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^Nic cr[tc Serie biefer „bleuen tDO^Ifcilen ©efamtausgabe"

^i/tDurbe tn einer Auflage von brei^igtaufenb Giemplaren in

ber 5Bu(^bru(!eret oon 5Breit!opf & §ärtel in fieipgig gebrudt.

Den einbanb unb bie Snnentitel 5ei(^nete Sri^ ©runer in Seip^ig.

Die 5Bu(i)binberarbeiten be[orgte §. gfüentfc^er in fieipjig.
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ÜJtotto:

„SBcira ettoai (jl, gertalfget al« baS @(f)idfol

©0 ifi'8 bet mm, bet'^ unetfdiüttcrt ttägt."

Sie tüiffenfrfiafHieben ©runblagen biefer in ©eftalt eine§

Sioman^ geüeibetcn ^^ilber oug bem fcc^ften gafir^unbert ent*

galten meine in fotgenben2Ber!en niebergelegtenf^oric^ungen:

®ie Könige ber ©ermanen. II. lU. IV. S3anb. 3D^ünc^en

unb SSürjburg 1862—1866.

$ro!o:piu§ öon ß^äfaren. ©in 33ettrag jur ^iftorio*

grap^ieber SSöÜertpanberung unb be§ finfenben IRönuxtum^.

SBerlin 1865.

5(u§ biefen SJarfteUungen mag ber Sefet bie ©rgängungen

unb SSeränberungen, bie ber 3ioman an ber Söirüid^feit

vorgenommen, er!ennen.

^a§ SBerf ift 1859 in 2}Jünc^en begonnen, in 3talien,

jumal 3flaöenna, Weitergeführt, unb 1876 in ^önig^berg

abgefc^toffen tt)orben.

Königsberg, Sanuar 1876.

gelij 2)a^n.





(Ecjics Sud?.

C ß e b e V t cß.

^Dietericus de Beine, de quo

cantant rustici usque hodie.**

Dabn, ©amtU poctif^e 'ißeiie. (ärfte Serie 'i<i.l





@§ toat eine )d)\mk (Sommernacht be^ S^t)xt§ fünf=»

l^unbertfec^^unb^tüanjig naä) ®^riftu§.

(S(^n)er lagerte bic^te^ (Sttü'ött über ber bunfcln i^lää)t

ber 5Ibna, beren lüften unb ®en)äffer gufammenftoffen in

unterf(^eibung0tojem ^un!el: nur ferne SSIifee lüarfen ^ier

unb ^a ein jurfenbe^ Sid^t über \)a^ f^Ujeigenbe S^aüenna.

Sn ungleichen Raufen fegte ber SBinb burc^ bie 8teineid^en

unb Linien auf bem ^ö^enjug, tüdd)tx fic^ eine gute (Strede

UJeftüc^ öon ber @tabt tx^tU, einft gefrönt üon einem

Tempel be§ Sf^eptun, ber, fd^on bamaB ^alb verfallen, ^eutc

bi§ auf bürfttge ©puren üerfc^n^unben ift.

@§ mar füll auf biefer 2öalb!)ö^e : nur ein öom ©türm
lo^geriffene^ gel^ftücf polterte mani^mal bie fteinigen $änge

hinunter, unb f(^Iug sute|t platfc^enb in bag fumpfige

SSaffer ber Kanäle unb ÖJräben, bie ben ganzen ^ei§ ber

©eefeftung umgürteten.

Ober in bem alten Ztmpti löfte fic§ eine üermitterte

Patte öon bem getäfelten '^ad) ber 2)e(ie unb fiel jer^

fpringenb auf bie ajiarmorftufen, — S^orboten üon bem
bro^enben ©infturj be§ gangen (^ebäubeä.

Slber bie§ unf)eimtic^e ÖJeräufc^ fc^ien nicfit 15eac^tet gi

hjerben öon einem 90^ann, ber unben)eglic§ auf ber jn?eit=

^öcfiften ©tufc ber ^empettreppe fag, ben SfJücfen an bie

^öc^fte ©tufe gelernt, unb fd^meigenb unb unüermanbt in



©hier ^fltd^tung über btc §ö^e Ijmab naä) ber (Stabt ju

mdit.

Sänge fa§ erfo: regungglo^, aber fe^nfüc^ttg lüartenb:

er a(f)tete e§ nid^t ha% ifim ber SBinb bie f(f)tüeren Stiegen*

tropfen, bie einzeln gu fallen begannen, tn§ ©efic^t f^tug,

unb ungeftüm in bem ntäd^tigen, bi§ an ben ehernen dJurt

njallenben 93art tüix^Üe, ber faft bie ganje breite S3ruft be§

alten Mannet mit glängenbem ©itbern^eife ht^tdit.

(Snbtic^ ftanb er auf unb fcfiritt einige ber aJlarmor*

ftufen nieber: „Sie fomrnen," fagte er.

@§ ftiurbe H§ Sic^t einer %add fid^tbar, bie \xd) xa\d)

öon ber ^taht ^er bem 3:empet notierte: man {jörte fc^nelle,

fräftige (Schritte unb balb tanad) ftiegen brei SD^änner bie

(Stufen ber Zxeppe herauf.

„§eil, md\kx ^ilbebranb, §i(bung§ So^n!" rief ber

üoranfd^reitenbe gadelträger, ber jüngfte üon i^nen, in

gotifc^er Sprache mit auffallenb melobifd^er Stimme, aU
er bie lüdEen^fte Säulenreihe be§ $ronao§, ber SSor^aUe,

erreicht.

(Sx t)ob \)a§ SSinbüd^t IjO(^ empor — fc^öne, !orintf)ifc^e

©rjarbeit am Stiel, bur^fic^tige^ ©Ifenbein Uthtk ben bier*

fettigen Sd^irm, unb ben geUJöIbten burif)bro(^nen ^etfel

— unb ftedte e§ in ben ($r§ring, ber bie geborftne 93Zitte(*

faule jufammen'^ielt.

®a§ meige Sic^t fiel auf ein apollinifc^ fc^bne§ 5Int(i|

mit tai^enben, !)el[lblauen ^ngen; mitten auf feiner Stirn

teilte fid^ ha^ tid^tbtonbe ©aar in ju^ei lang flie^enbe

ßocEenn)eIIen, bie rei^tg unb Iin!§ bi§ auf feine Schultern

maEten; Tlnnt unb 9^afe, fein, faft meic^ gefd^nitten, maren

üon öottenbeter gorm, ein leidster 5(nftug goIbl)eIIen ^artc§

htdtt bie freunblid^en Sippen unb H^ leidet gefpattene

^nn; er trug nur meifte Kleiber: einen ^ieg^mantel üon

feiner SöoIIe, burd) eine golbne Spange in (^reifengeftatt



auf ber red)ten Schütter feftge^alten, unb eine röniifd^e

Znnita tjon tt)ei(^er (Selbe, beibe mit einem ©olbfireif burc^*

mxtt] n)ei^e Seberriemen feftigten bie 8anbalen an ben

gii^en unb reichten, freu§mei§ geflochten, big an bie ^niee

;

bie nadten, glänjenbnjeifeen ^rme um^irften ^"mti breite

Gelbreife: unb mz er, bie 9^ed;te um eine ^of)e 2ax^t ge*

fdjiungen, bie it)ui jugleid^ al§ Stab unb aB 2öaffe biente,

bie Sin!e in bie §üfte geftemmt, au^ru^enb üon bem ÖJang,

ju feinen langfameren SBeggenoffen {)inunterblicfte, fd^ien

in ben grauen 3:empel eine jugenblid^e (SJöttergeftalt au§

feinen fd)önften $:agen n)ieber einge!ef)rt.

S)er jnjeite ber ^nfömmünge (jatte, tro| einer all*

gemeinen gamilienäl;nüd)!eit , bod) einen üon bem gadel*

träger töttig üerfdjiebnen 5Iugbrud.

@r n)ar einige 3al)re älter, fein SBuc^g n)ar berber unb

breiter, — tief in ben mädjtigen Stiernaden tjinab reid)te

'i)a^ bic^t unb furj getodte braune §aar, — unb üon faft

riefen^fter §ijtje unb Stärfe: in feinem ©efic^t fehlte jener

fonnige Schimmer, jene tertrauenbe ^reube unb £ebeng=

Hoffnung, meldte bie 3üge beg Jüngern 93rub erg üerltärten:

\tatt beffen tag in feiner ganzen ®rfd;einung ber 'än^hxnd

t)on bärent)after ^aft unb bärenhaftem 3Jlut : er trug eine

^ottige äßolföfi^ur, bereu 'Slawen, mie eine Äapuje, fein

§aupt umpUte, ein fc^tidjte^ SSoEentüamö barunter, unb

auf ber rechten @d)u(ter eine furje, muc^tige ^eute au§

bem tjarten §otj einer (Sidjeniüuräet.

S3ebäc^tigen ©c^ritte^ folgte ber britte, ein mittelgroßer

SOlann üon gemeffen oerftänbigem ^lu^brud. (Sr trug hm
(Stat)tt)elm, ha^ Sc^föert unb ben braunen Rrieg^mantel

be^ gotifc^en gußtolfg. Sein fdjlic^te^, ^eUbraune^ §aar

njar über ber Stirn gerabünig abgefd)nitten : eine uralte

germanifc^e §aartrac^t, bie fc^on auf römifc^en Siegegfäulen

erfdieint unb fid) bei bem beutfdjeii 'Sauer big l)eut' erl)aItenV
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^at. 5Iu§ ben regelmäßigen Qü^tn be§ offnen ©eftc^t^,

an§ bem grauen, fidlem ^uge f^rad^ Befonnene SJlännüd^*

feit unb nüchterne Ülu'^e.

'äU anä) er bte ^^Ua be§ ^empet^ erreicht unb \)^n

TOen begrüßt fiatte, rief ber f^acfeltröger mit lebhafter

(Stimme

:

„9^un, 9}^eifter ^ilbeBranb, ein f(f)öne§ 5I6enteuer muß
e§ fein, ju htm \>n un§ in fotcf)' untüirtüc^er S^ac^t in

biefe 2!BiIbni§ öon Statur unb ^unft getaben ^aft! (B^xiä)

— m§ for§ geben?"

Statt ber 5Intnjort fragte ber 5IIte, ficf) ju bem Se^t*

gefommnen menbenb: „2öo bleibt ber Vierte, ben ic^ lub?"

— „@r mollte allein ge^en. @r n)ie§ un§ alle ah.

2)u !ennft ja feine SBeife."

„^a fijmmt er!" rief ber fc^öne Süngüng, nad^ einer

anbern (Seite be§ §ügel§ beutenb.

SSirÜid^ na^te bortl)er ein Wann üon ^öc^ft eigenartiger

©rfc^einung.

^a§ t)oIIe Sid^t ber gadel beleui^tete ein geifter!)aft

bleic6e§ ^ntü^, ha^ faft blutleer fc^ien; lange, glönjenb

frfitüarje Soden l^ingen bon bem unbebecften §aupt n^ie bunfle

(Schlangen Ujirr big auf bie Schultern, ^od^gefi^meifte,

fd§n)ar§e 93rauen unb lange SSimpern befd^atteten bie großen,

meIan(|oüfc^en bun!etn fingen öoll üer^altner ÖJIut, eine

51blemafe fenfte fic^ fel^r fc^arfgefc^nitten gegen ben feinen,

glattgefd^ornen 9!}lunb, ben ein gwg refignierten ÖJrameg

umfurd^te.

(SJeftalt unb galtung lüaren fo jugenblidt;: aber bie

Seele frfjien öor ber Qdt öom (Sd^mer§ gereift.

(5r trug S^ingpanjer unb 93einfc^ienen üon fc^marjem

^5 unb in feiner S^ec^ten bli^te ein (Sd^Iad^tbeit an langem

langengteid^em (Sd^aft. 9^ur mit bem ^an\)k nidEenb be*

grüßte er bie anbern unb ftetite ficf; l)inter ben 5(tten,



bev fie nun alte SSier bic^t an bie @öute, tuelrfie bie f^acfel

trug, treten t)ie§ unb mit gebämpfter ©timme begann:

„3(^ f)aht euc^ l)ierf)er befc^ieben, tvdi ernfte Sßorte muffen

gefprod^en rt)erben, unbelaufi^t, unb ju treuen SJiännern,

bie 'i)a Reifen mijgen.

3d; fa^ um^er im gangen ^ol!, monbentang: — euc^

i)ab^ iä) getüäljlt, i^r feib bie Sfted^ten. Söenn if)r mid)

ange:£)ört I)abt, fo fü^It il^r öon felbft, ha% if)r fc^tpeigen

müßt üon biefer S^^acfjt.''

S)er britte, ber mit bem Sta^lljelm, fa^ ben TOen

mit ernften 5Iugen an: „9^ebe," fagte er ru^ig, „n)ir t)ören

unb fc^npeigen. Söoton mU\t bu ju un^ \pxtä)m?"

„5}on unfrem ^olt, üon biefem 9^eid^ ber ÖJoten, ha^V
^art am mgrunb fte^t."

'
^

„5lm ^bgrunb?" rief lebtjaft ber blonbe güngling.

©ein riefiger S3ruber löd^elte unb er:^ob auf^orc^enb bag

„3a, am ^Ibgrunb," rief ber 5l(te, „unb i!)r allein,

il)r !önnt e» l)alten unb retten."

„^ergeil)' bir ber §immel beine SSorte!" — fiel ber

Slonbe lebljaft ein — „^aben hiir nid^t unfern ^önig

3:l)eoberi^, ben feine geinbe felbft ben ÖJroßen nennen,

ben l)errlic^ften §elben, ben n)eifeften Surften ber SBelt?

gaben mir nii^t bie§ ladlienbe Sanb Qtalia mit all' feinen

(5d)ä|en? Sßa§ gleicl)t anfärben bem 9^eic^ ber (^oten?"

^er 5llte fu^r fort: „gört mii^ an. ^önig 3:l)eobericf;,

mein teurer §erre unb mein lieber (So^n, mag ber mert

ift, mie groß er ift, — 'oaä meife am beften §ilbebranb,

gilbungg (Sol)n. 3^ ^ab' il)n öor me^r alg fünfzig Qaljren

auf biefen Firmen feinem 55ater al^ ein ja^pelnb ^näblein

gebracl)t unb gefagt: „^a^ ift ftarfe 3ii<^t: — ^^ iüirft

f^reube bran Ijaben."

Unb mie er ^eranmud;» — ic§ l)aOe i^m ben erften
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S3oI^ gefc^ni^t unb 'ii)m bie erfte ?B«nbe getDafrf)en! S*^

ijaht i!)n Begteltet naii) ber gotbiten @tabt Stj^anj unb

i[)n bort getjütet, Selb unb ©eete. Unb aU er bte(e§ fdjöne

Sanb erfämpfte, Bin td) üor il)m (}ergefd;ritten ,
%n^ für

t^n^, unb ^obe ben (Sd)tlb über tl)n geilten in breigig

©d^tad)ten. 2Bo!)I ^at er feit^er gelehrtere ^f^öte unb f^reunbe

gefunben aU feinen alten Söaffenmeifter, aber flügere fc^mer*

liä) unb treuere getnt^ nti^t. SBie ftar! fein 5lrm gert)efen,

n)ie f^arf fein 5Inge, tüte Kar fein ^opl tük fcbredüc^ er

toax unterm §elm, inte freunblid^ beim 33ed^er, njie über==

legen felbft ben (SJrie^Iein an ^lug^eit, ba§ I)atte ic^

Ijunbertmai erfahren, lange e^e bid^, bu junger 5^eftfalt

bie (Sonne befdjienen.

5Iber ber alte 5lbler ift f(ügel(a!)m gen)orbenl

Seine ^rieg§jat)re Taften auf i^m — beun er unb i^ir

unb euer Ö5efd)Ie(^t, i^r !5nnt bie ga^re nic^t me'^r tragen

tüie id^ unb meine (S^ielgen offen — : er tiegt !ran!, rätfei*

l^aft !ran! an ©eete unb Seib in feinem golbnen ©aal

bort unten tu ber 9^abenftabt. '5)ie fc§te fogen, Jüie ftar!

fein ton noc^ fei, jeber @d)Iag be§ ^erjeng mag i!)n

toten toie ber TO| unb auf jeber finfenben Sonne mag

er ^inunterfaT)ren gu ben 3:oten. Unb toer ift bann fein

(Srbe, n?er ftü^t bann biefe§ S^eidj? 5lmaIafioint^a, feine

3:od)ter, unb 5It^ataric^, fein (£n!et: — ein SSeib unb ein

mnb."

„^ie f^ürftin ift toeife/' fprad) ber britte mit bem

§elm un\) bem ©c^mert.

„3a, fie fd)reibt gried)ifc^ an ben ^aifer unb rebet

römif(^ mit bem frommen ^affiobor. ^ä) gmeifle, ob fie

gotif(^ benft. SSel)' un§, U)enn fie im ©türm ha§ ©teuer

Ratten foll."

„S<^ fe"f)e aber nirgenb§ ©turnt, Alfter," — ladete ber

Sadelträger unb fdjüttelte bie ßodeit. „2Bo!)er foü er



blafen? ^er Slaifer ift tuiebei: üerjöljiü, ber ^i]rf)of üon

9fJom ift öom ^önig felbft eingefe|t, bie granfenfürfteu

finb feine D^effen, bie Statier ^ben eg unter unfrem

Sdjilb beffer al§ je gutjor. 3^ fefje feine ©efa^r, nip

genbg."

„faifer Suftinuö ift nur ein fcfiiuac^er ©rei^," fprac^

beiftimnienb ber mit bem ©c^tpert, „i^ fenne i^n."

„516er fein 9kffe, balb fein 9^ad)foIger, uub je|t fd)on

fein red;ter 5(rm, fennft bu auc^ ben ? Unergrünb^

ü^ tüie bie ^aä)t unb falf^ luie ba§ SJleer ift ^uftinian:

— ic^ fenne i^n unb fürdjte \va^ er finnt. 3(^ begleitete

bie Ie|te ®efanbtfcf)aft m^ "^ij^an^: er !am ju unfrem

@elag: er ^ie(t mid; für beraufc^t: —- ber 9^arc, er iueife

nic^t, wag .gilbungg ^inb trinken mag! — unb fragte

mid) um atle§, genau um atte^, \m§ man lüiffen mu^,

um — ung §u öerberben. ^Inn, üon mir ^at er ben

regten 33efd^eib gefriegt! 5(6er id) iüei§ e§ fo getüi^ iüie

meinen 9^amen: biefer SSJlann mU bieg i^anb, bieg Stauen

ttjieber ^aben unb nicfit bie SuMpii^ ^i^^^ ÖJoten ftjirb er

barin übrig laffen."

„SSenn er tann," brummte beg ^lonben 93ruber ba*

5tüifd)en.

„9lec^t, greunb §i(bebab, n)enn er fann. Unb er !ann

t)ie(. S3t)5anj !ann üiel.''

3ener gudte bie ^djfeln.

„SBeigt bu'g, mie üiel?" fragte ber TOe aornig.

„S^öi\ Sa^re lang l^at unfer groger ^önig mit ^t)^an^

gerungen unb ^t nic^t obgefiegt. ^Oer bamalg luarft bu

noc^ nid)t geboren," fügte er ru()ig fiinju.

„S?3oI)t!" — !am jenem ber Ö3ruber gu §ilfe. — „5Iber

bamatg ftanben bie (^oten aKein im fvcmben Sanb. ^e^t

traben tüir eine gan5e gmeite §ä(fte gelüonnen: mir ^aben

eine §eimat, Qtaüeu, wxx ^aben SBaffenbrüber, bie Stauer.

"
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„gtaüen unfre $eimat!" rief ber TOe Bitter, „\a, ha§

ift ber SBa^n. Unb bie SBelfc^en unfre Reifer gegen

Stjjanj! 2)u junger 3:^or!"

,,SDag finb unfrei ^önigg eigne SBorte," entgegnete

ber (S^efc^oltene.

„3ö, ja, id^ fenne fie njo^I, bie SBa^nreben, bie un§

\ alle öerberben n)erben. gremb finb n)ir f)ier, fremb, ^eute

)^ tüie t»or üierjig 3af)ren, ba n)ir öon biefen S3ergen nieber*

/
'

ftiegen unb fremb n)erben Ujir fein in biefem Sanbe noc^

nad^ taufenb ^df)xtn. SBir finb f)ier emig bie SBarBaren!"

„gahjo^l, aber tnarunt bleiben tt^ir S3arbaren? SSeffen

@c^ulb ift ^a§ al§ bie unfre? SBe^^alb lernen tvxx nic^t

t)on i^nen?"

„@d^n)eig ftill," fc^rie ber TOe, judenb öor (iJrimm,

„fc^iüeig, 3:otiIa, mit folifien (Gebauten : fie finb ber ?5tu(f|

meinet §aufe§ gen)orben." @id^ müfjfam beru^igenb fu^r

er fort:

'

! „Unfre ^obfeinbe finb bie Sßelfd^en, ni(^t unfre S3rüber.

SBe^, n)enn to'vc i^nen trauen! D 'i>a^ ber ^önig nad^

meinem S^lat get^n unb nad^ feinem ©ieg alle§ erfc^Iagen

l^ätte ba§ ®ä)\vtxt unb (Sd^ilb führen fonnte öom laHenben

^näbtein bil jum lallenben (S5rei§ ! (Sie tüerben un§ emig

^ffen. Unb fie l^aben 9^ed^t. 2Bir aber, n)ir finb bie

i^oren, fie gu bemunbern."

©ine $aufe trat ein: ernft gehjorben fragte ber 3üng*

ting: „Unb bu l^ältft feine greunbfd^aft für möglich jmif^en

un§ unb i|nen?"

„^ein gnebe jmifd^en 'otn @öl)nen be§ (^aut unb bem

©üböoIÜ ©in SJlann tritt in bie Ö5oIbf)ö^Ie be^ 2)radE)en:

er brücft bag §aupt be§ ^rad^en nieber mit eherner gauft:

ber bittet um fein ßeben: ber Mann erbarmt fic§ feiner

fd^iHernben (Sd;uppen unb lueibet fein 5(uge an ben @cf)ä|en
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ber §öf)te. SBa^ mirb ber ÖJifttüurm t^im? §inten:üc!§,

fobalb er !ann, tnirb er i^n fte^en, ha^ ber ^erfc^oner

ftirbt."

„2öof)(an, fo ta§ fie fommen, bte (55riec^tetn," fc^ric

ber rtefige ^\lhtha\>, „unb ta^ bte^ S^attemgejürfit gegen

un§ aufjüngeln. 2Btr tDorien fie nieberfd)Iagen — fo!"

unb er ^oB bie ^eu(e unb üe§ fie nieberfallen, ba'^ bie

SD^armorpfatte in ©ptitter fprang unb ber atte $:empel in

feinen ©runbfngen erbröf)nte.

„3a, fie fotten'g üerfnc^en!" — rief ^otita unb au§

feinen 5(ugen leui^tete ein !riegevif(f)e§ f^euer, ha^ i^n noc^

fd^öner macfite. — „Söenn biefe unbanfbaren 9^ömer un^

öerraten, nienn bie fotfc^en Stigantiner fommen — " er

bücfte mit üebetottem ©tolj auf feinen ftarfen SSruber —
„fie^, 5I(ter, tvxx ^aben 9J^änner h)ie bie (gid^en."

2Bof}tgefättig nitfte ber alte SSaffenmeifter : „^a, §i(be*

ha":) ift fefjt ftar!; obtt)of)( ni(f)t ganj fo ftar! n)ie SBinit^ar

unb SBalamer unb bie anbern waren, bie mit mir jung

geniefen. Unb gegen 9?orbmänner ift Stärfe gut ^ing.

5lber biefel ©üböot!/' fu^r er ingrimmig fort — „Mmpft

tjon türmen unb 9Jlauer§innen I)erunter. @ie füfjren

ben ^rieg mie ein Ü^ec^enejempet unb rechnen bir 5u(e|t

ein §eer üon §etben in einen 2Bin!et f)inein, ha^ e§ fic§

ni(f)t me^r rühren noc^ regen !ann. 3<^ t^nm einen folc^en

9lec§enmeifter in 33t)5anj, ber ift fein SQ^ann unb befiegt

bie 9Jlänner. ^u fennft i^n auc^, Söitid^i^?" — fo fragenb

n)anbte er fic§ an ben SD^ann mit bem ©c^njert

„3(f) fenne 9^arfe§, " fagte biefer, ber fe^r ernft geiüor*

ben, nac^benfti^. „2Ba0 bu gefproc^en, §ilbung§ (Sof)n,

ift leiber lüa^r, fef)r ma^r. S^nli^e^ ift mir oft fc^on

buri^ bie Seele gegangen, aber unflar, bunfet, me^r ein

©rauen aU ein SE)enfen. — 2)eine SSorte finb unmiber^

tegü^: ber £ömg am 3:ob — bie gürftin ein t)a(bgried)ifcf)
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iS^exb — 3#^ttton (auernb — bie Söelfc^en fc^tangenfalfc^

— bie gelbf)errn öon Stijanj tauberer öon ^unft, aber"

— f)ter §otte er tief 5ltem — „tüir ftefien nidit allein,

mir ©oten. Uiifer tüeifer ^önig ^at \\ä) f^euttbe, SSer*

bünbete gef(^affen in Überfluß ^er ^önig ber SSanbalen

ift fein ©cbtüeftermann , ber ^önig ber SBeftgoten fein

(5n!el, bie Könige ber S5urgnnben, ber ^eruier, ber Z^ü'

ringe, ber ?5ran!en finb i^m üerfc^tnägert, alle SSiJte

e^ren i^n hjie ifjren ^ater, bie ©armaten, bie fernen ©ft^en

fetbft an ber Oftfee fenben il^m l)ntbigenb ^el§it)er! nnb

gelben 33ernftein. Sft ha§ aUz^"

„^\ä)t^ ift ha^ alleg, (Sd^meid§etn)orte finb'^ unb bnnte

Sa^l^en ! ©oKen un^ bie ©ftljen f)elfen mit il)rem SSern--

ftein n)iber ^elifar unb Slarfe^? SSel) ung, n)enn Von

nid^t attein fiegen fönnen. ^iefe ©c^iüäger unb ©ibame

fi^meic^etn, fo (ang fie gittern, unb ttjenn fie nid)t nteljr

gittern, tt)erben fie bro^en. ^ä) !enne bie ^reue ber Könige!

2öir ^ben geinbe ringsum, offene unb geljeime, unb feinen

greunb aB ung felbft."

©in ©d)iüeigen trat ein, in n)e(c§em alle bie SBorte

be§ TOen beforgt ertüogen: Ijeulenb fn^r ber @turm um
bie üertüitterten (Säulen unb rüttelte an bem morf($en

3:empelbau.

^a f^rac^ guerft 2Biticl)i§, üom ^oben aufblicfenb, ficl)er

unb gefaxt: „(3xo^ ift bie ÖJefa^r, Ijoffentlid^ ni^t unab*

lüenbbar. (^en)i§ ^aft bu un§ nic^t l)ierl^er befc^ieben, "oa^

\mx t^atlol in bie S^ergUjeiflung flauen, (^e^olfen mu§
iDerben: fo fprid^, tvk meinft bu, ha^ ju l)elfen fei."

S)er 5llte trat einen (Schritt auf ilin §u unb fa^te feine

$anb: „SBader, SSitid§i§, SSaltarig @o^n. 3c^ fannte

bid^ n)ol)l unb tüitt bir'g treu gebenfen, \>a'^ öor allen hu

guerft ein männlich SBort ber Suöerfid^t gefunben. Sa, id)

benfe toie bu: no(^ ift i^ilfe möglich, unb um fie gu finben
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t)aht \d) tnd) '^ter^er gerufen, tüo un§ fein 25?erfc^er ^ört.

@aget nun an itnb ratet: bann tDill iä) fpred^cn."

'^a alle fdjmiegen, njanbte er fic^ ju bem @(^n)arä*

gelobten: „2öenn hi benfft ime tdxr, fo fpric^ aud^ bu,

3:eia. SSarnm fi^niiegft bu bi^^er?"

„Sc^ fc^tüeige, n^eit \d) anhext beufe, benn i^r."

S)te anbern ftauuten. §Ubebranb fprad^: „2öte meinft

bu ba§, mein @o^n?"
„§ttbebab unb $:Dttta fe^en nid^t bie ©efafjr, hu unb

SSittc^ig, i^r fe^et fie unb ^offet, i^ aber fal) fie tängft

jyiiu^ojt^ nt^t."

„^u fie^ft §u fc^n)ar§, n)er barf berjnjeifeln t)or bem

^ampf?" meinte 2öitic^i§.

„(SoHeu lüir, ba§ ©c^mert in ber Scheibe, o!)ne ^ampf,

o^ne 9^u^m untergeben?" rief 5:otiIa.

„9^id^t o^ne ^am^f, mein ^otita, unb nid^t of)ne 9^u^m,

fo mei^ ic^," antttjortete ^eja, teife bie (Streitaxt gudenb.

kämpfen moHen n)ir, bo§ man e§ nie üergeffen fotl in allen

3:agen: fämpfen mit :^öd^ftem ffin^m, aber o^ne @ieg.

^er (Stern ber ^oten ftn!t."

„9J^ir beucht, er YoxU erft rei^t ^oä) fteigen/' rief

3:otita ungebulbig. „Sagt un^ t)or ben ^önig treten,

fpri(^ bu, §ilbebranb, gu i^m mie bu §u un§ gefprod^en.

@r ift tüeife: er tüirb ü^at finben."

^er TOe f^üttelte ben ^o^f: „Sman^igmat ^ab ic^

ju if)m gefproc^en. ®r f)ört micf) nic^t mel)r. (5r ift mübe
unb mitt fterben unb feine (Seele ift öerbunfett, ic^ meig

nic^t, burc^ nieteten ©chatten. — Söa§ benfft \)n, §i(be^

bab?"

„gd) ben!e," \^xad) biefer fid) f)od^ aufric^tenb, „fo^

tüie ber alte 2ötot bie müben 5(ugen gefdjioffen, ruften

tüix §mei §eere. ^al eine führen 2Bitid)i§ unb ^eja bor

Si^jang unb brennen e§ nieber, mit bem anbern fteigen

>r
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\ä) unb mein S3ruber üBer bie 5((|3en unb gerfcfilagen $ari§,

bag S)rac^enneft ber SCRerotninger , §u einem Steinhaufen

für oUe 3u!unft. ®ann njirb 9?ut)e fein, im Dften unb

im 9^orben.''

„SBir l)aben feine ©cfiiffe gegen SB^^anj/' \^xaä)

SSiti^ig.

„Unb bie g^anfen finb fieben Jüiber ©inen gegen

un§," fagte §itbebranb. „W)tx tvadtx meinft bu'^, $itbe*

hah. ©age, m^ rätft bu, SBitic^i^?"

„gdj rote einen S5unb, mit ©cfinjüren befcfimert, mit

QJeifeln gefiebert aller 9^orbftämme gegen bie ÖJriei^en."

„®u gtaubft an 3:reue, ujeil bu feiber treu. SJlein

i^reunb, nur bie ÖJoten fönnen ben ©oten I)elfen. 3)lan

mu^ fie nur n)ieber baran erinnern, i>a^ fie ©oten finb.

§ört mi^ an. S^r aEe feib jung unb liebt allerlei ®inge

unb Ijabt vielerlei ?5reuben. ^er eine tiebt ein Söeib,

ber anbre bie SBaffen, ber britte irgenb eine Hoffnung

ober aucf) irgenb einen (SJram, ber i^m ift n)ie eine ®e=

liebte. — 5(ber glaubt mir, e§ fömmt eine S^xt, — unb

bie 9^ot fann fie eud^ nod) in jungen STagen bringen

—

,

\)a aH biefe gi^euben unb fetbft ©dimergen ujertto^ hjer*

ben n)ie todU ^änje tiom ÖJelag üon geftern.

^a merben benn üiele n)ei^ unb fromm unb öer*

geffen be§ toa§ auf @rben unb trachten nad^ bem mag

{)inter bem (^rabe ift. 3c^ !ann'g ni(^t unb i^r, mein'

xä), unb tiete üon un^ fönnen'g auc^ ni^t. ®ie ©rbe

üeb' id^ mit SBerg unb SBalb unb SBeibe unb ftrubeinbem

(Strom unb ha§ Seben barauf mit l^ei^em ^a^ unb langer

Siebe, mit §ät)em goi^tt unb ftummem ©tolj. SSon jenem

Suftteben ha broben in ben SBinbmoIfen, mie'g bie

(5;^riftenpriefter lehren, mei^ id^ nitf)t§ unb mill id^ nic^t§

miffen. (5in§ aber bleibt bem Wann, bem rechten, menn

alleg anbre bal)in. @in ®ut, üon bem er nimmer Io§t.
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Se^t mi^ an. ^d) hin ein entlaubter (Stamm, alle» ^ab'

tcf) üertoren tüa^ mein SeBen erfreute: mein SSeib ift tot

feit tiieten 3a^ren, meine (Bötjm finb tot, me-ine (Snfel

finb tot: bi^ auf (äinen, ber ift fc^Iimmer aU tot: — ber

ift ein 2öe(f(^er njorben. 2)a^in unb lang oermobert finb

fie alle, mit benen id^ ein feder ^nabe unb ein marüger

5D^ann geföefen, unb f(f)on fteigt meine erfte ßiebe unb mein

Ie|ter @to(j, mein großer ßöuig, mübe in fein (3xah. dhin

fe^t, toa^ |ä(t micf) noc^ im Seben? 253a^ giebt mir 9JZut7~~

Suft, 3^ö»9 ö^ leben?- 2Bag treibt mic^ ^illten n?ie eineu"^

3üng(ing in biefer (Sturmnac^t auf bie ^erge ? ^a§ lobert
(

^ier unter bem öi^bart IjeiB in lauter Siebe, in ftörrigem

(Stolj unb in tro^iger 5:rauer? ^a^ anber^ a(l ber

2)rang, ber unaustilgbar in unfrem S3Iute liegt, ber tiefe

^rang unb Qüq ju meinem 3So(f, bie Siebe, bie tobernbe,

bie attgeioaltige, ju bem @efc^(ecf)te, ha^ ha @oten ^ei^t,

unb ha§ bie fü^e, ^eimlic^e, ^errlic^e (S^rac^e rebet meiner

(SItern, ber S^i^ h^ bencn, bie ha fprec^en, fügten, leben

n)ie id^. (Sie bleibt, fie attein, biefe 5^o(f»(iebe, ein Opfer- V

feuer, in bem ^erjen, barinnen alle anbre @(ut erlofc^en, S \

fie ift ha^ teure, ha^ mit (Sc^mergen geliebte Heiligtum, /
ha^ |)ö(^fte in jeber SJ^anneSbruft, bie ftärffte SOlac^t in

j

feiner (Seele, treu bis gum 5:ob unb unbe§n)ingbar." ^. y

2!er 5I(te ^atte fic^ in Segeifterung gerebet — fein

§aar flog im Söinbe — er ftanb n)ie ein alter hünenhafter

^^^riefter unter ben jungen 9JMnuern, upelc^e bie ^^dufte an

itjren SSaffen ballten.

ßnblic^ fprac^ Zqa: „2)u t)aft 9tec^t, biefe i^Iamme

(obert no(^, mo atteS fonft erfofc^en. ^2(ber fie brennt

in bir, — in unS, — üietteic^t noc^ in f)unbert anbern

unfrer S3rüber. ^ann ha^ ein ganzes SSol! erretten?

9^ein! Unb fann biefe ®Iut bie 9JZaffc ergreifen, bie $au^

fenbe, bie §unberttaufenbe?"
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„Sie lami t^, mein @D!)n, fie fann e^. ^an! allen

(Göttern, 'iio!^^ fie'§ !ann. §öre mic^ an. @§ ftnb je|t fünf*

unböiersig S^^i-*^/ >5ß tüaren \o\x ©oten, öiele ^unbert-

)^ taufenbe, mit $K?eibern nnb ^inbern, in ben (Sc{)Incf)ten

ber §ämu»''53erge eingefd)toffen.

SBir lagen in !)öd^jter 9^ot. ®e§ ^önig§ ^rnber Xoax

y' tion ben ©rierfien in trenlofem Überfall gefdfjlagen nnb
V getötet, nnb atter SJlnnbüorrat, ben er nn^ §nfnt)ren follte,

öerloren: iüir fa^en in ben ?5et§fc^^ucf)ten nnb litten fo

bittern §nnger, 'iia'^ \mx (5)ra§ nnb ßcber !o(f)ten. hinter

nn§ bie nnerfteigliclien Seifen, öor nn§ nnb jur Sinfen

\i(i^ Wttx, recl)t§ in einem @ngpa§ bie ?5sinbe in brei*

facEjer Über§al)l. ^iele taufenbe üon un^ n)aren beut

junger, bem Söinter erlegen: ^tüanjigmal Ijatten \o\x üer-

gebend öerfu^t, jenen $a§ jn bnrd^bred^en. SBir n)o(lten

üerän)eifeln. S)a fam ein ÖJefanbter be§ ^^aiferg nnb Bot

un§ Seben, e^reiljeit, SSein, SBrot, ?5leifd^, — nnter einer

einzigen S5ebingnng: tnir füllten getrennt öon einanber,

jn üier nnb üier, über bag ganje SBeltreirf) SRdm^ jerftrent

tüerben, feiner öon nn^ mel)r ein gotiftf; SBeib freien,

leiner fein ^inb mel)r nnfre ©prac^e nnb @itte lel)ren

bürfen, 9^ame nnb SBefen ber (Sjoten follte öerfc^U)inben,

Sömer foEten lüir toerben. ®a f^iraug ber ^önig auf,

rief nng §ufamuien nnb trng'§ nnä öor in flammenbet

ü^ebe nnb fragte äule|t, ob ioir lieber aufgeben tooEten

@prad^e, ©itte, Seben nnfre§ S3ol!e§ ober lieber mit il)ut

fterben? ®a fnl)r fein SBort in bie §unberte, bie 3:an=

fenbe, bie |)unberttanfeube toie ber SBalbbranb in bie bürren

(Stämme, auffdirieen fie, bie magern Wmwtx, trie ein

taufenbftimmigeg, brüttenbeg SO^eer, bie @rf)n)erter fc§n)angen

fie, auf ben @ngpa§ ftürgten fie nnb tüeggefegt maren bie

©riechen al§ Ijättcu fie nie geftanben, nnb \mx luaren

(Sieger nnb frei."
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(Sein 5luge gtänste in ftol^er Erinnerung, narf) einer —
^^

$aufe fufir er fort: „S)iel allein ift, föa§ un§ §eute retten p
!ann h)ie bagumat: füf)(en erft bie ©oten, ba§ fie für —
iene§ §ö^fte fedfiten, für ben ®cl)u| jene§ ge!)eimni§ö ollen

^teinobg, ^^^x^ in @pracf)e unb (Sitte eine^ S5o(fel liegt

njie ein Söuuberborn, bann fönnen fie tacken ju bem §a6

ber ©ried^en, ^u ber ^ürfe ber SSelfifien. Unb '^Oi^ üor

allem njoltt' id^ ^^x^ fragen, feft unb feierlich : fü!)lt i^r

e^ njie ic^ fo !Iar, fo gauj, fo mächtig, ^^o!^ biefe Siebe

5U unfrem SSot! unfer §öcf)fte§ ift, unfer fc^önfter (Sd)a|,

unfer ftärffter @(f)ilb? fönnt i^r fpred^en \o\z \^\ mein

SSot! ift mir ba0 §ö(^fte unb allel, aUeg anbre bagegen

nic^t^, if)m n?ill ic^ opfern n)a§ ic^ bin unb Ifjabe, mollt

i^r "tiOi^, !önnt i^r '^o.^V^

„Sei, ba§ toiü ic^, ja, '^Ci^ fann ic^!" fpradjen bie

t)ier SO^änner.

„SBot)!," fut)r ber TOe fort, „bag ift gut. 5lber ^eja

§at 9flec§t: nid^t alle ®oten füf)(en bag je^t, ^zvXt fc^on,

toie tt)ir unb boc^ muffen e§ alle füf)len, trenn e^ Reifen ^

füll. S)arum getobet mir, oon ^eut' an unabläffig euc^

felbft unb alle unfrei SSol!e§, mit benen it)r lebt unb ^
^aubelt, ju erfüllen mit bem §aud^ biefer (Stunbe. SSielen, -^
oielen ^at ber frembe (SsJlanj bie klugen geblenbet: t)ieleV*C>

f)aben griec^ifc^e Kleiber anget^an unb römifd^e @eban!en:

fie fd)ämen fic^, 93arbaren ju feigen: fie tt)ollen üergeffen , /

unb üergeffen macfien, '^o.^ fie (S^oten finb — n)ef)e über \
bie 2:f)oren!

Sie ^aben \i^% ^er^ au§ i^rcr ^-öruft geriffen unb'

tüotlen leben, fie finb mie 33lätter, bie fid^ ftolj üom (Stamme

gelöft unb ber SBinb n)irb !ommen unb n)irb fie oerinelien

in Schlamm unb $fü|en, \io!^ fie tierfaulen: aber ber Stamm
tüirb ftel)en mitten im Sturm unb tt)irb lebenbig erl)alten,

tpa§ treu an i^m Ijaftet. ^arum follt il)r euer ^olf

Daön, Sdmtl. pocttfdje ffierfc. drftt Serie qjb. I. 2
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tüeden unb ma'^nen überall unb immer, ^en Knaben er«

5äf){t bie (Sagen ber SSäter, öon ben ^unnenfc^tacfiten, üon

ben 9^ömerfiegen: ben 3}Mnnern jeigt bie brol)enbe ÖJefa^r

unb iüie nur ha^ ^olUtum unfer 8c^ilb : eure (Sc^njeftern

ermaljut, ha^ fie feinen Sf^ömer umarmen unb feinen 9löm*

ling: eure Bräute, eure Söeiber lel^rt, ha^ fie aüt^, fic^

felbft unb euc^ opfern bem ÖJIücf ber guten ©oten, auf

ha% tnenn bie geinbe fommen, fie finben ein ftarfe^ SSoIf,

ftolj, einig, feft baran fie jerfd^ellen fotten tüie bie SBogen

am geig. Söodt i^r mir baju Iielfen?"

„^a," fprallen fie, „'üa^ tpollen tüir."

„3c^ glaube euc^," fuf)r ber TOe fort, „glaube eurem

bloßen SSort. SZii^t um euc^ fefter ju binben, — benn

rt)a§ bänbe ben galfi^en ? — fonbern tneil i^ treu f)ange

an altem ^rauc^ unb tDeil beffer gebeizt, Voa§ gefcf)iet)t

nacf) Sitte ber SSäter — folget mir."

Braettes Kapitel.

SD^it biefen SS orten naf)m er bie gadel bon ber ©äute

unb fcfjritt quer burc^ htn Snnenraum, bie ß^etta be^

^empelg, öorüber an bem verfallenen $auptaltar, üorbei

an ben ^oftamenten ber lang ^erabgeftür^ten ©ötterbilber

nad^ ber §interfeite be^ ©ebäube^, bem ^ofticum. ©d^tüei^

genb folgten bie Öjelabenen bem Sllten, ber fie über bie

(Stufen hinunter in§ greie füt)rte.

9^ac^ einigen (Schritten ftanben fie unter einer uralten

(Steineibe, beren mäc^tigeg (5Jeäft tnie ein S)acl^ (Sturm

unb Siegen abliiett. Unter biefem ^aum bot fic^ itjnen

ein feltfamcr %nhM, ber aber bie gotifc^en SJlänner fofort
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an eine alte ©Ute au§ bem grauen §etbentum, au§ ber

fernen norbifc^en §eimat gemaf)nte. Unter ber @ic^e tt)ar

ein Streifen be^ bidjten 3^afen§ aufgefd)Ii^t, nur einen

%\ii breit, aber mefjrere (SKen lang, bie beiben (Snben be§

Streifen» f)afteten noi^ loder am ©runbe: in ber 9Jlitte

tvax ber Ü^afengürtel auf brei ungteid^ in bie @rbe ge^

rammte f)of)e Speere emporgefpreigt, in ber 9}citte üon bem

längften Speer geftü|t, fo ha^ bie SSorric^tung ein 2)reiecf

bilbete, unter beffen '^ad) gnjifdjen ben Speerfäuten mel)-
.^

rere $DMnner bequem ftet)en fonnten. Qn ber fo genjon*
^"^

neuen (Srbri|e ftanb ein ef)erner ^effel, mit Sßaffer gefußt,

baneben lag ein fpi^eg unb fc^arfe§ Sd^ladjtmeffer, uratt: ./

ha§> §eft üom §orn be^ 5luerftierg, bie 0inge üon geuer* K

ftein. ^er ©reil trat nun f)eran, ftie^ bie gadet bidjt

neben bem Reffet in bie ^be, ftieg bann, mit bem redeten

gufe üorauf, in bie ©rube, manbte fi^ gegen Dften unb

neigte ba^ §aupt: bann tüinfte er bie f^teunbe ju fic^,

mit bem f^inger am SJ^unb i^nen Sc^meigen bebeutenb.

Sautlo^ traten bie SJlänner in bie üiinne unb ftedten fid),

SBitic^ig unb ^eja ju feiner £in!en, bie beiben trüber gu

feiner 9^e(^ten unb atte fünf reichten fic^ bie §änbe ju

einer feier(id)en ^ette. 5)ann lieg ber 5IIte 2öiticf)i§ unb

^ilbebab, bie i^m §unä(^ft ftanben, log unb Mete nieber.

3uerft raffte er eine §anb üoll ber fc^mar^en SBalberbe

auf unb ujarf fie über bie ün!e Schulter, ^ann griff er

mit ber anbern §anb in ben £effel unb fprengte ha§

SSaffer rec^t§ f)inter fic^. darauf blie§ er in bie me^enbe

S^ad^tluft, bie faufenb in feinen langen S3art me^te. (Snbtic^

fc^n)ang er bie %add üon ber Sf^ed^ten gur Sin!en über

fein §aupt. ^ann ftedte er fie n)ieber in bie (Srbe unb

fprod) murmelnb öor ft(^ f)in:

„§öre mid), atte @rbe, mattenbe^ Sßaffer, (eii^te Suft,

fladernbe glammel §öret mid) mo^t unb ben^a^iret mein

2*
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Söort: §ter ftefjen fünf SJlänner öom (^efd)(ed^te be0 ®aut,

Xqa unb ^ottla, ^ilbebob uitb §ilbe6ranb unb äBitidii^,

SBaltarig @o^n.

2ßir fte^en Ijter in fltller ©tunbe,

gu Binben einen S3nnb öon 95Iut§brübern,

^ giir immer unb en)ig unb alte 2:age.

SBir jotlen ung fein tüie ©ippegefelten

Sn trieben unb Se^be, in 'kaä)t unb Ü^ec^t.

©in Reffen, ©in Raffen, @in Sieben, ©in Seiben,

SBie n)ir träufen §u Einern 3:rD^fen

Unfer 93tut aU 33rutgbrüber.

"

^ei biefen SBorten entblößte er ben (infen Slrm, bie

anbern t^ten be^gleidEien, eng aneinanber ftredten fid) bie

fünf 5lrme über ben ^^effel, ber 5IÜe ^ob ha§> fd^arfe (Steine

meffer unb ri|te mit ©inern (Schnitt \xä) unb ben tier

anbern bie §aut be§ ^orberarme§, ha^ ha^ S5Iut aller

in roten ^ro^fen in ben ehernen ^effel fIo§.

®ann nal}men fie n^ieber bie frühere (Stellung ein unb

murmelnb fu^r ber 5IIte fort:

„Unb tnir f(^n)ören ben fd)meren (B^\mx,

Su opfern aU unfer ©igen,

§au0, §of unb ^abt,

mo% m\tmxQ unb 9iinb,

(Sof)n, (Sippe unb Ö^efinbe,

Sßeib unb äöaffen unb £eib unb Seben

S)em &lan^ unb Q^IM be§ @efd^Ie($te§ öon @aut,

S)en guten @oten.

Unb mx üon un§ fidj mollte n)eigern,

®en ©ib §u el)ren mit aUen Opfern" —
§ier traten er, unb auf feinen 2Bin! oud^ bie anbern,

au§ ber ÖJrube unb unter bem S^afenftreifen ^erüor:

„^eg roteg S3Iut foll rinnen ungerädjet

2öie bieg SBajfer unterm SÖ3albn)afen" —
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(5r er^oB ben Reffet, go§ fein blutige^ SBaffer in bie

@rube imb na^m i^n tuie ba§ anbre (SJerät :£)erau§:

„5luf be0 §aupt follen be§ |)TmmeIg Rotten

^um|3f nieberbonnern unb i^n erbrüden,

SSud^tig fo tüie biefer SBafen."

@r fd^tug mit (Sinem ©treicij bie brei fpaunenben

Sangenfd^äfte nieber unb bumpf ftet bie fd^mere Ü^afenbede

nieber in bie Ü^inne. ^ie fünf SDMnner ftetiten fic^ nun

mit üerfrf)Iungenen Rauben auf bie tüieber öon Sflafen ge^

bedte ©teile unb in rafd^erem $:on fufir ber Sllte fort:

„Unb tt)er öon un§ nic^t a^tet biefe§ @ibe§ unb biefe§

S3unbe§ unb tüer nidjt bie 33(utlBrüber aU ec^te S3rüber

f(^ü|t im ßeben unb räd;t im 3:obe unb mer fi^ meigert,

fein 5tIIe§ §u opfern bem SSoI! ber dioten, tüann bie 9^ot

e§ begehrt unb ein 93ruber if)n maf)nt, ber foH berfallen

fein auf immer \)^n untern, ben emigen, ben müften (3t'

tüatten, bie 'i)a Ijaufen unter bem grünen (3xa§> be§ @rb*

grunbe§: gute SJlenfc^en follen mit f^üfeen fd^reiten über

be§ 9^eibing§ §aupt unb fein Ü^ame foU e^rto§ fein fo^

ttjeit ß^iiftenleute ©loden läuten unb §eibenleute Opfer

fd^tadjten, fomeit 9Jlutter ^inb !ofet, unb ber SBinb me^t

über bie weite SSelt. @agt an, t^r ÖjefeHen, foll'g if)m

atfo gefcf)e^n, bem niebrigen Syieibing?"

„©0 fott il)m gefc^e^en," fprac^en bie üier 9[JJänner

it)m na^.

^a6^ einer ernften $aufe löfte §ilbebranb bie ^ette

ber $änbe unb fprad^: „Unb auf ha^ i^r'g lüi^t, meldte

SBei^e biefe (Stätte l^at für mid^, — jefet auc^ für eui^,

— tüarum id^ eud^ §u foli^em ^T^un gerabe f)ier^er be=

f^ieben unb ju biefer ^ad)t — !ommt unb fe^et." Unb

atfo fpred^enb erf)ob er bie Sadfel unb fd)ritt üoran hinter

ben mäditigen ©tamm ber (Sic^e, üor ber fie gefd^moren.

©d)rt)eigenb folgten bie f^reunbe, bi§ fie an ber .^e^rfeite
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be§ alten S3aume§ hielten unb f)ier mit ©taunen gerabc

gegenüber ber Siafengrube, in melc^er fie geftanben, ein

breitet offene^ (^rab gähnen fa^en, üon tt)el(^em bie bedenbe

geBpIatte ^inn)eggen)är5t \mx : ba rn^ten in ber 5:iefe, im

Sic^t ber %aäei geifterl^aft erglängenb, brei h)ei6e lange

@!elette, einzelne öerroftete SBaffenftüde, Sanjenfpi^en,

©c^ilbbndel lagen baneben. SDie SJiänner blidten über*

raf^t balb in bie ^rube, batb auf ben (5^rei§. S)iefer

leuchtete lange fd)tt)eigenb in bie 3:iefe. ©nbüc^ jagte er

ruf)ig: „SJleine brei @ö^ne. @ie liegen bier über brei^ig

3at)re. @ie fielen auf biefem Serg, in bem legten ^am^f
um bie @tabt 9f^aöenna. (Sie fielen in @iner Stunbe,

Ijeute ift ber 3:ag. @ie fprangen jubelnb in bie Speere

für i^r ^ol!."

(Sr :§ielt inne. ^it 9tüf)rung faljen bie SO^änner öor

fi(^ ^in. ©nblid^ richtete fid) ber 5l(te f)0(^ auf unb fa^

gen §immel. „(5^ ift genug," fagte er, „bie (Sterne bleid^en.

SO^itternac^t ift längft borüber. ®e!)t, i^r anbern, in bie

©tabt jurüd. ®u, ^eja, bleibft n)o{)I bei mir: — bir ift

ja t)Dr anbern, tt)ie be^ Siebet, ber S^rauer (^abe gegeben

— unb fjältft mit mir bie ©^renuja^t bei biefen 3:oten."

^eja nictte unb fe|te fic^, oline ein SSort, gu Süfeen

be§ Öirabeg, tüo er ftanb, nieber. ^er 5llte reii^te ^otila

bie Sadet unb lehnte fi^ ^eja gegenüber auf bie gel§*

platte, ^ie anbern ^rei tüinften i^m fdieibenb ju. Unb

ernft unb in fditüelgenbe (5Jeban!en üerfunfen fliegen fie

l)inunter jur (Stabt.
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IDrtttßB Kapitel.

SSenige 2Bocf)en nad^ jener närf)tü(^en 3itfommeu!unft

bei Ü^aüenna fanb ju füom eine Bereinigung ftatt, eben*

fa(I§ ^eimlic^, ebenfalls unter bem @cf)u^e ber dlaii^t, aber

üon ganj anbern 9}lännern gu ganj anbern ^ft^ßc^^n.

^a§ gefc^ö^ ein ber appifc^en (Strafe na^e bem ©öme*

terium be^ l^eiligen ^alijtu^ in einem {)albüerfd)ütteten

Ö5ang ber ^atafomben, jener rätfelf)aften unterirbifc^en

SSege, bie unter ben ©trafen unb ^(ä^en 9flom§ faft eine

§n)eite (Stabt bilbeten. @g jinb biefe ge^eimni^üotlen

9^äume — urfprüngüd^ alte S3egräbnigpläje , oft bie Sn^-

flucht ber jungen S^riftengemeinbe — fo üielfad^ ter^

frf)Iungen unb i§re ^eu^ungen, ©nbpunfte, 5Iu§* unb

(Eingänge fo f(f)tt)ierig ju finben, baB nur unter ortter*

trautefter gü^rung if)re inneren ^Tiefen betreten Ujerben

fönnen. 5(ber bie aJlänner, beren geheimen Berlelfjr n)ir

bie^mal belaufeten, füri^teten feine @efaf}r. (Sie tüaxm

gut gefüljrt. ^enn e^ toax ©itüeriu^, ber !atI)oüfc§e ^Irc^i^

biafonug ber alten £irc^e be§ f)eiügen «Sebaftian, ber

unmittelbar üon ber £rt)pta feiner ^afilüa au^ bie greunbe

auf fteilen (Stufen in biefen 3tt:)eigarm ber ^eioölbe ge*

fü!)rt l)atte: unb bie römifc^en ^riefler ftanben in bem

SfJufe, feit hm Za^tn ber erften (Jf)riften £enntni^ jener

ßab^rint^e fortgepflanzt ju l)aben. ®ie S^erfammelteu

fdjienen an(^ ficf) ^ier nic^t §um erftenmal ein^ufinben:

bie ©c^auer beg Drte§ mad^ten n^enig ©inbrud auf fie.

@Iei(^gü(tig tel)nten fie an ben Sßänben be§ unl^eimlid;en

§albrunb§, ha^, oon einer bronjenen Hängelampe fpärtirf)

beteud^tet, ben (Scf)(u6 be§ niebrigen @ange§ bitbete, gteid^*

gültig ^örten fie bie feu(^ten 3:ropfen üon ber ^ede jur

(Srbe falten unb, luenn \i)x Sufe Ijier unb ba an njei^e,
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^atbuermoberte ^nod^en ftte§, fcf)ü6en fie auc^ biefc gleid)*

gütticj auf bte (Seite.

@g tüaren ou^er ©iltieriu^ noc^ einige anbete xt^U

gläubige ^^^riefter unb eine 9}Zef)r5ai)( öornefjmer 9f?önier

au^ ben 5lbet§gefdjlec^tern be§ Ujeftli^en ^aiferreid)^ au*

mefenb, bie feit S^^j^'^ii^^^i^teu in faft erBIi(i)em ^eft| ber

t)öl)eren Stürben be§ (Staate^ uub ber @tabt geblieBeu.

@c^tt)eigenb uub aufmertfam Beobad^teteu fie bie 93e*

U)eguugeu be§ ^rd^ibiafonl, ber \iä), nac^bem er bie fc
fcfjieneuen gemuftert un'i) in einige ber eiumüubenben (^änge,

in bereu S)uu!el man juueje Seute in priefterlic^en Leibern

SSac^e Ratten faf), prüfeube ^(ide getüorfen l^atte, jie|t

offenbar anfc^idte, bie ^erfaunuluug in aller ?5orm ^u er=

öffnen.

^lo6) einmal trat er auf einen ^ocl)gen)ad)fenen SJJann

§u, ber il)m gegenüber regung^lo^ an ber Tlamx lehnte

unb mit bem er tt)ieberl)olt 33lide getaufd^t l)atte: uub

na(^bem biefer auf eine frageube TOene f^upeigeub genidt,

Ujanbte er fiel) gegen bie übrigen unb fpra^:

„(beliebte im Stauten be» breieinigen Ö5otte§! Söieber

einmal finb Ujir l)ier öerfammelt §u lieiligem 20er!.

^a0 @^n)ert öon ßbom ift gejüdt ob unfrem §aupt

unb ^önig ^^arao lec^jt nac^ bem S3lut ber ^'inber

3§rael. SBir aber fürchten uic^t jene, bie ben Seib töten

unb ber @eele nic^t^ angaben fönnen, mir fürcljten tiiel*

mel)r jenen, ber ha Seib unb ©eele üerberben mag mit

emigem i^euer. 2Bir tiertrauen im Sdjauer ber D^ac^t auf

bie §ilfe beffen, ber fein ^ol! burc^ bie SBüfte geführt ^at,

bei ^ag in ber 9xau(^mol!e, bei S^ac^t in ber geuermolfe.

Unb baran motten mir l)alten unb motten e^ nie oergeffen:

mag mir leiben, mir leiben eg um (SJotteg mitten, mag mir

tl)un, mir t^un'g ju feinet 9^amen§ @l)re. '^ant il)m,

benn er l)at gefegnet unfern (Sifer. ^lein, mie beg @tian=
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geüumi, tüaren luijre ^^(ufänge, aber fcf)on ftnb Wir qt--

tra^fen tt)ie ein S3aiim an frijc^en SBafferbäd^en. 9)Zit

?5'urc§t unb S^Q^^^ fanmi tüir anfangt f)ier jufammen:

gro§ n)ar bie G^efaljv, fdirtjad) bie Hoffnung: ebte§ ^(ut

ber SSeften tt)ar gefloffen: — f)eute, tt)enn n)ir feft bleiben

im 6?Iauben, hnx^en \mx e^ fü^nlicf) fagen: ber 3^f)ron be§

Äönig^ $f)arao fteljt auf gü^en t)on Schilf unb bie ^age

ber ^eger finb gegäl]!! in biefem Sanbe."

„gur (Bad)e\" rief ein junger D^önter ba§n)ifc^en, mit

furäfvaufem, fcfimargem §aar unb bü|enben, fc^mar^en

klugen; ungebulbig marf er 'Oav (Sagum t)on ber linfen

$üfte über bie re^te @d;utter äurüd, ha^ \)a§ fur^e Schwert

fid^tbar tpurbe. „Qnx (Badjc, ^ricfter! tnaS foK ^znV ge*

jdieljn?"

(Silüeriug lüarf auf ben Jüngling einen ^ü(f, ber leb-

()aften UniDiden über fotd}' !ecfe SelbftänbigJeit ni^t gang

mit falbuugsüoller 9^uf)e gu öerbeden tiermodjte. (Si^arfen

^onel fu^r er fort: „Und) bie an bie .^eitigfeit unfrei

Qwtät^ nicf)t §u glauben fdjeinen, foUten hoä) ben ©lauben

an biefe .§ei(igfeit bei anbern nid)t ftören, um i^rer eignen

lüeltüc^en Qkk miUen nid^t. §eute aber, Siciniul, mein

rafcber ^^reunb, foH ein neue§ ^od^millfommneg ©lieb

unfrem S3unbe eingefügt werben: fein beitritt ift ein fic^t^

bare^ g^idien ber ßJnabe ®otte§."

„SSen tüiflft hn einfütjren? @inb bie S^orbebingungen

erfüllt? ^afteft bu für i§n? unbebingt? ober fteUft bu

anbre 35ürgfc^aft?" fo fragte ein anbrer ber S]erfammelten,

ein dJlann in reifen ^ai^xm, mit gleid^mä^igen S^gen, ber,

einen Stab §n»ifc^en ben t^üjsen, ru^ig auf einem ^öorfprung

ber DJ^auer fag. — „S(^ ^afte, mein ©cäöolo; übrigen^

genügt feine $erfon —

"

„9^id)t§ bergleic^en. ^ie ©a^ung unfrei Sunbe^ üer=

langt SSerbürgung unb id) bcftefjc barauf," fagte Scäüola
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ru'^ig. — „9^un gut, gut, td^ bürge, gäfiftev aller S^triften!"

n)leberl)otte ber ^riefter mit Söcfjetn. @r tt)tn!te in einen

ber (Sänge jur Sin!en.

gh)ei junge Dftiarii führten t)on H in bie SJlitte be§

®en)ölbe§ einen 9)Zann, auf beffen öer^üUteg §au^t aller

fingen gerid^tet Ujaren. S^ai^ einer $aufe ^oB (Silüeriug

ben ÜBerU)urf öon ^o^f unb @d)ultern be^ 5ln!ömmling§.

„5ltbiuug!" riefen bie anbern in Überrafc^ung, @nt*

rüftung, Sorn.

^er junge £iciniu§ fu^r an§ <Bä)tt)txt, ©cäöota ftanb

langfam auf, tüilb burd^einanber fi^oll e^: „2Bie?

5llbinu§? ber Verräter?" Svenen Slicfeg fat) ber (55e=

fd^oltene um fic^, feine fd^taffen ^üge befunbeten angeborne

geig'l)eit: n)ie §ilfe flefienl fiaftete fein 5luge auf beut

^riefter. „ga, 5llbinu§!" fagte biefer ru^ig. „SBill einer

ber SSerbünbeten n)iber il)n fprecfien? @r rebe." — „^ei

meinem Ö5eniu§," rief Siciniu^ rafd^ üor allen, „brandet e§

'oa ber 9fiebe? 2Bir tüiffen alle, mer 5llbinu§ ift, mag er

ift. (Sin feiger, fdjänblid^er SSerräter" — ber ^om er=

fticfte feine Stimme. — „(Sd^mäf)ungen finb feine S3emeife,"

nal)m ©cätola ha^ Sßort. „5lber ic^ frage il)n felbft, er

fon ^ier t)or allen be!ennen. 2llbinu§, bift bu el, ober

bift hu e§ nid^t, ber, al^ bie 5lnfänge beg ^unbe§ bem

^tirannen öerraten maren, aU hn noc^ allein üon un»

allen öerflagt toarft, t§ mit anfal)ft, ha^ bie ebeln Scanner,

S3oetl)iu§ unb @t)mmac^u§, unfre SJlitöerbünbeten, meil fte

bid^ mutig üor bem SSüteri^ üerteibigten, üerfotgt, ge=

fangen, i^re^ SSermögen^ beraubt, l)ingeri(^tet mürben,

mäl)renb bu, ber eigentlid^e 5lngeHagte, burd) einen fd^mä^^

lidEien (Sib, bid^ nie me^r um htn (Staat fümmern §u

moUen unb burd) ur|)lö|li(^e§ SSerfc^minben bic§ gerettet

l)aft? (Sprid), bift bu e§, um beffen geigljeit mitten bie

Sterben beg ^aterlanbes gefallen?"
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©in SJlurren be§ Umüiüeng c^ing burc^ bie SSerfamm^^

lung. ^cr 51ngefc§ulbigte blieb ftumm unb bebte, felbft

©ittieriug berlor einen Slugenbüd bie §attung. ^a rid^tete

fid^ jener SJ^ann, ber i^m gegenüber an ber f^el^ttjanb

leljnte, auf unb trat einen «Stritt ^erju; feine 9Zä^e f(^ien

ben ^riefter gu erfräftigen unb er begann tüieber: „S^r

grennbe, e§ ift gefd^e^en tüa§ i:§r fagt, nic^t n)ie if)r'^

fagt. ^or allem miffet: 5I(binu§ ift an allem am tüenig^

ften fc^ulbig. 2öa0 er getlian, er tfjat'g auf meinen 'tRat"

— „5Iuf beinen ^at?" — „^al magft bu §u befennen?"
— „5llbinu§ mar üerflagt burc^ hm SSerrat eine§ ©flaöen,

ber bie ©e^eimfc^rift in ben 99riefen naä) ^t^^anj ent=

giffert ^aitt. ®er gange ^rgmol^n be§ 3:t)rannen mar ge*

mecft: jeber @rf)ein ton SBiberftanb, öon Sufammen^ang

mu^te bie @efaf)r nerme^ren. ^er Ungeftüm öon S3oetl)iug

unb (Sl)mma(^Uö, bie \i)n mutig öerteibigten, mar tM, aber

tf)üri(^t. 2)enn er geigte ben Sarbaren bie ©efinnuug be§

gangen 5lbel§ öon 9flom, geigte, ha^ 5((binu§ nidjt allein

fte^e. (Sie Rubelten gegen meinen 9^at, leiber ^aben fie e§

im 3:obe gebüßt. 5lber il)r ©ifer mar aucf) überflüffig:

beun ben oerräterifi^en ©flauen raffte ^lö|li(f) öor meitern

5lu§fagen bie §anb be» §errn ^inmeg unb e§ mar ge*

tungen, bie ©e^eimbriefe be^ Sllbinul öor beffen ^erljaftung

ju oernic^ten. gebod^ glaubt i^r, 5llbinu0 mürbe auf ber

golter, mürbe unter ^^obelbro^ungen gefd^miegen l)aben,

gefc^miegen, menn ilju W SJennung ber SJlitüerfc^morncn

retten fonnte? 2)aö glaubt i^r nic^t, ba§ glaubte 5llbinu0

felbft nic^t. ^eSbalb mugte üor allem Qext gemonnen,

bie i^oUtx abgemenbet merben. S)ie§ gelang burd^ jenen

©ib. Unterbeffen freilief) bluteten Soct^iu^ unb S^mma*
ä)n^: fie maren nidfjt gu retten: boc^ ilire^ @c^meigen§,

auc^ unter ber Wolter, maren mir fieser. 5llbinu§ aber

marb burd) ein SSunber aus feinem Werfer befreit mie
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@an!t ^autu§ gu $^iüppi. (5§ f)ie§, er fei itad) 5It!)en

eutflolfien unb ber ^^rann Begnügte fid^, if)m bie ^MUt)x

ju öerbieten. Mein ber bveieinige Ö)ott ^t \f)m ^ier in

feinem 3:empel eine Buftud^tftätte bereitet, bi§ ba§ bie

©tunbe ber f5reif)eit na^t. 3n ber (Sinfam!eit feinet

fjeiügen ^t)it§ nun {)at ber §err ha§ gerj be§ SDIanne^

tüunberbar gerührt unb, ungefdjreiit öon ber 3:obeggefa^r,

bie fd^on einmal feine Socfe geftreift f)at, tritt er tüieber

in unfern ^rei§ unb bietet bem SDienfte ®otte§ unb beg

^atertanbg fein gan^eg unerme^lidfieg SSermögen. SSer=

ne!)mt: er ^at aH fein ^ut ber ^ird^e (Sanftä 3J^äriä

SO^qori^ ju S3unbe§§meto üermacfjt. Sßollt .if)r i!)n unb

feine SJ^illionen öerfd^mä^en?"

©ine ^aufe be§ Staunend trat ein: enbüd^ rief Siciniu^

:

„^riefter, hxi bift !(ug mie — tüie ein ^riefter. 5lber

mir gefäEt folrfie ^lug'fieit nic^t." —- „Silöeriu^/' f^rad^

ber Surift, „\)n magft bie 9}liIIionen ne!)men. Sa§ fte^t

bir an. 5Iber ic^ ttjar ber i^^^eunb be§ ^oetl^iu^: mir

ftet)t uid^t an, mit jenem Seigen ß3emeinfd^aft ju l^alten.

3d^ !ann i^m nic^t vergeben, ^intüeg mit i^m!" —
„§inmeg mit i^m!'' fd^oll e§ t)on allen (Seiten. ©Gäöota

^atte ber ©mpfinbung aller ha§ 2öort geliehen. §IIbinu§

erblaßte, felbft 8ilöeriu§ gucfte unter biefer allgemeinen @nt*

rüftung. „®et:f)egu§!" flüfterte er leife, ^eiftanb ^eifd^enb.

S)a trat ber 9}lann in bie SO^itte, ber bi^^er immer

gefd^tüiegen unb nur mit !üf)Ier Überlegenl}eit bie ©pre^enben

gemuftert f)atit. (Sr mar gro§ unb l)ager, aber fräftig,

öon breiter 93ruft unb feine 9Jlugfetn öon eitel ©tal^l. @in

'ipurjjurfaum an ber ^oga unb gierlic^e ©anbalen öerrieten

S^ei^tum, Üiang unb (SJefclimacf, aber fonft terpllte ein

langer, brauner @olbatenmantel bie ganje Unterfleibung

ber ^eftalt. ©ein ^opf mar öon benen, bie man, einmal

gefe^en, nie meljr üergi^t.
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^a^ bidjte, no^ glätigenb fd^tüarje $aar tüar nad)

ffiömaaxt !ur§ unb runb um bie geiüötbte, ettüa^ gu große

©tirii unb bie ebel geformten (Sdjläfe gefc^oren, tief unter

ben fein gefditoeiften S3rauen njaren bie fdjmateu klugen

geborgen, in bereu unbeftimmtem ^unfelgrau ein ganseö

9}^eer öerfunfener Seibenf^aften, aber uoc^ beftimmter ber

Stu^brud föltefter (Setbflbe^errfd)ung lag. Um bie f(^arf

gefd^nittenen bartlofen £ip|3eu fpielte ein gug ftoljer ^er*

adituug gegen ®ott unb feine gauäe SSelt. SBie er Oortrat

unb mit rufjiger SSorue^im^eit ben ^M über bie (Erregten

ftreifen ließ, mie feine nii^t einfdjmeidieinbe, aber be^err*

fdjenbe Ü^ebetoeife an^ob, empfanb jeber in ber SSerfamm*

lung ben ©inbrud betoußter Überlegenheit unb n:)enige

SO^enfc^en mod^ten biefe 9TöI)e o^ne \)a^ (S^efü^t ber Unter*

orbnung tragen.

„3Bag f)abert i^x," fagte er !a(t, „über 2)inge, bie

gefd^e^eu muffen? Sßer ben Qtütd mü, muß ha§ ^Jlittel

hjotten. ^^x n)oIIt nii^t hergeben? Qmmer^in! S)aran

liegt nic^tg. 5lber üergeffen müßt i^r. Unb baä föunt

il)r. %uä) \6) mar ein greunb ber S^erftorbenen, öielleid^t

i^r nädifter. Unb boc^ — iä) miH öergeffen. gd) ttjvC

e^, eben meil id) i^r gr^^unb mar. SDer liebt fie, (Scäöola,

ber aEein, ber fie rädjt. Um ber ^a^t mitten — Sllbinug,

beine §anb." — Wt fdimiegen^ bemältigt mef)r t)on ber

^$erföntid)!eit al^ üon ben ©rünben beg Df^ebnerg. 9^ur ber

gurift bemerfte noc§:

„&iufticiana, be^ ^octtjiu^ SSitme unb be^ (Stjmmac^ug

^od^ter, bie einflußreid^e grau, ift unfrem 93unbe ^olb.

SSirb fie t)a§> bleiben, menn biefer eintritt? ^ann fie je

vergeben unb öergeffen? S^iemat^!"

„(Sie !ann e§. (^ianU uid^t mir, glaubt ©uren

klugen." STcit biefen Söorten manbte fi^ rafc^ (Jet^egu^

unb fc^ritt in einen ber @eitengänge, beffen 3}iünbung
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bt§I)er fein 9flücEen terbedt i)attc. — §art am ©ingang

ftanb laufd^enb eine üerfd^Ieierte (SJeftalt: er ergriff i!)re

§anb: „fomm'," ftüfterte er, „je^t lomm'." — „gd^ !ann

nic^t! i^ WiU nid^t!" toar bie leife Slntmort ber SBiber*

ftrebenben. „grf) öerffnd^e i^n. ^ä) iann if)n nid^t fe!)en,

ben ©lenben!" — „(j§ niu§ fein, ^omnt, bu !annft nnb

bn iüittft e§: — benn i^ njiCC eg." (Sr fc^tng il)ren

©c^teier ^urücf: nocf) ein S3Iic! unb fie folgte tt)ie rt)illen*

log. —
@ie Bogen um bie ddt be§ @ingang§: „Ülufticianal"

riefen alle. — „(Sin 2Bei6 in unferer SSerfammlung!"

fprad^ ber Qurift. „^a§ ift gegen bie @a|ungen, bie

(SJefefee."

„Sa, (Scätola, aber bie ^efe^e finb um be§ 93unbe§

hjillen, nic^t ber 93unb um ber @efe|e iüitten. Unb ge*

glaubt hättet il)r mir nie, ma§ i^r ^ier fei) et mit 5lugen."

(Sr legte bie §anb ber SBitttJe in bie jitternbe ^eä)tt

beg 5llbinu§.

„@el^t, Siufticiana öerjeiljt: tüer toiff je^t nod^ miber*

ftreben?" — Übertüunben unb überwältigt öerftummten

alle. ?5ür ©et^egu§ fd^ien ha§ tüeitere jebe^ Sntereffe

oerloren ju ^aben. dx trat mit ber ?^rau an bie SSanb

im §intergrunb §urüd. ®er ^riefter aber f^rad^: „5llbinug

ift ©lieb be§ 93unbe§." — „Unb fein @ib, ben er bem

3:t)rannen gefc^tporen?" fragte fc^üd^tern (Scäüola. — „SBar

ergiüungen unb ift i^m gelöft üon ber Ijeiligen ^irc^e.

3lber nun ift eg Qdl §u fd^eiben. 9^ur noc^ bie eilenbften

@efd§äfte, bie neueften S3otfc^aften. §ier, Siciniug, ber

geftung^plan öon D^ea^oli^: bu mu§t i^n big morgen

nad^geäeic^net ^bcn, er ge^t an S3elifar. §ier, (Scäöola,

Briefe aug SStjganj, öon i^eobora, ber frommen ÖJattin

guftinianl: bu mufet fie beanttt) orten, ^a, dalpurniuS,

eine 5lntüeifung auf eine ^albe 9[Rillion «Solibi öon 5llbinu§:
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bu fenbeft ftc an ben frötiüfcfien SO^^ajorbomu^, er tt)ir!t

bei feinem ^önig gegen bie ÖJoten. §ier, $omponiu§,

eine Sifte ber Patrioten in ©aintatien: bu fennft bic ^inge

bort unb bie Menfcfien: fie!) gu, oB Bebeutenbe 9^amen

fe!)Ien. @ud) oÜen aber fei gefagt, ha^, nac^ f)eute er*

f)altenen 33riefen üon Ü^aöenna, bie §anb be§ §errn fc^tüer

auf beut 3:t)rannen tiegt: tiefe ©c^iuermut, gu fpäte Üteue

über all' feine ©ünben foH feine Seele nieberbrüdfen unb

ber 3:rDft ber n:)al}ren £ir^e bleibt i^m fern. §arret an§

no(^ eine Üeine SBeite: balb tv'xxh i^n bie gornige (Stimme

be§ 9tic^ter§ abrufen: bann fömmt ber ^ag ber grei{)eit.

5(n ben näd^ften S'^en, gur felbeu Stunbe, treffen rtiir un0

tüieber. ^er «Segen be§ §errn fei mit eucf)." Sine §anb*

beh)egung be§ ^ia!on§ terabfd^iebete bie SSerfammelten:

bie jungen ^riefter traten mit ben f^adetn au§ ben Seiten*

gongen unb geleiteten bie (Singelnen in üerfd^iebenen ^irfi*

tungen nacf) ben nur i^nen befannten 5lu§gängen ber ^ata*

fomben.

Wtertes ^aptteL

Sitöeriug, ©et^egug unb Üiufticiana ftiegen mitetn*

anber bie Stufen !)inauf, n)eld^e in bie ^xijpta ber S3afiti!a

be§ f)eitigen Sebaftian füfjrten. SSon \>a gingen fie buri^

bie ^ird^e in 't>a^ unmittelbar barangebaute §au§ be§

^ia!onu§. ®ort angelangt überzeugte fi(f) biefer, ba§

alle §au§genoffen fi^üefen bi§ auf einen alten Sftaüen,

ber im Atrium bei einer ^alb ^erabgebrannten ^mpel

njac^te. 5Iuf ben 2öin! feinet §errn jünbete er bie neben

it)m fte!)enbe filberfü^ige Sampe an unb brüdte auf eine

<}uge im 9Jlarmorgetäfel. ^ie SOkrmorpIatten breiten ficfj
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um t^re ?lcf)fe unb tiefen beit ^riefter, ber bxc Sendete

ergriffen, mit ben Beiben anbern in ein Üeine^, niebre§

^tmad) treten, beffen Öffnung fid^ l^inter i^nen rafd^ unb

gerciufc^Iog U)ieber fc^Io§. ^eine 3^i|e verriet nun h)ieber,

ha^ f)m eine 3:Ijür.

SDer !(eine Sftaum, je^t mit einem f)o^en ^reuj au§

§oI§, einem S5etfcremet unb einigen c^riftlii^en @t)mboIen

auf ©olbgrunb einfai^ au^geftattet, Ijatte in fieibnifc^en

^agen offenbar, U)ie bie an ben SBänben f)intaufenben

^otfterfimfe Bezeugten, bem gmed jener Keinen ÖJelage öon

5n)ei ober brei (S^äften gebient, beren §mangIofe (^emütti(^'

!eit §oratiu§ feiert. Qnic geit \oax !)ier ba§ 5IfJ^I für bie

gefieimften geiftti^en — ober iüeM(^en — ÖJebanfen be§

^ia!onu§. (Srf)n)eigenb fe^te fid^ 6^et^egu§, auf ein gegen*

über in bie Sßanb eingelegte^ 9Jlofai!gemä(be ben ffü^tigen

^ücf be§ t)ern)ö!)nten ^unft!enner§ merfenb, auf ben nie=

beren Sectn^. SBäljrenb ber ^riefter Bef(f)äftigt tvax, au§

einem 9Jlifd^!rug mit !)od^gef(^n)eifteu §en!eln SSein in bie

Bereit fte^enben S5e(f)er §u gießen unb eine eherne Schale

mit grücf)ten auf ben breifü^igen ^rongetifi^ ju ftellen,

ftanb 3flufticiana 6;etl)egu§ gegenüBer, i^n mit unwillig

ftaunenben S5üc!en meffenb. ^aum Oierjig S^^re alt, §eigte

\)a§ 3BeiB (Spuren einer feltenen, etioag männlichen ©c^ön-

^eit, bie n^eniger burc^ bal TOer al§ burd) heftige Seiben*

f(f)aften gelitten ^atte: fc^on tpar I)ier unb ha nic^t grauet,

fonbern mei§e§ §aar in i^re raBenfd^n^arjen Steckten ge*

mif^t, ha^ 5luge ^atte einen unfteten 93M unb ftarfe

Satten jogen fid^ gegen bie immer Beftiegten SJlunbminfel.

Sie ftü|te bie Sinfe auf ben ©rgtif^ unb ftrid^ mit ber

9fled)ten mie nac^finnenb üBer bie @tirn, baBei fortmäf)renb

Set^egug anftarrenb. (Snbüd^ fpra(^ fie: „SJlenfc^, fage,

fage, SKann, metdie (bemalt hn üBer mi^ fjaft? Sd^ üeBc

bic^ ni^t met)r. 3^ fodte bi^ fiaffen. 3d) f)affe bic§
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and). Unb boc^ mu§ ic^ bir folgen mUtnlo^. 2öie ber

SSoget bem Sluge ber (Schlange. Unb bu legft meine ^anb,

biefe §anb, in bie |)anb jene^ (S(i)ur!en. ©age, bu

greüler, mel^e^ ift biefe SRac^t?"

Sett)egug f(^it)ieg unaufmer!fam. ©nbtid) fagte er, fic^

gurücflel^nenb : „@ett)o^ni)eit Sfiufticiana, @en)of)nf)eit."

„Satüol^I, (55eh)of)n^ett! (5iett)o^nf)eit einer (5!(aöerei,

bie befielt, feit id^ benfen !ann. 2)a6 ic^ al§ 3Jläbd)en

ben fc^önen 9^ad)bar^fo^n betüunberte, tüar natürli«^; ha^

id) glaubte, bu liebteft mi(^, tüar öerjeifjlic^ : bu fü^tcft

mi(^ ja. Unb tütx fonnte — bomal^ ! — iüiffen, ba^ bu

ni^t lieben fannfl. 9^ic^t^: !aum bic^ felbft. ^ag bie

ÖJattin be§ S3oetf)iu^ biefe tna^nfinnige Siebe nic^t erftidte,

bie bu n)ie fpietenb UJieber anfac^teft, ttjar eine Sünbe,

aber ©ott unb bie ^ir^e ^oben fie mir üerjiefien. ^oc^,

bafe ic^ je^t noc^, nad^bem ic^ jaf)r5et)ntetang beine ^erg*

lofe 2:ücEe !enne, nac^bem bie Öilut ber Seibenfc^aft er^

(ofc^en in biefen Bibern, t>a^ ic^ je|t no(i) blinbUng^ beinern

bämonifc^en SSiUen folgen mu^, — t)a^ ift eine $:t)ort)eit

5um Sautauf(a(f)en."

Unb fie Iarf)te ^eH unb fut)r mit ber 9fle(^ten über bie

Stirn. ^er ^riefter ^ielt in feiner tt)irtlic^en 33e=

fc^äftigung inne, unb fai) tjerftotjlen auf ßet^egu^; er njar

gefpannt. (£etf)egu§ (et)nte t)a^ §aupt rürftt)ärt§ an ben

ajlarmorfim^ unb umfaßte mit ber Sfiec^ten ben ^ofal, ber

öor i^m ftanb:

„^u bift ungerecht, S^ufticiana, " fagte er rut)ig. „Unb

unftar. 2)u mifc^eft bie Spiele be^ ^ro^ in bie äBerfe

ber (Sri» unb ber ©rinn^en. 2)u ioei^t e^, ba§ ic^ ber

greunb be^ Soett)iu^ war. Dbn)ot)( ic^ fein Siieib tilgte.

58ietleid)t ebenbe^tjalb. 3c^ fet)e barin nic^t^ ^efonbere^

unb bu: — nun bir t)aben e^ ja ©iloeriui^ unb bie ^n--

ügen oergeben. ^u n^eifet ferner, t)ai id) biefe (^oten

Daljn, «auitl. poetifcfte 'ÜJtrft. (irfte ©erie !ÖD. I. 3
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fjaffe, tuirfücf) baffe, baB icfi beii 'BiHen unb — Dor an-

bern — bie fvabigfett habt, burrf)5ufe|en, mav btc^ je^t

gait5 erfüllt: beineti '^ater, ben bii geliebt, betnen ©atten,

ben bii geefjrt f)aft, an btefen ^^arbaren ju rächen, ^u
ge^ordift baber rneinen 2)}infeu. Unb bu tbuft baran fef)r

ftug. ^Xenn bu baft ^tnar ein ief)r bebeutenbe^ 3:alent,

9iän!e ju fc^mieben. 3Iber beine §eftigfeit trübt oft beinen

iBücf. Sie Derbirbt beine feinften '^(äne. Wo t^uft bu

roobf, füf)(erer Leitung ju folgen. i?a5 ift atte§. — 5(ber

je^t gef). 2^eine Sflaoin !auert fc^Iaftrunfen im i^eftibu-

lum. Sie glaubt bic^ in ber ^eic^te, bei ^i'^unb Siloeriu^.

5)ie 33eic^te barf nic^t gar gu lange njä^ren. 3Iuc^ ^aben

roir nocf) ©efcbäfte. (Srü^e mir c^amiUa, bein fcbönee ßinb,

unb lebe roobl." (2x ftanb auf, ergriff ibre öanb unb

fübrte fie fanft §ur 5:büre. Sie folgte tüiberftrebenb, nicfte

bem ^^riefter jum 'ilbfc^ieb 5U, fal) noc^mal auf Set^egu§,

ber ibre innere 53ettiegung nicf)t ^u leben fc^ien unb ging

mit leifem .Hotjficbütteln l)inau5.

(£etl)egu5 fe|te ficb raieber unb tranf ben '^ofa( au§.

„Sonberbarer ^ampf in biefem 2Seibe," fagte Si(t)eriu§

unb feBte fic^ mit ©riffel, 53ad)§tafeln, Briefen unb So^

fumenteu ju if)m. „9Hc^t fonberbar. Sie milt i§r Unrecht

gegen i^ren hatten gut machen, inbem fie i^n räc^t. Unb

ia^ fie biefe SRacbe gerabe burd) il)ren el)ema(igen ©eüebten

finbet, mad)t bie beilige ^^n'tic^t befonbere füB- Sreiücf)

ift il)r bie» aCIeö uubetüUBt. — 5{ber, raa5 giebt'» ju

t^un?" Unb nun begannen bie beiben iiJMnner il)re ^^Irbeit,

folcbe 'i^unhe ber ^^erfrfirobrung 3U erlebigen, bie aQen

Öliet^eru öee 'Sunbe» mitzuteilen fie nicf)t für ratfam l)iel^

ten. — „Xieemal," bob ber Xiafonu^ au, „gilt e6 Dor

allem, ha^ ißermögen bee 5(lbinu5 feft^uftellen unb beffen

näcbfte 5?erroenbung ju beraten. 2öir braud)ten ganj un^

abmiiiid) Öelb, üiel Selb."— „©elbfac^enfinb bein ©ebiet,"
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fa^te (5etf)egu§ trin!enb. „3c^ t)er)"tef)e fte tvoU, aber fie

langroeiten mtc^."

„i^txntx muffen bie einftufereic^ften 9}^änner auf Siciüen,

tu dltapDÜ§ unb spulten getnonuen tüerben. §ier ift bie

Sifte berfetben mit 9^oti§eu über bie einjetuen. 6§ finb

93leuf^en baruuter, bei htnm bie gemö^nüc^en ?}Zittet

uic^t üerfangen.'' „@ieb ^er," fagte ßet^egu«, „'i^a^ ttjitl

ic^ ma^en" unb jertegtc einen perfifc^en 5Ipfet.

9k(^ einer Stunbe angeftrengter 5Irbeit roaren bie

bringenbften ©ef^äfte bereinigt unb ber ^aue^err legte

bie Xo!umente Ujieber in ibr (Se^eimfa(^ binter bem großen

Äreu§ in ber SQ^auer. ^er ^riefter raar ermübet unb fab

mit 9^eib ouf ben ©enoffen, beffen ftäf)Iernen Körper unb

unangreifbaren ©eift feine fpöte (Stunbe, feine 5lnfpannung

ermatten ju fönnen f(^ien. ©r äußerte etma^ bergleidjen,

aU fic^ Set^egu^ ben fitbernen ^ec^er mieber füHte.

„Übung, greunb, ftarfe 9kroen unb," fe^te er läc^elnb

t)in§u, „ein gute§ @ert)iffen: ba§ ift \>a^ ganje 9?ätfel."

„9Mn, im ©ruft, Set^egu«, bu bift mir am^ fonft

ein 9RätfeI." — „^a§ mitt ic^ Reffen." — 3un, ^ältft

bu bid^ für ein mir fo unerreid^bar überlegene» Söefen?" —
„@an§ unb gar nic^t. 5tber boc^ für gerabe binreic^enb

tief, um anbern nic^t minber ein 9?ätfet ju fein aU —
mir felbft. ^ein (Stolj auf SOZenfc^enfenntniö mag fid| be^

rubigen. (5§ ge^t mir felbft mit mir nid^t beffer aU bir.

dlnx bie tropfen finb burcfific^tig." — „3n ber Zi^at" fuf)r

ber "il^riefter aus^olenb fort, „ber Sc^Iüffet §u beinern

SSefen mufe fe^r tief liegen. Sie!^ jum ^Seifpiel bie ®e*

noffen unfrei 33unbe5. 5Son jebem lä^t fic^ fagen, meld^er

(Srunb i^n baju geführt §at. ^er l^i|ige ^ugenbmut

einen 2iciniu§: ber üerrannte, aber el^rlic^e 9^edbt«finn

einen (Scäüola: mic^ unb bie anbern ^riefter — ber ©ifer

für bie e^re @otte§.''

3*
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„'^atnttiä)/' fagte ß^etfiegug trinfenb.

„Stnbere treibt ber @f)rgetj: ober bie Hoffnung, bei

einem S5ürger!rieg il^ren Gläubigern bie §älfe abjufc^neiben,

ober aufi) bie Sangenjeile über ben georbneten Sitf^ö"^

biefe§ ßanbeg unter ben Goten ober eine Seleibigung burrf)

einen ber f^emben, bie allermeiften ber natürlicfie SSiber^

Witte gegen bie ^Barbaren unb bie Getoö^inung, nur im

^^aifer ben §errn 3talien§ ju felf)en. 93ei bir aber f(f)Iägt

feiner biefer ^en^eggrünbe an unb" —
„Unb ba^ ift fe^r unbequem, nid^t tvai)x? S)enn

mittete ^enntnig i!)rer S3en)eggrünbe be!)errfcf)t man bie

9Jlenfd)en? 3a, e^rtoürbiger Gotte^freunb, ic§ !ann

bir nicfit 'Reifen. 3d^ n)ei§ e§ tüirüirf) felbft nid)t, tüa§

mein 95ett)eggrunb ift. 3(^ ^in felbft fo neugierig barauf,

ha^ iä) e§ bir f)er§ti(^ gern fagen unb mid^ — be*

t)errf(^en loffen Ujottte, n)enn ic^ e^ nur entbeden fönnte.

9^ur 'i>a^ ©ine füf)!' ic^: biefe Goten finb mir jun^iber.

3(f) "^affe biefe üottblütigen Gefetten mit i^ren breiten

f^tad^^bärten. Unau^fte^Iid^ ift mir 't>a§> &IM biefer bru*

talen Gutmütigfeit, biefer naioen S^genbüc^feit, biefer

alberne ^elbentum, biefe ungebrod^nen Staturen. @§ ift

eine Unüerfd)ämtf)eit be§ S^fattg, ber bie SSelt regiert,

btefc§ ßanb, — nad^ einer folc^en Gefdfiii^te, — mit

SDflännern niie — toie bu unb id^ — bon biefen 9lorb*

SBären be!)errfd§en ju laffen." Unn)ittig Ujarf er ha^^ §aupt

jurücf, brüdfte bie Slugen §u unb fd^Iürfte einen fleinen

$:run! SBeineg. „^a§ bie S5arbaren fort muffen," fprad^

ber anbere, „barüber finb mx einig. Unb für mic^ ift

bomit atte§ erreid^t. ^enn ic§ n^itt ja nur bie ^Befreiung

ber ^ird)e üon biefen irrgläubigen S3arbaren, meiere bie

Göttüd^feit ®f)rifti leugnen unb nur einen Halbgott au§

i^m maiiien. ^ä) f)offe, hai at§bann ber römifc^en .^ird^c

ber ^rimat im ganjen Gebiet ber S;i)riflen:^eit, ber i^r
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gebührt, unBeftritten ^ufalleu tüirb. 5(ber folaiigc 9lom

in ber §anb ber ^'e|er liegt, tüäf)renb ber 33ifd)of üon

iöijganj öon bem allein rei^tglöuBigen unb rei^tmö^igen

^aifer geftü|t mxh" —
„(Solonge ift ber S5ifd)of üon 9f^om nicf)t ber oberfte

löifd^of ber ©^riftenf)eit, folange ni(f)t §err gtaüen^: unb

begf)alb ber römifc^e (Stu!)t, felbft föenn ein Sitberiu^ i^n

einnei)men niirb, nid^t ha^, tüa§> er n)erben {oll: ba§ §öc^fte.

Unb ba^ lüiH bo(^ (Sitüeriu^."

Überrafc^t fa^ ber ^riefter auf.

„95eunruf)ige bic^ nic^t, ^^reunb ÖJotte^. 3^ h)ei^ ba§

(öngft unb ^abt bein ©e^eimnig bema^rt, obttjotjt bu eö

mir nid^t öertraut f)aft. Stltein Ujeiter." @r jc^enfte fic^

aufg neue ein: — „bein ?5cilerner ift gut abgelagert, aber

er '^at ju öiel @ü§e. — ^u fannft eigenttic^ nur raünfdEien,

ha% biefe ©oten ben ^f)ron ber ©äfaren räumen, nic^t,

bafe bie 35t)5antiner an i^re ©teile treten: benn fonft f)at

ber 93tfc^of t)on 9^om n)ieber §u St)gan5 feinen Dberbif^of

nnb einen ^aifer. ^u mufet alfo an ber @oten ©teile

lüünfd^en — nic^t einen ^aifer — guftinian, — fonbern
— titüa toa^?" — „©ntujeber" —• fiel @ilt)eriu§ eifrig ein

— „einen eignen ^aifer beg 2öeftrei(^^" — „^er aber,"

üollenbete ®etl)egu§ feinen (Sa|, „nur eine $uppe ift in ber

§onb be§ lieiligen ^etru§ — " — „Ober eine römifd^e 9^e*

^ublü, einen 8taat ber ^rd^e — " — „Sn tnelc^em ber

35ifc^of öon 9^om ber §err, Italien ha§ ^auptlanb unb

bie S3arbaren!önige in ÖJallien, (SJermanien, Spanien bie

ge^orfamen Sö^ne ber ^irc^e finb. ©c^ön, mein ^^reunb.

9^r muffen erft bie ?^einbe ternic^tet fein, bereu <Bpolkn

bu bereite öerteilft. ^e§l)alb ein altrömifi^er 3:rin!fprud^

:

tt)el)e ben 33arbaren!"

@r ftanb auf unb trau! bem ^riefter ju. „^ber bie

le^te 9Mdf)ttüa(^e fc^leic^t öorüber unb meine ©flauen
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muffen iiiid) am SO^orgen tu meinem Sditafgemac^ finben.

y Seb njo^I." ®amit §og er ben ©ucultu^ be§ Wlanici^

über ha§ .^öupt unb ging.

^er SBirt fa^ i^m na(i): „@in f)ö(^ft bebeutenbe^

SBerf^eug!" fagte er §u fic§. „@ut, bafe er nur ein SSerf^

jeug ift. SO^öge er e§ immer bleiben."

(Jett)cgu§ aber fd£)ritt öon ber 55ia appia f)er, lüo bie

.^ircf)e be§ ^eiligen ©ebaftian ben ©tngong in bie Ä'ata-

fomben l^ehzdl naä) S^orbmeften bem ^apitote gu, an beffen

f^ug am 9^orbenbe ber SSia focra fein §au^ gelegen tüar,

norböftlid^ öom ?5o^iim 9flomanum.

^ie !ü^Ie 9JlorgenIuft ftric^ betebenb um fein §aupt.

@r fd)tug ben 9}lantet jurüd unb befinte bie breite,

ftar!e, getüalttge 33ruft. „Sa, ein ^ätfet bift bu," fprac^

er üor ftd^ i)in; „treibft SSerf(^ttJörung unb näc^tlidien SSer^

!e^r lüie ein 9tepubli!aner ober ein Verliebter öon gtüanjig

3a!)ren. Unb lüarum? — @i, tüer ineig tüarum er atmet?

SSeil er mug. Unb fo mu§ icf) f^un lt)a§ id^ tf)ue. (5in§

aber ift getüi^ tiefer ^riefter mag $apft merben: er

' mu§ e^ öietteid^t tüerben. 5lber (Sing barf er nid^t. @r

barf e§ nid^t lange bleiben. Sonft lebt lüo^t, ifir (^e-

banfen, i^r !aum eingeftanbenen, bie it)r noi^ träume

feib unb SSolfenbünfte : öielleid^t aber ballt fic^ barau^ ein

©emitter, ba§ 95li^ unb Bonner fül)rt unb mein SSer*

l)ängni§ trirb. ©ie^, e§ metterleud^tet im Dften. (5Jut.

3c§ nel)me ha^ Omen an."

50^it biefen 2ö orten fcfiritt er in feiu §au§. gm (Sd^laf^

gemad^ fanb er auf bem S^eberntifd^ öor feinem Sager einen

öerfdEjuürten unb mit bem föniglid^en (Siegel gepreßten S3rief.

@r frf)nitt bie ©djnüre mit bem 5)ol(^ auf, fd^lug bie

boppelte SSac^^tafel au^einanber unb la§:

,,5ln eet^egug ©äfariu^, ben ^rincepö Senatum, SD^ar*

cug 5lureliu§ ©affioboru^ Senator.
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Unfer gerr unb ^önig liegt im (Sterben. (Seine

3:oc^ter unb @r6in ^matafmint^a raünfc^t bid) noc^ öor

feinem (Snbe ju fprec^en. ®u foUft ha^ tt)i(f)tigfte S^eic^e-

amt übernef)men. (£i(e fogteicf) nad) Diatienna."

^Fünftes Kapitel.

5ttem6e!(emmenb lag bange (Stimmung f(^tt)er unb

fc^tDüt über bem ^önigspalaft ju 3fiaöenna mit feiner

büftern $rac^t, mit feiner unmirtlicfjen Sßeiträumigfeit.

®ie alte S3urg ber ©äfaren ^attt im Sauf ber So^r--

^unberte f(f)on fo manche ftiltüibrige SSeränberung erfahren.

Unb feit an bie Stette ber Imperatoren ber ÖJotentönig

mit feinem germanifc^en gofgefinbe getreten mar, t)atte fie

oollenb^ ein toenig t)armonif(i)eg ^U0fe()en angenommen.

®enn t)ie(e 9täume, bie eigentümlichen Sitten be§ römifrf)en

Sebens gebient Ratten, ftanben mit ber alten ^<Pracf)t i^rer

Einrichtung unbenu^t unb öernacf)Iäffigt: Spinnioeben jogen

fic^ über bie SJiofaifen ber reichen, aber lang nic^t mef)r

betretenen 35abgemäc^er be§ gonoriu^ unb in bem 3;:oi(etten'

jimmer ber ^tacibia f)ufd^ten bie ©ibec^fen über ha^

äRarmorgefimg ber Silberfpieget in ben SJiauern. Xa--

gegen t)atten bie ^ebürfniffe eine^ met)r friegerifc^en §of=

^alt§ manche 9}lauer niebergeriffen, um bie fteinen ©emäc^er

be^ antifen gaufe^ ju ben weiteren S^äumen Don 2Baffen=

fälen, 5^rin!^alten, SBac^tjimmern auejube^nen. Unb man
f)atte anberfeit^ burc^ neue SJZauerfü^rungen benacf)barte

gäufer mit bem ^ataft Derbunben, barau^ eine Seftung

mitten in ber Stabt ju fc^affen. (^6 trieben je^t in ber

»pi3cina maxima« , bem au5getrocfneten 2^eic^, blonle
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SuBen i^rc tüilben (Spiele unb in ben SJJarmorfäten ber

^aläftra tüiel^erten bie Stoffe ber gotifd^en Söadfien. @o
l)atte ber weitläufige S3ou ha^ im|eimüc^e 5Infef)en tjalh

einer !aum noc^ er^altnen 9tuine, f^alh eine^ unüotlenbeten

9^eiibau§: unb bie 93urg biefe§ ^önigg erfc^ien fo mie ein

©innbilb feinet römif($*gotif(^en Üteicfie^, feiner ganzen

poütif(^en f)albunfertigen, fialböerfaHenben ©d^öpfung. —
3In bem 3:age aber, ber (5;et!)egu§ nac^ Sauren fjier

juerft n)ieber eintreten \a^, laflete ein ®en)öl! t)on (Span*

nung, S^rauer unb 2)üftre gan§ Befonber§ fc^n^er auf biefem

§au§ : benn feine !önigtic^e Seele follte barau§ fc^eiben. —
S)er gro^e SJlann, ber öon ^ier au§ ein SQlenfd^enalter

lang bie ©efc^ide (5uropa§ gelen!t, ben 5l6enblanb unb

SO^orgenlanb in Siebe unb §a6 bett)unberten, ber §ero§

feinet Söt)rt)unbert§, ber gen^altige ©ietricE) öon 33ern,

beffen Spanten f{f)on bei feinen Sebgeiten bie Sage fic^ au§*

fc^mürfenb bemäd^tigt l^atte, ber gro^e 5lmalungen=^önig

3:^eoberi(i) fotite fterben.

So !f)atten e§ bie Sr^te, n)enn nic^t i^m felbft boc^

feinen diäten üerfünbet unb al^balb mar e§ l^inau^ge=

brungen in bie gro^e öoüreid^e (Stabt. Dbn)ol£)I man feit

tange einen folc^en 5(u§gang ber ge^eimni^o ollen Seiben

be§ greifen ^^ürften für ntöglii^ geilten, erfüllte bod^ je^t

bie ^unbe üon bem brol^enben Eintritt be§ t)er:f)ängni§=

tollen (Srf)lage§ alle §er§en mit ber fjöd^ften Slufregung.

S)ie treuen dJoten trauerten unb bangten: aber auc^

bei ber römifd^en S3et)öt!erung tDar eine bumpfe (Spannung

bie öor^errfc^enbe ©mpfinbung. ®enn ^ier in 9?aüenna,

in ber unmittelbaren ^äl)t be§ ^önig§ f)atten bie gtalier

bie 9JiiIbe unb §ol)eit biefeg Mannte im allgemeinen ju

bemunbern unb burc^ befonbere 2Bol)lt^aten ju erfahren

am Ijäufigften ®elegenl)eit gehabt. Serner fürditete man

nac^ bem 3:obe biefem ja*önig§, ber mälirenb feiner gangen
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Üicgienuig, mit ein§tger ^(u^na^me ber jüngften kämpfe

mit bem faijer unb bem ©enat, in melcfjen S3oet^iu§ unb

S^mmac^u» gebtutet, bie gtaüer öor ber ©etüaltt^ätigfeit

unb 9^auf)eit feinet S5oIfe^ befcf)ü|t ^atte, unter einem

neuen 3^egiment $ärte unb ^ruc! üon (Seite ber (SJoten

§u befaf)ren.

(Snblic^ aber n)ir!te noc^ ein 5Inbere^, §ö^ere^: bie

'43erfönlic^!eit biefeg §e(benfönig0 mar fo großartig, fo

majeftätifc^ gemefen, ia% anö) biejenigen, bie feinen unb

feinet 9fteicf)e§ Untergang oft f)erbeigemünfc^t Rotten, boc^

in bem 51ugenblicf, ha nun biefe (Sonne erlöfdjen fotite,

fid^ niebriger S^abenfreube ni(f)t f)ingeben unb ernfterer

(Srfi^ütterung nicf)t ernjefjren fonnten.

So mar bie Stabt fc^on feit grauenbem SD^orgen —
ba man guerft üom ^alaft ^oten nacf) aden SBinben t)atte

jogen unb einzelne S)iener in bie §äufer ber öornefimften

©oten unb 9^ömer t)atte eilen fe^en — in ^öc^fter fo
regung. 3n ben (Strafen, auf ben $(ä§en, in bzn 93äbern

ftanben bie Wänmx paarmeife ober in Ö^ruppen beifam^

men, fragten unb teilten fic^ mit, UJa^ fie mußten, fudjten

eine^ SSorne^men f)ab§aft ^u tt)erben, ber üom ^atafte

f)er!am unb fprac^en über bie ernften folgen be^ beoor*

ftefjenben (Sreigniffe^. SBeiber unb ^tnber lauerten neu«

gierig auf ben (Scfitüetlen ber §äufer. SJJit ben mac^fenben

Stunben be§ 3:age§ ftrömte fogar f(^on bie S5eööl!erung ber

näc^ften Dörfer unb Stäbte, befonber§ trauernbe @oten,

forfc^enb in bie Zt)oxt SRatjenna^. ^ie 9?äte be^ ^önigg,

üorau^ ber $räfectu§ ^rätorio (s:affioboru§, ber fic^ in

biefen 3:agen um ^ufre(^tf)attung ber Orbnung ^o^e§

SSerbienft ermarb, f)atten folc^e 5(ufregung tiorau^gefe^en,

üie(Ieicf)t Sd)(immere§ ermartet.

(Seit äRitternac^t maren ade S^gänge jum $alaft ge*

fc^loffen unb mit gotifc^en SBac^en befe|t. ^uf bem f^orum
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beö §onoriu§, öor ber ©tirnfeite be§ (55ebäube§, luar ein

äug 9?eiter aufgeftettt. 5Iuf ben breiten äJJarmorftufen,

bie 5U ber ftoljen @äulenreil}e be§ §auptportaI§ l^inauf*

füf)rten, tüaren ftar!e (Scharen gotifdien f^^öoIB, mit ©d^ilb

unb (Speer, in materifc^en Gruppen gelagert.

9^ur ^ier fonnte man, nad^ ©affiobor^ 93efe^I, ©in*

tritt in ben "»Palaft erlangen unb nur bie beiben 5Infü^rer

be^ ?^u§üot!^, ber 9fJi3mer ©tjprtan unb ber (SJote SBitid)i§,

burften bie (£rlaubnt§ bogu erteilen, ©rfterer war e^, ber

(Jeti)egu§ einlief. Söie biefer ben a(tbe!annten 2Beg jum

@emact) be^ ^5nig§ Verfolgte, fanb er in ben fallen unb

hängen ber S3urg bie ©oten unb S^oto/ benen i^r

SfJang unb 5lnfe^en Zutritt ern)arben, in ungleichen kuppen
öerteitt.

(Sc^tüeigenb unb traurig ftanben in ber fonft fo lauten

3:rin!^alle bie jungen 5^oufenbfü^rer unb §unbertfüt)rer

ber Quoten beifammen ober flüfterten einzelne beforgte

?^agen, tüäljrenb l)ier unb \)a ein älterer 9Jlann, ein

SBaffengefö^rte be§ fterbenben gelben, in einer ^\\ä)c ber

iöogenfenfter lehnte, feinen lauten ©d^merj ju berbergen;

in ber TOtte be§ (Saale^ ftanb, laut meinenb, ba^ ^anpi

an einen Pfeiler brücfenb, ein reicher ^^aufmann Don dia-

öenna: ber ^önig, ber je|t fd^eiben fottte, ^attt i^m eine

^erfd^lüörung üerjie^en unb feine SBaren^Hen öor ber

^^lünberung burd) bie ergrimmten ÖJoten gerettet.

SDlit einem !a(ten S3Iic! ber ÖJeringfd^ä^ung fc^ritt

ß^et^egu^ an bem allen üorüber. Sr ging meiter.

3n bem nä(f)ften ÖJemarf), bem gum ©m^fang frember

(iJefanbten beftimmten (Saal, fanb er eine ^Inja^t öon

öornel)men (5Joten, §er§ogen, trafen unb (Sbetn bei*

fammen, bie offenbar S3eratung hielten über ben Z^xoxu

toed^fel unb ben brol)enben Umfc^n?ung aller SSer^ältniffe.

^a maren bie tapferen ^erjoge $:§ulun üon ^roöincio.
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ber bie (Stabt 5(rte§ fjelbenmütig gegen bie %xanhn Der*

teibigt ^atte, ^hha öon Siguria, ber Eroberer öon «Spanten,

$i^a üon ^almatia, ber Sefieger ber S3ulgaren unb @e=

piben, gemaltige, tro^ige Ferren, ftolj auf if)ren alten 5lb.el,

ber bem ^önig^^aug ber ^itniater tt)entg nachgab — benn

fie waren an^ bem ©efc^lec^t ber S3alt^en, ^a^ bei ben

äBeftgoten burc^ %lax\d) bie ^rone gewonnen f)atte —

,

unb auf if)re !riegerifd)en SSerbienfte, bie "öa^» 9ieicf) befd)irnit

unb erweitert.

Und) ^ilbebab unb Zqa ftanben bei it)nen.

®a§ waren bie güf)rer ber Partei, bie längft eine

f)ärtere S3ef)anblung ber Stauer, we(d)e fie flauten unb

f(Reuten jugleid), begef)rt unb bie nur wiberftrebenb bem

milben (Sinn be§ ^önig§ fic^ gefügt {)atten. SSitbe ^ticfe

beg §affe§ fc^ offen oug if)rer SJ^itte auf ben oorne^men

Üiömer, ber ba Q^UQt ber Sterbeftunbe be§ großen (53oten*

t)elben fein woßte. 9iuf)ig fd)ritt ©ettiegu^ an if)nen üor^

über unb f)ob ben fc^weren SBodoor^ang auf, ber ben

närf)ften 9iaum abfc^ieb, 'i)a^ ^orgimmer be^ Traufen--

gemac^eg. ©intretenb begrüßte er mit tiefer SSerbeugung

be^ .^aupte^ eine f)o{)e fönigüc^e grau, bie, in fc^warje

3:rauerfi^(eier get)ü(lt, emft unb f^weigenb, aber in fefter

t^affung unb o^ne Z^xäntn öor einem mit Urfunben be-

bectten 9JJarmortifrf)e ftanb: 'öa^ war 5Ima(afwint^a, bie

oerwitwete ^od^ter 3:^eoberic^g.

©ine f^rau in ber SJiitte ber 2)rei§iger war fie noc^

tjon au^erorbentUc^er, wenn auc^ falter Sc^ön^eit. Sie

trug ha^ reiche bunüe §aar nac^ griec^ifc^er SBeife ge=

fc^eitelt unb gewellt. 2)ie ^o^e Stirn, ha^ gro§e, runbe

5(uge, bie gerablinige S^Jafe, ber Stolg i^rer faft mann-

lirfien 3üge unb bie aJMjeftät i^rer ooKen ©eftalt oerüe^en

if)r gebietenbe 3Bürbe unb in bem ganj nacf) f)e[Ienifc^em

Sti( gefalteten Xrauergewanb gtirf) fie in ber ^i)at einer
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ton t!)rem ^oflameitt ^eruntergefdfirtttenen §era be§

3{n i^rem 3lrme ^ing, mei)r geftü^t dg ftü^enb, ein

^naU ober ^üngting t>on ettoa fiebge^n S^^^^en, 5ltf)a*

laric^, i!)r @o^n, be§ (55otenretc^e§ @rbe. @r glid^ nic^t

ber SJJutter, fonbern ^atte bie 9fiatur feinet unglütfttcfien

S5ater§ (Sut^rid^, ben eine §e!)renbe ^an!f)ett be§ §er§en§

in ber S3(üte feiner Sf^^i^^ ^^ ^^^ ^i^^b gebogen i)atte.

9Jlit Sorge fa!) be§f)alb 5(mataftt)intf)a if)ren @o^n in

ollem ein ©benbitb be§ ^ater§ n)erben unb e§ mar !aum

me'^r ein ©e^eimni^ am §ofe öon Sf^aoenna, ha'^ alle

@^nren jener ^an!f)eit fic^ fc^on in bem ^aben jeigten.

5lt^tarid^ toat frf)ön loie alte ^lieber biefe§ üon ben

Öiöttern ftammenben §aufe§. ©tarfe fd^n)arje 93rauen,

lange SSimpern beschatteten ein eble§, bun!(e§ 5lnge, 'oa^

aber balb toie in unBeftimmten S:ränmen jerfto^, balb in

geifterl)aftem ßJIanj aufbli|te. S)un!elbraune mirre Socfen

fingen in bie bleid^en @d^läfe, in benen bei lebhafter @r=

regung bie feinen blauen 5lbern !rampfl)aft ^ndten. ^er

ebeln (Stirn l)atte leibli(^er ©cfimerj ober fcfimere ©nt^

fagung tiefe gurd^en eingezeichnet, befremblid^ auf biefem

jugenblic^en 3lntli^. 9lafc§ Ujec^felten 2}larmorbläffe unb

l)ei^e§ 9lot auf ben burc^fid^tigen SBangen. ^ie l)od^ ouf=

gefd^ offene, aber gelnirfte (^eftalt fd^ien meifteng toie mübe

in il)ren ^ugen ju l)angen unb fd^o§ nur mand^mal mit

erfd^retfenber 9ftaf^^eit in bie §öl)e. @r fol) ben ein-

tretenben ®et^egu§ nicf)t, benn er l)atte, an ber SJJutter

S3ruft gelel)nt, ben griec^ifd^en SJlantel flagenb um ^a§>

junge §au^t gefc^lagen, ha§ balb eine fc^mere ^one tragen

foUte. —
i^txn t)on biefen beiben an bem offenen ^ogen be^

Öiemac^eg, ber ben S3lirf auf bie oon hm @oten!riegern

befe^ten SJiarmorftufen gen)äl)rte, ftanb, in träumerif^e§
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(Sinnen üerloren, ein Söeib — ober toax e§ eine ^nxiQ'

frau? — üon überrafi^enber, blenbenber, übermältigenber

(Sc^ön^eit: ha^^ tüax ÜJlotafmint^a , Ut^aiaxxd)^ ©cfimeftev.

©ie güc^ ber Wutkx an 5lbel unb §öf)e ber ©eftalt, aber

it)re fc^ärferen Büge Ratten ein feurige^ (eibenfc^aftüd)e6

2^ben, ha^ fic^ nur tüenig unter angenommener Äälte

barg. S^re ©eftatt, ein reigöotleg ©benma^ üon b(üt)en=

ber t^ülle unb feiner @c^tan!f)eit, mahnte an jene be=

jtDungene 5Irtemi§ in ben 5trmen beg (5nbt)mion in ber

(55rup^e beg 5Igefanber, bie, nac^ ber (Sage, ber 9iat t)on

Ülf)obo§ ^atte au§ ber ©tabt öerbannen ntüffen, n)eit bieje

marmorne !)öc^fte (Sinf)eit fc^önfter 3ungfräuüd)!ett unb

fc^önfter (Sinnüc^feit bie güngünge beg (Silanb^ §u SSafin^

finn unb @e(bftmorb getrieben ^atte. S)er gtmber ^öc^fter

reifer 93Mbc^enfc^ön^eit gitterte über biefem SSefen. 3^r

reirfimatlenbe^ §aar lüar bunfelrot mit einem fc^iUernben

^Jietallglanj unb öon fo aufeerorbenttic^er 2öir!ung, ha^

er ber gürftin, fetbft bei biefem burc^ bie prächtigen ®oIb=

loden feiner SBeiber berühmten ^ol!, ben 9^amen „@c^ön*

^aar" üerf^afft ^atte. 3^re 5(ugenbrauen aber unb bie

longen SBimpem njaren glänjenb fc^marj unb ()oben bie

blenbenb tüeifee Stirn, bie alabafternen SBangen (euc^tenb

{)eröor. 2)ie fein gebogene 9^afe mit ben jartgefd^nittenen

manchmal (eife gucfenben klügeln fenfte fid^ auf einen

üppig fc^mellenben 3}^unb. 5lber ha^ Sluffallenbfte an

biefer auffadenben <Bd)önt)üt ttjar bag graue ^uge, nic^t

fo faft burcf) bie ^ienilic^ unbeftimmte garbe, vok huxd)

ben rounberbaren ^lui^brucf, mit bem eg, meift in träume^

rifd)e^ Sinnen öerloren, mancfimat in oerfengenber Seiben=

fdiaft aufleuchten fonnte. 3n ber 5:^at, wie fie ha an

bem genfter (ef)nte, in ber ^alb ^eHenifc^en, t^aib gotifc^en

uon if)rer ^f)antafie erfinberifc^ äufammeugeraä^Iten 3:rac^t,

hm iDei^en, tjodjgetuölbten ^(rm um bie bunffe ^orpijijr-
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„3^om lüirb fid) niematö an bie |)errfrfjaft ber (iJoteu

nert>ö^nen, e§ tütrb un§ etütg tütberftreben — tpie tonnte

e§ anber§!" fe|te fte feufjenb f)tnp. @§ tüar, al§ ob bie

^od^ter 3:f)eobert(^§ eine römifc£)e @eele ^tte.

,3tt flirteten be^^alb," — ergänzte ©affiobor, — „ha^

anf bie ^unbe öon ber (Sriebigung be§ 3:f)ron§ §u 9lom

eine ©eföegung gegen bie 3fJegentin ausbrechen fönnte, fei

e§ für 5Inf(f)tu6 an 35^jan§, fei e§ für @rf)ebung eines

eignen ^aiferS beS ^benbtanbeS."

S^etl^eguS fd^tug, tüie nac^finnenb, bie fingen nieber. —
„S)arum/' fiel bie Sürftin rafc^ ein, „mu^, fc^on el^e

jene ^nbe §u 9iom eintrifft, alleS gefc^ef)en fein. (Sin

entfd^toffener, mir treu ergebener SD^ann ntu^ bie 33efa|ung

für ntid^ — ic^ meine für meinen ©o^n — üereibigen,

bie tüic^tigften 3:^ore unb $tä|e befe^en, ©enat unb ^bel

einfc§ü(f|tern, ha§ 9Sot! für mi(| getüinnen unb meine §err=

fd^aft unerfc^ütterli^ aufri^ten, e^e fie noä) bebro^t ift.

Unb für bieS ©efc^äft f)at S^affiobor — bic^ öorgefd^Iagen.

©pri(^, tüittft bu eS übernef)men ?

"

33ei biefen SBorten mar ber gotbne (S^riffet auS if)rer

§anb jur @rbe gefallen. (Jetf)eguS bücfte firf), il)n auf§u^

^eben. (Sr f)atte nur biefen einen 5lugenblic! für bie

!^unbert ©ebanfen, bie bei biefem Eintrag fic!^ in feinem

^opfe freujten.

2Bar bie SSerfcf)m5rung in ben ^atafomben, mar t)iel=

leicht er felbft öerraten? Sag ^ier eine ©c^tinge beS

fd^Iauen unb fierrfd^füc^tigen SöeibeS? Dber maren bie

$:^oren mirfüc^ fo bünb, gerabe if)m bieS ^mt aufzu-

bringen? Unb menn bem fo mar, ma§ follte er t^un?

©oute er ben SfJloment benu|en, fogleic^ loSjufd^Iagen, 9?om

ju geminnen? Unb für men? für 93^§anj? ober für einen

i^aifer im 5lbenb(anbe? Unb mer fotlte ^a^ merben?

Ober moren bie ^inge noc^ nic^t reif? ©ollte er für



©0 ftanb er ru^ig, raä^renb ber 5llte bie 3Sorf)änge an ber Xf)ür

ju beiben Seiten jurücffc^Iug . . . (Seite 58)
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biegmal — ou§ 3:reutoftg!eit — ^Treue üben? gür äff

bieje unb mandie anbete Stüeifel unb f^i^agen i)atte er, fie

ju ftetlen unb §u löfen, nur ben einen SJloment ba er fic^

bücfte: fein ra[d^er (Steift Braucf)te nic^t nte!)r: er ^atte int

'-öücfen ha§ argto§ üertrauenbe (5Jefi(f)t Saffiobor^ gefe^en

unb entfc^toffen fprac^ er, ben (Griffet überreid^enb: „Königin,

i(f) übernehme ba§ ©efc^äft." — „®o§ ift gut," fagte bie

Jürftin. (Jaffiobor brüdte feine §anb.— „Sßenn ©affiobor,"

fu^r S^et^egug fort, „mic§ ju biefem 5(mte t»orgefcf)Iagen,

fo :^at er tüieber einmal feine tiefe 9Jlenf(^en!enntni§ be*

tüö^rt. (5r t)at burif) meine (Sd^ate auf meinen ^ern ge*

fe^en." — „SSie meinft bu ha^?" fragte 5tmatafiütnt!)a.

—
,, Königin, ber @(^ein fonnte if)n trügen, gc^ geflef)e, bafe

ic^ bie 35arbaren — tjer^eifie! — bie (SJoten nid^t gern

in gtaüen fjerrf^en fef)e." — „tiefer greimut e^rt bid^ unb

i^ öer^eif)' e§ bem ^f^ömer." — m^ö§^ fommt, 'oa^ iä) feit

3a^r§e^nten bem Staat, bem öffentlid^en ßeben feine 3:eil''

na^me me'^r gutranbte. ^aä) öielen Seibenfrfiaften leb' ic§

— o^ne alle Seibenf(^aft — nur einer fpietenben 5!JJufe

unb leichten ÖJete^rfamfeit, unbefümmert um bie Sorgen

ber Könige, auf meinen Spillen." — >Beatus ille qui procul

negotiis«, citierte feufjenb bie gelehrte f^rau. — „5tber eben

meit xd) bie 2Siffenftf)aft öerefire, tüeit ic^, ein @c[)üter

$(aton§, föill, ha% bie Sßeifen f)errfcf)en follen, be^fjatb

tDÜnfc^e ic^, ha^ eine Königin mein 35aterlanb regiere, bie

nur ber Geburt nad^ 05otin, ber «Seele nad^ ©riec^in, ber

^ugenb nacf) Sflömerin ift.

S'fir ju ßiebe toiVi ic^ meine Wn^t ben üerljafeten @e*

fc^äften opfern. 5Iber nur unter ber 33ebingung, ba§ bieg

mein Ie^te§ Staatgamt fei. gd^ übernet)me beinen ?(uftrag

unb fte^e bir für 3^om mit meinem ^opf."

„ÖJut, {)ier finbeft bu bie SSoHmac^ten, bie ®o!umente,

beren bu bebarfft."

$1 e * n , ©Ämtl. poet1f*e BJerfe. «rte ©tri« »b. l. 4
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det^cgu^ burcfiflog bie Urfuuben. „^ie§ ifl baö 9J^ani^

feft be§ jungen ^önig§ an bie Sflömer, mit beiner Unter*

fd)rift. (Seine Unterschrift fef)tt noc^." 5(ma(afn)intf)a

taurfjte bie gnibifcfie 9^of)rfeber in ha§ ©efä^ mit ^urpur*

tinte, bereu fi(^ bie 5lmaler, U)ie bie rbmifc^en Imperatoren

bebienteu: ,,^omm, jc^reibe beinen 9^amen, mein ©o^n."

^^(t^ataric^ f)atte tüä^reub ber gangen 35er^anbtung fte^eub

uub mit beiben Firmen vorgebeugt auf ben 3:ifrf) geftü|t,

ßetiiegug fcf)arf beobad^tet. 3e|t rid^tete er fid) auf: er

\mv getDo^nt, in feinen ^^ormen bie ü^ecfite eine§ ^on*

folgert unb eine§ ^an!en ju gebrauchen: „91ein," fagte

er ^eftig, „id) fcfireibe nic^t. 9^id^t bto^, iDeit ii^ biefem

!atten Slömer nic^t traue, — nein, idf) traue bir gar nicfjt,

bu ftotger 5DZann! — e§ ift empörenb, ha^ if)r, njäf)renb

mein f)of)er ©rogüater no(^ atmet, fc^on an feiner ßtone

berumtappt, if)r 3^erge nac^ ber ^tone bc§ D^iefeu.

@cf)ämt euc§ eurer Sü!)Il[ofig!eit. hinter jenen ^orljängen

ftirbt ber größte §etb be§ 3a^rf)unbert§ — unb i^r ben!t

nur an bie ^Teilung feiner ^önigggeiüänber."

(5r toanbte il)neu ben 9lüc!en unb fcfjritt langfam uac^

bem ?5snfter gu. Wo er ben 5Irm um feine fc^öne @cf)Jüefter

fc^Iang unb i^r f^immert)otte§ gtängenbe^ gaar ftreid^elte.

Sauge ftanb er fo, fie achtete feiner nic^t. ^I5|Iicf)

ful)r fie auf au§ if)rem ©innen: „%t^aiaxxd)/' flüfterte fie,

Iiaftig feinen 5(rm faffenb unb ^inau^beutenb auf bie

9J?armorftufen, ,,irer ift ber SJZann bort? im blauen (Btai)h

I)elm, ber eben um bie (Säule biegt? (Sprieß, U)er ift e§?"

„Sa^ fe^n," fagte ber güugling fid^ öorbeugenb, „ber bort?

ei, ba§ ift @raf 2öitic^i§, ber SSefieger ber (S^epiben, ein

tuacfrer §elb." Uub er erjäfitte i^r öou hen Sl^aten unb

©rfolgen be§ ©rafen im legten Kriege.

Snbeffen ^atte ß;etf)egu§ bie gürftin unb 'Om SRinifter

frogenb angefe{)cn. „Sofe il)n!" feufjte 5(malaftt}intf)a.
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„Söenn er nic^t miß, Jtüingt i^n feine Wlad)i ber ©rbe."

SBeitere^ fragen be§ ®etf)egu§ tuarb aBgefc^nitten, inbem

fic^ ber breifac^e SSor^ang auftrat, ber ba§ ©rfitafgemac^

beg ^önig§ öon attent ©eräufd^ be^ SSorgimmer^ fd^ieb.

(5§ war @(pibio§, ber griecf)ifrf)e ^Ir^t, ber, bie fcf)tt)eren

i^aitm auff)ebenb, berichtete, ber ^ranfe, eben a\i§ (angem

Schlummer ertüac^t, f)aU if)n fortgefc^icft, um mit bem

alten .'pilbeOranb allein ju fein: biejer md) nie tjon feiner

Seite.

Sedjfieg Kapitel.

^ag (Scf)Iafgema^ 3:f)eobericf)§, fc^on t)on ben ^aifern

^u gteicfiem Stü^d benu^t, geigte bie büftre ^rac^t be§

fpäten römifc^en (Stit§. ^ie überlabenen 9^e(ief§ an ben

SSänben, bie ©olbornamenti! ber ^ecfe fc^itberte noc^

(Siege nnb 3^riumpl)5Üge ber römifc^en ^'onfutn unb Im-
peratoren: f)eibnifc^e (Götter unb Göttinnen fc^lüebten ftolj

barüber ^in: überall in ber ^rcf)ite!tur unb ^eforation

n^attete brücfenber $run!.

2)a5u bilbete einen merfraürbigen ©egenfa^ ha^ Sager

be§ @oten!önigg in feiner fcf)Iicf)ten ©infad^^eit. ^aum
einen %n^ t)om 9}^armorboben er^ob fic^ "öa^^ ot)a(e ©efteft

oon rol)em ©ii^enljolj, ha§ tüenige ^ecfen fütlten. 9Zur ber

föftlid)e ^urpurteppi^, ber bie Süfee üerf)ü((te, unb 'i>a^

iiötüenfed mit golbnen 3:a|en, ein ©efc^en! be§ SSanbaten*

fönig^ an§ ^^Ifrifa, ha^ öor bem 33ette lag, befunbete bie

Sl5nig§l)o^eit beö Traufen. 5(tte§ ÖJerät, ha^ fonft ha^

(^emad) erfüllt, iuar prunüo», fc^lic^t, faft barbarifc^

fc^mer.

%n einer Säule im ^intergrunb l)ing ber eherne Sc^ilb

4*
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xinb ha^ Breite ©(i)tr)ert be§ ^önigg, feit öielen Qa^ren

nic^t me^r gebrau(i)t. 5(m ^opfenbe beg Sager^ ftanb,

gebeugten ^aupte^, ber alte SSaffenmeifler, bie 3^9^ ^^^

Ä^ranfen forglic^ )3rüfenb: biefer, auf ben Itn!en Wem ge*

ftü|t, !e!)rte it)m boic getpattige, ha§ majeftätifc^e Stntü^

3U. ©ein §aar tvax fpärti^ unb an ben (Schläfen ah-^

gerieben burc^ ben langjährigen S)rucf be^ f^ttjeren §elme§,

aber nod^ glänjenb f)ellbraun, o^ne irgenb graue ober

Wei^t ©puren. S)ie ntä^tige Stirn, bie bli^enben 5(ugen,

bie ftar! gebogene 9^afe, bie tiefen guri^en ber Söangen

fpradien üon großen Aufgaben unb t)on großer ^*aft, fie

ju löfen unb ma(f)ten ben ©inbrud be^ ®efi(^tg föniglic^

unb i)ef)r: aber bie tt)o!)In)ottenbe Söeic^^eit be^ SJ^unbe^

befunbete, tro^ bem grimmen unb leife ergrauenben ^art,

jene SJiilbe unb friebli($e SBei^lieit, mit npelc^er ber ^önig

ein aJienfc^enalter lang für Stauen eine golbne Seit 5U'

rüdgefü^rt unb fein älei(^ 5U einer ^tüte erf)oben i)atte,

bie bamatg fc^on (Spric^tport unb Sage feierten.

Sang lie^ er mit gulb unb Siebe ba§ golbbraune

Slblerauge auf bem riefigen ^anfenmart ru^en. 2)ann

reid)te er ii)m bie magre, aber nerüige S^ec^te. „5llter

S'teunb," fagte er, „nun n)oUen toir ^bfd)ieb nehmen."

S)er (Bxd^ fan! in bie ^tie unb brüdte bie §anb

be§ ^önigg an bie breite S3ruft. „^omm, 5l(ter, ftel)'

auf: mufe ic^ bic!^ tröften?"

Slber §ilbebranb blieb auf ben ^nieen unb erf)ob nur

baö §aupt, ba^ er bem ^ijuig in^ 5luge fel)en fonnte.

„(Sie^," fprac^ biefer, „id) n)ei§, ha^ bu, §itbung!o @ot)n,

t)on beinen 3lf)nen, üon beinem ^ater i)er tiefere (S)el)eim*

tunbe i)aft üon ber a}^enfc^en (Siechtum unb §eilung, al§

alle biefe gried)ifc^en Strjte unb tt)bif(f)en @alben!rämer.

Unb Dor allem: bu Ijaft mel)r 2öal)rl)aftig!eit. S)arum

frage ic^ bicl), bu follft mir reblic^ beftätigen, toa^ ic^
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felbft füf)Ie: fpric^, ic^ mufe fterBen? fjeute nod^? noc^ öor

Unb er \a^ if)n ort mit einem ^uge, tia^ nic^t ju

töufc^en tt)ar. 5(ber ber Sitte tüoUte gar nic^t täufdien, er

Ijatte je|t feine gä^e ^aft tt)ieber. „Sa, Ö)oten!önig, 3lma=

langen @rbe, bu mu^t fterben/' fagte er: „bie §onb be^

3:obe^ ^at über bein 5(ntli| geftrid^en. Su mirft bie

(Sonne nic^t mef)r finfen fe^en."

„(S^ ift gut/' fagte ^^eoberic^, o^ne mit ber Sßimper

ju 5uc!en. „@iet)ft bu, ber (3xkd)t, ben ic^ fortgefc^idt,

])ai mir noi^ öon gangen 3:ag öorgelogen. Unb ic^ brauche

boc^ meine S^^t."

„Söillft t>u mieber bie ^riefter rufen laffen?'' fragte

§itbebranb, nid)t mit Siebe. — „9^ein, i^ fonnte fie nid^t

brauchen. Unb ic^ brauche fie ni(^t mel^r." — „®er ©dilaf

t)at bic^ fel^r geftärft unb ben (Sd^Ieier öon beiner Seele

genommen, ber fie fo lang öerbunfelt. §ei( bir, Z^tohtvid),

3:t)eobemer^ (Sof)n, bu n:)irft fterben hjie ein §etben!önig."

„gc^ mei^," läi^elte biefer, „bie ^riefter maren bir

nid^t genehm an biefem Sager. 2)u ^aft 3flec^t. ©ie

fonnten mir nid§t Reifen." — „9^un aber, mer ^at bir

gef)oIfen?"

„©Ott unb i^ felbft. §öre. Unb biefe SSorte foHen

unfer 5lbfc^ieb fein! 9}Zein 2)an! für beine 2:reue ton

fünfzig S^^^^en fei eg, 'i)a% id^ bir aUein, nid)t meiner

3:ocf)ter, nid£)t ©affiobor, eg tjertraue, tva^ mic^ gequält

t)at. ©pric^: mag fagt man im ^otf, mal glaubft bu,

ba§ jene ©c^mermut mar, bie mic^ ptö^tirf) befallen unb

in biefeg @iecl)tum geftürjt ^at?" — „^ie Sßelfc^en fagen:

9fieue über ben 3:ob bei S3oet^iug unb ©l^mmac^ul."— „§aft

bu ha^ geglaubt?" — „9^ein, id^ mochte nic^t glauben, ha^

hid) ha^ S3(ut ber SSerräter befümmern fann." — „^u ^aft

n)ol)Iget^an. ©ie maren tielleic^t nic^t bei 3:obeö frf)ulbig:
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nad) bem ®efe^, naä) i^ren Z'ijaten. Unb 93oetf)iu0 ^o6e

\ä) jef)r geüebt. ^ber fte tüaren taufenbfad^ Verräter!

Verräter in t^ren @eban!en, Verräter an meinem SSer*

trauen, an meinem ^erjen. ^d) fiabe fie, bie 'tRömex, ^öf)er

geilten aU bie 95eften meinet ^o(fe§. Unb fie ^aben,

5um 2)an!, meine ^one bem ^aifer getüünfc^t bem ^t^^

jontiner (Sc^meic^etbviefe gefc^rieben : fie ^aben einen guftin

unb einen Suftinian ber ?5reunbfd)aft be§ 3:^eoberic^ t)or=

gebogen — : mid^ reut ber Unbanfbaren nid^t. Sc^ üer*

oc^te fie. 3^ate tueiter! ^u, ma§ ^ft bu geglaubt?" —
„^önig: bein @rbe ift ein ^inb unb bu ^aft ringsum

g-einbe." ®er ^an!e 50g bie !üf)nen 33rauen gufammen:

„^u triffft nä!)er ang S^el. 3d^ ^aht ftet§ gemußt, ma§

meinet S^eic^e^ ©d^mäd^e. Qn bangen ^Zäc^ten ^ah' id)

gefeufgt um feine innere ^ran!i)eit, mann ic^ am 5(benb

beim ©aftgetag ben fremben Ö5efanbten ben Stolj lf)5d^fter

3ut)erfi(^t gegeigt ^atie. TOer, \)Vi ^aft, id^ mei§, mic^

für aii^n fidler gehalten. 5(ber mic^ burfte niemanb beben

fefien. Md^t Si'eunb no(f) geinb. «Sonft bebte mein 3:§ron.

3c^ ^cih^ gefeufjt, mann ic^ einfam mar unb meine ©orge

allein getragen." — „®u bift bie SBeig^eit, mein ^önig,

unb id) mar ein 3:f)or!" rief ber TOe. „8ie^," fu^r ber

^önig fort, — mit ber §anb über bie be§ 5Uten ftrei*

rf)enb — , „id^ meife alleg, ma§ bir nic^t red£)t an mir

gemefen. %nd) beinen btinben §aß gegen biefe SBelfd^en

fenne ic^. (Staube mir, er ift blinb. SSie tiielleic^t meine

Siebe gu i^nen mar." §ier feufjte er unb ^ielt inne.

„SSa§ quätft bu bic^." -- „9^ein, lag mid) öottenben. ^d)

meife e^, mein Wid), ha^ SBer! meinet ru^möoKen, mü^e^

tooUen Seben^ !ann fallen, kid)t falten. Unb öiedeic^t

burc^ @c^u(b meiner ©roßmut gegen biefe SfJömer. Sei

e§ barum ! Ülein 9Jlenfc^enbau ift emig unb bie ©c^ulb 5U

ebler Öiüte — ic^ tüiU fie tragen."
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„Wltin großer ^önig!" — „Slber, ^ilbebranb, in einer

S^ac^t, ha iä) fo tüac^te, forgte unb feufgte über ben Öie*

faf)ren meinet 9fleic^e§, — ha ftieg mir öor ber (Seele auf

ha§ S3i(b einer anbern (Srfiulb! ^\ä)t ber ©ute, nein,

ber 9f{uf)mfud^t ber blutigen @en)att. Unb n)ef)e, tüe!)e mir,

luenn ha^ fSoit ber ÖJoten fotlte unterge^ jur ©träfe für

2:()eoberic^g greüel !— ©ein, fein 93ilb taud^te mir empor !

"

®er ^ranfe fprai^ nun mit Slnftrengung unb §uc!te

einen ^ugenblic!. „SSeffen mih? 3Sen meinft bu?" fragte

ber 5ltte leife, fic^ torbeugenb. „€bot)a!ar!" pfterte ber

^önig. §ilbebranb fenfte ha§ §aupt. @in bangeä (Sc^ujei*

gen unterbrach enblic^ Z^tohmd): „^a, TOer, biefe SfJe^te,

— bu lüei^t e§, —• ^t ben getüattigen gelben burc^ftofeen,

beim 9Jlaf)I, meinen (55aft. §ei§ fl^n^te fein 93Iut mir in^

©efid^t unb ein §a% o!)ne (Snbe fprüf)te auf mic§ an§ feinem

brec^enben 5luge. SSor lüenigen 9J^onben, in jener 9^ac^t,

ftieg fein blutige^, bleirfie^, jürnenbeö !öilb tüie eineö

9iad)egotte^ öor mir auf. ?5iebernb jurfte mein §er§ ju*

fammen. Unb furchtbar fprad^'g in mir : um biefer ^lut*

ti)at iüitten iDirb bein 9fieid) gerfatten unb bein ^ol! üer*

ge^n.''

9^od) einer neuen ^aufe begann bie^mal ^itbebranb,

tro^ig aufbticfenb: „^önig, trag quälft bu bic^ toie ein

SBeib? §aft bu nid^t §unberte erfi^Iagen mit eigner |)anb

unb bein ^ol! ^aufenbe auf bein ©ebot? @inb lüir nic^t

üon ben S3ergen in bieg Sanb f)erabgeftiegen in mef)r atä

brei^ig ©d^Iac^ten, im ^lute tüatenb fnöd^eüief? SBag ift

bagegen bag Slut beg einen Tlanm^l Unb benf : Ujie eg

ftanb. ^ier 3at)re l^atte er bir lüiberftanben mie ber

5luerftier bem S3ären. 3^eima( f)atte er bic^ unb bein

SSot! f)art an htn Ü^anb beg ^erberbeng gebrängt, junger,

(Sc^Ujert unb ©eud^e rafften beine (SJoten bai)in. @nblic§,

enbüc^ fiel bo^ trofeige Siaöenno; ouggef)ungert , burd^
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SSertrag. SSe^tüungen iaq ber 3:obfeinb bir gu S*ü6eu. ®a
fötnmt bir SSarnung, er finnt S5errat, er wiÜ nod^ einmal

ben grä^ftc^en ^am^f aufnehmen, er tüxU jur 9iad^t be§*

felben ^age§ bic^ unb bie deinen überfallen. 2ßa§ follteft

bu tf)un? 3§n offen §u 9iebe fteHen ? Sßar er fc^ulbig, fo

fonnte 'iia^ ni(f)t retten, ^ü^n famft bu i^m §ut)or unb

t^ateft i^m 5tbenb§, tt)a§ er bir S^ad^t^ get!)an ^ätte. Unb

tüie t)aft hn beinen ©ieg benü|t! S)ie @ine Zf)at ^at all'

bein 9SoI! gerettet, :^at einen neuen ^ontpf ber ^erjtüeiflung

erfpart. ®u ^ft all' bie (Seinen begnabigt, l^aft (3okn

unb SBelf^e brei^ig ^a^re leben laffen tpie im Himmel-

reich. Unb nun tüillft bu um jene Zi)at hid) quälen?

Qwti ^öl!er banfen fie bir in ©tnigfeit. ^d) — id^ l)ätt'

il)n fiebenmal erfc^lagen.

"

5)er 5llte ^ielt inne, fein 5luge bli|te, er fa^ mie ein

gorniger 9fliefe. 5lber ber ^önig frfiüttelte "öa^ §au^t.

,,^a§ ift nic^t§, alter 9^ede, alle§ ni(^t§! §unbertmal

l)ab iä) mir ba^felbe gefagt, unb üerlodenber, feiner alö

beine 2Bilbl)eit e§ öermag. ^a§ ^ilft att' nid^tg. (Sr

toax ein §elb, — ber einzige meine^gleid^en! — Unb

irf) ):^ah i^n ermorbet, ol)ne S5emei^ feiner ©c^ulb. 5luä

3lrgrt)o^n, au^ ©iferfuc^t, ja — e§ mu§ gefagt fein, au^

gurc^t, — au^ ?5ur(^t, noc^ einmal mit il)m ringen gu

fotten. ^o§ tüar unb ift unb bleibt ein i^reöel. — Unb

id^ fanb feine 9^ul)e l)inter 5lugreben. S)üftre (Sc^mermut

fiel auf mic^. ©eine @eftalt üerfolgte mid^ feit jener ^aä)t

unaufl|örlic§. 33eim @c^mau§ unb im ffiat, auf ber ^a^i),

in ber ^irc£)e, im SSad^en unb im Schlafen. ®a fd^idte

mir ©affiobor bie 93ifc^öfe, bie ^riefter. @ie fonnten mir

nic^t l)elfen. @ie Ijörten meine S3eic^te, fal)en meine 9teue,

meinen (55lauben, unb »ergaben mir alle (Sünben. 3lber

griebe !am nid^t über mid^ unb ob fie mir üerjielien, —
i(^ fonnte mir nid^t t3erjeil)en. gc^ tt)ei§ nid^t, ift eg ber



57

otte Sinn meiner fjeibnifci^en 5l^nen: — aber t(f) !ann

mic^ nic^t hinter bem ^reuj üerfteden üor bem (Schatten

be^ ©rnt erbeten. Qc^ !ann ntid^ nic^t gelöft gtanben öon

meiner blutigen Z^at burd) 'iia^^ 33(nt eine§ unfd)ulbigen

65otte§, ber om ^ren^e geftorben."

f^reube Ieud)tete über t)a^ 5lntü^ §i(bebranb§: „^n
tüei^t/' raunte er i{)m ju, „ic^ ^be niemals biefen ^eug'

prieftern glauben !önnen. (Sprieß, o fprid), gloubft aud)

bu noc^ an Z^ox unb Db^in? §aben fie bir gef)otfen?"

^er ^önig fc^üttelte täd^elnb 'i)a§> §au^t: „9^ein, bu

alter, unüerb efferlief er §eibe. ^ein SBal^all ift nichts für

mic^. §öre, tük mir geholfen ftjarb. 3<^ fc^idte geftern

bie S3if(^bfe fort unb !ei)rte tief in mid) felber ein. Unb

backte unb flehte unb rang gu ©ott. Unb ic^ tüarb ruhiger.

Unb fie^, in ber S^ac^t !am über mic§ tiefer Schlummer,

\ü\t id) i^n feit langen SD^onben nic^t mel^r ge!annt. Unb

aU id) txtüa^tt, ha fdauerte fein f^ieber ber Cual mei)r

in meinen ©liebern. 9fluf)ig njar i(^ unb !Iar. Unb bai^te

biefe^ : „^d) f)abt e§ getrau unb !eine @nabe, fein SBunber

®otte§ mac^t e§ ungefdje^en. 2öot)(an, er ftrafe mi(^.

Unb njenn er ber §ornige @ott bei 9}lofe§, fo räc^e er

]id) unb ftrafe mit mir mein gangel §au§ bi§ in§ fiebente

(SJIieb. gc^ n)eii)e mid§ unb mein ©efditec^t ber 9^a(^e

be§ §errn. @r mag unl üerberben: er ift gerecht. 5lber

tt)ei( er geredet ift, fann er nid^t ftrafen biefe§ ebte ^olf

ber ©oten um frembe ©c^ulb. @r fann e§ nie^t üer

berben um bei ?5reöetl feinel ^önigl n)illen. S^ein, bal

n)irb er nid)t. Unb mufe bieg ^olf einft untergeben, —
id) füf)!' el f(ar, bann ift el nid)t um meine ^^at. gür

biefe n)eif)' ic^ mic^ unb mein §aul ber 9?ac^e bei ^errn.

Unb fo fam f^rriebe über mid) unb mutig mag id) fterben."

®r fditoieg. §ilbebranb aber neigte ha§> ^aupt unb

füfete bie Steckte, meiere Obooafor erfc^Iagen l)atte. —
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„®aa tüar mein ^^(bfc^ieb an btc^. Unb mein 9Ser-

mäd)tntg, mein ^an! für ein ganje^ Seben ber ^reue. —
3e^t ta§ ung ben 9fteft ber ^ett no^ biefem SSoI! ber

Öioten jutüenben. ^omm, ^itf mir auffielen, id) !ann

nic^t in ben Riffen fterben. ^ort 'fangen meine SOSaffen.

®ieb fie mir! — ^eine SBiberrebe — ! 3(^ mitt. Unb

ic^ !ann."

§i(bebranb mu^te ge^or^en: rüftig erf)ob fi^ mit feiner

.f)ilfe ber ^ranfe öon bem Sager, fc^tug einen meiten

^nr:purmantel um bie @rf)ultern, gürtete fid^ mit bem

(Sc^mert, fe^te ben niebern §elm mit ber 3^cEen!rone auf

ha^ ^anpt unb ftü^te ftc§ auf ben (Schaft ber fc^meren

Sänge, ben Sf^üden gegen bie breite borifd^e TOttelföute

be§ Ö5emac^e§ getefint.

„(So, ie|t rufe meine Zo<i}kx. Unb Saffiobor. Unb
mx fonft ha brausen."

Siebentes €apttel.

(So ftanb er ru^ig, mä^renb ber TOe bie SSor^nge

an ber Z^üx ju beiben Seiten gurüc!f(i)(ug, fo ha^ S^Iaf*

gimmer unb S^or^atte nunmehr @inen ungefc^iebenen 9fJaum

bilbeten. We brausen ^erfammelten — e§> t)atten fic^

ingmifc^en nod^ mehrere Sf^ömer unb ßJoten eingefunben

— näherten ficf) mit Staunen unb etirfürc^tigem Sc^meigen

bem ^önig.

„SO^eine ^o<i)tex," \^xaä) biefer, „finb bie Briefe auf*

gefegt, bie meinen 3:ob unb meinet @n!e(» 3:^ronfoIge

nac^ ^t)5an3 berii^ten fotten?"

„$ier finb fie," fprad) 5(ma(afmint^a.
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^er fönig buri^flog bie ^apl)ru§rolIen.

„"an ^aifer 3uftinu§. ©in §tt)eiter: an feinen Steffen

Snftiniann^. greitic^, ber n)irb balb bag S)iabem tragen

unb ift f(f)on je^t ber §err feinet §errn! ©affiobor f)at

fie üerfa^t — i(f) fef)e e§ an ben frfjönen (SJIeic^niffen.

5(ber f)att" — unb bie ^of)e !(are Stirn üerbüfterte fic^

— „eurem !aiferliefen <Sd;ufee meine Sugenb empfe^Ienb."

©c^u^e? ®a§ ift be§ ©uten ju üiel. S[öef)e, tuenn t:^r

auf (Sc^ut^ üon SS^janj geföiefen feib. greunbfrf)aft

mic^ empfet)(enb ift genug bon bem ®n!et 3:f)eoberid)g."

Unb er gab bie ©riefe ^urürf. „Unb t)ier ein britteö

(srfireiBen nad^ S3t)äon5? 2(n n)en? 5(n 3:^eobora, bie eble

(SJattin 3uftinian§? SSie! an bie Sängerin öom Girfug?

Xe§ £ölt)enn)örter§ fdiamlofe 3:o(i)ter?" Unb fein 5luge

funfeÜe. „Sie ift öon größtem ©inftu^ auf i()ren ÖJe=

ma^l" lüanbte ß^affiobor ein. — „9lein, meine 3:o(i)ter

fdjreibt an feine S)irne, bie aller SSeiber (Sf)re befubelt

t)at." Unb er gerrife bie ^a^^ru^rolle unb fdjritt über

bie @tüde §u ben ©oten im SJlittelgrunb ber ^alle.

„Söitic^ig, tapferer 2Jlann, iüa^ föirb bein ^mt fein nac^

meinem Zoh?"

„3d^ iüerbe unfer f^ugöol! muftern ju Stribentum."

„ß'ein 33effrer !önnte ha^. 2)u i)aft no^ immer nic^t

ben Söunfd^ getrau, ben idg bir bamal§ freigeftellt md)

ber (SJepibenfd^tad^t. §aft bu noc§ immer nid)t^ ju

n)ünf(f)en?"

„^od^, mein ^önig."

„@nbli(^! S)a§ freut micfi, — fprid^." — „§eute foH

ein armer ^erfertüart, tüeil er fi(f| meigerte, einen ^nge=

üagten ju foltern unb nac^ bem ßütor fc^tug, felbft ge*

fottert njerben. §eiT ^önig, gieb ben 'ifflann frei: 'oa^

goüern ift fc^änbti^ unb — "

„^er £er!ermart ift frei unb öon (gtunb an tpirb bie
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goltcr iiidjt mel)r gcBrau(f)t im 9^eicl) ber (^otcn. Sorg

bafür, S^afftoboru§. SSacfrer 2Bitid^t§, gteB mir bic §anb.

5Iuf bafe alle tüiffen, tüie id) bic^ ef)re, f(^en! i(^ bir

Söallaba, mein lic^tBraun @beIro§, §u ®ebätf)tni§ biefer

@d§eibeftunbe. Unb fommft bu je auf feinen Etüden rn

@efa!)r, ober" — l^ier fprac^ er gan§ teife §u it)m —
„lüill c§ öerfagen, flüftre bem 9^o6 meinen §^amen in§

D^r. — 2Ber tt)irb 9?eapoIi§ f)üten? ®er ^erjog 3:^utun

lüar §u rau^. — ^a§ frö^ü(i)e SSoI! bort mufe burd)

fröljtic^e SO^ienen getüonnen n)erben."

„SDer junge Zotiia mirb bort bie ^afennjad^e über-

ne!)men/' f^jrac^ ©affiobor.

„3:otita! ©in fonniger ^naBe! (£in ©iegfrieb, ein

©ötterlieMing ! ^^m !önnen bie §erjen nic^t n)ibcrfte:^en.

2tBer freili^! ^ie §erjen biefer SBelfd^en!" @r feuf§te unb

ful^r fort: 2Ber t)erfi(f)ert un0 9^om§ unb be§ Senate?"

„©et^egu^ ©äfariu§," fagte Saffiobor mit einer §anb'

bemegung, „biefer eble ^f^ömer." — „(S^et^egu^? 3d^ fenne

l^n ttJo^L @ie!) mic^ an, ©et^eguS." Ungern erl^oB ber

'^ngerebete bie klugen, bie er üor bem großen Slic! beö

^önigg rafd^ niebergefc^Iagen. ^oc^ l^ielt er je^t ha§

5Ibterauge, ha^ feine (Seele burd^brang, ru^ig oug, mit

bem 5IufgeBot aller ^aft. „(S§ Ujar !ran!, ß^et^egu^,

ha^ ein SO^ann üon beiner 5lrt fid^ folang üom (Staat

fern geilten. Unb öon un§. Ober e§ mar gefä^rlid).

25ietteid)t ift e§ no^ gefäfirlid^er, ha% bu bic^ — je|t —
bem Staat jumenbeft." — „9^ic^t mein SBunfd), o ^önig."

„^ä) Bürge für i^n," rief S^affiobor. — „(Still, i^reunb!

•^luf ©rben mag feiner für ben anbem Bürgen! — ß'aum

für fid) felBft! — ^er," fu^r er forfc^enben SSIideg fort,

„an bie (SJriec^Iein mirb biefer ftoI§e ^opf — biefer Säfar*

^opf — gtaüen nic^t üerraten."

9^oc^ einen fd^arfen 93üd au§ ben golbnen 51bleraugen
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mufete ^ett)egu§ tragen, ^ann ergriff ber ^bnig ^(oMic^

ben 5trm be§ nur mit SOflüfje noc^ feft in ftd^ gefcfitoffenen

SO^anneg unb flüfterte i^m ju: „§öre, tt)a§ td^ bir tüarttcnb

irei^fage. @§ tütrb !ein SfJömer me^r gebei'^en auf bcm

^f)ron be§ ^tbenblaub^. ©tia, fein SSibertrort. 3($ fjabe

bid^ getfarnt. SBa§ lärmt ba brausen?" fragte er,

rafc^ ftd^ n)enbenb, feine Joi^ter, bie einem metbenben

9l5mer leifen 93efd^eib erteilte. „9^ic^t§, mein ^önig, nic^t^

üon ^cbeutung, mein Später!" — „Sßie? ^e^eimniffe öor

mir? 33ei meiner ^rone! 2BolIt i^r fd^on l^errfc^en, fo

lang irf) noc§ atme? 3d^ öerna^m ben Saut frembcr

jungen 'i>a brausen. 5Iuf bie ^^üren!" ^ie Pforte,

meiere bie äußere §atle mit bem S^orjtmmer öerBanb,

öffnete fic^.

^0 ä^igten fii^ unter ja^treic^en (5Joten unb Sftümern

fleine fremb au^fe^enbe ©eftalten, in feltfamer S^rac^t, mit

35?ämfern au§ Söotf^fell, mit fpi| §u{aufenben SO^ü^en unb

langen §ottigen (Sc^afgpet^en, bie über if)ren 3^üte fingen.

Überrafc^t unb Bemältigt öon bem ptö^Iid^en 5tnBtid be§

.^önig§, ber l^od^aufgerid^tet auf fie jufd^ritt, fanfen bie

?5remben n)ie öom S3Ii| getroffen auf bie ^iee.

„W), ©efanbte ber Slöaren. ^a§ rauberifc^e ^renj*

geftnbet an unfern Oftmarfen! §aBt i^r ben fd^utbigen

ga^reStribut?" — „$err, tüir bringen i^n nod^ für bieg*

mal — $el§mert — mollne $:epptd^e, — ©d^merter, —
(Scf)itbe. — ^a fiangen fie, — bort liegen fie. 5I6er mir

!)offen, ha'B für näc^fteg ^a^x — mir moHten fe^n" —
„3!)r moUtet fe!)en, ob ber greife ^ieteric^ oon Sem nid^t

altergfd^marf) gemorben? 3t)r hofftet, id^ fei tot? Unb

meinem 9^arf)folger !önntet t!^r bie ©d^a^ung meigem?

S^r irrt, (Spanier!" Unb er ergriff mie prüfenb eine§ ber

©c^merter, melcfie bie ©efanbten öor i^m ausgebreitet,

famt ber Scheibe, naijm e§ mit jmei ^änben feft an Öiriff
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uiib @^i|e: — ein ^rud unb in 5rt)ei (Stücfen mauf er

it)nen ba§ ©ifen üor bie ?^üfee. „@d)Ie(^te (Sdjtücrter

führen bic 5löaren," fagte er ru^ig. „Unb nnn !omm,

^t^Iaricf), meinet S^leic^e^ (Srbe. (Sie tüollen bir nid^t

glanBen, ha'^ bu meine ^one tragen fannft: jeig if)nen,

tüie bu meinen «S^eer fü^reft.^'

^er güngling flog i)erBei. 2)ie (i5Int{)i^e be§ ©l^rgeigeg

surfte über fein bleirfje^ 51ntli^. @r ergriff ben fcf)n)eren

©^eer feinet @ro§t)ater§ unb fc^Ieuberte ii)n mit fotc^er

^raft auf einen ber @d)ilbe, n)elcf)e bie ÖJefanbten an bie

^oljpfeiler ber §alle geteijnt, ha^ er i^n faufenb burd^^

bohrte unb bie @pi^e nod) tief in ha§ ^otgirer! brang,

@tol5 legte ber ^önig bie ßin!e auf ba§ §au^t feinet

($n!el§ unb rief ben ©efanbten ju : „S^lt gel^t, ba!)eim 5U

melben toa^ il)r l)ier gefe!)en."

(Sr lüanbte fid^, bie Pforten fielen §u unb frf)toffen bie

ftaunenben ^(öaren au§. „@ebt mir einen ^ec^er SBein.

— Seid^t ben legten! 9^ein, ungemifd)ten ! '^aä) ÖJermanen

5lrt!" — unb er tükä ben grierf)ifd^en Slrgt §urüd —
„®an!, alter §iIbebranD. für biefen ^runt fo treu ge=

reid^t. gd^ trin!e ber ©oten §eit." @r leerte langfam

ben ^o!aI. Unb er fe^te ii)n no^ feft auf ben SRarmortifd^.

5lber ha lam e§ über i^n, ^Iö|lid^, bli|äf)nlic^, ma^

bie ätrjte lang ern^artet: er lüanfte, griff an bie S3ruft

unb ftürjte rüdtingg in bie 5(rme §ilbebranbg, ber langfam

nieberfnieenb il)n auf ben SJlarmoreftridf) gleiten lieg, unb

ba^ ^avLpt mit bem ^*ron!)eIm auf ben ^2(rmen l)ielt.

(Sinen ^ugenbücf I)ielten alle laufc^enb ben 5ltem an:

aber ber ^^önig regte fid) nid)t unb laut auffi^reienb tüarf

firf) 5ltl)alaridf| über bie Seiche.



„^0 h)är" bte fel'ge 3nfel tüo'^t ju finben'

©c^iaer, SBüfietm leU.
III. 3lufjug. 2. ©cene.





ffir|!ßB fiapttel.

Sfliii)t o^ne ©runb fürcf)tete unb f)offte ?^reiinb unb

geinb in btefem 5(ugen6lic! fd)tt)ere (^efa^ren für ba§ junge

(^otenreic^. ^loä) tüaven e» ntcf)t t)ier§ig ^ahxe, ha%

Zi)tohmd) im Auftrag ht^ taifer^ üon St)5an§ mit feinem

^o(! ben Sfonjo überfi^ritten unb bem tapfern 5tbenteurer

Oboöafar, ben ein 5Iiifftanb ber germanifc^en @ö(bner auf

hm 3:f)ron be§ 5I6enblanbg erf)o6en, ^rone unb Seben

entriffen r)atte. Me 2öei§f)eit unb ©röfee be§ Slönig^

^atte uicf)t bie Unfic^er^eit befeitigeu fenneu, bie in ber

•S^iatur feiner met)r fü^nen al^ befonnenen Schöpfung lag.

Zxo1§ ber 93lilbe feiner D^egierung füt)(ten bie Stotier —
unb tüir motten ung ^iiten, fotc^e Ö^efinnung ^u t)erbammen

— auf^ tieffte bie Sc^mac^ ber gremb^errfc^aft. Unb

biefe f^remben maren aU 33ar6aren unb ^e|er bop|3elt

tiert)a§t. ^ad) ber 5tuffaffung jener Seit gatten ba§ meft*

römifd)e unb ha§ oftrömifd^e SfJeid) ai^ eine unteitbare

(Sint)eit unb, nac^bem bie ^aifermiirbe im Dccibent er-

lofc^en, erfdflien ber oftrömifc^e ^aifer al^ ber einzige rec^t^

madige §err be^ ^J(6enbtanb§. ^iad) 33i)5aii3 atfo maren

bie Stugen atter römifdjen Patrioten, alter redjtgtäubigen

^att)otifen üon gtaüen gerichtet: Don ^i)5an§ erhofften fie

SSefreiung an^ bem 3o(^e ber ^e^er, ber 93arbaren, 3:t)=

rannen. Unb 33t)^an§ t)atte Wad)t unb 9leigung, biefe

Hoffnung p erfiitten. SSaren aud) bie Untert^anen be3

3mperator0 nid)t me^r bie üiömer Säfar» ober Zxaian^:

£ tt^n, ©ämtl. poeiif^e 'ißerfe. dxflt Serie m. i. 5
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— noc^ gebot i)a^ Dftreid^ über eine ]ei)r anjelintidje, ben

ö)oten biird) alle 9JJitteI ber ^Ubung iinb etne§ lang

6eftef)enben @taat§n)efen§ unenbü^ überlegene 9}Jad)t.

3tn ber Suft aber, biefe Überlegenljeit jur S§ernid^tung

be§ 33arbarenreid)e§ §u gebrauten, fonnte e§ nirfjt fef)ten,

ba ba§ 3^erf)ältni§ beiber (Stoaten öon t)orn!f)erein auf

Übertiftung, SO^i^trauen nnb gebeimen §0^ gegriinbet mar.

3^or if)rem SIb3ug nac^ Stauen ^tte bie (S3oten, in ben

^onanlänbern angefiebett, an SStjjanj ein für beibe 3:eUe

unerfreuüc^eg Sunbeyöerf)ä(tni§ ge!nü|)ft, ^a§ in 5o{ge be§

@!^rgei§e§ il)rer Könige, mebr no(^ ber ^renlofigfeit ber

.^aifer, fafl alle |3aar Qa'^re in offnen .%ieg jtüifd^en ben

ungleichartigen SSerbünbeten umfc^tug: tnieber^olt f)atte

3:^eoberi(f), obtüo^t in Reiten ber 5Iu§fci^nung mit ben

^öcfjften (Sljren be§ 9^ei(^e§, mit ben 3:itetn ^onful, $a*

triciu^, 5lboptit)fo^n be§ £aifer§ an?^gejei(f)net, feine SSaffen

bi§ t)or bie 3:bore ber ^aiferftabt getragen.

Hm biefen fteten Ü^eibungen ein (Snbe ^u machen, i)attt

c^^atfer 3eno, ein feiner Diplomat, "oa^ ec^t btigantinifi^e

5lu§!unft§mittel getroffen, ben läftigen ©otenfönig mit

feinem 3soI! baburc^ au§ ber gefä^rüi^en 9^acf)barf(f)aft §u

entfernen, ba^ er ibm aU ein ©anaergefc^en! Qtaüen über=

trug, ha^ erft bem eifernen ^Irm be§ gelben Oboöafar

entriffen merben mn^te.

Sn ber Z^at, mie immer ber ß'am|3f gmifc^en ben

beiben beutfc^en (dürften enben mod^te : SStijan^ mu^te immer

getüinnen. ©iegte Dboöafar, fo maren bie ÖJoten unb

ii)x furchtbarer ^önig, benen man fc^öne $rot)injen unb

frfimere S^^^Ö^Iber Ijatte übertaffen muffen, für immer he-

feitigt. (Siegte S^^eoberid^, mm, fo mar ein ^Inmafeer,

ben man gu SSti^anj niemals anerfannt t)aiit, geftürjt unb

geftraft: unb ba ST^eoberid) im Dramen unb 5(uftrag bes

i^aifer§ fiegen unb ai^ Stattfialter ^errfc^en follte, burdf)
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eine ru^niüode ©rcberung 'oa^ "äbtnUan^ tüieber mit bem

Cftreic^ öereinigt.

'^tber ber ^(usgaug be^ feinen '«plane» war hod) nidjt

ber erirünfdite. Xenn ai§> 3:Ijeobenc^ g^^fiegt unb fein

iReic^ in Italien gegrünbet ^atte, entfaltete fic^ a(^6alb

bie gan^e ©ro^artigfeit feinet (SJeifte^ unb erwarb il)ni

eine Stellung, in ber, bei ader §öflid)!eit in ben formen,

boc^ jebe '2(b^ängig!eit üon S^sanj üöüig üerfc^iuaub.

9^ur iüo e^ ifjux biente, fo, um bie ^^(bneigung ber

3talter ju jc^raäc^en, berief er fic^ formett auf jenen 5Iuf*

trag beö ^aifers: in 2Baf)r^eit aber (jerrfc^te er auc^ über

bie S^fl^^ßi^ w^^ ^^^^ i^^i^^ @oteu nic^t aU ©tattdalter

unb im 9^amen be^ iBijjantiner^ , fonbern fraft eignen

Diec^t^, fraft feine» ©iege», al§ „^önig ber ©oteu unb

gtatier". ^ies füfjrte natürlich ^u 9JäB^eiIigfeiten mit

bem ^aifer, bie Jüieberf)oIt in offnen ^rieg ^mifc^eu ben

beiben Dieic^en auftoberten. ii§ war atfo fein 3^^^^^^

hai man ^u ^tj^au^ fe^r bereit war, bem Seufäen ^taüenä

uac^ ^Ibwerfung be» ^arbarenjoc^e^ ein ßnbe 5U bringen,

fo wie man fic^ ftarf genug füllte. Unb bie ©ot^eu fjatten

feine ^unbe^genoffen gegen biefe innern unb äußern geinbe.

l)enn 3:fjeoberic^» üiufjm unb '^Itnfefjen unb feine ^^otitif

ber i!iierfcf)wägerung mit allen ©ermauenfürften fjatten if)m

boc^ nur eine 2Irt moralifc^eu ^rotefiorat», feine ficfjre

SSerftärfung feiner dJlad)t üerfdjaffen fijnnen.

@^ fel)lte bem ÖJotenreic^, ha^ eine geniale ^^erfönlic^*

feit all5Uüerwegen unb oertraufam mitten in ha^ .^erj ber

römifc^en Silbungswelt gepflanzt Ijatte, ber unmittelbare

3ufammen^ang mit noc§ nicf)t romanifierten SSolf^fräften,

e^ fehlte ber 9kc^f(^ub an frifcfjen germanifdjen Elementen,

ber haä gleic^jeitig eutfte^enbe Ü^eid) ber granfen immer

wieber üerjüngt unb wenigften^ beffen norböftlid)e $:eite

üor ber mit ber 9iomanifierung oerbunbenen gäulni^
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beit)al]rt Mit, luä^renb bie üetnc gotif^e Snf^t auf allen

(Seiten üon ben fetnbüd^en Söetten be§ römtfc^en Sebeng

umfpütt nnb benagt, btefen gegenüber Don 3ai)r §u ^a^r

jufammenfc^motj.

@o lange 3:^eoberid^, ber getüattige (Schöpfer btefe^

getüagten SSer!e§ lebte, blenbete ber ^ian^ feinet S^amenö

über bie (55efo^ren unb 33tögen feiner @c£)öpfung.

5Iber mit S^ied^t gitterte man üor bem 5Iugenbttrf, ba

ba§ (Steuer biefe§ gefä!)rbeten (Schiffe» in bie §anb eine§

Sßeibeg ober eineg franfen güngüngg übergefjen follte:

5lufftänbe ber Qtalier, ©inmifcijung bei§ ^aiferg, 5IbfaII ber

unterhjorfnen, Eingriffe ber feinblid^en 35arbarenftämme

tüaren ju beforgen. SBenn ber gefäl)rli(f)e 51ugenblicf gleic^^

tüol^I rul)ig vorüberging, fo tnar bieg oor altem ber uner*

müblic^ eifrigen unb üorforglic^en 3:^tig!eit ju banfen, bie

(Jaffiobor, be§ ^önig§ ?^rennb unb lang betoä^rter SJlinifter,

fc^on feit ^^od^en entfaltet ^atte unb je|t, nac^ bem 3:obe

3:!)eoberi(f)§, Oerbop^jefte. Um bie ^tatier in S^u^e ju er=

f)alten, loarb fofort ein SJ^anifeft erlaffen, ha§ bie 3:^ron*

befteigung 51t^alari(i^§, unter ^ormunbfc^aft feiner dJlnttev,

aU eine bereite üollenbete unb in aller 9^u^e tioltgogene

3:f)atfacf)e Stauen unb ben $rot)in§en oerfünbete. Sofort

aud^ tüurben in alte 3:eile be§ S^^eic^e^ SSeamte entfenbet,

bie ben §ulbigung§eib ber ^eoölferung entgegennehmen,

aber aud^ im Dramen be§ jungen ^önigg eiblic^ geloben

foHten, 'i>a^ bie neue 9legierung alle '^t<i)te unb f^rei'^eiten

ber Stauer unb ^roöinjialen ad^ten unb in allen Stüden

bie 9Mbe, ja Vorliebe be§ großen 3:oten für feine römifd^en

Untert^anen §um 5Jlufter neljmen toerbe.

(SJteid^jeitig mürbe aber auc^ bafür geforgt, 'üa^ eine

?5urd^t gebietenbe Entfaltung ber gotifc^en §eere§ma(^t an

ben ©renken unb in ben mid^tigften ober unrul)igften

Stäbten be§ 3^eid^eg äußeren unb inneren (Gegnern bie
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Suft ju getnbieüg feiten üertreibe, tüälirenb mit bem Äatfer*

i)of ha^ gute i^erne^men burc^ ©efanbtfdjaften unb 'Briefe

fe^r öerbtnbltc^er Haltung bejeftigt ober erneuert tüurbe.

Bniettes ßapttcl.

Sieben ß^affiobor wav ee nun aber cor atten ©in 9)lann,

ber in jenen fragen be» Übergange eine bebeutenbe unb,

ttJte e^ ber D^egentjc^aft jc^ien, f)0(^t3erbienftlic^e ^olk fpie(te.

5)a§ tüar fein anbrer aU (l^etl^egus.

ör fiatte ha^ iuic^tige 5(mt etne§ Stabtpräfe!ten üon

ffiom übernommen. @r wax, jotüie ber ^önig bie 'iKugen

gef rf)Ioffen , fpornftreic^e au§ bem ^$aIoft unb ben 2:t)oren

tjon D^aoenna nac^ ber i^m ant)ertrauten 3:iberftabt geeilt

unb bort öor aller Äunbe be^ (^efc^eljenen eingetroffen.

(Sofort, noc^ e(j" ber Jag angebrocfien , f)atte er bie

Senatoren in bem „Senatum", b. 1). bem gefcfiloffenen §a((en=

bau ^omitian^ na^e bem g^^^^^^ @eminu^, rec^t^ab öom

Seoeruöbogen, oeriammelt, barauf ha§ ©ebäube mit goti»

fc^en Gruppen umfteHt, bie überrafcf)ten Senatoren — oon

benen er gar manchen erfl neuerlid) in ben .^atafomben

gefefien unb jur Vertreibung ber ^ißarbaren angefeuert

^atte — üon bem bereite tioü^ognen ^I^ronmec^fet benadj=

ric^tigt unb, fnidit of)ne einige auf bie t)on bem Saal

aus beutlic^ fic^tbaren Speere ber @otentaufenbfd)aft ge^

ünbe f)iniüeifenbe SSorte,) mit einer feinen SiHberfpruc^

butbenben 9^afd)fieit für 5(tba(aric^ in öib unb $flic^t

genommen.

^ann oerlieB er ben „Senatum", ipo er bie Später

eingefc^Ioffen f)ie(t, bis er in bem ftaöifc^en ^Impf)it^eater,
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lüo^in er eine SSoÜ^tierfammiung ber 9fiömer berufen,

biefc unter ^ei§tef)ung ber ftarfen gotifc^en ^efa^ung ah
gehalten unb bie leidet betüegüc^en „iDuiriten'' burc^ eine

meifter^fte Ütebe für ben jungen äönig begeiftert f)atte.

(Sx §ä^Ite bie SBo^It^aten S^eoberic^§ auf, öer^te^ gleiche

9}^ilbe üon beffen @nM, ber übrigeng bereite öon ganj

Stauen, ben ^roöingen unb ben SSätern biefer ©tabt an*

erfannt fei, melbete eine allgemeine ©Reifung be§ römifd^en

SSoI!e§ mit S3rot unb Sßein aU htn erften 9ftegierung§a!t

SIma(afn:)intf)en§ an unb f(f)Io^ mit ber ^er!ünbung

fiebentägiger ß^irfu^fpiele, — SBettfa^rten mit einunbjtt^an*

^ig f^anifdjen SSiergefpannen — mit tüelrf)en er felbft bie

3:§ronbefteigung ^t^alaric^g unb ben eintritt feiner ^rä*

feftur feiern n)erbe.

Sr)a ert)ob taufenbftimmige^ Subetgefd^rei bie 9Zamen

ber üiegentin unb i§re§ (So^ne^, aber nod^ lauter ben

^JZamen (S^etfiegug, ha^ ^of! öerlief firf) in l)etCer f^reube,

bie eingefperrten Senatoren njurben nunmehr entlaffen

unb bie emige @tabt njar für bie (^oten erl^alten. ©er

•ißräfeft aber eilte nad^ feinem §aufe am ^n^ be§ ^apitol^,

fc^toß fid^ ein unb fc^rieb eifrig feinen 93erid^t an bie

^f^egentin. —
3eboc^ ungeftüm ))od^te tä al^balb an ber et)ernett

iöort^ür beg |)aufeg. @§ mar Suciu§ Siciniu^, ber junge

9flömer, ben mir in ben ,^ata!omben fenneu gelernt: er

fdf)(ug mit bem @c^mertfnauf gegen bie Pforte, 'Oa^ haä

§au§ bröf)nte. 3^m folgten ©cäöola, ber 3urift, — er

mar unter ben ©ingef^errten gemefen — mit fd^mer ge*

furd^ter @tirn unb ©ilüeriuö, ber ^^^riefter, mit gmeifeinber

TOene.

SSorfid^tig lugte ber Dftiariug an ber 3:^ure burd^ eine

oerborgne ßu!e in ber ^auer unb lieg, al^ er Siciniu^

erfannte, bie ?Ü^änner ein. §eftig ftürmte ber güngling
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ben anbern oovnu^ ben it)m luolilbefannteii 2Beg buri^

ha^ 35efti6u(inn , 'i>a§> 5(tnum unb beffeit Säiitengang in

\>a§ ©tubierjimincr be§ (Jet^egug. tiefer, at§ er bie

^aftig na^enbeu (Schritte Derna^m, er^oB fid) öon bcnt

Sectu^, auf ben {jingeftredt er fc^rieb, unb t)crfc^(o§ feine

95riefe in einer (lapfula mit fi(6eruer Düppel, „'äf), bie

3^ater(onb§6efreicr!" fagte er (äc^elnb unb trat ibnen ent*

gegen.

„(gc^äublidier SSerräter!" fc^rie i^n Siciuiu§ an, bie

§anb am @(^tüert: — ber gorn üe^ i^n uicf)t tüeiter

fprec^en, er jücfte Wb ha§ breite @ifen an^ ber ©i^eibe.

„|)a(t, erft ia% i^n fid^ üerteibigeu , menn er !ann,"

feuchte, bem (Stürmifc^en in ben 5Irm fadenb, (Scäüola,

ber je^t uac^gefommen inar. „@§ ift unmögü^, \>a^ er

abgefaUen öon ber Sac^e ber ^eiligen .^ircfie," fprac^ @i^
t)eriu§ im Eintreten.

,,Unmögüc^?" lachte Siciuiu^, „me? feib i^r tott ober

Bin ic§'^? §at er nid^t un§, bie S^itter, in if)ren §äufern

feftf)a(ten taffeu? §ot er nic^t bie ^^ore gefperrt unb

ben '$i3bel für ben 33arbaren öereibigt?" — „§at er nic^t,"

fprac^ ß^et^egu^ fortfa^renb, ,,bie ebetn ^äter ber @tabt,

breifjunbert an ber 3«¥. i" i^er ^urie inie foöiel anäufe

in ber SJlau^fadc gefangen, bretf)unbert Ijoc^abüge 931äufe?"

— „@r §ö^nt un§ nod)! ^Botft if)r ha§ bulben?" rief Sici*

niu^. Unb Scäüola erbleichte öor gorn. „52un, unb

tt)a§ l)ättet itjr getrau, lüenn man eucf; ^äüe tjanhcin

laffen?" fragte ber ^räfeft rul)ig, bie 5lrme auf ber breiten

95ruft freu^enb. „2Ba^ mir getl)an bötten?" antmortete Sici^

niug, „tva?" mir — may bu mit un» I)unbertma{ öerabrebet!

(Sobatb bie ^^ac^ric^t öon bem Stob be§ ^t^rannen eintraf,

ptten mir bie ßJoten in ber Stabt erfc^tagen, bie 9?e|3U*

Uli aufgerufen unb §mei .^onfuln ernannt
—

" — „S^^amen^

2iciniu§ unb Scäoota, ha^' ift bie §auptfac^c. 9Zun, unb
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bann? \va§> bann?" — „2öa§ bann? bie Sreifieit f)ätte

gejiegt!"

„®ie S:i)orl)eit Ijütte sejiegt!" fjerrjc^te (^etl}egu0 (o§*

bred^enb ben ©rfdivocfnen an. „äöie gut, ba§ man euc^

bie §änbe banb: i^v ^ätkt ade Hoffnung emürgt, auf

immer. @ef)t I}ev unb banft mir auf 'ütn ^nien!" @r

nat)m Urhmben an§ einer anbern $ap9ru^!a:pfel unb gab

fie ben ßrftaunten. „®a, left. ^er ^^einb mar gemarnt

unb Ijatte feine (Scf)(ingc meifterijaft um ben Ülacfen 9iom§

gefc^ürjt. 2öenn id) nic^t f)anbelte, fo ftanb in biefem

^^(ugenbücf @raf 2Bitid)i^ mit äe!)ntaufenb ©oten öor bem

(alarif(^en 3^()or im SZorben, morgen fperrte ber junge

3:otila mit ber «flotte üon S^eapel im ©üben bie Sriber-'

münbung, unb gegen ha^ (Grabmal |)abrian§ unb ha^

aure{ifct)e Z^ox mar ^tx^OQ 3:t)u(un mit äman^igtaufenb

9Jlann uon SBeften I)er im Slngug. hättet ii)x ^mtt frü^

einem &okn ein §aar ge!rümmt, iüa» märe gef(^ei)en?"

©ilüeriug atmete auf. ^ie beiben anbern fc^miegen

befc^ämt. 2)0(^ fafste fic^ Siciniu^: „^^Bir Ratten ben

Sarbaren getrost f)inter unfern 9J^auern/' fprarf) er, mutig

ha^ f^öne §aupt aufmerfenb. — „3a. @o mie ic§ biefe

9}tauern i)erftellen merbe — eine ©migfeit, mein Siciniu^

:

mie fie je^t finb — nid)t einen Za^." — „@o mären

mir geftorben aB freie SSürger," fprac^ ©cäüola. „Z)a§>

t)ättet if)r üor brei ©tunben in ber ^urie aud^ gefonnt,"

ladjte ßetljegu!^ aci)fel§ucfcnb. ©iltieriu^ trat mit offnen

^.?Irmen, mie um it)n ^u !üffen, auf il)n gu; üornef)m ent--

äog fic^ ßetfjegu^: „^u ^aft un§ alle, bu I)aft ^irc^e unb

^aterlanb gerettet! ^d) ijabt nie an bir ge^meifelt!'' fprad)

ber ^riefter. ^a ergriff Siciniu^ bie §anb be^ ^$räfe!ten,

bie biejer i§m miliig lie§:

„3d; tiabe an bir ge§meifelt," rief er mit fc^öner Offene

f)eit, „oergieb, bu großer S^ömer. ^ie§ (Sc^roert, ha^ bic^
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f)eute burdibofircn fodte, bir ift e§ fortan für emig ,^u

i)ienft. Unb bricht ber Zaq ber ?5reit)eit an, bann ferne

^onfutn, bann salve, 2)iftator ©etf)egu§!" Unb mit

leud^tenben ^ugen eilte er ^inan§. 2)er ^räfeft tüarf if)m

einen befriebigten !ö(id nad). „Xiftator, ja, bocf) nur biä

§ur öotten @id)erf)eit ber Sf^e^ublü!" f^rac^ ber 3urift unb

folgte if)m. „gatüof)!," täcf)e(te ß:ett)egu^, „bann iüecfen

tüir ©amittug unb 95rutu§ tüieber auf unb füfjren bie

9^epubü! ha fort, n?o fie biefe üor taufenb Satiren gelaffen

yZirfjt ma^r, Siloeriug?" — „^$räfe!t öon g^om," fprac^

ber ^riefter, „bu loeifet, icf) l)atte ben (Sljrgeiä, bie (Sad^e

beg ^aterlanbö mie ber §eiügen ju leiten: irf) l^ab' it)n

nirf)t nte^r feit biefer ©tunbe. ©ein fei bie ^ül^rung, id^

folge. (SJelobe nur bai? ßine: f5reit)eit ber römif^en ^'ivd)e

— freie ^apftmaf)!." — „gattjo^l," fagte (ä^etfiegug, „fon)ie

nur erft (Siberiu^ $apft gettjorben. @§ gilt." — S)er

^riefter fd)ieb mit einem l^äc^eln auf ben Si|)^en, aber

fcf)tt)ere ÖJeban!en im «gersen. „(5)ef)t," fagte (5;ett)egug

nacf) einer $aufe, ben dreien nad)btidenb, „'ü)x Werbet

!einen ^tirannen ftür^en: — it)r braucfjt einen 3:t)rannen!"

©iefer 3:ag, biefe ©tunbe mürben entfc^eibenb für Sett)e*

gug : faft o^ne feinen SBitlen marb er burc^ bie ©reigniffe

fortgetrieben ju neuen Stimmungen unb 5Infd)auungen, gu

gieten, bie er fid^ bi^tjer nie mit fold^er Älar^eit öor*

geftedt, ober bod) nie a(§ md)v benn $:räume, bie er fic^

a(» Qitk eingeftanben f)atte.

@r erfannte fic^ in biefem ^ilugenblicf aU alleinigen

§errn ber Sage: er i^attt bie beiben großen ^^^arteien ber

Seit, bie ©otenregierung unb if)re f^einbe, bie SSerfd^mor*

nen, öbttig in feiner §anb. Unb in ber ^-ßruft biefe^ ge-

mattigen SOIanne» mürbe bie §aupttriebfeber, bie er feit

3a^r§et)nten für gelähmt erachtet, ptö^Iid^ miebcr in mäd)'

tigfte it|ätig!eit gefe|t: ber unbegrenzte ©rang, ja haä
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SBebürfm^, 5u l^errfd^eu, machte ftc^ mit einem 9Jlate alte

^täfte biefe» reichen Sebeng bienftbar unb trieb fie an 5U

!f)efttgev S^eiuegung.

(Sornelius ©etl^egug ©äjarius tüar ber ^ilbfömmüng

cine^ alten unb unerme^üc^ reid^en @efd^Ied^t§, beffen

^2lf)n!)err ben (^lan§- feinet §aufe§ al§ gelbl^err unb (Staate*

mann (Safari in ben SSiirgerMegen gegrünbet: — man

fagte, er fei ein (Sof)n bes großen ®i!tator§ gemefen. —
Unfer (^ettjegul i)atte ton ber 5:Jlatur bie üielfeitigfien

Einlagen unb bie gemcUigften Seibenfc^aften unb burc^

feine genjaltigen 9ieia)tümer bie Tliiid erl)atten, jene aufg

grogartigfte §u entfalten, biefe aufg grogartigfte §u be^

friebigen. @r empfing bie forgfättigfte ^ilbung, bie \)a'

mall einem jungen 5(bligen DiomI gegeben merben !onnte.

@r ühk fid^ bei ben erften £el)rern in ben fd^önen

fünften. (Sr trieb ju ißer^tul, §u 5llejanbrien, §u 5(t^en

in ben beften (2d)ulen mit glänäenben Erfolgen ba^ ©tu*

bium bei 9^ecf)t», ber ©efc^ic^te, ber $()iIofo|)f)ie.

^bcr all t)a§ befriebigte i^n mä)t. @r füllte ^tn

§aud^ bei ä^erfattl in aller ^^nft unb SBiffenfc^aft feiner

3eit. ^ie ^Ijilofop^ie inibefonbre bermod^te nur bie Ie|ten

Ü^efte bei ©laubenl in i^m §u gerftören, ol)ne i§m irgenb

njeld^e 33efriebigung in :pofitit)en (Srgebniffen §u getüä^ren.

5111 er öon feinen ©tubien jurüdfam, fül)rte il)n fein

SSater natf» ber @itte ber Stii in ben 3taatlbienft ein:

rafrf) ftieg ber glän§enb begabte Don 2Imt §u 5(mt.

5(ber plö|lic^ fp^^cing er aul.

9Jad^bem er bie (Staatig efdjäfte jur (5?enüge !ennen

gelernt, mochte er nidjt länger ein ^ah in ber großen

SlJlafrfiine he§ iReii^el fein, ha§> bie greiljeit oulfc^lofe unb

übenein bem ^arbarenfönig biente. 2)a ftarb fein ^ater

unb ©et^egul Ujarf fid^, nun §err feiner felbft unb einel

Ungeheuern ^ermögenl gemorben, mit ber ©etüalt, mit
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metc^er er atte^ üerfofqte, in bie wilbeften (Strubel be^

Seben^, be§ @enuffe!§, ber ßüfte. 9)ht 3^om tüar er balb

fertig: ha machte er gro^e D^eifen nad^ ^i^sciuj, naii)

5tg^pten, 6i» rtac^ 3nbien brang er t)or. ^a tpar fein

Sup§, fein unfcftulbiger unb fein fcfjulbiger (i5enu§, ben

er nic^t fc^Iürfte. 9Zur ein ftöf)Ierner Körper fonnte bie

5Inftrenguugen, bie @nt6ef)rungen, bie Abenteuer, bie 5lu§*

fditüeifungen biefer f^a^rten ertragen.

'^ad) 3iüölf S^i^^'^ii fetjrte er jurüc! wad) 9flom.

©^ ^iefe, er tüerbe großartige bauten aufführen; man

freute fi^, ha§ ü^pigfte Seben tu feinen Käufern unb

Spillen . beginnen ju fefien, man täufc^te fid) fe^r.

Setfiegu^ baute fid^ nur ha^^ f(eine §au§ am guß be§

^apitol^, bequem unb t)on feinftem &t\d)mad, unb lebte

mitten in bem üolfreic^en 3^om tpie ein (Sinfiebfer.

@r gab untiermutet eine Sc^itberung feiner Üieifen

f)erau§, eine ©fiarafterifierung ber menig befannten SSötfer

unb Sauber, bie er befuc^t. 2)a§ ^uc| ^atte unerhörten

©rfolg; ©affiobor unb S5oetf)iu§ Warben um feine ^^i-eunb*

fcfiaft, ber große ^öuig uiodte i^n an feineu §of gießen.

Stber ^tö^lic^ mar er au§ 3^om öerfi^munben. ®a0 @r*

eignig, ha§ i^n in jenen ^agen betroffen ^abtn mußte,

blieb allen 9^act)forf(jungen ber 9^eugier, ber ^eilna^me,

ber ©(^abenfreube üerborgen.

9Jlan erjä^Ite jicf) bamaly, arme ?^ifc^er Ratten if)n

eiueg 9J^orgen» am Ufer beg Siber§ öor ben ^^oren ber

Stabt, bemußtlog unb bem ^obe naf), gefunben.

Sßenige SSo^en fpäter tand)it er mieber an ber ITJorb*

oftgrenge be§ 9^eii^e» in ben unmirtüc^en ^onaulänbern

auf, mo ber blutige ^rieg mit ©epiben, mit 'Xoaren unb

Sclaöeuen rafte. S)ort fcbütg er fi^ mit tobüeracf)tenber

^apferfeit mit biefen mitben Barbaren ^erum, üerfolgte fie

mit ertefeuen, üon i^m befotbeten @cf)aren freitüitlig in atte
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fvornen ßrbe. Unb al» ber gotifcf^e ?velb^eiT il^ni eine

flebie (Sdjar §u einem ©treifjiig anüertraute, griff er ftatt

beffen @irmium an, bie fefte |)auptftabt ber geinbe, imb

eroberte fte mit nic^t geringerer t^elbl§errn!unft at§> Za\)\ex'

feit, dlaä) bem f^riebengfc^lu^ mad^te er abermals 9fteifen

nac^ Pallien unb Spanien unb SSij^an^, fe^rte öon ha na(f)

9^om §urürf unb lebte bort jahrelang in einer »erbitterten

dJln^t unb ^n^iicfgeäogen^eit, ade friegerifc^eu, bürgerü(^en,

n)iffenf(i)aft(irf)en Stmter unb @^ren au^jdjtagenb, bie i^m

(^affiobor aufbringen iüoltte. ^r fc^ien für nic^t^ met)r

Qntereffe ju ^aben, al^ für feine ©tubien.

^or einigen g^^^eii brad^te er üon einer SfJeife nact)

©aUien einen fd)önen Jüngling ober Knaben mit, weli^em

er ^f^om unb Italien §eigte unb öäterüc^e i3iebe unb (Sorg--

falt ertoieg. ©0 l)ie§, er motte it)n aboptieren: folange

biefer fein junger ^aft um i()n mar, trat er au§ feiner

©infamfeit Ijerau^, lub bie abüge S^genb 9iom§ §u giän*

genben ?^eften in feine S^itten unb mar bei ben ©egenein*

tabungen, bie er olle annahm, ber lieben^mürbigfte Ö5e*

fettfc^after. 5lber fomie er ben jungen ^w^iu^ ^ontanu§

mit einem ftatttic^en ÖJefoIge öon ^äbagogen, greigelaffenen

unb (S!lat)en nact) 5ltei*anbrien in bie gelet)rten (Si^ulen

entfenbet l)atte, brad^ er plö^lid) mieber atte S^erbinbungen

ah unb jog fid^ in feine unburct)bringüc^e 5Ibgefcf)Ioffen^eit

gurüd, grottenb mie e^ fd^ien mit ÖJott unb ber ganzen

2BeIt. 9}Ht fc^merer 9}2ü^e gelang e^ bem ^$riefter (3il=

üeriu^ unb Ü^ufticianen, il)n au§ feiner able()nenben 'tRn^t

i)txan§ unb jur ^eilna^me an ber ^'atafombenüerfc^mörung

fortgu^ieljen. @r mürbe, mie er i^nen fagte, Patriot am
eitel Sangmeile. Unb in ber 3'f)at, big 5U bem 3:ob be^

^önigg l)atte er hai^ Unternelimen, beffen Leitung boc^ in feiner

unb be§ ®ia!on§ ^anb lag, faft mit ?ibneigung betrieben.
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®ie§ tuurbe je|t anberg. ^er tieffte ^ug feinet SSejeiiy,

ber 2)raiig in atteii mögli(^en Gebieten be^ ©eiftej^ m §u

öerfuc^en, bie (Sc^tüierigfeiten §u üSertüinbeu, a((e ^^eBeu-

Butler ju üBerflügetn, in jebent £eben§!reife, ben er betrat,

ju ^errfc^en, allein unb o^ne SSiberftanb unb, fobalb er

htn Siege^franj genommen, i^n gleid^gültig megjniüerfen

nnb nac§ neuen ^(iifgaben aug^ufd^auen, ^atte i^n bi^^er

bei feinem 3iele üotte 53efriebigung finben taffen. ^unft,

2öif{enf(^aft ©enu^, Stmtx^e^re, ^rieg^ru^m :
— aik^ ^tte

i^n gereift, alle» tjatte er tüie fein anbrer getronnen unb

atleg l)atte if)n leer gelaffen. §errfc^en, ber erfte fein,

über Ujiberftrebenbe SSerf)ä{tniffe mit alten 9}htteln über*

legner fraft unb ^lugtieit fiegen unb bann über fnirfc^enbe

SJ^enfcfien ein el)erne^ 9f?egiment führen, ^a^ allein f)atte

er unbemu^t nnb betüu^t öon je^er erftrebt: nur barin

füf)lte er ficf) mi}l

3n ftoljen, öollen ^Itemjügen ^ob fic^ barum in biefer

@tunbe feine S3ruft: er, ber ©ifigfatte, erglühte in bem

(S^ebanfen, ha^ er über bie beiben großen feinblicfjen

SJlä^te ber Qüt, (^oten unb Sf^ömer, ^eute mit einem ^ucfen

feiner SSimper gebot: unb au§ biefem SBonnegefü^t ber

§errfcf)aft ftieg i^m mit bämonifc^er ©etüatt bie Über^

jeugung empor, \)a^ e§ für il)n unb feinen S^rgeij nur

no4 ®in 3iet gab, toeli^e^ ha§> Seben ber 90^ü§e bei Seben»

tpert machen fönne, nur nod^ ©in Qizi, ein fonnenfernei,

jebem anbern unerreichbare^: — er glaubte gern an

feine 5(bfunft öon 3uliu§ ©äfar unb er füllte ha§ 93lnt

(S^äfari auftüaEen in feinen Slbern bei bem ßiebanfen :
—

S^äfar, 3"^perator bei ^benbtanbi, ^aifer ber römifc^en

äöelt!

5lli üor SlRonaten biefer ^li^ jum erftenmal feine

(Seele burc^^ucft f)atte, — fein (^ebanfe, — fein SBunfdj,

— nur ein (2cf)atte, ein 3:raum, — erfdjraf er unb
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^aifer iinb SBteberaufrid^ter be§ römi]cf)en SSeItreicf)§ ! Ilnb

gtalieii bebte unter bem (Schritt ton breimat^unberttaujenb

Qotif^en i^tiegern! llnb ber größte aller S3arbaren!önige,

beffen 9tuf)m bie (Srbe erfüllte, fa^ geroalttg f)errf(^enb gu

9iat)enna. Unb njenn bie Ma6)i ber ©oten gebrod)en lüar,

fo ftredten bie ?}ranfen über bie 5ltpen, bie ^t)5antiner

überg 9}^eer bie gierigen §änbe nad) ber italienifd^en

^eute, guiei gro^e Steicfie gegen ibn, htn einzelnen 5^Zann! —
S)enn tüa^rlidj, einfant ftanb er in feinem SSoIf! SSie

genau fannte, tnie bitter tierad)tete er feine Sanb§Ieute,

bie unn^ürbigen @n!el großer §Xf)nen! 2Bie ladete er ber

(Sdjtnärmerei eine§ Siciniu§ ober (Scäüola, bie mit biefen

^Römern bie 3rage ber S^tepublif erneuern mofften!

@r ftanb allein.

5lber gerabe bie§ reigte feinen ftoljen ßljrgeig. Unb

gerabe in biefem 5(ugenblirf, ha ibn bie ^erfc^njorenen

oerlaffen Ijatten, ha feine Überlegenljeit gctnaltiger al^ je

i^nen unb il)m felbft !lar geiüorbeu \vai\ gerabe je^t f(f)o§

in feiner S3ruft \va§ frü!)er ein fdimeic^elnb Spiel feiner

träumenben ©tunben gen^efen mit ^(i^egfc^nelle jum flaren

(55eban!en, gum feften (Sntfcl)lu§ empor.

^ie 5lrme über ber möd^tigen Sruft ge!reu§t, mit ftar^

!en ©cliritten, tük ein Söine feinen Mfig, ba§ ©emad^

burrf)meffenb, fprac^ er in abgeriffenen ©äfeen §u fic^ felbft:

„Tlit einem tüd)tigen ^^olf hinter fi(^ bie ©oten l)inaug^

treiben, (^ried)en unb granfen nic^t l)ereinlaffen :
— ha§

tüäre ni(^t fclinjer, ha^ fönnte ein anbrer aui^. 5lber

attein, gans allein, t»on biefen 5J^ännern oljite 9)Zarf unb

^Bitten meljr geljemmt al» getragen, ha^ Ungeljeure

üollenben, unb biefe DJlemmen erft tt)ieber §u Reiben, biefe

3!lanen ju ^Römern, biefe i^ne^te ber ^foff^" ""»^ ^or^

baren mieber ju |)erren ber @rbe mad^en :
— hav, ha^ ift
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ber SO^ü^e wert, ©in neues S3o(f, eine neue Qni, eine

neue 2öelt f(Raffen, ollein, ein einziger '^lann, mit ber

Ätaft feinet SBillen^ unb ber ^ad)t feines ©eifteö: —
ha^ f)at noc^ fein Sterblicher öoilbrai^t: — baö ift größer

aU Säfar: er führte Segionen üon gelben! Unb bod^, e§

fann getf)an tüerben, benn e§ fann gebac^t luerben. Unb

id), htt^ benfen fonnte, id) fann'S and) tf)un. 3a, de*

t^egu^, ha§> ift ein 3^^^ ha]üx öerlofint ]id)''^ ju benfen,

ju leben, ju fterben. Stuf unb ang SÖerf, unb öon nun

an: — feinen ©ebanfen me^r unb fein @efüf)I ai^ für

bieg ©ine."

(är ftanb ftit( tior ber Äoloffalftatue (läfars aus meinem

parifcfiem 9}krrrtor, bie, ha^ SJZeiflertüerf be§ 5Irfefi(aoS

unb ber ebelfte 8c^mucf, \a nad) ber gamiüentrabition

üon SuIiuS Säfar felbft bem (Sof)ne gefc^enft, ba» §eilig*

tum. biefeg §aufe§, gegenüber bem Sc^reibbiüan ftanb:

„§ör' es, göttlid^er Suüus, großer 5(f)n^err, eS (üftet

beinen ©nfel, mit bir ^u ringen : eS giebt nod) ein §ö(jeres

at^ bu erreicht : fc^on fliegen nac^ einem f)ö^eren Qiei als

bu, ift unfterbUrf) unb fallen, fallen aug folclier §ö^e: —
'tiaä ift ber ^errlic^fte ^ob. §eil mir, 'oa% id) mieber

mei^, marum ic^ lebe."

(Sr fc^ritt an ber 33ilbföule üorbei unb marf einen

^^licf auf bie auf bem ^ifc^ aufgerollte 9Jlilitärfarte be^

römif(f)en 3Beltreic^§:

„@rft biefe Barbaren gertreten — : Sftom! — S)ann

titn ÜZorben mieber untermerfen — : ^ari§! — S)ann jum
alten @el)Drfam unter bie alte ßäfarenftabt ^a^ abtrünnige

Cftreic^ jurüd^eifc^en — : ^5l)äanä! Unb meiter, immer

lueiter: an ben xtigri^, an ben ^nbuS, weiter als 5llefan=

brog — unb jurüc! nac^ äßeften, burc^ Bit)ti)mi unb

Germanien, an ben ^iber — bie ^a^n, meiere bir, Sä*

far, ber ^olc^ beg 93rutuS burc^gefc^nitten. — Unb fo
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größer aU hü, größer aU 5I(ejanbcr — o f)aii, ®eban!e,

^alt ein!''

Itnb ber eiftge Setf)egug loberte unb gtüf)te; mä(^tig

^ocf)ten feine 5lbern an ben ©d^täfen: er brüdte bie Bren*

nenbe (Stirn an bie Mk 5[RarmDrBruft S^^^^i^^ ^ä\axä,

ber majeflätijc^ auf i^n nieberf(i;aute.

JDrtttes fapttel.

5r5er nic^t nur für ©et^egu» iinirbe biefer 3rag t)on

entfrf)eibenber ^ebeutung, au(^ für bie 53erfc^U)örung in

ben ^atafomBen, für gtö^ien unb ha§ 9leid^ ber (iJoten.

Ratten bie Umtriebe ber Patrioten, geleitet öon meljre*

ren §äu^tern, bie über bie 9JtitteI, ja fogar über bie Qvoedt

i^rer ^läne nirf)t immer einig maren, bi§f)er nur (angfame

unb unfic^re t^ortfdEiritte gemacht, fo lüarb bieg anber§ tion

bem 3lugenb(icf an, ha ber tueitaug begabtefte Wlamx biefer

'-Partei, ha ©et^eguS bie ?5ül)rung in bie kräftige §anb na'^m.

Unbebingt Ratten fic^ bie bi^^erigen §äupter be^ Sunbes,

— fogar, tüie t§> fd)ien, ©ittieriug — bem ^räfelten unter^

georbnet, ber feine Überlegenl^eit fo mächtig betiia^rt unb

ha^ 2ehtn il)rer ©acEie gerettet i)atte.

örft Don jeM an lourbe ber (5)el)eimbunb ben (^oten

iüat)rf)aft gefäf)rlid^.

Unermüblic^ mar ©etfiegu^ bef(f)äftigt, bie 90Zac^t unb

6id)er^eit i^re§ 9^eid)eg auf allen (Seiten §u untergraben:

mit feiner großen ßunft, bie 90^enfc^en §u burdjfcfiauen, ju

getüinnen unb §u beberrfd^en iiniBte er bie S^^'^^ bebeutenber

SJlitglieber unb bie Wxttd ber Partei t»on Zqq ju ^ag §u

oermefjren.



Getf}egu§ betrieb mit gri^ßtem Sifer ha§ D^iefeniuerf, ^om ju einer

geflung erflen 9iange§ miisujc^anen. (Seite 83)
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5(6er er iini^te and) mit !(uger ^^Dritcf)t eiiierfett^ jeben

SSerbac^t ber gottfifien Siegierung §u üermeiben, anbrerjeitö

jebe ungettigc ©r^ebung ber S3erfd^lPornen ju öerfjtnbern.

S)enn ein £eid)te§ tDär' e^ freilid) getüefen, p(öMid) an

(Sinem 3:age in allen Stäbten ber ^atbinfet bie S3arbaren

5U überfallen, bie ßr(}ebung §u beginnen unb bie ^^i^^an^

tiner, bie längft Ijierauf lauerten, ^ur ^ottenbung bee Siegel

in§ £?anb §u rufen. 5Iber bamit f)ätte ber $räfe!t feine

geheimen ^$Iäne nic^t ^inau^gefü^rt. ©r ^ätte nur an bie

Stelle ber gotifcfien §errfd)aft bie b^jantinifc^e 3:Qrannei

gefetU.

Unb mv niiffen, er öerfolgte ein gan§ anbre^ 3^e(.

Um bie§ §u erreicfien, muBte er fic^ guüor in Stauen

eine 9Jiacljtfte(Iung fd)affen, mie fie fein anbrer bejafe.

(är muBte, wenn au^ nur im ftitten, ber madjtigfte

90^ann im ßanbe fein, el)e ber 5*UB eine§ Sti^antinert^ e§

betrat, e^e ber erfte (^ote fiel. 2)ie SDinge mußten fomeit

öorbereitet fein, 'oa'^ bie Sarbaren t»on 3tatien, hai {)ieB

non Getf)egu§, allein, mit mögücfift geringer 9^ad)l)i(fe üon

S^^anj, vertrieben würben, fo ta^ na^ bem Siege ber Äaifer

gar nic^t um^in !onnte, bie ^errfc^aft über ha^ befreite

Sanb feinem 33efreier, menn aucfj §unä(^ft nur ol§ Statt-

I)a(ter, §u überlaffen. ^(tsbann Ijatte er Stxt unb ^Inlafe

gemonnen, ben ^^ationalftol^ ber Diömer gegen bie §err-

fc^aft ber „©riec^Iein", mie man bie ^S^jantiner tierädjtUi^

nannte, aufzureihen.

S^enn obrcof)t feit 5iüeil)unbert ,^at)ren, feit ben -tagen

be^ grofeen ^onftantin, ber ö^tang ber 2Seltf)errfd)aft üon

ber öerttjitmeten 9toma ^intpeg nad) ber golbnen Stabt am
^eUeöpont öerlegt unb ha§> Scepter öon ben @öt)nen be§

3ftomuIu§ auf bie Öriec^en übergegangen fc^ien, obmof)( ha^

£)t'' unb 'Oa^ älVftreic^ ^ufammen ber 93arbarenrae(t gegen-

über (äinen Staat ber antiten Silbung bitben fottten, fo

rafcn, ^dmtL poettf*e TittU. gtfte Serie -^fc. l. (i
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toaxen boc^ üud) je^t noc^ bie ©riechen ben 9^5mern öer*

l^agt unb t)erä(f)tli(^ , tüte in ben 2:agen, ba t^Iantimuö

ha^ gebemütigte ^eltta^ für eine ?5reige{affene Üiont^ edlärt

^atte: ber alte §a§ n)ar je^t burc^ 9leib üermef)rt. 2)e§=

f)alb tüar ber äRann ber ^egeifterung unb ber §ilfe ganj

gtalien^ geiüi^, ber nad) Vertreibung ber S3arbaren au(i)

hk 93t^jantiner au^ bem Sanbe n)eifen mürbe: bie Ärone

üon Siom, bie ^rone bejo 2(benb(anb^ mar fein fic^rer

£o^n. Unb tt)enn e^ gelang, ba^ neugemerfte S^ational*

gefügt lieber äunt Singriffgfrieg über bie 'äi^^n ju treiben,

ttjenn Set^egug auf ben 3:rümniern be» ?^ran!enreid)§ §u

^ureüanunt unb Sßaxi^ bie ^errfc^aft be» römifc^en gm*

peratorg über bag Slbenblanb mieber aufgerichtet 1:)atk,

bann mar ber Verfud} md)t met)r §u !üf)n, aui^ ba» Io§=

geriffeue Dftreic^ jurücfäu^mingen §um @et)orfam unter ha^

emige 9fiom unb bie 3SeIt!)errfd§aft am ©tranb beö 3:iber§

ha fortjufül^ren , mo fie 3:rajan unb §abrian gelaffen. —
®od^ um biefe fernf)er Ieucf)tenben Sklt §u erreichen,

mugte jeber näcf)fte (Schritt auf bem fd^minbelfteiten $fab

mit größter Vorfictit gefc^e^en: jebe^ Straucheln mu^te für

immer üerberben. Um Stauen ju bef)errf(^en, aU ^'aifer

gu betjerrfc^en, mu^te ^et^egu^ tjor allem 9tom ^aben: benn

nur an Ütom liegen fid^ jene @eban!en tnü)3fen. SDe^l)al6

manbte ber neue $räfe!t l)öc^fte (Sorgfalt auf bie i^m an=

üertraute «Stabt: 3iom follte il)m moralifd^ unb pl)9fifc^

eine 33urg ber §errfcf)aft merben, il)m allein gehörig unb

unentreigbar. Sein ^mt bot i^m ba^u bie befte (S)elegen=^

^eit: e^ mar ja bie "ipflic^t be^ ^räfectu^ Urbi, für 'ba^

2öol|l ber 33eüölterung, für (Srl)altung unb (Sid§erl)eit ber

@tabt ju forgen. ßetl)egu§ oerftanb eg meifter^aft, bie

9^e(i)te, bie in biefer ^flic^t lagen, für feine Qtü^dt an^'

§ubeuten: leicht Ijatte er alle 8tänbe für fid) gemonnen:

ber ^bel el)rte in i^m ha^ §aupt ber Ä^atafombenüerfc^mo*
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riuig, über bie ÖJeiftüdjfeit I)err((^te er hurd) (Sitüeriu§,

ber bie ved)te $anb uiib bev Don ber bffentlid^en Stimnte

bejeic^netc 9?adf)fotger be§ greifen ^apfte^ \mx nnb bem

^^rafeften eine biefcm fellift befremblic^e Grgebenf]eit an ben

ZaQ legte. ®a§ ntebre ^olf aber feffefte er an feine $erfon

nidjt nnr burdj t)orübergel)cnbe ^votfpenben nnb ßirhi§^

fpiete on§ feiner S^afrfjc, fonbern burdf) großartige Unter-

nef)mnngen, bie Dielen ^anfenben anf gafire ^inan§ 5Irbeit

nnb Unterbau — anf .Soften ber gotifrf)en 9?egiernng —
uerfd^afften.

@r fe|te bei ^(malafmintfia ben S3efebl bnrd), bie S^e-

feftignngen 9^om§, bie feit ben 3:agen be§ §Dnorin6 bur^

bie Qtxi nnb bnrd^ ben (Sigennn^ römifdjer Sanberren tjiel*

me!)r ale bnrd) lüeftgotifdie nnb nanbalifdic (Eroberer ge^

litten I)atten, üottftänbig nnb rafc^ iTjieber Ijergnftellen, „jur

@^re ber elDigen ©tabt nnb, — trie fie n)äf)nte, — pm
<Bd)n^ gegen bie ^^jantiner".

(5^et()egng fetbft batte — nnb gioar, tüie bie aBbatb

folgenben üergeblii^en S3elagernngen bur^ ©oten unb

S3^5antiner beriefen, mit genialem ?5elb^errnb(id, — ben

$(an ber großartigen SSerfe entworfen. Unb er betrieb

nun mit größtem Sifer ha^ 9?iefenmer!, bie nngeljeure

(Stabt in iljrem tüeiten Umfang t)on bieten 90^ei(en ^u

einer i^eftnng erflen 9^ange§ nmjnfc^affen. S)ie 3:aufenbe

Don 5lrbeitern, bie moljt lonßten, föem fie biefe reidj

be^aljlte Sefd;äftigung öerbanften, jnbelten bem vfräfeften

§u, tpenn er auf ben (Sdiangen fid) geigte, prüfte, antrieb,

befferte unb tüol)! felbft mit §anb anlegte. Unb bie ge^

täufd)te Snrftin mieg eine SO^illion (5oIibi nac^ ber anbern

an für einen 93au, an bem at^balb bie gange (Streitmad)t

if)re§ S}otte§ gerfd^ellen unb tierbluten follte.

^er mic^tigfte ^un!t biefer S3efeftignngen mar ha§>

t)eute unter bem 9^amen ber @ngel§bnrg befannte Q^rah--
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mal §obrian^. ®te^ ^racf)tgebäube, öon §abrian aug

parif(f)eii 9Jlarniorquabern, bie o^ne anbere§ ^inbungl^

mittel jufammengefügt tüaren, aufgefül)rt, lag bamal^ einen

(Steintönrf öor bem aureüfc^en Z^ox, beffen SO^anerfeiten

t§> tütii überragte. 9Jlit fd^arfem ^Inge ^atte G^etfiegu»

erfannt, ha^ ha§> unt)erg(eicf)üd} fefte ©ebäube, in feiner

bi^^erigen Sage ein ^^eftnngltper! gegen bie Stabt, fid^

burdf) ein einfad)e§ ^?}Zittet in ein ^auptbotttüer! für bie

©tabt üerlnanbeln lie§: er füfjrte öom anreüfc^en 3:f)or

^tüei 9)ianern gegen nnb um 'oa§> ©rabmat Unb nun

bKbete bie turm'f)ot)e ?3krmorburg eine fturmfreie (Belange

für ha§ aureUfc^e Z^ox, um fo mebr aU ber ^iber fnopp

baöor einen natürlichen geftung^graben 50g. Oben auf

ber 9Jcauer be§ 9JJaufoleum» aber ftanben, gum 3:eil nocl)

öon §abrian unb feinem Ükc^folger l)ier aufgeftettt, gegen

breiliunbert ber fcfjönften (Statuen au» SQ^armor, 35ron§e

unb (Sr^: barunter ber ^iüu^ §abrianu§ felbft, fein fc^öner

Siebling 51ntinou§, ein Qtn§ Soter, bie ^Ißaüa^^ „^tä'oie-'

befc^irmerin", ein fc^lafenber ?^aun unb üiele anbere.

(£etl)egu§ freute fic§ feinet Ö5ebanfen» unb liebte biefe

Stätte, mo er aKabeublic^ §u ipanbeln pflegte, fein 3^om

mit bem ^Mid be^errfc^enb unb hm gortfc^ritt ber ©c^ang^

arbeiten prüfenb: unb er l)atte be^lialb eine reiifie ga^l

t)on fc^önen Statuen au^ feinem ^riüatbefi^ ^ier noc^

aufftedeu laffen.
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Stertes Kapitel.

SSorfic^tiger mu^te (iettiegu» bei ^2(u5fü^vuiig einer

groeiten , für feine 3^^^^ i^^t minber unerläBüc^en S3or*

bereitung fein. Um felbftänbig in 9^om, in feinem 9iom,

roie er tä, a(» (Stabtpräfeh, ju nennen (iebte, ben ©oten

unb nötigenfaüs ben ©riechen trogen gu !önnen, beburfte

er nidbt Mob ber Söätte, fonberu auc^ ber S^erteibiger auf

benfelben. ör bacfite gunäc^ft an ©ölbner, an eine Seib^

mactie, njie fie in jenen Seiten ^of)e Beamte, Staatsmänner

unb ?5e(blf)eiTen fiäufig geljalten batten, mie fie je^t S3e(ifar

unb beffen ©egner Ücarfes in ^l}^an§ f)ie(ten. dlun gelang

e» if)m gmar, burc^ früher auf feinen Üieifen in 5{fien an=

gefnüpfte ^Berbinbungen unb bei feinen reichen (Sdjäfeen

tapfre Scharen ber roilben ifaurifd)en ^ergoijlfer, bie in

jenen Reiten bie Üiode ber Sctitueiäer beS fe(f)5e()nten ^a^r-

^unbertS fpielten, in feinen 3olb gu gießen, gnbeffen

f)atte bieS Verfahren hod) graei fe^r eng gezogne Scfjranfen.

©inmat fonnte er auf biefem äBege, of)ne feine für

anbre 3^^*^^ unentbef)rüc^en Wittd ju erfc^öpfen, boc|

immer nur üerf)ä(tni5mä§ig t'Ieine 9Jhiffen aufbringen, ben

^em eines §eereS, nic^t ein §eer. Unb ferner mar eS

unmöglich), biefe (Sötbner, o^ne ben ^erbacf)t ber @oten

ju merfeu, in größerer 'än^^a^l nad) gtaüen, nac^ ^om
§u bringen. ©ingeln, paarroeife, in üeinen Gruppen

fc^muggelte er fie mit Dieler Sift unb öieler ©efa^r a(S

feine 8!laüen, ?}reige(affenen, Klienten, ©aftfreunbe in feine

burd) bie ganje §albinfel jerftreuten Saiden ober befc^äf*

tigte fie a(» 3Jiatrofen unb (gc^iffSleute im .^afen oon

Cftia ober aU 5Irbeiter in SfJom.

8c^(ieBüc^ muBten boc^ bie 9^i3mer 9^om erretten unb
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beic^ü^en unb all feine ferneren ^$(äne brängten i^a, feine

Sanb^ieute wieber an bie SSaffen §u gettJö^nen.

9?un ^atte aber ^^^eoberid^ luofiltüeigüd^ bie Stauer

t)on bem §eer au§gef(^(offen — nur 5(u§nal)men bei ein*

seinen a(§ befonberö jnüertäffig (Srac^teten tpurben gemacht

— unb in ben unruhigen testen Qdkn feinet 3!egiment§

mdfirenb be^ ^rojeffe^ gegen 33ogt^iu§ ein @ebot allge*

meiner Gntlüaffnung ber Sftömer erlaffen.

Se|tere§ tpar freiü^ nie ftreng bnri^gefüfirt tüorben:

aber ©etfiegug fonnte bocf) nicfit {)offen, bie 9f^egentin ujerbe

ifim erlauben, gegen ben entfc^iebnen Söillen il)re§ großen

^ater§ unb gegen bo§ offenbare gntereffe ber (^oten eine

irgenbtüie bebeutenbe Streitmacht an§ Stauen gu bilben.

@r begnügte fid), \t)x öorjufteHen , ba§ fie burc^ ein

gan§ unfd)äblic^e§ ^ugeftänbni^ fic^ ha§ ^erbienft ertüirfen

fönne, jene gel)äffige 9[)^a6rege( 3:^eoberi(^g in eblem ^er=

trauen aufgehoben gu fjoben unb f^tug i'^r oor, i^m gu

geftatten, nur jlüeitaufenb SJlann au§ ber römifc^en 35ürger*

f^aft ai^ ©d^u^tüac^e 9?om§ ruften, einüben unb immer

unter ben Söaffen gegentüärtig !^otten ,^u bürfen: bie 9^ömer

mürben i^r fi^on für biefen (Schein, ha^ bie etoige ©tabt

nic^t oon Barbaren allein gehütet merbe, unenbüd) banf^^

bar fein. 5ImaIüfU)int§a, begeiftert für 9fiom unb nadi)

ber Siebe ber 9iömer ai§ it)rem fc^önften giele traditenb,

gab i^re (Sintoilligung unb Sct!)egu§ fing an feine „Sanb=

ipefir", toie toir fagen tüürben, §u bilben. ©r rief in einer

tpie ^rompetenfc^aÜ füngenben ^roftamation „bie (Sö^ne

ber ©cipionen ju ben alten SBaffen ^urüd," er beftellte

bie jungen 5lb(igen ber ^atafomben ju „römifc^en Drittem''

unb „^rieg^tribunen" : er öer^icfs jebem S^ömer, ber fic^

freiwillig metbete, an§ feiner 3:afc^e ^erbo|)|)etung beg oon

ber gürftin beftimmten Solbe^: er ^ob au^ ben kaufen*

ben, bie fid) barauf l^erbeibröngten bie ^auglic^ften au§;
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er rüftcte bte ärmeren au§, fdjenüe bcnen, bie ftc^ be*

fonbcrg augjeid^ueten im ^ienft, gallifc^e §elme unb fpa*

nifc^e (Sc^tüerter au§ feinen eignen ©ammtungen unb —
roa^ ba^5 Söid^tigfte — er entliefe regelmäBig foBatb al§

mögtief] bie f)inlängü(^ (Eingeübten mit Setaffung ibrer

SBaffen unb l^ob neue ajlannfd^aften au^, jo ha'^ß, obh)ot)(

in jebem 5Xugenbütf nur bie üon ^Imalafmint^ geftattete

gabt im ^ienft ftanb, bod^ in !ur§er grift öiele 3:aufenbe

beU)atinete unb iüaffengeübte ^ömer gur SSerfügung i^reä

bergbtterten gü^rer§ ftanben.

2öüf)renb fo ©et^egu^ an feiner lüuftigen Siejibenä

baute unb feine fünftigen ^rätorianer tjeranbilbete, üer*

tröftete er ben (Sifer feiner ^Jcitöerfdjmornen, bie unab*

läffig jum SoSfd^Iagen brängten, auf bzn geitpunÜ ber

^ottenbung jener Vorbereitungen, ben er natürlich attein

beftimmen fonnte. Si^Ö^^^^ unter!)ie(t er eifrigen Verfe^r

mit ^ijjan^. ^ort mufete er fic^ einer §ilfe öerftdjern,

bie einerfeit§ in jebem 3(ugenblicf, ^a er fte rief, auf bem

^om^fplal erfdjeinen !önnte, bie aber anbrerfeit§ auc^ nid^t,

ef|e er fie rief, auf eigne g-auft ober mit einer 8tär!e

erf^iene, bie nicbt Ieitf)t mieber ^u entfernen tüiire.

@r tüünfi^te öon SSti^anj einen guten gelb^errn, ber

aber !ein großer Staatsmann fein burfte, mit einem §eere,

ftar! genug, bie gtatier §u unterftü^en, nii^t ftar! genug,

o^ne fie fiegen ober gegen ifiren SSitten im Sanbe bleiben

§u fönnen. Sßir tüerben in ber Sotge fe^en, tüie in biefer

§infirf)t üieleS nac^ Söunfc^, aber aud^ ebenfo oieleS fet)r

gegen ben 23unf(^ be§ ^räfe!ten fic^ geftattete. daneben

njar gegenüber ben (SJoten, bie §ur Seit nocf) unangefot^ten

im S3efi| ber ^eute ftanben, um bie ©et^eguS bereits im

(Reifte mit bem ^'aifer ^aberte, fein Streben bat)in gerid)tet,

fie in argtofe Sicbertjeit ^u miegen, in ^arteiungen §u fpatten

unb eine fcfinjaciie 9?egierung an i^rer Spi|e ju ertjatten.
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^0^ erfte irar ntdit fi^iüer. ^enn bte ftarfen (SJer^

ntaneit berad^teten in barbarififiem §od)mut aUe offenen unb

ge!)etmen ^einbe: wir f)aben gefef)en, töte fcfimer fetbft ber

fonft f(^arf6ü(fenbe, ^ette ^opf eine§ güngüngg tüie ^otila

öon ber D^ä^e einer ^efa^r ju überzeugen tüar: unb bie

tro|ige (Sic^er^eit eine§ §i{beBab brüiite xeä)t eigentüc^

bie atigemeine (Stimmung ber ©oten an^. %n^ an $ar«

teiungen feljtte e§ nic^t in biefem 5SoI!.

^a iüaren bie ftol^en 3lbe(§gefc^tecf)ter, bie ^Satf^en

mit i'firen meittierztüeigten (Sippen, an i'^rer (3pi|e bie

brei §er§oge ^f)ulun, ^hha unb $i|a: bie reichbegüterten

SSöIfungen unter ben 95rübern §er§og (55untt)ari§ öon

3:u§cien unb (^raf 5lra^ab öon 5(fta: unb anbre me^r,

bie alle ben 51malern an (^lan§ ber 5If)nen menig nai^^

gaben unb eiferfüd^tig iljre Stellung bidjt neben bem

^^rone bemac^ten.

®a tüaren öiele, meldte bie ^Sormunbfdiaft eine§ 5Seibe^,

bie §errfd[)aft eine§ ^noben nur mit Unmitten trugen, bie

gern, nad) bem alten 9?ec^t be§ S5oIfe», ha^^ ^önig^^auö

umgongen unb einen ber erprobten gelben ber Station auf

ben Sc^ilb erhoben bätten. 3(nbrerfeit§ gä^Üen aud^ bie

'^maler blinb ergebeneV>2(nf)änger, bie fold^e (2)efinuung ai^

3:reubrud) üerabfd^euten. ©nblid^ teilte fidi 'oa^ gan§e

350lf in eine rauhere Partei, bie, tängft unjufrieben mit

ber TOIbe, bie 3:§eoberic^ unb feine ^od^ter ben ^etfd^en

bemiefen, gern nunmehr nad^gef)oIt Ratten, ma^, löie fie

meinten, bei ber Eroberung be§ öanbe§ öerfäumt töorben,

unb bie Skalier für il)ren i)eim(ic^en ^ag mit offener @e^

tüalt §u ftrafen begef^rten. ^iel fleiner natürlich mar bie

Qa^l ber fanfter unb ebter ©efinuten, bie, mie 3:^eoberi(^

felbft, empfängüd^ für bie f)öf)ere S3i(bung ber Untermor-

fenen, fic^ unb i^r 5Sot! ju biefer emporzuheben ftrebten.

^a§ §aupt biefer 'Partei mar bie Ä'önigin.
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^iefe ?^rau nun fucf)te ©ett)egu§ im ^^efi^ bei* d)lad)t

ju ertialteii; beuii jie, biefe tDeibüdje, jd)tüaclje, geteilte

§errfcf)aft, uer^ieB, bie ^raft be» ^olfei: ^u (äf)men, bie

^arteiung unb Uujufriebenfieit bauernb 311 machen. S^re

9iic^tung fcf)(oB jebe» örftarfen be^ gotifc^en dlationah

gefüf)(6 au», ör bebte öor bem ©ebanfeii, einen getüaltigen

Mann bie Äraft biefeö ^^olfes geroattig 3uiantmenfaffen ju

fef)en.

Unb nmndjmat marf)ten ii)n jc^on bie 3üge üon .öofieit,

bie fic^ in biefem 3Seibe geigten, niel)r noc^ bie feurigen

?5un!en t)erf)a(tener Qoint, bie ju 3^^^^^^ ^^^^ %t^aiaxid)^

tiefer vSeefe auffprübten, ernftüc^ beforgt. ©Otiten SOZutter

unb 8ot)n fotc^e Spuren öfter üerraten, bann freiließ

muBte er beibe ebenfo eifrig ftür5en toie er bi^l)er i^re

9iegierung gef)alten ^atte. ©inftroeilen aber freute er fic^

no^ ber unbebingten §errfc^aft, bie er über bie Seele

5(ma(afraint^en§ gen)onnen. ^ie^ mar if)m ba(b gelungen.

9Zi(i)t nur, weit er mit großer gein^eit i^re ÜZeigung ju

ge(e()rten ©efpräc^en ausbeutete, in wetcfien er oon bem,

roie e§ fcfjien, i^m überall überlegenen äBiffen ber ^ürftin

fo f)äufig übermunben tourbe, ha^ ^affiobor, ber oft ä^uge

i^rer Disputationen roax, nic^t um^in fonnte, gu bebauern,

wie bieg einft gtän^enbe Ingenium burc^ 9}iangel an ge=

Iet)rter Übung etwaS eingeroftet fei.

Der oottenbete SOZenf^enerforfc^er f)atte baS ftot^e Söeib

noc^ t)ie( tiefer getroffen, ^^xtm großen 35ater mar fein

(2ot)n, mar nur biefe 3:ocf)ter befc^ieben: ber SSunfc^ nac^

einem männlichen örben feiner fc^roeren llrone mar oft

au§ beg Königs, oft auS be§ 35o(fe§ 93hmbe fc^on in if)ren

ßinberjat)ren an i^r O^r gebrungen. G» empörte ha^

t)od)begabte M(i'od)tn, ha% man eS (ebigüc^ um it)reg

Ö5eidife(^te§ mitten jurücffe^te binter einem möglichen

trüber, ber, mie fe(bftoerftänb(id), ber .iperrfc^aft mürbiger
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unb fäfjiger fein lüürbe. <So tüeinte fie a(§ ^inb oft bittere

^^ränen, hafi fie fein ^ttabe tüar.

51I§ fie fierangeiDad^fen, f)örte fie natürlich mir nod)

öon i^rem Spater jenen fränfenben 2Bunf(^: jeber anbre

9Kunb am §ofe prie^ bie tuunberbaren 2{n(agen, ben

ntännlirfien ^eift, ben männlichen SO^ut ber glänjenben

gürflin. Unb ba^ maren nicf)t Schmeicheleien: Slmala-

fnjint^a mar in ber X1:)at in jeber §inficf)t ein au^er*

gemöbnticf)e§ ©efi^öpf: bie ^raft i^re^ ^enfen» nnb if)re§

SBoKeng, aber aucf) i^re §errf(^fuc^t nnb falte Schroffheit

iiberfd^ritten meit bie 'Sd)ran!en, in meieren fi(^ ^olbe

SSeiblic^feit beftjegt. ®a§ 95en)n§tfein, ha^ mit i^rer §anb

ängleic^ bie ^öd^fte SteHnng im S^ieic^, üiedeic^t bie Äone
felbft, mürbe oergeben merben, macbte fie eben auc^ ni^t

befd^eibener : nnb it)re tieffte, mäc^tigfte ©mpfinbnng mar

ie|t nic^t me^r ber SSnnfd^, SO^ann §n fein, fonbern bie

Überzeugung, ^a^ fie, ha^ Sßeib, atCen 5lufgaben be§ Seben^

unb be§ ^tegieren» fo gut mie ber begabtefte SO^ann, beffer

aU bie meiften 93Mnner, geUJac^fen, ba§ fie berufen fei,

ha^ allgemeine S5orurteil öon ber geiftigen Unebenbürtigteit

t^re^ (5Jefc^Iec^t§ gtängenb §u luiberlegen.

®ie @^e be§ falten 2Beibe§ mit @utt)aric^, einem

^mater au§ anbrer Sinie, einem SDZann t»on f}o^en Ein-

lagen be§ (SJeifte^ nnb reichem @emüt, mar !ur§ — : @u*

ii^axiä) erlag nac^ menigen ^ai)xtn einem tiefen Seiben —
unb menig gtüdüc^. 9^ur mit Söiberftreben ^atte fie fic^

if)rem Öiatten gebeugt. 5lt§ 2Sittt)e atmete fie ftotj auf.

Sie brannte öor @l)rgei5, bereinft al^ S5ormünberin it)re§

Ä^naben, aU ?Regentin jene ilire Siebling^ibec ju bemä^ren

:

fie moKte fo regieren, ta^ bie ftolgeften SJ^änner i^re Über*

(egenf)eit fottten einräumen muffen. SBir f)aben gefe^en,

mie bie (Srmartung ber ^errfc^aft biefe falte (Seele fogar ben

Zoh i^rc§ großen 33ater§ ^iemüd^ ru^ig f)atte ertragen (äffen.
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Sie übernatjiii ba» Siegiment mit ^öc^ftem (Sifer, mit

unermübü^er 3:liätig!eit. ©ie tüoltte atle^ fetbft, atte§

altein t^uii.

(5ie fc^ob uiigebulbig htn greifen ©affiobor jur (Seite,

ber t!^rem @eift nic^t rafd^ nnb fräftig genug S(^ritt '^ielt.

deines 9)Zanne§ 9f{at nnb ^ilfe iüotite fie butben.

©iferfüifitig lüac^te fie ü6er if)re 5tIIeinf)errti(i)!eit. llnb

nur (Sinem if)rer Beamten tief) fie gern uub f)äufig 'oa^

Of)r; bemjenigen, ber ifir oft unb laut bie männüdje Selb'

ftänbigfeit if)re0 ®eifte§ prie§ unb noc^ öfter biefelbe ftill

5U betüunbern, ber ben ©ebanfen, fie be!)errf(f)en §u tüollen,

gar nie tüagen §u fönnen fdiien: fie traute nur C^^et^egug.

^enn biefer geigte ja nur ben ©inen (S^rgeij, alle (5)eban!en

unb ^läne ber Königin mit eifriger (Sorge burc^jufüfiren.

9^ie trat er, toie ©affiobor ober gar bie ^äupter ber

gotif(^en ^^artei, iljren Siebling^beftrebungen entgegen; er

unterftüfete fie barin: er l^atf if)r, fid^ mit S^ömern unb

ÖJriec^en umgeben, ben jungen ^'önig mög{id)ft öon ber

3:eitnat)me am Eftegiment auöffliegen, bie alten gotifc^en

greunbe liju^ SSaterg, bie, im ^Setuufetfein i^rer S^erbienfte

unb nac^ alter ÖJetool^n^eit, ficf) ntanrfieg freie unh berbe

SSort be§ 3:abel§ ertaubten, ai^ rotje Barbaren attmätjtid^

üom §of entfernen, bie ©etber, bie für ^rieggfd^iffe, D^offe,

Slu^rüftuug ber gotifc^en §eere beftimmt lüaren, für 2Biffen=

fd^aften unb Äiinfle ober auc§ für bie S^erfct)önerung, @r=

tjattung unb Sid)erung 9^om§ oertoenben :
— furj, er toar

i^r bet)i[ftic§ in attem, n?a§ fie it)rem ^otf entfremben,

i^re S^legierung t)ert)a^t unb it)r 9?eid^ Ujetjrto^ machen

!onnte. Unb f^attc er fetbft einen ^^tan, immer tüußte er

feine S^er^aubtungen mit ber gürftin fo ju tüenben, hai

]id) biefe für bie Urt)eberin anfetjen mu§te unb it)n ju bem

^ottgug feiner getieimften SBünfc^e al^ i^rer Aufträge

befet)tigte.
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fünftes Kapitel.

Segreifltd^ermeife beburfte e§, um foldien (Sinflu^ §u

getüinnen unb ju pflegen, i)äufigeren 5{ufentf)alt^ am §of,

längerer 5(btt)efen!)ett üon 'iRom ai§ feine bortigen 3"tereffen

vertrugen, ^e^^olb ftrebte er banac^, in Sie ^lä^t ber

Königin ^erfönltcf)!eiten ju bringen, bie it)m biefe 9)M()e

5um 3:eit erfparen fönnten, bie if}n immer gut unterrid)ten

unb mann öertreten foUten. ^ie ?5^*auen öon mei^reren

gotifc^en ©beln, meiere grollenb D^aüenna öerüe^en, mußten

in ber Umgebung 5(malafmintf)en§ erfe|t merben unb

©etf)egu» trug fi(f) mit bem ^ebanfen, bei biefer (Sielegen*

^eit ^ufticiana, bie 3:od)ter be^ @^mmac^u§, bie SSitme

be§ 33oetl)iu§ an ben §of §u bringen. 2)ie Slufgabe mar

nid^t ki(f)t. ^enn bie ?5fliHi(ie biefer a(§ god^öerräter

:^ingerirf)teten äJlänner mar in Ungnabe au^ ber llöniggi*

ftabt üerbannt. Sißor allem mu^te baf)er bie Ä^önigin um*

geftimmt merben für fie.

®ie^ freitid) gelang aUbaih, inbem bie (S^rogmut ber

ebeln «^rau gegen bas fo tief gefallne §au^ mad^gerufen

mürbe, ^aju tarn, ha^ fie an bie niemals üottbemiefene

(Sc^utb tion gmei ebeln 9iömern nie öon §erjen ^atte

glauben mögen, beren einen, ben (Statten Dhifticianaö, fie

aU großen @e(et)rten unb in mandien Gebieten aU i^ren

Sefjrer öerefirte. ©nblic^ mu^te (^etf)egu^ gu betonen, mie

gerabe biefe 3:§at, fei e§ ber @iered)tigfeit, fei e^ ber ß}nabe,

bie gergen aVC if)rer römifc^en Untert^anen rubren muffe.

@o mar bie Ütegentin Ieitf)t gemonnen, ^nabe §u erteilen.

SSiel fd)merer marb bie ftol^e unb (eibenfc^aftlic^e SBitme

be§ SSerurteilten bemogen, biefe (Sjnabe auäuneiimen. ^enn

SSut unb Ütac^eburft gegen ha^ ^önig^^au^ erfüllten if)re

gange Seele unb (Jet^egug mugte fogar fürchten, il}r unbe*
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f)errfcf)barer §aB !önnte fid) in ber ftetcn 9hi()e ber „Zif

rannen" (ei(^t t?errateit. 25?teber^Dtt fiatte S^uftictana tro|

all' feiner fonft fo großen (55ett)a(t über fte btefeä ^nfinnen

jurürfgen^tefen.

^a macfiten fte eine^ Xa^e^ dm fef)r überrafc^enbe

Sntberfung, bie jur Erfüllung ber ?5ünfc^e be§ $räfe!ten

führen fottte.

Sluftictana f)atte eine !aum fedf)§ef)ni ädrige ^ocfjter,

^amilla. 5(u§ i^rem ec^t römtf(^en ©efic^t mit ben ebetn

(Sd^Iäfen unb ben fd^ön gef(^nittenen Sippen lenc^teten

bunüe fc^ttjärmertfd^e 5(ugen: ber eben erft öoUenbete 2Bncf)§

geigte feine, faft alljujarte ?5ornien, rafd) unb leicht unb

fein tüie einer ^agelle tüaren alle ^ehjegungen biefer

fd^Ianfen Ö^tieber. ©ine rei(^e ©eele mit fc^mungüoller

^fiantafte lebte in bem üebli(f)en SO^äbc^en. SD^it aller 3n-

brunft !inbltrf)er SSere!)rung f)atte fte i^ren unglücfltcfien

3Sater geliebt: ber ©treicf), ber fein teure» §aupt getroffen,

fjatte tief in ba§ Seben be§ ^eranblüfjenben 9Jläbc§en§ ge-

fdjlagen; ungeftitite Trauer, ^eilige 2Bef)mut, mit ber ftc^

bie Ieibenfcliafttt($e ^Vergötterung feinet ?Olartl)rium^ für

gtalien mif(f)te, erfüllten alle 2:räume i^re^ jungfräulid^en

@ntfalten§.

^or bem Sturj if)re§ §aufe^ ein gern gefe^ener @aft

am ^önig^^of mar fie nacf) bem Sc^icffat^fc^tag mit i^rer

S[Rutter über bie 5(Ipen nai^ Pallien geftofien, lüo ein alter

©aftfreunb ben betrübten grauen monatelang eine S^iftuc^t'

ftätte bot, mäf)renb 5(niciu§ unb (Seöerinu^, Äamillaä

93rüber, aufäng(id) ebeufa(l§ ner^aftet uttb §um ^obe t)er=

urteilt, bann jur SSerbannung au# bem S^eic^ begnabigt,

au^ bem .Werfer fofort nac^ 53t)5an5 an ben $of be^

^aiferg eilten, mo fie §immel unb §ölle gegen bie ß^oten

in ^emegung festen, ^ie grauen toareu, aU ftd) ber

Sturm ber SSerfotgung oerjogen, nact) 3talien ^urüdgefe^rt
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unb lebten if)rem ftitten @ram im §äugrf)en eine§ treuen

Sreigelaffenen gu ^erufia, öon njo au^ freiließ Slufttciana,

tüte mir gefef)en, ben SBeg §u ben SSerjc^tüorenen in 9lom

mof)! ju finben tDufete.

^er Sittti ^or getommen, bie ^a^xe^dt, in ber üor*

nef)me 9^ömer noc^ immer, mie jur S^it be§ §oratiu§

unb ^ibultu^, bie bumpfe Suft ber ©täbte §u fliegen unb

in feine !üf)ten )öilten im ©abinergebirge ober an ber

9Jleere»füfte \iä) ^u uerfteden pflegten. 9JJit 33ef(f)tr)erbe

trugen bie öermö^nten ©betfrauen htn öuatm unb ©taub

in 'i)tn ^eifeen ©trafen be§ engen ^erufia, mit (Seufzen

ber ^errüc^en Sanb^äufer bei ^lorentia unb 9ZeapoIi^ ge*

bentenb, bie fie, tüie alt' i()r Vermögen, an ben gotifc^en

^i^fug tierloren.

^a trat eineö 3:age§ ber treue ßorbulo mit fettfam

verlegenem ©efic^t uor 9?ufticiana. (Bv i^dbt längft be=

mer!t, mie bie „"^^atrona" unter feinem unmürbigen ^ac^

ju leiben unb mancherlei Ungemac^ f(^on burcf) feine

§antierung — er tüar feinet 3eici§en^ ©teinme^ — ju

erbutben gcfiabt unb fo \')ahe er benn an ben testen (Ea-

tenben ein f(eine§, freiließ nur ein ganj üeine^, (5Jütd^en

mit einem nod) feineren §äu^d;en gefauft, broben im

(55ebirge bei ^ifernum. ^^i^eiüd^, on bie SSilla bei ?^Iorentia

bürften fie babei nicl)t ben!en: aber e§ riefele boc^ auc^

bort ein felbft unter bem @iriu§ nid)t üerfiegenber 333alb*

quell, (Sidien unb Ä^ornellen gäben breiten (Schatten, um
ben üerfallnen ?^auuu^tempe( tüuc^re üppig ber (Sp^eu unb

im ©arten ^ahe er Ütofen, SSeilc^en unb Milien pflanzen

laffen, mie fie ®omna ^amilla liebe unb fo möd^ten fie

benn 3)Zau(tier unb ©änfte befteigen unb mie anbre (£bcl*

frauen if)re ißitta bejie^en.

^ie t^r'auen, t»on biefei 3^reue be^ ^2((ten gerührt,

nahmen ban!bar feine Qöixtt an unb ^^amitla, bie fic^ in
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!inbüd)er ®enügjam!eit auf bie f(eine S5eväiiberung freute,

mar I)eiterer, Belebter aU je feit bem ^ob i^vt§> ^ater§.

Ungebulbig brängte fte §um 5(uf6ru(^ rnb eilte nod)

am felben 3:age mit (S^orbulo unb ^ap^nibion, beffen

S:od^ter, ooraug, SfJuftictana follte mit ben (Sflaten unb

bem Q^cpäd fo balb aB möglich folgen.

2)ie Sonne fan! fc^on f)inter bie §ügel üon 3:ifernum,

al§ ßorbulo, ^amillen§ SJ^auItier am Sügel füt)renb, au§

ben 2Batb^öf)en auf bie Sichtung gelangte, üon ujo au§

man tia^ @üt(^en juerft n)al)rnet)men fonnte. Sängft !^attc

er fic^ auf bie Überrafc^ung ht^ ^inbe§ gefreut, n)enn er

i^r oon ^ier au^ 'i)a§ anmutig gelegene |)au§ scigen

würbe.

9lber erftaunt blieb er ftet)en: — er ^ielt bie §anb
öor bie 9lugen, ob i^n bie 5lbenbfonne b(enbe, er fa^

um^er, ob er benn ntc^t an ber rerfiten (Stelle: aber !ein

3tüeifel! ha ftanb ja an bem 9^ain, mo SSatb unb SBiefe

fic^ berül)rten, ber graue SJlarfftein in @eftalt bes alten

(SJrenägotte;? 3:erminug mit feinem fpi^ §iilaufenben ßopf:

ber recbte Ort toar e^, aber ha^ §äu^cöen nic^t ju fel)en:

0ielmel)r an feiner SteEe eine bi^te ©ru|3pe t)on Linien

unb ^$(atanen: unb auc^ fonft niar bie ganje Umgebung

üeränbert: ha ftanben grüne §erfen unb Blumenbeete, mo
fonft £oI}( unb Stuben, unb ein gierlic^er ^aoillon prangte,

WD hi^tx Sanbgruben unb bie Saubfira^e fein bcfc^eibne»

ÖJebiet begrenjt l)otten.

„^ie SO^utter (SJotte^ fte^' mir bei unb ade obern

föötter!" rief ber ©teinme|, „bin ic^ üergaubert ober bie

©egenb? 5lber 3öuber ift Io§!" Seine ^Toc^ter reifte

it)m eifrig ha^ 5(mulet, ha§ fie am (5)ürtel trug: aber

5Iuffc^(ufe tonnte fie nic^t geben, ha fie gum erftenmal ha^

neue 33efi|tum betrat unb fo blieb nid^t§ übrig, al§ ha^

aJZaultier gur größten ^iU §u treiben unb fpringenb unb
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rufenb begleiteten SSater unb ^o6)ttx ben Zxah be§ ®rauc^en§

bie SBiefentiänge hinunter.

5(1^ fie nun nä^er tarnen, fanb (^orbulo aderbing^

f)inter ber 33anmgruppe ha^^ §au§, t>a§' er getauft: aber

fo üerjüngt, erneuert, öerfi^ont, ha]^ er t^ faum erfannte.

(Sein Staunen über bie Umtüanblung ber gangen (Se=

genb ftieg auf^ neue §u abergläubifc^er gurc^t: offnen

9}^unbeg blieb er 5ule|t fte^en, lie^ bie SH^^ \aUtn unb

begann eine lüieber feüfam gemifc^te 9^ei^e t»on c^riftlic^en

unb ^eibnifdjen 3lUörufen, aU |)Iö^(ic^ ^amitta ebenfo

übeiTafc^t aufrief: „5(ber ha^ ift ja ber ÖJarten, wo to\x

geU)ot)nt, ba^ SSiribarium be^ §onoriu)o ju Statienna, bie^

fetben S3äunie, biefelben iötumenbeete, unb auc^ an jenem

3:eic^, lüie ju Siaüenna am 9[!^eere^ufer , ber 3:empel ber

^enu^! mt fc^ön, me(d;e (Erinnerung! Sorbnlo, n)ie

^aft hn ba§ angefangen?" Unb 3^^ränen freubiger Üiü^--

rung traten in i^re Stugen. — „@o follen mic^ atte Teufel

peinigen unb Semuren, menn irf) H^ angefangen l^abt.

^oc^ "oa !ommt Qt^appaboj mit feinem £Inmpfu§, ber ift

alfo nict)t mit t)ert)ejt. ^ebe, bu C£t)!Iope, lüa» ift ^ier

gef^etjen?"

S)er riefige ©appaboj, ein breitfdjultriger «Sflaüe,

f)umpelte mit ungefc^Ia^tem Säd^eln f)eran unb ergätitte

nac^ üielen g^-^agen unb Unterbrecfiungen be^ Staunend

eine rätfelt)afte (SJefc^ic^te. ^or brei Söoc^en etma, menige

^age nac^bem ß^appaboj: auf 't)a§ ^nt gefc^irft war, e§

für feinen §errn, ber auf längere Qdt in bie 9}larmor^

brü(^e Don Suna öerreift luar, ^n termalten, fam üon

3:ifernum l)er ein üorne^mer ^Jiömer mit einem ^ro§ üon

(S!(at)en unb 2(rbeitern unb mit l)ocf)bepadten Saftn^agen

an. @r fragte, ob bie» bie ©efi^ung fei, meiere ber «Steine

me^i dorbulo öon ^^ernfia für bie SSiti^e be» ^oet^iu^

gefauft. Unb ai^ bie^ belaßt mürbe, gab er fic^ ai^ ben
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§ortuIanu§ ^rinjepg b. ^. ai§ Dberiutenbanten ber Härten

ju 3^at)enna ju erfennen. ©in alter ?^reunb be^ S3oet{)iug,

ber QU§ gurd^t tjor ben gotifi^en ^t)rannen feilten S^amen

nid^t 5U nennen n)age, münfd/e, {i(^ in§get}eim ber SSer^

folgten anjunefimen unb i)aht i!)m ben Auftrag gegeben,

ben 5Iufentf)a(t berfetben mit allen SJZitteln feiner £unft

5U fc^müden unb §u öerfd^önern. S)er ©!(at)e bürfe bie

beabfi(f)tigte Überrafc^ung nid)t üerberben unb ^atb mit

Öiüte, Ijalb mit @ert)a(t t)ielt man ben ftaunenben ^a^)pa'

boj auf ber 35iIIa feft. SDer S^^tenbant aber entmarf fo*

fort feinen $(an unb feine Slrbeiter gingen unöerjügli^

an^ 2Ber!.

SSiele bena^barte ÖJrunbftüde mürben gu f)o^en greifen

^ingugefauft unb nun !)ob an ein D^ieberreifeen unb 33auen,

ein '$flan§en unb 65raben, ein jammern unb Klopfen, ein

^u^en unb SJlalen, ta^ bem guten ®a:ppaboj $oren unb

@ei)en öerging. SBoUte er fragen unb brein reben, fo

tad)ten if}m bie Arbeiter in^ (^efic^t. SSottte er fid^ ha--

t)on mad)en, fo minfte ber Si^tenbant unb ein ^alb S)u^enb

gäufte ^ietten it)n feft. „Unb" — fcfjlol ber ^x^äi)Uv —
„fo ging'^ bi^ üorgeftern SJlorgen. SDa maren fie fertig

unb 5ogen baöon.

Slnfang^ mar mir angft unb bang, ba ic^ bie foft=

fpieligen §err(id)!eiten au^ bem SSoben mad)fen faf). Sc§

backte: am @nbe, menn SJleifter ©orbuto ^a^ atteg be^

jaulen foU, bann met) über meinen Sflüden! Unb ic^ mottte

bir'ö melben. 5(ber fie liefen mic^ nic^t unb obenein

mu§t' ic^ bid) fern öon §au§. Unb mie ic^ nadjgerabe

^a^ unfinnig oiete ®elb beg ^ntenbanten üerfpürte unb

mie ber mit ben ©olbftüden um fi^ marf mie bie ß'inber

mit Riefeln, fiel)e, ^a beruhigte fic^ allmät)üc^ mein ©e-

mute unb ic^ lieg atte§ gef)en mie e§ ging, ^nn, o §err,

meig id^ mof)I: bu fannft mic^ bennod^ in ben 93Ioc! fe^en

5)atn, ©ämtl. poetii'*e «IBfrft. (Srftc €tric m. l. 7
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unb )3rügeln (äffen. $0lit ber 9lebe ober fogar mit bem

©for^ton. SDu fanttft e§. ^enn tüarum? hu bift ber

§err unb ©appaboj ber ^ne(fit. W)tx gerecht, §err, tt)äre

e§ !aum! Bei allen ^eiligen unb allen Göttern! ^enn bu

^ft mic^ gefegt über ein ^aar .^o^tfelber unb fie()e, fie

ftnb getüorben ein ^aifergarten unter meiner §anb."

^amitta tüar längft abgeftiegen unb baüongefi^tüpft,

el)e ber ©!(at)e ju (Snbe. 9JJit öor gteube ()oc^!topfenbem

§er§en burc^eilte fie ben ©arten, bte Sauben, ha^ §au§:

fie fcfimebte n)ie auf gtügetn, !aum fonnte x^x bie flinfe

^ap^nibion folgen. @in 5lu§ruf ber Überrafd^ung be§

freubigen (Sc^reden^ jagte ben anbern: fo oft fie um eine

©de be§ SBegel, um eine 93aumgruppe, bog, mieber unb

n)ieber ftanb ein S3itb au§ jenem ÖJarten öon Sflaüenna

öor if)rem entjürften 5(uge. %t§> fie aber in§ §au§ ge^

langte unb ein Üeine^ ÖJemai^ be^fetben genau fo bemalt,

au^gerüftet, gefdjmüdt fanb tt)ie jener ^fJaum im ^aifer*

frf)Io§ geniefen mar, in bem fie bie (e|ten ^age ber ^inb*

!)eit öerfpielt unb bie erften träume be§ 9)läbc^en§ ge*

träumt, biefelben S3i(ber auf ben baftgefloc^tnen S5orl^ängen,

bie gleichen SSafen unb jiertid^en Sitru^fäftc^en unb auf bem

gteii^en @^i(bpatttif(i)c^en i^xt fteine jierlic^e Siebling^^

^arfe mit 'btn Sc^manenflügeln, ba, übermältigt öon fo

t)ielen (Erinnerungen, unb nod) me^r öon bem ^efü^I be§

^an!e§ gegen fo jarte gi^eunbfc^aft, fan! fie fc^Iuc^jenb

in freubiger Söe^mut auf ben meieren ^eppic^en be^ Sectu§

jufammen. ^aum fonnte fie SDap^nibion beru()igen. „@g

giebt nod^ eble gerben, no(^ ?5i^eunbe für \>a§ §au§ be^

35oetf)iu§," rief fie mieber unb mieber. Unb fie fanbte t>a^

innigfte (^thtt be^ ^an!e» gegen §immel. —
5l(§ am ^age barauf bie Wutttx eintraf, mar fie faum

meniger ergriffen tjon ber feltfamen ÜberrafcEiung.

(Sogleii^ fdirieb fie na^ 9f^om an ©etljegu^ unb fragte.
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tnetc^er i^reunb if)reg Ö^atten tüo()l in biefem gef)eimni^*

öottett 2Bo^Itf)äter ju fud)en fei? (£§ tvax i^r eine ftiHe

^offnnng, an i^n felbft babei §u benfen. ^Iber ber ^rä=

fe!t fc^üttelte nad)ben!(irf) ben ^opf über i^ren 93rief unb

)(f)rieb i^r §urüc!: er fenne niemanb, an ben i^n biefe

5artfü()Ienbe SBeife ma!)nen !önne. (Sie möge fc^arf jebe

<Bpiix bead)ten, bie gur Sbfung be§ Ü^ätfeB führen fönne.

(5^ foUte fic^ balb genug entpUen. —
Ä'amiüa mürbe nic^t mübe, ben ÖJarten ju burc^ftreifen

unb immer neue Sf)nüd)!eiten mit feinem trauten SSorbilb

ju entberfen. Oft führten fie biefe ®änge über ben

^$ar! I)inau^ unb in ben anfto^enben S3ergmalb. S)abei

pflegte fie bie muntre 2)ap{)nibion ju begleiten, bie il)r

gleiche Si^Ö^^^ ^^'^ ^^^^ 5lnl)äng(ic^!eit rafd^ jur SSer=

trauten gemacht. 2Bieberl)oIt l)atte biefe ber ^atrona be=

mer!t, ein SSalbgeift muffe i^nen nadjfc^teic^en. 5)enn

öietfac^ fnade e§ ^örbar in ben Süfct)en unb rauf(^e im

ÖJrafe ^inter ober neben i^nen. Unb boc§ fei nirgenb^

ÜJlenfc^ ober ^ier ju fel)en. 5lber ^amitta ladete il)re^

^2(berglauben§ unb nötigte fie immer lieber in bie grünen

©chatten ber Ulmen unb ^^latanen l)inau^.

©ine§ 3:age§ entbedten bie SJJäbc^en, öor ber §i|e

tiefer unb tiefer in bie ^üf)Ie be§ Sßatbe^ flüi^tenb, eine

(ebtjafte OueHe, bie reicf)tid^ unb flar üon bunfetn ^or*

pt)t)rfetfen traufte. ^od) fie riefelte o^ne beftimmteg Sf^inn*

fal unb mül)fam mußten bie S)urftenben bie einzelnen

©itbertropfen ert)afc^en. „2Bie Schabe," rief ^amitta, „um
^a^ !öftüd)e S^afe! ^a l)ätteft bu bie ^ritonenqueUe fe^en

fotten im $inetum ju fRaöenna. SBie anmutig fprubelte

ber @trat)( au^ ben aufgebtafenen 93aden be§ bronzenen

äJleergott^ unb fiel gefammett in eine breite SJiuf^et üon

braunem 9Jlarmor, mie ^ä)a't>t\" Unb fie gingen meiter.

9^a(^ einigen 3:agen !amen beibe mieber an bie ©teile.
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©a^^ntbton, bic t3oranfdjritt, MieB plö^tic^ laut auf*

fc^reieub fielen unb tt)te§ fpracf)to§ mit bem i^inger auf

bie Duette, ^er Söalbquett toax gefaxt. ^u§ einem

bronzenen ^ritonenfo^f fprubette ber @tra!)t in eine jier*

lic^e SJiufd^el öon braunem SJlarmor. S)a|)f)mbion, je^t

feft an ©eifterfpu! glaubenb, tvanhtt fid^ o^ne meitereg jur

l^lud^t: fie fto^ mit ben §änben t)or ben 5Iugen, bie 23alb*

geifter nid^t ju fef)en, tüag für fjödjft gefä!)rlt^ galt, na(^

bem §aufe ju, ber §errin laut rufenb, i^r §u folgen.

5lber ^amilla burc^judte ber ^ebanfe: ber Saufdjer, ber

un§ neulid^ f)ierf)er gefolgt ift getnife au(^ je^t in ber

SRä^e, fic^ an unfrem (Staunen ju tüeiben. @^arf faf) fie

um^er: an einem n)ilben 3^ofenbufc^ fielen bie ^^lüten öon

f(f!tt)an!enben ^i^^e^G^n §ur (Srbe. S^afd^ fi^ritt fie auf has>

S)i(fi(i)t ju. Unb fiel), au0 bem ©ebüfc^ trat i^v mit ^aqh'

tafd^e unb Söurffpeer ein junger Säger entgegen.

„Sd^ bin entbedt," fagte er mit teifer, fc^üc^terner

(Stimme, anmutig in feiner $8efd)ämung.

5lber mit einem @^reden§ruf fu!)r ^omitta jurüdf:

„OTjalarirf)" — ftammelte fie — „ber ^önig!"

(Sine gan^e 9JleerfIut t>on (Seban!en unb @efü!)ten n)cgte

i^r burdf) §aupt unb ^erj, unb ^alb o^nmäc^tig fan! fie

auf ben 9^afen!)ang neben ber Cluette. ^er junge ^önig

ftanb in ©c^redfen unb ©ntgücfen fprac^Io^ einige ©efunben

öor ber l^ingeg offenen garten ©eftalt: burftig fog fein bren*

nenbe§ 5(uge bie fd£)önen .3üge, bie ebeln formen ein:

flüd^tige§ 9^ot fdiog gucfenb mie Sti|e über fein bleid)e§

©efid)t. „O fie — fie ift mein !)ei^er Zoh" — fiaud^te

er, enblic^ beibe ^änbe an ba^ poc^enbe §er§ brüdenb —
„je^t fterben, — fterben mit if)r."

SDa regte fie ben 5Irm. ^a§ brad^te i^n jur ^efinnung

gurüdE. (5r fniete neben i^x nieber unb fprengte ha^ !üf)[e

3la^ be§ 58runnen^ auf i^re ©c^Iäfe. Sie fdCjIug bie
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5(ugeu auf: „Barbar — SOJörber!" \d^x\t fte getlenb, ftieg

feine |)anb jurürf, fprang auf unb flo^ tüte ein gefc§eu(^te^

9fJe!j ^tnroeg.

mfialaric^ folgte i§r nic^t. „S3arbar — SJ^örber,"

^auc^te er in tiefftem Sd^merj üor fid^ ^in. Unb er ver-

barg bie glü^enbe @tirn in ben §änben.

^amiHa tarn in fo ^o^er Slufregung nac^ §aufe, ba^

2)ap^nibion fic^'^ nic^t nei)nten üe§, bie S)omna muffe

bie ^(l^m^^en ober gar ben alteljrtoürbigen SBolbgott ^icu§

felbft gefef)en ^oben.

^ber ba§ 9Jiäbd)en marf firf) in luilber 33etr)egung in

bie ^rme ber erfc^rocfenen SJ^utter. Xer ^ampf tertoorrener

®efüf)(e löfte fic^ in einem (Strom ton {)ei§en Z^xämn
unb erft f|3ät Oermod)te fie, ben beforgten ?^agen ^n\iu

cianag 5(nttx)orten unb ^uf](f)Iu6 §u geben.

3n ber tiefen ©eete biefe^ 0nbe§ mogte ein fc^lüere^

9?ingen.

@g mar bem am §ofe ju S^aüenna ^eranreifenben

ä)Zäbcf)en nidjt ganj entgangen, \)a^ ber fc^öne, bleiche

.*^nabe oft mit fettfamem, träumenbem S3Iid bie bunfeln

^^tugen auf i^r ruf)en liefe r 'oa^ er tüie mit 5(nbacf)t bem

3:onfat( ifjrer (Stimme laufc^te. 5lber niemals mar biefe

3If)nung inneren 2öof)Igefalleng i^r beftimmt ing Semufet*

fein getreten; ber ^rinj, fc^eu unb öerfrf)Ioffen, ^atte bie

Slugen niebergef(f)tagen, trenn fie i^n über einem fotc^en

95ücf ertappte unb i^n unbefangen fragenb anfa§: toaren

fie bo^ beibe bamalg beinahe noc^ ^nber. @ie tüufete

nid^t §u nennen, mag in 'ät^alaxxd) oorging — !aum
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ttJufete er e§ fetbft — unb nie tvat e^ i^r eingefallen,

narfijubenfen, hjarunt aud^ fie gern in feiner 9^äf)e lebte,

gern bem !ü^nen, öon ber 5lrt aller anbrer @efpieten ab*

njeid^enben Stug feiner ©ebanfen ober $f)antafien folgte,

gern auc^ fc^n)eigenb neben bem ©c^toeigenben im 5lbenb*

(id^t burd^ bie ftitten ®arten manbette, too er oft mitten

au§ feinen Träumereien abgeriffene, aber immer finnige

Söorte ju if)r f|)rad^, beren ^oefie, bie ^oefie fd^märme*

rifd^er Sugenb, fie fo OöIIig öerftanb unb rtJürbigte.

3n ha§ §arte Soeben biefer fnof^enben üleigung fd^tug

nun bie ^ataftro|)!)e i^re§ über atle§ geliebten S5ater§. -

Unb nid^t nur fanfte ^Trauer um hen ÖJemorbeten,

glüf)enber §a^ gegen bie SJlörber ergriff bie (Seele ber

(eibenfc^aftüc^en 9lömerin. S5on je^er ^atte S3oet^iu§, fetbft

in ber Seit feiner ^öc^ften (55unft am |)ofe, ein l)oc^mütige§

^erabfelien auf H§ S3arbarentum ber (^oten gur (Srfjau

getragen, unb feit feinem Untergang atmete natürü(^ bie

gan^e Umgebung ^amittag, bie SO^utter, bie beiben rad^e*

bürflenben S3rüber, bie f^-reunbe be§ §aufe§ nur §a§ unb

35erad^tung: nic^t nur gegen ben blutigen SJlörber unb

3::^rannen Z^eo^txiä), nein, gegen alle ^oten unb öorab

gegen 3:od)ter unb @n!et be§ £önig§, bie feine ©d^ulb §u

teilen fd)tenen, meil fie biefelbe ni(^t t»erl)inbert. @o l^atte

ha^ 9)^äbcf)en 3lt^Iarid)§ faft gar nid^t me^r gebadet.

Unb tüann er genannt mürbe ober mann, ma§ il)r manä)'

mal begegnete, fein 93ilb im Traume öor i^re ©eele trat,

fo gipfelte all' il)r §a6 gegen bie 93arbaren in fjöc^ftem

5lbfd)eu gegen il^n. ^ielleic^t gerabe be§l)alb, meil im

gel)eimften (SJrunb il)re§ ^erjen^ je^t eine miberftrebenbe

5ll)nung öon jener Steigung gitterte, bie fie ju bem fd)5nen

^öniggfo^n gebogen. —
Unb nun — nun l)atte eö ber greöler gemagt, i^r

arglofeS ^erg mit tücfifc^em ©treic^ ju treffen!
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©ie fjatte, (otüie fie i^n au^ bem SDicfic^t fc^reiten \al),

foiüie fie i^n erfannte, Bü^fcfinett erfaBt, ba^ er e§ mar,

ber, tüie bie ?^a[fung ber Ouelle, fo bie Umgeftaltung ber

gangen 5SilIa gefc^affen. (Sr, ber öerl^agte ?5etnb, ber (Sprofe

be§ öerf(ud)ten (5)ef(^(ec^t§, an toeldiem ba^ S3(ut i^re§

^ater§ Hebte, ber ^önig ber Barbaren ! ^tl bie St^euben,

mit ttjetd^en fie in biefen ^agen §au§ unb ©arten burd^--

muftert, brannten je^t mie gtüf)enb (Srj auf i^rer @eele.

2)er 3:obfetnb i^rel SSoIfe^, t§re^ ®efc^tecf)t§, ^atte ge*

magt, fie ju befcf)en!en, ju erfreuen, ju begtüden. ?5ür i^n

^atte fie ^anfgebete sunt §tmmet gefanbt. (£r f)atte fic^

erfüt)nt, il)ren @(i)ritten ju folgen, t^re 2Borte gu betauf(^en,

il^re leifeften 2öünfd)e §u erfütten: — unb im §intergrunb

il^rer «Seele ftanb, fcfiredlic^er aU aW bieg, ber ®eban!e,

roarum er ba§ getfjan. (5r liebte fie! ®er Barbar er!ül)nte

fic^, eg i^x ju geigen. ®er 3:t)rann gtalien^, er magte

wo^I gar §u ^offen, ba^ be§ 33oetf)iug 3:oc^ter —
D eg mar ju tiiel ! unb fc^mergUc^ fc^(u(^genb barg fie

ba^ §aupt in ben Riffen if)re§ Sagerg, big bumpfer @^Iaf

ber (Srfc^öpfung auf fie nieberfan!. 5IIgbatb erfc^ien ber

eilig herbeigerufene ©etfiegug bei ben rattofen f^i^auen.

Ühifticiana ^atte x^xtm mie ^amitteng erftem @efüf)tc folgen,

fofort bie 3SilIa unb bie üerfja^te 9^ä^e ht^ ^önigg fliegen

unb if)r ^inb jenfeit ber "älpm bergen motten. 5lber ber

ßuftanb ^amillag ^atte big^er ben 5(ufbruc^ öer^inbert

unb fomie ber ^räfeft bag §aug betrat, fc^ien fic^ bie

flamme ber Slufregung öor feinem !a(ten 93üc! ju legen.

@r na^m Sf^ufticianen allein mit fid^ in ben ©arten: ru^ig

unb aufmerffam ^örtc er bafelbft, ben ^Mtn an einen

Sorberftamm gelernt, ha^ ^inn in bie tinfe §anb geftü^t,

if)rer leibenfc^afttic^en @rjät)(ung ju.

„Unb nun rebe," fc^(o§ fie, „mag fotl ic§ t^un? 2öie

foll ic^ mein armeg ^inb retten? mo^in fie bringen?"
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ß^et^egus fc^Iug bie Slugen auf, hu er, tüte er bei an«

gestrengtem 9^ad^finnen pflegte, ^aih gefc^Ioffen ^tte.

„2Bo!)tn ^amitta bringen?" jagte er. „^n ben §of,

nac^ ?]Rat»enna."

Stufticiana fuf)r empor: „SSoju je^t ber giftige @rf)er§!"

^2(ber (Jet^egu§ richtete fic^ rafc^ auf.

„@§ ift mein ©ruft, ©tili — ^ore mid^. ^ein gnä*

bigereS ©efc^en! l)at ba§ (Sc^idjal, ha^ bie Barbaren öer^

berben raill, in unfren 2öeg legen fönnen. ^n meifet, mie

ööllig ic^ bie Stegentin be^errfd^e.

5lber nic^t n)ei§t bu, voit ööllig ma(f)t(o§ i(^ bin über

jenen eigenfinnigen ©c^roärmer. @§ ift rätfel^aft. ^^er

!ran!e Jüngling ift im gangen ©otenöot! ber einzige, ber

mic^, njenn nic^t burd^fc^aut, boc^ al^nt. Unb id) tütii

nic^t, ob er mic^ me!)r füri^tet ober me^r ^a^t. ^a§ märe

mir giemlic^ glei(f)gültig, menn ber SSermegene mir nic§t

fel)r entfd)ieben unb fe^r erfolgreich entgegenarbeitete.

(Sein SBort miegt natürlid^ fc^mer hti feiner Butter. Dft

fc^merer aU ha§ meine. Unb er mirb immer älter, reifer,

gefäf)rtid^er. (Sein ©eift überflügelt mächtig feine Sahire.

@r nimmt ernfttic^en Ztil an ben ^Beratungen ber Ütegent*

fc^aft. 3ebe§mal fpric^t er gegen mi(^. Dft fiegt er. (Srft

neulich ^at er e§ gegen mic^ burrf)gefe|t, ha^ ber fc^marj»

gallige STeja ben 35efel)t ber gotifc^en Zxupptn in 9lom

erhielt, in meinem 3^om! ^urj, ber junge ^önig mirb

l^öc^ft gefäf)r(i(f). Unb id) I)atte bi^^er nic^t einen ©d^atten

Oon ÖJemalt über i^n. Qu feinem SSerberben liebt er

^amilla. 2)ur(^ fie motten mir ben Unbef)errfd^baren be»

^errfd^en."

„9^immerme!)r !" rief 9lufticiana. „9^ie, fo lang ic^

otme. gd^ an ben §of be^ 5:^rannen! 3Jlein ^inb bie

(SJeliebte Sltl^alarid^g! be§ S3o^t^iug ^oc^ter! ©ein blutger

©chatte mürbe ~"
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„SSiffft bu btefcn (5rf)attcn räd^en? Sa! miaft bu bie

©Dten üerberben? 3a! 511)0 mufet bu njotten, ma» bat)tn

fü^rt." — „9^ie, bei meinem @ibe!" — ,,2öeib, reije mid^

nid^t. ^ro^e mir ni^t. Xu !ennft mic^! 33ei beinern

(£ibe! 2ßie? |)aft bu mir nic^t ©e^orjam gefc^tüoren,

Blinben, unbebingten, tpie id^ bir ^ad)e üer^ei^en? §aft

bu'§ nic^t gef(^tt)oren auf bie (Siebeine ber ^eiligen, bic^

unb beine ^inber öerflud^t für ben ©ibbrud)? SJlan fie^t

fid^ üor bei eud^ Söeibern. ©e^orc^e ober jittre für

beine @eele."

„©ntfe^üi^er! @oII id^ aü meinen §o§ bir, beinen

Pänen opfern?"

„äJ^ir? 2öer fpric^t öon mir? S)eine ©ac^e füf)r' ic§.

2)cine SRac^e OoUenb' id^: SJlir ^aben bie ©oten nic^t^

juteib getrau. SDu ^ft mic^ aufgeftört üon meinen

S3ü(^ern. Xu ^aft mic^ aufgerufen, biefe 5Imater gu ber*

nickten. SSiaft bu nic^t me^r? 5luc^ gut! 3d^ !e^re

jurüc! äu .^oratiug unb ber @toa! 2eb roo^I."

„33reib, bleibe, ^ber foH benn ß'amiQa ba§ Opfer

toerben?"

„SSa^nfinn! Slt^alarid^ foU e§ ftjerben. Sie fott i^n

ja ni(^t lieben, fie foU iE)n nur befjerrfc^en. Ober," fügte

er, fie fi^arf anfe^enb, f)inju, „fürd^teft bu für i^r $erj?"

— „Xcine klinge erla!)me ! 2Jieine ^oc^ter ? i^n lieben?

e^er ermürg' iii) fie mit biefen §änben."

5lber ©et^egug toax nac^benftic^ gemorben.

@§ ift nii^t um ha^ S)Mbd)en, fagte er ju fic^ felbft.

2öa^ liegt an i^r! 5Iber toenn fie if)n liebt — unb ber

®ote ift fc^ön, geiftooll, fc^tt^ärmerifd) .... „SÖSo ift

beine $:oc^ter?" fragte er laut.

»3itT grauengemac^. ^uc^ menn i^ mollte, fie tpürbe

nie einmidigen, nie."

„SBir njollen'g öerfuc^cn. 3(^ ge^e ju i^r."
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Unb fic traten ln§ §aug. S^uftictano tüoHte mit it)m

in ha^ (3tmaä). 5l6er (S^et^egug tüiel fie §urüd.

„Mein mu§ id^ fieljaben!" fprac^ er unb fc^ritt burd^

ben SSor^ang. S3ei feinem 5tnblid erf)oB fic^ ^a^ fc^öne

SJläbc^en öon ben ^e^pic^en, ouf benen fie in rattofem

(Sinnen geruht. (5Jen)ö^nt, in bent fingen, be^errfd^enben

5D^ann, bent ^reunb i§re§ SSaterg, ftet^ einen SSerater unb

Reifer ju finben, begrüßte fie i!^n tertrauenb tüit bie

^ranfe i>^n 5lr§t.

„^n njei^t, e:et^egu§?" — „Me§." — „Unb bu

bringft mir §ilfe." — „9iac§e bring id^ bir, ^amillo!"

2)a0 tt)ar ein neuer, ein mädEjtig ergreifenber Öiebanfe!

9^ur Stn^t, 9lettung ou§ biefer qualöollen Sage ICiatten

i^r bi§I)er öorgefdjrt^ebt. $ö(^ften^ eine jornige ^bn)eifung

ber fönigüd^en ©efc^enfe. ^ber ie|t ^adEie! SSergeltung

für bie @d^mergen biefer ©tunben! ^aä)t für bie erlittene

(Sd^mad^! 9lad^e an ben SJiorbern i^re§ S5ater§! 3^re

Söunben n)aren frifd^. Unb in i^ren 5lbern föchte ^oa^

!)ei§e S3Iut be§ ©üben§. Q^x §erj froljlorfte über dt--

t^egul' SBort!

„Olac^e? ujer mirb mid^ räd^en? bu?" — „^u bid)

felbft! ^a§ ift füfeer."

S^re5tugen blifeten. „2ltt tüem?" — „Un i^m. ^n
feinem §au§. Stn oUen unfern geinben." — „SSie !onn

id§ ta^? ©in fd^mad^e^ SJläbd^en?" — „§öre ouf mic§,

^amiHa. 9^ur bir, nur bei ebeln S3oet^iu§ ebter ^od)ter

fag ic^, \va^ id^ fonft feinem SBeib ber @rbe öertrauen

mürbe. @§ befielt ein ftarfer 93unb öon Patrioten, ber

bie ©errfc^aft ber 93arbaren fpurIo§ austilgen mirb aul

biefem Sanbe: \)a^ @d§mert ber 'tRa<i)t fjängt über ben

^öuptern ber ^^rannen. ^a§ SSaterlanb, ber ©cfjatte

beinel ^aterl beruft bid^, el {lerab^uftürjen."

„TOc^? id^ — meinen QSater rächen? fprid^!" rief
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{)oc^erg(üf)enb haQ 9Jläbc^en, hu fc^tüarjen ^aaxe au§ beii

@(f)Iäfen ftreidienb. „@§ gilt ein Opfer. SRom forbert

e^." — „5CRein ^lut, mein ßeben! n)ie SSirginia tüiU ii^

[terben." — „^u foUft leben, ben ©ieg ju jc^auen. 2)er

^önig liebt bi(^. SDu mufet nad) SfJaüenna. 5In ben $of.

®u mu§t i^n üerberben. S)urd^ biefe Siebe. SBir alle

f)aben !einc SJlac^t über i^n. 9^nr bn ^aft ©ematt über

feine ©eele. 5)u fodft bic^ rächen unb xi)n üernic^ten."

„S^n öernic^ten?!" — @e(tfam bemegt !(ang bie (eife

?5rage; \i)x Sufen njogte, i^re ©timme hthtt in ber

TOfd^ung ringenber ©efü^le, 2:^ränen brad^en au§ i^ren

fingen, fie üerbarg ha^ ©efic^t in ben §änben. — (Jet^e*

gu§ ftanb auf. „SSergieb," fagte er. „gc^ ge^e. 3c^

mugte nid^t, bai bu ben ^öntg Itebft."

@in 2öef)ef(^rei be^ Sorne^ tüie bei p^tififc^em ©d^merj

brang au^ be^ SD^äbc^eng S3ruft. @ie fprang auf unb

fof;te i^n an ber Si^ulter:

„Biaxin, tvtx fagt ha§? 3c^ ^affe i^n! §affe i^n, n)ie

ic^ nie gen^ugt, "üa^ id^ f)affen !ann." — „<Bo beujeif' e§.

5)enn ic^ glaub' t§ bir nic^t." — „3^ n)iE bir'g ben^eifen!''

rief fie. „Sterben fott er! (5r foll nid^t leben!"

@ie ttjarf ha§ ^avDpt gurürf, niilb fun!etten bie blilem

ben klugen, i§r fd^ujargeg .gaar flog um bie meinen

(Sd^uttern.

@ie tiebt i^n, backte ©et^egug. 3Iber e§ fc^abet nic^t.

^enn fie meife e§ noc^ nic^t. @ie ^a^t i^n baneben.

Unb ha§ allein n^eife fie. @§ mirb gelin.

„er foll nidit leben," n)ieberl)olte fie. „®u foUft fe^en,"

lachte fie, „Ujie ic§ i^n liebe! SBa§ fottic^ t^un?" — „SJ^ir

folgen in allem." — „Unb wag öerfpric^ft bu mir bafür?

ma§ fon er erleiben?" — „SSer§el)renbe Siebe bi§ gum
STob." — „Siebe gu mir? ja, ja, ba^ fottcr!" — „@r,

fein $au§, fein 9f?eic^ fott fatten."
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„Unb er tüirb tüiffen, ba§ burrf) mic^ — ?" — „(5r

fott e§ tüiffen. SSann reifen tütr nad^ Sf^aüenna?"

„SO^orgen! 9^em, !)eute noc^." (Sie ^ielt inne unb

fa^te feine §anb: „Setfiegu^, fage, bin id) fc^ön?"

„®er ©i^önften eine."

„§o!" rief fie, bie losgegangenen Soden fc^üttelnb. „@r

fott mid) lieben unb öerberben! gort nad^ 9laüenna! S<^

w'x^ i^n fe^en, id^ ntu^ if)n fe^en!" Unb fie ftürmte au§

bem (5iemac^. — @ie feinte fic^ mit ganger ©eele, bei

^It^alaridi gu fein.

Slebenteg Kapitel,

yiod) am nämtidien $:age mürbe bie fteine S5iIIa tier^

laffen unb ber 2Seg nad^ ber ^önigSftabt angetreten.

(Jetf)eguS fc^idte einen ©itboten öorouS mit einem

33rief 9^ufticianag an bie D^egentin. SDie SBithje be§

Soet^iuS erüärte barin, 'oa^ fie bie burd) SSermittelung

be§ ^röfeften oon 9f?om mieber^olt angebotene 3f^üdberufung

an ben §of nunme!)r an§unef)men bereit fei. 9^id)t aU
eine Zf)ai ber (55nabe, fonbern ber ©ü^ne, atS ein 3^^^^^/

ba§ bie ©rben 3:^eoberic^§ beffen Unrecht an ben ^er*

blid^enen gut machen sollten.

2)iefe ftolge Sprache mar mie au§ 9^ufticiana0 tiefftem

§er§en unb ©et^eguS muftte, \)a% fotc^eS 2(uftreten nid^t

fdiaben, nur alle oerböi^tige 5tu§Iegung ber rafd^en Um^

ftimmung auSfc^üefeen merbe. UntermegS noc^ traf bie

3f?eifenben bie 5lntmort ber Königin, bie fie am §of mitt^

!ommen f)ie6. S" Sf^atenna angelangt mürben fie öon ber

Sürftin aufs efirenüoUfte em:pfangen, mit ©flauen unb

©flaöinnen umgeben unb in biefetben S^iäume beS ^atafteS
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eingefüfjrt, bie fie efiebem betüofint. t^reubtg begrüßten fie

bie 9^ömer.

%bex ber go^^ ^e^ ©oten, bie in ^oet^iu^ unb 6l)m*

madjug unban!bare S3erräter öerabf(^euten, tnurbe burd^

biefe SJla^regetn, bie eine ftittfdjmeigenbe Verurteilung

3:^eoberi(f)g §u entf)alten fd}ienen, jd)mer gereigt. ^ie

legten greunbe be^ großen ^'önig^ üertie^en groUenb ben

üertüelfc^ten §of. —
(Jinfttü eilen f)atten bie Seit, bie S^^^ftreuungen ber

9f{eife unb ber 5(n!unft .^ami(Ia§ 5lufregung gemilbert.

Unb ii)r 3orn fonnte fic^ um fo ef)er befc^mic^tigen all if)r

öiele SSod^en ju S^abenna öerftric^en, e^e fie ^t^aiaxiä)

begegnete. SDenn ber junge ^önig tvav gefäf)rüd) er!ran!t.

2lm §of er^ä^Ite man, er ^dbt bei einem 5lufent^att

§u ^retium, — er npodte bort, mit geringer Begleitung,

ber Bergluft, ber Bäber unb ber 3agb geniejsen — in

ben SBätbern öon 3:ifernum in ber .^i^e ber 3ögb einen

farten 3:run! aul einer getfenquette getl)an unb fid; ba*

burc§ einen f)eftigen 5tnfaCt feinel alten ßeibenl gugejogen.

S^^atfac^e tüar, ha^ it)n fein befolge an jener Quelle

betDufetlol niebergefunfen gefunben i)atte.

2)ie SSirfung biefer ©rjäfitung auf ^tamiüa toar fett*

jom. S^ '^^^ $^i 9^9^^ ^t^ataric^ trat je^t ein ^1^9

üon (etfem Bebauern. 3^ eine ^rt üon ©elbftanftage.

5lber anbrerfeiti ban!te fie bem §imme(, 'oai hnxd) biefe

Iranf^eit eine Begegnung t)inauögefc^oben mürbe, bie fie

je|t in S^aüenna nid)t minber fürrf)tete aU fie biefetbe,

ha fie noc^ fern t)on i^m in 3:ifernum tüar, lebhaft f)er*

beigemünfciit ^attt. Unb menn fie je^t in ben meiten

^^Iniagen be§ ^errtid)en @(^(o6gartenl einfam manbette,

^atte fie immer unb immer mieber gu bemunbern, mit

tt)eld)er Sorgfalt ha§ Heine Öiütdien bei ©orbufo biefem

?[Rufter nac^gebitbet morben tüar.
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Zaqt unb Söodjen öergtngen.

Wan üerna^m nid^t^ oon bem Traufen, al§ ba§ er

jtpor auf bem SBeg ber 93efferung, aber noc^ ftreng an

feine (Sentäc^er gebunben fei. fc^te unb §ofteute, bie i!)n

umgaben, :|3riefen if)r oft feine ©ebutb unb ^aft in ben

^eftigften (Sc^mergen, feine ^an!bar!eit für jeben üeinen

Siebe^bienft, feine eble TOtbe. 5lber tüenn fie i^r ^er^

ertappte, tüie gern e§ biefen Öobe^tDorten taufc^te, fagte

fie tieftig ju fi(^ felbft:

„Unb meinet ^aterg (Srmorbung ^at er nic^t ge^in*

bert!" unb i^re 93rauen gogen fic^ pfammen unb fie legte

l^eimüc^ bie gebaute Sauft auf \)a^ :|3orf)enbe §erj.

3n einer ^ei^en S^ad^t ttjar ^amitta nai^ langem

frieblofen SSad^en enblic^ gegen SD^orgen in unruhigen

S^taf gefunfen. 5IngftöolIe träume quälten fie. S^r

mar, aU fen!e fic^ bie ®ede be§ @emac^e§ mit i^ren

9^eüefgeftalten auf fie nieber. ÖJerabe über i^rem Raupte

mar ein jugenblii^ fiflöner §^pno^, ber fanfte ^ott beg

©d^Iafe», üon ^eUenifd^er §anb gebitbet, angebroc^t.

S^r träumte, ber (5d)tafgott nef)me bie ernfteren,

traueröotten güge feinet bleichen S3ruber§ ^^anato^ an.

Sangfam unb leife fenfte ber ^ott beg ^obe^ fein

%nÜ\^ auf fie nieber. — Smmer nä^er rücfte er. —
3mmer beftimmter mürben feine güge. — @c^on füllte

fie ben §aud) feinet 5Itemg auf i^rer @tirn. — 8c§on

berütjrten faft bie feinen Sippen i^ren 9Jlunb. — ^a er*

fannte \k mit (Sntfe^en bie bleid^en 3üge, ha^ bunüe

3luge. — @§ tt)ar ^tl^alarid^ — biefer 5:obe§gott. —
SSJlit einem @d^rei fu^r fie empor.

^ie ^ierüd^e ©itberlampe mar längft erlofc^en. @§

bämmerte im @emac^.

©in rote§ Sic^t brang gebömpft burc^ ha§ %en\kx

t»on ?5i^auengla§. @ie er^ob fic^ unb öffnete e^; bie
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^ä^ne !räf)ten, bte (Sonne taucf)te mit ben erften 8trat)(en*

fpijen aug bem SJleer, auf ha^ fie, über ben ©c^to^garten

l^intüeg, freien %n^hl\d ^atte. @^ litt fie nid^t mef)r in

bem f(^n)ülen ÖJemac^.

©te fci^Iug ben faltigen SO^antel um bie (Srfiuttern unb

eilte leife, leife au§ bem noc^ fc^Iummernben $alaft über

bie 90^armorftufen in ben ©arten, au§ bem if)r erfrifc^en^

ber SJlorgentüinb üon ber na^en ©ee ^tx entgegenn)ef)te.

@ie eilte ber ©onne unb bem SDZeere ju. ®enn im Often

ftie^ ber (harten beg ^aiferpatafte^ mit feinen l)oIjen

SJlauern unmittelbar an bie blauen Stellen ber 5lbria.

©in üergotbete^ ®ittertl)or unb jenfeit be^felben je^n

breite ©tufen öon ftieifeem f)t)mettif(^em SD^armor fül)rten

f|inab ju bem üeinen §afen be§ ©artend, in rt)etd)em bie

fd^n)an!en ©onbetn mit Ieid)ten Säubern unb bem brei-

edigen lateinifdjen ©egel öon ^urpurünnen f(i)au!elten,

mit filbernen ^ettd^en an ben jierlirfien 2öibber!öpfen t)on

(£r§ befeftigt, bie linB unb red)tg ou§ bem SJJarmorquai

ijerüorragten. ^iegfeit be§ ©ittert^or^, nad^ bem ©arten

ju, fanben bie Einlagen il)ren ^bfc^tug in einer geräumigen

Sflunbung, bie öon Ujeit f^attenben Linien bid)t umfriebet

tpar. S^re S3obenftäcf)e, öon üppigem, forgfältig gezognem

©ra^tüud^g bebedt, ttjurbe öon reinlirf)en SBegen burd^*

fdjuitten unb öon reichen S5eten ftar! buftenber S3(umen

unterbro^en. (Sine Ouetle, ^ierlic^ gefaxt, riefelte ben

miiang ^inab in ha§ SD^eer. SDie $mitte be§ Pa|e§
bilbete ein Heiner, altersgrauer SSenuStempel, ben eine

cinfame $alme ^od^n)ipflig überragte, inbeS brennenbroter

©teinbred) in ben leeren §olbnif(^en feiner 5lu§enn)änbe

prangte. S?or feiner längft gefd)loffenen Pforte ftanb §ur

9iecl)ten ein el)erner 5tneag. ^er guliuS ©äfar jur ßinfen

tvax fcljon öor 3a^r!^unberten jufammengeftürjt. ^tO'
berid) i)atte auf bem ^oftament ein (Sr^bilb be§ 5(mola
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errirfiten taffen, beg m^t^ifiiien (Stammbaterg feinet §aufe§.

§ier, jtpifcfjen btefen Statuen, an ben (Stngang^ftufen be§

üeinen f^anum geno§ matt ht§> ^err(i(f)ftett S(ide§ burd)

ha§ ©ittertl^or auf ha§ SJleer mit feinen bufi^igen Sagunen*

infein unb einer Gruppe tion f(^arf!antigen malerif^en

?5el^!tip^en, „bie D^abeln ber 3tmpf)itrite" genannt.

@§ war ein alter SiebüngSort ^amitta^.

Unb ^ier^er teufte fte je^t bie Iei(f)ten (Schritte, ben

reichen ^au tjon bem f)of)en @rafe ftreifenb, mie fte mit

(ei§ geljoBuem (^einanb burd) bie fdimaten SSie^tüege eilte.

@ie tüollte bie Sonne über ha§ 93^eer ^in aufglüt)en fe^en.

Sie !am üon ber 3^üdfeite be§ Ztm\)d^, ging an beffen

ün!er Seite !)in unb trat eben auf bie erfte ber Stufen,

bie bon feiner Stirn gu bem ©itter !)inaBfu^rten, aU fie

red^t^, auf ber gtüeiten Stufe, t)atb fi^enb, f^alh liegenb,

eine tüei^e ©eftalt erbüdte, bie, ba§ §anpt an bie 3:rep^e

gelernt, ^a^ 5Intü^ bem SJleere jutüanbte.

5lBer fie er!annte ha^ braune, 'oa^ feibenglönjenbe

-Öaar: e^ tDar ber junge ^önig.

^ie Begegnung tüar fo plö^Iid^, ^a^ an 5Iu§tt)eid^en

nid^t ju bett!en. 23ie angemurjelt ^ielt ha^ 9Jläbd)en

auf ber erften Stufe. 5Itt)ataric^ fp^'cng auf unb monbte

fic§ raf^. @ine tjette '^ött flammte über fein marmor^

blei(^e§ Ö)efi(^t. ^oc^ fa^te er fic^ guerft t)on beiben unb

\pxaä):

„S5ergieb, ^amilla. 3c§ fonnte bic^ nid)t f)ier er=

tüarten. S^ biefer Stunbe. ^d) getie. Unb laffe bid)

allein mit ber Sonne." Unb er fc^Iug ben ureigen SO^antet

über bie ün!e S(^utter. „33Ieib, ^önig ber ©oten. gd)

fjabe nii^t ha^ S^ec^t, bic^ §u öerfc^euc^en — unb nic^l

bie SI6fid)t," fügte fie bei.

Sltljatarid) trat einen Sd)ritt nät)cr. „S<i) ^^ii^e ^^^•

5Iber id) bitte bid) um ein§," fe|te er läd^elnb ^inju.
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„»errate mic^ ntc^t an meine Hrgte, an meine SiTcutter.

(Sie fperren mic§ ben ganjen Za^ über fo forgfam ein,

hai id) i{)nen tvo^l öor Zaq entfc^Iüpfen mu§. ®enn bic

frifc^e £uft, bie Seeluft tf)ut mir gut. Sd^ fü!)r§. Sic

tiii)lt ^u tüirft mid^ nic^t »erraten." @r jprac^ fo rul^ig.

@r Blidte fo unbefangen.

^iefe Unbefangenl^eit üertüirrte ^amitta. Sie ttjöre

oiel mutiger gemefen, tüenn er betoegter. Sie fa"^ biefe

Unbefangenheit mit Sc^merj. 5Iber nic^t um ber $tänc

be§ ^räfeften toiHen. (So fi^üttelte fie nur fc^n^eigenb bo§

§au^t §ur 5Inttt)ort. Unb fie fen!te bie 5Iugen.

Sefet erreichten bie Straf)Ien ber Sonne bie §öl)e, auf

ber bie beiben ftanben. ^er alte $:empet unb 'i>a§ ©r^

ber Statuen fc^immerten im $Olorgenti(^t. Unb eine breite

Strafe üon jitternbem (JJoIb bahnte fi(^ öon Often :^er

über bie f|3iegelgtatte glut. „@ie^, mie fc^ön!" rief

5ttf)alari(j^ , fortgeriffen üon bem ©inbruc!. „Sie^ bic

Srücfe Oon Sic^t unb d^tanj."

Sie blitfte teilne^menb ^inau^. „SBeifet bu nod^,

^amitla?" fu^r er langfamer fort, toie in (Erinnerungen

öerloren unb oijne fie anjufe^en, „tüei^t bu nod^, n:)ie n)ir

l^ier aU ^inber fpielten? ^Träumten? 2öir fagten: bie

golbne Strafe, oon Sonnenftraf)Ien auf bie glut gejeic^net,

fü^re 5U ben unfein ber (Seligen." —
„3u ben gnfetn ber Seligen!" mieberf^otte ^amiHa.

Sm füllen betounberte fie, mit n^elc^er 3<3i^t!)eit unb

eblen Sei(f)tigfeit er, jeben ©ebanfen an if)re le^te 33e^

gegnung fern ^altenb, mit i^r in einer SBeife oerfe^rte, bie

fie üöllig entwaffnete. „Unb fc^au, toie bort bie Statuen

gtänjen: ha^ ipunberfame $aar, Stnea^ unb — Slmala!

§öre, ^amiUa, ic^ ^abt bir abzubitten." 2ebt)aft fc^Iug

i^r .ger§. 3e|t moflte er ber 5lu§fc^müdung ber SSilta,

ber Öuelle gebenfen. ^^a§ S3Iut ftieg i§r in bie SBangen.

DC^n, Sdmtl. aoetif*« TOcrh. 5xfte Serie Sb. i. 8
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(Sic fc^tüieg in ^einlic^er ©rtuartung. %btx ru^ig fu^r

ber güngting fort: „i)u tüeifet, toit oft toir, bu bic

Sfiömerin, xfi) ber (5Jote, an biefem Ort in SBettreben ben

9fluf)m unb ben ©lanj unb bie 2lrt unferer SSöIfer priefen.

^ann ftanbeft bu unter bem Snea§ unb f^rad^ft mir üon

S3rutu§ unb (ä^amillug, ton SJlarcettu^ unb ben (Scipionen.

3d^ aber, an meinet 5l^ni)errn 5lmata ©c^itb gelel^nt,

rühmte ©rmanaridE) unb 5llaric^ unb ^tjeoberic^. 5(ber

bu fprac^ft beffer aU id^. Unb oft, n^enn ber ©c^imnter

beiner gelben mic§ ju überftra^Ien brofite, tackte xä) beiner

^oten unb rief: „'t)a^ §eute unb bie lebenbige 8u!unft ift

meinem SSoI!e§!"

„9^un, unb jefet?" — „3^ fprec^e nirfit me^r fo. 2)u

^aft gefiegt, ^amitta!"

5lber inbem er fo fprad^, f^ien er fo ftotj n)ie nie

jutor. Unb biefer überlegne 5lu§bruc! empörte bie 9ftömerin.

(Sie njar of)net)in gereift burd) bie unnapare ffiui)t, mit

tt)el(^er ber %iix\t, auf beffen £eibenf(f)aft man fotcfje $Iäne

gebaut, if)r gegenüberftanb. Sie begriff biefe 9flui)e nid^t,

Sie l^atte i^n ge^afet, n)eit er eg getüagt, ii)r feine Siebe

ju aeigen. Unb je^t lebte biefer §a^ auf, ioeil er e§

oermoc^te, biefe ßiebe §u üerbergen. S02it ber Slbfic^t, i!£)m

Uje^ §u t^un, fagte fie langfam: „(So räumft bu ein,

^'önig ber ÖJoten, ha^ beine 93arbaren ben Golfern ber

aRenfd^üc^feit nacf)fte(}en?"

„3a, ^amiKa," antn)ortete er rui)ig, „aber nur in

einem: im ©lüc!! 3m &lnd be§ @efd)ic!eg loie im ®Iüc!

ber 9^atur. @ie^ bort bie Gruppe ton ^^ifc^em, bie i^re

9^e|e auff)ängen an ben Dliüenbäumen am «Straube. 2Bie

fd^ön finb biefe ©eftalten! ^n SSeföegung unb Ü^ufie, tro|

i^rer ßumpen: tauter (Statuen! |)ier ba§^ SRäbc^en mit

ber 5imp^ora auf bem ^aupt! bort ber 5I(te, ber, ben

.^opf auf ben linfen 'äxm geftü^t, im Sanbe Uegt unb
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•^inau§ träumt tng 3Jleer. geber 53ettter unter i^uen

fie^t aug tüie ein entt{)ronter ^önig. SSie fie fc^ön finb!

Unb in fic^ ein^ unb gtüdtic^! ©in (Schimmer unge*

brod^enen @Iüd§ liegt über i^nen. 2Bie über ^inbern!

Ober ebeln frieren! 2)a§ fe^It un^ S3arbaren!" — „ge^It

eud^ nur ha^?" — „9^ein, un§ fef)rt aucf) ®tü(f im

Srfiicffar.

3)^ein arme», ^errticf)e§ ^olü äöir finb ^ier herein

üerfd^tagen in eine frembe SBett, in ber tpir nid)t gebei^en.

SBir g(eicf)en ber Slume ber ^o^en 5(tpen, bem (SbelweiB,

bie t)om ©turmtüinb »ertragen n)arb in ben feigen @anb

ber 9Zieberung. SSir fönnen nic^t murgeln f)ier. 2öir

toeüen unb fterben." —
Unb mit ebter SBe^mut büc!te er ^inau§ in bie Blaue

i^Int. 3lber ^amitta ^atte ni^t bie Stimmung, biefen

mei^fagerifc^en SBorten eine§ ^önig§ über fein 33oI! nac^^

jufinnen. „SSarum feib i^r gefommen?" fragte fie mit

^ärte. „SBarum feib i^r über bie Serge gebrungen, bie

ein ©Ott aU emige 9Jlar!en gefegt !)at jmifdien eud^ unb

m§. <Bpxxd), n)arum?" — ,,2öei6t bu," fprac^ ^t^a^

toric§, o^ne fie an§ubliden, mie mit fic^ felber unb für

fic^ felber fortbenfenb, „meifet bu, tüarum bie bunüe SHotte

nod^ ber gellen gtamme fliegt? SBieber, immer ttjieber!

SSon feinem @c^mer§ gen)arnt! bi^ fie \)tx^e^xt ift öon ber

fd^önen, (ocfenben ^einbin? 5lu§ meld^em ®runb! 5Iu§

einem füfeen SBa^nfinn! Unb foti^' ein füger 2öaf)nfinn

ift e§, ganj berfelbe, ber meine @oten au§ ben Plannen

unb @ic^en ^inn)egge§ogen ^at §u £orber unb Oliüe.

@ie merben fic^ bie S^ügel tierbrennen, bie t()öric^ten

gelben. Unb werben bod) n\6)t baöon laffen. 2Ser miH

fie brum frfietten? (Sief) um bic^ f)er. 2?ie tief b(au ber

§imme(! tvk tief blau ha^ SD^eer! unb barin fpiegeln bie

Gipfel ber Linien unb bie (Säulentempel öod 3)iarmor=

8*
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gtanj! unb fem bo brüben ragen fd)ön getübibte 53ei*ge

unb brausen in ber gint fd^mimmen grüne S^^fetn, xoo

ftd^ bte S^ebe um bie Ulme f(i)üngt. Unb brüber ^in bte

njetc^e, bte warme, bte !o{enbe Suft, bte alle§ erhellt.

SBeld^e SSunber ber formen, ber %axUn trtnft ba§ 5luge

unb atmen bte entjiirften (Sinne! )^a§> ift ber 3ciii^ßi^/ ^^^

un§ etDtg toden unb emig terberben tüirb."

2)ie tiefe unb eble Erregung be§ jungen ^önig§ hüth

nid^t ot)ne (Sinbrudf auf ^amiUa. Xie tragifc^e (Bttvait

biefer ©ebanfen ergriff i'^r §er§: aber fie modte ni(^t er^

griffen fein. @ie mei)rte fic^ gegen i^re meiner tüerbenbe

(gmpfinbung. @ie fagte !alt: „©in gan^e^ S5ot! gegen

Serftanb unb (^infi(i)t öom ^anUx angezogen?" unb Mt
unb gtneifelnb fal^ fie if)n an.

5lber fie erfc^ra!: benn n)ie 33Ii|e toberte e§ aug ben

bunletn fingen be§ Süngüngg unb bie lang §urüc!ge^attne

ÖJIut brac^ ptö|ti(^ au§ ben ^Tiefen feiner (Seete: ,,So,

fag' ic^ bir, S[Räb(f)en!" rief er leibenfc^aftüd^. „Sin ganzes

^ol! !ann eine t!)örirf)te Siebe, einen füfeen, öerberblirfien

SBa^nfinn, eine töblirfje @ef)nfu($t pflegen fo gut mie —
fo gut tüie ein einzelner. Qa, ^amiHa, e§ giebt eine

©emalt im ^ergen, bie, ftärfer al§ S5erftanb unb SSitte,

un§ fef)enben 5luge§ in§ SSerberben rei^t. 5lber hn mei^t

'oa§ nic^t! Unb mogeft W^ nie erfa]E)ren. l^Ziematg. Seb

tüo^I!"

Unb rafc^ manbte er ficf) unb bog red^tg öom 3:empel in

ben bi(^ten Saubgang üon ranfenbem SSein, ber i^n fofort

öor ^amilla mie öor ben ^^enftern be^ (S(f)Ioffe§ verbarg.

«Sinnenb hütb ha§ ^äb(f)en fielen.

(Seine Ie|ten Söorte ftangen fettfam fort in i^ren @e^

banfen: lange fa^ fie träumenb ing offene SJJeer ^inaug

unb mit munberfam gemifc^ter (Smpfinbung, mit oertoan^

belter Stimmung, feijrte fie enblic^ n?ieber bem (Schlöffe ^u.
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^loä) am nämüdjen 3:age fanb jid^ (Jetf)egu§ bei ben

(grauen ein. ©r tvax in tüicf)tigen @efd)äften ton Sflom

f)evbeigeeilt unb !am foeben an^ bem D^egentfc^aftgrat, ber

in beg !ran!en Königs ©emad^ gei)alten njurbe. S3erf)attner

gom lagerte auf feinen gerben Sügeii.

„5In§ SSer!, ^amitta/' f^^rad) er {)eftig. „3f)r fäumt

ju lang. 2)iefer vorlaute ^'nabe n)irb immer tjerrifdjer.

(Sr tro^t mir unb ©affiobor unb feiner fc^raac^en 9}lutter

felbft. (5r tierfel^rt mit gefä!)rlid)en Seuten. 9Jlit bem

alten §ilbebranb, mit SSitic^ig unb i^ren greunben. @r

fd^icft S3riefe unb empfängt S3riefe hinter unfrem Sauden.

Üx ^at e§ burc^gefe|t, 'oa'^ bie Königin nur nod) in feiner

©egenmart ben 9iat ber 9^egentfcf)aft beruft. Unb in

biefem ^at freujt er aW unfre $Iäne. 2)ag mu§ auf--

^ören. <Bo ober fo." — „3^^ {)offe ni(^t me!)r, ©influfe

auf ben ^önig ju geminnen/' fagte ^amilla ernft. — „SBe^--

^alb? f)aft bu i^n fc^on gefe^en." ^a§ SJlöbc^en über^

legte, ha% fie ^t^alaric^ tierfprocfien, feinen Unget)orfam

nid)t an bie fc§te gelangen ju laffen. 5lber aud^ fonft

njibcrftrebte e^ i^rem (SJefü^t, bie ^Begegnung biefe§ SJ^or*

geng §u enttneifien, §u üerraten.

8ie tnic^ ba^er ber grage au^ unb fagte: „SSenn ber

^önig fid) fogar feiner SJ^utter, ber Sf^egentin, miberfe^t

mirb er fi(^ ni^t öon einem jungen 9)Mbc^en be^errfd)en

{offen. " — „@otbne Einfalt!" lächelte ©et^egug unb tie^

ba^ ©efpräd^ ru^en, foixing ba^ ^nb antnefenb mar.

3lber in^ge^eim trieb er ^.^ufticianen, ju üeranlaffen, bo^

i^re 3:oc^ter ben ^önig fortan ^äufig fe^e unb fpredje.

5Die§ warb möglich, ha fic^ beffen S3efinben je^t rafc^

befferte. Unb lt)ie äufeerlic^, mürbe er innerlich gufe^enbS
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männlicher, fefter unb reifer: e§ wax, aU ob 't>a^ Söiber^

ftreben gegen ®etf)egu§ if)m Seib unb @ee(e fräftige.

@o öerbra(^te er balb n^ieber üiele (Stunben in ben

n)eiten Einlagen be§ (S?arteng. ^ort njar e§, njo t^n feine

SJlutter unb bie gamiüe be§ 93oetf)iu§ in ben ^benb*

ftunben ^äuftg trafen.

Unb n)ä^renb Sflufticiana bie §u(b ber Üiegentin mit

tjoller t^reunbfd^aft §u ern)ibern fd^ien unb aufmerffam

i^ren öertrauenben SÖlitteilungen laufrfite, um fie tt)örtücf)

bem $räfe!ten tt)ieber ergä^Ien §u !önnen, n)anbelten bie

jungen Seute öor ii)nen ^er burcfi bie fc^attigen Orange

be§ ©artend. ,

Oft auc^ beftieg bie üeine ©efettfc^aft eine ber leichten

(SJonbeln in jenem §afcn unb 5ltf)ataric§ fteuerte tt)o^t

felbft eine @trec!e in§ blaue SJleer ^inau^, nac^ einer ber

Keinen, grünbufc^igen ^^fetn, bie nid^t tt)eit öor ber

SBud^t lagen, ^uf bem §eimn:)eg aber fpannte man bie

purpurnen (Segel auf unb tiefe fic^ öon bem frifc^en Söeft*

tüinb, ber fic^ bei (Sonnenuntergang §u er!)eben pflegte,

langfam unb mü^elog gurüdtragen. —
Oft toaren ^§> auc^ ber ^önig unb ^amilla allein, bie,

nur üon ^a^^nibion begleitet, fic^ biefer SSanberungen

im ÖJrünen unb auf 'Dtn Stellen erfreuten.

200^1 \af) 5(matafmintt)a barin bie ©efa^r, baburc^

bie Steigung i^re§ So^neg, bie i^r nid^t entgangen mar,

ju fteigern. SIber üor allen anbern ©rmägungen fegnete

fie banfbar ben günftigen ©influfe, hen biefer Umgang
augenfc^einlic^ auf i^ren So^in übte: er mürbe in ^amillag

9^äl^e rui)iger, tieiterer unb mar bann auc§ meid^er gegen

feine ajlutter, ber er fonft oft ^eftig unb fc^roff gegen^

über trat.

5luc^ be^errfc^te er fein ®efüf)t mit einer ©id^erl^eit,

bie bei bem reizbaren Uranien bo^^elt befrembete: unb
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enbltc^ lüürbe bie 9f?egentin, im %aU fid) biefe Siebe ernfter

geltenb mad)it, fogar einer ^erbinbung lüd^t abgeneigt

getpefen fein, bie ben römifc^en 5lbel üötlig ju getüinnen

unb jebe^ 5lnben!en einer unfeligen ^(utt^t au^jutöfd^en

öerfprod^. —
gn bem 9}läb(f)en aber ging eine tüunberfame SQ3anb*

lung üor. ^öglic^ me'fir fü!)Ite fie i^ren ©roH unb §a6
f^tüinben, tüie fie tägtid^ üarer bie ebte 3ö^t^cit ber (Seele,

ben frfitüungtiollen @eift, ^a^ tiefe, poefiereid^e @emüt be§

jungen ^önig§ fid^ entfalten fa^. 9^ur mit 2Inftrengung

fonnte fie gegen biefen toad^fenben S^ii'^^^ fi*^ immer

tüieber ha^ ©c^idfat if)reg S5ater§ aU ^ati^man in§ ?ln*

ben!en jurürfrufen: immer me^r !am fie ^a^n, unter ben

@oten unb ^malern, bie jene^ (S(^ic!fa( herbeigeführt, mit

@ere(^tig!eit ju unterfd^eiben: immer beftimmter fagte fie

fic^, tüie unbillig e§ fei, Slt^tarid^ um eine§ Ungtücf^

tüillen ju 'fiaffen, ta§ er nur nid^t öer^inbert §atte unb

too'f)( f^tüertic^ l^ätte üer^inbem fönnen. ßöngft l^ätte

fie ii)n am liebften ööllig frei gefprod^en: aber fie mi§*

traute biefer SD^itbe: fie f(|eute fie tüie eine fc^tüarje @ünbe
gegen SSater, SSaterlanb unb eigne Si^ei^eit.

SSJ^it Sittern na^m fie tüa^r, tüie uuentbefirUd^ bie§

eble ajlenfd^enbilb if)r tüurbe, tüie mäd^tig fie fic^ feinte,

biefe metobifd^e ©timme §u ^bren unb in bieg bunÜe,

finnige 3(uge §u bliden. Sie füri^tete bie freüett)afte Siebe,

bie fie fid^ nur fdjiüer nod^ üer^ef)ten fonnte, unb bie

einjige Söaffe, mit ber fie fic^ nod^ bagegen tüef)rte, ber

SSortüurf feiner 9Jlitf(f)uIb an be§ SSater^ Untergang,

tüottte fie fid^ nic^t entwinben laffen. (So fd^tüan!te fie

in tüogenben ®efüt)Ien, befto unfic^rer, }e rätfe(f)after i^r

3{tl^alaric^§ gefc^Ioffene (Sictier^eit blieb. @ie fonnte ja

nid^t baran gtüeifeln, iiai er fie liebe, nad^ allem tüa§

gefd^e^en — ober bod^!
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9^t(^t eine @tlbe, nic^t ein 93Iirf öerriet bteje Siebe:

jene fe^erung, mit ber er fie bantal^ am SSenu^tempel

rafc^ öertaffen, tüat \>a§> Bebeutfamfte, ja \)a§ einzige be*

beutfame Söort, ^a^ i^m entfc^lüpfte.

@ie a^nte nic^t, h)a§ bie l^oc^tpogenbe @eete beö

Sünglingg burd^gefäm^ft unb burd^gelitten, big feine Siebe

^tüax nid^t erlojd^, aber entfagte, unb nod^ njeniger, in

tüeld^' neuem (SJefü^t er bie männli(f)e ^aft folrfier @nt*

fagung gefunben. g^re äJlutter, bie if)n mit atCer (Schärfe

beg ^affeg beobachtete unb barüber ba^ eigne ^inb gu

iibertnac^en üerga^, jc^ien noc^ me^r erftaunt über feine

^älte. „5lber ©ebulb," fpra(^ fie ju ©et^egu^, mit bem

fie oft l^inter ^amitta^ 3^üc!en Beratung pflog, „@ebulb,

balb, binnen brei 3:agen, UJirft bu x^n oermanbelt fe^en."

— „(S§ tüäre S^it" meinte (5etl)egug; „aber auf toa^ üer=

trauft bu?" ~ „Stuf ein SO^ittel, ba§ no^ nie getäufc^t

^at."

„®u tt)irft i^m boc^ fein Siebe^tränüein brauen?"

lächelte ber ^räfeft. — „3(Uerbing§, ha§ n)erb' ic^ t^un;

bag l)ab' ic^ fd)on getfian." — S^ner fa^ fie fpöttifc^

an: „5lu(^ bei bir folcfjer Slberglaube, bei ber SSitme beg

großen $l)iIofop^en S5oet^iu§! ^n Siebe^mafin finb alle

SSeiber gleic^!"

„9^i(^t SSa^n unb Aberglaube," fagte 3flufticiana ru^ig.

„(Seit me^r a(g ^unbert ga^ren lebt 'oa^ @et)eimnig in

unfrer ^^amiüe. ©in äg^ptifc^ SSeib ^at e^ bereinft am
ytxi meine Ureltermutter gelehrt. Unb eg ^at fii^ bemäljrt.

^ein äBeib unfereg §aufe§ ^at ol)ne ©r^rung geliebt."

—

„^aju braud^t'g feinen Sauber," meinte ber ^räfeft: „i^r feib

einfc^öneg ©efc^tec^t." — „«Spare b einen Spott, ©er^ranf

mirft unfehlbar unb menn er big ^eute nic^t mirfte —

"

— „@o ^aft bu njirfli^ — Unoorfid^tige! mie fonnteft

bu unüermerft?" — „5lm SIbenb, mann er oom ©pajier^



121

gang ober üon ber ®onbe(fa{)rt mit un§ jurücffommt,

nimmt er einen ^e^er geniür^ten galeruer^. Xer ^rjt

\)at e^ i^m tierorbnet: e§ finb Kröpfen arabifc^en 93alfam§

barin. 2)er 95e^er fte^t immer bereit auf bem SD^armor*

tifc^ üor bem SSenu^tempel. S)reimal fi^on gelang e^,

ben Siran! ^ineinjuferlitten." — „^Tcun," meinte ©et^egu^,

„e§ ^at big je^t nirfjt fonbertic^ getüirft." — „^aran ift

nur beine Ungebutb bie Urfact)e. 2)ie lauter muffen im

9^eumonb gebrocfjen merben — ict) mu^te t)a^ mo^I. 5(ber,

gebrängt oon beinen SJ^a^nungen, terfudjt' ic^'g fc^on im

^odmonb unb bu fiel^ft eg mirfte nicf)t." — Set^egu^

jucfte bie ^Ic^feln. — „Slber geftern Ü^ai^t trat ÜZeumonb

ein. 3(^ war nii^t müfeig mit meiner gotbnen ©c^ere unb

votnn er je|t trin!t
—

" „@ine jtpeite Socufta! 9^un,

mein ^roft finb ^'amittag f(^öne 2{ugen. SBeife fie üon

beinen fünften?"

„^ein SBort ju i^r! @ie njürbe 'i>a^ nie bulben.

Stille, fie fommt.'' S)ag ajläbc^en trat ein in lebhafter

(Erregung, bie lieblichen SÖSangen gerötet, eine gled^te beg

bunüen §aareg mar losgegangen unb fpielte um ben

feinen SZacfen.

„Saget mir, it)r, bie i^r !Iug feib unb menfc^en*

erfatjren, fagt mir, maS foU ic^ beulen? ^d) !omme auS

bem Schiff. O, er ^at mic^ nie geliebt ! ber §orf)mütige,

er bemitteibet, er bebauert mic^! 9^ein, bas ift nitfit ha^

rechte SBort. 3^^ !ann eS mir nic^t beuten." Unb in

3:^ränen auSbrec^enb, barg fie ha^^ §aupt am §atfe ber

aJlutter. — „SSaS ift gefd)e^en, ^amitta?" fragte ©et^eguS.

— „8(f)on oft," begann fie tiefaufatmenb , „fpielte ein

3ug um feinen ajlunb, fprac^ eine SBe^mut auS feinem

^uge, als fei (£r ber tief üon mir Ö5e!rän!te, als f)abt

(Sr uns ebel §u vergeben, als ^aht er mir ein großes

Opfer gebracht
—

" — „Unreife Knaben bitben firf) immtr
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ein, e§ fei ein Opfer, tüenn fie lieben." ^a bli^te

^ami((a^ 9inge, fie tüax\ ben fc^önen ^opf jurücf unb

manbte fi(^ I)eftig gegen (Jet^egu§: „Sltf)alaric^ ift fein

^naBe me!)r nnb man fod i^n ni(^t oerfjö^nen." ©et^e*

gn§ f(f)tr)ieg, rn^ig bie ^ngen fenfenb. W)tx S^ufticiana

fragte erftaunt: „§affeft bn ben ^önig ni(f)t mef)r?" —
„^i§ jum ^obe. 5!Jlan fott it)n üerberBen, nid^t öer*

I)5t)nen."

„3Sag ift gef(^e!)en?" n)ieberf)oIte ^etf)egng. — „§ente

ftanb jener rätfeli)afte, !aüe, fto(§e Qu^ beutlic^er aU je

auf feinem 5lntlij. (Sin Siifö^ änderte i^n in SBorten.

^ir tvaxtn eben gelanbet. (Sin ^äfer tvav in^ 2Baffer

gefallen: ber ^önig biicfte fic^ unb §og i^n ^erau§: ha§'

^ierc^en aber tüt^xtt \iä) gegen bie milbtljätige §anb unb

biß mit ben ^^^Ö^^ ^^^ ^opfeg in ben Singer, ber if)n

^ielt. „®er Unbanfbare," fagte ic^. — „0^," fprac^

kti)alaxi6), bitter läcfielnb, unb er fe|te ben Mfer auf ein

S5Iatt: „man öertt)unbet bie am meiften, bie am meiften

für un§ getfian." Unb babei flog fein S3Iic! mit ftol^er

2öel)mut über mirf) baf)in. ®oc^ raf(^, al0 ob er äuöiel

gefagt, fc^ritt er falt grü^enb f)inmeg. 3«^ aber" — unb

i^re S5ruft mogte, iljre fein gefc^nittenen Sippen fd^Ioffen

fid^ — „ic^ aber trage ^a^ ni(f)t me^r. "^er ©totge! er

fort mid^ lieben — ober fterben." — „2)ag fott er,"

fagte (Jet^egu^ faum tjörbar, „einä öon beiben."
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neuntes ÄaptteL

Söenige Zaqc baraiif tüurbe ber §of burrf) einen neuen

8c^ritt be§ jungen ^önig§ §ur (Selbftänbigfeit überrafc^t

:

er felbft berief ben 9f^at ber Ü^egentf^aft, ein 9?ecf)t, ba§

bi§i)er nur 3(malafn)inti)a geübt. SDie S^tegentin tnar nid^t

luentg erftaunt, aU ein ^ote if)re§ <So!)ne§ fie in beffen

(^entä(f)er bef(^teb, wo ber £onig bereite eine 5Iu§rtia!)I

ber f)0(^ften S3eamten be§ 9^eic^e§ um fic^ üerfammelt \)ahe,

@oten unb 9^ömer, unter biefen ©affiobor unb Setl^eguö.

tiefer ^tte juerft befcfjloffen , au^jubteiben, um nid)t

buri^ fein ©rfd^einen ha^ D^ed^t anjuerfennen, ha^ fi^ ber

£nabe ^tvan^na^m: i^m a^nte nid)t§ guteg. 5lber eben=

be§!)alb befann er fic^ balb eine§ anbern. „Qd) barf ber

(5Jefaf)r nii^t ben Sauden, bie @tirn mufe xä) ii)r bieten,"

fprac^ er, ai§ er fic^ ju bem öer^agten ÖJang anf(^idte.

@r fanb in bem @emac^ be§ ^önig§ alle ©etabenen be*

reit§ öerfammelt. 9^ur bie 9?egentin fehlte noi^. %U
fie eintrat, er^ob ficf) ^It^alarid^ — er trug eine lang*

faltige W)o\ia öon ^urpur, bie 3öc!en!rone ^^eoberic^^

glänzte auf feinem ^avcpt unb unter bem 9J^anteI flirrte

ia^ (Sd)n)ert — üon feinem ^ronfeffet, ber üor einer

burd^ einen ^or^ng gefc^toffenen 9^ifc!)e ftanb, ging i^r

entgegen unb führte fie §u einem ^tüeiten ^öt)eren @tu^I,

ber aber jur Sinlen ftanb. 51I§ fie fid^ niebergetaffen,

I)ob er an: „SJ^eine fönigüc^e SD^utter, tapfre ©oten, eb(e

jRömer! 2öir ^aben euc^ l^ie^er bef(Rieben, eud^ unfern

bitten !unb gu tf)un. (S^ breiten biefem 9^eid£)e ÖJefaiiren,

bie nur tüir, ber ^önig biefe^ 9ieid^e^, abn)enben !onnten."

(SoIdf)e @|3rac^e f)atte man au^ biefem aJJunbe noc^

nid^t öernommen. Sitte fc^toiegen betroffen, ©ett)egu§ au§

.^lug^eit: er n?ottte ben rechten ^ugenblicf abroarten. @nb=
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lic^ begann ©aifiobor. „^eine tüeife Tlniia unb bein

getreuer 2)iener (Saffiobor" „Wlcin getreuer 3)iener

©affiobor fdjtüetgt, bt§ fein §err unb ^önig if)n um 9tot

befragt, ^ix finb fd)tec^t jufrieben, fe^r fc^Iedjt, mit bem

toa^ bie füätt unfrer !önigUd)en SlJlutter bi^^er getrau

l^aben unb nii^t getrau. (^§ ift pdjfte geit, ha^ Wxv

felbft 5um Siechten fe^n.

äBir UJaren ba§u bi^^er ju jung unb ju !ran!. SBir

fül^Ien un^ nic^t mef)r ju jung unb nic^t meljr ju !ran!.

SSir !ünben euc^ an, ha^ toxx bemnärf)ft bie 3ftegentfc^aft

aufgeben unb hxt gügel biefeg Steidieg felbft ergreifen

hjerben."

@r ^ielt inne. Wz^ fc^n)ieg. 9Ziemanb iiatte Suft

nac^ ©affioborg ^eifpiel ju reben unb bann §u öer-

ftummen.

©nblid^ fanb §(malafn)intt)a, bie biefe )3lö|üc^e Energie

it)re^ ©o^ne§ gteid^fam betäubt ^atte, bie @))raci^e mieber:

„SJlein @o^n, bieg 5llter ber 9}^ünbig!eit ift nad^ ben

(Siefe^en ber ^aifer" „^ad) ben @efe|en ber ^aifer,

SJlutter, mögen bie S^lbmer fic| richten. 2Bir finb (5Joten

unb leben nac!^ gotifc^em Stecht, ©ermanif^e Jünglinge

njerben münbig, mann fie ^a^ gefammelte ^oI!lf)eer

> tt)affenreif erHärt.

SBir i)aben be^^alb befcf)toffen , alle §eerfüf)rer unb

Öirafen unb alle freien a)Mnner unfrei ^oI!e§, fo üiele

ifirer bem SfJufe folgen njoüen, au§ allen ^roöin^en be§

^d6)^ §ur |)eeregf(^au §u laben nac^ 3^aüenna. SÄit bem

näd;ften (Sonnmenbfeft foKen fie eintreffen."

Uberraf(^t f(^tt)ieg bie S5erfammlung.

„^a§ finb nur noc§ üierje^n 3:age," f^ra^ enbüc^

©affiobor. „SBirb e^ möglid^ fein, in fo furjer S'nft

nod^ bie ßabungen ju beforgen?" — „@ie finb beforgt.

J^ilbebranb, mein olter SBaffenmeifter, unb ÖJraf SBitid^ig
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!)a6eu fie alle fieftellt." — „Söer ^at bie betrete unter*

fc^rteben?" fragte 5(mataftt)tnt!)a, fic^ ermannenb. —
„S<i) atteiu, liebe 9}^utter. Qc^ mugte bod^ ben ©etabnen

^^eigen, bag i(^ reif genug, allein 5U f)anbeln."

„Unb ol^ne mein SBiffen!" f^rad^ bie 9^egentin. —
„Unb oljne bein SBiffen gef^a^ e^, tüeil eg fonft gegen

beinen SSillen gefc^ef)en mufete."

@r f(^tüieg. OTe 9^ömer traren ratlol unb tüie be-

täubt üon ber |3lö|Ii^ entfalteten ^aft be§ jungen ^önigg.

9^ur in S^etljegu^ ftanb fogleii^ ber ©ntfc^Iug feft, jene

SSerfammtung ju öer^inbern, um jeben $rei§. (5r fat)

ben (5?runb aCC feiner ^läne tüanten: gern tt)är' er mit

affer SBuc^t feinet 2Sorte§ ber öor feinen klugen öerfiu*

fenben 9tegentfd)aft gu §itfe gefommen: gern fjätte er

f(i)on mehrere 9JlaIe in biefer ^erf)anbtung ha§> fü^ne

5Iufftreben be§ Sü^G^wgg mit feiner ruhigen Überlegenheit

gu ^oben gebrüdt: — aber i^m :^iett ein fettfamer S^faff

(55eban!en unb Swttge tpie mit S^iit^erbanben gefeffelt.

@r ^atte in ber 9^if(^e hinter bem $ßorf)ang (JJeräufc^

§u terne^men geglaubt unb fc^arfe )8Mt barauf geheftet:

ha bemer!te er unter bem S5or^ang buri^, beffen gtanfen

ni(i)t gang bi§ jur @rbe reichten, bie gü^e eine^ 2Jianneg.

greiüc^ nur bi§ an bie ^nöc^el. 5lber an biefen

.Hnöc^etn fa^en S3einfd)ienen öon @r§ eigentümlicher 5(rbeit.

@r !annte biefe ^einfdjienen, er tüufete, ha\i fie ju einer

öoffen Sf^üftung gicidfier 5(rbeit ge!)örten, er iDugte auc§ in

unbeftimmter Ö)eban!enöerbinbung, ha^ ber 5:räger biefer

9fJüftung i^m tier^fet unb gefä^rtid^: aber e^ Ujar iljm

nic^t mögü(^, fii^ §u fagen, tüer biefer geinb fei. ^ätte

er bie ©djienen nur bi§ an» ^ie Verfolgen fönnen! @egen

feinen SBiffen mu^te er bie 5Iugen immer unb immer

tüieber auf jenen ^orljang richten unb raten unb raten.

Unb 'oa^ bannte feinen ©eift je^t, — je|t, ha affe^ auf
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bem Spiele ftanb. @r jürnte über \id) felbft, aber er

fonnte ©ebanfen unb 93Iirfe nic^t öon ber S^tfd^e Iog=

reiben. S)er ^önig jebod^ fut)r, o^ne SSiberftanb ju finben,

fort: „Serner ^ben tüir bie ebetn ^erjoge 3:l}ulun, ^hha§

unb $i^o, bie grotlenb biefen §of üerlaffen, au§ (SJallien

unb Spanien §urüdgerufen. 2Bir finben, ba§ attjuoiele

S^iömer, attjuföenig ©oten un§ umgeben, gene brei tapfern

^neger werben mit %af SSitic^i^ bie SSe^rmac^t unfrei

9leic^e§, bie geften unb bie Schiffe unterfui^en unb alle

(Schaben aufberfen unb f)eilen. Sie tüerben näi^ften^ ein*

treffen." Sie muffen fogleid^ tüieber fort, fagte ©et^egu^

rafcf) ju fi(^ fetbft. 5Iber feine ®eban!en ful^ren fort:

dlid)t o^ne (5)runb ift jener Wann babrinnen tjerftecft.

„Söeiter," f)ob ber !önig(i(f)e Jüngling n)ieber an,

„i)aben tüir DJ^atafftiint^en, unfre fc^bne Sd^mefter, ^urücf*

befdjieben an unfern §of. SJlan ^t fie nac^ S:arent üer*

bannt, toeit fie fid^ gen:)eigert, eine§ betagten 9?ömer§ SSeib

ju werben. Sie foll wieberfe^ren , bie f(^önfte S3Iume

unfere§ SSol!e§, unb unfern §of öer^errlic^en.

"

„Unmöglich!" rief 5lmalafn)intf)a : „^u greifft in ha§

9!e^t ber SDlutter wie ber tönigin." — „Sd) bin \>a^

§aupt ber Sippe, fobalb iä) münbig bin."

„3Kein So^n, bu mei^t, wie f(f)Wac^ bu warft noc^

öor wenigen SBoc^en. (SJIaubft bu Wirüic^, bie gotifc^en

^eermänner werben bic^ waffenreif erüären?"

^er ^önig würbe rot wie fein Purpur, ^alh tjor

Sd^am, l^alb üor 3orn; e^' er 5lntwort fanb rief eine

rauf)e Stimme an feiner Seite: „Sorge nic^t barum, %xan

Königin, ^ä) bin fein SBaffenmeifter gewefen: id^ fage

bir, er !ann ftd^ meffen mit jebem ^dnt) : unb Wen ber alte

|)ilbebranb We^rfäi)ig fpric^t, ber gilt bafür bei allen

@oten." Sauter 93eifatt ber anwefenben ßJoten beftätigte

fein SBort.

i
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Söieber gebac^te ©etljegu^ einjugreifen, aber eine 33e^

iuegung ^inter bem S^or^ang 50g feine ®eban!en ab: (Siiier

meiner größten geinbe ift e§, aber ttjer?

„dlod) eine tt)i(f)tige (Sacf)e ift eu(^ !unb ju t^un,"

begann ber äönig toieber, mit einem flücf)tigen ©eitenblict

nac^ ber Dlifc^e, ber bem ^räfeften nid)t entging.

©tnja ein ^nfc^tag gegen mi(^? backte er. Man njollte

mic^ überrafrf)en? 2)ag foll ni(f)t gelingen! —
5lber e§ überrafd^te i^n boc^, als ptö|Iic^ ber ^önig

mit lauter «Stimme rief: „^räfeft oon Ö^om, (£et§egu5

ß;äfariu§!'' @r jucfte, aber rafc^ gefaßt, neigte er has^

§aupt unb fprac^: „SJlein |)err unb £önig." — „§aft bu

un§ nic^tg au^ 9?om ju metben? SSie ift bie (Stimmung

ber IHuiriten? SBag benft man bort üon ben ©oten?"

,,9Jlan e^rt fie aU 't)a§ ^oll St^eoberid)^!'' — „gürcf)tet

man fie?" — „ÜJJan ^at nic^t Urfarf), fie ju fürchten."

— „Siebt man fie?" — @em ^ätte (5ett)egu» geantiu ortet:

2Jlan ^at nic^t Urfac^', fie gu lieben. Slber ber kernig

felbft fu^r fort:

„5(Ifo feine @pur üon Un§ufrieben{)eit? ^'ein ©runb

jur Sorge? S^ic^t^ befonbere^, ha^ \id) öorbereitet."

„3c^ ^abt niditg bir angujeigen." — „^ann bift bu

fc^Ied^t unterrichtet, ^räfe!t, — ober fc^tec^t gefinnt. 3}^uß

ic^, ber in Ü^aüenna !aum öom Sied)bett erftef)t, bir fagen,

toa^ in beinem 'iRom unter beinen Slugen t)orgef)t? ®ie

5(rbeiter auf beinen Sd^anjen fingen Spottüeber auf bie

©oten, auf bie S^egentin, auf mic^, beine Segionare füt)ren

bei it)ren SBaffenübungen broi)enbe Sfteben. ^^öc^ft tüa^r^

f^einüc^ befte^t bereite eine ausgebreitete 9Serf(^tüörung,

(Senatoren, ^riefter, an ber S))i|e: fie üerfammetn fic^

9^a^t§ an unbe!annten Orten. (Sin TOtfc^uIbiger be§

©oet^iuS, ein SSerbannter, 5IIbinuS, ift in S^lom gefe^en

tDorben; unb ttjeißt bu mo? im ÖJarten beineS §aufe§."
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1!)er ^'bittg ftanb auf. ^ie 5lugen aller 5(ntt)efenben rid^*

teten ftc^, erftaunt, erjürnt, erjc^roden auf ©etf)egu§.

^Imalafratut^a Bebte für ben 5D^ann t§re§ SSertraueug.

5Iber btefer tüar ie|t tüteber üölltg er felbft. 9^u^tg, tatt,

f(^uieigenb, fa{) er bem ^önig tu§ ^uge.

„?fted^tfertige btrf)!" rief tf)m btefer entgegen.

„Sle^tferttgen? gegen einen ©(Ratten? ein (5)erü(^t,

eine ^lage fonber Kläger? ^k\" — ,,9}^an tüirb bid^ §u

jtüingen tüiffen." §of)n p^te um be§ ^räfeften fc^mate

Si^^en.

„'Man tann mic^ ermorben auf bloßen 35erbac^t, of)ne

ätüeifet, — tüir ^ahtn t>a^ erfafiren, tüir Stauer! —
nid^t mic^ Verurteilen, ^egen ^einalt giebt e§ feine

9fted^tfertigung, nur gegen ÖJerei^tigfeit. " — „(S^ere($tig!eit

fott bir tüerben, §tt)eifte nidjt. 2Bir übertragen ben ^ier

an\üefenben 9ftömern bie Unterfui^ung, bem (Senat in 3^om

bie Urteiigfättung. 2ßäI)Ie bir einen ^Serteibiger. " — „^d)

üerteibige mic^ felbft," f^rad^ ß^etfiegu^ !ü^t. „2ßie tautet

bie eintrage? SBer ift mein ^Inüäger? 2Bo ift er?" —
„§ier," rief ber ^önig unb fc^Iug ben S5ort)ang jurürf.

(Bin gotifc^er Sieger in ganj fc^tDarjer 9tüftung trat

t)ert)or.

2öir fennen it)n. @§ tpar 3:eja.

®em ^räfeften brüdte ber §a§ bie SBimper nieber.

Sener aber fprac^: „3c^, ^eja, be§ 3:agi(a 8o§n, flage

bi(^ an, Ö^ettjegug S^äfariug, be^ ^ocfiöerratg an biefem

9^ei(^ ber @oten. gc^ flage bi^ an, btn Verbannten ^er*

räter 5l(binu§ in beinem ^an^ gu 9^om ju bergen unb gu

t)ef)Ien. (g§ ftei)t ber Zoh barauf. Unb bu tüitlft bieg

Sanb bem ^aifer in SStj^anj untertpei-fen."

„^a§ tüill id^ nic^t," fprac^ ®et^egu§ tul^ig; „betüeifc

beine ^tage." — „gc^ ^abt 3llbinu§ vor üierjetju 9läd^ten

mit biefen klugen in beinen harten treten fetien," fuf)r
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5'eja gu bell Sf^id^tern getuenbet fort. „®r !am bon ber

5]ia facra ^er, in einen 9}ZanteI getjüttt, einen S(^(appf)ut

an] bem ^opf. (Sc^on in jtüei ^äcf)ten tüar bie ©eftalt

an mir tjorbeigefc^tüpft: bie^mat erfannt i(f) i^n. 5tt^ ic^

auf i^n ptrat, üerfc^tüanb er, e^e ic^ if)n ergreifen fonnte,

an ber i^ür, bie fid^ ton innen frf)(o6." — „Seit njann

fpielt mein 5(mt»geno^, ber tapfre ^ommanbant t)on 9^om,

'i)m nä(f)tlicf)en (Späf)er?" — „(Seit er einen ©etf)egu§

jur (Seite ^t. 5lber ob mir aud^ ber ^^tüd^tüng entfam,

— biefe Sijolle fiel i^m an^ bem 9}^antel: fie entl}ä(t

9f?omen üon römifc^en ÖJrofeen unb neben htn 9^amen

geilten einer untö^boren ÖJe^eimfc^rift. §ier ift bie 9totte."

@r reidjte fie bem £önig. tiefer Ia§: „^ie 9^amen finb:

©ilöeriu», (id^tQU^, £iciniu§, Scäüora, dalpnrniu^, ^om-

poniuö. — ilannft bu befc^npören, ha^ ber ißermummte

5abinu§ war?"

„3d) n)irg befc^n)ören." — „Söo^fan, $räfe!t. (SJraf

^^eja ift ein freier, nnbefc^oltener, eibroürbiger SO^ann.

^onnft bu U§ leugnen?"

„3c^ leugne ha^. (Sr ift nic^t unbefc^olten: feine

©ttern lebten in nichtiger, btutfrf)änberifc^er (£^e: fie tüaren

©efi^tüifterfinber, bie ^iri^e ^at it)r SiifaJiintenfein üer=

flucht unb feine grud^t: er ift ein 95aftarb unb fann nic^t

geugen gegen micf), einen ebetn 9fii3mer fenatorifd)en S^lange^."

@in 9Jlurren be§ ßonie^ entrang fid^ ben anmefenben

&Dtm. Ze'ia'^ b(affe§ 3Int(i^ aber iüurbe noc^ bleicfier.

@r judEte. Seine 'tRzd)it fut)r an^ (Sc^mert: „@o öertret'

id^ mein SBort mit bem Sc^tüert," fprac^ er mit tontofer

Stimme. „3cfi forbere bic^ ^um £ampf, ^um ©otte^geric^t

auf 3:ob unb lieben." — „3c^ bin 9iömer unb (ebe nic^t

nac^ eurem blutigen Sarbarenrec^t. ^2lber auc^ aU Ö)Ote:

— ic^ tüürbe bem S3aftarb ben ßampf öerfagen." —
„@ebu(b," fprac^ 3:eja unb ftie§ ba§ fjalb ge^ücfteSc^mert

Sa^n, £amtl. voctifct)e "JiitxU. trifte Serie *öö. I. 9
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letfe in bie @d)etbe §urüc!. „(^ebulb, mein ©(iitoert. @§
fömmt bein ^ag.'' Ober bie S^ömer im ^aak atmeten auf.

S)er ^önig nafim ba§ SBort: „SSie bem fei, bie ^lage

ift genug begrünbet, bie genannten S^ömer ju t)erf)aften.

S)u, ©affiobor, tüirft bie Öie^eimfc^rift §u entziffern fuc^en.

2)u, ÖJraf SSitid^ig, eilft nac^ 9tom unb bemäd)tigft bic^

ber fünf S^erbäcfitigen, bur^furf)ft i^re §äufer unb ha§> be§

ipräfeften. §ilbebranb, bu öer!)afte ben SSerflagten, nimm
i!)m \)a^ ©^tüert ah." — „§alt," fpra^ ©etiiegu^, „ic^

teifte Sürgfd^aft mit oll' meinem ^ut, ha'^ itf) Ü^aöenna

nidfit terlaffe, bi§ biefer ©treit ju @nbe. 3d^ tierlange

Unterfu^ung auf freiem %n^: 'i)a§> ift be§ (Senator^ 9^ec^t."

„^e^r bic^ ni(f)t brau, mein ©oiin/' rief ber alte

§ilbebranb üortretenb, „Ia§ mic^ it)n fäffen."
— „2a%"

'\pxa6) ber ^önig, „fRedjt foll il}m merben, ftrenge^ ^cd)t,

ho6) nirfjt (3t\mlt Sag ab üon i{)m. ^ud^ ^at i^n bie

^lage überrafdjt. @r foll Seit l)aben fic^ §u üerteibigen.

SJlorgen um biefe ©tunbe treffen mir un§ mieber l)ier.

3c^ löfe bie ^erfammlung."

2)er ^önig minfte mit bem ©cepter: in l)öc^fter 3luf=

regung eilte 5lmalafmint^a au§ bem ©ematf). ^ie &otm
traten freubig §u 3:ejia. S)ie 9iömer brüdten ftd^ rafc^ an

S^etliegug torbei, öermeibenb, mit il^m ju fpred^en. dlnx

G^afftobor fc^ritt feft auf ilju §u, legte bie §anb auf feine

@cl)ulter, \df) xf)m prüfenb in§ 5luge unb fragte bann:

„ß^etl)egu0, !ann ic^ bir lielfen?" — „9^ein, ic^ ^elfe mir

felbft/' ^pvaä) biefer, entzog fid^ il^m unb \ä)xitt allein unb

ftol^en ©ange^ l)inau^.
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Beljtttes ßapttßU

^er fertige ^d)l(iQ, ben ber junge ^öntg fo unertüartet

gegen ben ganzen ©runbbou ber 9?egentfrf)aft geführt f)atte,

erfüllte hali ben $alaft nnb bte ©tabt mit (Staunen, mit

(Sc^retfen ober greube. S^ ber Familie be§ Soet^iu§

bra(f)te bie erfte beftimmte .^unbe ©affiobor, ber Ü^ufticianen

pm 3:roft ber erftfiütterten Ü^egentin Befd^ieb. SQlit ?^ragen

beftürmt er^äljüc er ben gangen Hergang au^fü^rlic^: unb

fo Beftürgt ober untoiUig er barüber tüar, auc^ au^ feinem

feinblid^en S5eri(^t leuchteten bie ^raft, ber Tlnt be^ jungen

?}ürflen unoerfennbar ^eroor. Tlit 35egierbe laufcfite ^amilla

jebem feiner SBorte: Stot^, 6toIj auf ben ÖJeliebten —
ber Siebe glütfüc^fte^ (3t\üt)i — erfüllte mäd)tig i^re gange

Seele.

„@^ ift fein 3rt)eifel," fc^Io^ ©affiobor mit ©eufgen,

„3(t^alaric^ ift unfer entfc^iebenfter Gegner: er fte!)t gang

gu ber gotifdjen Partei, gu §i(bebranb unb feinen ^^^eunben.

@r mirb 'oen ^räfe!ten Oerberben. Sßer I)ätte ha^ Oon

il}m geglaubt! 3^mer mu§ ic^ ^avan benfen, Sfiufticiana,

Ujie fo gang anber§ er ftc^ bei bem ^roge§ beine^ (Statten

bena!^m."

totilla f)or(^te ^o^ auf.

„^amat§ gemannen mir bie Übergeugung, er merbe

geitleben» ber gtü^enbfte f^reunb, ber eifrigfte ^Sertreter ber

9lömer fein." — „3^ meife baoon nic^t^/' fagte 9fiufticiana.

•

— „@g marb oertufc^t. ®a§ ^obegurteit mar gef^rod^en

über ©oett)iu§ unb feine 6öf)ne. SSergebeng fiatten mir

alle, 5(malafmint^ ooran, bie ©nabe beg ^'önig§ ange=

rufen: fein 3orn mar unau^Iöfcfilic^. 5l(§ xd) mieber unb

mieber if)n beftürmte, fu^r er gornig auf unb fc^mur bei

feiner ^one, ber foHe e^ im tiefften .Werfer bü^en, ber

9*
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i^m UDc^ einmat mit einer ?^ürbitte für bic 33erräter nal)C.

^a öerftummten tüir alle. 9^ur @iner n\d]t. ^nx 3ltl)a*

larii^, ber ^naSe, lieB ft(^ nic^t fc^rete, er toeinte unb

flehte unb l)ing \iä) an feinet (^roBt)ater§ ^nie.

^amiKa erbebte: ber Altern ftocfte t^r.

„Unb nic^t lieg er ab, Bt§ 3:^eoberi(^ in l^öc^ftem

3orn emporful)r, i^n mit einem ©d^lag in ben ^adzn

öon ft(^ fd^leuberte unb ben 2öacl)en übergab, ^er er*

grimmte Äönig ^ielt feinen ©ib. 5lt^lari^ marb in ben

Werter be§ «Schloffe§ gefül)rt unb 53oetl)iu§ fofort getötet."

^omitta maulte unb f)ielt ficf) an einer (Säule be^

(Saale§.

„5lber nid^t umfonft l)atte 3ltl)alartci§ gefprocfien unb

gelitten.

ZaQ§> barauf toermi^te ber Äönig an ber 3:afel fc^mer

ben Siebling, ben er öon firf) gebannt. (£r gebacf)te, mit

meldt) eblem SJZut er, ber ^uabe, für feine ?^reunbe ge=

beten, al§ bie a)länner in ^^urc^t üerftummten. (Sr ftanb

enblic^ auf öon feinem 3lbenbtrun!, bei bem er lange

finnenb faß, ftieg fetbft l)inab in ben Werfer, öffnete bie

Pforte, umarmte feinen @n!el unb frf)en!te auf feine S3itte

beinen @öl)nen, S^ufticiana, i)a§' ßeben.

„gort, fort 5U il)m!" fprac^ ÄamiUa mit erfticfter

Stimme ju fic^ felbft unb eilte au^ bem tSaal.

„^amalg," ful)r (Saffiobor fort, „bamal§ mocl)ten 3lömer

unb Siömerfreunbe in bem fünftigen ^önig iljre befte (Stü^e

fel)en unb ie|t — meine arme §errtn, arme 9Jlutter!"

unb flagenb fdiritt er l)inau§.

Sftufticiana fa^ lange mie betäubt, ©ie fal) alle§

manfen, morauf fte il)re 9^a^epläne gebaut: fte üerfan! in

bumpfeö 33rüten. Sänger unb länger fc^on fielen bie

©chatten ber ^o^en, ftarfen 3:ürme in ben @c^lo§l)of, auf

meld)en fie l)inau§ftarrte.
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^a tuecftc fte ber fefte (Schritt einc^ 5[JJanne§ im 'Baal,

crjcf)roc!en fii^r fie auf: ßet^egug ftaiib üor i^r. (sein

5IntU^ tüax tait unb finfter, aber eifig ru^ig.

„©etf)egu§!" rief bie ^efümmerte unb tPoHte feine §anb

fäffen, aber feine ^älte fcf)recfte fie §urücf. „We§ öer*

loren!" feufjte fie, fielen bleibenb. „9^ic^tg ift öerloren.

@^ gilt nur 9^uf)e. Unb S^afc^^eit," fe^te er, umbticfenb

im @emac§, ^in^u. '^2iiä er ficf) a((ein mit i^r faf), griff

er in bie 3?ruftfalten feiner 3roga. „^ein Siebeötran! ^at

.nirf)t gef)oIfen, D^ufticiana. ^ier ift ein anbrer, — ftärfrer.

^f^imm." Unb rafcf) brücfte er i§r eine $f)iole üon bunÜent

Saöaftein in bie §anb. Wü banger 3(f)nung fa^ if)n bie

greunbin an: „Ölaubft bu auf einmal an SJ^agie unb

Baubertran!? Söer ^at i^n gebraut?" — „3c^," fagte

er, „unb meine Siebe^trän!e mxkn." — „^u!" — e^

burc^üef fie ein eifigeg (brauen. „?^roge nirf)t, forfc^e

nic^t, fäume nicf)t," fprac^ er fierrifrf). „(5^ mufe noc^

^eute gefc^e^en. §örft bu? 9^oc^ f)eute."

5(ber Slufticiana jögerte nod^ unb fat) gtüeifetnb auf

ha^ ^täfc^c^en in if)rer §anb. 2)a trat er ^txan, teife

i^re Sdjulter beriK}renb: „^u jauberft," fagte er lang*

fam. „SöeiBt bu, maö auf bem Spiele fte^t? nic^t nur

unfer ganger ^$(an! DJein, btinbe äRutter. ^od) mef)r.

ftamitia liebt, liebt ben ^önig mit aller ^aft ber jungen

Seele. Sott bie 3:oc^ter be§ 33oetf)iu^ bie ^-8uf)(e be^

Zt)xanmn merben?"

Saut auffc^reienb fuijr 3f^ufticiana §urüc!: maö in

ben legten 5^agen mie eine böfe 5(l)nung in if)r aufge*

ftiegen, marb i^r geroi§ mit biefem (Sinen Söort: noc^

einen 33Iic! lüarf fie auf ben äJ^ann, ber ha^ ÖJraufame

gefproc^en unb I}inipegeilte fie, ,^ornig bie Sauft um ha^

gläf(^cf)en geballt.

^ui)ig fal) il)v (5ett)eguö nad). „^Oiun, 'jj^ringlein.
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iDotten tüir fel;)en. ^u \vax\i rafc^, tc^ bin raf(^er. -—

@g ift eigen," fagte er bann, bte galten feiner ^oga

f)erabätef)enb, „ic^ glaubte längft ni(f)t mt^x, nod^ fold^e

Ijcftige 9flegung empfinben jn !önnen. Qe^t ^at ha^ SeBen

iüteber einen 9iei§. S^ ton hjieber ftreben, ^offen,

fürchten. (Sogar !)affen. ga, iä) t)affe biefen Knaben,

ber fi(f) unterfängt, mit ber ünbifc^en §anb in meine

.Greife gu tappen. @r n)i(t mir tro|en — meinen ÖJang

auff)alten, er ftellt fi(^ !üf)n in meinen 2Beg: ©r — mir!

n)o:^Ian, fo trag' er benn bie folgen."

Unb langfam fc^ritt er au§ bem (SJemac^ unb manbte

fi^ na^ bem Slubien^faal ber SfJegentin, h)o er fi^ ah-

fitfjtüd^ ber üerfammelten 9Jlenge §eigte unb burc^ bie

eigne @id^erf)eit ben Beftür§ten ^ergen ber §of(eute einige

9lul)e n^iebergab. @r forgte bafür, jo^ltreid^er Saugen

für alt' feine «Sd^ritte an biefem t)er!)ängni§öolIen 3:ag

\x6) ju öerfid^ern. 93eim «Sinfen ber (Sonne ging er

mit S^afftobor unb einigen anbern 9tömern, feine S5er=

teibigung für ben näcfiften ^ag beratenb, in ben (Sparten,

in beffen ßaubgängen er fic^ umfonft nac^ ^amiHa

umfat).

®iefe tüar, foiüie fie ©affiobor^ 95eri(^t §u (Snbe ge*

^ört, in ben §of be§ $alafte§ geeilt, hjo fie ju biefer

(Stunbe ben ^önig mit ben anbern jungen (55oten feine§

§ofe§ beim SBaffenfpiel ju treffen f)offte. 9^ur fe^en

ttjollte fie ilju, no(i) ni^t ii)n fprec^en unb tl^m ju gügen

i^x gro^eg Unrei^t abbitten. (Sie fjatte i^n üerabfi^eut,

öon fid) gefto^en, i^n aU mit bem S3Iut if)re§ S5aterg

befledt gefiafet — i^n, ber fi^ für biefen Spater geopfert,

ber i^re trüber gerettet t)atte!

5lber fie fanb il^n nid^t im ^of. 5)ie n)i^tigen @r*

eigniffe be§ S:age§ :f)ielten il)n in feinem 5lrbeit0jimmer

feft. 9turf) feine SBaffengefetlen fochten unb fpielten l^eute
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nicf)t: in btcfiten Ö^ruppen beifammenfte^enb, prtefeu fte

laut ben d)lut i^re» jungen ^önigg.

mt Söonne fog ^amtaa biefeg Sob etn: ftols er*

rötenb, feiig träumenb tüanbelte fie in ben ©arten unb

fuc^te bort an allen feinen £iebling§ftätten bie ©puren

be^ beliebten, ^a, fie liebte if)n: tü^n unb freubig ge*

flanb fie ficf)'^ ein: er ^tk eg taufenbfarf) um fie öerbient.

SSa§ @ote, tt)a§ 93arbar! ©r tüar ein ebler f)errli(f)er

Jüngling, ein £önig, ber £önig i^rer (Seele. 2SieberI)o(t

mt§> fie bie begleitenbe Sapf)nibion au^ ii)xtx ^läi)t, ba§

biefe nirf)t pre, n)ie fie n)ieber unb Ujieber ben geliebten

9f^amen feüg üor fic^ ^in fpracf). ©nblid^ am SSenuStempel

angelangt üerfan! fie in füfee träume über bie Su^unft,

bie unflar, aber gotben bämmernb, öor i^x tag. SSor

allem befrf)Iofe fie, bem $räfe!ten unb i^rer ^J)hitter fd)on

morgen ju erüären, nid)t mef)r auf i^re TOt^ilfe gegen

ben £önig gälten ju foden. ®ann sollte fie biefem

fetbft il)re Sc^ulb abbitten mit innigen SBorten unb bann

— bann? fie mu^te nicf)t toag bann n)erben foKe: aber

fie errötete in f)olben träumen.

Sftote, buftige SJ^anbetbtüten fielen au^ ben nicfen*

ben 33üf(^en: in bem birf)ten DIeanber neben if)r fang

bie S^a^tigaü, eine !Iare OueHe glitt riefelnb an if)r

tjorüber narf) bem blauen SJieer unb bie SSetten biefec

3}leere§ rollten leife tpie if)rer Siebe f)utbigenb ju i^rcii

(^ü^en.
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Elftes Kapitel

5lu§ foId)em ©innen unb (Sef)nen tüecfte fie ein na^en*

ber Schritt auf ben (Sanbn^egen. S)er ÖJang n)ar fo rafd^

unb fo beftimmt ber 3:ritt, ha^ fie nic^t 51tf)alari(^ öer*

mutete. 5Iber e§ toax ber ^önig: öeränbert in Gattung

unb @rf(feinen, männlicher, fräftiger, fefter. §0(i) trug

er ba§ fonft §ur ^ruft gebeugte §aupt unb ha^ ©(^mert

^l^eoberid^g flirrte an feiner §üfte.

„(^Jegrü^t, gegrüßt, ^amitla," rief er il)r laut unb

lebhaft entgegen. ,,^ein ^Xnblicf ift ber fc^önfte Sot)n für

biefen ^ei^en 3:ag."

(So l)atte er norf) nie ju il)r gefpro^en.

„ajlein fönig/' flüfterte fie erglül)enb: einen leuc^ten^

ben 93licE noc^ njarfen bie braunen klugen auf il)n: bann

fenften fid^ bie langen Sßimpern. Tltin ^önig! fo ^atte

fie il)n nie genannt, folc^en 33lid il)m nie gefc^enft. „®ein

^önig?'' fagte er, fic^ neben il)r nieberlaffenb, „ic^ fürdite,

fo mx\t bu mic^ nic^t meljr nennen, ioenn hn erfäl)rft,

mag alleg '^eute gef(^el)en.''

„3c^ n)ei6 aUe^.'^ — „^u föeifet? 9^un bann, ^a^

miHa, fei geredet: fc^ilt nid^t, ic^ bin lein S'tjrann." 5Der

@ble, backte fie, er entfc^ulbigt fid) um feine fcl)önften

3:t)oten.

„(Sie§, ic^ t)affe bie 3fiömer nic^t, ber §immel tüei§

e§, — fie finb ja bein ^olü — ic^ el)re fie unb i^re

alte ^rö§e, id) ac^te i^re fficdjk. 5lber mein 9ieid§, ben

^^au 3:^eoberidj^ , mu§ id^ bef^ü|en, ftreng unb uner*

bittlic^, unb mi) ber §anb, bie fi(^ bamiber l)ebt. ^iel^

leicht," fut)r er langfamer unb feierlich fort, „üielleic^t ift

bie^ Wi^ frf)on Oerurteilt in ben Sternen — gleic^üiel,

i(i), fein ^önig, mufe mit il)m .ftel)en unb fallen."
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„®u fprid^fl Wa^x, '^itljaiaxxä) , unb tüte ein .föntg."

„^an! bir, ^amitla! tüte bu Ijeut geregt bift ober

gut! (Söldner (^üte barf ic^ tt)o!)t ant)ertrauen, tüelc^er

Segen, tüelc^e §ettung mir gett)orben. @ief)', ic^ tüar

ein !ran!er, irrer 3:räumer: of)ne §att, of)ne greube, bem

3:obe gern entgegentpan!enb. ^a trat an meine ©eele

bie (Sjefafjr biefeä 'iRtidß, bie ti^ätige (Sorge um mein

ySSoI!: unb mit ber Sorge tt)ud)§ in meiner 33ruft bie
'"

SieBe, bie mächtige Siebe ju meinen @oten, unb biefe

ftolje unb bange unb mac^fame Siebe für mein JCoIf, fie

\)at mein ^erj geftärft unb getröftet für . . . für anbre^

bitter fd^merjtic^e» (Sntfagen. 2öal liegt an meinem &>ii\d,

menn nur bie§ 55d(! gebeif)t: fie!^, ber ®eban!e t)at mi(f)

gefunb gemacht unb ftar! unb hja^rli^! beg ©rösten fönnt'

icf) ie|t mic§ untern)inben."

Sr fprang auf, beibe kirnte tüiegenb unb fc^tüingenb.

„D, ^amilla, bie 9?ut)e tjerjetjvt mic^! £>, ging e§ ^u

9^0^ unb in maffenftarrenbe ^einbe! Sie^, bie Sonne

fin!t. @§ labet bie fpiegeinbe i^lnt ^omm, !omm mit

in ben ^a^n." Ä'amilta zögerte. Sie btidte um. ,,X)ie

Wienerin? ^td) la^ fie! ^ort ru^t fie unter ber '$a(me

on ber Ouetle, fie fc^Iäft. Äomm, !omm rafc^, e^' bie

Sonne t)erfin!t. Sie^ bie gotbne Strafe auf ber i^tut. Sie

tüinft!" — „Qu ben ^nfeln ber Seligen?" fragte ^a§ lieb--

üd^e 9}Jäbct)en mit einem fjolbfetigen 33ticf unb leicfit errötenb.

„ga, !omm ju ben feügen gnfeln!" anttü ortete er

glücfüd^, ^ob fie rafc§ in ben ^a^n, löfte beffen Silber*

!ette tjon ben 2öibber!öpfen be§ Ouaig, fpi^ang t)inein,

ergriff ha§> 5ier(id)e 9iuber unb ftie§ ah. ^ann legte er

ha^ Sf^uber in bie Öfe jur Sinfen: unb im f)intern

©raufen be§ Sct)iffeg ftet)enb fteuerte unb ruberte er jugteid^,

eine fd^öne unb malerifd^e 93etüegung, unb ein ec^t ger^ /

manifc^er f^ergenbrauc^. A



138

^amilla fa^ tjorn, na^e bem (Sd^naBet be§ ^at)n§, auf

einem 2)tp^ro§, bem griec^tfc^en ^ufammenlegbaren gelb*

fht^I, unb fa!) t^m in ba^ eble 5lntli|, bag bon ber rot*

fditmmernben 3(benbfonne Beleuchtet tüax: fein bunfle§ §aar

flog im SBinbe unb f)errli(^ tüaren bie rafd^en unb Iräftigen

^etüegungen be§ fein gebauten 9f{uberer§ ^u fd^auen.

95eibe fdf)tt)iegen. $feitf(f)nell fc^o^ bie leidste Öar!e bnrc^

bie glatte gtut.

glodige, roftge 5l5enbit)öt!Iein §ogen tangfam über ben

§immel, ber leife Sßinb fü!)rte tion ben SJlanbetgebüfc^en

be§ Ufer§ SBotfen üon SSo^Igeruc^ mit ftd^, unb ring§

tvax (Schimmer, 9tuf)e, Harmonie, ©nblid^ bratf) ber ^önig

ba§ @(^tt)eigen unb f^rarf), bem SSot einen fräftigen ®rud

gebenb, ba^ e§ ge'^orfam t)orn)ärt§ fc^o^: „SSei^t bu, toa§

iä) ben!e? SBie fi^öu mu§ e§ fein ein ?fitxä), ein SSoI!,

öiel taufenb geliebte Seben mit ber ftarfen §anb burd^

SSinb unb ^Bellen fidler üortt)ärt§ ju fteuern ju ©lücf unb

^lang. — SBa§ ober fanneft bu, ^amitta? ^u faf)ft fo

milb, e§ finb gute (^ebanfen getüefen." @ie errötete unb

bücfte feitab in bie f^Iut.

„D fpridfi bod^, fei offen in biefer fd^önen ©tunbe."

„3df) badjte/' pfterte fie tjor fid) ^in, ba§ feine

^'öpfdien no(^ immer abgetüenbet, „tüie frf)bn mu§ e§ fein,

üon treuer, geliebter §anb, ber man fo gan§ üertraut,

gefteuert tüerben burd^ bie fd^toanfe glut ht^ ßebeng." —
„£), ^amiHa, glaub mir, aud^ bem S3arbaren !ann man

fid^ öertraun" „®u bift fein Sarbar! SSer gart

empfinbet unb ebel beult unb fid^ Ijod^^ergig überiüinbet

unb fd^tüeren Unban! mit §ulb üergilt, ift fein 93arbar,

er ift ein eble§ 9}Zenfcl)enbilb, tpie je ein (Sci^io getpefen."

©ntjüdt Ijielt ber ^önig im 9tubern inne, ha§ (5cf)iff

ftanb: „Si^amilla! träum id^? f|)rid)ft \>n ha§? unb gu

mir?"
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„Tlti)x noii), 'Utf)ataxi(i), meljr! i(f| bitte hid), tievgieb,

ha^ id) Vid) fo graufam t)on mir geftogen. %d}, e^ \vax

nur (Sc^am unb gurc^t.'' — „^amiUa, $erte meiner

©eete" — ^ieje, tüeld^e bag Ö5efid)t bem Ufer ^utüanbte,

rief plö|tic^: „toa^ ift ha^? dJlaii folgt un§. S)er §of,

bie grauen, meine 3)lutter." @o mar e^. Ü^ufticiana

t)atte, üon be^ ^räfeften furrf)tbarem 2öin! getrieben, i^re

^0(^ter im ©arten gefud)t. @ie fanb fie nid^t. (5ie eilte

nac§ bem 35enu0tempel. Umfonft. Um^erfcfiauenb fa^ fie

plö^Iicf) bie beiben, i^r ^inb mit i^m allein, auf bem

©d)iff, fern im Slker. ^n l)ö(^ftem 3orn flog fie an ben

SJlarmortifc^ , an bem bie ©flauen eben ben ^benbbec^er

be^ ^önigg mifc^ten, fd^irfte fie bie Stufen l)inab, eine

(SJonbel ju löfen, gen)ann fo einen unbelaufc^ten Slugenblid

on bem 3:ifd^ unb ftieg gleich barauf mit 2)ap^nibion, bie

i^r gorniger 5Iu§ruf gemecft, bie Stufen l)tnab nad) bem

(Schiff. S)a bogen gur 9ted)ten an^ bem biegten Xa]cn§'

gang ber $räfe!t unb feine gteunbe, bie i^r £uft*

manbeln ebenfaK^ an biefe Stelle fülirte. ß^etliegu^ folgte

i^r bie Stufen l)inab unb rei(^te i^r bie §anb, in ben

^di)n 5U fteigen. „@g ift gefd§el)en," flüfterte fie il)m tia^

bei 5U unb bie ©onbel ftie^ ah. 3n biefem ^ugenblic!

njar e^, ba§ ha§ junge $aar auf bie S3en)egung am Ufer

aufmerifam tt)urbe : ^amilla ftanb auf, fie mocl)te erwarten,

ber ^önig tüerbe bag Schiff menben. 5lber biefer rief:

„9^ein, fie foUen mir biefe Stunbe nic^t rauben, bie fdjönfte

meinet Sebeng. gc^ mu^ noc^ me^r öon biefen fü^en

SSorten fcl)lürfen. D, ^amilla, bu mu§t mir mel)r, bu

mu§t mir alleg fagen. ^omm, mir lanben auf ber S^]el

bort, ba mögen fie un§ finben." Unb mächtig auggreifenb

brücfte er mit aller ^aft auf ^aä Üiuber, ha^ ha^ Sa^r*

äeug mie beflügelt baljinfd^o^.

„SSiUft bu nic^t meiter fprec^en?"
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„£) , mein Sveunb, mein Äönig — bringe mcf)t in

tttic^." @r fa() nur if)r in ha^ liebliche Vtntü^, in

ba§ (euc^tenbe ?(nge, nid^t Tnef)r auf SBeg unb 3icl.

„9^un tüarte — bort auf ber S^\\ei — bort fottft hn

mir" — —
©in neuer Ieibenfrf)aftüc^er Sluberfc^Iag — ha tv--

bröf)nte ein bumpfer ^a6), ha^ @rf)iff mar angeprallt

unb fu!)r fcl)ütternb §urü(f.

„^immel! rief ©amiUa auffpringenb unb nai^ bem

Schnabel be§ (Srf)iffe§ fel)enb: ein ganzer ©(^mall öon

SSaffer fprubelte herein il)r entgegen.

„^ag @d)iff ift geborften — mir ftnfen/' fprad) fie

erbleid}enb. — „§iert)er gu mir, la§ mic^ fel)en," rief

§lt§alaric^ öorfpringenb. „51^, baö finb bte 3Jabeln ber

5(mp^itrite — mir finb verloren." ^ie 9labeln ber 5(m=

p^itrite — mir miffen, man fonnte fie üon ber 3:erraffe

be§ ^enu^tempeB faum erfennen — maren jmei fdjumte,

fc^arfäarftge flippen gmifdien bem Ufer unb ber nädiften

ber Saguneninfeln: fie ragten !aum über ben SSafferfpiegel,

bei leifeftem Söinb gingen bie SSellen über fie meg. 5lti)a*

larid) fannte bie @efaf)r biefer (Stelle unb ^tte fie immer

(eic^t öermieben: aber bie»mal {)atte er nur in ber ÖJe-

liebten fingen geblicit.

SJlit einem S3lic! überfal) er bie Sage. @§ gab feine

9tettung.

(Sin ^ret im ^oben be§ leicht gezimmerten (^efälirtö

mar burc^ ben 5lnprall an ber flippe zertrümmert, ge=

maltig brang haS' äöaffer burc^ htn Secf.

S)ag (Schiff fan! üon ©efunbe gu ©efunbe.

(Sc^mimmenb mit Ülamilla bie näc^fte Qnfel ober ha^

Ufer gu erreid^en, fonnte er nic^t l) offen unb ha^ fHuhtV'

f^iff Üiufticianen^ fiatte faum erft abgefto^en. SJlit ©li|eg=

fd;nelle ^atte er aH' ha^ überfc^aut, ermogen, eingefeljen.
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iinb mavf einen entfetten ^(id anf ha^ 9}^äbc^en. ,,@e=

liebte, hu ]i\vb]i/' jammerte er cer^meifetnb, „unb id),

ic^ t)ab'^ t)erid)nlbet." Unb er umfaBte fie ftürmijrf).

„Sterben?" rief fie, „o nein! nidjt fo jung, nic^t je|t

fterben! Seben, leben mit bir." Unb fie ftammerte fic^

feft an feinen 5Irm. ^er 3:on, bie 25orte burc^fc^nitten

fein $^ev'Q.

@r rif; fic^ to^3, er faf) nac^ Stettung ring§umf)er,

umfonft, umfonft — immer f)5£)er ftieg ha^ SBaffer,

immer rafd)er fanf ha^ (Schiff. ®r marf ha§ 9iuber tüeg.

„e§ ift aue, atteg au§, Öieüebte. Safe un§ 3(bfc^ieb neb^

men." — ,,9Zein! nidjt mef)r fd)eiben! SOhiß es geftorben

fein: — o bann f)intt)eg alle @c^eu, tüeld)e bie Seben=

bigen binbet" — unb glü^enb brüdte fie ha§> öaupt

an feine 35ruft — „o lafe bir fagcu, laß bir noc^ geftel)n,

tüie tc^ bid) liebe, Jüie lange fc^on, feit — feit immer.

5111' mein §afe mar ja nur üerfc^ämte Siebe, ©ott, ic^

liebte bic^ fc^on, ha id) wä^nk, id) muffe bid^ üerab^

fd)euen. 3^ ^ii foUft tüiffen, mie ic^ bid) liebe." Unb

fie hchtdit iijm klugen unb SBangen mit eiligen Äüffen.

,,D, je^t iüiH ic^ auc^ fterben — lieber fterben mit bir

aly leben o^ne bic^. 5lber nein" — unb fie rife fid) öon

il)m lo» — „bu fotlft nic^t fterben — lafe mic^ l)ier,

fpringe, fc^tüimme, öerfuc^'g, bu allein erreic^ft bie 3^1 ^l

n)ol)l — tjerfuc^'g unb lafe mic^."

„9(ein," rief er feiig, „lieber fterben mit bir al^ lebenV

obne bid). "^lad) fo langem, langem Seinen enblid) fc
füllung! äöir gehören einanber auf eraig öon biefer Stunbe.

^'omm, ^amilla, ÖJeliebte, lafe un» ^inab."

@d)auer ber Siebe unb be§ 3robe^ riefelten burdjein* y'

anber. ör 50g fie an fic^, umfc^lang fie mit bem linfen ^

5lrm unb ftieg mit il)r auf ben faum noc^ §anb breit

über Söaffer ragenben @teuergranfen : fc^on fc^idte er fid)
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gum jäiien ©prunge an, — ha entrang firf) beiben ein

frof)er ©d^rei ber Hoffnung.

©ti^fc^nett bog üor if)ren 5lugen um bie \ä)malt £anb^

fpt|e, bie unfern öon t^nen in§ $Dleer ragte, ein ©d^iff

mit üoEen ©egeln, 'Da^ gerabe auf fie lo^ eilte.

S)ag ©c^iff oerna^m i^ren ©d^rei, e^ erfannte jeben^

fattg bie Sage be^ finfenben ^aljn^, üieUeidtjt bie ^^erfon

be§ ß'önigg: t>ier§ig ^uber, au§> gmei ©tocfmerfen öon

Ü^uberbänfen gugleic^ in bie gtut getaucht, beförberten ben

?^Iug be§ rafdjen gal^rgeugg, bac^ braufenb üor gangem

2Binb mit allen ©egeln ba^erfc^o^. ^ie £eute auf bem

^ed riefen i^nen §u, au^gutiarren unb balb — e§ mar

bie l^öc^fte Qcit — tag ber S3audj ber ^öireme neben ber

ÖJonbel, bie augenblicEIicf) öerfan!, nacEibem ba^^ ^^aar burc^

bie Sufenpforte be§ untern ütuberftocfmerfg an Sorb ge*

rettet mar. G§ mar ein !(eineg gotifd^eg 2Sad)tf(^iff, ber

golbene, fteigenbe Söme, ha^ Sßappen ber Slmalungen,

glänzte auf ber blauen f^Iagge: TOgern, ein S,^etter Zeia§,

befet)Iigte es.

„^anl euct), macfre greunbe/' fprac^ 5ltf)atari(^, ba er

mieber SBorte gefunben, „SDan! ! i^r ^abt nic^t euren ^önig

nur, ii)r f^aht eure Königin gerettet."

©taunenb fammelten fid^ ^neger unb SDZatrofen um
ben (^tücflii^en , ber bie laut meinenbe ^amilla in feinen

Firmen l)ielt. „geil unfrer fdiönen jungen Königin!"

jauc^jte ber rotblonbe OTgern unb bie SJlannfc^aft jubelte

bonnernb nac^: „§eil, §eil unfrer Königin!'' ^n biefem

SlugenblidE raufclite ber ©egler an bem ^a^n 3^ufticianen§

üorbei: ber ©d^aH biefe» gubelrufl mecfte bie Unfelige au^

ber ©rftarrung t)on @ntfe|en unb Betäubung, bie fie er*

griffen, 'Da bie beiben erfc^rocfnen 9^uberf!laüen bie ©efa^r

beg jungen $aare§ auf bem finfenben S3oot entbecft unb

§uglei(^ erflärt l)atten, eg fei tl)nen unmöglich, fie rec^t*
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zeitig au^ ben SScHen ju retten. Sa tvat fie Beftitnung^*

Io§ Sap^nibion in bte 5Irme gefallen.

5e|t ertöac^te fie nnb tuarf einen irren 33ü(i untrer.

(Sie ftannte: tüar e§ ein ^^raumbilb, tt)a§ fie fa^? ober

iDar eg rairftid^ i^re ^odjter, bie bort anf beut Sed be^

@otenf(^iff§, bag ftol^ an i^r öorüöerraufc^tc, an ber 33ruft

be» jungen ^önigg lag? unb jauc^^ten mirfüc^ ba.^u.

juBeInbc (Stimmen: „§ei( ^amitla, unfrer Königin?"

Sie ftarrte auf bie öorüBergteitenbe ©rfcfjeinung, fprai^^

log, lauttog. 216er 'öa^ rafcf) fliegenbe Segelfcf)iff mar f(f)on

an if)rem ."^afin üorüber unb bem 2anbe na^. G» anferte

auger^alb ber feierten Ö)arten6uc^t, eine S3arfe trarb f)erab*

gelaffen, ha§ gerettete $aar, Slligern unb brei SJlatrofen

f^rangen !^inein unb Balb ftiegen fie bie Stufen ber §afen*

treppe ^inan, loo, au^er (Jetf)egug unb feiner S5eg(eitung,

eine 51Renge Oon Seuten fic^ üerfammelt f)atte, bie Oom

''ßalaft ober oom ©arten au§ mit Sc^reden bie ©efa^r

beg üeinen S^iffe§ tüa^rgenommen unb ie|t f)er6eieitten,

bie Geretteten ^u begrüBen. Unter (55Iücftt)ünf(^en unb

Segen^rufen ftieg ^It^alaric^ bie Stufen ^inan.

„Se^t ^ier," fprac^ er, Oor bem Tempel angelangt,

,Jet)et, ßJoten unb SRömer, eure Königin, meine 33raut.

Un§ f)at ber ÖJott be§ 5:obc§ ^ufammengefüfirt, nic^t toa^r,\ /
.^amilla?" Sie faf) ju i^m auf, aber ^eftig erf^ra! fte:.\

bie 5(ufregung unb ber jä^e SBei^fet oon Scf)recfen unb

f^reube Ratten ben faum ß^enefenen übermächtig erfc^üttert:

fein 5Int(i| trar marmorblaß, er nianfte unb griff trie Suft

t(i)öpfenb frampf^aft an feine Sruft.

„Um ©Ott," rief ^amitta, einen ^Tnfatt beg atten

Seibeng fürc^tenb, „bem £önig ift nic^t mo^t. 9f?afc§ htn

SSein, bie ^(r^nei!'' Sie flog an ben ^ifcf), ergriff ben

Silberbec^er, ber bereit ftanb, unb brängte if)n in feine

§anb.
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©etf)egu§ ftanb bid^t babei unb folgte mit frfiarfem

Süd jeber feiner 33eit)egungen.

(S^oit fe^te er ben Szedier on bie Sip|3en, aBer plö|=

lid^ lieg er i^n noc^mat finfen, er lächelte: „bu mufet mir

§utrin!en, tüie'^ ber gotif(^en Königin giemt an il}rem §of,"

unb er reirfjte ii)r ben ^o!a(: fie na^m i^ an§ feiner

§anb.

©inen 5(ugenbIicE burrfijucfte e§ ben ^räfeften fiebenb

Ijei^. (£r tüollte ijinjuftürjen , if)r ben ^ran! an§ ber

§anb reiben, ifm öerfcEjütten.

5lber er f)ielt fi(^ gurüd. Z^at er'§, fo tnar er nn*

rettbar öertoren. 9^ic^t nur morgen aU ^oc^üerräter, nein,

fofort aU Ö^iftmorber angeflagt unb überführt.

SSerloren mit i^m feine gan^e gbeenmelt, bie B^'^ii^^ft

9lom§. Unb um tnen? — Um ein üerliebteg 9Jläbc^en,

ha§ treulog ^u feinem ^Tobfeinb abgefatlen. — 9^cin, fagte

er !alt ju fic^, bie ?5auft ^ufammenbrütfenb, fie ober 9flom

:

— alfo fie! Unb ru!)ig \ai) er p, inie 'i>a§ 9Jläb(f)en,

f)oIb errötenb, einen leichten Xrun! an^ bem S3e(^er na^m,

ben ber ^önig barauf tief fc^lürfenb big §um (^runbe

leerte. (Sr surfte jufammen, ha er if)n auf ben 9Jlarmor^

tif(^ nieberfe|te. „tommt f)inauf in^ ^alatium," fprac^

er fröftelnb, ben Manki über bie Un!e @rf)ulter fd)(agenb,

„mid^ friert." Unb er föanbte ftd).

S)a traf fein Süd auf ©et^egug : er ftanb einen 3tugen=

blid ftitt unb fa!) bem ^räfeften einbringenb in§ Sluge.

„S)u i)ier?" fagte er ftnfter unb trat einen ©d^ritt

auf i^n §u: ha gudte er nodimat unb ftürjte mit einem

jä^en @d)rei neben ber Ouetle auf^ 5Intü| nieber.

„51tf)alaric^!" rief Sl^amiKa unb iüarf fid) taumetnb

über i'^n. ®er alte ©orbuto fprang au§ ber (Sdiar ber

Wiener juerft ^inju: „§ilfe/' rief er, „fie ftirbt — ber
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„2i?affer! xa\d) 25?affer!" fprac^ dettjegu^ taut. Hub

ciitfc^toffen trat er an ben Zi\ä), ergriff ben ©ilberbec^er,

büdte fid^, fpütte x^n fd)ne(l, aber grünbltc^ tu ber Duelle

unb neigte fic^ über ben ^önig, ber in Saffiobor§ 3(rmen

lag, inbe§ (Jorbuto \)a^ §aupt ^amildeng auf feine ^niee

legte.

9^at(o^, entfe|t umftanben bie ^offeute bie beiben fc^ein*

bar leblofen ©eftalten.

„SSag ift gefc^e^en? Mein ßinb!" mit biefem (Schrei

brängte fid^ D^ufticiana, bie foeben gelanbet, an ber 3:od)ter

©eite. „^amilla!" rief fie üerjtüeifett, „tva^ ift mit bir?"

„^\(i)t^\" fagte G^et^egu^ ru^ig, fid^ ^rüfenb über bie

beiben beugenb. „@§ ift nur eine D^nmarf)t. 5(ber ben

jungen ^önig ^at fein ^tx^lxam)>\ hingerafft. @r ift tot."

2)at)n, eamtl, pottif*e üUcrfe. (ätftc Serie 33b. l. 10





Drittes Budj.

„SlmalaftDint^a »erjagte nic^t nac^ Qfrouenart,

fonbern Itdftig rto^rte fte i^r Königtum."

^^Jrolop, ©otenirieg L 2
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(^r^ZQ Kapitel.

äi5ie ein ©onnerfc^Iag au^ f)eitrem §immet trof ^t^a--

laricfig :|3lö^ttd^eg @nbe bte gottfcfie gartet, bie an biefem

nämlichen 3:age if)re Hoffnungen fo ^0(^ gef^annt f)atte.

Me 9Jla^regeln, bie ber ^önig in i^rem Sinne angeorb*

net, njaren gelät)mt, bie Ö5oten |3(ö|Iid) lüieber oi)ne S5er=

tretung in beut Staat, an beffen (Spi^e je^t bie 9^egentin

gan§ odein geftellt toax.

5(m frühen STcorgen be§ nädjfteu Zaqt§> ftettte fic^

©affiobor bei bem ^$räfeften ein. (5r fanb biefen in

ruhigem, feftem ©rf)Iaf.

„Unb bu fannft fc^Iafen, ruljig iüie ein ^inb, nac^

einem foldjen Schlag!'' — „gcf) fc^Iief," fagte ©et^egu^

fid) ouf ben linfen Strm aufri^tenb, „im ®efüt)Ie neuer

@ic^ert)eit." — „Sid^erijeit! ja für bid;, aber ha§> 9ieic^!"

„^ag 9fieid) mar me^r gefä^rbet burc^ biefen ifl^naben

aU id). 2Ö0 ift bie Königin?" — „^m offenen ©arge

i()reö Soljueg fi^t fie, fprac^Io^! 2)ie gan5e ^Jiac^t."

(s:etl)eguy
fprang auf: „bag barf nic^t fein/' rief er.

„2)a^ t^ut nid^t gut. Sie getjört bem Staat, nic^t biefer

Seid^e. Um fo tüeniger, aU id^ t»on ^ift flüftern ()örte.

2)er junge 3:t)rann f)atte öiele ^einbe. SSie ftef)t eä 'oa^

mit?"

„Sef)r ungemife. ^er griec^ifc^e ^Irgt ©tpibio^, ber

bie Öeid)e uuterfud)te, fprac^ gmar öon einigen auffallenben
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©rfc^einungen. %btx, ipenn ©ift gebraucht tüorben, meinte

ev, müfete e§ ein fe^r ge^eime^, if)m üöttig frembe§ fein.

3n beni ^ec^er, barau§ ber kirnte ben testen Sirun! ge^

t^an, fanb \xä) ni(i)t bie leifefle ©pur üerbäc^tigen 3n!)att§.

©0 glaubt man allgemein, bie Stufregung f)aBe ha^ alte

^ergleiben gurücfgerufen unb biefe^ i^n getötet. 5(ber bod^

ift e§ gut, ba§ man birf) üon bem Slugenbtic!, ba bu bie

S^erfammlung öertiegeft, immer oor S^itgen gefef)en: ber

©c^merg mac^t argnjö^nifi^."

„SBie ftefjt e§ um ^^amitla?" forfc^te ber ^räfeft

ttjeiter. — „@ie fott üon ifjrer S3etäubung noc^ gar nicfit er^^

töac^t fein; bie Sr^te fürchten ha§ ©c^ümmfte. — 5Iber

irf) fam, bi(i) ^u fragen: 2öa^ foff nun njeiter gefc^e^en?

S)ie 9iegentin fprad) baöon, bie Unterfu^ung gegen bid)

nieber^ufifitagen." — „^a§ barf nid^t fein!" rief (^e*

t^egug. „Sc£) forbre bie ®ur(i)füf)rung. (Silen mx gu

i^r." — „SBitIft bu fie am (Sarge i^re^ ©o^ne^ ftören?"

— „Sa, haä n)ia id()! ^eine jarte 9fiüdftc^t bebt baüor

jurürf? Ö5ut, fomme bu na(^, inenn ic^ ha^ di^ ge^

brocken."

(£r öerabfc^iebete ben 33efu(^ unb rief feine ©flauen,

i^n auäuüeiben. 33alb barauf fc^ritt er, in bunfetgraue»

$:rauergen)anb gel)üllt, l^inab ju bem (55ert)ölbe, mo bie

Sei^e au§geftettt lag. ÖJebieterifc^ \ük§ er bie Sßad^en

unb bie grauen 5{ma(aftt)int!)en§ f)inn)eg, bie ben ©ingang

hüteten unb trat geräufd^Iog ein.

(5;§ njar bie niebrig gettiölbte §alle, in ber e^ebem bie

Seirfien ber ^aifer mit (Satben unb 33rennftoffen maren

für ben Sc§ eitert)aufen bereitet tüorben. 2)a^ fc^meigenbe

(5^eta§, mit bunfetgrünem Serpentin getäfelt, üon furzen

borifc^en ©äuten au§ f(^n)ar§em SJlarmor getragen, mar

nie öon ber 3:age§^ette beteu^tet: auc^ je|t fiel auf bie

büftern bt)äantinifc^en 9}Zofai!en ouf bem ©otbgrunb ber
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SSanb^Iatten fein anbre^ Sidjt aU bon ben bier ^cc^-

fädeln, bte an bem ©teinfar!opf)ag be!§ jungen ^önig^

mit unftetem (Schimmer fladerten.

S)ort lag er, auf einem tiefroten ^ur^urmantcl, §elm,

(Sd^tüert unb @(f)ilb ju feinen Raupten.

2)er alte §ilbebranb Ijatte i:^m einen @ic^en!ran§ um
bie bun!eln Soden getounben. 2)ie ebeln 3üge ru'^ten in

ernfter, bleicher (Schöne.

3u feinen %ü^tn fafe in langem 3:rauerfd^(eier bie t)of)e

©eftalt ber Ü^egentin, ha^ §anpt auf ben Iin!en 3Irm ge^

ftü^t, ber auf bem @ar!o|)^age ru^te: ber rechte §ing er=

fc^tafft ^erab. @ie !onnte nid)t mefir tüeinen.

®a§ ^Ttiftern ber ^ei^flammen tüar ha^ einzige ©e*

räufc!^ in biefer (55rabe§ftitle. —
SautIo§ trat ©et^eguS ein, nic^t unbetoegt öon ber

^^5oefie bc^ 51nblid§. Stber mit einem 3itfömmen§ief)en

ber 93rauen niar bieg Ö5efüt)I tüie ein SInftug oon SDZitleib

erftidt. ^Iart)cit gilt e^, fprad) er gu fic^ fetbft, unb Smutje.

Seife trat er näfjer unb ergriff bie t)erabgefun!ene §anb

2{malafniintt)eng. „@r^ebe bic^, ^o^e ^ran, bu ge^örft ben

Sebenbigen, nic^t ben ^oten."

©rfdjroden fa^ fie auf: „^u ^ier, S^etf)egu§? 2Baä

fu^ft bu f)ier?"

„Sine Königin."

„D, bu finbeft nur eine tueinenbe 90^utter!" rief fie

fd)Iu(^5enb. — „S)ag !ann id) nic^t glauben. S)ag 9^eid^ ift

in ©efa^r unb 5Imataftt)intf)a toirb geigen, ba'^ and) ein

SBeib bem SSaterlanb ben eignen ©c^merg opfern !ann."

„S)a§ fann fie," fagte fie, fi(^ aufrid)tcnb: „5Iber fie^

auf i^n ^in. — SSie jung, lüie fc^ön — ! 2Bie fonnte ber

§immel fo graufam fein." — „S^fet ober nie," bad)te C^e*

t:^cgu§. „®er §immet ift geredet, ftreng, nid)t graufam."

„2Bie rebeft bu? n;a§ '^atte mein ebler @of)n ber-
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f^utbet? Söagft bu t()n anzufragen?" — „^JUd)t icf)! ^i^oc^

eine (Stelle ber f)etügen (Schrift ^at \xä) erfüllt an i^m:

„@f)re Später unb 9JJntter, auf ha^ bu lang leBeft auf

(Srben.'' ^ie SSerf)ei^ung ift auc^ eine Xro^ung. Heftern

:^at er gefreöelt gegen feine Mutttx unb fie üerune^irt in

tro|iger (Empörung :
— ^eute üegt er ^ier. 3c^ fe§e barin

ben ginger @otte§."

5(matafU)int^a öer()üf(te i(}r 5(ntüfe. 8ie fjatte bem

@o^n an feinem (Sarge feine 5(uf(e§nung ^erjlid) vergeben.

W)tx biefe ^uffaffung, biefe 5Sorte ergriffen fie boc^ mächtig

unb gogen fie ah üon ifirem ©(^merj jur tiebgemorbenen

(55emo{)nE)eit be§ §errfcf)en§. „^u ^aft, o Königin, bie

Unterfuc^ung gegen ntic^ nieberf(i)tagen tüotten unb Sßitic^t»

^urüdberufen. 2e^tere§ mag fein. 5lber i(^ forbere bie

®ur^füf)rung be^ '^pro^effe^ unb feiertid^e greifpred)ung

aU mein 9iec^t."

„3rf) ^ßt'e nie an beiner ^Treue ge^lüeifelt. SSef) mir,

toenn ic^ e^ jemals müfete. @age mir: ic^ loei^ öon feiner

ißerfcöttibrung ! unb atte§ ift abgett)an." — @ie fc^ien

feine 33eteurung ^u errt)arten. ©etbegug f<i)n'ieg eine ^txk.

'^ann fagte er ru^ig: „Königin, icb lueiB öon einer SSer^

fc^mörung."

„SBafg ift "iia^?" rief bie 9iegeutin unb fa^ i:^n brot)enb

an. — „3c^ 1)aht biefe ©tunbe, biefen Ort gelüäl)(t/' fu^r

ß^et^egu^ mit einem Surf auf bie Seiche fort, „bir meine

3:reue entfc^eibenb gu befiegetn, ha^ fie bir unaug(öfc^Iicf)

möge in§ ^er^ gefc^rieBen fein. §öre unb ricf)te mid^." —
„25a§ merb' id) ^ören?" fprac^ bie Königin mai^fam unb

feft entfc^Ioffen, ficf) tüeber täufc^en noc^ eriüeicfien gu laffen.

„3(^ njär' ein fc^lec^ter Diömer, Königin, unb bu mügteft

mi(^ öerad)ten, liebte i^ nii^t üor allem anbern mein 55otf.

^ie§ ftol^e SSot!, ha^ felbft bu, bie grembe, liebft. ^d)

mu^te, — rt)ie bu e§ meiBt — ha^ ber §aB gegen euc^
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aU £efeer, aU S3arBaren in ben ^ergen fortgtimmt. ^ie

(e|ten ftrengen 3:^aten beineö iöaterö f)atten i()n gefcfiürt.

3^ a{)nte eine ^erfc^raörung. Qd) juckte, id^ entbecfte fie."

— „Unb üerjrf)tpiegft fie!'' fprac^ bie 9^egentin, gürnenb {ic^

erijebenb. — „Unb öerfcfjiüieg fie. §3i5 ^eute. 5^ie 35er^

blenbeten moUten bie ©riechen i)erbeirufen nnb nad) ^er=

nic^tnng ber Öoten fic^ bem Äaifer untenrerfen.'' — „^ie

(Sdlänblic^en
!

" rief 5lnialafn)int^a ^eftig. — „^ie 3:^oren!

(3ie toaxtn fc^on fotreit gegangen, ha% nur (Sin Seiltet

blieb, fie gurücfju^ alten: ic^ trat an if)re Spi^e, irf) marb if)r

^aitpt." — „det^eguö!" — „2;aburd) gemann ic^ S^it unb

fonnte eble, wenn aucfi üerblenbete SDMnner oon bem ^^er--

berben ^urüdljalten. ^^^lUgemac^ fonnte ic^ i^nen bie 5{ugen

barüber öffnen, ha}^ if)r ^lan, menn er gelänge, nur eine

mitbe mit einer befpotifc^en §errfc^aft üertaufc^en würbe.

(Sie fallen e» ein, fie folgten mir unb fein S39§antiner

mirb biefen Soben betreten bi» ic^ if)n rufe, ic^ — ober bu."

„Sc^l rafeft bu?" — „Säc^t» ift htn ä)knfcf)en ju

üerfc^n^ören! fagt Sop^oüe^, bein Siebling. Sa^ bic^

marnen, Königin, bie bu bie bringenbfte ©efa^r nic^t fiei)ft.

Sine anbre ^erfc^raörung, öiel gefätjrlidier aU jene romifdie

3(^tüärmerei, bebrol)t bic^, beine i^rei^eit, hav §errfc^aft0^

recfjt ber 5{ma(er, in näc^fter 9iäl)e — eine ^erfc^iuörung

ber ©oten."

^tmalafiüint^a erbleichte.

„^u l)aft geftern gu beinern Sc^recfen erfet)n, ha^ nic^t

beine §anb mef)r has> Üiuber biefe» Dieic^e» füt)rt. oben-

fotoenig biefer eble 3^obe, ber nur ein SSerf^eug beiner

geinbe xvax. Xu mi^t e», i^önigin, öiete in beinern ^oü
(inb blutbürftenbe ^-Barbaren, raubgierig, rot): fie möcf)ten

bie» Sonb branbfd)a|en, too :^cigil unb :Iul"liu5 geioanbelt.

5)u tüei^t, bein tro^iger ^2lbel tjafet bie Übermacht be^

.^öniggfiaufe» unb ruill fic^ i^m raieber gleic^ftelten. 2)u
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tüeifet, bie raul^en (Boten benfen nic^t raürbtg öon bein

^eruf be» SSeibe^ §ur ^errfc^aft." — „^d) raeife eso/' fpracf)

fte ftofj unb jornig. — „516er nic^t tnei^t bu, ba§ ade biefe

^arteten fi(f) geeinigt f)aben. Geeinigt gegen bi(^ unb bein

römerfreunbüd^ Sfiegintent. ®ic^ tüoden fie ftürjen ober ^u

i^rem SSillen jtüingen. (S^affiobor unb ic^, ttiir füllen öon

beiner (Seite fort. Unfer @enat unfre 9^e(f)te foKen fallen,

ha§ Königtum ein Schatte t^erben. ^eg mit bem £aifer

fotl entbrennen. Unb ßietüatt, ©rpreffung, 3^aub über uny

9^ömer f)ereinbrecf)en." — „2)u malft eitle 8(f)redbi(ber!" —
„2öar ein eitlem (Sc^recfbilb, toa^ geftern gefcfia^? SSenn

nid^t ber ^rm be^ gimmel^ eingriff, tüarft nic^t bu felbft

— n^ie ic§ — ber SJlac^t beraubt? SSarft bu benn noc^

§errin in beinern 9^ei(f), in beinern .^an]e? (5inb fie nid^t

fd^on fo mä(^tig, ha^ ber f)eibnif(^e §ilbebranb, ber bäue=

rifrfje SSiticfii^, ber finftre 3:eja in beine^ betfjörten (Sof)ne^

S^Zamen offen beinern SBitten trogen? §aben fie nic^t jene

rebeüifc^en brei §er§oge äurücfberufen? Unb beine toiber*

fpenftige ^To^ter unb — " — „SSa!)r, §u tna^r!" feufjte bie

„SBenn biefe SJlänner ^errf(f)en — bann lebt tuol)!

SSiffenfi^aft unb ^nft unb eble S3ilbung! Seb tDof)!, Stalia,

Wutttx ber 9Jlenfc§Ii(i)!eit! ^ann tobert in flammen auf,

i^r tpei^en Pergamente, brerfjt in $l:rümmer, fcf)öne ©tatuen.

©etoalt unb Stut tüirb biefe %inxtn erfüllen unb fpäte

ünhi toerben bezeugen: folc^e» gefc^a^ unter 5Imalafmint^a,

ber 3:ocf)ter Zi)tohmd)^."

„9Zie, niemals foK ha§ gefc^el)en! ^2tber
—

"

„®u toittft ^eraeife? S^ fünfte, nur §u balb tt)irft

bu fie ^aben. ^u fie^ft jebocf) fdjon je^t: auf bie ©oten

fannft hn bid) nic^t ftü|en, n)enn bu jene (Greuel oer^inbern

lüiUft. ©egen fie fcf)ü|en nur toir bic^, mir, benen hn

ot)nel)in angel)örft nad) ©eift unb ^ilbung, mir ^ömer.
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^ann, wenn jene 33arbaren lärntenb beinen 5f)ron um*

brängeit, bann lag mxd) jene 9Jlänner um bt^ fd)aren, bie

fi(^ einft gegen hiä) t)erf(i)tüoren, bie Patrioten 9^om§: fie

fd^ü^en hid) unb {i(^ felbft gugtei^."

„e^etf)egu§/' fprac^ bie bebrängte '^tan, „bu be^errf^eft

bie SO^enfc^en leicht ! 2Ber, fage mir, tüer bürgt mir für bie

Patrioten, für beine ^reue?"

„2)ieg Slatt, Königin, unb biefe^! 3ene§ entljält eine

genaue Sifte ber römif(f)en SSerfdjmornen — bu fie^ft, e§

finb biete t)unbert Dramen: bie§ bie Ötieber be§ gotifcfien

i8unbe§, bie ic^ freiließ nur erraten founte. 2Iber id^ rate

gut. S[Rit biefen beiben 33Iättern geb' id) bie beiben $ar

teien, geb' id^ mid) felbft gong in beine §anb. 2)u !annft

mid^ jeben 5tugenblid£ bei ben SJleinen felbft aU SSerräter

entlaröen, ber öor allem beine ©unft gefud^t, fannft mid)

preisgeben bem §a§ ber (^oten — id) ^be je^t feinen

5(nf)ang me^r, fobatb bu millft: iä) fte^e allein, allein auf

bem 33oben beiner ©unft."

®ie Königin f)atte bie Stollen mit leud^tenben ^ugen

burd^flogen. „SetljeguS," rief fie je|t, „id) mid beiner

^Treue gebenfen unb biefer 6tunbe!" Unb fie reid)te if)m

gerül^rt bie §anb.

©ef^eguS neigte leife ha§ §aupt. „'^loä) einS, o ^'önigin.

^ie Patrioten, fortan beine ^^^eunbe mie,it^.e meinen, miffen

ha§ 8d)tx)ert be§ SSerberbenS, beS §affe§ ber S3arbaren

über if)ren §äuptern fangen. SDie (Srfc^rodnen bebürfen

ber ^ufricf)tung. Sa§ fie mic^ beineS t)o{)en (Sd)u|eg öer-

fid)ern: fteUe beinen 9kmen an bie ©pi^e biefeS 35IatteS

unb la% mic§ if)nen baburd) ein fic^tbar S^ic^en beiner

©nabe geben."

(Sie nat)m ben golbnen (Stift unb bie SSac^^tafet, bie

er i^r reichte, ©inen 5lugenblicf noc^ jögerte fie naiS)^

benfüd): bann ober fc^rieb fie rofd^ i^ren 9?omen unb gab
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i^m (S^riffet unb 3:afel §urürf: „.J)icr, fie follen mir treu

Bleiben, treu n)ie bu."

®a trat ©afftoboru§ ein: „o Königin, bie gotijd)en

trogen f)arren bein. Sie Begef)ren bi(^ gu j|)red)en."

„3c^ fomme! @te füllen meinen Söillen öernel)men,

"

fprad^ fie l)eftig: „bu aber, ßaffiobor, fei ber erfte 3<^"ge

be§ Sefc^luffeg, ben biefe ernfte ©tunbe in mir gereift,

ben balb mein ganje§ S^eic^ t)ernel)men foK: l)ier ber ^räfeft

öon 9?om ift l)infort ber erfte meiner Wiener, mie er ber

treufte ift: fein ift ber ©l)ren|)la| in meinem ^^ertrauen

unb an meinem 3:^ron."

@taunenb führte (S^affiobor bie 9fiegentin bie bunfeln

(Stufen l)inan. Sangfam folgte ß;etl)egug: er ^ob bie SSac^g^

tafel in bie §ö^e unb fpracl) ^u fid) felbft: „Se^t bift bu

mein, ^ocliter 3:l)eoberic^g. ^ein 9Mme auf biefer ßiftc

trennt bid) auf immer öon beinem ^ol!."

Btoeiteg Kapitel.

511^ ßetl)eguö au^ bem unterirbifdjcn Ö^etnölbe inieber

§u bem ©rbgef^o^ be§ ^^alafte§ aufgetaudjt mar unb fid^

anf(i)ic!te, ber 9^egentin ju folgen, luarb fein Dl)r berührt

unb fein (S(f)ritt gefeffelt burd) feierlid)e, !lagenbe f^löten*

töne. @r erriet, ma§ fie bebeuteten.

©ein erfter eintrieb mar, au^jumeic^en. Slber al^balb

entfdilo^ er fid) 5U bleiben. „(Sinmal mu^ e§ bo(^ ge-

fc^ef)en, alfo am beften gleic^," badete er. „SO^^an mufe

prüfen, mie meit fie unterrii^tet ift."

3mmer nätier tamen bie t^löten, med^felnb mit eintönigen

Älagegefängen. ö^l)etegu§ trat in eine breite ^cifd^e be§
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bunffeu Öiange^, in tueldjeu fc^oit bie (Spihe be^ Heincu

3uge§ einbog. S5oran fd)ritten paaripeife fei^g eble römtfd)e

guiigfrauen in grauen ^lagefditetern, gefenfte gacfeln in ben

^änben. S)orauf folgte ein ^riefter, bem eine f)ol)e

^eujegfa^ne mit langen SSimpeln ü orangetragen n^urbe.

§ierauf eine (Sc^ar öon greigetaffenen ber ?$amiüe, ange*

füt)rt t)on Sorbulo, nnb bie ^vlötenbläfer. ^ann erfc^ien,

üon oier römifc^en DJZäbi^en getragen, ein offener, blumen*

überfci)ütteter (Sarg: ba lag auf niei^em Sinnentud) bie

tote Äamitia, in bräuttic^eni (S(^niucf, einen S^ran^ t3on

n^eifeen Siofen um ha§> fctimarje §aar: ein 3ug läc^elnben

%xkhtn^ fpielte um ben leicht geöffneten 9}lunb. §inter

bem Sarg aber manfte, mit getöftem ^aar, ftier Oor fic^

f)inb(icfenb, bie unfelige 9}^utter, üon SJlatronen umgeben,

meiere bie Sinfenbe ftü|ten. (Sine 9kif)e üon Sftaoinnen

fct)(oB ben gug, ber fic^ langfam in ha§> 3:otengemö(6e

oertor.

(Set{)eguio erfannte bie fc^Iuc^^enbe ^a^nibion unb

t)ielt fie an. ,,2Bann ftarb fie?" fragte er rut)ig. — „Süd),

§err, oor menigen Stunben! D^ bie gute, fcfiöne, freunb=

lii^e ^omna!'' — „3ft fie noc^ einmal ermac^t ju üottem

33emuBtfein?"

„9lein, §err, nid)t mel)r. dlux gan§ 3ule|t fc^Iug fie

bie großen klugen noc^mal auf unb f(^ten ring^ umt)er

§u fucf)en. „2Bo ift er f)in?" fragte fie bie Tlutttt.

,,3{(^, ic^ fe!)e it|n," rief fie bann unb f)ob fic^ au§ ben

Ä'iffen. „^inb, mein £inb, mo millft bu f)in?" meinte

bie §errin. „9^un, bortt)in," fagte fie mit üerftärtem

Sädjeln: „nad) ben :v5nft'in ber Setigen!'' unb fie fc^to^ bie

klugen unb fan! 3urücf auf \>a^ iiager unb jeneg ^olbe

Sädietn btieb ftet)en auf if)rem SJlunb - - unb fie mar ba^in,

bat)in auf emig!" — ^^l>er ijat fie t)ier t)erab bringen (äffen
?"

— „SDie Königin. Sie erful^r alle^ unb befabf bie 3rotc
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al^ bic iöraut t()rc^ (So!)ne^ iieBen tl)m au^^uftellen unb

5U beftatten."

„5lBer ft)a§ fagt ber 5tr§t? tine fonnte fie fo ^löfeüd^

fterben?" — „5trf) ber ^Irjt fa^ fie nur pd^ttg; er ^tte

alle @eban!en bei ber ^önigSleid^e unb bie §errin litt ja

gar ni^t, ba§ ber frembe 9J^ann if)re 3:o(^ter Berü'^re.

^a§ §er§ ift il^r eBen geBrodien: baran mag man tüo^

fterBen! 5IBer ftill, fie fommen." ^er 3ug ging in ber^

felBen Orbnung, ofjne ben 8arg, ^urütf. ^ap^nibion fc^Io^

fid^ an. 9^ur 9flufticiana feljite. 3f{uf)ig fc^ritt S^et^egug

ben einfamen ®ang auf unb nteber, fie ju ermarten.

©nblic^ ftieg bie geBrod)ne ÖJeftalt bie (Stufen !)erauf.

@ie Ujanfte unb hxo^k gu fallen, ^a ergriff er rafc^

if)ren ^2lrm. „3^ufticiana, faffe hiä)\"

„^u i)ier? D (^ott, bu ^aft fie and) gelieBt! Unb mir,

mir Beibe IjaBen fie ermorbet!" Unb fie Brac^ auf feine

(5rf)utter jufammen. „©c^meig, Unfelige!" flüfterte er, fid^

umfeljenb.

„5(d^, id), bie eigne SJ^utter, ^Be fie getötet. Sc^ f)aBe

ben ^ran! gemifdjt, ber i^m ben Zoh geBradit."

(SJut, bälgte er, fie a'^nt alfo nid)t, ha^ fie gctrunfen,

gef(^meige, ba^ idj fie trinfen fa^. „@§ ift ein graufamer

Streich be§ Öjefd^id^," fagte er laut; „aBer Bebenfe, maö

follte merben, menn fie leBte? @ie lieBte i^n!" — „^a§>

merben foHte?" rief S^ufticiana, üon if)m §urüdtretenb.

„D, menn fie nur leBte! 2Ber !ann miber bie SieBe?

SBöre fie fein gemorben, fein SBeiB, — feine ©etieBte, menn

fie nur leBte!" — „5lBer bu öergie^t, ha^ er fterBen

mu^te." — „SJJugte? marum mu^te er fterBen? auf ha^

bu beiue ftotjen päne !)inau§fü^rft! D ©elBftfuc^t o!)ne*

gleii^en!" — „(5§ finb beine $(äne, bie ic^ au§füf)re,

nid^t bie meinen; mie oft mu§ idj bir'g mieberf)oIen? S)u

!)aft ben ÖJott ber 9^od)e ^eraufbefc^moren, nid)t id^: ma^
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ftagft bu mic^ an, tuenn er D|)fer Con blr forbert? ^t"

finne bid) beffer. Sebe tüoi)!."

5lber 9^u[ttciana fa^te ^eftig feinen %xm: „Unb ba§ ift

alle§ ? Unb tüeiter f)aft bu niditg, fein SSort, feine 3:f)räne

für mein ^inb? Unb hn tüillft micf) glauben macfien, um
fie, um mxd) §u räcfien f)abeft bu gefjanbelt? Su I)aft nie

ein §er5 gehabt. 2)u ^aft auc^ fie nic^t geliebt — falten

33Iute§ fiei^ft bu fie fterben — i)a, gluc^ — gluc^ über

bic^." — „(Scf)n)eig, Unfinnige.'' — „Sc^meigen? nein,

reben mill ic^ unb bir fluchen. D, tüüfet' \6) tttva^, ha^

bir tüäre, toa§ mir £amilla tt)ar! O, mügteft \)vl, tok id),

beine^ ganzen Seben§ le^te, eingige greube faden fef)en,

falten fel)en unb ter^Ujeifetn. SBenn ein Q^ott ift im §immel,

tüirft bu ha^ erleben."

®etf)egu^ Iäd)e(te.

„2)u glaubft an feine 3)kd)t im §immel, bie üergette?

tDol^Ian, glaub' an bie Stacke einer jammertjollen SJlutter!

2)u follft erbittern! ic^ eile gur Ü^egentin unb entbede i^x

atteg! 2)u fottft fterben!" — „Unb bu ftirbft mit mir."

„SJlit tadienben 5(ugen, menn id) bid) üerberben fe^e."

Unb fie tnollte liintüeg. 5Iber ßetl)egug ergriff fie mit

ftarfem 5lrm. „©alt, Sßeib. (SJtaubft bu, man fie^t fic^

nid)t üor mit beine^gleic^en? S)eine ©ö^ne, ^niciu§ unb

©eöerinu^, bie S^erbannten, finV Ijeimüd) in 3talien, in

Siorn, in meinem gaufe. ®u mei^t, auf il)rer 9lüdfe!)r

ftel)t ber Zoh. ©in SSort — unb fie fterben mit un^:

bann magft bu beinem (Statten aud) bie (Söl)ne, mie bie

3:oc^ter, al§ burc^ bic^ gefallen äufül)ren. S^x S3lut über

bein §aupt." Unb rafd) tüar er um bie (Sde beg Ö^ange^

biegenb üerfd)munben.

„SJleine (Söl)ne!" rief Ütufticiana unb brad) auf bem

SJlarmoreftrid) jufammen.

—

SSenige ^age barauf t)erlie| bie Söitme beg ^oetl)iug
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mit Sorbuto unb ^a:pf)mbion ben ^önig6f)of für immer.

S3erge6en§ jucfite bie 3^egentin fie ju i)a(ten.

^er treue greigetaffene füf)rte fie jurücf auf bie üer-

borgne S^ilTa bei 3:ifernum, bie je öerlaffen 5U f)aben fie

je|t tief betrauerte. @ie baute bafelbft, an ber ©teile be§

fleinen SSenu^tempel^, eiue Safitüa, in bereu ^'r^|3ta eine

Urne mit htn ^er^en ber beiben Siebenben beigefe^t mürbe.

3f)re leibenfc^afttic^e Seele üerbanb mit bem ^^htt für

ha^ $eil i^re§ ^inbe§ unjertrennlid^ bie S5itte ber 'diad^c

an ©et^egug, beffen maf)re S5etei(igung an ^amitteng Zoh

fie nid^t einmal a{)nte: nur ba» burc^fi^aute fie, ha^ er

^Jlutter unb 3^od)ter ai^ SBerfjeuge feiner ^läne gebrauctjt

unb in I)ergIofer ^älte be^ 9}läbd^en§ &fiM unb Seben aufe

@piet gefegt l^atte.

Unb faum minber unabläffig aU ha^ Sic^t ber bafelbft

geftifteten emigen Sampe ftieg ha§ (3thct unb ber %inä)

ber üereinfamten SJZutter ^um §immel empor.

S)ie (Stunbe foüte nic^t ausbleiben, bie if)r bie (Sc^utb

be§ ^räfeften ganj entfjüllte unb auc^ bie 9^ac^e nic^t, bie

fie bafür Oom ^immet nieberrief.

^Drittes Kapitel,

5Im §ofe t)on 9iaüenna aber mürbe ein jö^er unb

grimmiger ^timpf geführt.

®te gotifd^en Patrioten, obmot)! burc^ ben ptö^üc^en

Untergang il^reS jugenblic^en ^önigy fjfimer betrübt unb

für ben ^3(ugenbticf übermunben, mürben boc^ öon i^ren

unermüblic^en gütirern balb mieber aufgerafft. ^aS ^o^e

^Infe^en bes alten §i(bebranb, bie ruhige £raft beS jurücf*



3u feinen güßen Job in langem Irauericfileier bie ^o^e ©eftalt
ber 9?egentin. (Seite 151)
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berufenen SSitic^ia unb ^eja» tnac^famer (Sifer tüivften

unabläfftg. SSir fjaben gefef]en, tüie eS biegen S[Rännern

gelingen föar, 5It^a(artc^ jur ^Ibfc^iittefung ber Cberleitung

feiner 9}^utter 5U berfielfen. SeM gelang e§ i^nen leicht,

unter ben @oten immer me^r 5(n^ang ju finben gegen

eine 9?egentfc^aft , in me(c^er ber i^nen aU ^oc^üerräter

\)nt}a%k det^egu» mef)r aU je in ben ^orbergrunb trat,

^ie Stimmung im §eer, in ber germanifc^en 55etiötferung

üon Ü^aoenna mar genügenb 5U einem entfc^eibenben (Schlage

öor bereitet. W\t Tlnf)e ^ielt ber alte SBaffenmeifter bie

Un^ufriebenen ^urücf, big fie, burc^ mic^tige Q3unbe»genoffen

oerftärft, befto fieserer fiegen fönnten.

^iefe ^unbeggen offen maren bie brei ^ergoge Ztjvdnn,

^bba unb p^a, bie 5{ma(afmint^a üom §ofe üerfc^euc^t

unb ibr (5o^n foeben jurücfberufeu ^attt. 3:^ulun unb

^sbha rcaren trüber, ^i|a i^r 5?etter.

©in anbrer 33ruber ber erfteren, ^erjog 5Itaricf), mar

üor Sabren raegen angeblicher 3Serfc^mörung ^um 3:obe

üerurteilt unb feit feiner ^(ud^t öerfcf) ollen.

Sie ftammten au^ bem berübmten ©efc^Iec^t ber 33a(tf)en,

"öa^ bei ben SSeftgoten bie ^önigsfrone getragen f)atte unb

ben ^malungen faum nadiftanb an 5IIter unb 5(nfe^n.

3t)r Stammbaum füf)rte, mie ber be» ^önigg^aufe^, big

§u ben (Göttern f)inauf. 3f)r S^eic^tum an ÖJrunbbefi^ unb

abbängigen dotonen unb ber D^ufjm if)rer ^rieggtf)aten er^

^öf)ten '^ad)t unb ©lanj if)reg §aufeg. ^an fagte im

^o(!, 3:§eoberic^ ^abe eine ä^^t (ang baran gebac^t, mit

Übergebung feiner Joc^ter unb i^reg unmünbigen Knaben,

5um §ei(e be» ^leic^es ben fräftigen ^erjog $^ulun ju

feinem ?lac^fotger ^u befteden.

Unb bie ^^atrioten maren je^t, nac^ bem ^obe ^t^a-

(aricftö, entfc^toffen, für ben äuBerften gaU, ^a^ ^etgt,

Dabn, Samtl. poetifdje -iUerfe. Qxftt Serie 'ti. i. 11
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toenn bic 9^egenttn ton i^rem Softem nic^t ob^ubringen

fei, jene ©ebanfen tüieber aufguneiimen.

y .
©et^cgug fa^ 'i)a§ ©etüitter f)eranjte^en: er fa^, rote

ba§ gotifc^e SSon^betüugtfetn , öon ^ilbebranb unb feinen

Sreunben tüoc^gerufen , fic^ immer l^eftiger gegen bie xo'

manifirenbe Üiegentfdiaft fträubte.

9Kit Unmut geftanb er fii^, ha^ es i^m an roirflid^er

Wla<i)t fe^te, biefe Unjufriebenlfieit nieberjul^alten : 9?aöenna

toax nid^t fein 9?om, tüo er bie SSerfe bel^errfd^te , too er

bie S3ürger hjieber an bie SSaffen gen)öf)nt unb on feine

^erfon gefeffelt ^atte ; !^ier tüaren alle 3:rup^en Öioten unb

er mu^te fürchten, ba§ fie einen $aftbefef)t gegen §ilbe^

branb ober SSitic^i^ mit offnem 5lufru^r beantworten

würben. @o fa^te er ben fü^nen (5Jeban!en, mit ©inern

3ug fic^ au§ ben 9^e|en, bie i^n ju 9tat)enna umftrirften,

^eraug^iirei^en : er bef^lofe, bie 9iegentin, nötigenfalls

mit (SJemalt, na^ ffiom ju bringen, nac^ feinem 9iom:

bort l)atte er SBaffen, 5lnl)ang, ^a6)t 2)ort mar Slmalo-'

fmintl)a au^fc^lie^lid^ in feiner (^ma\t unb bie ÖJoten

blatten bag 9lac^fe^en.

3u feiner ^i^eube ging bie 9legentin lebhaft ouf feinen

$lan ein. (Sie fel^nte fid^ l)inmeg au§ biefen SJlauern, mo

fie mel)r eine (SJefangene aU eine ^errfc^erin erfd^ien. ©ie

verlangte nac^ 5Hom, narf) f^ei^eit unb SJ^ad^t. 9^afc§ mie

immer traf (Jet^egug feine 2)Za6regeln. 5(uf ben Üir^em

SSeg ju Sanbe mufete er öerjic^ten, 'ta bie gro§e SSia

flaminia fomol)t aU bie onbern ©trafen üon 9flauenna nad^

SfJom burd) gotifc^e Scharen, bie SBitid^ig befel^ligte, bebecft

maren unb bal)er ju fürd^ten ftanb, t>a^ i^re i^luc^t auf

biefem SSege ju frü^ entbedt unb öietteid^t öerljinbert

mürbe. @o mufite er fic^ entfdaliegen, einen $:eil beS SBegeg

jur @ee jurücfjulegen: aber auf bie gotiftfien ©i^iffe im §afen

Ojon 9taöenna fonnte man ju einem fold^en gmec! nicbt jö^len.
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3um ®Iü(f erinnerte jid) ber ^^5räfe!t, bag ber S^auarc^

^-ßomponiu^ , einer ber S5erfd)n)ornen, mit brei 3:rieren

juöerläfftger b. 1^. römifc^er Bemannung an ber OftÜifte

beg abriatifd^en SD^eere§, ^mifc^en 5Incona unb 3:eate, auf

afrifanifc^e 8eeräuber S^gb mac^enb, heulte. 2)iefem

fanbte er Sßefe^l, in ber ^a^t be^ ©pip^ania^fefte^ in ber

33u(i)t tjon Ü^aöenna ju erfcf)einen. @r ^offte üom (faxten

be^ ^$alafte§ au§, unter bem ©c^u^ ber 5)unfelt)eit unb

tt)äf)renb ürc^lic^e unb meltUc^e geftfeier bie 8tabt be*

fc^äftigte, leicht unb fieser mit ^malafmintfia bie (Schiffe

^u erreichen, bie fie jur ©ee über bie gotifc^en Stellungen

l^inau^ bi^ na^ 5:eate bringen fotlten: öon ba au§ mar

ber SSeg nac§ 9fJom !urj unb ungefäfjrbet.

©iejen $Ian im SSetüufetfein — fein S3ote !am glüdlic^

^in unb ^urüc! mit bem SSerfpred)en be§ ^omponiu§,

pün!tlic^ einzutreffen — tärf)e(te ber ^|Sräfe!t ju bem täglich

marfifenben, tro^igen ^afe ber ©oten, bie feine ©ünftlings^

fteüung bei 5Ima(afmint^a mit S^Öi^^ntm betrachteten. (Sr

ermahnte biefe, gebulbig au^ju^arren unb nic^t burc^ einen

^lusbrud) i^reä fönigltc^en 3orne§ über bie „Siebellen"

üor bem 3:ag ber S3efreiung einen SufammenftoB ^erbei^

zuführen, ber Ieicf)t alle $Iäne ber Slettung vereiteln

fonnte.

^a0 ©pip^ania^feft tuar gefommen: ba§ SSotf mogte

in biegten 9Jlaffcn in ben S3afiUfen, auf ben ^lä^en ber

Stabt. ^ie ^leinobien beö ©c^afee^ lagen georbnet unb

gepacft bereit, ebenfo bie mic^tigften Urfunben be^ Slrdjiüs.

(Sä toax 9Jiittag. Slmatafmint^a unb ber ^räfeft Ratten

foeben ifjren f^reunb ©affiobor öon bem ^lan unterrichtet,

beffen M^n^eit i^n anfongg erfc^recfte, beffen ^(ug^eit

if)n aUbalh gemann. ©ie moUten gerabe auä bem @emac^

ber ^Beratung aufbrechen, aU ptöi^iid) ber Särm beä SSot!e§,

ba§ üor bem ^alaft auf unb meberflutete, lauter unb

11*
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f)efttc|er anfc^tüoll: ^rof)uugen, SuBetrufe, SBaffenttirren

tüilb burc^elnanber.

®et:^egu§ fc^Iug ben Sl^or^ang be^ großen Ütunbbogen^^

fenfterg jurüd: boc^ er fa^ nur notf) bte legten 9^eif)en

ber 9Jlenge nad)brängen in bte offenen 3:^ore be§ $alafte§.

5)te Urfac^e ber 5lufregung wax nicf)t ju entbecfen.

Slber fd^on ftieg im ^alatium ha§> ©etöfe bie 3:reppen

t)inan, S^n! mit ber ^ienerfi^aft mürbe f)örbar, einzelne

SSaffenfd^Iäge, balb na!)e, fcfimere dritte. 5ImaIafmintV

htbk nidjt: feft !)ielt fie ben ®rac^en!nauf be§ 3:^ron*

ftu!)t§, auf htn (Jaffiobor fie jurücfgefü^rt.

(Jetf)egu§ marf ftd^ inbeffen ben 5Inbringenben ent^

gegen. „§a(t/' rief er, unter ber ^^üvt be§ @ema(f)e^

tfinauö, „bie Königin ift für niemanb fic^tbar.''

©inen Slugenblid tautlofe (Stitte.

^ann rief eine fräftige ©timme: „SBenn für bid^,

3fiömer, auc^ für un§, für it)re gotifd)en S3rüber. ^ox-

\mxt^\"

Unb mieber erf)ob fid) ba§ 33raufen ber Stimmen unb

im ^lugenblid mar (3^et{)egu^, o!)ne 5(nmenbung beftimmter

(SJematt, öon bem 5(nbrang ber SOZaffe mie öon unmiber^

fteiitic^er 9Jleere§f[ut bi^ meit in ben §intergrunb be§

Baaie§> 5urücfgef(f)oben, unb bie ^orberften im guge ftan^

ben bic^t tior bem ^T^ron.

(S^ maren §ilbebranb, äßitic^i^, 3^eja, ein baumlanger

@ote, ben (Jet{)egu§ nic^t !annte, unb neben i'^m — t§>

litt feinen B^eifet — bie brei ^er^oge 3:^u(un, ^hha

unb ^i^a, in öoller 'Jtüftung, brei prac^tüotle ^ieger^

geftalten. ®ie ©ingebrungnen neigten fic^ öor bem ^Tfiron.

^ann rief ^erjog ^f)ulun nac^ rüdmärt^ gemenbet mit

ber ^anbbemegung eineg gebornen ^errfc^er^: „S^r, go*

tifc^e SJlänner, fiarret noc^ brausen eine furge S?3eile; mir

moUen'g in eurem 9^amen mit ber SfJegentin §u fd)tic^ten
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fudieii. (Gelingt e^ ni^t — fo rufen tnir euc^ auf jur Zt^at

— i^r tüifet, 'qVl melcfier."

SStllig unb mit Subelrufen ^ogen fic^ bie (Scharen

{)intei- i^m jurüc! unb üerforen fic^ balb in htn Orangen

unb fallen be^ @cf)toffe§.

„kodjitx 3:f)eoberic^§," ^06 ^ergog 3:^u(un an, ha^

^aupt jurücflDerfenb, „mir finb gefommen, tüeil un^ bein

@o^n, ber £önig, gurücfberufen. ßeiber finben tüir if)n

nic^t mef)r am Seben. 2Bir lüiffen, ha^ bu un§ nid^t

gerne f)ier fief)ft."

„SSenn if)r ba^ tüiBt," fprac^ 5ImaIofn)intf)a mit §0.

f)eit, „tüie fönnt i^r tüagen, benncc^ öor unfer ^Ingefic^t

^u treten? 3Ber geftattet eu(f), miber unfern SBiUen §u uns

§u bringen?" — „^ie 9Zot gebeut e§, f)ot)e ?5rau, bie

9^ot, bie fc^on ftärfere Spiegel gebro(f)en al§ eine^ SBeibe^

Saune. SSir ^aben bir bie ^orberungen beine^ 55o(fey

üor^utragen, bie bu erfüllen tüirft." — „SSelc^e Sprache!

äöeigt bu wer öor bir ftef)t, öer^og 3:^u{un?'' — „®ie

^Toc^ter ber 'lilmahingen, beren ^inb \6) e^re, aucf) tüo e^

irrt unb freöelt." — „9iebett!" rief Slmalaftüintfia unb

er^ob fic^ majeftätifc^ üom Zf)xom, „bein ^önig fte^t öor

bir." 5{ber X^ninn (adelte: „^u tüürbeft !(üger tf)un,

^2{maIafU)intt)a, öon biejem ^un!t gu fcf)tüeigen. ^önig

3:^eoberic^ ^at bir bie 9}lunbfc^aft über beinen (5of)n über--

tragen, bem 2Beibe: — ha§ toax tüiber 3fied£)t, aber tüir

@oten f)aben it)m nic^t eingerebet in feine 8ippe. @r
Ijat biefen 8o^n jum Dkc^folger geroünfc^t, ben Knaben:

— haä lüar nic^t flug. 5(ber 5lbel unb SSoIf ber @oten

f)aben ba§ S3(ut ber 5(ma(ungen geef)rt unb ben SBunfc^

eines Slönig^, ber fonft meife lüar. DZiematg jeboc^ t)at

er getüünfc^t unb niemals Ratten trir gebittigt, ha^ nac§

jenem Knaben ein SSeib über uuiS t)errfc^en foHe, bie

Spinbel über bie (Speere."
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„@o toottt t^r mtc^ nic^t me^r anedennen aU tute

t^ömgin?" rief fte empört. „Unb auc^ bu, ^llbeBranb, atter

f^reunb ^^eoberid^§, auä) bu öerteugneft feine Zo6)itx?"

„Srau Königin/' fprad^ ber TOe, „mVie^i bu fetbft

berpten, ha^ x6) bic^ berteugnen mufe-"

^^ulun fu^r fort: „SSir öerleugnen biet) nid^t —
noc^ nic^t. Qtnen Sefc^eib gab ic^ nur, tüeil bu auf bein

Siedet pO(f)ft unb tütxi bu Ujiffen mu§t, bag bu ein ^tä)t

nid^t ^ft.

5Iber n)ei( ttjir gern ben 5(bel be§ 95tute§ e^ren —
mir etiren bamit un§ fclbft — unb ftjeit e§ in biefem

5lugenbli(f ju böfem 3^icfpalt im 9?eicf) füt)ren fönnte,

toollten hjir bir bie ^rone abfpred^en, fo njill id^ bir bie

S3ebingungen fagen, unter benen bu fie fürber tragen

magft."

5lmalafh)int^a litt unfäglid^: tüie gern f)ätte fie ba^

ftolje $aupt, t)a^ folc^e SBorte fprac^, bem §en!er ge-

rt)eif)t. Unb mad^tto§ mugte fte ba§ butben! 3^^ränen

Ujotlten in i^r 5luge bringen: fie preßte fie jurüd, aber

erfd^öpft fan! fie auf i^ren Z'tjton, öon ©affiobor geftü^t.

(ä^et^egug toat inbeffen an xi)u anbre Seite getreten:

„S8eh)iIIige atle§!" raunte er i^r ju, '§ ift allc§ er^

jtüungen unb nii^tig. Unb fjeute ^aä)t nod^ !ömmt $om=

poniug.

"

„Siebet/' fprac^ (5:affiobor, „aber fd^ont be§ SSeibe§,

iiir S3arbaren." — „(Bx," lachte ^er^og $i|a, „fie toitt

ja nid^t al§ SSeib bejubelt fein: fie ift ja unfer ^önig."

„!Rut)ig, S^etter/' öertüie§ if)n ^erjog 3:i)ulun, „fie ift

öon cblem S3Iut tük tüit."

„gür§ erfte," fuf)r er fort, „entläßt bu au§ beiner

9?ö^e ben $räfe!ten öon Stom. @r gilt für einen geinb

ber ©oten. @r barf nic^t bie ©otenfönigin beraten. 3ln

feine ©teile bei beinem 3:^ron tritt ÖJraf 2Bitid^i§.''
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„S3en)inigt!" fagtc (let^eguS fetBft, ftatt ^mata^tv'mt^a^.

„t^üx$ jtpeitc crflarft bu in einem 9}lanifeft, bafe

fortan fein 53efe^t üon bir bolljie^bar, ber nid^t öon

§ilbebranb ober 2öitid^i0 unterzeichnet, ba§ fein (SJefe^

of)ne Genehmigung ber SSoIf^tierfammtung gültig ift."

^ie 3?egentin fu^r jornig auf, aber ®et^egu§ f)iett

it)ren 5trm nieber. „§eute S^ai^t fommt $omponiu§!"

pftertc er i^r ju. ^onn rief er taut: „^tucfi \>a^ hjirb

jugeftanben."

„SDa§ britte/' f)ob 3:f)ulun tüieber an, „tüirft bu fo

gern gen)äf)ren, aU tüir e§ empfongen. SBir brei 95a(t{)en

§aben nic^t gelernt, in ber §ofbürg bie ^äupter ju Bücfen

:

ba§ ^ac^ ift un§ ju niebrig ^ier. ^Imaler unb 93attf)en

(eben am beften ttjeit üon etnanber — njie 51bler unb

i^alf. Unb ba^ Sf^eic^ bebarf unfrei 5trmg an feinen

9Jlarfen. ^ie ^^ad^barn mahnen, ba§ Sanb fei oerttjaifet,

feit bein großer SSater in§ Grab ftieg. Slöaren, (Sepiben,

Sciaüenen fpringen ungefc^eut über unfre ©renken. ®iefe

brei SSöIfer ju jüc^tigen, rüfteft bu brei §eere, je ju

brei^ig ^aufenbfc^aften unb mir brei 93alt§en füfiren fie

als beine ?5etbf)erm noc§ Dften unb nac^ 9lorben."

^ie ganje SSaffenmac^t obenein in i^re §änbe: —
nic^t übel! badete ©et^egu^. „93emiffigt," rief er (äc^elnb.

„Unb ma^ bleibt mir," fragte Slmalafmint^a, „menn ic^

ad ha§ eu(^ ba{)ingegeben?"

„2)ie golbne ^rone auf ber meinen @tirn," fagte

^erjog Sbba.

„2)u fannft ja fc^reiben mie ein ©rieche," begann

$^ulun aufs neue. „SBo^tan, man lernt fotd^e fünfte

nid^t umfonft. §ier bieS Pergament foH enthalten — mein

8fla0e ^at eS aufge§ei(^net — maS mir forbern."

©r reichte eS SBitid^iS jur Prüfung: „Sft eS fo? (SJut.
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^n^ tDirft bu unterfcfireiben, Sürftin. — ©o, \mx finb

fertig. S^fet fr^'^ '^^^ §ilbebab, mit jenem 9^ömer."

Xoc^ öor i^ii trat S^eja, bie 9kd)te am Scf)tx)ert,

§itternb t)or §a^: „^n'äfeft tjon 9^om," fagte er, „S3Iut

ift gefloffen, ebles, teures, gotifc^e» ^lut. @§ tüei^t if)u

ein, ben grimmen ^am|3f, ber balb entbrennen mirb. ^(ut,

ha^ hu büfeen'' — ber Qovn erfti(fte feine (Stimme.

„^af)," rief, i^n gurüdfdiiebenb, §ilbebab, — benn er

luar ber baumlange @ote — „mac^t nid)t foüiel 5(uf^

l;eben§ baüon! 9Jlein golbner ^^ruber !ann leidet etma»

miffen tion überflüffigem S3Iut. Unb ber anbre tjat mel)r

üerloren als er miffen !onn. ^a, hn fdimarjer 3^eufel,"

rief er ©et^egu» §u unb l^ielt i^m ein breitet Sc^n^ert

bic^t öor bie 5(ugen, „fennft bu bas?"

„^es $ouiponiuö ©djmert!" rief biefer erbleid)enb unb

einen Schritt gurüdraeic^enb. ^malafn)intf)a unb ßaffiobor

fragten erfd)roden: „^omponiu^?"

„^f)a," lai^te ^ilbebab, „nid)t )x>a\^x, ha^ iftfc^Iimm?

Sa, au§ ber Sl^afferfahrt !ann nidjt^ werben."

„SBo ift ^omponius, mein 9tauarc^?" rief 5lmala^

ftüintt)a ^eftig.

„^ei ben ^aififdien, ?^au Königin, in tiefer See."

„§a, Zoh unb ^ernidjtung
!

" rief Set^egug, je^t fort^

geriffen üor Sorn, „mt get)t ha^ ju?"

„Suftig genug, ©ie^, mein 33ruber 3:otiIa — bu

t'ennft i^n ja, nictit ipa^r? — tag im §afen t)on 5lncona

mit ^wti fleinen @d)iffen. 2)ein ^reunb $omponiu», ber

machte it)m feit einigen ^agen ein fo übermütige^ ÖJefidjt

unb lieg fo bide Söorte falten, ha^ e§ felbft meinem org^

tofen ^tonben auffiet. $tö|tic^ ift er eines 3}^orgen§ mit

feinen brei 3:rieren, aus bem |)afen entmifc^t. 3:otita

[c^ijpft S^erbac^t, fe^t atte Seinraanb auf, ftiegt it)m uac^,

t)olt it)n ein auf ber §i3t)e t)on "»^Hfaurum, ftetit it)n, get)t
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5U ifim au ^orb mit mir unb ein paar anbern unb fragt

it)n, wotjuian^?"

„(ix f)atte fein S^ec^t ba^u, ^omponiu^ njirb i^m feine

'2Inttt)ort gegeben fjaben."

„^od), S^ortrefflic^er, er gab i^m eine. 2öie ber (at),

\)a^ ttitr ju fieben allein auf feinem (Scf)iff, ba tackte er

unb rief: „33o^in ic^ fegle? 9^ac§ S^aüenna, bu 9Md)^

bart, unb rette bie 3^egentin au» euren flauen nac^ 9iom."

Unb babet minfte er feinen ßeuten. ^a tüarfen aber aucf)

mir bie Schübe üor unb ^ui, flogen bie (2cf)merter au^^

ben 'Scheiben. 2)ag mar ein harter 2ianh, fieben gegen

breiBig. 5(ber e§ it)ät)rte jum &ind nxdjt lang, ha f)örten

unfre ^urfc^e im näcf)ften Schiff ha^ ©ifen flirren unb

f(ug§ maren fie mit if)ren 33oten f)eran unb erfletterteu

mie bie ßa^en bie SBanbung. Qe^t maren mir bie mefirc-

ren: aber ber D^auarc^ — gieb bem 5:eufe( fein S^ec^t!

— gab ft^ nic^t, foc^t mie ein 9fJafenber unb ftieg meinem

iBruber ha^ Sd^mert burc^ ben Sc^itb in ben linfen 5Irm,

ha^ ee tjod) auffprit^te. Xa aber marb mein 35ruber auc^

,5ornig unb rannte if)m ben Speer in ben Seib, ha^ er

fiet mie ein @cf)tad^tftier. „©rü^t mir ben ^räfeften,"

fpracf) er fterbenb, „gebt iijm ha§ 2cf)mert, fein @efcf)enf,

jurücf unb fagt i§m, t§> fann feiner miber ben Zoh:

fonft ^ätte ic^ 3Bort gehalten." 3<^ ^^^'^ ^^i^ gefobt,

e^ 5U beftätigen. Gr föar ein tapfrer ^ann. §ter ift

\)a§ gcf)mert."

8c^meigenb naf)m e» (Jet^egu^.

„®ie Sd^iffe ergaben fic^ unb mein S3ruber füf)rte fie

^urücf nad^ ^ncona. 3^^ ^^^^ fegelte mit bem fc^nedften

f)ierf)er unb traf am ^afen mit ben brei 53attf)en §u=

fammen, gerabe §ur rechten 3^^^-"

(^ine '$aufe trat ein, in me(d)er bie Übermunbnen

i^re bofe Sage fc^mer^licf) überbacbten. (Jetf)egu§ ^atte
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o^ne SStberftanb allc§ betüilligt in ber ftificrti Hoffnung

auf bie gtu^t, bie nun öereitett tüax.

©ein fc^önfter Pan toax burc^freujt, burd)!reujt öon

Zotxla: tief grub ber §a§ biefen 9^amen in beg päfeften

<SeeIe. ©ein grimmige^ S^lai^efinnen njarb erft bur(^ ben

5lu§ruf 3:f)ulun§ geftört: „9Zun, Slmatafnjintfja, tt)iaft bu

unterzeichnen? ober follen mir bie (Soten jur ^a^l eine^

^^önigg berufen?"

SHaf^ fanb bei biefen SSorten (5:etf)egu§ bie goffung

tüieber: er na^m bie SSad^ltafel qu§ ber §anb be§ ÖJrafen

unb reichte fie i^r l^in: „2)u ntu^t, o Königin," fagte er

leife, „e§ bleibt bir feine SSa^I." Saffiobor gab i^r ben

(5)riffel, fie fc^rieb i^ren Spanten unb $:t)u(un na^m bie

$:afel ^urüdf.

„3So^I," fagte er, „n)ir ge!)n, ben (^oten §u üerfünben,

ba§ il^r $Reid^ gerettet ift. ^u, (Jaffiobor, begleiteft un§,

ju bezeugen, bag alle§ o'^ne ÖJetoalt gefi^e^en ift."

5luf einen SSin! 5lnta(aftt)int!)en§ gef)or(^te ber <Seno*

tor unb folgte ben gotifc^en SJlännern f)inau§ auf ha§

Sorum öor bem (Schlöffe. 'äU fie fic^ mit ©et^egu§ allein

fa'^, fprang bie gürftin ^eftig auf: nic^t lönger gebot fie

i^ren $::^rönen. Seibenfc^aftlic^ f<^tug fie bie §anb öor

bie (Stirn. S^r @toIj tüar auf§ tieffte gebeugt, ©(^toerer

aU be§ hatten, be^ 9^ater§, ja felbft aU Slt^alari^g

SSertuft traf biefe ©tunbe i^r §er§. „'^a^/' rief fie laut

ttjeinenb, „ba§ alfo ift bie Übertegenf)eit ber SJlänner.

?Rot)e, ^tunt|3e ÖJenialt! o ®etl)egu§, alle^ ift terloren."

„9^ic§t alle§, Königin, nur ein ^an. 3<^ bitte um
ein gnäbigeg 5lnben!en," fe|te er lalt liinju, „ic^ gef)e nac^

9tom."

„2öie? hn öertägt mi(^ in biefem 5lugenblic!? S)u, bu

l^aft mir all biefe S^erfprec^ungen abgemonnen, bie mid^

cnttlironen, unb nun fc^eibeft bu? D beffer, id^ \)ätk
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tDiberftanben, bonn toäx tc§ Königin geblieben, Rotten fie

auc^ jenem S^ebetten^erjog bie ^rone aufgefegt.''

3an)o^I, 'i)a6)tt ©et^egug, beffer für bid^, fc^ümmer

für mid^. 9^ein, fein §elb foH me^r biefe ^rone tragen.

— 9^af^ f)atte er erfannt, ba§ 5(malaftt)int^a i^m nic^t§

me{)r nü^en fönne — unb rafc^ gab er fie auf. @c^on

fal^ er fic^ nac^ einem neuen SÖSerfjeug für feine ^läne

um. ^od) befc^to^ er, i^r einen 3:eil feiner (55eban!en

5U entptten, baniit fie ni(f)t auf eigne %avL\t ^anbelnb

je^t noc^ i^re 8Serfprecf)ungen njiberriefe unb baburc^

^^ulun bie ^one pn^enbe. „3^ ge^e, o ^errin,"

fprac^ er, „bod^ i^ üerlaffe bic^ barum nid^t. §ier !ann

ic^ bir nid^tg mef)r nüjen. SO^an ^ot mid^ au^ beiner

9M^e öerbannt unb man niirb bic^ ^ixkn, eiferfüc^tig mie

eine beliebte."

„5lber nja^ fott id^ t^un mit biefen ^erf^rec^ungen,

mit biefen brei Jper^ogen?"

„^bmarten, junäd^ft bic^ fügen. Unb bie brei §er=

3oge," fe^te er gögemb bei — „bie jiefjn ja in ben ^rieg:

— öieüeic^t fef)ren fie nic^t jurücf."

„SSietteic^t!" feufgte bie ^Regentin. „2Ba§ nü^t ein

üietleid^t!" ©et^egu^ trat feft auf fie ju: „@ie fe^ren

nic^t §urücf — fobatb hvC^ mittft." ©rfd^rorfen Mit bie

f^au: „rnoxh? (Sntfe^üc^er, tva^ finnft bu?" — „5)ag 9^ot^

menbige. aj^orb ift \>a^ falfdfie 2Bort bafür. (g§ ift 9^ot=

mefjr. Ober Strafe. §atteft bu in biefer Stunbe bie

ma^t, bu ^tteft "oa^ öotte 9iec§t, fie ju töten. «Sie finb

S^ebetlen. Sie gmingen beinen föniglic^en 3BilIen. Sie

erfd^tagen beinen 9^auarcf)en, ben $'ob ^oben fie öer»

bient."

„Unb fie foH'n i^n finben," flüfterte ^Tmalafmint^a, bie

Sauft battenb, üor fid^ l^in, „fiefoll'n nic^t leben, bie roi)en

aJlänner, bie eine Königin gejmungen. ^u t)aft 9iec^t —
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fie foUen fterben." — „©ie muffen fterben — fie, unb,"

fügte er ingrimmig bei, „unb — — ber junge (Seel)e(b!"

„QBarum auä) Zoiita? @r ift ber fc^önfte güngling

meinet ^otU."

„(Ex ftirbt/' !nirfc^te G^etfiegu^, „o, fönnt' er je^inmal

fterben.
"

Unb an^ feinem ^uge fprii^te eine @Iut be^ §affe§,

bie, ptö|Iid) au^ ber eifigfa(ten dlatnx Brec^enb, 5(mata=

fmint^a in (Sc^recfen überrafifite. ,,3*^ f^irfe bir," fuf)r

er xa']d) unb leife fort, „aug 9iom brei tiertraute ä)Mnner,

ifaurifdie @ö(bner. ^ie fenbeft bu ben brei ^attt)en uad),

fobalb fie in i^ren Heerlagern eingetroffen. §örft bu, hu

fenbeft fie, bie Königin : benn fie finb genfer, feine 93Zörber.

Xie ^rei muffen an (Sinem ^age fallen. — ^ür ben

fdiönen ^otila forge i(^ felbft! — ^er ©(^lag iüirb alles

erfc^reden. gn ber erften ^eftür^ung ber ß)oten eile idf)

oon D^om ^erbei. 93ht SBaffen, bir gur D^ettung. Seb

mol)l."

@r öerlicB rafrf) bie §ilflofe, an beren Dl)r in biefem

^^lugenblid üon bem ?5orum t)or bem ^alatium jubelnbe^

i^reubengefcl)rei ber Öoten fd^lug, bie ben ©rfolg i^rer

?^ü^rer, bie ^efiegung ^2lmalaflüintl)a^ feierten.

Sie füllte ficf) gan^ üerlaffen.

2)a§ bie le|te S^er^ei^ung be§ ^röfetten faum me^r

aU ein leeret ^roftmort gur ©efcliönigung feinet 5lbgange

tpar, aljute fie mit banger (Seele. Ö^ramüoll ftü^te fie bie

SSange auf bie fdiöne §anb unb öerlor fic^ eine SSeilc

finfter in iljren ratlofen ©ebanfen. SDa raufdjten bie S^or=

l)änge beö ©emadje^: ein $alaftbeamter ftanb üor i^r:

„(15efanbte ton Stigan^ bitten um (^e^ör. Quftinus ift

geftorben: ^aifer ift fein 9^effe ^uftinian. @r bietet bir

feinen brüberlic^en ©ru^ unb feine ?5veiinbfcl;aft.

"

„Suftinianu^!" rief bie gange Seele ber bebrängten
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^raii. Sie faf) fid) i^re§ eoIiiie^S beraubt, öcn i^vcm 3?oI!

bebrof)t, öon ß^etf)egug üerlaffeu: ring§uml)ev f)atte jie in

trübem Sinnen öergebltc^ §i(fe unb ö^ft gefuc^t nnb an]'

atmenb auy tiefer ©ruft mieber^olte fie ie|t: „^t^^anj —
3uftinianu^!"

alertes ^aptteL

3n ben 2öa(bbergen oon ^iefole finbet ^eut^utage ber

S33anbrer, ber öon S^oreng fieran^iefit, rec^t^ öon ber

Strafe bie 9f^utnen eineg au^gebebnten öittenartigen ®e=

bäubeg.

(Sp^eu, Steinbrech unb SSitbrofen ^aben um bie Söette

bie 3^rümmer überfleibet: bie 33auern be§ naljeii -Sorfel

ijahtn feit 3af)rf)unberten (Steine baüongetragen, bie @rbe

i^rer Söeingärten an ben ^ügetränbern auf^ubämmen.

5(ber nod) immer be^eicfinen bie 9iefte beutüc^, mo bie

Säutenf)aIIe üor bem §aufe, mo ba» SDUttelgebäube, mo bie

§ofmauer ftanb. Üppig muc^ert ba§ Unfraut auf bem

^ielgrunb, mo bereinft ber fc^öne ©arten in ^m unb

Drbnung prangte: nic^t§ baüon !)at fic^ erf)alten aU ba^

breite 9}^armorbec!en eine^ iängft üertrocfneten 53runnen^,

in beffen üefigem 9iinnfa( fic^ je|t bie (Sibec^fe fonnt.

^^(ber in ben S^agen, öon benen Voiv er^äfiten, fa!f) e^

bier tiiet anber^ au§. „2)ie 35iC[a be§ SDZäcen bei ^^ä^

fulö," mie man ha^ ©ebäube hamai^, Wo^i mit menig

(5ug, benannte, xoax ton glüdücfien SJ^enfc^en bemo^nt, ha§

§au§ öon forgIi(^er ?5rauen^anb beftetit, ber ©arten öon

gellem ^inbe^tac^en belebt. 3ier(ic^ mar bie ranfenbe

i^temmatig {)inaufgebunben an ben fcfjlaufen Schäften ber

torintbilcf)en Säulen bor bem §au^ unb ber 'Bein 30g



174

freunblid^ jc^mücfenb über ha^ flache ©ac^. 9JJit tüeiSem

©anbe tüareit bie fi^Iängetnben SBege be§ ©arteng beftreut

unb in ben S^ebengebäuben, bie ber 2ßirtf(f)aft bienten,

glänzte eine ?ReinIic^feit, tüaltete eine fülle Drbnung, bie

nic^t auf rbmifd^e ©üaöen^nbe raten liefe.

(S§ tüar um Sonnenuntergang.

^ie ^ned^te unb SJJägbe !e^rten öon ben gelbem ju*

rücf: bie ^od) mit §eu belabenen SBagen mit Stoffen nic^t

italifdjer S^'^^ befpannt, fc^manften ^eran: t)on ben §ügeln

hierunter trieben bie §irten 3^^9^" ^^'^ ©c^afe t)er§u, üon

großen gottigen §unben umbettt.

^id)t öor bem §oft!|or gab e§ bie tebenbigfte ©cene

beB bunten Srfiaufpietg: ein ^aar römifd^e ©Üaüen trieben

mit tobenben ©ebärben unb gellenbem ©efc^rei bie !eu=

d^enben ^ferbe eine§ graufam übertabnen Söageng an:

nid^t mit ^eitfd^en^ieben, fonbern mit Stöcfen, bereu (Sifen^

fpi^en fie ben 3:ieren immer in biefelbe munbe ^Stelle

ftiefeen. 9^ur rudmeife ging e§ tro^bem t)ormärt§. Se^t

lag ein großer (Stein üor bem tin!en SSorberrab, jeben

?5ortfd)ritt unmöglich mad^enb. 5lber ber mutige 3tatier

fa!) e§ nic^t.

. ,,35ormärt§, 93eftie, unb ^inb einer 93eftie, fc^rie er

bem jitternben Stoffe ju, t)ormärt§, bu gotifc^eg ?5au(tier!"

Unb ein neuer ©tic^ mit bem ©tadlet unb ein neuer öer^

§meifetter ^ud: aber ha^ fftah ging nic^t über ben (Stein,

ha§> gequälte 2:ier ftürjte in bie ^ie unb bro^te ben

SSagen mit umjureifeen. darüber mürbe ber Treiber

erft rec^t grimmig. „SSarte, bu 9^acfer!" fc^rie er unb

fd)Iug nad) bem 5luge be§ jutfenben S^offeä. — 5lber nur

einmal fd^tug er, im näc^ften 51ugenblicf ftürjte er felbft

mie bti^getroffen unter einem mächtigen (Streid^e nieber.

„^at)u§, bu bo§{)after §unb!" brüllte eine 33ären*

ftimme unb über bem gefallenen ftanb fc^ier noc^ mol fo
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long unb gelüi^ noc^ mot fo breit toie ber erfrf)rocfeite

3:terqudler, ein ungefjeurer ®ote, einen berben ßnüttet

it)ieberf)oIt auf ben Umliefen be^ (Sdjreienben fdjiüingenb.

„SDu elenber ^ieibing," fc^Iog er mit einem ^ugtritt,

„ic^ tüitt bi^ (et)ren, umge^n mit einem ®efrf)öpf, ha§

fec^ämal beffer ift aU bu. ^d) glaube, bu ©cfjanbbub

quätft ben $engft, meit er üon jenfeit ber S3erge ift. 9^oc^

einmal la% mic^ ba^ fe^n unb ic^ jerbrec^e bir alle ^noc^en

im Seibe. S^^t auf unb abgelaben: — bu trägft atte

@cf)njaben, bie juöiet finb, auf beinem eignen 9f?ücfen in

bie 8(^euer. SSortüärtä."

Tlit einem giftigen 33(ic! ftanb ber ©ejüc^tigte auf unb

fc^idfte fid^ ^in!enb an, ^u ge^orc^en.

j^er @ote l^atit ba§ ^udenbe 'Sioi fogteic^ aufgerichtet

unb muf^ i^m je|t forgtirf) bie gefc^ürften ^nie mit feinem

eignen Slbenbtrunf öon 33ein unb Sßaffer.

Äoum ujar er bamit ju (5nbe, aU il^n t3om nat)en

Stall ^er bringenb eine ^elle ^nabenftimme rief: „2öa(i)i^,

f)ierf)er, SSac^ig!" — „ßomme fcf)on, 5(t^aln)in, mein ^urfc^,

toaS giebt'g ?" — unb fc^on ftanb er in ber offnen '^üxt

be§ ^ferbeftatleg, neben einem fi^önen Knaben üon fieben

big ac^t Sauren, ber fic^ t)eftig bie langen, gelben §aare

auö bem erglü{)enben 51ntli| ftric^ unb mit SRü^e in ben

himmelblauen 5Iugen jmei if)ränen beö ^orneö ^erbrücfte.

@r ^atte ein jierlic^ gefdjui^te^ ^oljfd^ttjert in ber 9^ec^ten

unb l^ob eg brof)enb gegen einen fcfin^argbraunen ©flauen,

ber mit gebognem JZaden unb mit geballten i^äuften tro^ig

i^m gegenüberftanb.

„Sßag giebt'g ba?" tt)ieber^olte SSac^i^ über bie (Sc^ttjette

tretenb.

„Xer 9^otfc^imme( t)at roieber nic^t^ ju faufen unb fiet)

nur, jttjei 93remfen ^aben fic^ eingefogen oben an feinem

33ug, tt)o er mit ber SJiä^ne ni^t ^inreic^en !ann unb tc^
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nt(f)t mit ber |)anb unb ber böfe ^acn§ ba, tüie i(f)'^ t!)m

fage, tüilt mir nic^t folgen: unb getüi^ ^at er mid) ge*

jc^im^ft auf römifdj, tt)a§ id) ttid)t öerfte^e." SSa(^i§ trat

brofienb näf)er.

„^ä) f^abt nur gefagt:" fpracf) ®ocu§ langfam jurücf^^

tüeicfienb, „erft e§' id^ meine §irfe; ba§ Stier mag märten;

Bei un§ ju ßanbe !ömmt ber SO^enfd) üor bem ^k^." — „@o,

bu 3:ropf?" fagte SSad^i^, bie ^remfen erf(f)tagenb ,
„Bei

un§ !ommt ba§ 'tRo^ üor bem S^eiter jum gutter; mad^

t3ormärt§.

"

5lBer (^acn§> mar ftar! unb tro^ig: er marf ben ^opf

auf unb fagte: „mir finb ^ier in unferm ßanb — ha gilt

unfer ^Braucf)." — „@ia, hn t)erflu(f)ter ©(^marjfopf, mirft

bu ge^ord)en?'' fprad^ ^aä)\§^ auM)Dlenb. — „(^e^ordjen?

9lic^t bir! ^u Bift and) nur ein @!(at)e mie \ä): unb meine

ßüern t)aBen fc^on !)ier im §aufe geleBt aU beinegijleic^en

nod^ ^ü^' unb @d)afe ftaf)ten jenfeit ber S3erge." 2Ba^i§

Iie§ ben Knüttel fallen unb miegte feine 5lrme: „§öre,

®acu§, i(^ !)aBe ol)nel)in noä) einen ©pan mit bir, bu

mei^t fc^on, mag für einen. 3e|t ge^t'g in einem ^in."

—

„^a," lad)te ®acu§ ^önifd^, „megen Siuta, ber ?5löd)§birn?

^ai), xä) mag fie nic^t me^r, bie 93arBarin. @ie tanjt

mie eine Sii^Ö^it^-'' — 3^6^ if^'^ ßi^^ ^^t '^'^^'" f^gte

SSadiig ru!)ig unb f(^ritt auf feinen @egner §u. 5lBer

biefer manbte fic^ mie eine ^a^e au§ bem ßJriff be§ @oten,

rtfe ein fpifeeg SReffer aul ber 33ruftfalte be§ SSottrodg

unb marf e§ nad) il)m: ba fic^ 2öac^i§ Büdte, faufte t§>

l)aarfd)arf an feinem ^opf torBei unb ful^r tief in ben

^foften ber 3:pr. „^a, marte, bu Morbmurm!" rief ber

^ermane unb mottte fic^ auf (£acu§ merfen; ha füpe er

fid) öon l)inten umllammert.

@§ mar SS)aöu§, ber bie (^etegenl)eit ber ^ad)t fc^arf

er^a^t l^atte,
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^Iber jefet ioarb SBac^i^ fe^r jorntg.

(5r fcf)üttelte i^n al\ padtt t^n mit ber Sttifen am (5^e*

nid, eriüifcfjte mit ber 9^erf)ten ß^acu^ an ber S3ruft unb

ftie§ nun mit S3ärenfraft feinen beiben Gegnern bie ^öpfe

^ufammen, jeben Stofe mit einem 5(ugruf begteitenb, „fo,

meine jungen — 'öa§> für ha^ 3}Zeffer — unb ba§ für

ben Diüdenfprung — unb ben für bie 3ung!uf)" — unb

tt)er tt)ei^, lüie lange biefe feltfame Sitanei nod^ fortge^

bauert ijaben ttJürbe, f)ätte fie nid^t ein Ioute§ Stufen geftört.

„SSac^ig — ß^acuS — au^einanber fag' id^!" rief eine

öoHe ftar!e grauenftimme, unb öor ber Zi)Vix erfc^ien ein

ftattürfieö SSeib in blauem gotifd^em (SJemanb. (Sie mar

nid^t gro^ unb bo(^ impofant: if)r fd^öner 95au e^^er märf)tig

aU jart. ^ie golbbraunen §aare maren in reichen, hod)

einfa(^en g(e(f)ten um ha§> runbe §aupt gefcf)Iungen, bie

3üge regelmäßig, aber ef)er feft a(g fein gejeic^net. ®erab=

Ijeit, S:ücf)tig!eit, S5erläffig!eit fprac^en au^ ben faft all5U=

großen graublauen fingen: bie unbebedten öollen ^rme
geigten, baß fie ber SIrbeit nid^t fremb. ^n ii)rem breiten

©ürtel, über ben ^ia^^ braune Untergemanb öon felbftge--

mirftem S^wge baufcfite, flirrte ein S3unb öon (Sc^tüffeln:

bie Sinfe ftemmte fie ru^ig in bie §üfte unb befef)Ienb

ftredte fie bie S^erfjte üor fic^ ^in.

„(5ia, 9^autf)gunbig, ftrenge grau," fagte SBad^ig to§'

laffenb, „mußt hu benn überad bie ^ugen ^aben?"

„Überall, mo mein ÖJefinbe Unfug treibt. SSann merbet

ii)x lernen, euc^ üertragen? ©ucf) SSelfc^en fef)(t ber §err

im §aufe. Slber bu, SBadjiö, fotlteft nic^t aurf) ber §au§=

frau SSerbruß machen, ^omm, 5tt{)almin, mit mir." Unb

fie führte ben Knaben an ber ^anb mit fort.

©ie ging in ben (Seitcnf)of unb füllte auö einer $:ru^e

Körner in i^r ©emanb, bie §ül)ner unb Rauben ju füttern,

bie fie fog(ei(^ bidE)t umbrängten.

5)at)n, €dmtl. poetifc^e mtxU. Srfle Serie 33b. I. 12
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5ttf)almin faf) eine SBette fdimetgenb §u. (5nbltc§ fagtc

er: „^u, SUlutter, ift'l tüa^r? ift ber SSater ein 5Röuber?"

9iautf)gunbi§ ^ielt inne in i^rem 5:^un unb fa^ bag

Äinb an: „SSer ^at ba0 gefagt."

,,aSer? (Bi, be§ ^iac^bar^ ©at^urmug S^ieffe. 2öir

fpielten auf bem großen §eu§aufen feiner SBiefe brüben

überm S^un unb id^ jeigte i^m, njic tpeit \>a^ ßanb un§

gepre red^t§ öom 3oii". — ^eit unb breit — fo tüeit

unfre ^ec^te mähten unb fern ber S5ac§ fc^intmerte. ®o
tüarb er jornig unb fagte: „Sa, unb all' ^a§ Sanb ge-

hörte früher un§ unb bein SSater ober bein ©rogtiater,

bie ^aben'g gefto^Ien, bie 9?äuber."

„@o? unb toa^ fagteft bu brauf."

^@i, gar ni^tö, 9Jlutter. 3*^ ^^^f ^^^ J^^^ ü^^^ ^ß"

.^eu^aufen fiinunter, bag er bie güge gen ^intmet fd^Iug.

?(ber je^t, nac^ ber §anb, möc^t' ic^ bod^ UJiffen, ob'^

ttja^r ift."

„^lein, ^inb, e^ ift nid)t ma^r. ©efto^ten ^at'§ ber

Später nic^t. 5lber offen genommen, n^eil er beffer njar

unb ftär!er aU biefe SSelfc^en. Unb alle ftarfen .Jpelben

^aben'ä immer fo gemad^t ju allen Seiten. Unb bie

SSelf^en in ben ^agen, 'i>a fie ftar! maren unb i^re

''Jlaä)havn fc^toai^, am allermeiften. 5lber nun !omm, mir

muffen nac^ bem Sinnen feigen, ba§ auf bem Finger jur

55reid^e liegt.''

%U fie nun ben Stauungen ben D^ücfen roanbten unb

bem na^en @ra§^üge( lin!^ üom $aufe jufd^ritten, Porten

fie ben rafc^en §uff(f)(ag eines Ütoffeg, ba§ auf ber alten

römifd^en ^eerftrafee nai)te. Sfiafd^ ^atte 3lt^almin ben

©ipfel be^ ^ügelö erreid)t unb bticfte nad^ ber ©tra^e ^in.

®a fprengte ein 9ieiter auf einem mäd^tigen S3raunen

bie SBalbp^e t^ttah auf bie SSiKa gu: ^elt funfette fein
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^clm unb bie (£pi|e ber ßange, bie er fc^räg über bem

Äücfen trug.

„3)er Spater, iöZutter, ber ^attx\" rief ber l^'nabe unb

ronnteVfeilgefd^tüinb ben §ügel ^inab bem S^eiter entgegen.

9f^aut^gunbig f)atte je|t and) bie §öf)e erreicht, g^r

^erj pochte. Sie legte bie §anb uor^ 5luge, in bie

fc^immernbe 5lbenbröte ju fc^auen: bann fagte fie ftitl

QiMlid) oor fic^ f)in: „Sa, er ift'6. 5!}lein ^J^ann!*"

iPünftes ^äapiteL

3njtt)ifc§en ^atte 5lt^altt)in 'Otn D^a^enben fc^on erreicht

unb Vetterte an feinem 5u6 ^inan. 2)er Ü^eiter ^ob i^n

mit Uebeüofler §anb herauf unb fe^te i^n üor fic^ in beii

©attet unb flog je^t im Ö^alopp hieran: luftig wieherte

SBallaba, "oa^ eble 2:ier, einft 5^^eoberic^'^ ©treitroö, bie

^eimat unb bie §errin erfennenb unb fc^tug freubig mit

bem langen mattenben @(^n)eif.

S^lun mar ber 9^eiter ^eran unb ftieg ab mit bem

^oben: „mein liebet SSeib!" fprac^ er, fie ^erjlic^ um-

armenb. „SJlein SSitic^i^!" f(üfterte fie, an feiner S3ruft

erglü^enb, entgegen, „mitt!ommen bei ben 2)einen." —
„3(^ {)atte üerfproc^en, noc^ üor bem neuen 3}ionb ^u

tommen — fc^mer ging'^ —

"

„5(ber bu ^ieltft 2Bort mie immer." — „3Jiic^ jog

ha^ ^erj," fagte er, ben 5(rm um fie fc^üngenb. 8ie

fc^ritten langfam bem §aufe ju. „Xir, 5ltf)a(min, ift

fc^eint'g, S33a(Iaba mic^tiger aU ber SSater," lächelte er

bem kleinen ju, ber forgfältig 'oa^ ^ferb am Sügel nocti-

führte.

12*
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„S^etn, Spater, aber c^ieb mir noc^ bie San.^e baju —
fo gut trtrb mtr'§ feiten ^ter in bem ^auernleben" —
unb ben langen fi^tüeren (Speerfi^aft mit Tlnf)e einf)er=

fc^teppenb, rief er laut: „^e, SSac^i§, 5(nlbranb, ber SSater

ift ha\ — 3e^t I)ott ben Saternerfd^taucf) au§ bem Heller.

SDer SSater i)at ®urft üom f^arfen 9^itt.''

Säc^elnb ftric^ 2öitirf)i§ über ben f^la^gfo^f be§ Knaben,

ber je^t an i^nen üorüber unb toran eilte. „9Zun, unb

tt)ie ftebt'^ {)ier brausen bei eud^?" fragte er, auf 9^aut^=

gunbiö blidenb. „Ö)ut, Söitii^ig, bie @rnte ift glüdüd)

eingebracf)t, bie 3:rauben geftampf t, bie ©arben gefc^icfjtet.
"

— „^dfi)t hanad) frag' id)," fagte er, fie järtlid) an fid)

brücfenb, — „mie gef)t eg bir?" — „?Bie'§ einem armen

SBeibe get)t," antmortete fie, ju it)m aufblidenb, „ba§

feinen ^erjgeliebten 9Jlann üermi^t. ^a I)ilft nur 5(rbeit,

^^reunb, unb tüd^tig Schaffen, ha^ man 'üa^ meirfie ^erj

betäubt. Oft ben!' id), mie fiart bu bic^ müf)en mugt,

brausen, unter fremben Seuten, im Sager unb am §of,

tüo niemanb bein in 3::reuen pflegt. 2)a fotl er menigften»,

ben!' i($ bann, !ömmt er ^eim, fein §au» immer JX)of)(

beftellt unb trauücf) finben.

Unb ba§ ift'g, fie^, mag mir dW bie bumpfe Strbeit

lieb mad)t unb meidet unb oerebelt."

„^u bift mein mac!ereg SBeib. 9J^üf)ft hu bic^ nii^t

püiel?"

„Söie Slrbeit ift gefunb. 5Iber ber ^erbru^, bie 33o§^

beit ber Seute, ba§ tl)ut mir me^." SBitic^ig blieb ftefien.

„2öer magt'g, bir tne^ ju tf)un?" — „'äd), bie ti)e(fcf)en

.^nei^te unb bie melfi^en ^a^bavn.

(Sie fjaffen ung ade. 2öef) un!^, menn fie un» nic^t

mef)r fürchten, ©alpurniu^, ber 9^acf)bar, ift fo frecfj,

raenn er bi(^ ferne mei§, unb bie römifdjen (Sflaöen finb

tro^ig unb falfc^; nur unfre gotifdjen ^necfite finb brau."
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SSitic^ig leufjte. Sie tparen je^t üor bem §aufe an--

gelangt unb liegen in bem (Säulengang fic^ üor einem

3)ZarmDrtifrf) nieber. ,,^u mufet bebenfen," fagte 2Sitic^i§,

„ber 9ta(i)bar f)at ein drittel feinet (i5ut§ unb feiner

Stlaüen an unö abtreten muffen. — „Unb f)at groei

Xrittet behalten unb bas Seben bagu — er foEte Qooti

banfen!" meinte 9fiaut^gunbi§ tjeräc^tüc^.

^a fprang 5{tf)a(min t)eran mit einem ßorb üott

Gipfeln, bie er öom ^aum gepflücft: bann !amen ^Öac^i^

unb bie anbern germanifd)en ^ned)te mit SSein, ^^feifd)

unb ^äfe unb fie begrüßten ben §errn mit freimütigem

§anbfd)(ag. „®ut, meine ^nber, feib gegrüßt, ^ie

§rau lobt euct). 5Iber mo ftecfen Xaüug, ßacu^ unb bie

anbern?" — „S5er§eif), .gerr," fcfimunjette SSactjis, „fie

^aben ein fc^Iecfjt ÖJemiffen."

„SSarum? Söeälialb?" — „@i, itf) glaube, — roeil ic^

fie ein bischen geprügelt \)aht — fie fd)ämen fid)." 2;ie

anbern ^nec^te (ad)ten. „dlnn, e§ !ann i^nen nic^t

fGraben," meinte 2öiticf)i§, „ge^t je|t §u eurem offen.

3}Zorgen fei}' ic^ nad) eurer 5(rbeit." ^ie ^nec^te gingen.

„SÖa^ ift'5 mit (Ja(purniu§
,

" fragte 2öitid)i5, fid) ein*

frf)en!enb. 9^aut^gunbi§ errötete unb befann fic^: „2)ag

|)eu üon ber ^ergmiefe/' fagte fie bann, „ha^ unfre

äiied)te gemäljt, f)at er nad)tg in feine (Scf)euer gefc^afft

unb giebt es nid)t ^erau6." — „@r roirb e^ frf)on f)erauö*

geben, mein' ic^ . . .
." fagte er ruf)ig, trinfenb. — „3^=

roof)!/' rief ^Itljalmin kb^aft, „bo§ mein' i^ aud). Unb

giebt er's nict)t — mir noc§ lieber! ®ann fagen mir S'eftbe

an unb id) gie^' t)inüber mit 2öad)i^ unb ben reifigen

tnec^ten, mit SSaffen unb 25ef)r. @r fie^t mid) immer

fo giftig an, ber fdimarge (2d)(eid)er.

"

9^autf)gunbig mie» it)n gur 9^uf)' unb fdjidte ii)n fd)(afen.

„Sl^obt, id) get)e," fagte er, „aber, SSater, roenn bu roieber=
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fömmft, Briitgft bu mir ftatt biefeö ©tecfeng ha ein rid^tig

ÖJertjaffen mit, ni^t ma^r?" Unb er t)üpfte in§ §au§.

„®er (Streit mit btefen SBetfcfien enbet nie,'' fagte SSitic^i^,

„er öererbt fid^ anf bie ^nber. ^u l^aft f)ier aHjuöiet

SSerbm§ bamit. ^efto üeBer tü\x\i bu f^un, ma^ i^ bir

öorfc^Iage: !omm mit nac^ Sflaüenna an ben §of."

^oc^ erftaunt Hidte i^n bal SBeib an: „SDu fd^er^eft!"

fagte fie ungläubig. „®u ^ft ba§ nie getDolIt. 3n ben

neun S^^i^en, bie xd) bein bin, ift bir'g nie eingefallen,

mid^ an ben §of ju führen: id^ glaube, e§ mei§ niemanb

in bem ^o\t, \>ai eine S^iautfigunbil lebt, ^u ^aft ja

unfere @^e geheim geilten," (öc^elte fie, „tvk eine @d)ulb."

„3Bie einen ©c^a^," fagte SBiti^i^, bie 5(rme um fie

fd^Iingenb. — „3^^ ^be bic^ nie gefragt, marum. 3c| Ujar

unb bin glücEüd^ babei unb backte unb ben!e: er n)irb

njo^it feinen ÖJrunb ^ben."

„^d) !)atte meinen guten (SJrunb : er befte^t nic^t met)r.

®u magft nun alles miffen. SBenige SD^onate, nad^beni

ic^ btc^ gefunben in beiner ^^etfeneinfamfeit unb lieb ge^

monnen, !am ^önig Jf)eoberic§ auf htn feüfamen ®e^

bauten, mic^ feiner (Sc^Ujefter 5Imataberga, ber SBitme beS

^^üringerfönigS, ju öermä^ten, bie gegen i^re fc^ümmen

9^arf)bom, bie graulen, 9)^anne§fc^u^ beburfte." — „^u

follteft bort bie ^rone tragen?" fpra^ ^Raut^gunbiS mit

ftral)lenben ^ugen. „TOr aber," fu^r Sßitic^iS fort, „tpar

9flaut^gunbi§ lieber al§ Königin unb ^rone, unb id}

fagte nein.

@§ oerbrofe it)n fc^ttjer unb er oerjiel) mir nur, aU

\d) it)m fagte, ic^ mürbe mo^t niemals freien, ^onnt' ic^

boc^ bamalS nid^t l)offen, bi^ je mein ^u nennen: bu

mei^t, mie tauge bein SSater mi^trauifd^ unb eifern bic^

mir nic^t anvertrauen moUte. "äU hn nun aber boc^

mein getoorben, ba ^ielt ic^'§ nic^t für mo^tgetljan, i^m
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ba^ SBeib 511 ^eic^eu , um baö tc^ feine (Sd^lüefter an^^

gefc^Iagen."

„5lber toarum ^aft bu mir baö üerfc^tüiegen, neun

Sa^re lang?"

„Söeil," fagte er, it)r ^erjlid^ in bie Slugen bücfenb,

„tcetl i(^ meine 9flautf)gunbi§ !enne. Xn ^ätteft immer

geglaubt, SSunber maö ic^ an jener ^tone öerloren. gejt

aber ift ber ßönig tot unb id^ bin bauernb an ben §of

gebunben. SSer tüei^, toann id) tt)ieber rüt)en n)erbe im

©chatten biefer ©äulen, im ^rieben biefe^ ^ai^eg."

Unb in furjen SBorten erjä^lte er if)r ben ©turj beö

^-Pröfeften unb meldte (Stellung er nunmel^r einnaljm bei

^ilmalaftüint^en. 5lufmer!fam l)örte i^n 9flautl)gunbi§ an;

bann brüdte fie il)m bie §anb : „2)a^ ift tüacfer, 2ßitid)iä,

ha'^ bie ©oten allmäl)lic^ merfen, tvaä fie an bir '^aben.

Unb bu bift Weiterer, ben!' id), al§ fonft."

„^a, mir ift tt)ol)ler, feit xä) mit tragen barf an ber

i^aft ber 3eit. ^abei fte^en unb fie mucf)tig brüdfen fe^en

auf mein SSol! wax üiel fd)tüerer. SJlid^ bauert babei nur

bie 9f{egentin; fie ift tüie eine befangene."

„33al), njarum l^at 'oa^ SBeib gegriffen in H^ 5tmt ber

Scanner. SQZir fiele 'oa^ nie ein."

„^u bift feine Königin, S^aut^gunbi^, unb ^Imalafwint^a

ift ftolä."

„3c^ bin je^nmal fo ftolj raie fie. 'ähtx fo eitel bin

ic^ nicl)t. ©ie mu§ nie einen 9J^ann geliebt l)aben unb

feinen SSert unb feine ^2lrt begriffen. (Sie fönnte fonft

nid)t bie SD^änner erfe^en njollen."

„3lm §of fiel)t man ba^ anber^ an. Ä^omm nur mit

an ben §of."

„9^ein, SSitidji^,'' fagte fie ru^ig, auffte^enb, „ber §of

pait^ nic^t für mic^. Unb ic^ nic^t für ben |)of. 3^% bin

be^ Öbbauern Äinb unb gar unl)öfifc^ geartet. Sie^ biefen
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6raunen 91ato," tarf)te fte, „unb biefc raupen §änbe.

3rf) !ann ntd^t bie S^ra jupfen unb !öer§tetn tefen: f^Iei^t

taugt' t(^ ju ben feinen 9^ömertnnen unb n)entg @t)re

njürbeft bu ^aben bon mir."

„^u n)irft bi(^ bod^ nid^t ju fcfilec^t erachten für \)zn

§of?" — ,,9?ein, SBittcf)i§, ju gut." — „9^un, man mügte

ftd^ gegenfeitig ertragen, mürbigen lernen." — „^a§> n)iirb'

x^ nie. (Sie öieHeic^t mid^, au§ ?5itrd)t öor bir, ic^ nie*

mal§ fie. gcf) njürb' if)nen tägli(f) in§ Ö^efic^t fagen, bafe

fie ^o!)!, falfd^ unb fdjlerfit ftnb."

„(So millft bu lieber beinen Tlann entbe!^ren, monben-

lang?" — „ga, lieber i!)n entbehren, aU in f(f)iefer,

fd^Iimmer Stellung um i^n fein. mein 3Siti(^i§," fogte

fie, innig ben 5lrm um feinen 9^arfen legenb, „ben! nur,

iüer ic^ bin unb UJie bu mid£) gefunben.

2So bie legten Siebelungen unfere» ®otenöo(!§ ben

Saum ber 'ätpen umgürten, t)oä) auf ben f^el^fd^roffen

ber Scaran^ia, mo bie junge Sf^ra fd^äumenb au§ ben

Steinflüften in§ offne Sanb ber ^ajutüaren bricht, ba fte^t

meinet S5ater§ ftiller Öbfjof. 9^i(f)t§ !annt' ic^ ba aU bie

ftrenge 5Irbeit be§ Sommert auf ben einfamen Climen, be§

2Binter§ in ber räudigefd^mär^ten §alte am 9^oc!en mit

ben 9}^ägben. grü'^ ftarb bie 9)Zutter unb hen 33ruber

Ijaben bie SSelfc^en erftoc^en. So muc^g id^ einfam auf,

allein mit bem alten Spater, ber fo treu, aber auc^ fo ^art

unb üerf^Ioffen mie feine Seifen, ^a fa^ i^ ni(^t§ üon

ber SBelt, bie red^t^ unb (inf§ oon unfern 93ergen lag.

9^ur f)od^ oon oben fal) ic^ mand^mal neugierig, mie ein

Saumrofe mit Sa(^ ober Söein unten in ber ^^^alfd^tuc^t

beg 2Bege^ 50g. S)a fa§ ic^ mo^l manchen fc^immero ollen

Sommerabenb auf ber gadigen ^ulm be§ Ijo^en 5lrn. Unb

fal) ber Sonne nad^, mie fie fo lierrlic^ nieberfan! meit

brüben überm Sicu§: unb ic^ baif)te, ma^ fie tt)ol)l aUe^
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gefe^en ben (äugen Sommevtag, feit fic aufftieg bviibeii

überm breiten Önn§. Unb hai \d) wo^ and) iDiffen

möd^te, luie'^ au^fiebt über bem .^armänbet. Ober gar

brübeu, Ijinter bem ^^reunu^berg, wo ber 33ruber binüber^og

unb nie me^r tpieberfam. Unb bocf) füf)Ite tc^, tüie fc^öu

e§ fei brobeu in meiner grünen Ginfamfeit, U)o ic^ ben

Steinabler pfeifen ^örte au# bem naben c^orft unb tt)o irf)

prächtige Blumen bracb, iüie fie nic^t muffen unten in ber

Gbene unb auä) Wotji einmal be» 9^ad)t6 ben 53ergraülf uor

meiner @taUtf)ür {)eulen t)5rte unb mit bem iüenbranb

fcf)eud)te.

Unb au(^ in bem frü!)en §erbft, in ben langen SSintern

batte ic^ 5JJuBe, ftid in mid) fiineinjufinnen : tnann um bie

()o^en ^Tannen bie meigen 9Jebe(fc^(eier fpannen, mann ber

SSergminb bie gel^bfcicfe öon unferem 3trof)bac^ rife unb

bie Sc^neeftür^e üon ben (Sd)roffen bonnernb niebergingen.

3o mud)^ i^ auf, fremb in ber ^-ISelt jenfeit ber näc^ften

2öä(ber, nur gu §aufe in ber ftitlen SSelt meiner ©ebanfen,

unb in bem engen ^öauernleben.

Xa fameft bu — id) luciB ee uoc^ mie ^eute" — unb

fie ^ielt an, in Erinnerung üertoren.

„3d) meiB es and) nod) genau," fagte SSitic^is. „^d)

füf)rte eine ^unbertfc^aft jur 5(blöfung tjon ^uöaüia nad)

ber 5(uguftaftabt am Sicus — ic^ mar t)om 25eg unb

meinen Seuten abgefommen: lang mar id) ben fdjmüten

«Sommertag pfablo^ um^iergeirrt — ha fa^ id^ füand) an}--

fteigen überm ^Taunenbang unb hath fanb id) ha§> üerftedte

©e^öft unb trat in^ X^ox: ha ftanb ein prächtig SIMbdjen

am 3i^^brunnen unb tjob ben ßimer." —
„Unb ic^ erfc^raf fiebbeiB, — 5um erftenmat in

meinem Seben! — als ber gro^e, bräunliche DJ^ann um
bie §au6ede bog mit bem fraufen Öart unb bem funfelnben

$e(m."
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„3a, bu tüurbeft blutrot 6i§ in bte @(f)(äfe unb icf)

bat bic^ um etuen ^xnnt Söaffer. Unb niemals f)at mein

51uge ein fifiöner 33ilb gefelien aU mie bu btc^ nun nieber^

beugteft unb mit ben fräfttgen Firmen ben frfjtperen ©imer

auf ben SSrunnenranb ^obft unb mir fc^öpfteft in bem

^ürbigfrug : reic^ fielen bie biegten gelbbraunen 3öpfe über^

fc^tüarge TOeber bi§ in bie £nie unb beine SSangen maren

pfirfid^gleid^ : — o mie föacfer, frifc^ unb blütjenb fa^ft bu

auö. Unb tnie ttjacfer, frifd^ unb blü^enb bift bu mir

geblieben feit^er alle Seit.''

„Unb barum, mein 2öitic^i§, auf tia^ id) bir blül)enb

bleibe, fül^re mi(^ nid)t an ben $of. ©iel^ ^ier fc^on im

^^al, im @übt:§al ber 3ll^en, mirb mir^ oft ju f^tpül

unb id^ fe^ne mic^ nac^ einem 5ltem§ug au§ ber Pannen*

tuft meiner SSalbberge. 2lm §ofe aber in ben engen

©olbgemäc^ern — ba mürb' i^ bir üerfümmern unb üer*

jc^mac^ten. Sa§ bu mic^ ^ier — ic^ U)itt fc^on fertig

werben mit SRad^bar ß^alpurniu^. Unb bu, ba§ tüeife ic^

ja, bu benfft bod^ aud^ im ^önig^faal nac^ §aug an SSeib

unb mnb."

„3a, roeife ®ott, mit fe^nenben ©ebanfen. (So bleibe

benn ^ier unb ÖJott htt)Vitt bic^, mein gute^ SBeib." —
5lm jmeiten SIRorgen barauf ritt 2öiti(^i§ tüieber gurücf,

bie SSalb^ö^e ^inan. 2)er Slbfc^ieb ^atte i^n faft meic^

gemacht: mit ^aft liatte er ben 5lu§brud beg ©efü^ls

gehemmt, ^a§ er fic^, fd^lic^t unb ftreng t»on 5lrt, ju

geigen fc^eute. 2Bie l^ing beg SBadern ^erj an biefem

fern'gen SSeib unb feinem ^aben!

hinter il)m brein trabte SSad^i§, ber ficl)'§ burc^aug

nic^t ^atte nel)men laffen, bem §errn nod^ eine ©trecfe

bag ©eleit ju geben. $löpc§ ritt er ju i^m ^inan.

„$err," fagte er, „ic^ meig tda§." — „Bo? tüarum fagft

bu'^ nic^t?" — „Söeil mic^ noc^ niemanb brum gefragt
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^ot." — „9^un, iä) frage bic^ brum." — „3a, lüenn man

gefrogt ift, mufe man freiließ reben. -- 5)ie grau ^t bir

gefagt, ba^ ßolpurniu^ fo ein bö(er -iRac^bar ift?" —
„Sa. Unb wag fott'g bomit?" — „©ie ^t bir aber

nid^t gefagt, feit ttjann?"

„9Zein. 2Sei§t bu feit wann?" — „9^un, feit etwa

einem ^Iben ga^r. ^a traf ©alpurniu^ einmal bie grau

im SBalb allein, mie fie beibe glaubten. Stber fie waren

nic^t allein. (S§ tag einer im ©raben unb ^ielt feinen

9}?ittag§ic^Iaf."

„2)er gaulpetj warft bu."

„Ülic^tig erraten. Unb ba fagte S^ulpurniu^ etwa§

jur grau."

„SSag fagte er?"

„®a§ ^ah' id) nic^t üerftanben. Slber bie grau War

nic^t faul, liob bie §anb unb fdjlug i^m in§ ÖJefic^t, ba^

e§ ^atfc^te. ^a§ ^ab' ic^ öerftanben. Unb feitl)er ift ber

9Zad)bar ein fd)limmer 92ac§bar unb ^a^ Wollt' id) bir

fagen, weil ic^ mir fc!)on backte, bie grau werbe bic^ nic^t

ärgern wollen mit bem 2Si(f)t.

^ber e§ ift boc^ beffer bu weifet barum. Unb fie^,

ba ftel)t Salpurniug gerabe unter feiner ,§oft^ür — fie^ft

bu, bort — unb je^t fal)r' wo^l, lieber §err."

Unb bamit wanbte er fein ^$ferb unb jagte im ©alopp

narf) §aufe.

SSitic^ig aber ftieg ba§ Slut ^u ^op\. @r ritt an bie

Zi)üx feinet S^ac^bar^, biefer woHte fic^ inö ^an^ brücfen,

aber 2Sitid)i§ rief i^n in einem 2:on, ha^ er bleiben mufete.

„2Ba§ wittft bu mir, D^ac^bar SSitic^i§," fagte er,

blingelnb gu il)m auffe^enb.

SSitic^i^ 'qOQ ben 3ügel an unb fc^ob fein 9^o6 bic^t

neben jenen, ^ann ftredte er il)m bie geballte, eräge^panjerte

gauft ^art üor bie ^ugen: „S^ad^bar (Salpumiug," fagte
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er tut)tg, „trenn irf) btr einmal ing (^eftc^t fd^Iogc, ftefift

bu nie tnieber auf."

(I^alpurniug fuljr erfrf)rorfen jurücf.

Söitic^ig aber gab feinem 9ioffe ben (Sporn unb ritt

ftolä unb (angfam feinet SBege§.

Qu 9tom in feinem Slrbeit^jimmer kg, auf ben tüeid^en

^Hffen be§ £ectu§ be^aglid) au^geftredt, ß^etfiegu^ ber

^^5räfe!t.

@r tüar guter ^inge.

2)ie Unterfud§ung gegen il^n l^atte mit ?$reif|)re^ung

geenbet: nur im gatt augenbUdti(f)er ®urd)forfd^ung feinet

§aufeg, tüie fie ber junge ^önig angeorbnet, aber fein

Zoh vereitelt ]^atte, tüäre (Sntbedung §u befürchten gemefen.

@r ^atte bur(i)gefe|t, ha^ bie Sefeftigung üon SfJom fort*

gefüi)rt trurbe, mit Sufd^üffen au§> feinen eigenen ÖJelbern,

mag feineu C^influfe in ber «Stabt nod) i)ob. gn ber legten

^Jiad)t ^atte er SSerfammlung ge!)alten in ben ^atafomben:

atte ^erid)te lauteten günftig. SDie Patrioten truc^fen an

3ai)l unb 9leid)tum.

^er i)ärtere ^rud, ber feit ben legten Vorgängen ^u

9iaOenna auf ben gtaliern laftete, fonnte bie 2ai)i ber

Un§ufriebnen nur öerme^ren unb, mag bie §au)3tfac^e

mar, ß;et(}egug l)ielt jegt alle gäben ber SSerfd^mörung

in feiner §anb. Unbebingt erlannten felbft bie eifer*

füd^tigften Sf^epublüaner bie 9lotmenbig!eit an, big jum

3:ag ber greil)eit bem 33egabteften bie ?^ü^rung ju über*

laffeu.
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(So öorgefd)ntten war bie Stimmunt^ c^egen bte ^-l^av^

baren bei allen Stattern, bafe ©etfjegu^ ben ©ebanfen

faffen fonnte, fobatb 3^om toKenb» befefttgt, o^ne §tlfc

ber S9t)5anttner lo^^ufdjlagen. Xenn, n)teberf)oIte er ftd)

immer tüieber, alle S3efreter finb leicht gerufen unb fdjtner

abgebanÜ. Unb mit Siebe pflegte er ben ©ebanfen, Italien

attein ju befreien.

(So lag ber ^räfeft, legte ^ä\ax§ 33ürger!rieg, in bem

er geblättert, jur Seite, ftü^te ba§ §aupt auf ben ünfen

5Irm unb fagte §u fic^ felbft: „bie Götter muffen nod)

(55ro6e§ mit bir t)orf)aben, G:et^egu§. So oft bu ftürgeft,

fällft hu, !)eil toxt eine £a|e, auf bie fiebern güge. 5It),

föenn e§ un§ mobt ge^t, möchten mir un§ mitteilen. 5tber

^Sertrauen ift ein §u gefäf)rüc^e§ 3Sergnügen unb ba§

Sc^meigen ift ber einzig treue ^ott. Unb bo(^ bleibt man
ein 5[Renf(f) unb m5d)te ..." —

^a trat ein Sflaoe ein, ber alte Dftiariu^ t^ibu^,

überreid)te fc^meigenb einen 33rief auf fladier gotbner Sd^ale

unb ging. „®er ^öote märtet,'' fagte er.

(Gleichgültig na!)m (Setf)egu§ ba§ Sdireiben.

5Iber fomie er auf bem 3Bad)§, ha§ bie Sdinüre ber

5:afeln 5ufammen!)ielt ha^ Siegel — bie 5E)iog!uren —
erfannte, rief er Ieb!)aft: „5SonSutiu§! ju guter Stunbe!"

töfte eilig bie f^äbeu, legte bie 3:afeln au^einanber unb

ta§ — ba§ falte bleiche 5{nt(i^ überflogen üon einem fonft

üöllig fremben §au(^ freubiger Söärme.

„(let^eguö bem ^räfeften fein 3uüug 9JJontanug.

SSie lange ift'§, mein oäterüc^er Qei)xex/* (— „beim

3u:piter, ha§ flingt froftig" —
)

„'üa^ \d) bir nic^t ben

fd^ulbigen öruB gefenbet. ^a§> le^te Tlal fc^rieb ic^ bir

an ben grünen Ufern be§ 3Wo^, too td) in bem öeröbeten

§ain be§ ^fabemo§ bie Spuren ^taton§ fuc^te — unb

nid)t fanb. 3c^ meiß n)ol)(, mein S3rief mar nic^t Reiter.
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^tc traurigen ^f)t(oiopi)en bort, in bereinfamten Stuten

ttjanbelnb, jtüifrfieu bem ®rurf be§ ^aifer§, bem 5lrgtt)oI)n

ber ^riefter unb ber MÜt ber 2}^enge, fic lonnten nid^t§

in mir ertüedEen at§ SD^itteib. SO^eine @eete tüar bunfet,

\d) tüugte nt^t tt)e§f)atb.

Sd^ fc^att meinen Unban! gegen bic^ — ben gro^^

mütigften atter 2öof)ttf)äter " („fo itnertragtid^e 9^omen

\)ai er mir nie gegeben/' fc^attete ß^et:^egu§ ein).

„(Seit jtüei 3af)ren reife ic^, mit beinen ^ei(^tümem

tüie ein ^önig ber S^rer au§ge[tattet, öon beinen grei*

getaffenen unb @!(at)en begleitet, burd) gang 5lfien unb

^ellag, genieße alle ©d^ön^eit unb 2Bei§^eit ber TOen —
unb mein §erj Bleibt unbefriebigt, mein Seben unau§gefüllt.

9^i(f)t paton§ fc^tnärmerifi^e SSei^^eit, nic^t ha^ ©olb*

clfenbein be§ $f)eibia§, §omero§ nidit unb nirfit 3:f)u!^bi*

be§ boten, tt)a^ mir fehlte.

©nbtid^, enbtid^ l)ier in 9^eapoti§, ber blü^enben götter*

gefegneten (Stabt \)ah' tcf) gefunben, toa§ id) unbemu^t

überall öermifet unb immer gefud^t.

Sßid^t tote 2Bei§§eit: marmeg, tebenbige§ (^IM,"
{
— er

^at eine ©eliebte! nun enblid), bu fpröber ^ippott^t, ®an!

euc^, @ro§ unb 5lntero§! —
)

„o, mein Sei)rer, mein

35ater! tüei^t bu, melc^ ein &lnd e§ ift, ein ^erg, bo§

bid^ ganj berfte^t, §um erftenmat bein eigen nennen?''

(— „a^, Sutiu0," feufjte ber ^räfe!t mit einem feltnen

^SbrudE meid^er ©mpfinbung, „ob xä) e^ mu§te!" —

)

„2)em bu bie ganje öoHe (Seele offen jeigen magft? D,

menn bu'ö je erfahren, pxci\t mid), opfre Seu§ bem @r*

füttcr enbtid^: jum erftenmal \)ah' id) einen greunb."

„2Ba0 ift \)a^?" rief ©eti)egu§ untüillig auff^ringenb

mit einem 93Iid eiferfüc^tigen Sc^merje^, „ber Unbanfbare!"

„^enn, ba§ füi)Ift hn tüol^t, ein greunb, ein ^erjengöer*

trauter fehlte mir big je^t. ©u, mein üäterlid^er ße^rer" —
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(i;etl)egu§ tüarf bic Xafeln auf bcn SdjUbpatttifc^

unb mad^te einen ^aftgen ®ang burcf)§ gimmer. „^or^

^ett!" fagte er bann ru^tg, naf)m ben 35nef auf unb ta§

njeiter —
„^u, foöiel älter, meifer, beffer, größer aU ic^ — bu

f)aft mir eine fotd^e SSud^t üon SJ)an! unb SSerel^rung auf

bie junge ©ecte gelaben, bag fie fid^ bir nie o^ne <B(i)tn

öffnen fonnte. 5tuc^ 'Eiörte ic^ oft mit Sogen, n^ie bu

folrfie SBeic^fieit unb SBärme mit ä^enbem SSi|e tierf)5^n-

teft: ein fc^arfer Sh ^^^ beinen ftoljen feftgefd^Ioffenen

3D^unb {)ot fold^e ©efü'^Ie in mir in beiner ?lä^e ftet§ ge=

tötet tüie S'Zac^tfroft bie erften SSeili^en" (— „nun, auf=

richtig ift er!" —
)

„3e^t aber ^ab' ic^ einen ?^eunb

gefunben: offen, marm, jung, begeiftert ft)ie ic^ unb nie

gcfonnte SBonne ift mein ^eit. 2öir ^ahtn nur Sine

@eete in jttjei Körpern: bie fonnigen $:age, bie monb^

filbernen 9^äcf)te tüanbetn mir miteinanber bur^ biefe e(^^

feifc^en ©efitbe unb finben fein @nbe ber geflügelten Söorte.

— 5lber id^ mufe ein (5nbe finben biefe§ S3rief§. @r ift

ein dJote" (— ,,auc§ noc^," fagte ©et^egu^ ungehalten,)

„unb f)ei6t Stotita." —
©et^egus Iie§ bie §anb mit bem 95rief einen 2Iugen=

blic! finfen, er fagte nid^t^, nur bie 5lugen fd^tofe er einen

9[)loment, bann la^ er ru^ig nod^mat:

„Unb ^ei§t 3:otiIa!

5(I§ ic^ am 3:age nac^ meiner 5lnfunft in 9^capoü§

burc^ ba§ Sorum be§ 9^eptunu§ fdjlenberte unb an ber

93ogenmö(bung eineg §aufeg bie (Statuen bemunberte, bie

ein S3ilb^uer bort jum ^aufe auggeftetlt, ftürjt urptö^tid^

au^ ber ^ür auf mid) to^ ein grauföpfiger SiJiann mit

einer moHnen (Sd^ür^e, über unb über mit ®ip3 beftäuBt,

in ber $anb ein fpi^e^ (3txät: er :pac!te mid) an ber ©d^ulter

unb f(^rie: „^oHuf, mein ^oHuf, \)ah^ id) bid^ enbli^!"
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^ö) backte ber 5(Ite fei öerriidt unb fagte: „^u irrft,

guter ä)knn: icf) ^et^e 3iiüu§ unb fomnie tion 5(tf)en."

,,9^ein/' frfirte ber Sitte, „$otlu^ {)ei^t bu unb fömiuft

t)om Oli^mp.'' Unb e()' ic^ tDu^te, tüte mir gefcf)af), ^tte

er midt) §ur Xt)üv ^ineingebre^t. ®a erfanute id) benn

atlmäf)Iic^, tüoran ic^ mit bem Sitten tvax: er wax ber

!iöi(bt)auer, ber bie (Statuen auggeftellt.

3n feiner 2Ber!t)alte ftanben anbre fjalböollenbete um=

t)er unb er erHärte mir, feit So^ren trage er firf) mit ber

3bee einer 2)io§!urengruppe. gür ben ^aftor l)abe er öor

furgem ein töftlid^ SD^obell in einem jungen (55oten gefunben.

„Slber umfonft erflehte ic^" — fut)r er fort — „att biefe

^age üom §immet einen ^ebanfen für meinen ^ottuj.

©r foll bem ^aftor gleichen, ein 33ruber §elenag, ein

(5ol)n be§ ä^ug ^ie ^i^/ öotte 3if)nlicl)!eit in äugen unb

©eftalt mu§ ha fein. Unb boc^ mufe bie SSerfrfiieben^eit

fo beutlicl) fein mie bie (^leic^t)eit: fie muffen §ufammen=

gepren nnb hod) jeber ganj eigenartig fein. Umfonft tief

\6) alle ^^äber unb ^t)mnafien ^tapoii^ ah: irf) fanb ben

Öeba5U)iUing nic^t. ^a t)at bic^ ein (^ott, S^n^ 'i^ibn

^at hiä) mir an§ eigne genfter gefüt)rt: mie ein ^ü§
fd)lug'§ in mid) ein, ha fte^t mein ^oHuf, mie er fein

mu§: unb nic^t lebenbig Ia§ ic^ bic^ au^ biefer §alle,

big bu mir beinen ^opf unb beinen Seib oerfproc^en."

@ern fagte ic^ bem närrifcl)en Sitten §u, anbern ^age§

mieber gu tommen. Unb ba^ erfüßt ic^ um fo lieber al»

ic^ erfuhr, ha^ mein gemattt^ätiger greunb ^c^naxd)o^ fei,

ber größte Sitbner in äJlarmor unb (Srj, ben Statien feit

tauge gefe^^n. Slm anbern 3^ag !am i^ benn mieber unb

fanb meinen ^aftor — e§ Ujar 3^otita: — unb ic^ fann

nict)t leugnen, ba^ mict) bie gro^e Stt)ntid)!eit fetbft über*

rafd)te, n)enn auc^ 2:otita älter, t)öt)er, fräftiger unb un==

oergteic^tict) fc^öner ift al^ ict). 3^euard)og fagt, mir feien
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mc §e(Icitru§ unb ©otbcttrug. ^enn ZoiiU ift fietter an

$}aax unb §aut: unb gerabe fo, fd^n)5rt ber 9}icifter, l^aben

ft(^ bie beiben Xto§!uren gegtii^en unb nicfjt gegltcCien.

©0 lernten njir un§ benn unter ben ©ötterbtibern dctnaxä)^

lennen unb lieben: n)tr tnurben in SBa^rf)eit ^aftor unb

^^dHuj, innig unb unjertrenntid^ mie fie, unb fc^on ruft

un§ ha^ f)eitre ^ol! öon 9^ea^Dli§ bei biefem Flamen,

mann mir, 3lrm in 5trnt gefc^Iungen burd^ bie Straßen gel^n.

Unfere junge greunbfdfiaft marb aber nod^ befonbcrö

rafd^ gereift burd^ eine bro^enbe ^efal£)r, bie fie Ieid)t in

ber SSIüte ge!nic!t ^tte.

SBir maren eineg ^benb^, mie mir pflegten, gur

$orta SZotana {)inau§ gemanbett, in ben labern beö

5:iberiu§ ^^lung üon be§ 3:age§ ^i|e ju fud^en. 9^ac^

bem S3abe f)atte icf) in einer Saune fpielenber 3örtü(^!eit

— hu mirft fie ftf)elten — be§ gi^eunbe§ meinen ÖJoten*

montet untgef(^Iagen unb feinen §elm mit ben Sd^manen*

flügetn auf^ §aupt gefegt, ßäcfjelnb ging er, meine

(Sljlamt)^ ummerfenb, auf ben Zan'id) ein unb friebli(^

plaubernb fc^ritten mir burc^ ben ^nien^ain im erften

2)un!el ber S^arf)t nac^ ber @tabt gurüd.

S)a f|)ringt an^ bem 3:aju§gebüfd^ f)inter mir ein

SJlann auf mic^ ^tx unb icf) füt)Ie faltet ©ifen an meinem

©atfe.

5lber im näd^ften 5tugenblid£ tag ber SJlörber §u meinen

güßen, ^otiIa'§ 6df)mert in ber 93ruft. 9^ur lei^t öer*

munbet beugte id^ mid^ §u bem (Sterbenben nieber unb

fragte if)n, met(^er @runb i^n fiabe jum §a% §um 9Jiorbe

gegen mic^ treiben !önnen.

@r aber ftarrte mir in§ 51ntli| unb l^aud)te: „9tt^t

bid^: — ^otila, ben (SJoten" — unb er judEte unb mar

tot. Wan W^ an Zxa^^t unb SSaffen — e§ mar ein

ifaurifc^er Sölbner."

Dabn, ©dm«, poettfcfee üßerfc. örfte ©ette !Bb. L 13
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©etljegu» fenltc ben 33rier imb brücfte bie linfe .'paiib

öor bte Särn. „SSafinftnn be^ 3ufar(0," lagte er, „tüo^in

fonnteft bu füfiren!"

Unb er (a^ ju (Snbe.

„Jotila jagte, er fiabe ber Tvetnbe üiele am .^»Dfe -^n

Ü^aüenna. 5Str geigten ben SSorfatt Mart^, bem ©oteit-

grafeit ju D^eapoü^, an. tiefer liefe bie Seicfie burc^=

fncfien unb 9^acf)forfcf)ungen anfteden — ofine Crrfofg. Un§

beiben aber ^at bieje ernfte Stunbe bie junge ^i-'cunbjcfiaft

befeftigt unb mit 55(ut gert)ei§t für äffe 3eit. (Ernfler unb

!)eiüger ^at fie un§ öerbunben. Xa§ Siegel ber SDio§=

füren, bo» bu mir ^um ^(bfc^ieb gefc^enft, UJar ein freunb-

üc^ Omen, ha^ fic^ freunbüc^ erfüllt bat. Unb n^enn i(f)

mic^ frage, Uiem hant' ic^ att bies ©lücf? Xir, bir allein,

ber micf) in biefe Stabt 9^eapoIi» gefenbet, in ber ic^ all'

mein @ütcf gefunben. 2o mögen bir e§ alle ©ötter unb

Göttinnen vergelten! '}id) id) jebe, biefer ganjc 33rief rebet

nur üon mir unb biefer ^reunbfc^aft — fc^reibe boc^ balb

mie e» um bic^ fte!)t. 3Sa{e."

Sin bittereg Säcbefn ^ucfte um be» ^^räfeften auäbru^»=

öollen SO^unb.

Unb ujieber burcf)maB er hav @emac^ in nur mit

^Jlü^t gebaltenen 8(f)ritten. önblic^ blieb er fielen, ha§>

^inn in bie linfe S)anh ftü|enb. — „23ie fann icf) nur fo

— jugenblid) fein, mic^ ju ärgern. (S§ ift alle» fe^r

natürlich, tt»enn auc§ fe^r einfältig. S)u bift franf, Sutiug.

53arte: ic^ mitl bir ein 9^e,^ept fcbreiben." Unb mit einem

Anflug öon grauiamer ^reube im '^usbrucf, fe^te er fic^

auf ben Sd)reib(ectuÄ, naf)m eine 5^a^r)ru»roC(e au» ber

Sronjetiafe, ergriff bie gnibifc^e ^S^ilffeber unb fc^rieb mit

ber roten $inte, au§ einem öömenfopf öon %6)at, ber an

bem 2ectu» angefi^raubt mar:
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„5(n Suüu» 9:)Zontami§ eetl)e9iix\ ber ^^3rä(e!t

öoii 9^0111.

^etne rü^reube ©pifte( auö 9teapoli^ f)at mir uie(

<B^ai gemadjt. 3ie 3eigt, ha\i bii in ber legten tober^

!ran!^eit ftedft. §aftbu jie a6getf)an, wirft bu ein SJJaun fein.

^ie ^Ti]i§ 511 befcfjdniuigen, üerfc^reiOe ic^ bir ha^ befte

9}UtteI. Xu fuc^ft iogleid) beu ']iurpurf)änbler ^aleriu^o

^45rocittu», meinen ältefteu ©aftfreunb in S^ieapoli^, auf.

@r ift ber reic^fte Äauf^err be» '^Ibenblanbeg, ein grimmiger

Seinb ber ^aifer üon S3^5an5, bie it)m ^ater unb 53rüber

getötet ein 9iepublifaner luie dato unb fdjon be5f)a(6 mein

vertrauter Sveunb. ©eine ^ocf)ter il^aleria '^H'ocida aber ift

bie fdjönfte S^iömerin unferer ä^it unb eine ed)te ^od)ter ber

alten, ber Ijeibnifc^en S5?elt. *:}(ntigüne ober !öirginia tüürben

fic^ ber greunbin freuen. Sie ift nur brei ^a\:)xc jünger unb

folgtic^ 5ef)nmal reifer al§ bu. ©leic^iüot)! Jüirb fie bir

ber i^ater nic^t oerfagen, erftärft bu i^m, 'i)ai (£etf)egu^

für bic^ mirbt. Xu aber roirft bic^ beim erften 5(nblid

fterblic^ in fie üerüeben.

Xu mirft haä: obgteid) id) e» bir üorljcr fage unb ob-

gteid) bu mei^t, ha% id) e» tuünfc^e. 3n i^ren ^2(rmen

trirft bu aüe ^reunbe ber Seit öergoffon: gel}t bie Sonne

auf, erbleicht ber 93lonb. Übrigcn^^, lueißt hn, "^a^ bein

ß'aftor einer ber gefä^rüdjftcn ^Kömerfeinbe ift? Unb id)

^abt einmal einen gemiffen ^uliu^^ gefannt, ber gefct)U)oren

:

9f{om über atte^. ^ak."

Setfiegu» rollte ben ^ßapi}ru» ^ufammen, umfc^nürte

if)n mit ben Räubern oon rotem iöaft, befeftigte biefe an

ber Sd)Ieife mit fBad)^ unb brüdte feinen ^^mett)t)ftring

mit bem IjerrUc^en Qupiterfopf auf baefetbe. Xann be=

rüf)rte er einen au» bem ^llJormorgetäfet t)ert)orfd)auenben

filbernen ^^(bfer :
— branden an ber ^^anb be§ 53eftibu(um§

13*
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fc^Iug ein efierner S)onnerfet( auf ben ©ifberfc^Ub eine^

niebergetüorfenen Sittanen mit gIorfenf)eIIem 3:on.

®er @!tat)e trat tüieber ein.

„2ai ben 93oten in meinen 3:^ermen baben, gieb i^m

(Speife unb SSein, einen (55oIbfoübu§ unb biefen S5rief.

SD^orgen mit Sonnenaufgang gel}t er bamit gurücE nac^

Siebentes Kapitel.

SDZe^rerc SSod^en barauf finben mir ^en ernften ^rä--

feften in einem ^'reije, ber fef)r menig §u feinem f)o^en

Zxa(i)itn, ja ju feinem TOer gu paffen fc^ien.

3n bem feltfamen 9Zebeneinanber t»on §eibentum unb

S^riftentum, ha^ in ben erften S^i^j^'^i^^^e^ten nad^ ber

^onftantiner S3e!ef)rung ha§ Seben unb bie Sitten ber

Stbmermelt mit grellen SBiberfprüd^en erfüllte, fpiette be^

fonberg bie frieblicf)e DJlifi^ung üon geften ber alten unb ber

neuen 9^eIigion eine auffatlenbe Spotte. Sieben ben großen

f^eiertagen it§ c^riftüd^en ^irc^enjalireg beftanben aud^ nod^

größtenteils bie fröfjlic^en f^efte ber alten Ö5ötter fort, menn

auä) meift i^rer uii'prüngtic^en 93ebeutung, it)re§ retigiöfen

fernes beraubt.

®a§ SSot! ließ fid^ üwa ben ©lauben an S^piter unb

3uno nehmen unb bie ^ultu§l)anbiungen unb bie Dpfer,

aber nid^t bie Spiele, bie gefte, bie 3:än5e unb Sc^mäufe,

bie mit jenen ^anblungen öerbunben maren; unb bie

fed^e mar üon je^er !lug genug, §u bulben, ma§ fie nid^t

änbern fonnte.

So mürben ja fogar bie edf)t l)eibnif(^en £upercalien,

mit meldfien fic^ berber 5Iberglaube unb müfter Unfug aller
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5(rt üerbanb, erft im S(^\)xt t)ierf)unbertfecf)§unbneun§ig —
inib nur mit Tlix^t — a6gefd)afft.

SSiet länger natürlich behaupteten fid) t)arm(ofe gefte

tüie bie gloralien, bie ^$a(ilien unb §um 3:eil f)a6en fic^

ja manche öon i^nen in ben Stäbten unb Dörfern Stauend

mit üerönberter Sebeutung big auf bieje Stunbe erhalten.

80 njaren benn bie 3:age ber gloralien gefommen, bie,

früher auf ber gangen .galbinfel, a(§ ein geft befonberg

ber frö^IicS^en 3ugenb, mit lauten Spielen iTnb 3:än§en ge*

feiert, auc^ in jenen 5^agen nocf) raenigftenS mit Sc^mau^

unb @e(age begangen n^urben.

Unb fo Ratten fic^ benn bie beiben Sicinier unb it)r

^tei§ t)on jungen Splittern unb ^^atriciern an bem §aupt=

{efttog ber gloraüen ju einem (Sr)mpofion äufammen be-

fteüt, für inelc^e» jeber ber ÖJäfte, raie bei unfern „^$icf-

nid»/' feinen Seitrag in Speifen ober ^ein gu liefern

^atte. S)ie gröf)Iic^en öerfammetten fic^ bei bem jungen

ÄaßiftratOö, einem lieben^mürbigen unb reichen ©riechen

aug ßorintt), ber fic^ im @enu§ fünftlerifd)er 3Ru§e §u

9\om niebergelaffen unb na^e bei ben ©arten be§ (Salluft

ein gefc^mac!t)otIe§ §aug gebaut ^atte, ta^ al» ber 3Jlitte{=

pun!t Reitern Seben^genuffeg unb feiner Silbung galt.

%u^tv bem reidjen 5IbeI 3ftom§ üerfe^rten bort Dorne^m(id)

bie ^ünftler unb ÖJete^rten: unb bann aud^ jene @d)ic^ten

ber römifcfien 3ugenb, benen über i^ren Stoffen unb SSagen

unb §unben menige Qdt unb ©ebanfen für htn Staat

übrig blieb unb bie baf)er big je|t bem (£inf(u§ beg Sta-

fetten unäugängtid) gemefen lüaren.

S)e3t)atb mar eg biefem fe^r ermünfdjt, a(g it)m ber

junge Suriug Siciniug, je^t fein gtü^enbfter ^i(n§änger, bie

(Sintabung beg Äorintt)er» überbrai^te. „3<^ i^^ife raot|I/'

fagte er fd^üc^tern, „mir fönnen beinem (Seift nic^t eben--

bürtige Unterhaltung bieten unb menn bic^ nic^t bie alten
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^l)prier unb ^aterner tocfen, bie ^attiftratog f^enben W)\xb,

te^nft h\i ab."

„9^ein, mein @o^n, id) fornnie," fagte (Jet^egu§ „unb

mtd) loden nt^t bie atten ^i^prier, fonbern bie jungen

9i5nier." —
^attiftroto§, ber fein §eHeneutum mit ©totg gur Sc^au

trug, Ijatte fein §au§ mitten in S^^om in griecf)if(^em (Stil

gebaut. Unb mar ni^t in bem be§ bamatigen, fonbern

be^ freien, be§ perüleifc^en @ried^enlanb§ unb bieg niai^te

im ©egenfal §u ber gefcfimadtofen Überlabung jener 3:age

ben (Sinbrurf ebler @infad)!)eit. ®ur^ einen fc^malen (^ang

gelangte man in ba§ ^eriftl)!, ben offenen ton (Säuten=

gangen umfdjioffenen §of, beffen 9JiitteI^un!t ein plätfd^ern-

ber (Springbrunnen in braunem SJlarmorbecfen bitbete, ^ie

narf) 9Zorben offne @äulent)a((e enthielt an^er anbern (^elaffen

anä) ben ©peifefaat, ber I)eute bie Heine (^efettfc^aft t)er=

fammelt I)ielt. ©et^eguy tiatte fid^ öorbe^Iten, nid)t f(^on

gu ber „doena'', bem eigentlichen 6(f)maufe, fonbern erft

gu ber „Sommiffatio," bem barauf folgenben nädjtlii^en

3:rin!ge(ag, ju tommen. Unb fo fanb er benn bie

greunbe in ber üorneljuten 3:rin!ftube, mo tängft fd^on bie

5ierlid)en 33ron5etam^en an ben fd)i(bpattgetäfelten SSänben

brannten unb bie (Säfte, mit 9tüfen unb ©p^id^ befranst,

auf hm ^otftern be§ Ijufeifenformigen 3:ri!(inium§ lagerten.

(S'ine betäubenbe 90^ifd)ung öon SBeinbuft unb ^tumenbuft,

öon Sadelgtang unb garbenglanj brang i^m an ber (Sd^meHe

entgegen.

„(Salüe, ©etbege!" rief ber 3Sirt bem (Sintretenben

entgegen, „^u finbeft nur fleine ©efettfc^aft.''

©ett)egu§ befat)! bem (Sftauen, ber i^m folgte, einem

{)errtid) gen:)adf)fenen jungen ^Jlauren, beffen fd^Ianfe ©Heber

burd) ben ©c^artadjflor feiner leidsten ^Tunüa me^r gegeigt

al§ t)ert)üllt n)urben, ibm bie (Sanbafen abgubinben. @r
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jäfjlte inbeffcit; „'^lxd)t unter beii (^xa^kn," läcfjeüe er,

„ni^t über bie älhifen."

„Öefcfjiniub, Wäljlc bcn traiij," mafjiite ^attiftrato^,

„unb nimm beiuen $(a| ba oben auf bem @^ren(i§ ber

mittleren Mne. SSir f)aben bic^ im ^orau§ jum ©Qm-
pofiar(^en, gum Seftfönig gelüä^It."

^er ^^^räfcft Ijatte (ic^ öorgefe^t, bicfe jungen Seute ^u

bezaubern. @r tt)uJ3te, mie gut er ha§> fonnte: unb er

tüoKte eg ^eute. (£r n)ä!)tte einen Diofenfranj unb ergriff

\)a^ elfenbeinerne (Sce^ter, ha^ i^m ein ft)ri]d)er ©flaue

fnieenb reicf)te. SDa§ S^ofcnbiabem §urec^t rüdenb fc^niang

er mit SSürbe ben @tab: „©o mad)' xd) eurer greifjeit

ein @nbe!"

,,(Sin geborner §errfc^er," rief ^atliftrato§, ^atb im

@^er§, f)alb im (Srnft. — „^ber id) njiU ein fanfter

3:t)rann fein! mein erft(^efe|: ein ^rittet SSaffer — ^mi
drittel Söein." — „Df)o," rief Suciug £iciniu§ unb trau!

if)m §u, „bene te! 3)u fü^rft üp|3ig 9iegiment. ÖJIeidie

Mfc^ung ift fonft unfer §ödjfteg."

„3ö, Sreunb/' lächelte Set^egug, fic^ auf bem ödfi^

ber mittleren Mne, bem „^onfu(§pIa|'', nieberlaffenb, „ic^

I)abe meine 3:rin!flubien unter ben Stgijptern gemalt, bie

trinfen nur lautern. ^Je, 3JJunb|djeu! — mie I}ei§t er?"

„(5iant)mebe» — er ift au§ $^ri)gien. §übfdjer ^nd)§,

e^ ?" — „^Ifo, ÖJan^meb, getjordie beinem gu^iter unb fteUe

neben jeben eine ^atera SOZamertiner Sßein — boc^ neben

93atbu§ jmei, tücd er fein SanbSmann ift." ^ie jungen

Seute Iad)ten.

33a(bu§ mar ein reid)er (^utgbefi|er auf ©icilien, nocö

fe^r jung unb fdjon fefjr bid.

„^a^/' tad)te ber STrinfer, „(Sp^eu umg §aupt unb

3Imetl)t)ft am ginger — fo tro| iä) ben 9}läc§ten be§

S3acc^ug."- „dlmx, m fte^t if)r im Söein ?" fragte ©et^egug,
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bcm je^t flinter tf)m ftel^enben SQcauren it)iit!enb, ber il)m

einen ^hieiten S^ranj bon fRofen, bie§ntat nm ben Ülaifen,

fd^tang.

„@ettiner SRoft mit fil^mettifdient §onig, tüar 'i)a^ le^te.

S)a, t)erfu(f|!" fo fprad^ ^ifo, ber fd^etntifc^e ^oet, beffen

(Epigramme unb 5Ina!reonti!a bie 35uc§!)änbler ni(^t rafd^

genug fonnten abfd^reiBen taffen nnb beffen f^inangen fic^

hoä) ftet§ in ^oetifc^er Unorbnung Befanben. Unb er reichte

bcm $räfe!ten tüa§ lüir einen „SSejierbei^er" nennen tüür-

ben, einen Bronzenen (Sd^Iangenfopf, ber, unöorfid^tig an

ben SJlunb gebracht, einen (Strahl 2Beine§ ^eftig in bie

^'et|Ie fd^D§. 5(ber (Jet^egug !annte ha^ 6piel, belfiutfam

trän! er unb gab ben 33ec^er jurücf. ,,^eine trodnen

2Bi|e finb mir lieber, ^ifo," ladete er unb fiafd^te it|m

au§ ber Sruftfalte ein bef(f|riebene§ STäfelc^en.

„D gieb," fagte ^ifo, „e§ finb !eine S5erfe — fonbern

— ganj im (55egentei(! — eine S^fammenftellung meiner

©c^utben für SSein unb $ferbe." — „Se nun," meinte

(S^effieguö, „x^ t)ab^ fie an mic^ genommen — fie finb atfo

mein. ®u magft morgen bie Ouittung bei mir einlöfen:

aber nic^t umfonft — mit einem beiner bo§fiafteften (Bpv-

gramme auf meinen frommen f^reunb (Sitt)eriu§!" — „£)

®etf|egu§," rief ber ^oet erfreut unb gefd^meid^ett, „tüie

boshaft !ann man fein für öierjigtaufenb ©otibt! 2Se!^e

bem ^eiligen Mann @otte§."

^dftes Kapitel.

„Unb im ©d^maufe — tüie tüeit feib i^r bamit?"

fragte ©et^iegu^, M^^ bei ben Stpfeln? finb e^ biefe?"

Unb er fa^ bltnjenb nad^ jmei ?^ud^tförben öon
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^atmenbaft, bie ^oc^ aufgef)äuft auf einem Sronjetifc^ mit

elfenbeinernen gügen prangten. „§a 3:riumpf)!" (ac^te

SJiarcu^ ßiciniu», bey Suciug jüngerer 33ruber, ber firf)

mit ber Iie5f)aberifdjen @pie(ptafti! ber SD^obe abgab, „^a
fief)ft bu meine £unft, ^aKiftratoS! Ser ^räfeft nimmt

meine SSac^^äpfel, bie icf) bir geftern gefc^en!t, für ec^t."

„5r^ mirflic^?" rief (5et^egii§ mie erftaunt, obmo^t er ben

Söac^Sgeruc^ längft ungern üermerft. „^a, ^nft taufest

bie heften. S3ei mem ^aft bu gelernt? ^ä) möchte ber*

gleichen in meinem f^^ifenifc^en ^aal aufftetten."

„^d) bin 2(utobiba!t" fagte ä)hrcu§ fto(j, „unb morgen

fdjicfe ic^ bir meine -neuen perfifc^en Spfef: — benn bu

UJÜrbigft bie ^unft."

„^ber ha^ ^elag ift bocf; 5U ©nbe?" fragte ber ^rä^

fe!t ben ün!en 3(rm auf ha^ ^olfter ber ^(ine ftü^enb.

„9Zein/' rief ber SSirt, „id) mü e^ nur geftef)n: ha

ic^ auf unfern geftfönig erft ^ur 3:rin!ftunbe rechnen burfte,

f)ah' id) nocfi einen !(einen S^ac^fc^mauS 5U ben S3e(^ern

gerüftet." — „0 bu ?5ret)ter/' rief 33a(bui^, fic^ mit ber

^ottigen ^urpurgaufape bie fettgtäuäenben Sippen njifc^enb,

„unb ic^ ^aht fo fc^redüc^ Diel üon b einen geigenfc^nepfen

gegeffen!" — „^a§ ift tüiber bie SSerabrebung !

" rief

50^arcu^ Siciniug. — „2)a§ öerbirbt meine (Sitten!" fagte

ber fröf)üc§e pfo ernft^aft. — „Sprieß, ift ha§> f)etlenifct)e

(5infacf)^eit?" fragte Suciu» Siciniu§. — „9iu^ig, Sreunbe,"

tröftete (S:etf)egug mit einem ditat: „%ud) unüerfioffte» Un*

bei( trägt ein S^ömer ftarf."

„^er ^ettenifc^e SSirt mu§ fic^ nac^ feinen ©äften

richten," entf(f)ulbigte ^attiftratog, „ic^ fürchte, i^r !ämt

mir ni(f)t mieber, hött id) euc^ marat^onif^e ^oft." —
„Sf^un, bann befenne menigften», mo§ noc^ bro^t," rief

©etfjegu^, „bu, Df^omenftator, lie^ bie 8c^üffetn ob: ic^

toerbe bann bie Sßeine beftimmen, bie baju gef)ören."
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^er (Sflaöe, ein fc^öner Itjbifd^er ^nabe, in einem Bi§

an bie ^^nie onfgefc!^ü|ten 9töcfd;en t)on blauer |)etufif(^er

Seintüanb, trat bici}t neben ß;ett)egu0 an ben Xi]d) t)on

ß;^|3reffen{)ol5 nnb Ia§ üon einem 3:äfe((i)en ab, ha§ er an

gotbnem ^'ettd)en um ben §ai§ trug: „Snfc^e 5(uftern aug

Britannien in 3:f)nnft]d)brül)e mit Sattic^.'' — „^aju

galerner öon ?^unbi/' f|3rac^ 6^et^egu§ o^ne ^efinnen.

„^ilber U)o fte^t ber @c^en!tifc^ mit ben ^^sofalen? 9^ed;ter

3:run! munbet nur ai\§> redjter (Schale."

„^ort ift ber Sd)en!ti(c^!'' unb auf einen 2Bin! be§

§auö§errn fiel ber S^orf)ang gurüd, ber bie eine (£de be§

3immer§, ben ©äften gegenüber, üerpllt t)atk.

(Sin 9tuf beg (Staunend flog t>on hen 3:if(^en.

^er 9fteid)tum ber bort §ur (5d)au geftellten ^run!=

gefc^irre unb ber Öefc^mad itjrer 5lnorbnung tpar fetbft

biefen Dern)öf)nten '^^[ugen überrafd^enb. 5(uf ber SJlarmor*

platte ht§> 3^ifd)e^ ftanb ein geräumiger fitberner SBagen

mit golbnen Ü^äbern unb ehernem ©efpann: c§> \vax ein

SSeuten^agen, tüie fie in rbmi]d)en 3:rinmpi)en aufgeführt

gu werben pflegten: unb aB föftlid^e S3eute tagen barin

^$o!ale, (^täfer, (Sd)alen jeber ö)efta(t unb jebe§ «Stoffel in

fc^einbarer Unorbnung, bod) mit funftüerftänbiger §anb,

get)äuft.

„^ei 9}larg bem ©ieger,'' (ad)te ber ^$räfe!t, „ber

erfte römifd;e 3:riumpt) feit gmei^unbert gatiren. Sin

feltner 5(nbUd! ®arf ic§ it)n serftören?" — „^u bift

ber sodann, i^n mieber aufzurichten,'' fagte Suciu§ Siciniu§

feurig. — „SJMnft hu? ^erfuc^en n)ir'g! — l'dfo §um

^^alerner bie ^eldie bort Oon 3:erebint!)enl£)oIä."

„Sßeinbroffetn oom ZaQn§> mit ©pargeln oon 3:arent!"

fut)r ber ii3^bier fort. „^agu ben roten a)^affifer oon

(Sinueffa au§ jenen amett)i}ftnen Md^en."
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„gunge (S^itbfröten öon ^^rapc^iint ntit f^Iamtngo*

aungen -"
„§alt an. Beim Iieiligen ^acc^u§/' rief 33atbu§. „^a§

fiitb ja bie Citateit be§ ^antatiig. 5Dar ift gan,^ gteic^,

au§ trag ic^ tviiifc, auy 3:erebint^en ober 5(nictf)t)ft —
aber bie§ Sdifsä^fen öon 0)ütter6iffen mit trodnem Öiau*

men ^att' xd) iiic^t me()r au». 5^ieber mit (Ictf)egu§ bem

J^rannen, er fterbe, luenn er un§ Ijungeru lägt.'' — „dJlxv

ift, \ä) tüäre Imperator unb Ijorte ':)a-^ getreue S^off öon

9f?om. ysd) rette mein Seben unb gebe nacfj. ^ragt auf,

t^r ©Hauen." ^a tönten flöten an^ bem S5orgemac^

unb im ^aUt ber 2)Zufi! fc^ritten fed}y ©ffanen, (5upf)eu

um bie gliin^enb gefalbten Socfen, in roten DJlänteln unb

tüeiften 3;:unifen !)eran. (5ie rei(^ten ben Gräften frifc^e

Jgianbtücfier oon feinftem fibonifc^em Sinnen mit lucic^en

^urpurfraufen.

„D^," rief 9J^affuriu§, ein junger Kaufmann, ber Oor-

nel)mtid^ mit fdjönen Sftaüen unb 8f(aoinnen ^anbelte

unb in bem jlüeibeutigcn 9^u^me ftanb, ber feinfte Kenner

foId)er Söare ^u fein, „ha^ loeidjfte .§anbtuc^ ift ein f(^öneg

§aar" — unb er fu()r bem eben neben it)m fnieenbeu

Ö^an^meb burc^ bie Socfen. „5(ber, ^alliftratog, jene fylöten

finb {) öffentlich ineib ticken @efc^tec^t§ — auf mit bem

i^orbang — laß bie SDMbcben ein."

„9^oc^ nic^t," befahl det^egug. „Grft trinfcn, bonn

füffen. Oijue 33acc^ug unb (Iere§, hu tücigt —

"

,,f^riert 33enu§, nid)t a)Zaffuriu§."

^a erf^otl au§ bem Seitengemad) ber ^lang üon

St)ra unb Iitf)ara unb ein trat ein Quq öon adjt 3üng=

üngen in golbgrün fc^iUernben ©eibengemänbern, öorauf

ber „^nrid)ter" unb ber „3erteger": bie fec^g anberu

trugen 6d)üffetn auf bem.gaupt: fie ,^ogen im ^Taftfc^ritt

an ben ©äften oorübcr unb machten oor bem 5Inric§ttifc^
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öon S^ttru§ §alt. SBä^renb fte ^icr befc^äftigt toarcn,

crllangen Dom TOttelgrunbe f)er ^aftagnetten unb (S^mbeln,

bte großen ^oppelt^üren breiten fic^ um xf)xt erjfrfiim*

mernben ©äutenpfoften nnb ein ©rfihjarnt ton «Sftaoen in

ber fc^önen STrad)! !orintI)ifc^er (£|3l)eben ftrömte l^erein.

^ie einen reid)ten 93rot in jierlid^ burc^Brod^enen 93ronje*

förBcn : anbre üerfd^eud^ten bie 9Jlütfen mit Breiten gäd^ern

üon ©traußenfebern unb ^olmBIöttern: einige g offen Öt

in bie SSSanbtampen ou§ boppeI^en!eIigen ^ügen mit an*

mutöotler 33ett)egung, inbe§ etliche mit gierlid^en SSefen öon

äg^ptif^em ©d^ilf oon bem SJJofaüboben bie 95rofamen

fegten unb bie übrigen ©antjmeb bie 93edjer füllen t)alfen,

bie je^t fd^on eifrig freiften.

S)amit ftieg benn bie 9^af(^^eit, bie Söärme be§ Ö5e*

f^räd^§ unb ^et!)egu§, ber, mie überlegen nüd^tern er blieb,

tiöHig im SJloment üerfunfen fc^ien, bezauberte bur(f) feine

3ugenbüc^!eit bie Jünglinge.

„2öie ift'§," fragte ber §au§f)err, „U) ollen mir mürfeln

§tt)if(^en ben 6cf)üffeln? ®ort neben $ifo fte^t ber 2Bür=

fetbei^er." — „9^un, 90^affuriu§," meinte ©et^egu§ mit

einem fpöttifdien 33üd auf ben (Sflaüenl)änbler, „millft 'ün

luieber einmal bein &IM miber mic^ Oerfu^en ? SSittft bu

metten gegen mic^ ? (SJieb i^m ben SSed^er, St^pfja^l" minfte

er bem SJ^auren.

„9D^er!ur foll mid) bematjren!" antmortetc SRaffuriu^

in fomifd^em <Sd^red. „2a^i tn^ nic^t ein mit bem ^rä-

feiten — er ^t ha^- ®IM feinet 5It)n^errn ^ntixi^ ©äfar

geerbt."

»Omen accipio!« Iadf)te ßet:l)egu§, ,M^ nef)m' ic^ an,

mitfamt bem ®oId^ be§ S3rutu§."

ff3^ fag' zn^, er ift ein Sauberer! @rft jüngft ^at er

eine ungeminnbare SSette gegen mid^ gemonnen an biefem

brounen ®ämon — " Unb er moHte bem (Sftaöen eine
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getgc in§ ©eft^t tüerfen: aber biefcr fing ftc bcf)cnbc mit

bert gtänjcnb tüeifeen Sä^^cn unb tjergcfjrte fic mit ruhigem

93e^agen.

„(SJut, (S^p'^a^," loBte (Jetfjegu^, „9?ofen au§ ben

5)orneu ber geinbe! 2)u !annft ein ®au!ter merben, foBatb

id^ bic^ freilaffe."

„©I5p!)af tüiH nid^t frei fein, er njiCC bein ©^^'fiaj fein

unb bein SeBen retten n)ie bu fein§.-'

„SSag ift ba§ — bein Seben?" fragte Suciu§ Siciniu§

mit erfd^rocEenem Surf. — „§«ft bu i!)n Begnabigt?" fogte

SlRarcu§.

„5IRe!)r, ic^ ^ab' i^n to^gefauft."

„Sa, mit meinem ©etbe!" brummte 9)kffuriu5.

„2)u meiBt, i(^ ^aV i^m bein öermettet @ctb fofort

al^ ^ecutium gefc^enft."

„2Bag ift ba§ mit ber SSette? er§äf)Ie, öicUeid^t ein

(Stoff für meine Epigramme," fragte ^ifo.

„2a%i ben Wanten fetbft crjä^iten — f^ric^, @^^^J,
bu barfft."

ileuntes Kapitel.

D^ne Sögern trat ber junge ©ftabe in \>aS öon ben

^ifc^en gcbilbete §ufeifen, ben §tücfen jur ^:^üre gemanbt :

fein fun!etnbe§ 5Iuge überfTog rafd^ bie S^erfammtung unb

f)aftete bann mit ßJIut auf feinem §errn: alle bemunberten

bie jugenbüc^e ^raft unb (Sc^önl^eit ber fc^Ianfen ©lieber,

bereu tiefet 93raun nur um bie Ruften ein foftbarer ©d^ur^

öon ©c^artacf) »erfüllte.

„Seicht ift erjä^tt, tva^ fc^merc ©c^merjen barg, gd^

bin ba^eim im ßiebting§tanb ber (Sonne; mo fjunbert
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$almeit btc immer grüne Cafe befd^atten, auger un§ nur

bem Sötüen Befannt unb bem ftedfigeit -ßanttier. ^ber in

einer götteröerlaffenen 9lac^t, ha fanb ber ?^einb unfer

altt§ ^erfted. S5anbaltf(^e 9^eiter n)aren'§ unb feine

3?ettung. ffiot unb fc^iüar^ ftieg ber 3^auc^ unfrer gelte

burc^ bie (^ebcrntripfel ^inan, freifc^enb f(o!)en Söeiber unb

^inber. S)a traf mic^ ein faufenber ©peer.

Qcf) ern)a^te gebunben im ©ftaüenraum eine§ Ö)rie(f)en*

(c^ip, ha^ un§ gefauft, mid) unb uielc 9JMnner unb

SBeiber meinet ©tamme^: id) Ijatte nic^tg gerettet at§

meinen (^ott, ben ineigen ©d)Iangen!önig, ic^ trug it)n im

(5)ürtet geborgen, ©ie brai^ten un§ nai^ 9^om, ha laufte

mic^ einer, beffen Dramen üerfluc^t fei."

„'§ ift unfer greunb (^alpurniu§, " unterbrach CSetljegu».

„Unb fein ©tern foH il)m (eud)ten auf näd)tlid)er ^atjxt,

er foll Derburften im f)eigen ©onb," fnirfd)te ber 3}Zaure

mit anftobernbem |)ag. „^v fdjiug mi(^ oft um nic^t§

unb lieg mid) Ijungern. gdj fd;njicg unb betete §u meinem

(^ott um 9ia(^e. @r zürnte, ha'^ iä) fo rul)ig feine ^ut
ertrug.

@r iüugte nidjt, bag ©tjp^a^* feinen ßJott bei fid) trug

in ©eftalt einer ©d;Iange. ^a trat er eineg 9Jlorgen§ on

mein Sager unb fanb fie um meinen ^al§ geringelt. @r

erfd^raf: ic^ fagte itjm feine 3öf)ne feien nii^t töblidj, aber

feine 9ftad)e. ^a ergrimmte er, fdjiug nadj mir unb fagte:

„Zöit ben Söurm!" Umfonft fleljte ic^ unb manb mid^

auf ben ^nieen t)or itjm. ®r fc^Iug mid) unb fi^Iug nac^

bem ßiott : unb aB ic^ htn hcdtt mit meinem Seibe, fdjrie

er noc^ UJitber: „3:5te ha§ Xkx." SSie fonnt' id) ge=

t)orc^en! S)a rief er feine ©flaoen unb befal)!: „9le{)mt

i^m bie ^eftie unb foc^t fie lebenbig. (5r foII feinen

ÖJott freffen!" ^d) erfc^ra! gum Slobe über biefen ?^reoeI.

Unb fie griffen mid; unb Ijafdjten nad^ ber ©djtange.
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5(ber ber (Sott gab mir bie ^vaft ber SBut, bie ba gteid^

ift ber ^raft be^ p|eifiriiubeii 3:tgev», iiiib ic^ fprancj unter

fie mit gettenbem @ct)rei.

S^ieber fc^Iug id) beii ißerftuc^teu mit biefer Sauft unb

getuanu bie 3:^üre be§ §aufe§ unb fpraug t)inau§ in»

^rete unb breijäig @flat>en tjinter mir brein. ®a galt e§

ha^ ßeben."

^ie @ä[te Iau]cf)ten gefpanut, felbft 53a(6u» fe|te ben

93ed^er ah, ben er eben gu SOtunbe führte.

„^sä) laufe nic^t fc^(ecf)t: oft ^aben tüir, brei 5>cttern

unb ic^, bie lüinbfdjueKe ^^Jtntitope mübe gejagt. ITnb bie

6f(at)en tüaveii langfam unb fc^iiicr.

5(ber fie faunten bie @tabt unb i^re ©trafen unb icf)

nic^t. So tüar e» ein ungteic^ Spiet, ^ie 3^erfo(ger

teilten ficfj in Scharen nou brei, üier ^Ttann unb gewannen

mir burc^ (Seitengaffen unb ^urc^gcinge hm äBeg ab.

3um (Slücf t)atte ic^ im ^orbeirennen an einer @cf;miebe

einen fc^UJeren Seuert)a!eu errafft: gmei, breimat braucht'

ic^ ilju, bie Verfolger ju fc^eudjen, gu treffen, bie mir

plö|Iirfj oou uorn entgegenlamen. Qdj füllte aber, lange

fonute ha^^ nic^t meljr baueru: mie rafd^ ic^ mar, mie

langfam fie, jule^t mugte id| bod) erliegen.

^a fanbte mir ber @ott, ben ic^ feft mit ber Siufen

an bie S3ruft brüdte, S§n,'' — unb fein fc^öne^ 5luge

funfette, — „meinen §errn, hen gemaltigen, ber mäd^tig

ift mie ber Söme oon 5tbaritana unb !Iug mie ber ©te-

fant, ber ha gut ift mic mitber Siegen nad^ langer ^ürre

unb t)err(id^ mie —

"

„Se^t erjä^lft bu fd)lec^t, @t)pt)ai-, ic^ mitt oolteuben.

3d) !am gerabe öon ben Sd^angmerten am aure(if(^en

Zt)Ox, bem (55rabmat §abriaug."

„deinem fd)önen, göttergefc^müdten Sieb(ing»ort," un^

terbrac^ i^atliftrato^.
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„Unb bog am Su^e be§ ^a^jitol^ in bo§ f^o^um ^ra=

jong: ba ftattb eine gaffenbe, f^reienbe 9J^enge unb fa^

ber äJienfdieiiiagb neugierig §u: tuie ein ^feil fc^o§ ber

9}iaure üon bem goi^um be§ S^eröa ^eran, feine SSerfo(ger

weit l^inter i^m. 5Iber fief)e, bidjt neben mir bogen üon

Iin!§ fünf, Oon rerfjt» fieben ber ©flauen be§ ©atpurniu»

anf \>a§ gorum ein, bereit, il)n aufzufangen, fomie er auf

bem Pa^ anfam. „2)er ift üerloren!" fagte neben mir

eine bekannte (Stimme, t§ mar SJlaffnriu^, ber ou§ bem

^ahc beg 5luguflug trat.

„SBem ge!)ört er?" fragte i^. „(Salpurniu^ ift unfer

§err," antmortete ber (Sflaöe neben mir. „S)ann met)e

it)m/' fprad) 9}^affuriu^ 5U mir: „er Ijängt feine @traf=

fttaoen bi^ an ben §al^ gebunben in feinen ?5ifd)tüei{)er

unb Iö§t fie lebenbig auffreffen oon feinen 9}luränen unb

§ed§ten." — „^a," fagte ber (Sflaöe, „@^^l)ai' ^at i^n

niebergefc^Iagen, unb ber §err rief im 5lufftet)en: „gu ben

SD^uränen ben §unb! mer xi)n einbringt, ift frei."

3c^ blidte ben ^la^ ^inab auf ben SJ^auren, ber ie|t

gleid^ l^eran mar. „Söer ift ju gut für bie Sif^e," fagte

ic^, „meld)' f)err(id)er S[Bu(^§! Unb fiet), er fömmt burc^,

ic^ mette.

Senn eben §atte ber gtüc^tling bie erfte ^ütt ber

@!Iaöen, bie fic^ i^m an ber SJlünbung ber ^ia jutia ent=

gegenmarf, burc^brocf)en unb ftog je^t auf un§ ^u."

„Unb ic^ mttt taufenb ©olibi, er fömmt nic^t bur(^:

fiet)', bort bie Sonjen," fprad^ a)kffuriu§. — „ÖJerabe t)or

iin§ ftanben fünf ©flauen mit Sangen unb Söurffpeeren.

„(gg gilt!" rief i^, taufenb ©olibi.

S)a mar er l^eran.

®rei Speere fauften jugleid): aber mie ein ^antl)er

budtc ber glinfe unter if)nen meg unb, ^Iöp(^ auffc^nellenb,

fprang er in I}Df)em ©a^ über bie Sangen ber beiben
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übrigen. ^2(temto§ Um er bic^t üor mir ju 33oben: er

blutete t)on Steinen unb ^$feiteu unb fc^on tarn je^t üom

gorum juüum ^eran ba0 gange D^ubel. $ßerjtt)eifelnb fa^

er um fic^ unb n?otlte nad) xtä)i§> in bie griebeng^Xempel*

Strafe, bie i^n gerabe nac^ feinet .perrn §auje §urüc!gefü^rt

^ötte. 2)a \a^ xd) cor un§ ha^ ''^oxtat ber fleinen ©afilita tion

©an!t Saurentiu» offen fteljen. „2)ort ^in !" rief ic^ if)m ^n."

„3tt meiner (Spracfie! er fennt meine ©pradie," rief

@t)pf)ai-.

„ör fennt, glaub' id), a((e «Sprachen," meinte 9Jiarcu§

Siciniu§.

„S)ortf)in, rciebert)olte i4 bort ift Slf^f. SSie ber

33(i§ mar er bie Stufen f)inan, fdjon ouf ber legten, 'öa

traf it)n ein (Stein, ba§ er ftürgte unb fein näc^fter ^er--

folger mar oben unb pacfte if)n. 5(ber gtatt mie ein 5(al

rang er fid) au» feinem ©riff, ftiefe i^n bie Stufen ^inab

unb fprang in bie Z^üxt ber fec^e."

„^a 'i^atk^t bu gewonnen, " fagte faEiftrato».

„^ä) mo^I, aber er nic^t. 2)enn bie ^riefter öon

St. Saurentiu^, fo eiferfüd^tig fie i!)re 5Ift)Ired;te maleren,

fo menig f)aben fie SO^itleib mit einem Reiben, ©inen 3:ag

lang bargen fie i^n : all fie aber erfuhren, ba| er um ber

Sd)(ange mitten feinen §errn niebergefd)Iagen, ba ftettten

fie if)m bie 2Ba{)t, C£f)rift gu merben unb ben (SJö^en auf=

§ugeben, ober ßatpurniul unb bie 9}^uränen.

S^p^at' mät)(te ben 3:ob. Qc^ erfu{)r e» unb faufte

bem dornigen feine 9^ad)e ah unb ba§ Seben biefel

fd)lan!en Surfc^en, bei fd^önften Sftaüen in 9^om."

„^ein f(f)Ied^te§ (5)efd)äft," meinte 9)^arcu§, „ber 9)Zaure

ift bir treu."

„gdj glaube," fagte Set^egul, „tritt jurüd, S^p^oi*.

^a bringt ber fo^ fein Sö^eifterftüd, fo fd)eint'§."

Dobn, €ämtl. voetifctje *ißerfe. (Irjle €etit 'ib. I 14
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Beljntes ßapttel.

(S§ tvax eine feifjgpfüubtge ©teiuButte, feit galjven im

9Jieertt)afferipei^er be§ ^alIi[trato§ mit ©äufeleberu gemäftet.

Ser öietgepriefene „9^I)oiubu§" !am auf filberner Sdjüffel,

ein golbeneg Ätöndjen auf bem Sl'opf.

„m^ guten (Götter unb hn, '^xop^tic ^ona^l" Mte
53aUnig 3urücffinfenb in bie ^^olfter, „ber gifd; ift me^r

tpert al^ id) felber.'' — „Stid, g-reunb/' tüarnte ^^ifo,

„bag un§ nid)t Sato prc, ber gefagt: tt)e!)e ber @tabt,

n?o ein ^ifc^ me^r iüert olg ein äiinb." ©djallenbe»

(^eläc^tev unb ber laute 9^uf Euge belle! übertönte ben

gornruf be§ §albberaufd)ten.

^er Siftf) Jüövb gerfc^nitten unb föftlic^ erfunben.

„Se^t, it)r ©flauen, fort mit bem matten äJkffifer.

2)er eble ?^fc^ iDill fd)U)immen in eblem DZafe. Sluf,

8t)pf)aj, je|t pafet, tca» id) §u bem (Belage beigefteuert.

@et)' unb Ia§ bie 5(mp^ora tiereinbringen, raetd^e bie

®!(at)en branden in ©d^nee geftetit. ^aju bie ^^(jialen

t)on gelbem 53ernftein."

„ili3a» bringft bu feltene», au^ njetc^em Sanb?" fragte

£a(liftrato§. — „Si^ag, au» melc^em äöeltteU? bei biefem

t)ielgereiften Dbriffeug,'' fagte pfo.

„3!)r mü§t raten. Unb tücx eg errät, tüer biefen SSein

fc^on gefoftet l}at, bem fd)enf iä) eine 5(mpt)ora, fo bodj

lüie biefe."

„Qtüd ©flauen, eppic^befrän^t, fd^Ieppten ben mädjtigen,

bunfeln £rug ^erein: üon fdimar^braunem ^^^^irpfitir unb

frembartiger ©eftatt, mit l)ierog(t)pl}ifd)en ä^^en gefc^miirft

unb n)o^( t)ergipft oben an ber ^Jtünbung.

„S5eim ©tt)^-! fömmt er au^ bem 5^artaru§? ha^» ift

ein f^mar^er ©efeU,'' tadjte 9J^arcu».
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„Slkr er ^at eine tüelBe ©eele — jeige ftc, ©l)pf)ai*."

"^n 9^ubter fcfjtug mit bem .fiammer öon ©benljol^, ben

i()m Ö)anl}mcbe§ reidjte, forcitäüig ben Ö)ip§ I)erunter, f)ob

mit filberiter S^nge ben !^ericlj(u§ Don ^almenrinbe t)erau§,

fdjüttctc bie Sc^ic^t CI ^iniucg, bie oben fditramm, unb

füdtc bie ^^o!aIe. (Sin ftarfer beraufdjenber ©erud) entfticg

ber meinen, fiebrigen ^^tüffigfeit. 5(IIe tranfen mit for=

jdjcnber 9D^ienc.

„ein ©öttertranü" rief ^albug abfe^enb. — ,,5Iber

ftar! mie flüffigeö ?vcuer/' fagte ^aüiftratog.

„9kin, ben fenn' id^ nid)t!" fprad) Snciu^ Sicining.

„3d) öuc§ nidjt," beteuerte 9JMrcuö :Biciniu§. — „5lber

id) freue midj, ibn fennen gu lernen," rief $ijo unb t)ielt

v2i)pf)aj bie leere Sdiate ^in.

„^Dhm," fragte ber Söirt, ju bem legten, bi§f)er faft

gan§ ftummen @aft §u feiner 9ied)ten genienbet, „nun,

gurin«, groger 8eefat)rer, 3(benteurer, Snbienfuc^er, Söelt-

umfcgier, mirb beine SSei^^eit auc^ §u Sc^anben?"

^er Gefragte er^ob fid) leidet üon ben Riffen, ein

fd)öner at(}(etifd)er d^lann tion einigen breigig ^a^ren, üon

bronzener mettergebräunter ©efidjtöfarbe, fofilfc^ioar^en tief=

liegenben 2(ugen, btenbenb meinen 3^^^^!^ wnb üoKem

3iunbbart nadj orientaüfc^em Sdjnitt.

3Iber ef)e er nod) fprcd^en fonnte, fiel ^aUiftrato^ rafdj

ein: „^od), beim Qtu^ Xenio^, ic^ glaube, ii)r fennt eudj

gar nid)t?'' Setf)egu§ maB bie feffetnbe (Srfd^einung mit

fdjarfem Süd. „3^^ fenne ben '»präfeften Don Üi'om,''

fagte ber Sdimeigfame. — „9?un, eet()egu§, unb bie^ ift

mein öulfanifdjer gvcunb, 5"uriu§ "ä^aUa, avi§> ^'orfifa, ber

reic^fte Sd)iff»^err be§ ^benblanb^, tief mie bie D^ac^t

unb tjeiB tüic bas ?^euer: er t)at fünfzig §äufer, Eitlen unb

•ßaläfte an alten Äüften tion (Europa, ^fien unb 5tfrita, ^nrnn^ig

(2)ateeren, ein paar taufenb (Sftauen unb SJlatrofen unb — "
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„Itttb einen fe^r gefifitüäligen greunb," fd)to^ ber

Ä^orj'e. „^täfelt mir ift e§ leib um bid^, aBer bie 5(m*

p^oxa ift mein. Qc^ fenne hen SBein." — Unb er na^m

ein ^ibi|ei nnb gerfi^ütg e§ mit golbenem Söffet.

„^ä)tüzxt\ä)," lächelte (ä;ett)egu§ fpöttifd^.

„^od^. e§ ift 3fi§n)ein. %n^ Sg^^ten. 2Iug SO^em-^

^^i^." Unb ruf)ig fc^türfte er 'i>a§ golbröttii^e @i.

©rftaunt faf) i^n (5^etf)egu§ an. ,, Erraten," fagte er

bann. „2öo ^ft bu i!)n geloftet?" — „9^otn)enbig ha,

n)o hu. (5r ftiegt ja nur au§ (Siner Ouetle," löc^elte ber

^orfe. — „^enug mit euren Öjel^eimniffen ! ^eine Ü^ätfel

unter ben Siofen!" rief ^fo. — „2öo ^aBt i^r Beiben

50larber bagfelBe 9fJeft gefunben?" fragte ^attiftrato^.

„9^un/' rief 6^et^egu§, „tüiffet e§ immerhin, gm alten

Stg^pten, im ^eitgen 2)lem^^i§ öorau^, ^aBen fic^ immer

noc^, bid^t neBen htn d^riftüd^en (Sinfieblern unb 3}iönd^en

in ber SBüfte, glauBengjä^e 9J^änner unb namentüdf)

grauen ert)alten, bie nic^t laffen tnotlen öon 5I^i^ unb

Dfiri§ unb Befonberg treu ben fü^en ^ienft ber 3fi§

^ffegen. 6ie flüd^ten üon ber OBerftäd^e, tvo bie ^rc^e

ha§ tou§ ber 31§!efe fiegreid^ oufge^ftangt, in bie liefen,

in hen getjeimen (Sd^o§ ber großen SJlutter (Srbe mit il^rem

'^eitgen teuren SBatjn. gn einem SaB^rint^ unter ben

^^ramiben be§ ©f)eop§ ^Ben fie nod^ einige tiunbert

^rüge geBorgen bei mäd^t'gen SBeinel, meld^er bereinft bie

(5ingen)ei^ten ju ben Orgien ber i^xtnhe, ber SieBe Be--

raufd^te. ^ie ^unbe ge^t getieim gel^atten öon Öiefd^ted^t

ju Öiefd^ted^t immer nur (Sine ^riefterin !ennt ben Heller

unb Bema^rt ben ©d^Iüffel.

SdE) füfete bie ^riefterin unb fie führte mid^ ein: —
fie njar eine tüilbe ^a^e, aBer xf)x SSein mar gut: — unb

fie gaB mir jum ^IBfdjieb fünf ^*üge mit auf§ (Sd^iff."

„@omeit f)aB' id^ e§ mit @merba nid^t geBrad^t," fagte
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ber Sorfe; „fie lieg mic^ triitfen im fetter, aber aU
"änhtnhn gaB fie mir nur ba§> mit" — uub er entblößte

ben braunen ^aU. — „ßinen 2)otc^fti^ ber (5iferfud)t,

"

lachte S^et^egug. „^nn, mic^ freut, ha^ bie $:oc^ter nicbt

an^ ber Sirt fd^Iägt. Qu meiner Stit, ba§ ^eigt, at^ mic^

bie SPflutter trinfen lie^, lief bie fleine (Smerba nod^ im

^inberrörfc^en. SBo^Ian, e^ lebe ber fieitge S^Jit unb bie

füfee Sp." linb bie betben tranfen ftc^ §u.

5lber e§ üerbro^ fie, ein @e!)eimni§ teilen ju füllen,

bo§ jeber allein ju befi|en geglaubt.

2)0(^ bie anbern ttiaren bezaubert öon ber :i^aune beö

eifigen ^räfeften, ber jugenbtii^ mie ein Jüngling mit

i^nen ^lauberte unb je|t, ha ha§ betiebtefte 3:Ijema für

junge §erren unter ben S3ecf)em angeregt tüar — Siebet*

abenteuer unb SJläbdiengefd^ii^ten — unerfc^b|3flic^ über^

fprubelte öon ©treirfien unb Sd^n)än!en, bie er meiften^

felbft erlebt. 5lIIe I)ingen mit ?^ragen an feinen Sippen.

9^ur ber ^orfe blieb ftumm unb !alt.

„(Sage," rief ber SBirt unb tüinfte bem (Sc^änfen, aU
gerabe \)a^ ÖJeIärf)ter über eine fol^e ©efc^ic^te üer^ttt

mar, „fag an, bu 9Jlann buntfc^ediger ©rfa^rung: —
ägt)ptifc^e Sfi^mäbd^en, gattifc^e ©ruibinnen, nad^tlodige

^öc^ter (St)rien§ unb meine plaftifc^en ©dimeftern öon

§ella§: — atte fennft bu unb meigt hn ju fc^ä^en, aber

fpri^, i)aft bu je ein germanifd^ SBeib geliebt?"

„9^ein," fagte ©et^egug, feinen gfi^mein fct)Iürfenb, „fie

maren mir immer gu langmeiüg."

„D^o," meinte ^attiftratog, „ba^ ift juöiet gefagt. S^)

fage eud^, ic^ f)aht an ben legten (Jatenben einen 2Bal£)nfinn

gehabt für ein germanifd^ SBeib, bie mar nicf)t langmeilig."

„2Bie, hn, ^aUiftrato^ üon torint^, ber 5Ifpafia, ber

^elena Sanbömann, ergtül^ft für ein S3arbarenmeib ? D
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arger ®ro§, (Stnnenüerföirrer, 5IRänuerbefcf|ämer," fc^att

ber ^$räte!t.

„3a, iüenn bu tuillft iuar'g eine ©inne^üertpirruug:

— ic^ ^Be nie berglcic^en erfaljren."

„ßr^ätjle, erää^Ie/' brängten bie anbern.

O3lfte0 Kapitel

„gmnterljin," fagte ber §au»fjcrr, bie 'ifolfter glättenb,

„oh\voi)l id) feine glän^enbe 3^o(le babei fpiele.

5lI]o an ben torigen ßalenben etn^a !am id} jur adjten

©tunbe an§> ben 35äbern be§ 5IBa5!anto§ nac^ .gaufe.

S)a j'tef)t anf ber «Strafe niebergelafjen eine grauen-

fänfte, üier Sflatjcn babei, icfj glaube, gefangne ©epiben.

Unmittelbar aber tor ber S:l)üre meinet §au]e§ ftefjen

^ujei öerIjüHte ?5rauen, bie Satantica über ben ^o^f ge=^

jogen. Sie eine trug ]t(at)i]c^ @en)anb, aber bie anbre

lüar fef)r reic^ unb gefdimadtoK gefleibet unb 'i)as> SBenige,

mag üon 2öud)§ unb (SJeftalt gu fe^en, iüar göttlid^.

3Be((f) f(^n)ebenber Sdiritt, n^elcf) jeiner ^nödjel, jpelc§ ^oc^=

getüötbter gufs! 5U§ i(^ näf)er ^eranfam, liefen fid) beibe

rafd) in bie Sänfte I)eben unb fort luaren fie. Qd) aber

— i^r ttji^t, eg ftedt hz§> ^ilb!)auerg ^tut in atten

§ettenen — 'vi) träumte bei 9lad^t§ üon bem feinen ^nöc^el

unb bem tt)ogenben Schritt.

SJUttage brauf, ha id) bie S:l)üre öffne, aufg ^^orunt

äu ge(}n gu ben 33ibIiograpf}en, tüie id) pflege, fei) ic^ bie*

fetbe Sänfte rafc^ t)on bannen eilen.

3d) geftel)e, o^ne fonft befouber;^ eitet gu fein, bielmal

I)offte id) eine (Eroberung gemadjt §u f)aben, — id^ iüünfd)te
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e§ fo fel)r. Unb id^ §tt)eifette gar tiic^t mt^x, al0 xä),

lun bie ac^le 8tunbe nad) §aufe fommeiib, tüteber meine

Srembe, bieijmal uubegleitet, an mir üorüberfd)(üpfen fat)

luib nad^ i^rer ©änfte eilen, folgen !onnt' ic^ ben

rafc^en 8f(at)en nic^t, fo trat \d) in mein §au!§, froher

©ebanfen üotl. S)a jagte ber Cftiarin»: „ijerr, eine üer--

^üttte BUami n^artet bein in ber Sibliotljef."

^^^odjenben ^ergen^ eile id; in haä @emac^. 9iic^tig!

e^ lüar bie (gflatin, bie xd) geftern gefe^en. Sie fc^Uig

bcn faltigen 9}iantet äurüc!: eine Ijübfc^e, uerfd)lagnc 9Jkurin

ober Äartf)agerin — ic^ fenne ben Sdjiag — fat) mid;

mit fdjianen fingen an.

„3c^ bitte nm 33otenfot)n/' fagte fie, „Slalliftratog, id)

bringe bir gnte ^unbe."

3c^ fa^te i^re §anb unb n^oflte it)r bie bunfte SBange

ftreidieln — benn n)er bie ^errin begehrt, ber füffe bie

Sftaüin — aber fie lachte unb fprad) : „9^ein, nid)t (£ro0,

§erme5 fenbet mid).

3)Zeine §errin" — ^od) ^ord)te i^ auf — „meine

§errin ift — eine leibenfdjaftlic^e greunbin ber ^unft.

Sie bietet bir breitaufenb ©olibi für bie 3(rey6üfte, bie

in ber 9lifc^e neben ber 3:^üre beine§ §aufe§ fte^t."

iiaut Iad)ten bie jungen Seute, ©eti)egu§ mit i^nen.

„3a, (ad)t nur/' fuf)r ber §au§f)err fetbft einftimmenb

fort, „id) aber tackte bama(§ nic^t. 5lu§ aU meinen

3:räumen IjernntergcfaUen, fprad) id) üerbrie^üdj : mir ift

haS» 2Ber! nid;t feil, ^ie 8!taoin bot fünftaufenb , bot

5et)ntaufenb (Solibi: ic^ manbte i^r ben Etüden unb griff

nad) ber Zijiix.

2)a fagte bie (2d)Iange; „3^ meife, ^alliftrato^ öon

^orint^ ift unmillig, meit er ein 5(benteuer gef)offt unb

fanb ein ^etbgefd}äft.

©r ift ^edene, er liebt bie (3c^önf}eit, er brennt üor
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D^eugier, meine §emn ju ]t^n." ®a§ tt)ar fo richtig, ba^

iä) nur lächeln fonnte.

„2öo!)tanV' fpracE) fie, „bu fottft fie fefjn. Unb bann

erneuere icf) mein Ie|t ÖJebot. (S^tägft bu'^ bann bennocf)

au§, ^aft bu immerf)in ben S5ortei(, beine 9^eugier geftillt

gu t)aben. 9J?orgen um bie ac^te 6tunbe !5mmt bie

(Sänfte n)ieber. ^ann f)a(te bid) bereit mit beinem 9Ire§."

Unb fie fcfjlüpfte ^inmeg. Unrufiig Blieb i^ §urücf.

3(^ fonnte nid^t leugnen, meine S^eugier njar fe^r ge^

fpannt. ^eft entfc^toffen , meinen ^re^ nic^t ^erjufaffen

unb bie ^unftnärrin borf) gu fe^en, erwartete ic^ gierig bie

beftimmte 8tunbe. 5)ie Stunbe !om unb bie (Sänfte fam.

3(^ ftanb laufi^enb an meiner offnen Z^iix. ^ie @f(atiin

ftieg t)erau§.

„^omm," rief fie mir ju, „bu fotlft fie fe^n."

S3ebenb üor 5Iufregung trat ic^ hieran, ber ^upur--

tjor^ang ber Sänfte fiel ^aib gurücf unb ic^ faf)
—

"

„9^un," rief 3Jlarfu§, fic^ öorbeugenb, ben Seiner in

ber §anb.

„2Ba§ ic^ nie mieber üergeffen Ujerbe. ©in ©efic^t,

i^eunbe, t)on ungeaf)nter (Sc^ön^eit. ^t)pri^ unb 5Xrtemi0

in (Siner ^erfon. 3c§ mar mie geblenbet. 3c^ !ann fie

nid)t fd)i(bern. Si)er SSor^ang fiel ju. 3c§ aber fprang

gurücf, f)ob ben 5Ireg au§ ber ^ttfd^e, reichte i^n ber

^unierin, mie§ ifjr Öiolb juriicf unb taumelte in meine

Z^iix, betäubt, aU I)ätt' id^ eine SBalbntimp^e gefe^n."

„9^un, ha^ ift ftar!/' lachte SRaffüriu^. „53ift borf)

fonft fein D^euüng in ben SSerfen beg ^xo^."

„5lber," fragte eetf)egu§, „mof)er mei^t hn, H^ biefe

Sauberin eine ®otin mar?"

„(Sie ^atte bunfe(rote§ §aar unb mi(cf)mei^e §aut unb

fc^marge ^^(ugenbrauen.

"
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„%ii^ guten ©Otter!" bad)te det^egugi. ^ber er fc^tüieg

unb tüartete.

deiner ber ^Intnefenben fpracf) bert tarnen au^.

„Sie feiinen fie ntcfit," jagte (Jet^egu^ §u ftc§. — „Unb

tpann tüar ha^?" fragte er ben SSirt.

„5ln ben üoricjen dalenben."

„(^anj rid^ttg," rechnete ©et^egu^; „"t^a tarn jte üon

3:orentum burd^ S^tom nad^ S^aöettna. @ie ruf)te ^ter

brei ^Tage."

„Unb fo ^aft bu," lachte Pfo, „beinen ^re§ eingebüßt

für einen 93tic!. ©c^(ecf)ter §anbel! bie^mal lüaren SDZerfur

unb S3enu§ im 33unbe. 5(rmer ^'aIIiftrato§."

„3tc§," fagte biefer, „bie 35üfte tüar gar nid^t foöiel

tüert. @§ tvax moberne 5Irbeit. 3on in 9Zea|)oü§ f)at

fie bor brei gafiren gemalt. W)n idj fag eu(^, einen

^$^eibia§ ^tt ic§ Eingegeben um jenen 5(nbüd"

„(Sin 3beaI!opf?" fragte (Jetf)egu§, tüie gteirfigültig

unb ^oB ben ehernen 9}^ifcf)!rug, ber üor i^m ftaub, fc^ein*

bar ben)unbernb, auf.

„Df^ein, 'oa^ 9J^obetI föar ein ©arbar — irgenb ein

©otengrof — 2Batic§i§ ober 23itirf)ag — rt}er !ann fid^

bie f)t)perboräifi^en Dramen merfen!" fagte ^aHiftratog

feinen S3erid^t fcfilie^enb unb einem ^firfic^ bie §aut ab'

jie^enb.

9^a(^ben!ti(^ fc^türfte S^etl^eguS au§ feiner ©d^ale üon

33ernftein.
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Braölftes £apltel.

„^a, bie S3arbarinnen föitute man ftif) gefatten laffen/'

rief Waxin§ Sicütui^, „aber ber Drcii» üerfi^ünge t^re

33rüber!" Unb er riB ben Wtikn D^ofenfran^ bom §aupt:

— bte Blumen ertrugen ben ^unft beg @e{age§ fd)Iec^t

— unb erfe^te i^n burc^ einen frifcfien. „9Zic^t nur bte

Sreiljeit I)aben fie ung genommen: — fte fd^Iagen img

Bei ben 3:ö(^tern §ef^erien§ in ber Siebe fogar an§ bem

, ^elbe. (Srft neulich ^at bie fd^öne Saöinia meinem trüber

bie 3:f)üre üerf^Ioffen unb ben fuc^^roten OTgern ein=

gefaffen."

„^arBarifcIjer ©efi^marf!" meinte ber 3Serfcf)mäI)te

a^feljudenb unb U)ie jum 3:roft narf) feinem Sfismein

tangenb. „^u fennft fte ja anä), guriug — ift e^ nid^t

(^ef(^mac!§t)erirrung?" — „3cf) fenne beinen 9^ebenbuf)ter

ntc^t," fagte ber ^orfe. „5lber e§ giebt f^on 33urf^en

unter biefen ©oten, bie einem SSeib gefäf)rüc^ n)erben

mögen.

Unb ha fätlt mir ein 5{benteuer ein, ha§> id) jüngft

entbeut, ha^ aber freiließ noc^ of)ne (S^i|e ift." — „fc
5ä:^le nur," ma!)nte ^aKiftratog, bie §änbe in ha§> taue

2öafc^tt)affcr ftcctenb, ha^ ie|t in forint^ifd^en (Srjfc^üffetn

herumgereicht wnxht, metleic^t finben tDir bie @pi|e ba§u."

„SDer §elb meiner Ö^eftfiid^te," ^ob guriug an, „ift

ber fdiönfte ber (SJoten." — „^f), ^otita ber junge,"

unterbrach) "^ifo unb lieg fic^ ben fameengefc^mütften $8ed^er

mit (gi^wein füllen, „^erfelbe. Sc^ fenne itju feit ^a^ren

unb bin i^m fe^r gut, rt)ie alle muffen, bie je fein fonnig

5lngefic^t gefc^aut, abgefe^en baüon," — unb f)ier überflog

be§ Torfen ^üge ein ©d^atte ernften ©rinnerng unb er

flocfte — „bag ic^ if)m fonft üerbunben bin."
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„^u Bift, fcfjeint'g, öertieOt in ben 33(onb!opf," fpottete

?3kffiinuy, bem <S!(aüen, ben er mitgebracht, ein %ud)

üoK picentinifc^en Stvkhad§> ^utDerfenb, um e§ mit nad)

§oufe gu nehmen. „9^ein, aber er ^at mir, tüie alten,

mit benen er gu t^un \:)at, biet greunbüdieg ermiefen unb

gar oft f)atte er bie ^afeninac^e in ben italifi^en (5ee=

ftäbten, tro ic^ lanbete."

„^a, er ^at groge S^erbienfte xim 'oa^ (Seemefen ber

33arbaren," fagte Suciuy Siciniu§. — ,,2öte um i^re 9^eite*

vei," ftimmte d^laxhi^ bei, „ber fdjianfe S3urf(^e ift ber

befte Üteiter feinet ^om,"
„9hin, ic^ traf it)n 5ule^t in SZeapoIis: ttjir freuten

un§ ber Begegnung, aber »ergebend brang ic^ in i^n, bie

fröf)ü(^en 5(benbge(age auf meinem (Sd^iffe ju teilen."

„0 , biefe beine @(i)iff§abenbe finb berüfjmt unb be--

rüc^tigt," meinte ^albu», „hu f)aft ftetg bie feurigften

©eine." — „Unb bie feurigften ^l'lMbd^en," fügte SO^affu^

riu§ bei.

„2öie bem fei, 3:oti(a fc^ü^te iebe^mol ©efc^äfte üor

;inb tüar nicf)t gu getüinnen. Qd^ bitte euc^! ^efc^öfte

na(^ ber ad)ten Stunbe in 9teapoIi§! 2öo bie Stei^igften

faul finb! ßs tüaren natürlich 5(u§flüc^te. 3c^ befä)IoJ3

ibm auf bie (Sprünge §u fommen unb umfcfjlic^ 5Ibenb§

fein §au§ in ber ^ia lata. 9^ic^tig: gteicf) ben erften

5(benb !am er ^erau», üorfidjtig umbticfenb, unb, 5U

meinem Staunen, terfleibet; ipie ein (Gärtner njar er an^

getf)an, einen 9^eife^ut tief in§ ©eficfit gebogen, eine ^Ibotta

umgef(f)tagen. 3d) '\d)üd) ibm nati). ©r ging quer burd^

bie (Btaht nad) ber $orta (lapuana ju. ^Xicf)t neben bem

Z^oxt ftef)t ein bicfer 3:urm, barinnen wo^nt ber Pförtner,

ein alter patriarc^enljafter 3ube, bem Äbnig ^^^eoberic^ ob

feiner groBen 3^reue bie §ut be§ 3^1)ore§ anoertraut.

$8ov bem 5^urme blieb mein @ote ftel)en unb fcl)lug
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leife in bie §anb: ha flog eine fc^mate ©eitent^ür üon

ßifen, bie ic§ gar m(i)t Bemer!t, geräufd^to^ auf unb fjinein

fc^Iüpfte Zotila gefd^meibig tüie ein 5Iat."

„@i, ei," fiel $ifo ber S)ic^ter eifrig ein, „ic^ fenne

ben Suben unb SJciriam, fein ^errüdf) prac|täugige§ ^'inb!

®ie fd)önfte 3:oc^ter 3§rael§, bie $erle be§ 9}lorgenIanbg,

il)re Sippen finb (Granaten, if)c ^ug' ift bun!e(meere§b(au

unb ifjre SBangen l)ahm ben roten 2)uft be§ ^^5firfi(^§. "—
„@ut, $ifo," lächelte (Setfiegug — „bein @ebid)t iftfd^ön." —
„9^ein," rief biefer. „TOriam felbft ift bie lebenbige ^oefie."

— „©tolg ift bie 3ubenbirne," brummte 9)^affuriug ha--

gtoifd^en, „fie ^at mic^ unb mein Ö5oIb oerfc^mä^t mit

einem Slic!, aU f)abe man nie ein ^eib um ß5elb ge-

fauft." — „(Siet)e," '{pxaä) Suciug Siciniug, „fo l)at fic^ ber

fioc^müt'ge @ote, ber eint)erfd)reitet, aU trüg' er alte Sterne

beg §immel§ auf feinem Sodten^aupt, §u einer Sübin lierab--

gelaffen.''

„60 bac^t' aud^ id^ unb irf) befclilofe, ben gungen bei

näcfjfter ÖJelegen^eit fc^mer ju t)erl)öl)nen mit feinem Tto-

fd^u^gefc^mac!. ^2lber nic^tg ha. öin paar 3:age barauf

mu§te td^ nad^ (^apua. 3<^ bredje oor (Sonnenaufgang

auf, bie §i^e gu meiben. ^d) fal)re bur^ bie $orta

(^apuana gur Stabt l)inau§ beim erften Srü^rot: unb al^

id) in meinem Steifemagen über bie l)arten (Steine an bem

gubenturm üorüberraffele, ben!' id£) neibooll an 2:otila unb

fage mir, ber liegt jejt in tüeid^en Firmen. 5lber am
gmeiten SJleilenfteine üor bem ^l)or begegnet mir, nac^ ber

©tabt gufd^reitenb, leere S3lumen!örbe über 93ruft unb

Sauden, in @ärtnertracf)t, mie bamalg — Stotila. (är lag

alfo nid^t in SOüriam^ Firmen. S)ie 3übin mar nicl)t

feine ©eliebte, oieUeid^t feine Vertraute, unb mer mei§,

mo bie 93lume blü^t, bie biefer ©ärtner pflegt, ^er ©lücf^=

oogel! S3eben!t nur, auf ber SSia capuana flehen all' bie
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Spillen unb Suftfc^töffer ber erflen f^ömilien öon 9^eapoü§

unb in jenen ©arten ^Drangen unb blühen bie fierrüd^ften

SSeiber.''

„33et meinem ©eniu»," rief £ucin§ £tciniug, bie be=

fränjte (Bä)aU Ifjebenb, „bort leben ja bie f(f)önften SSeiber

Staüeug — %lnd) über ben ©oten!" — „9Zein," j^rie 9}la^

furiug, öon Sßein erglü^enb, „Slnd^ über falliftratog unb

ben Torfen, bie un§ mit fremben Siebe^gefc^tdjten bemirten,

tüie ber (Storc^ au§> ^'etd^gläfern ben %n^§. 2a^ enbtid^,

§au§!^err, beine SKäbc^en fommen, n)enn bu beren beftellt

^oft: ni(f)t f)5f)er brauc^ft bu unfre ©rmartung §u fpannen."

— „3att)0^r, bie SJläbc^en, bie ^ränjerinnen, bie ^falterien!"

riefen bie jungen Seute burc^einanber.

„§alt," fprac^ ber SBirt, „wo 5(|)^robite na^t, mu§
fie ouf SSIumen manbeln. ^ie§ @Ia§ bring' ic^ bir,

3-(ora!" @r fprang ouf unb fi^Ieuberte an bie getäfelte

^ede eine !öftlid^e ^t)ftallfc^ale, ':)a'^ fie fUrrenb ^erfprang.

©omie ha^ ©lag an bie S3a(fen ber Xecfe f^Iug, ^ob

fi(^ ^a^ ganje Getäfel tüie eine g-allt^ür em))or unb ein

reicher Sf^egen öon ^turnen aller 5Irt flutete auf bie Häupter

ber erftaunten (Säfte nieber, ü^ofen öon ^^äftum, ^eild^en

üon Ztjnxii, 3)^t)rten t»on 3:arentum, SJJanbelblüten be=

berften Ujie ein bi(^teg (Sc^neegeftöber in buftigen ?5Io(fen

ben 9Jiofai!boben, bie 3:if(^e, bie ^olfter unb bie ^äupter

ber ©äfte.

„©c^öner," rief Setf)egu§, „50g 55enu§ nie ouf ^o*

:pf)0§ ein.''

^olliftratog fc^tug in bie §änbe. ^o teilte fic^ beim

^long üon 2t)xa unb glöte bem ^rülinium gerobe gegen^

über bie 9JlitteIn)onb be^ ÖJemac^l: oier ^od^gefc^ürgte

Sängerinnen, ou^gefuc^t fc^öne SJZäbc^en, in perfifd^e Zxa^t,

b. ^. in burc^fid^tigen Siofoflor geÜeibet, fprongen c^mbeln^

fc^Iogenb au§ einem Ö5ebüfc§ öon btüt)enbem Dleonber.
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§inter if)nen fani ein groger Söagen in ©eftatt einer

gäc^ermufc^et beffen golbne 9ftäber t)on ac^t jungen (3!(a=

»innen gefc^oBen n^urben, tier ^töteuBIäferinnen in t^bifc^em

©etnanb — ^urpur nnb SBeig mit golbgeftirften 50Mntetn

— fd^ritten üorauf: nnb auf bem @i^ be§ 2öagen§ ruf)te,

öon ^f^ofen überg offen, in fjoih tiegenber (Stellung 5(p!)robite

felbft, in (^eftalt eine^ b(ü()enben Tläh<i)tn§ üon lodenber,

üppiger (5d)ön^eit, beffen faft einzige 9Serf)üIüing ber 5(p^ro=^

biten nacf)gebi(bete ©ürtet ber ©ra^ien tvax.

„§a, beim !)eiligen (Sro§ nnb 5(nterog!" fc^rie 90^affu=

riu§ unb fprang unfidjern Sdiritteg üon ber ßüne ^erab

unter bie ©ruppe.

„$8erIofen mir bie 9Jläbc^en!" rief ^ifo, „i(^ t)aBe ganj

neue SSürfet au§ d^agellenfnöc^eln, ineitjen tnir fie ein."

„Sagt fie ben geftfönig öerteiten," fc^tug Tlaxcu§> Siciniu^

tjor. „S^ein, grei^eit, f^i-'ei^eit tüenigfteng in ber Siebe,"

rief SO^affuriug unb fagte bie ©öttin ^eftig am 5(rme, „unb

mn\il ^t'i)a, a)hifi!
"

„aJlufit" befahl ^aEiftratog.

5(ber ef)e no^ bie (Jt)mbelfd}(ägerinnen tnieber anbeben

fonnten, tnurbe bie (£ingang§t(}üre !)aftig aufgeriffen unb

bie (Süaüen, bie it)n auft)atten n:)ot[ten, ^ur Seite brän^

genb, ftürmte Scätoola f)erein, er inar leid^enblag.

„§ier alfo, t)ier n)ir![ic^ finb' ic^ bid^, (£etl)egu5? in

biefem ^tugenbüc!!"

„SSal giebt'g?" fagte ber ^räfeft unb na^m ruijig

ben 9ftofen!rans öom §aupt.

„2Ba§ e§ giebt? ha^ S3ater(anb fc^wanft jtnifc^en

(Scilla unb et)ari5bbi». ^ie gotifcf)en ^erjoge 3:^u(un,

• Sbba unb ^$i^a —

"

„9^un?" fragte Suciu§ Siciniu^.

„(Sie finb ermorbet!"
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„^riunipl)!" rief ber junge Oibmer unb ließ bte 3:än^

,^enit fafiren, bte er umfaßt ^ielt.

„Schöner Wum^l)!" ^ürnte ber S^nft. „5((§ bic

Ülac^ric^t nac^ 9?at)enna tarn, befcljulbigte alle§ SSot! bic

.Königin, fie ftürmten beii ^ataft: — boc^ 5tma(aftt}int^a

\mv eittfto^'n."

„Sßo^tn?" fragte Set^egu^, rafc^ auffpringenb.

„2Bof)itt? auf einem @riec^enfcf)iff — nac^ 33Q5an5!"

det^egu^ fe|te fc^iüeigenb ben SSec^er auf 'otn ^ifcf)

unb furdjte bie (Stirn.

„5I6er ha^ ärgfte ift — bie Öotcn iüotten fie abfegen

unb einen £önig tüä^kn." — „ßinen ß'önig?" fagte ^eti^t--

gu§. ,,2Bo^tan, id^ rufe htn Senat 5ufammeu. 5(uc5 bie

9^ömer follen it)äf)Icn."

„3Ben, tüa» follen mir wä^kn?" fragte Scäüola.

5Iber (5^etf)egu§ Brauchte nidjt ^u antiüorten. Suciu^

Siciniul rief ftatt feiner: „(Sinen ^iftator! fort, fort in

htn Senat."

„^n ben (Senat!" n)iebcrI)o(te (Set^egu^ majeftätifcf).

„St)pf)aj, meinen SJJantet."

„§ier, §err, unb babei bein (Sc^njert," flüfterte ber

5D^aure. „gc^ fü^r' eg immer mit, auf äffe ^^äffe."

Unb Söirt unb @äfte folgten ^at6 taumelnb bem $rä^

feften, ber, affein ööffig nüchtern, i^nen öoran an^ bem

§au]e auf bie ©tra^c fc^ritt.

Sn einem ber fc^malen (55emäc^er be§ ^'aifer|3atafte§ p
Si)5an5 ftanb fur^e geit »arf) bem geft ber f^Ioralien ein

üeiner dJlann öon nic^t anfel)nlic^er ©eftatt in forgen==

fcfjtüereg (Sinnen öerfunfen.
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©^ lüar ftill unb einfam ring§ um il)n.

DbtüD!)t e§ brausen noc^ fetter 5^ag, tüar boc^ ba§

9?unbBogenfenfler, ba§ naä) bem §ofroum be^ tüeitläufigen

ÖJebäubeg führte, mit fc^tüeren goIbburd)itiir!ten ^eppid^en

btc^t tjer^ngen: gteic^ föftlid^e Stoffe bedten ben SD^ofat!--

boben bei Si^i"^^*^. fo ba§ fein ©eräufc^ bte ©d^ritte

bei langfam auf unb ab SSanbeInbeu begleitete.

@ebämpfte§, mattet Sidjt füllte ben 9^aum.

3Iuf bem (^olbgrunb ber Söänbe |)rangte bte lange

9flei^e ber c^rifttic^en Qm^eratoren feit G^onftantiul in

fleinen meinen S3üften : gerabe über bem (Scfireibbiöan i)ing

ein großes mann§!)o^e§ ^reu§ ton gebiegenem (Solbe.

(So oft ber einfam auf unb nieber ©direitenbe baran

tiorbeüam, neigte er ba§ §aupt tor bemfelben: benn in

ber 9JMe bei ÖJoIbeg njar, ton ©lag umfd)toffen, ein

(Bpliütx be§ angebli^ edfiten ^eu§e§ angebrad^t.

©nblic^ blieb er tor ber SSeltfarte ftefjen, bie, ben Or*

bil romanul barfteltenb, auf ^urpurgefäumtem Pergament

eine ber SBänbe bebedte: nac^ langem, prüfenbem Slic!

feufjte ber SQZann unb bebedte mit ber ^ied^ten ®efid)t unb

klugen.

@g tüaren feine fcfjönen 5Iugen unb !ein ebleg ÖJefi^t:

aber tiielel, ÖJuteg unb S3öfeg, lag barin.

SBadifamfeit DJiifetrauen unb ßift fprac^en au§ bem

unrufjigen 93lid ber tiefliegenben ^ugen: fc^mere flauen,

ber ©orge me^r all bei Sltterl, furd^ten bie torfpringenbe

(Stirn unb bie magern SSangen.

„2Ber ben 5Iulgang tüü^te!" feufgte er nod) einmal, bie

!nodE|igen §änbe reibenb. „@l treibt mi^ unabläffig. ©in

@eift ift in meine S3ruft gefahren unb ma^nt unb ma^nt.

5lber ift'l ein @nget bei §errn ober ein ®ämon?
SBer mir meinen 2:raum beutete! ^ergieb, breieiniger
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©Ott, üergieb beinern eifrigften ^e^t. ^u f)aft bie STraurn*

beuter öerflud^t.

5lber boc§ träumte äönig $!)arao unb Sofep^ burfte

ii)m beuten : unb 3a!ob \a^ im S:raum ben §immel offen

unb itjre 3:räume !amen ton bir. @oII x6)? barf tc^ e§

loagen?"

Unb tüieber fd^ritt er unfrfilüffig auf unb nieber, njer

iüei§, tüie lange nodE), tväxt nic^t ber $urpurt)orf)ang be^

(Singangg leife gehoben worben.

©in gotbfd^immernber SSelariu^ tüarf fid^ üor bem

fteinen Biaxin jur @rbe mit auf ber S3ruft gefreu^ten

^rmen. „Imperator, bie ^atricier, bie bu befc^ieben."

„(SJebuIb/' fagte jener, fid^ auf bie £Iine mit bem ©e*

ftell t)on ©olb unb ©Ifenbein nieberlaffenb, „rafc^ bie

@Uberf(^u^e unb bie ©^Iamt)§."

Ser ^alaftbiener §og i^m bie ©anbaten mit htn biden

©ofjten unb ben f)o^en ^ilbfä^en an, meirfie bie (SJeftalt um
ein paar QoU ert)öt)ten, unb marf it)m ben faltenreichen,

mit ©olbfternen überfäten Wantd um bie ©c^ulter, jebe§

©tüd ber ÖJetüanbung tüffenb, mie er eg berüf)rte: nad^

einer 2Sieberf)otung ber fufsfÄtti^en Düebermerfung, bie in

biefer orientalifdien Untermürfigfeit erft neuerlich üerfc^ärft

UJorben mar, ging ber SSelariu^.

Unb ^aifer Suftinianu^ ftettte fic^, ben Iin!en Uxm

auf eine gebrod^ne ^orptii^rfäule an^ bem Xzxtipd üon

3erufalem geftü^t, bie §u biefem S3e^uf nad^ feiner @rö§e

§ured)tge]ägt mar, in feiner „Slubiengattitübe" bem ©in*

gang gegenüber.

2)er 55orf)ang ging 'qVLxM unb brei Mannet betraten

ha^ ©emacf) mit ber gleichen 93egrü§ung§form mie jener

(Süaoe: unb ho6) maren fie bie erften 3}Mnner biefe^

^aiferreid)§, mie, met)r noc^ al§ i()re reid)gefd;müdten

Da^n, €dnttl. poeHfctie !U$erfe. ©rfte €erie »b. l. 15
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^etüättber, ifire fio(f)Bebeutenben ^öpfc, ifirc getftüoffcn gügc

betüiefen.

„2öir ^oBen eud^ bef(Rieben," ^ob ber ^atfer an, o^ne

i^re bemütige S3egrü§ung §u ertütbern, „euren 9f?at ju f)ören

— über Stallen. S<^ V'^s eiti^ alle nötigen ^enntniffe

über bie ^tnge bafelbft öerfifjafft: bte S3rtefe ber Sflegentin,

bie ^ohintente ber ^atriotenpartet bafelbft: bret $:age

hattet t^r 3eit. @rft rebe bn, SJlagifter miüixm."

Unb er njtnfte bem (iJrö^ten unter ben breien, einer

ftattüc^en, gan§ in eine reid^öergotbete 3^üftung geÜeibeten

§elbengeftalt. ^ie großen, offenen, hellbraunen fingen

fpra^en t3on ^reue unb Si^öerfid^t, eine ftarfe gerabe 9^afe,

öolle Söangen gaben bem (SJefic^t ben ^ulbrud gefunber

^aft, bie breite 33ruft, bie genjattigen (Srfienfel unb kirnte

fjatten tfma^ fjerfuUfd^eg, ber 9Jlunb aber geigte tro^ be5

grimmen 9lunbbarte§ SJlilbe unb ßJut^ergigfeit.

„gerr/' f^rad^ er mit öoller, au§ tiefer S3ruft quellen*

ber (Stimme, „S3eüfar^ 9iat ift immer: greifen mir bie

33arbaren an." „(Soeben ^b' ic§ auf bein ^e^ei^ ^a§

'tRtiä) ber SSanbalen in 5lfri!a jertrümmert mit fünfge^n*

taufenb SJiann. ÖJieb mir brei^igtaufenb unb ic^ merbe

bir bie (S5oten!rone ju Süfeen legen."

„©ut," fprac^ ber faifer erfreut, „bieg SBort l^at mir

mo^tgetfian. — 2öa§ fpric^ft bu, $ertc meiner ^td)i§'

gelehrten , ^ribonianu§ ?

"

^er 5Ingerebete mar menig Üeiner al§ S3elifar, aber

nid^t fo breitfd^ultrig unb bie Ö^üeber nid^t fo fefir burd^

ftete Übung entmidett. ®ie ^o^e, ernfte Stirn, ba§ ruhige

5Iuge, ber feftgefd^nittene SJ^unb ^engten üon einem mäd^*

tigen ^eift. „Sntperator," fagte er gemeffen, „id^ marne

bi^ öor biefem ^rieg. @r ift ungered^t."

Unmillig fu^r 3uftinianu0 auf: „Ungered^t! mieber*

^une^men, mag jum römifc^en 9fleid^ ge^rt."
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„(Se^ort f)at ^ein S3orfa^r ge^io üBerüeg hnxä) SScr*

trag ha^ 5I6enbIanb an 2:f)eobend^ unb feine ©oten, tuenn

fie ben 5(uma§er Dboöafar geftür§t."

„Z^tohtxiä) jottte Statthalter be§ ^aifer^ fein, nicfit

^önig t)on Stauen."

„Sugegeben. 5(ber nac^bem er e§ getüorben — tüie

er e§ njerben mu^te, ein 3:^eoberic^ fonnte ni^t ber 2)iener

eines steinern fein — i)at i^n ^aifer 5lnaftafiu§, bein

D^m Suftinu^, \)n fetbft t)aft if)n anerfannt, i^n unb fein

^önigrei^."

„3m ^rang ber 9^ot. Se|t, t)a fie in 9^ot unb td^

ber ©tariere, ne^m' iä) bie 5Iner!ennung ^iixM."

„^a§ eben nenn' id) ungered^t."

„^u Bift unbeqnem unb unbef)o(fen, 3:ribonian, unb

ein jä^er 'tRcdji^abex. ^u taugft treffüc^, meine $an*

be!ten sufammenjubauen. 3^ $oIitif n)erb' i(i) bic^ nie

tüieber befragen. 2öa§ l^at bie ©ered^tigfeit mit ber

^oüti! 5u t^un!"

„®ererf)tig!eit, o 3uftinianul, ift bie befte ^oütü."

„S3a!), 5ltefanber unb Säfar badeten anberS."

„©ie ^ben erftenS ii)x SBer! nid)t üollenbet unb bann

jn)eiten§" — er ^ielt inne.

„mm, sUJeitenS?"

„Stt^eitenl bift bu nid^t (Jäfar unb nid^t 5(Iejanber." —
5{t(e fc^n)iegen. 9^ad) einer $aufe fagte ber 5laifer

ru'^ig: „bu bift fe^r offen, S^ribonianuS."

„3ntmer, 3#inianu§."

9?afd^ njanbte fid^ ber ßaifer ju bem britten. „9Zun,

lüa§ ift beine SJ^einung, ^atricinS?"

15*
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®er 5lHgerebete üerBannte rafd^ öon feinen Si^^en ein

faltet Säckeln, ^a^ i'fim bie 3JJoraI|}otiti! be0 guriften er*

tüzdt unb richtete \\ä) auf.

(Sr iüar ein üerfrüp^eltel SJ^ännd^en, noc| Bebeutenb

fleiner al§ guftinian, tüeg'^alB biefer im (SJefpröd^ mit if)m

ben ^o^)f nod^ öiet me^r aU nötig geniefen njäre, ^erab-

fenfte. ®r n)ar fa^Ifo^fig, bie SBangen öon franf^aftem

SSad^ggelb, bie redjte @(^nlter l^öfier al§ bie Iin!e unb er

^infte etnjag auf bem tinfen %n^, tüt^tjalb er fi^ auf

einen fd^tüarjen ^rüdftoc! mit golbnem ©abelgriff ftü|te.

SIBer ha^ bur^bringenbe 3Iuge ipar fo ablergen^attig, i)ai

e§ öon biefer unanfef)nlirf)en (^eftatt ben (Sinbrurf be»

JSßibrigen fern ^ielt, bem faft l^äglic^en (^efic^t bie SSei'^e

\(geiftiger ©röge öerlief) : unb ber Quq fifimer^Hc^er ©ntfagung
' unb !üf)ter Überlegent)eit um ben feinen SJlunb ^atte fogar

einen feffeinben Steij. „Imperator," fagte er mit fc^arfer

beftimmter Stimme, „ic^ n)iberrate biefen ^ieg — für je^t."

UnföiHig judie be§ ^aifer^ ^uge: „'änä) au§ Öirünben

ber (^erei^tigfeit?" fragte er, faft fiö^nifd^. — „gd^ fagte:

für iefet." — ,,Unb UJarum?'' — „SBeil ba§ 9^oth?enbige

bem Singene!)men öorge^t. 2Ber fein §au§ §u öerteibigen

f)at, fott nirfit in frembe Käufer einbrei^en." — „SSa^ foH

ia§ ^ei^en?" — „S5)a§ foIi:^ei§en: öom SBeften, üon ben

(S^oten brol^t biefem Ü^eic^e feine ©efa^r. ®er geinb, ber

biefer fReid^ öerberben fann, üieHeid^t üerberben h)irb,

!ömmt üom Dften."

„^ie ^erfer!" rief ^uftinian üeräc^ttic^.

„Seit n)ann," fpra^ S3elifar bajftjifc^en, „feit tüann

fürchtet 9Mrfe§, mein großer S^iebenbutiler, bie^erfer?"

„9^arfe§ fürd^tet niemanb/' fagte biefer, of)ne feinen
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(Gegner anjufe^it, „Jt)eber bie $erfer, bie er gefd;(agen ^at,

noc^ bic^, ^m bie ^erfer gefc^fagen ^ahtn. 5lber er

fennt ben Orient, ©inb e^ bie ^erfer nirfjt, fo finb e3

anbre, bie naä) i^nen fommen. ^a^ ©etüitter, ba§

33t)3an§ Bebro^t, fteigt tom ^igri§ auf, nid^t t)om ^iber."

„9^un, unb lüa§ folt ha^ bebeuten?"

„^ag fott bebeuten, bafe e» fc^impfürf) ift für bic^,

^aifer, für bert Ü^önternainen, ben mx noc^ immer

führen, 3al)r für Qa^r üon Sf)ogroc^ bem ^erferd)an ben

grieben um öiele dentner ©olbe^ ju erfaufen."

glammenbe Ü^öte überflog beg ^aifer§ 51ntli^: „2Bie

fannft bu @ef(^en!e, ^ilf^gelber alfo beuten!"

„©efd^enfe! unb njenn fte ausbleiben, eine SSoc^e nur

über ben S^^^tag, öerbrennt (If)olroe§, bei Sababel ©of)n,

beine 2)örfer. §ilfggelber! unb. er befotbet bamit §unnen

unb (Saracenen, beiner ©renken gefät)rlic^fte f^einbe."

guftinian machte einen rafc^en ®ang burd^l Signier.

„2Bal atfo rätft bu?" fragte er, ^art üor S^arfel fteljen

bleibenb. „9^i(^t bie @oten anzugreifen o^ne 9Zot, o^ne

(55runb, föenn man fic^ ber $erfer !aum eriüef)rt. Wt
^äfte beinel S^eic^el aufzubieten, um biefe fc^impftid^en

Tribute abzuftellen, bie fd^mäf)(ic^en S^er^eerungen beiner

©renken gu üerfjinbern, bie tierbrannten (Stäbte 5Intio(f)ia,

^ara, ©beffa njieber aufzubauen, bie ^roüingen tüieber gu

geiüinnen, bie bu im na^en Dften, — tro| ©elifarl tapfrem

©rfimert, — üerloren, beine ©renjen burc^ einen fiebenfad^en

ß^ürtef üon geftungen Dom Gupl)rat bil jum 5Iraje§ ju

fd^irmen. Unb ^aft bn biel SZotn^enbige allel ooUbrac^t —
unb iä) für(f)te fe^r, bu fannft el nic^t üollbringen !

—
bann magft bu üerfucfien, njogu ber 9fluf)m bicf) tocft."

3uftinianul f(f)üttelte Ieicf)t ha^ $aupt. „®u bift mir

nic^t erfreulich, S^arfel," fagte er bitter.

„^al mei§ i^ längft," fprac^ biefer rufiig.
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„Unb nic^t unentbeljrli(^!" rief S3etifar ftolj. „^t^xt

bid^ ni^t, mein großer ^aifer, an biefe Üeinen Stpeifter!

(SJieb mir bie breijsigtaufenb unb idj tuette meine redete

^anb, tc!^ erobre bir Stauen."

„Unb tc^ n)ette meinen ^op\/' fagte SJJarfe^, „tüa§

me^r x% ha^ Selifar St^^i^n nic^t erobern tüirb, nid^t mit

brei^ig*, ni(f)t mit fei^jig*, nid)t mit ^unberttanfenb SJlann."

„9hm/' fragte guftinian, „unb n)er foU'^ bann fonnen

unb mit tüä6)n maä)i?"

„^ä)/' fagte 9^arfeg, „mit ad^täigtaufenb."

Sßeüfar erglühte t)or gorn: er fc^luieg, tüdl er feine

SBorte fanb.

„®n ^afl bid; bod^ bei allem 6eIbftgefüI}I fonft nie fo

l^od^ über beinen ßjegner gefteKt/' fprai^ ber gurift.

„Unb t^u'^ aud^ je^t nic^t, 3:ribonian. ©ief), ber

Unterfd^ieb ift ber: Söeli'fariu^ ift ein großer §elb, ber

bin id^ ni(^t. 5lber ic^ bin ein großer %dhf)txx — unb

fie^e, 'i)a§ ift S3elifariul nid)t. 2)ie (SJoten aber mirb nur

ein großer gelbl)err überiüinben."

93eüfariu0 richtete fid) in feiner gangen ftolgen §ö^e

auf unb ^re^te bie %an\t frampf^aft um feinen ©c^toert*

fnauf. (J^ ttiar aU mollte er bem ^rüp^el neben il^m

ben ^opf jerbrüden. 2)er ^aifer fprad^ für i^n: „S3elifar

fein großer gelb^err! S)er D^eib öerblenbet bid^, 9^arfe§."

„3d) beneibe S3etifar um nii^tg, nid^t einmal/' feufjte

er leife, „um feine ®efunb!)eit. ©r tväxe ein großer

^dhfjtxx, lüenn er nid)t ein fo großer §etb lüäre. @r

!^at nodf) jebe @d)Iac^t, bie er üerlor, au§ §u biet gelben*

tum tertoren."

„®a§ fann man üon bir ni^t fagen, Df^arfe^," tüax\

SBeüfar bitter ein.

„S^ein, 33eüfariu0, benn i(^ 'i)abt noc^ nie eine (Sd)Iadf)t

verloren.
"
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Sine ungebulbtge ^Inttüort S3elifar^ tüarb aBgefc^nitteu

burc^ ben SSelariu^, ber, ben SSor^ang auff)ebenb, melbete:

„5I(ejanbro^, ben bu nac^ ^iaöenna gefenbet, o §err,

ift feit einer (Stnnbe gelonbet unb fragt
—

"

„§erein mit i^m, Ijerein!" rief ber ^aifer, ^aftig üon

feiner ^line auffpringenb. Ungebulbig mnltt er bem @e*

fanbten, ton feiner $ro§ft)nefi§ fic§ ju erf)e6en: „S^^un

3lIefanbro§, bu fömmft attein §urüc!?"

®er ©efanbte, ein fd^öner, noc^ junger SDknn, tüieber*

^olte: „Mein."

„(S^ oerloutete boc^ — bein te§ter !öericf)t — lüie öer*

lie^eft bu ha^ ÖJotenreic^?"

„3n groger 53ermirrung. Sc^ fcfjrieb bir in meinem

legten SSeric^t, bie Königin ^abe befd^Ioffen, firf) if)rer brei

^odjmütigften i^einbe §u entlebigen. (SoUte ber Slnfc^Iag

mißlingen, fo voax fie in Stauen nic^t mefjr ficfier unb

bat fic^ in biefem gatt au§, bag ic^ fie auf meinem Schiff

nac^ @pibamnu§, bonn f)ierf)er nac^ ^tjäcinj flüchten bürfe."

„SSag id) mit greuben betüittigte. 9Zun, unb ber 2(n*

fc^tag?"

„3ft gegtürft. 2)ie brei ^er^oge finb nic^t me^r.

5(ber nac^ SfJaüenna !am ba§ @erüc^t, ber gefäf)rlicf)fte

unter ifjuen, ©ergog ^^ulun, fei nur öern)unbet. S)ieg

bemog bie Ütegentin, ha o^ne^in bie ©oten in ber (Stabt

fic^ brof)enb oor bem ^atafte fcfiarten, auf mein @(f)iff

5U flüchten. SSir Iid)teten bie 5In!er, aber balb nac^bem

mir ben §afen üertaffen, f(i)on auf ber §i3f)e üon 5Irimi*

num, ^olte un§ @raf SBitic^i^ mit Übermacht ein, !am an

S3orb unb forberte ^malafmintf)en auf, jurücf^ufefjren, in*

bem er fic^ für i^re ©ic^er^eit big §u feierlicher Unter*

fuc^ung öor ber S^oHgüerfammlung oerbürgte. 2)a fie üon

i^m erfuhr, ha^ je^t auc^ -^ergog ^^utun feinen SSunben

erlegen, unb au§ feinem 5Inerbieten fa^, ha^ er unb feine
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mäcfitigeu greunbe nod^ nid)t an i^re ©i^ulb glaubten, ba

überbieg ©etüalt ju fürd^ten tvax, tüilligte fie barein, mit

i^m umjufetiren nad^ Sflatienna. gutjor aber fc^rieb fie

uo6) an 93orb ber Sophia biefen Sörief on bid^ unb fenbet

bir au§ i^rem (S>ä)ai§t biefe (^efc^enfe."

„^aöon fpäter, jpric^ njeiter, Xüit ftet)n bie ^inge je^t

in Stauen?^'

„®ut für bid), o großer ^'aifer. SDal vergrößerte

©erüd^t t)on bem 5lufftanb ber ÖJoten in Slaüenna, tjon

ber glud^t ber 9tegentin nad^ ^t)5anj burd^flog \)a^ gange

Sanb. SSielfad^ tarn e^ fdfjon jum 3wfammenfto§ jn^ifd^en

^Römern unb 93arbaren. Qu 9?om felbft UJoHten bie

Patrioten lo^fc^Iagen, im (Senat einen ^ütator ttJä^Ien,

beine §itfe anrufen. 5lber alleg njäre verfrüht geftjefen,

nad^bem bie 9tegentin in ben ^änben be§ 2öitid^i§: nur

ba§ geniafe §au|)t ber ^atafombenmänner l^at e§ öer^iinbert."

„^er $räfe!t bon 9iom?" fragte ^uftinian.

„ß^ettieguS. (Sr mißtraute bem (S^erüd^t. ®ie 5^er*

fd^ujorenen n)DlIten bie ßJoten überfallen, bic^ jum ^aifer

3talien§ aufrufen, i^n einftu^eiten jum ^ütator n)ä!)Ien.

5lber er ließ fid^ in ber ^urie bud^ftäblid^ bie ^olc^e auf

bie S3ruft fe^en unb fagte: nein."

„(Sin mutiger SO^ann!" rief 93elifar.

„@in gefä^rlid^er Wann\" fagte 9^arfe§.

„©ine ©tunbe barauf !om bie 9Zacf)rid^t öon ber fStnd'

!e^r 5lmalaftt)int!)en§ unb alle§ blieb beim alten. ®er

fc^Ujarje Zqa aber Iiatte gef^moren, 9iom ju einer SSieJ)*

ttjeibe ju mad^en, menn e^ einen S^ropfen ßJotenblut öer*

goffen. W ha^ f)ab xd) auf meiner abfid^tlid^ jögernben

^ftenfa^rt big nad^ ^runbufium erfahren. 5lber nod^

§3effcre§ Ijab' id^ ju metben. 9^id^t nur unter ben 9^ömern,

unter ben Ö5oten fetbft ^ah' ic§ eifrige fjreunbe öon ^tijanj

gefunben, ja unter ben diliebern beg ^önigg^aufeg."
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„2)a§ tüäre!" rief ^uftinian. „2Ben meinft bii?"

„3n Zn^dm lebt, reichbegütert, ?5ürft 3:f)eobQljab,

5(inalaftt)intf)eng SSetter."

„gatüo^I, ber Ie|te 9JJann im §au0 ber 5lmatungen,

nid^t m^x?"
„2)er le^te. @r unb noc^ öiet me^r ÖJot^eünbi^, fei«

ftuge^, aber böfeg ®ema^I, bie ftolge 93a(tentO(^ter, Raffen

auf§ grünb(id)fte bie 9^egentin: er, meil fie feiner mag*

lofen §abfucf)t, mit ber er att' feiner 9^ad)barn ©runbbefi^

an fic^ ju reiben fuc^t, entgegentritt: fie, aug ©rünben,

bie i6) nic^t entberfen fonnte: ic^ glanbe, fie reichen in bie

SJ^äbc^enjeit ber beiben gürftinnen §urüc! — genug, i^r

^a§ ift töblic^. 2)iefe beiben nun l^aben mir jugefagt, bir

in jeber SSeife Stß^^^^ g^^rüdgelüinnen !)e(fen ju n)oUen:

if)r genügt e§, fcf)eint'§, bie 2:obfeinbin öom 3:f)ron ju

ftür^en: er freiließ forbert reichen So^n."

„®er fott i§m merben."

„Seine §itfe ift belt)alb mic^tig, meil er fc^on ^alb

Zn^dm befifet — ha^ melggefc^Iec^t ber Söölfungen ^at

ben anbern ^eil — unb fpielenb in unfre §änbe bringen

fanu: bann aber, Wdl er, n)enn ^ma(ofmintf)a fällt, i^r

auf ben ^^ron ju folgen 5Iugficf)t ^at. §icr finb Briefe

tion if)m unb tjon @otf)e(inbi^. 5Iber (ie^ üor allem ha^

@d)reiben ber Siegentin — \d) glaube, eö ift fe^r mic^tig."

irünfjßljntes ßapitd.

^er ^aifer jerfc^nitt bie ^urpurfc^nüre ber 55?ad^§tafel

unb (a»: „5In 3^ftinian, 'Om Q^perator ber S^tömer,

5(malaftt)int§a, ber ®oten unb gtatier Königin!"
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„©er Stauer Königin/' locljte Sufttntan, „metc^' bep

rüdter Z'MV
„®ur(^ ^Ke^anbrog, beitten (55efanbten, tüirfl bu er*

fahren, tüie @rig unb 5Ite in btefem ßanbe fjaufen. 3(^

gleiche ber etnjamen ^atme, bie Don tütberftreitenben

SBinben jerrtffen tütrb. S)ie SSarBaren tüerben mir iägfxä)

feinbfeliger, id^ i^nen täglirf) frember, bie 9^ömer aber,

joüiei i^ mid) i^ncn nähere, tüerben mir nie öergeffen,

ha'^ i<$) germanifi^en Stammet. 93i§ je|t f)aht iä) ent*

fc^Ioffenen ö^eifte^ allen ^efa^ren getrost: jebod^ \<i) fann

e§ nid^t länger, tüenn ttid^t njenigften^ mein ^alaft, meine

fürftlidie ^erfon tor ber Überrafdjung brängenber ÖJenjatt

jidier ift. ^ä) tann mxd) aber ouf feine ber Parteien t)ier

im Sanbe unbebingt tertaffen.

©0 ruf \d) bic^, aU meinen S3ruber in ber fönigtid^en

SBürbe, ju §ilfe. ©§ ift bie 9Jlaieftät aller Könige, bie

ffin^t Stauend, bie e§ §n befifiirmen gilt.

©cfjide mir, i^ bitte bid;, eine tjerläffige (Sc^ar, eine

Seibma^e" — ber ^aifer marf einen bebeutfamen 93Iid

auf SSetifar — „eine (Sc^ar öon einigen taufenb 90^ann

mit einem mir unbebingt ergebenen 3Infü^rer: fie fotlen

ben $ataft öon Sftaüenna befe^en: er ift eine S^ftung für

fid). SSa§ 'Siom betrifft, fo muffen jene @d^aren mir öor

allem ben $räfe!ten Set!)egu§, ber ebenfo mäd^tig aU

jmeibeutig ift unb mic^ in ber ÖJefa^r, in bie er mid^

gefüfjrt, :|)tö^tid^ öerlaffen ^al fern iiatten, nötigenfalls

bernic^ten. §abt ic^ meine geinbe niebergemorfen unb

mein 9ieid) befeftigt, n)te id) gum §immel unb ber eignen

^aft vertraue, fo n)erb' id) bir S:ruppen unb gü^rer mit

reichen ©efd^enlen unb reld^erem 2)an! gurüdfenben. ^alt."

guftinian brüdte !rampft)aft bie 2Bad)§tafeI in feiner

gouft: teud)tenben 5tuge§ fa^ er öor fic^ ^in, feine ni^t

fdbönen güge berebelten fid^ im 5tu§brud ^o'^er geiftiger
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Wlad)i, unb biefer ^ugeuMic! geigte, bag in bem SO^amte

neben ütelen (Sd^niärfien unb Kleinheiten ©ine (Stärfe, ©ine

@rö§e lebte: bie @rö§e eine! biptomatijc^en ®enie§.

„Sn biefem ^rief/' rief er enbtic^ ftraf)tenben 93ticEe§,

„^atf ic^ Stauen unb ha§ ©otenreid)." Unb in mäcf)tiger

Semegung burc^fd^ritt er ba§ Ö^emac^ mit großen (Schritten,

je^t jogar bie SSerbeugung üor bem ^euj üergeffenb.

„(Sine Seibn)ad^e — fie foH fie fiaben! — ^6er nid^t

ein paar ^aufenb S)^ann, tiiete ^aufenbe, me^r at^ i^r üeb

fein mirb, unb bu, Seüfariu§, foUft fie fü:^ren."

„@ie^ auc^ bie Ö^efcfienfe," maf)nte ^tejanbrol unb

n)ie§ auf einen !öftli(^en (Sdjrein t)on 3:^uienf)ol5 mit ®otb

eingelegt ^^n ber SSelariu^ I;inter if)m niebergeftetit ^atte.

„§ier ift ber (S^Iüffel." (Sr überreichte ein fteineg

^^üd^^c^en üon (Sc^ilbpatt, 'Oa^ mit ber Ü^egentin ©ieget

gefd}(offen njar.

„(S^ ift i^r ^i(b babei/' fagte er, tnie sufältig mit

lauterer (Stimme.

3n bem 5lugenbticf, \>a ber ©efanbte bie ©timmc

fräftiger erhoben, ftedte fi(^, leife unb unbemerft üon allen

au^er i^m, ber ^opf eine§ SBeibe^ burd^ ben SSorIjang

unb jnjei funfeinbe fd^njarse fingen fa!)en fc^arf auf ben

^aifer. tiefer öffnete ben ©rfirein, fd^ob rafcf) alle Koft*

barfeiten bei (Seite unb griff ^aftig nad^ einem unfd^einbaren

3:äfe(cf)en öon geglättetem S3uc^§ mit einem fd^maten (55o(b*

rahmen. (5in ffin\ be§ (Staunend entflog unn)ill!ür(id^

feinen Sippen, fein 5luge bli^te, er geigte ^a^ S3ilb 33eüfar:

„Sin f)errlic^e§ Söeib, meiere ajlajeftät ber (Stirn! ja man

fiefjt bie geborene ^errfd^erin, bie Königstochter!" unb

benjunbernb fa^ er auf bie ebeln Süge.

®a raufc^te ber SSor^ang unb bie Saufc^erin trat ein.

(5§ toar 3:^eobora, bie Kaiferin: ein üerfü^irerifd^cl

Sfßeib. 5ltte fünfte njeibüd^en Srfinbungggeifteg in einer
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Seit be§ öuBerften Qn^n^ unb atte TOttet etne§ ^'aiferreld)§

tüurben tägtid^ ftunbenlang QufgeBoten, biefe on \iä) au^--

gejeid^nete, aber burd^ ein jügeItofe§ 6innenteben früf)

angegriffene (Sd^ön^eit frifd^ unb btenbenb gu er^Iten.

©olbftauB lie'^ i^rem bunfelMaufc^maräen §aar metalti*

f(^en (35tanj: t§ tüax am 9^a(fen mit alter (Sorgfott gegen

ben SBirbet I)inaufgelammt, ben fcEiönen 93au be§ $inter*

fopfg, ben feinen 5lnfa^ be§ §al]e§ §u geigen.

5IngenBrauen unb SBimpern n^aren mit araBifi^em

©timmi glängenb fd^tüarj gefärbt: unb fo fünfttic^ mar

ha§ Sf^ot ber Sippen aufgetragen, hai felbft guftinian, ber

biefe Sippen fü^te, nie an eine Unterftü^ung ber 9^atur

burc^ ptjöniüfc^en ^urpur badete. S^^^^ §är(f)en an ben

atabafternjei^en Firmen Ujar forgfältig ausgetilgt unb 'öa§

garte S^ofa ber f^ngernäget BefdE)äftigte täglid^ eine befonbere

©flatiin lange Qdt
Unb bod^ ^ätte ^^eobora, bamat§ nod^ nid^t üiergig

Sa^re att, aud^ ofine all' biefe fünfte für ein ganj auf*

fatlenb fd^5ne§ SSeib gelten muffen.

@bet freilid^ ftiar biefeS 5lntli^ nidEit: fein großer, ja

fein ftoljer ÖJebanfe fprad^ au§ biefen angeftrengten, un*

beimlid^ gtänjenben 5(ugen: um bie Sippen fd^ujebte ein

§ur (^enio!)nf)eit gemorbene§ Säd^eln, ha^ bie ©teile ber

erftcn fünftigen Satte at)nen tie^ : unb bie SBangen geigten

in ber 9^ä^e ber 5tugen ©puren müber ©rf^öpfung.

5tber wie fie je^t, mit it)rem fü^eften Säd^etn, auf

guftinian gufi^mebte, ha^ fdtitrere gattenfteib bon bunfet*

gelber ©eibe giertii^ mit ber Sinfen auf^ebenb, übte bie

gange ©rfdtieinung einen betäubenben Sauber, öt)ntid^ bem

fü^en eintullenben ©erudt) Hon inbifdtjem 93atfam, ber öon

i^r buftete.

„2öa0 erfreut meinen faifertid^en $errn fo fetir? barf

idt) feine greube teilen?" fragte fie mit fü^er, ein*
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fdinieic^elnbev stimme. 5E)ie ^(inrefenben irarfen fic^ üor

ber ^aiferin jur ©rbe, !aum minber e'^rerbietig at§ öor

Suftintan.

tiefer aber fc^ra! bei iljrein 5Inbttd, tüie auf einer

(Sc^utb ertappt, gufammcn unb tüoUte ba§ 93ilb in ber

S3ufenfalte feiner ß^tamt)§ verbergen. 5lber ju fpät. ©d^on

haftete ber .^aiferin fd^arfer S5üd barauf.

„SBir betüunberten/' fagte er öerlegen, „bie — bie

ftflöne ©olbarbeit be§ 9flaljmen§." Unb er reid^te i()r

errötenb ba§ 95itb.

„9^un, an bem 9taf)men," täfelte ^eobora, „ift beim

beften SSitten nid^t öiet ju benjunbern. 5lber ba0 ^itb

ift nid^t übel, ©etüig bie Ö5otenfürfün?" ^cr ÖJefanbte

nicfte. „9^id^t übel, tüie gefagt. 5Iber barbarifd^, ftreng,

untreiblid^. SBie alt mag fie fein, 5IIejanbro§?"

„@ttt)a fünfnnböier5tg.

"

Suftinian btidte fragenb auf ha^ 93i(b, bann auf 'otn

©efanbten. „®a§ SSitb ift öor fünfse^n Sa'fjren gemadfjt/'

fagte 2Itejanbro§ mie erllärenb.

„9lein," fprad^ ber ^aifer, „bu irrft; ^ier ftef)t bie

2at)r§a!)I m6) gnbütion unb ^onful unb it)rem 9iegie^

runggantritt : e§ ift t)on biefem ^a^x."

Sine peinlid^e ^aufe entftanb.

„5^un/' ftammelte ber ÖJefanbte, „bann fd£)meid^eln bie

gjlater mie — " — „SBie bie ^öftinge/' fd^Iofe ber ^aifer.

§lber 2:t)eobora !am if)m ju §ilfe.

„2öa§ ptaubern mir t»on 93ilbern unb bem bitter

frember SBeiber, mo e§ fid^ um \)a§ 9fleid^ 'E)anbett. SSetd^e

S^ad^rid^ten bringt 5lleyanbro§ ? S5ift t>n entfd)toffen,

3uftinianu§?" — „S3eino^e bin id^ e§. 9^ur beine Stimme

moUte iä) no(^ §ören unb bu, ba§ mei§ icE), bift für bcn

^rieg."

2)0 fagte 9^arfe§ ru'fiig: „SBarum, §err, Ijaft bu un^
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nicfit gtetd^ gefagt, ba^ bie ^aiferin ben ^ieg tütll? 2Bir

l^ätten unfre Sporte jparen fönnen." — „2Bie? tüillft bu

bomit fogen, ba§ id^ ber ©üaöe meinet SSeibe^ Bin?"

— „§üte beffer betne Swnge," jagte 3:f)eobora jomtg,

„fc§on tnond^en, ber fonft untertüunbBor festen, f)at bie

eigne fpifee 3^1^92 erftod^en."

„^u bift je^r unüorfic^tig, 9^arfe^," hjarnte ^uftinian.

„Imperator," jagte biefer ruf)ig, „bie SSorfid^t ^ah^

i^ tängft aufgegeben. Wix leben in einer Qdt, in einem

9^eid^, an einem §of, tt)o man um jebe§ mögliche SBort,

ba§ man gefpro^en ober nid^t gefprocEjen ^at, in Ungnabe

fallen, gu ©runbe ge^en !ann. ®a mir nun jebe^ SS ort

ben $:ob bringen !ann, ftjill id^ njenigften^ an fotc^en

SBorten fterben, bie mir fetbft gefallen."

^er ^oifer lächelte: „^u mu^t geftel^n, $atriciu§, H^
id^ öiet greimut ertrage."

9^arfel trat auf i^n §u: „^u bift gro6 üon D^atur,

S#i^^önu§, unb ein geborner §errfdC)er: fonft n)ürbe

Df^arfe^ bir nid^t bienen. 5Iber Oml^^ale ^at fetbft §er*

!ute§ üein gemai^t."

®ie klugen ber ^aiferin fprufjten töblidjen ^a^. gu*

ftinian Xüaxi ängftüd).

„(55ef)t," fagte er, „ic^ föitt mit ber ^aiferin allein

beraten. SD^orgen tierne^mt i^r meinen (Jntfc^Iug."

Sei:^je{jnte0 Kapitel

(So tüie fie brausen maren, fdEiritt guftinian auf feine

(Gattin 5U unb brücfte einen ^ufe auf i^re weige niebre

Stirn, „^ergieb i^m," fagte er, „er meint e^ gut."
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„gc^ tüei^ e§." fagte fie, feinen Ü'u^ ern)ibemb. „^or*

um, unb meil er unentbe^rtic^ ift gegen S3eUfar, barum

lebt er noc!^." — „2)u ^aft Stecht tüie immer." Unb er

fc^tang ben 5trm um fie. „2ßag ^at er befonbreg öor?"

backte 3:f)eobora. „^iefe gärtlic^feit beutet auf ein fc^Iec^teg

®en)iffen."

„2)u §aft dit^t/' UJieber^otte er, mit i^r im ©emad^

auf unb nieber fc^reitenb. „@ott ^at mir ben ®eift öer*

fagt, ber bie ©d^Iac^ten entf(Reibet, aber mir bafür biefe

beiben 2Jlänner be^ (Siegel gegeben — unb jum @Iüc!

i^rer §n)ei. 2)ie (Siferfu^t biefer beiben fid^ert meine

^errfc^aft beffer atg i^re $:reue: jeber biefer gelbf)erren

allein n)äre eine ftete Ü^eid^^gefa^r unb on bem ^age, 'oa

fie greunbe mürben, man!te mein 5^l)ron. S)u fd^ürft ho^

i^ren §ap"
„@r ift teid^t fc^üren: e§ ift jmifdEien i^nen eine natür*

üc^e f^einbf^aft tüie jmifcfien f^euer unb SBaffer. Unb

jebe 93o^^eit be^ SSerf^nittenen tx^ä^V 16) mit großer

©ntrüftung meiner i^eunbin 5lntonina, be^ gelben ^elifar

SSeib unb Ö)ebieterin." — „Unb jebe ÖJrob^eit beg gelben

93elifar berieft' ic^ treulid^ bem reizbaren Düppel. — 5lber

ju unfrer Beratung, gi^ bin, na^ bem 93erid^t be§

2ltejanbro§, fo gut tüie entfälloffen §u bem 3wg nad^

Stauen."

„2Ben miUft bu feuben?" — „9ktürlic^ «elifar. ©r

öer^eifet, mit brei^igtaufenb §u öoUbringen, .ma^ 9^arfe§

!aum mit ai^t^igtaufenb übernehmen mill."

„Ö5Iaubft bu, bafe jene üeine SJ^ac^t genügen mirb?"

„S^ein. 3Iber S5eüfar^ @f)re ift üerpfänbet: er mirb

aE feine ^raft aufbieten unb e§ mirb i^m boc^ nid^t gan§

gelingen." — „Unb \)a^ mirb if)m fe!)r i)eitfam fein.

S)enn feit bem SSanbalenfieg ift fein @to(5 nid)t me^r ju

ertragen." — „5lber er mirb brei SSiertel ber Arbeit t^un.
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^ann rufe id) i^n ab, Bredje fetBft mit fecfijtgtaufenb auf,

ue^me 9Zarfeg mit, üotleube im (Spiel ha§ (e^te SSiertel

uub bin bann aud^ ein gelb^err unb ein @ieger."

„gein gebac^t," fagte S^^eobora in aufrid^tiger 33e^

lüunberung feiner ©c^Iau^eit: „bein $Ian ifl reif."

„greilid^," fagte Sitf^^i^^^" feufjenb ftefien bteibenb,

„9^arfe§ ^t S^ed^t, im gef)eimen ÖJrunb beg §er§en§

mu§ id^'l jugefte^en. @§ tüäre bem Sf^ei^e l^eilfamer, bie

Werfer abmef)ren, aU bie ©oten angreifen. (Sä märe me^r

fiebere, meifere ^olitü. ^enn üom Often !ömmt einft baä

SJerberben."

„2a^ e^ fommen! S)ag !ann noc^ ga^r^unberte an*

ftei)n, mann öon 3#^^iö^ ^^^ ^^^ ^^^ Siu^m auf @rben

lebt, mie 5(fri!a, fo gtalien jurüdgemonnen §u l^aben.

§aft bu für bie (Smigfeit gu bauen? 2)ie nac^ bir fommen,

mögen für i^re ^egenmart forgen: forge i)u für bie beine."

— „SSenn man aber bann fpred^en mirb: !)ätte 3uftinian

tierteibigt, \tatt ju erobern, fo ftünb' eg beffer? SSenn

man fagen mirb: guftinian^ Siege f)aben fein 9teid^ §er*

ftört?" — „@o mirb niemanb fpred^en. 2)ie SJ^enfi^en

blenbet ber ©lana be§ 9flu^m§. Unb nod^ (Bxn^" — unb

l^ier öerbrängte ber ©ruft ber tiefften Überzeugung ben

kn§hxnd liftiger 33efc^ma^ung üon i^ren fdimeid^elnben

Sügen.

„3^ a^n' eg, boc^ ooUenbe."

„®u bift nic^t nur ^aifer, bu bift ein Mtn\d).

§öt)er alg ba§ 9teid^ mu6 bir beiner (Seele (Seligfeit

fte!)en. 5luf beinem, auf unfrem ^fab jur §errfd)aft,

§u bem ©tanj biefer §errfcE)aft mufete mancher blut'ge

©d^ritt gefdie^n: mand^eä §arte mu^te getrau merben:

Seben unb ©c^äje, fo manchen gefä^rüd^en ^^einbel mußten
— genug.

2Boi)I bauen mir mit einem 3reit biefer (Sd^ä^e ber



„®a§ 33ilb ift nic^t übel. &tw\^ bie ©otenjürj'tm '?" (3eite 237)
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^eitgen, ber d^riftüc^en 2Sei§^ett jenen ©iege^tempel, ber

allein fc^on unfern DIamen unfterbtid^ mad^en ttjirb auf

örben. 5Iber für ben §tmmet — ttier meig, ob eg genügt!

„2a% unl" — unb i^r 5Iuge erglüf)te öon un^etm*

(tc^em ?^euer — „lai un§ bte Ungläubigen öertilgen unb

über bie Seichen ber f^einbe (J^rifti ^in ben SSeg jur

(SJnabc fuc^en." ^uftinian brücfte i^re §anb. „%nd) bie

Werfer finb geinbe (S^rifti, finb fogar Reiben." — „§aft

bu öergeffen, wa§ ber ^atxiaxd) gelehrt? ^e|er finb

fiebenmat fc^Iimmer aU Reiben! g^nen tüarb ber redete

Ö5Iaube gebracht unb fie ^abtn i^n öerfd^mä^t. ^ag ift

bie @ünbe tüiber ben f)eitgen @eift bie nie tiergeben tüirb

— auf @rben unb im §immel. ^u aber bift ha§> ©c^mert,

't)a^ biefe gottöerfluc^ten SIrianer ferlagen foIC: fie finb Sfirifti

üerfiafetefte geinbe: fie fennen i^n unb leugnen bennod^,

'iia^ er @ott. <Bd)on f)aft 'i)n in 5lfri!a bie fe^erifd^en

S5anbalen niebergeujorfen unb ben grrttjal^n bort in 33(ut

unb ?5euer erfticft: je|t ruft bic^ Italien, 3f{om, bie (Stätte,

tt)o ber 5IpofteIfürften S3Iut gefloffen, bie ^eitge (Stabt:

nic^t länger barf fie biefen ^e^ern bienen. ^uftinian, gieb

fie bem wahren (5)(auben ttjieber."

(Sie f)ie(t inne. ^er ^'aifer blicfte fcfjtüer aufatinenb

5U bem ©otbfreuj empor. „®u becEft bie legten liefen

meinet ^ergeng auf: ha§ ift e§ ja, lt)a§, noc^ mächtiger

ai§ 9fluf)m unb ©iege^e^re, mic§ gu biefen Kriegen treibt.

5lber bin ic^ fällig, bin ic^ UJÜrbig fo ©ro§e^, fo ^eitigeg

5U ©otte^ (5f)re gu öollenben? Söitt er burc§ meine fünbge

§anb fo @ro§e§ üoltfüf)ren? 3c| jtüeifte, id) fc^rt)an!e.

Unb ber 3:raum, ber mir in biefer D^a^t geworben, ujar

er üon @ott gefenbet? unb toa^ foH er bebeuten? treibt

er §um Eingriff ober mal)nt er ah? ''Jlun, i)atit beine

2JJutter ßomito, bie Söa^rfagerin üon ^^pro§, gro^e

5öei§^eit, 21§nungen unb ^Träume ju beuten." —
2)a^n, SdmÜ. pottifdjt ÜCerfe. «rfte Serie »b. I. 16
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„Unb bu tüet^t, bie ©abe tft erBIic^. ^aht i6) btr

ntc^t au^ ben ^u^gang be§ S5anbaten!rieg§ au§ beinern

Traume gebeutet?"

„^u follft mir aud^ biefen ^^raum erüären. 2)u treibt,

ic^ lüerbe irre an bem beften $Ian, tüenn ein Dmen
bahjiber fprid^t. §öre benn. Slber" — unb er tt)arf

einen ängftlicfien ^lid auf fein SSeib, — „aber bebenfe, ^a^

e§ ein $:raum toax unb !ein SQZenfc^ für feine träume !ann."

„9^atürlid^, fie fenbet ÖJott." — ,,SSa§ loerb i(^ üer*

nelimen?" fagte fie ju fid^ felbft.

„3d^ njar geflern 9^ad^t eingefc^Iafen, erhjögenb ben

legten ^eric^t über 5lmala — über gtatien. 2)a träumte

mir, iä) ging burc^ eine Sanbfc^aft mit fieben ^ügeln.

S)ort ru^te unter einem Sorbeer ba§ fc^önfte SBeib, \)a^

\6) je gefe^n. 3cf) ftanb öor i^r unb betra^tete fie mit

SSo^iIgefaEen. 5^tö|tic^ brai^ au§ bem S5ufd^ §ur ^t(i)ttn

ein brüHenber 93är, au0 bem (SJeftein jur Sinfen eine

jifc^enbe ©d^Iange gegen bie (Sc^tummernbe l^eröor. 3luf*

h)ac^enb rief fie meinen 9^amen. S^afc^ ergriff id^ fie,

brürfte fie an meine 93ruft unb fto§ mit if)r: rüdbüdenb

fa^ 16), n)ie ber 93är bie ©ditange jerri^ unb bie Solange

ben S3ären §u ^obe big."

„9^un, unb ba§ SBeib?"

„^a§ Sßeib brühte einen flüchtigen ^§ auf meine

@tim unb mar ^Iö|Iid^ mieber üerfi^munben, unb id^ er*

mai^te, t»ergeben§ bie 5lrme nad^ ifir au^ftredenb. ^a§

SSeib/' ful^r er rafc§ fort, e^e 3:^eobora nad^finnen follte,

„tft natürlich gtatien."

„3amof)I," fagte bie ^aiferin ru^ig. 5lber i^x S5ufen

mogte. „S)er ^raum ift ber gtüdflid^fte. S3är unb ©d^tange

finb 93arbaren unb gtalier, bie um bie ©ieben^ügelftabt

ringen. 2)u entrei^eft fie beiben unb lägt fie fid^ gegen*

feitig üernic^ten."
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„5I6er fie entf^tüinbet mir tüieber: — fie Bleibt mir

ni^t."

„2)0(^. (Sie !ü§t bic§ unb üerfc^lüinbet in beinen

5trmen. So toirb S^'^^^^^ aufge^n in beinern 9?eic^."

„^u ^aft rec^t," rief Suftinian auffpringenb. „(Sei

6eban!t, mein finget S[9eib. ^u 6ift bic 2enrf)te meiner

Seele. ©0 fei gesagt: — 33elifar foll 5ie^n."

Unb er moUte ben 35elarin§ rufen, ^oc^ ^ielt er

plö^tic^ an. „5t6er noc^ ein^." Unb bie klugen nieber*

fc^Iagenb, fa^te er i^re §anb.

„'ä^/' backte Z^tohoxa, „jefet !ommt'§."

„2Benn n^ir nun ^a^ ©otenreic^ ^erftört unb in bie

$of6urg tjon 9?at)enna mit §itfe ber Königin felbft ein*

gebogen finb — ma§ — ma§ fotl bann mit i^r, ber gür*

ftin, n)erben?"

„9^un/' fagte 3:f)eobora tödig unbefangen, „wa^ mit

i^r n)erben foU? 5Sa§ mit bem entthronten SSanbaten*

!önig geworben. Sie foII ^ier^er, nac^ ^t)^an^."

3uftinian atmete ^oc§ auf. „^i^ freut eg, \)ai bu

'ta^ 9fii(^tige fanbeft."

Unb in mirf(icf)er ?5reube brücfte er i^r bie fd^male,

treibe, munber^ierUc^e §anb.

„Wl^^x aU ha§/' fu^r 3:^eobora fort. „@ie mirb

um fo leidster auf unfre $täne einge(}en, je fid;erer fie

einer e^renöotlen ^tufnaf)me f)ier entgegen fie'^t. So mitl

ic^ fetbft i^r ein fd^meftertic^e^ Schreiben fenben, fie ein*

juraben. Sie foff im gall ber dlot ftet§ ein 5Ift)t an

meinem $er5en finben."

„XvL ttjeißt gar nid)t/' fiel 3'iftinian eifrig ein, „tvxt

fef)r bu baburc^ unfern Sieg erteic^terft. ^ie ^oditer

3:^eobericf)^ mufe üöttig tion if)rem 58oIf ^inlüeg ju un^

gebogen merben. Sie fetbft foll un^ nac^ S^aoenna fütiren."

„2)ann fannft bu aber nic^t gteic^ 93e(ifar mit einem

IC*
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§eere fenben. SDa§ toürbe fie nur argtüö^ntfc^ marfiett imb

ttJtberfpenftig. @ie mu§ üöHig in unfern §änben, ha^

95arBarenretd^ üon innen f)erau§ gebrod^en fein, e'^e i)a^

(S^ttjert S5etifar0 au§ ber (S(^eibe fä:E)rt."

„5lber in ber 9^ä^e mufe er tjon je^t an ftefien."

„Sßol^t, etnja ouf ©icilien. SDie Unru!)en in 5lfri!a

geben ben Beften 95orrt)anb, eine f^totte in jene ©einäffer

§u fenben. Unb foinie ha§ 9^e| gelegt, mu^ 33eUfar§

5lrm e§ §u§ielC|n."

„^ber njer foll e0 legen?"

5l:^eobora badete eine SSeite nac^; bann fagte fie:

„^er geiftgertjattigfte 3)lann be0 5I6enbIanbg : eetf)egu§

Säfariug, ber $räfe!t tion 9fJom, mein 3ugenbfreunb."

„9^ed^t. 5lber nidjt er allein. ®r ift ein 9l5mer,

nic^t mein Untertl^an, mir nid^t tiöHig fidler. SSen fotl

id^ fenben. 9^od^ einmal 5lIefanbrD§?"

„9?ein," rief 3:I)eobora rafd^, „er ift 5U jung für ein

foId)e§ (SJef^äft. 9^ein." Unb fie fdEin^ieg nad^benüid^.

„Suftinian," fprad^ fie enblid^, „auf bafe bu fietift, n)ie id^

perfönlid^en §a6 üergeffen !ann, n)o e§ ba§ 9leid^ gilt

unb ber redete SJlann gen)äf)It n^erben mu§, fditage idE) bir

felber meinen geinb öor: ^etro0, be§ 9^arfe§ SSetter, be§

$räfe!ten ©tubiengenoffen, ben fc^Iauen S^l^etor: — if)n

fenbe."

„^f)eobora/' — rief ber Sl'aifer erfreut, fie umarmenb,

„bu bift mir mirfüc^ öon (55ott gefd^enft. S^et^eguS —
^etro0 — Setifar: ^Barbaren, i|r feib üerloren!"
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5Im 9}Zorgen barauf er^ob fic§ bie fc^öne ^aiferin tjer*

gnügt öon bem fd^tüetlenben $füf)I, beffen ltjeid)e Riffen,

mit bla^gelber ©eibe überjogen, mit ben garten §oI§febern

be§ pontifc^en üxan\d)§> gefüllt föaren.

SSor bem SBette ftanb ein 2)reifu^ mit einem fitbernen

Seden, ben Dfeano^ barftetlenb, barin lag eine maffiö

gotbne ^gel. S)ie weiche §anb ber ^aiferin ^ob läjfig

bie ^ngel unb Iie§ fie flingenb in ha§ S3eden fallen: ber

l)elle Xon rief bie ft)rifc|e ©flaöin in ha^ @emad§, bie

im SSorgimmer frf)Iief. 2Jlit auf ber 93ruft gefreujten

Firmen trat fie an i>a^ Säger nnb f^Iug bie fc^meren ^or*

f)änge üon üiotetter ^inefifd)er ©eibe §urül S)onn ergriff

fie ben fanften iberifc^en (Bö^wjamm, ber, in (Sfelmilc^ ge--

tränft, in frtiftatlner ©(^ale ml)te unb beftrid^ bamit forg*

faltig bie Sölaffe ton öligem 3:eig, bie ©efid^t unb ^ol§

ber ^aiferin mä^renb ber 9^ad^t bebedte.

S)ann fniete fie üor bem S3ette nieber, ha^ $au^)t foft

jur ©rbe gebeugt unb reichte bie redjte ^anb l^inauf.

3:l)eobora fa^te biefe §anb, fe^te langfam ben !leinen

5u§ auf ben 9^aden ber ^itieenben unb fc^n^ang fid^ bann

elaftif^ jur (Erbe. 2)ie (Sflaöin er^ob fic^ unb marf ber

|)errin, bie je|t, nur mit ber Untertunica ton feinftem

S3aft be!leibet, auf bem ^almenlioljranb be^ 93ette§ fa^,

ben feinen 5ln!leibemantel ton 9iofagen)ebe über bie

(Sdjultern.

SDann terneigte fie fic^, hjanbte fic^ jur Z^nxt, rief

„%ate!" unb terfd^manb. 5lgate, eine junge, fc^bne

ilieffalierin, trat ein; fie rollte bic^t tor bie $errin ben

mit un§äf)tigen S3ü^gd;en unb gläfd^c^en befehlen 223afc^=

tifc^ ton Gitru^^olg unb begann, i^r ©efi^t, ^J^aden unb
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§änbe mit tüetc^en, in üerfd^iebenc SSeinc itnb (Salben gc*

tauchten ^ü(^ern §u reiben.

darauf er!)ob ftc^ biefe tont Sager nnb glitt anf ben

bnnten, mit ^arbetfeCC überzogenen (Stuf)!, bie ^at^ebra.

„^a§ groge S3ab erft gegen TOttag!" fagte fie.

®a fc^ob 5Igaüe eine otiate SSanne üon $:erebint!)en*

^otj f)eran, au^en mit @(i)i(bpatt beüeibet, gefüllt mit

!öfttic§ buftenbem SSaffer unb f)ob bie ^ierüc^en, gtänjenb

meinen f^üße ber §errin hinein, hierauf (öfte fie 'Da^

9^efe t)on Ö5oIbfäben, ba§ bie 9^ad^t über bie blau gtän*

jenben §aare ber' ^aiferin 5nfammen!)iett, fo ^a^ je^t bie

njeicfien fc5n)ar§en SSellen über Sd^ultern unb Sruft matten

fonnten. @ie fc^tang i^r noc^ ^a^ breite ^ufenbanb üon

^urpur um, üerneigte ftd^ unb ging mit bem D^ufe:

„Ö^atatea!"

©ine betagte 8!tatjin löfte fie ah, bie 5(mme unb

SSärterin unb, leiber muffen mir fjinjufügen, bie ^upp*

lerin 3:^eobora§ in ber Qäl t)a fie nur erft be^ 5lfaciu§,

beg Sömenmärter» im G;ir!u§, ftitterbe^ängte^ S^öd^terlein

unb, faft nofi) ein ^nb, ber fd^on tief üerborbne Siebüng

be§ großen ©irhil mar. 3Itte Demütigungen unb Jriump^e,

äffe Safter unb Siften auf ber ^Abenteurerin mec^felnbem

^:pfab bi0 5um ^aifert^ron fiatte Öialatea getreuüif) geteilt.

„2öie fjaft H gefi^tafen, mein ^äubc^en?" fragte fie,

i^r in einer 33ernfteinfd^ale bie aromatifc^e @ffen§ reid)enb,

meldte bie @tabt 5(bana in ©iücien für bie Toilette ber

^aiferin in großen SJ^affen aB jäfjrü^en Tribut ein^U'

fenben I)otte.

„®ut, id) träumte öon i^m." — „SSon ^llejanbro^?

"

— „9^ein, bu Sf^ärrin, tion bem fi^önen 5lniciu§." —
„5tber ber 33eftettte märtet fc^on lange brausen in ber

geheimen S^ifc^e." — „@r ift ungebulbig," läd^elte ber

Keine 9}?unb, „nun, fo lo^ i^n ein." Unb fie Ugk \xä)



247

auf bem langen ^itan jurüd, eine S)ecfe üon ^uipurfeibe

über fid) giefjenb; aber bie feinen ^iiöd^et ber fd^önen^^ü^e

blieben ftd)tbar.

Q^alatta fc^ob ben 9ftiegel üor ben ^aupteingang, burc^

treiben fie eingetreten unb ging bann quer burc^ ba§ ®e«

mad^ }u ber ©de gegenüber, bie burc^ eine eherne ^olof»

falftatue Suftiniang au^gefüUt njar.

2)ie fd^einbar unbeiüegüc^e Saft n)i(^ fofort jur ©eite,

fon)ie bie SSertraute eine geber berührte, unb jeigte eine

f(f)male Öffnung in ber SBanb, tt)el(f)e burd^ bie ©tatue

in if)rer gen)ö^ntid)en ©tellung üoUftänbig üerbedEt n^urbe:

ein bunficr SSor^ang tvax üor ben (Spalt gebogen, ©alatea

'ijoh ben SSor^ang auf unb herein eilte 5Uejanbro^, ber

fd)öne junge ©efanbte.

@r marf fic^ üor ber ^aiferin auf§ ^ie, ergriff i^re

fc^male §anb unb bebedte fie mit glüi)enben £üffen.

5J;^eobora entzog fie i^m leife. — „@g ift fe^r unöor*

fic^tig, 5I(efanbro§/' fagte fie, ben fd^önen ^'opf jurüd*

le^nenb, „ben beliebten §ur 5In!Ieibung gujutaffen. SSie

fagt ber 2)i(f)ter? „Meg bienet ber ©c^ön^eit. 2)0(^ ift

fein erfreutid)er 5Inb(id, ha§ entftefjen ju fe^n toa^ nur

entftanben gefädt."

„Mein iä) f)ab' e§ bir bei ber 5Ibreife nac^ S^^aüenna

öer^eifeen, bic^ einmal in meiner 9}lorgenftunbe üor^ulaffen.

Unb bu ^aft beinen £of)n reid)(id^ terbient. 2)u ^ft
biet für mic^ gen)agt. gaffe bie glec^ten fefter!" rief

fie (^alaka ju, bie an bie it)r allein guftetjenbe 5Irbeit

gegangen tvax, haß prai^tüolle §aar ber ©ebieterin ju

orbnen.

— „®u t)aft \>a^ Seben für mi^ gemagt." — Unb

fie rei(f)te it)m n)ieber jttJei ginger ber rechten §anb.

„O Stt)eobora/' rief ber Jüngling, „für biefen 5(ugen*

hlid njürb' ic^ ge^nmal fterben."
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„5lber/' fu^r fie fort „lüarum fiaft bu mir nic^t and)

t3on bent legten S3rief ber SarBarin an Suftinian 3lbfc^rift

5u!ommen laffen?" — „@0 ttjar nid^t me^ir mögüd^, eä

ging ju rafc^. 3^ fonnte öon meinem «Schiff feinen 93o*

ten me§r fenben: !anm gelang e^ geftern, na^ ber San*

bung, bir fagen gu laffen, ba'^ ii)x ^ilb bei ben (Sefd;en!en

fei. ®n famft im redeten ^ugenBIiif."

„3a, n)a0 ttjürbe au§ mir, ftjenn ic^ bie ^prfte^er

Snftinianä nid^t boppett fo ^oc^ befolbete a(§ er? ^ber

Unüorftd^tigfter altter ÖJefanbten, iüie tä^pif^ njar ba§ mit

ber ^a^x^ai)V."

„D f^önfte ^oc^ter öon ^t)\>xo^, ic§ l^atte bic^ mon*

benlang nic^t me^r gefe^en. 3d^ fonnte nirfitö benfen ai§

hiä) nnb beine beranfc^enbe ©d^ön^eit."

„9^un, ^a mu§ id^ n>olf)I öergei^en. 5)a0 fc^hJarje

(Stirnbanb (55alatea! SDn bift ein befferer Sieb^aber at§

(Staatsmann. ^eSljalb ^db^ ic^ bid^ and) f)m befjalten.

ga, bu follteft mieber nad^ ^aüenna. 5lber id) benle,

id^ fd^icEe einen altern ©efanbten unb behalte htn jungen

für mic^. Sft'S re^t fo?" täfelte fie, bie klugen ^Ib
fc^tiegenb.

5lIejanbro§, fü^ner unb glü^enber merbenb, f^rang

auf unb brüdte einen ^ufe auf il)rc roten Sip|)en.

„§alt ein, aJlajeftätSüerbrec^er," fd^alt fie, unb fc^Iug

mit bem glamingofäc^er leicht feine SBange. „3e|t ift'S

genug für l)eute. SJlorgen magft bu njieber fommen unb

üon jener ^arbarenfrfiön^eit ergä^Ien. 9fJein, bu mufet

je^t gef)n. Qd^ braurfie biefe äRorgenftunbe nod^ für einen

anbern."

„gür einen anbern!" rief Slle^anbroS jurüdEtretenb.

„8o ift eS ma^r, toa§ man leife §ifd^elt in ben (SJtinäceen,

in ben labern üon St)3an§? ^u emig Ungetreue :§aft
—

"

„Siferfüd^ttg barf ein iJreunb $::^eoborag nid^t fein!"
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tad)te bie ^aiferin. (S§ wax fein fc^öneg Sachen. „5IBer

für bie^mal fei xinbeforgt — ^n foUft if)m fetbft begegnen.

@ef)."

^alatea ergriff if)n an ber (Sc^nlter unb breite ben

SBiberftrebenben of)ne njeitere^ l^inter bie (Statue unb jur

Z^nxt f)inau§.

3:I;eobora fe^te fi^ nun aufrecht, ba^ faltige Unter*

genjanb mit bem Gürtel fc^üegenb.

^ÄdftjeljntBS Kapitel.

©ogleid^ !om (SJalatea n)ieber gum SSorfc^ein mit einem

fleinen gebüßten SJlann, ber öiel älter au^fat) al§> feine

öterjig ^df)xt, £Iuge, aber an^ufc^arfe 3üge, ha^ ftei^enbe

5(uge, ber bartlofe eingefniffne DJZunb: — alle^ mad^te

ben ©inbrud unangene!)mer $fiffig!eit.

5^{)eobora nidte leicht auf feine friec^enbe SSerbeugung;

(SJalotea begann i^r bie 5(ugenbrauen ju malen.

„Eaiferin," f^oh ber 5llte ängftlic^ an, „id^ ftaune

über beine ^f)nl)eit. SSenn man micfi f)ier fät)e! S)ie

^lug^eit t)on neun So^^en n)äre burd^ einen 5lugenb(irf

vereitelt."

„Wilan Ujirb bid^ aber nic^t fe^en, ^etrol, fagte ^§eo*

bora ru^ig. S)iefe ©tunbe ift bie einzige, ha \ä) bor ber

jubringüdjen 3ärtlid;!eit Suftiniang fidler bin. ©^ ift

feine S3etftunbe. gcf) mug fie ausbeuten fo gut id^ !ann.

©Ott er^Ite i^m feine grömmigfeit! (SJatatea, ben grü^*

n)ein. 2öie? 2)u fürd^teft bod^ nic^t, mic^ mit biefem

gefä^rlid^en SSerfüfjrer allein gu laffen?" S)ie 5llte ging

mit l^ä^Iic^em ©rinfen unb fam gteic^ gurücf, einen ;^en!e(»
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frug fügen gclüärmten S^fitertreing in ber einen ganb,

SScc^er mit SSaffer nnb §onig in ber anbern.

„gc^ !onnte ^eute unfere Unterrebung ni^t, toit ge*

tüö^ntic^, in ber ^irc^e teranftalten, n)o bu in bem bun*

!eln 93eic^tftuf)I einem ^riefter täufd^enb äljnüd) fie^ft.

S)er ^aifer n)irb bic^ noc^ üor ber ^ird^enjeit gu \x6) be*

fc^eiben unb bu mugt §utior genau unterri(^tet fein.''

„2Ba^ ift äu t^un?"

„betrog," fagte 3:f)eobora, fid^ Be^aglii^ jurücEIe^nenb

unb langfam ia^ füge ÖJetränf fi^türfenb, "iia^ &alaka

mifc^te, „^eute tarn ber $:ag, ber unfere (angjä^rige 9JlüI)C

unb ^(ugf)eit lohnen unb bid^ §um großen Wann machen

tt)irb."

„Seit n)är' e§/' meinte ber Sfl^etor.

„9^ur nic^t ungebulbig, greunb. {(^aiaka, ütva^

me^r §onig.) Um bi^ für 'oa^ heutige (S^efc^äft in bie

redete (Stimmung ju öerfefeen, njirb e^ gut fein, bic^ an

ba^ jj?ergangne, an bie @ntftei)unglart unferer — greunb*

fc^aft §u erinnern."

„2Ba§ foH ba^? SBoau ift ha^ nötig?" fagte ber TOe
unbeijagli^.

„Su mancherlei. 5lIfo. S)u ujarft ber fetter unb 5tn^

t)änger meinet ^obfeinbe§ 9^arfe§. golglic^ au^ mein

geinb. 3af)re(ang i)aft bu im ^ienfte beine§ SSetterg

mir entgegengearbeitet, mir n)enig gefc^abet, bir felbft

aber noc^ tüeniger genügt, ^enn 9^arfe§, bein tugenb*

^after greunb, fe^t feine (5f)re unb feine ©d^Iau^eit bar*

ein, nie tttüa^ für feine SSerhJanbten ju ttjun, ha^ man

i:^n nie, mie bie anbern Höflinge biefe^ Siei^eg, be§ S^lepo*

ti^mug geilen fönne.

5lu§ (auter SSorfid^t unb eitel ^ugenb lieg er bi(^

unbeförbert. 2)u barbteft unb btiebft einfad^er Schreiber.

Slber ein feiner ^opf rt)ie bu njeig fic^ ju Reifen. 5)u
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fälfc^teft bu üerboppelteft bte (Steuerau§|c^rei6en be^ ^aifer^.

$)ie ^roüin^en jaulten neben ber üon guftinian »erlangten

nod^ eine gineite ©teuer, bte ^etro§ unb bie ©teuererI)eBer

untereinanber teilten. (Sine Söeite ging 'ba^ üortrefflid^.

5l6er einmal —

"

„faiferin, iä) bitte bic^ —"
„3c§ bin gleich §n ©nbe, greunb. 5tber einmal ^atteft

bu \)a§ Unglüd, ha^ einer üon ben neuen ©teuerboten

bie ÖJunft ber ^aiferin ^öf)er anfc^tug al§ ben Don bir

t»er^ei§nen 3:eil ber 93eute. (tc ging auf beinen Eintrag

ein, lie^ fi(f) bie Ur!unbe bon bir fäffcf^en unb — brachte

fie mir."

„^er Gtenbe," murrte ^etro^.

„3a, eg ttjar fd^Iimm," tä(f)e(te 3:^eobDra, ben Sec^er

tpegftetlenb. „S^ fonnte je^t meinem bo^^aften geinb,

bem S^ertrauten be§ üerfiaßten ©unucfien, ben fdilauen

£opf üor bie güBe legen unb ic^ mu§ geftefjen : e§ lüftete

mid) fe^r hanad), fef)r! ^ber ic^ opferte bie fur^e Ü^ad^e

einem großen, bauernben S^orteit g^ rief bic^ ju mir

unb tie^ bir bie Söa^t, §u fterben ober fortan mir

ju bienen. ®u tnarft gütig genug, ha^ lettre gu \mi)Un

unb fo ^ben mir, üor ber äBelt nad^ mie t)or bie ^ef=

tigften geinbe, ingge!)eim feit S^^i^en jufammen getöir!t:

bu f)aft mir alle $(äne be§ grogen S^Jarfe^ im ©ntfte^en

öerraten unb ic^ ^ah e^ bir mot)( üergolten: hn bift je^t

ein reicher dJlann."

„0 nic^t ber Diebe mert."

„55itte, Unbanfbarer, ba§ mei^ mein ©c^a^meifter

beffer. 5)u bift fe^r reic^."

„5So^t, aber o^ne 9fiang unb SBürbe. SD^eine ©tubien^

genoffen finb ^atricier, $räfe!ten, groge |)erren in SJiorgen*

unb 5(benbtanb: fo Set^egu^ in 9iom, ^rofopiu§ in
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„(55ebutb. SSom ^eut'gen Za^t an lüirft bu bie Seiter

ber @I)reu xa\ä) erftitnmen. ^d) mugte bod^ immer zttoa^

gu geben be!)alten. §öre: bu ge^ft morgen aU ©efanbter

naä) 3^aüenna."

„m^ faiferli^er ^efanbter?^' rief ^etro^ freubig.

„S)urc^ meine SSern)enbung. 5(ber ha§ ift nic^t alle^.

®u erf)ältft ton 3#ii^ton aulfü!)rli(^e Slntüeifungen,

\)a§ Öiotenreic^ ju üerberben, ißelifar ben SSeg naä) gtalien

ju bahnen."

„S)ie]e 5(nmeifungen — befolg' ii^ ober öereitl' \6)?"

„S3efoIgft \)n. Slber bu er!)ättft noc^ einen 5luftrag,

ben bir ^ufti^i^n ganj befonber^ au§ §erj legen n)irb:

bie ^od;ter 3:f)eoberic5§ um jeben ^^rei^ au^ ber §anb
if)rer f^einbe ju retten unb naä) ^S^jan^ ju bringen. §ier

^aft hu einen S3rief üon mir, ber fie bringenb einlabet

an meiner S3ruft ein 2lft)t gu fuc^en."

„ÖJut," fagte ^etrog, ben ^rief einfteclenb, „ic§ bringe

fie alfo fofort !)ier^er."

S)a f(f)nellte 3:^eobora toie eine fpringenbe (Schlange

üom Sager auf, ha^ ÖJalatea erfc^roden jurücffu^r.

„S3ei meinem gorn, $etrog, nein. 2)ic^ fenb' iä) be^*

^alb. ©ie barf nic^t nad^ S3t)äanj, fie barf nic^t leben."

S3eftürät lieg ^etro^ ben Srief fallen. „D ^aiferin/'

flüfterte er — „ein äJlorb!"

„(StitI, 9fi^etor/' fprac^ 3:Ijeübora mit Reiferer Stimme
unb unl^eimlic^ funfeiten it)re 5(ugen. „(Sie mug fterben."

„(Sterben? o ^aiferin, marum?"

„Söarum? ha^ ^ft bu ni^t §u fragen. 2)0(^ §alt:

— bu foEft e^ miffen, e^ giebt beiner geig^eit einen

(Sporn — tüiffe
—

" unb fie fagte il|n tüilb am Slrme

unb raunte if)m in§ D^r: „guftinian ber SScrräter, fängt

an fie §u lieben."

I
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„Z^eo'öoxaV' rief ber ^^ttox erfc^rorfen unb trat einen

6(^ritt jur (Seite.

®ie ^aiferin fan! anf bie ^tine §urürf.

„5(ber er f)at fie ja nie gefe^en!" ftammelte ftd^ faffenb

$etro».

„^ §at i^r 95ilb gefe^en: er tränmt Bereite üon i^r,

er glü^t für biefeg ^ilb."

„SDu ^aft nie eine ^fliüalin gefiaBt."

,,^6) njerbe bafür tvadjm, \)a^ ic^ feine erhalte."

„^u Bift fo fc^ön."

„51malafn)int^a ift jünger."

„^n Bift fo !Iug, Bift feine. S3eraterin, bie SSertrante

feiner ge^eimften Ö5eban!en."

„^a^ eBen hjirb if)m läftig. Unb" — fie ergriff

lüieber feinen 5Irm — „merle tvotji: fie ift eine ^önigg=<

tocfiter! eine geBorne §errfc^erin, id^ be0 Sömennjärterg

pleBejifd^ ^inb. Unb — fo n)a§nn)i^ig (äc^erüc^ e§ ift!

— ^uftinian üergi^t im ^urpurmantel, ha^ er be§ bar*

banifcfjen giegen^irten ©o^n. @r ^at ben 9Saf)nfinn ber

Könige geerBt, er, felBft ein 5lBenteurer: er fafett üon an*

geBorner SJlajeftät, üon bem SJ^^fterinm föniglic^en S5Int^.

@egen foId;e 65riIIen ^aB' ic^ feinen ©^n^: öon aUtn

SBeiBern ber (Srbe fürchte id^ md)i§: aBer biefe ^önigg*

todjter
"

Sie fprang jürnenb auf unb Ballte bie fteine §anb.

„§üte bic^, 3uftinian!" fagte fie burc^g @emac§

fc^reitenb. „^f)eobora I)at mit biefem 5luge, mit biefer

§anb Sön)en unb 3:iger BegauBert unb Be^errfc^t: (a§

feigen, oB id^ ni(f)t biefen %n^^ im ^urpur in ireue er^«

i)alten fann." ©ie fe|te fic§ lieber.

„^urj, ^Imatafmint^a ftirBt/' fagte fie, ^lö^tid^ njieber

fuit gertjorben.

„2Bof)(," ermiberte ber St^etor, „aBer nirf)t burc^ mic§.
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S)u t)a\t ber BIutgeh)o!)uten Wiener genug. Bit fenbe;

ic^ Bin ein SD^ann ber 9^ebe. — "

„^u bift ein Wann be0 ^obeg, menn bu nic^t ge*

l^ord^ft. @erabe bu, mein geinb, mu^t el t^un: feiner

meiner greunbe !onn e^ o!)ne SSerboc^t."

„5:§eobora/' ma'^nte ber ^^dox fic^ öergeffenb, „bie

^od^ter bei großen 3:^eoberid^ ermorben, eine gebome

Königin "

„§a/' la^te 3:^eobora grimmig, „aud^ bid^ 51rmfeligen

Blenbet bie geborne Königin. Starren finb bie SDlänner

otle, nod^ me^r at§ ©djurlen! §öre, $etro§, an bem

3:age, t>a bie ^obe§nac§rid)t au§ S^aüenna eintrifft, bift

bu (Senator unb ^atriciul."

200^1 bli^te be§ 5ltten 5tuge. Slber geig^eit ober Ö5e*

tt)iffenlangft tt)ar boc§ mäd^tiger aU ber ©^rgeij. „S^ein,"

fagte er entfd^toffen, „lieber laffe id^ ben §of unb alle päne."

„^a§ Seben läff'ft bu, ©tenber!" rief ^eobora zornig.

„0, hn njä^nteft, bu feieft frei unb ungefä^rbet, tüdt x6)

bamati üor beinen 5Cugen bie gefälfd)te Urfunbe öerbrannt?

^u 2:^or! e§ tüax bie redete nid^t! (Sie§ f)er — ^ier

^alte i(^ bein ßeben."

Unb fie rife aul einer (S^opfula ootler 2)o!umente ein

üergitbteS ^^ergament. @ie geigte eg bem ©rfrfirodnen, ber

je^t iüillenlog in bie £niee brac^.

„93efief)I," ftammelte er, „ic^ ge^ordje."

S)a pod^te man an bie §aupttf)üre.

„§inn)eg," rief bie ^aiferin. „§ebe meinen ^rief an

bie ©otenfürftin oom S3oben auf unb beben! e§ moI)t:

^atriciug, menn fie ftlrbt, ?5oIter unb ^ob, n:)enn fie lebt,

gort.''

Unb ©alatea f(^ob ben 93etäubten burd^ ben geheimen

Eingang ^inau§, brel)te ben bronzenen Suftinian n)ieber

an feine «Stelle unb ging, bie §auptt^ür aufjut^nn.
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tteunjeljntes fiaptteU

^ereilt trot eine ftattürfie i^xan, größer unb ton grö*

Beren ^^ormen aU bie üeine, jierUcfie ^dferin, nid^t fo

cerfü^rerifc^ jc^ön, aber jünger unb blüf)enber, mit frif^en

garben unb ungeÜinftelter %xt

„begrüßt, ^ntonina, geliebte^ Sc^tüefter^erj ! !omnt an

meine Sruft!" rief bie £aiferin ber tief fic^ SSerbeugenben

entgegen.

®ie Qjattin 35e(ifarg ge^orc^te fc^U)eigenb.

„2Bie biefe ^ugengruben ^o^( tüerben!'' backte fie, ftc§

mieber aufrid^tenb.

„2Bag ha^ (golbatentneib für grobe ^nöc^el ^t!" fagte

bie ^aiferin §u fic^ felbft, ba fie bie f^reunbin mufterte. —
„33(ü^enb bift bu tüie §ebe/' rief fie i§r taut gu,

„unb tüie bie ujeiße Seibe beine frifc£)en SSangen §ebt!

§aft bu etn)a§ neue§ mitzuteilen üon — üon i^m?" fragte

fie unb naljm gleichgültig fpietenb tom SBafc^tifd^ ein ge*

fürc^tete^ 2öer!äeug, eine fpi^e Sangette an einem Stäbchen

öon (Stfenbein, mit ttjelc^em ungef(^icfte ober auc^ nur un»

gtücftidEie (Süatinnen üon ber gürnenben §errin oft ^otttief

in Schultern unb 5(rme geftocf)en tüurben.

„§eute nic^t," püfterte 5lntonina errötenb, „i^ ^b'

i^n geftern nid^t gefef)n."

„^ag glaub' id^," lächelte 3:f)eoboro in fid^ l)inetn.

„D mie fc^merglic^ merb' ic^ bic^ balb üermiffen/' fagte

fie, 5(ntoninen^ üollen 5Irm ftreic^elnb. „6c^on in ber

nädEiften SBod^e üielleid^t mirb 93elifariu§ in @ee ftei^en

unb bu, treufte aller (Gattinnen, i^n begleiten. SBer üon

euren ^^^eunben tüirb euc^ folgen?"

„$ro!opiu^/' fagte ^Intonina unb — fe^te fie, bie 5tugen

nieberfc^ragenb, ^inju — „bie beiben (Sö^ne be^ ^oü^xu^."
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„W) fo/' tä(^ette bie ^aiferin, „ic^ berftefje. S^^ ber

f^ret^eit be§ Sagerteben§ I)offft bu btd^ be§ fd^önen 3üng*

lingg ungeftörter gu erfreuen unb tnbeffen §elb SSelifariu^

©d^Iad^ten fd^tägt unb Stäbte geniinnt —

"

„®u errätfl e§. 3lber ic^ lEiaBe babei eine S3ttte an

bid^. ^ir freitid^ njarb e§ gut. 5IIejanbro^, bein fc^öner

i^reunb ift jurürf: er Bleibt in beiner 9^ä!)e unb er ift fein

eigner §err, ein reifer 90^ann. Slber 2Iniciu§, hu ttiei^t

t§, ber Jüngling, fte^t unter feinet altern 93ruber§ ©eüe^

rinu§ ftrenger §ut. 9^ie lüürbe biefer, ber nur fRa(i)t an

ben 33arbaren finnt unb f^rei^eit^fd^Iad^ten, biefe garte —
greunbfrfiaft bniben. (Sr UJürbe unfern SSerfe^r taufenbfacf)

ftören. S)e§^lb t^u' mir eine Siebe : @eöerinu§ barf un»

nic^t folgen. Söenn föir an Sorb finb mit Slniciug, t)oIte

ben Ottern 95ruber in SStjganj jurüdE mit Sift ober @eh)att

— bu fannft e^ ja leicht — ^n bift bie ^aiferin."

„S^i^t üM/' lä^ette ^t)eobora. „SBeld^e ^rieggüften!

man fie^t, bu lernft öon 95elifariu§.

"

®a erglühte 5(ntonina über unb über.

„O nenne feinen 9Zamen nid^t. Unb p^ne ntd^t! S)u

tüei^t am beften, üon tt)em td^ gelernt, ju t^un, n)orüber

man erröten mu^."

3:^eobora fd^o§ einen funfeinben ^lid auf bie greunbin.

„®er §immel tüd%" ful^r biefe fort, o:^ne e§ ju hta^'

ten, „Sßelifar fetbft war nid)t treuer aB ic^, bi^ id^ an

biefen §of !am. S)u n^arft eg, ^aiferin, bie mid^ geteert,

"oa^ biefe felbftifd^en SJ^änner, öon ^rieg unb (Staat unb

G^rgeij erfüllt, un§, menn fie einmal unfre (5^e!)erm, öer*

nadEiIäffigen, un0 nid^t mel^r njürbigen, föann fie un§ be-

fi|en. S)u ^aft mirf) gelehrt, tnie e§ feine (Sünbe, !ein

Unred^t fei, bie unfc^utbige ^utbigung, bie fd^mei^elnbe

SSerel^rung, bie ber t^rannifd^e @ema!C)( öerfagt, öon einem

noc^ tjoffenben unb he^1:)atb nod^ bienenben greunbc f)in*
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5iinef)men. @ott ift mein S^H^' mc^t§ anbre§ aU biefen

füBen 2Beif)rauc^ ber §ulbtgung, ben 33eliiar oerfagt unb

ben mein ett(e§, fc^tnac^eg ^erj nid)t miffen fann, tütH tc^

üon ^iiiriu^."

„3u^n ®tüc! für mid) trirb bas fefjr balb langtüeilig

für if)n/' fagte 3:f)eobora ju fic^ felbft.

„Unb hod) — fd)on bieg ift ein ^erbrec^en, fürest' tc^,

an 35elifar. £ trie ift er grofe unb ebet unb f)errlic^.

Söenn er nur nic^t alljugroB tt)äre für bieg !(eine ^er^."

— Unb fie Bebecfte ha^ '2(ntli§ mit ben §änben.

„^k Erbärmliche/' backte bie ^aiferin,,, fie ift ^u fc^ttjac^

jum @enu6 föie jur ^ugenb."

Sa trat 5lgaüe, bie t)übfc^e junge 3:f)effa(ierin, in»

©emarf) mit einem großen Strauß f)errti(^er 9^ofen.

„^on it)m/' flüfterte fie ber §errin ju. — „S3on tt^em?"

fragte biefe. 2(ber je^t fa^ Öntonina auf unb ^^(gaoe

rcinfte raarnenb mit ben 5Iugen.

SS)ie ^aiferin reichte 5{ntoninen ben Strauß, fie gu

befd)äftigen, „bitte, ftett' il)n bort in bie SRarmorüafe.

"

SSä^renb bie ©attin ©elifarg ben Diüden tüenbenb

gef)orc^te, flüfterte ^gaüe: „9tun, oon i^m, ben bu geftern

ben gangen 3:ag ^ier öerftecft getjalten: — üon bem fc^önen

^^Inictug
—

" fe^te ha^ ^olbe ßinb errötenb bei.

5(ber !aum ]^atte fie 'i>a§> unüorfic^tige SSort gefagt, aU

fie laut fc^reienb nac^ if)rem ünfen 5trme griff. Sie ^ai^

ferin fcf)(ug fie mit ber noc^ blutigen Sanjette ing ©efic^t.

„gc^ n)i[I bid) Ief)ren, "klugen t)aben, ob 9JJänner fc^ön

finb ober fjäfeüc^," flüfterte fie grimmig. „Su lä^t bic^

in bie Spinnftube fperren auf tiier 2öoct)en — fog(eid) —
unb geigft bic^ nie met)r in meinen S^orgimmern. 5ort!"

äöeinenb ging hav S)Mb(^en, if)r §aupt üer()ü(tenb.

„2Bag t)at fie gett)an ?" fragte 5lntonina fic^ menbenb.

„Xag 9iiecfjf(äfcf}c^en falten (äffen, " fagte (^aiai^a rafc^,

2>abn, eämtl. poetifdie 'HJerfe. (ftfte Serie 'ÖC. I. 17
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ein fo(d)e§ üon bem ^e^pic^ auf^ebenb. — „§ernn, htm

^aax tft fertig.''

„@o ta§ bie SlnÜeiberinnen ein unb tüer fonft im Ssor*

'\aat — SBittft bu einfltüeilen in biefen SSerfen blättern, 5in=

tonina ? (5§ finb bie neueften ^ebidjte be§ 5lrator, „über

bie 3:^'aten ber 5I^o[tet", gar erbauli^ §u lefen! S^mal

i)ier, bie Steinigung be§ t)eiligen @te^t)ano§! Slber üe§

unb fpric^ fein Urteil."

^alotea öffnete tüeit bie 3:I)üre be^ §au)3teingangg:

ein ganzer ©c^iüarm t)on ©üaüinnen unb greigelaffenen

tüogte l^erein. SDie einen beforgten ba§ §inau§räumen ber

gebrauchten ^oilettegeräte , anbre räucherten mit ^^oi)ten*

pfännd^en unb fprengten au§ f(i)malt)alfigen gläfc^^en ^ai--

fam burcf) bal Öiemad). ®ie meiften aber maren um bie

^erfon ber ^aiferin bef^äftigt, bie je|t i^ren Slnjug öott*

enbete. (5)alatea na^m i^r ben Sf^ofaübertnurf ah. „35ereni!e,"

rief fie, „bie mi(efifd)e 3:uni!a mit bem ^urpurftreif unb

ber golbnen gatbel: e§ ift ©onntag !)eute."

SBä^renb bie erfahrene Silte, bie allein ha§> §aar ber

laiferin berühren burfte, bie foftbare ©olbnabet, mit ber

SSenu^gemme im £nopf, !ünftli^ in bie Quoten be§ §inter*

:^aupte§ fc^ob, fragte bie ^aiferin: „2Bag giebt e§ neue§

in ber (Btaht, SDelp^ine?"

„SDu f)aft gefiegt o §errin!" anttoortete bie ÖJefragte,

mit ben (SJoIbfanbalen nieberfnieenb, „®eine f^arbe, bie

S3(auen, ^ben geftern im (5;ir!u§ gefiegt über bie Grünen

ju 91d§ unb SBagen."

„3:riump^!" frof)Iodte 3:!)eobora, „eineSSette öon gtoei

ßentenaren @oIb, — e§ ift mein. — 9flad}rirf)ten? n)o^er?

an§ Stauen ? " rief fie einer eben mit 33riefen eintretenben

S)ienerin entgegen.

„SaUJO^I, §errin, ou§ glorentia t)on ber ©otenfürftin
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Öotljeünbi^ : tcf) feinte i)a^ (SJorgouenfiegel: uub ton St(=

üeriu^, bem ^ialon."

„ODitb/' jagte 3:tjeDbora, „icf) netjine fie mit in bie

.^itirc^e. ®en Spiegel, Glpiö." — (Sine junge ©flaöin trat

t)or mit einer oüaten brei S'UÖ langen platte üon gtän-

^enb polirtem Silber in einem reic^ mit ^^erlen be]e|ten

Ö)oIbra^men unb getragen öon einem ftarfen 5u§ üon

(glfenbein. ^ie orme (5Ipi§ !)atte f)arten 2)ienft. Sie

mu^te tüä^renb ber ^SoHenbung be§ SCnfleiben^ bie fc^tüere

'platte bei jeber ^emegung ber unru(}igen ^Jerrin jofort

berma^en breiten, bap bieje ficf) ununterbrochen barin be^

fc^auen fonnte unb Jüet)' i!)r, tüenn fie einer SSenbung §u

Ipät nacfjfolgte.

„SSag giebt e§ 5U faufen, 3e|)^t)rig?" fragte bie ^au
ferin eine bun!elfarbige Iibt)f(f)e ^^reigelaffene, bie if)r eben

bie 5af)me §augf(^Iange, bie in einem ^örbdjen auf föei^

(f)em 9Jioofe ru^te, gur SD^orgcuüebfofung reidjtc.

„"ädq, nid)t oiel 33efonbre§/' fagte bie Sibtierin, —
„!omm, ÖJIaufe," fuf)r fie fort, inbem fie bie blenbenb

tüei^e golbburc^tüirfte ©f)Iamt)§ au^ ber Stieiberpreffe nat)m

unb forgfältig auf ben 5(rmen ausgebreitet !^ieü, bi§ bie

(berufene if)r fie abnaljm, mit (ginem Söurf ber ^'aiferin

in ben fc^önften galten über bie Scf)u(ter fdjlug, mit bem

tüeifeen (Spürtet gufammenfaBte unb ha§ eine (Snbe mit

einer Ö)o(bfpange, bie einft bie 3:aube ber $8enu§, je^t

aber im ©egenteit ben f)ei(igen @eift barfteftte, über ber

meinen ^cf)fel befeftigte. ©laufe, bie 3:od)ter eineS atf)e*

nifdien S3ilbljauerg, f)atte ja{)retang ben gattentourf ftubirt,

tuar begf)alb öon ber ^aiferin um tiele taufenb Soübi

angefauft morben unb f)atte ben gangen 2rag über nur bie§

einzige @efd)äft.

„duftige Seifenfugeln auS Spanien," beridjtete Qt--

p!^^ri§, „finb tüieber frifc^ angefommen. Sin neues mile=

17*
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fif^e^ Wäx<i)tn ift erfc^ienen unb ber alte ägt)|)ter ift

lüteber ha," fc^te fie leifer ^inju, „mit feinem 9^iltüaffer.

(Sr fagt, e^ ^elfe unfef)Ibar. i)ie $erfer!önigin, bie ac^t

Sahire ünberto^
"

(Seuf^enb itianbte fic^ 3:f)eobora ah, ein ©i^atte flog

über ha^ glatte ©efid^t. „@(^id' if)n fort/' fagte fie, „biefe

Hoffnung ift üorüBer." —
Unb e§ irar einen 5lugenbtid, aU tüoHte fie in trübet

(Sinnen öerfinfen.

^ber fid) aufraffenb trat fie, ©alateen loinfenb, ^u

if)rem Sager jurüd, naf)m ben jerbrüdten O^pic^fran^, ber

auf i^rem ^o^jffiffen lag unb gab i^n ber Sllten mit ben

geftüfterten SBorten: „für 2Iniciu§, f(f)ic!' e§ i^m ^u. —
®en 6c^mud, ßrigone!" ^iefe, üon §tt)ei anbern @f(a^

»innen unterftü|t, trug mü!)fam bie f(^n)ere ^ifte t)on (Sr^

^erbei, bereu ^edel, in getriebnen Figuren bie Söerfftätte

be§ S?ulcanu§ barftellenb, mit bem (Sieget ber ßaiferin

an bie Sabe befeftigt föar. ©rigone geigte, ha^ ba§ Sieget

untierte^t unb f(^tug ben ^edct auf: neugierig fteltte fii^

ha mand^eg Tlähä^en auf bie ?5u6fpi|en, einen S3tid öon

ben f^immernben S(^ä^en ^u er^afc^en. „Söiftft bu nod)

bie (Sommerringe, §errin?" fragte ©rigoue. — „9Zein/'

fprac^ ^tieobora n)ät)tenb, „bie ^tii bafür ift um. @ieb

mir bie fd^UJereren, bie (Smaragben." ©rigone reichte it)r

Ohrringe, f^ingerring unb 5trmbanb.

„SBie \ä)ön," fagte 5tntonina, öon i^ren frommen SSer^

fen auffet)enb, „ftet)t ha§> SSeig ber $erte ju bem ^rün

be§ Steint!"

„@§ ift ein 6^a|ftüd ber Cleopatra," fagte bie ^ai*

ferin gteidigüttig, „ber gube t)at ben Stammbaum ber ^erte

eibtic^ ert) artet."

„^ber bu ^ögerft tange," erinnerte Stntonina, „S^fti*

niang (SJotbfänfte t)arrte f(^on aU ict) herauf !am."
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„^sd, .§errin," rief eine junge Stiaüiit ängfllid), „bor

@!(Qt)e t)or ber 8onnenuI)r fagte fcf;on bte öierte ©tunbe

an. ötle, §errin."

©in 8ticl) mit ber Sandelte \vax bie Sliittüort. „Söillft

bu bte ^aiferin mahnen?" 5(ber 5lntomnen flüfterte fie

5u: „SDZan muB bie SJlänner ntc^t tertüö^nen: fie muffen

immer auf un§ märten, mir nie auf fie.

SDZeinen @trau^enfäcf)er, 3:t)ai§. ®e(), gone, bie fappa*

bofifrfien ©flauen f ollen an meine Sänfte treten."

Unb fie manbte fict) §um ©e§en. „£) 3:f)eobora/' rief

'^(ntonina rafd), „üergig meine Sitte nic^t."

„9^ein," fagte biefe, plö|(i(^ fte^en bteibenb, „gemiB

nid)t! Unb bamit bu ganj fieser get)ft," lächelte fie, „leg'

ic^'g in beine eigne §anb. $Dleine SSacf)§tafcI unb ben Stift."

©alatea brachte fie eilig, ^^eobora fdjrieb unb flüfterte

ber greunbin^u: „^er $räfe!t beg §afen§ ift einer meiner

alten ^reunbe. @r ge!)orc^t mir blinb. Sie^, toa^ ic^

frfireibe: „%n 5(riftarc^oy ben ^^iräfeften Z^eohoxa bie

^aiferin.

Söenn ©eüerinug, be^ Soct{)iu^ Soljn, ba§ Schiff beö

Seüfariu^ befteigen mill, f)a(t' i^n, nötigenfaltg mit ©ematt,

5urüd unb fenbe i^n ^terfjer in meine ©emäc^er: er ift ^u

meinem Kämmerer ernannt. Sft'^ i^^c^t fo. ^i^^e Sc^iuefter?"

flüfterte fie.

„3:aufenb ^an!," fagte biefe mit leuc^tenben ^^(ugen.

„5l6er mie," rief bie ßaiferin taut, ptö|Ii^ an it)ren

§alö faffenb, „unb bie §auptfa(f)e t)ätten mir üergeffen?

äRein Slmutet, ben SJlercuriu^ ! Sitte, Slntonina, bort liegt

e^." ©aftig manbte fic^ biefe, ben Meinen gotbnen 9JZerfur,

ben beften @eleit§mann, ber an fcibner Schnur an bem

Sette ber £aiferin {)ing, ju l)oIen. ^nämifc^en aber ftric^

5:^eobora fc^nett has> 23ort ,,(Seöerinu0" mit bem ßJolb^

griffet au^, unb fc^rieb bafür „5lntciug". Sie ftappte 'i)a^
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3!^äfe(cf)en jufammen, umfd)uürte unb fiegeltc e§ mit i{)rem

95enu§nng.

„§ter "iia^ 5tmutet/' fagte Slntonina jurüdfommenb.

„Ünb f)ier ber S3efei)l'!" lächelte bte ^aiferin. „^u
magft i^n felbft im 5IugenBIid ber S(bfaf)rt an 5IriftQr^o§

übergeBeit. Unb ie|t," rief fie, „je|t auf: in bie ^irc^e,"

Braanjtg(!es Kapitel

Sn ^eapdlx§, berjenigen @tabt St^tieng, üBer metd)er

bie §u ^t)äanj auffteigenben SSetterinoIfen fid) juerft ent*

laben fottten, afyüt man nid^tö ton einer bro'^enben @e*

fa^r. ^a manbelten bamal§ 5^ag für ^Tag an ben reigen^

ben Rängen, meiere nac^ bem ^ofilip^ führen, ober an

ben Ufer^^b^en im (Süboften ber (5tabt, in bertrautem

ßjefpräi^, alle Söonnen jugenbüc^ begeifterter greunbfdjaft

genie^enb, jmei l^errlic^e Jünglinge, ber eine in braunen,

ber anbre in gotbnen Soden: bie 2)io§furen, J5uliu§ unb

^otita.

D fd)öne S^^t, ha e§ bie reine @ee(e, umn^e^t bon

ber frifc^en 9[Jlorgen(uft be^ Seben^, noc^ unenttäufc^t

unb unermübet, trun!en üon ber %nUe ftoljer Siräume,

brängt, ^inüberjufluten in ein gteic^ junget, gleic^ reic^eg,

gleid^ überfd^mänglic^el ©emüt. ^a ftärlt fic^ ber Sor--

fa^ 5U allem (Sbelften, ber Sluffdiföung §u bem göc^ften,

ber ging U§ in bie Iid)te 9^ä^e be§ Ö5öttlid)en mirb

in ber 931itteilung gemagt, in ber fetigen ©etuig^eit, öer*

ftanben gu fein.

SBenn ber Stütenfranj in unfren Soden gen)e(!t ift

unb bie (Srnte unfrei Sebeng beginnt, mögen n)ir lächeln

(
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üBer jene ^Träume ber güngting^^eit unb Süngüitglfreunb*

fc^aft; aber eg ift fein Säckeln be§ 6potte§ ; e§ ift ein

5(n§brnd öon jener SBe^^mut, mit ber tüir in nüd^terner

§erBft(uft ber fü^en, beranfdjenben Süfte be§ erften 5rü^=

ting§ gebenfen. —
S)er jnnge Ö^ote unb ber junge 9^ömer Ratten fic^ ge*

funben in ber glüdlic^ften 3^it für einen fotc^en ^unb
unb fie ergänzten ft(^ tüunberbar. Zotita^ fonntge ©eete

{)atte hen öotlen ^(^metg ber S^^genb Betoa'^rt : tacEienb

fa^ er in bie laiiienbe S5?ett: er liebte ben SJ^enfc^en unb

ber (Blan^ feine§ tüofjitüollenben 3Sefen§ gewann i^m teic^t

unb rafc^ alte §erjen. (5r glaubte nur an ^a§ (^ute unb

be§ ©Uten (Sieg: traf er ^a§> SSöfe, ha^ ©emeine auf

feinem $fab, fo trat er e§ mit bem f)eitig lobernben ^oi^n

eine§ ©r^engel^ tu ben ©taub: burc^ feine fanfte D^atur

brac^ bann, ben gelben üerratenb, bie gemattige ^aft, bie

in it)r rut)te unb nic^t e^er tieg er ah, bi§ ba§ üertjagte

(Stement au§ feinem £eben§!reife getitgt mar. 5tber im

näcf)ften 5tugenbti(i mar bann bie Störung mie übermunben

fo üergeffen unb t)armonifd^ mie feine (Seete füt)tte er

ringsum SBett unb Seben. (Stot§ unb fro^ empfanb er

bie ^ottfraft feiner 3^19 enb unb jauctijenb brücfte er ha^

gotbne 2)afein an bie 33ruft. ©ingenb fd^ritt er burd; bie

mimmetnben ©trafen öon ^ea^oli^, ber Abgott ber SÖ^äb-

c^en, ber ©tot^ feiner gotifi^en SBaffenfreunbe, mie ein

©Ott ber t^teube, begtüdenb unb begtüdt.

^er t)ette Sauber feinet 2öefen§ teitte fic§ fetbft ber

ftifteren (Seete feinet ?5reunbe§ mit. 3utiu§ 9JJontanug,

gart unb finnig angetegt, eine faft meibti(^e Statur, früt)

oermaift unb oon ^ett)egu§' t)od)übertegnem ©eift einge=

fd)üct)tert, in (Sinfamfeit unb unter 33üc§em aufgemacbfen,

oon ber trofttofen Söiffenfc^aft jener Seit met)r betaftct aU
geboben, fa^ ^^a^ Seben ernft, faft mebmütig an. ©in
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Sag jur (Sntfagung unb bie Steigung, affe§ ^efte^enbe an

bem flrengen Wla% übermenfd^üc^er S^ottenbung ju meffen,

lag in if)nt unb mod^te ficf) leidet bi§ §ur @(^tt)ermut öer*

büftern. gur glücfüc^en (Stunbe fiel 3:otita§ fonntge

greunbfc^aft in feine (Seele unb erhellte fie Bi§ in it)re

tiefften f^alten fo mächtig, bafe feine eble Statur aud) öon

einem fc^n)eren (Sd^Iage fid^ tüieber etaftifi^ aufrichten

fonnte, hext eben biefe ?5reunbfc|aft auf fein §au^t jiefien

foltte.

§ören n)ir if)n felbft barüber an ben ^räfeften be*

rieten

:

„®et^egu§ bem $räfe!ten 3uliu§ Tlontanu^.

Xie falt^erjige Slnttrort, bie bu auf ben n)armgefü§Iten

S3eri(^t üon meinem neuen Si^eunbfc^aft§=®tücE erteitteft,

^at mir ^uerft — gemi§ gegen beine 3Ibfi(^t — feiir nje^e

gettian, fpäter aber ha^ (^IM eben biefer greunbf(f)oft er*

^b^t, freiüd^ in einer SBeife, meiere 'i)n n)eber a^nen noc^

tüünfdien fonnteft.

®er ©c^mer^ burc^ bic^ ^at fic^ balb in ©c^merj

um bi(i) tiertüanbett. Söollte e§ mic^ anfangt !rän!en,

ba^ bu meine tieffte ©mpfinbung at§ bie (Sc^märmerei

eineg franfen Knaben bei)anbelteft unb bie Heiligtümer

meiner ©eele mit bittrem (Spott antaften mollteft — nur

n)ot(teft, benn fie finb unantaftbar, — fo ergriff mic^ bod^

ftatt beffen balb ha^ Ö5efüt)t be§ 9JJitteib§ mit bir. Söe^e,

H'^ ein 9Jlann mie bu, fo überreich an Gräften be^

(Sieifteg, barbeft an ben Gütern be§ ^erjeng. Söefie, ha'^

bu bie SSonne ber Eingebung nii^t !ennft unb jene Opfer*

freubige Siebe, bie ein öon bir mef)r öerfpotteter aU oer*

ftanbner ßJlaube, ben mir jeber 3:ag beg ©ctimerje^ nät)er

bringt, bie Caritas, bie 9^ä(i)ftentiebe, nennt: SBe^e bir,

ha^ bu ha§> §errüd^fte nic^t fennft! ^ergieb bie ?^ei^eit

biefer meiner 9iebe: ic^ ioeife, id) t)ahe noc^ nie in fotc^en

J
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SSorteit 5U bir gefproc^en: aber erft feit furjem bin icf),

ber ic^ bin. SSielleicfit ni(f)t ganj mit Unret^t ^t nocf)

bein te|ter Srief (Spuren öon ^nabenf)aftig!eit an mir

gegeißelt. 3c§ glaube, fie finb feitbem t)erfc^n)unben unb

ein S5ernjanbetter fprec^' icfi §u bir. SDein 33rief, bein

ffiat, beine „^Ir^enei" f)at mic§ aUerbingg jum SJ^anne

gereift, aber nic^t in beinem (Sinn unb nicfit nai^ beinern

SSunfc^. (S(^mer§, ^eiligen, täuternben (Sc^merj ^at er mir

gebracf)t, er ^at biefe greunbfd^aft, bie er öerbrängen foKte,

auf eine i)axtt '$robe gefteüt, aber, ber ÖJüte Ö^otte^ fei'§

geban!t, er ^at fie im ?5euer nid^t gerftört, fonbern ge-

l^ärtet für immer.

§öre unb ftaune, mag ber §immel au§ beinen planen

gefc^affen :^at.

SBie me!)e mir bein 93rief getrau, — in atter (5Jemo^n=

f)eit beg @e^orfam§ befolgte ic^ at^batb feinen 5tuftrag

unb fu(i)te beinen (SJaftfreunb auf, htn ^urpurt)änbler

!!ßaleriu§ ^rocilIu§. @r ^atte bereite bie ©tabt üertaffen

unb feine rei^enbe SSilla belogen, gd) fanb an if)m einen

ineterfa^rnen SO^ann unb einen eifrigen f^reunb ber i^xeU

^eit unb be§ SSatertanbe^ : in feiner 3:ocf)ter S5aleria aber

ein £(einob.

^u ^tteft red^t propfiejeit. SO^eine 5(bfic^t, mid^ gegen

fie ju berfc^Iiefeen, jerfc^molj bei if)rem 5lnblirf mie Diebel

t)or ber Sonne: mir mar (5(e!tra ober ^affanbra, Slölia

ober 3Sirginia ftet)e öor mir. 5tber mef)r nod^ aU it)re

^of)e @(f)önt)eit bezauberte mid^ ber (Sd^mung if)rer unfterb-

üd^en ©eete, bie fic^ al^haVo öor mir auft!)at. 3^r SSater

behielt mid^ fogteic^ aU feinen @aft im §aufe unb ic^

»erlebte unter feinem ^od^ mit i^r bie fc^önften 5:age

meinet Seben§. ®ie ^oefie ber 5Itten ift ber 3ttf)er

if)rer Seele.

2öie räufelten bie S^tjöre be^ äfc^^Ioö, mie rüt)renb
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tönte ^2(nttgone§ ^(age in x^xtx melobifc^en ©ttmme;

ftunbenlang lafen toir in 2Sed)feIrebe unb f)errlirf) tüar fie

§u fi^auen, rtjann fie \iä) er!)ob im ©(^lüunge ber Se^

geifterung, tüann i'fjr bun!(e§ §aar, in freie SSetten gelöft,

nieberflol unb au§ if)rem großen runben 5(uge ein geuer

bli^te nic^t üon biefer SSett.

Unb, — Wa^ ii)x öielleic^t no(^ tiefen (Sd^merj be--

reiten njirb, — eine (Spaltung, bie burd) aH' i^r Seben

ge^t, giebt il^r ben f)ö(f)ften S^eij. S)u a^nft n)o!)I, tva^

id) meine, ha bu feit S^^i^ßi^ ^^^ ©d)idfa( i{)re§ §aufe§

!ennft. ®u meigt mof)( genauer a(^ id), mie e§ !am, ba§

^aleria fdion bei i^rer Geburt öon i!)rer frommen SJZutter

einem e:£)etofen, einfamen Seben in SSerfen ber Slnba^t

gemeif)t, bann aber üon i{)rem reichen unb mt^x römifd^

aU c^riftüd^ gefinnten ^ater um ben ^rei§ einer ^irc^e

unb eineg £Iofter§, bie er baute, loggefauft morben ift.

^^tber ^aleria glaubt, ha^ ber §imme( nid)t tote^ (55oIb

ne!)me für eine lebenbige (Seele: fie füf)It fic^ ber 93anbe

jeneg ^elübbe^ nidjt lebig, beren fie emig, aber nur in

gurc^t, nic^t in Siebe, gebeult.

®enn bu l^atteft rec^t aU bu fc^riebft: fie fei burd^

unb bur^ ein ^nb ber alten, ber !)eibnifd^en SBett. S)a§

ift fie, bie ed)te Zod)ttx i^re§ ^ater§: aber bod^ fann fie

ber frommen 2Jlutter entfogenb ©fjriftentum nid)t abtf)un:

eg lebt nid)t in i^r aU ein (Segen, e§ laftet auf i^x

aU ein Sind), aU ber unentrinnbare 3^^^^9 j^^eg @e*

lübbeg. liefen munberfamen 3^iefpalt, biefen Derl)äng=

ni^üotlen SBiberftreit trägt bie eble Jungfrau im ©emüt:

er quä(t fie, aber er terebelt fie gugleit^.

SBer n)ei^, mie er fic^ löfen mirb ? ber §immel allein,

ber il)r S(^idfal Ien!t. Wxd) aber gie^t biefer innere

^ampf mit ernften St^auern an: bu meigt ja, ha^ in mir

felbft ber (J^riftengtaube unb bie ^^t)i(ofopl)ie in unge*
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Härter SDZifc^ung burdjeinanber tDogen. 3^^ meinem (Stau*

nen ^at in biefen ^agen bc§ ©c^mergeg ber ©laube §uge*

nommen unb faft tüill mxd) bebün!en, bie ^^reube fü^re §u

ber f)eibmf(^en 5[öei§!)eit, ^u S^riftug aber ber (Sc^merg

unb ^a^ Ungtücf.

5Iber ^öre n^ie ber @c^mer§ über mic^ gefommen.

5{nfaug», a(§ ic^ biefe Siebe in mir feinten faf), tüar

id) froljer Hoffnung öoll. 3Sateriu§, tjieKeic^t fc^on früfier

t)on bir für mic^ getoonnen, ]al) meine iüa(i)fenbe ^J^eigung

offenbar nidjt ungern: tiietteidit I)atte er nur ba§ an mir

au§5ufe|en, ha'^ id) feinen 3:raum öon ber 2öieberauf=

ric^tung ber römifd)en 3?epubü! nid)t eifrig genug teilte

unb nidjt feinen §a§ gegen bie S^^antiner, in benen er

bie 3:obfeinbe feinet $aufe§ tüie Stii^^ß"^ f^^^t. 5(uc§

SSaleria tüar mir halh freunbfd)aftli(^ Geneigt unb tüer

tpei^ ob nii^t bamat§ bie SSere^rung gegen ben SBiUen

i^re§ ^aterg unb biefe ?$reunbfd)aft genügt f)ätten, fie in

meine 5Irme §u fü!)ren. 5Iber id) ban!e, — fotl idi fagen

@ott ober bem (Sc^idfat? — ha^ e§ nic^t fo !am: ^ateria

einer ^alh gtei^güüigen @f)e opfern tDÖre ein ^^reoet ge==

tüefen. ^<i) tnei^ nic^t, n)eld)e§ feltfame ÖJefü!)! mid^ ab--

f)iett \)a§ SBort ju fpred^en, ha^ fie in jenen 3:agen gett)i§

§u ber 3Jleinen gemacht f)ätte. 3d) liebte fie bod^ fo tief:

— aber fo oft id) mir ein §er§ faffen unb bei i^rem

Spater um fie tt)erben tüollte, immer befd^tid^ mi(^ ein @e=

fü^t, aU tf}u' ic^ Unre^t an bem @ut eine§ anbern, aU fei

\<i) i^rer nic^t tüürbig ober bod) nic^t bie if)r üom ©djidfal

gugebad^te §ä(fte if)rer (Seele unb id) f(^n)ieg unb besäumte

ba§ pod)enbe ^erg.

©inftmatg um bie fec^fte (Stunbe, — fd;U:)üI brannte bie

©onne ring§ auf Sanb unb SD^eer — fud^te ic^ (Schatten

in ber füf)(en 93^armorgrotte be^ ©arteng. gd) trot ein

burc^ ha^ D(eanbergebüfd) : ha lag fie fdjlafenb auf ber
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toeidien Siafenban!, bie eine §anb auf bem leife tüogenbett

S3u]en, ber Iin!e 5Irm unter bem ebeln ^aupt, ha§> nod)

t)om ?5vü!)ntal)l ^er ber fcfiöne 5l§p^obelo§!ran§ fc^mücfte.

3c^ ftanb Bebenb üor ii)r: fo fd^ön tüar fte noä) nie ge^

mefen, ic^ beugte mtc^ über fie unb ftaunte bie ebeln, n)ie

in 9}Zormor gebitbeten S^ge an: f)ei6 f<i)(ug mein .i5er5,

ic^ beugte mic^ über fte, biefe roten feingefc^nittenen Sippen

äu füffen.

2)a fiel mir'^ ptö^Iid) centnerfc^UDer aufg ^er^: e§ ift

ein 9^aub, tüag bu bege!)en tPiUft. 3:oti(a! rief unn)ill=

fürlic^ meine ganje ©eele unb füll, mt xä) gelommen,

fc^lirf) id) fort.

3:otila! 2Ba^ toar er mir nic^t frül)er eingefallen?

Sd^ mad^te mir S^onoürfe, ben SSruber meinet ^ergeng

über bem neuen Q^IM faft oergeffen §u l)aben.

2)eine ^^^roplie^eiung, (^etl)egu§, bai^te ic^, fotl fic^ nii^t

erfüllen: biefe Siebe foll mic^ bem greunbe niclit ent==

fremben. @r foll SSaleria fel)en, gleid^ mir bemunbern,

meine 2öal)l lobpreifen unb bann, bann mVi id) lüerben

unb 3:otila foll glüdlid^ fein mit un§.

^tnbern 3:age§ ging \d) uad) 3^eapoli§ ^urücf, il)n gu

l)olen. 3c^ prieg il)m ben ©(^immer be§ Mäbcfien^, aber

irf) termod)te e§ nid^t über mic^, il)m t»on meiner Siebe

§u fpredien. @r follte fie fel)en unb alle§ erraten. 2Bir

fanben fie bei unferer 3lnfunft ni(^t in ben ä^^^^^^'i^ ^^^

Scilla. (So führte ic^ 3:otila in ben harten — ^aleria

ift bie eifrigfte Pflegerin ber 33lumen — mir bogen,

3:otila ooran, aug einem bicl)ten 3:afu§gang : ha fdjimmerte

un§ il]re (grfcEieinung pli3|lid) entgegen: fie ftanb oor

einer ©tatue iljre» 2^ater§ unb !rön§te fie mit frifc^ge^

pflücften 9^ofen, bie fie, l)od^ aufgeljäuft in ber ^ufenfalte

ber 3:uni!a, mit ber Sin!en auf ber S3ruft gufammen^ielt.

@§ toar ein überrofc^enb fdjöneg 33ilb: bie t)errlid)e
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Sungfvau, in bem (Brün be§ Za^n^ gleic^fam etngeraf)mt,

Dor bem ineiBen dJlaxmox, bie Diec^te aumutüoU erf)e6enb:

unb mächtig mirfte bie örfd)einung auf 3;^otita : mit einem

lauten 9fiuf be§ Staunend 6(ie6 er fprac^Io§, i^r gerabe

gegenüber, fte^en.

Sie jaf) auf unb §udte erjdjrocfen , roie bli^getroffeu,

5ufammen: bie Doofen fielen in biegten ^(orfen au§ if)rem

65en)anb : jie fa^ e» nic^t : if)re klugen [}atten fic^ getroffen,

itjre SBangeu erglüf)ten: — ic^ fal) mit S3(i^e»fc^neile it)r

@ef(f)ic! unb mein ©efc^icf entfc^ieben.

<Sie liebten fid^ beim erften 51nblic!.

(Sc^mer^tic^, U)ie ein brennenber ^feit, burc^brang bie

©eroiB^eit meine Seele. 5(ber hod) nur einen 5Iugenbticf

f)eiTf(f)te ber Sc^merg ungemifc^t in meiner 33ruft. Sofort,

roie ic^ bie beiben betracf)tete , bie t)errUcf)en ©eftatten,

empfanb ic^ neiblofe Jreube, ha^ fie fic^ gefunben: benn

e» mar, lüie roenn bie dRa(^t, bie ber Sterblichen fieiber

bitbet unb Seelen, fie au^ öinem Stoff für einanber

gefc^affen: mie 9)Zorgenfonne unb DJ^orgenröte fc^immerten

fie ineinanber unb je^t erfanute ic^ aiid) ha^ bunüe @e^

füf)(, buü mic^ roie ein 3Sorrourf öon S5a(eria fern ge^

f)a(ten, ba§i mir feinen Ü^amen auf bie Sippen gefüt)rt

f)atte: fein follte Jßaleria roerben nac^ Öiotte» 9?atfc^IuB

ober bem @ang ber Sterne unb ic^ fodte nic^t groifdfien

fie treten.

SrtaB mir, ha§ Söeitere ^u berichten. Xenn fo felbftifc^

ift mein Sinn geartet, foroenig 9}Zac^t ^at noc^ bie ^eilige

2e()re be» Gntfagens über mic^ geroonneu, ha^ — icf)

fc^äme mic^, ba6 ju gefte^en — ba§ mein ^erj auc^ je^t

nod) manchmal fc^mer^üd; judt, ftatt freubig gu fcf)Iagen

für ha^i (^iüd ber ?5reunbe.

9f?aicf) unb unfc^eibbar, roie jroei flammen ineinanber

(obern, fcftlugen it)re Seelen äufammen. Sie lieben fid)
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unb ftnb glüdürf) tüte bte feltgen Götter: mir ift bie

greube geblieBen, i^r Q^tüd gu f(flauen itnb t^nen bei*

guftel)en, e§ itoc^ öor bem 35ater ju ö erBergen, ber fein

^inb tr)o!)t jcf)tt)erlicf) bem „S3arbaren" fcf)en!en tüirb, folang

er in 3:otita nur ben „Barbaren" fiel}t.

Mzmt Siebe aber unb i^ren Dpfertob ^alt' irf) öor

bem greunbe tief Verborgen: er a^nt nic^t unb foll nie

erfahren, tuag fein glänjenb (5J(ücf nur trüben fönute. S)u

fie^ft nun, o ©et^egu^, mie Ujeit ah öon beinem 3^^^^ ^^^^

@ott beinen ^an getüenbet. SJZir I}aft bu jeneg ^leinob

Stauend bringen UJoIIen unb fjaft eg 3:otita jugefüfjrt.

dJltim f^reunbfc^aft fjaft bu jerftören moUen unb f)aft fie

in ben Ö^Iuten ^eiliger ©ntfagung öon allem 3rbifd)en

befreit unb unfterbüdf) gemalt. SDu f)aft mic^ §um Spanne

mad^en moUen burd^ ber Siebe Q^IM\ — id) bin'g ge*

tüorben burd^ ber Siebe ©rfjmerg.

2^be tüo!)! unb tere^re ha^ SSalten be^ ^imuiel^."

OBtnunl)?tüan?tg|ies Kapitel»

2öir untertaffen e§, ben ©inbrud biefe§ (5cl)reiben§ auf

ben ^räfeften aug^umalen, unb begleiten lieber bie beiben

^io§!uren auf einem i!)rer SIbenbfpajiergänge on ben

reijenben Ufergelänben öon 3leapoIi§.

(Sie manbelten nac^ ber frü^ beenbigten ©oena burd^ bie

©tabt unb jur ^orta noiana t)inau§, bie in fcfjon ^atb

t)ern)itterten Steliefg bie (Siege eine^ römifc^en S^nperatorg

über germanifd^e (Stämme öerl^errlid^te.

2:otiIa blieb fte^en unb betüunbcrte bie fdjöne 5Irbeit.

„3Ser ift n)ot)( ber .^aifer," fragte er bcu ^^reunb,
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„bort auf bem ©iege^tpogen, mit bem geflügelten 33(t^ in

ber §anb, tük ein 3u:piter Zonan^?" — „(£§ ift SD^arc

^uret," fagte guliu^ unb tüollte ireiterge^en. — „O bleib

hod)\ Unb tüer ftnb bie üier (SJefeffetten mit ben lang*

lüatlenben paaren, bie ben SBagen ^iel^n?"

„ (S§ finb @ermanen!önige. "— „®o^ n)e(c^e§ (Stammet ?
"

fragte ^otita lüeiter — „fie^ ^a, eine gnfc^rift: „Gothi

extincti!" „®ie &ottn tjernic^tet!"

Saut (ac6enb fd)(ug ber junge (55ote mit ftacf)er §onb

auf bie 9JJormorfäuIe unb fd)ritt rafd^ burc^ ha§ X^ox.

„Sine ßüge in HJlarmor!'' rief er rüdmärt^ blicfenb.

„Sa§ ^at ber Imperator nic^t gebac^t, ba^ einft ein

gotif(f)er (Seegraf in 9^eapoli§ feine $rai)tereien Sügen

ftraft." — „3^^ J^te 3SöI!er finb mt bie medjfelnben

iölätter am 33aume," fagte Sii^^it^ nac^benüic^
;

„tüer tüirb

nac^ eucf) in biefen Sanben f)errf(^en?" 3!^otita blieb

ftei)en. „9^ad) un§?" fragte er erftaunt. — „9^un, bu

mirft bo(^ ni(f)t glauben, ha^ beine (5)oten en)ig bauern

merben unter ben Golfern?"

„^a§ mei§ xä) boi^ nid)t," fagte Stotila, langfam fort-

jdjreitcnb.— „50Zein?5reunb, 53abt)(onier unb Werfer, ©riechen

unb 5D^a!ebonen unb, mie e§ fdjeinen mill, auc^ mir fRömn

f)atten i^xt jugemeffene 3^^^: fie b(ü!)ten, reiften unb üer*

gingen. @otI'§ anber» fein mit ben ©oten?"

„3c!) mei^ ha§> nic^t," fagte ^otila unru!)ig, „id) f)ahc

ben (5)eban!en nie gebacf)t. @§ ift mir nod^ nie ein-

gefallen, ha^ eine g^^t fommen fönnte, ba mein SSot!" —
— er f)ielt inne, a(g fei e^ ©üube, ben ©ebanfen au^=

5uben!en. „2öie tann man fic^ bergteic^en tjorfteden! id^

benfe baran fo menig mie — mie an ben 3:ob!"

„SDa§ fieljt bir gteicf), mein ^Totita!"

„Unb bir fieljt e§ gteic^, bii^ unb anbre mit folc^en

^Träumereien §u quäten."
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„5:räumereten! ^u tjergigt, ba^ e^ für mic^, für

mein $ßoIf fcfjon 2öirflicf)!eit getüorben. "^n »ergibt, ba§

id) ein D^ömer bin. Unb ic^ !ann mid^ ni6)t barüber

täujdjen n)ie bie meiften t^un: e§ ift üorbei mit ung. ®a§
Scepter ift t)on un^ auf eu(^ übergegangen; glaubft bu,

e§ lief fo o^ne (S(i)mer§, of)ne 9Zac^finnen für mid) ab, in

bir, meinem ^er^^en^freunb , ben Sarbaren, ben f^einb

meine§ SSoIte§ §u öergeffen?"

„^a0 ift nid^t fo, beim Qöian^ ber (Sonne!" fiel 3:otiIa

eifrig ein. „5inb' id) aud^ in beiner mitben «Seele ben

:^erben SBa^n? TOd' boc^ nur um bid^! Söann, fage

mir, mann !^at Qtalien ^errlii^er gebtüf)t als unter unfrem

(5d)ilbe? ßaum in ben klagen beg Shiguftug. 3f)r le^rt

un§ 2Sei^f)eit unb ßunft, mir teit)en eui^ ?^riebe unb

@d^u|. £ein fd)önere§ SSec^felüer^ättnig läfet fid^ benfen!

^ie Harmonie §mifd)en Stömern unb (Germanen !ann eine

gan§ neue 3^^^ erfdiaffen, fd)öner ate je eine beftanben."

„^ie Harmonie! aber fie ift nid)t ha. 3!)r feib uns;

ein frembc§ 55oI!, gefi^ieben burc^ Sprache unb (Glaube,

burc^ (Stammey^ unb Sinnesart unb burd) f)albtaufenb=

jährigen ^ag.

3Sir brad^en frül^er eure ^^rei^eit, it)r je^t bie unfre;

^mifc^en un§ gätint eine emige ^luft." — „^u üermirfft

ben ßiebüng§geban!en meiner (Seele."

„@r ift ein S:raum!" — „9Zein, er ift SSal^rfieit, ic^

fül^I' e^ unb t3ielleid)t fömmt no^ bie Stxt, bir'g ju be=

meifen. SE)a§ SSer! meinet ganzen Sebeng bau' id) brauf."

— „So mär'^ auf einen ebeln 2Ba!)n gebaut, ^eine

!örüde jmifi^en S^ömern unb S3arbaren!" — „SDann,"

fagte Sotita ijeftig, „begreif id^ nic^t, mie bu (eben !annft,

mie bu midi —

"

„^BoHenbe nic^t," fagte 3uUu§ ernft. „(S§ mar nid^t

leicht: e§ mar bie fc^merfte ber ©ntfagungen! @rft nac§
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hartem Sßiberftreit ber (5e(bftfuc^t ift fie mir gelungen:

aber enbürf) 'ijah' trf) aufget)ört, in meinem SSot! allein gu

leben, ^er f)eilge (Staube, ber ie|t fc^on — unb er

allein bermag'§ — S^ömer unb Ö^ermanen öerbinbet, ber

meinen miberftrebenben 3Serftanb burd^ lauter (S(^mer§en

— Sc^merjen, bie greuben finb — attmä^tic^ immer

mäcbtiger umfcf)Iingt, er f)at mir ouc^ in biefem 3n)ief)3att

triebe gebrai^t. Sn biefem (Sinen barf id) mi<i) je^t

fc^on rühmen, ein ß^^rift ju fein: ic^ lebe ber 9J?enf(^f)eit,

nid^t meinem SSoI! allein, ein SD^enfd^, fein btoger 9^ömer

mef)r. SE^arum fann ic^ bicE), ben Sarbaren, lieben tüie

einen 33ruber: finb n)ir bodf) Bürger (Sine§ 9^ei(^§: ber

9JJenfc^!)eit.

^arum !ann ic§ e§ ertragen, ju leben, uacfjbem id)

mein 3SoIf geftorben fe^e. gd) lebe ber 5D?enfc^^eit : fie ift

mein ^^oIÜ"

„9Mn!" rief ^Totito leb'^aft, ,,ba^ !önnt' id) nimmer--

met)r. 3n meinem S5ot! allein fann id^ unb tüill icf)

leben : meinet 3?oI!e§ Slrt ift bie Suft, in ber allein meine

eeete atmen !aiin. SBarum foH'n mir nic^t bauern fönnen,

etüig: ober bod) fofang biefe @rbe bauert? SSag ^erfer

unb (^riec^en! 2Bir finb öon befferem 8toff. SSeil fie

ba^in flechten unb üerfanfen, muffen barum aud^ mir

fiedien unb öerfinfen? 9^od) Untju mir in üotler S^genb^

!raft! 9^cin, menn ein 3:ag !ömmt, ha bie (^oten fin!en,

— mög' i^n mein Singe nid)t met)r fel)n. D alV if)r

(Götter, la^t un§ nur nid)t ba^infranfen jal)r{)unberterang

tüie biefe &r\td)tn, bie nid^t leben fönnen unb nic^t fter=

ben! 9^ein, mu^ e§ fein, fo fenbet ein furd)tbar ^ampf=

gemitter unb la^t un§ rafc^ unb ^errlic^ fallen, alle, alle

unb mid) öoran!"

2)er Jüngling l)atte fid) in bie märmfte 53egeifterung

gefproc^en. Gr fprang empor öon ber 5}carmorban! auf
I;abn, Snmtl. poctifcbc auerfc. QxHt Serie !öb. I lg
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ber- (Strafe, barauf fte fi(f) niebergelaffen, ben Sangenfc^aft

^oc^ gen §tmmel er!)eBeitb.

,,9Jlein greunb/' jagte S^^^ug, if)n tiebeöoll anbUteb,

„tüte fc^ön fte^t btr btefer föifer! ^ber bebenfe, ein

folc^er ^am^f tüürbe mit un§, mit meinem ^ot! ent=

brennen unb jottte ic^ — ?

"

„gu beinem SSoÜe foUft bu fte^ mit Seib unb ©eele,

ba§> ift Ear, n)enn e§ jemals ju fetilem Kampfe !ömmt.

5)u glaubft, ba§ njürbe unfrer greunbf^aft ©intrag t^un?

mit nieten ! ^wd Reiben !önnen ficf) fnoi^entiefe 5Sunben

:^au'n unb babei bocE) bie beften greunbe fein. §a, mi(^

iDürb' e§ freuen, bid) in einer ©c^Iacfitrei^e mir entgegen*

f(freiten fe!)n mit (5(^ilb unb @^eer!"

3uliu§ läcfielte. „SJleine ?5veunbfc^aft tft nic^t fo grim=

miger 5Xrt, bu n)itber @ote. — ^iefe fragen unb S^^ife^

f^ahtn mid^ lange unb bitter gequält unb all' meine ^'^ilo^

foppen ^ufammen f)aben mir nirf^t ben ?5rieben gebracht,

(grft feit id^'§ in ©dimerjen ei-fatjren, ha^ icf) bem @ott

im §ttnmel altein §u bienen fiaht unb auf @rben ber

gjlenf^^eit unb nic^t (Sinem 5^dI!
—"

„@emac^, ?5reunb," rief S^otilo, „wo ift benn bie

SOfJenfc^^eit, üon ber bu fc^märmft? gc^ felie fte ntc^t. S(f)

fe^e nur ^oten, 9l5mer, ^t)jantiner! @ine 93^enfd)^eit über

ben mirflid^en 95öl!ern, irgenbtno in ben Süften, !emt' icf)

ni(f)t. 3(^ biene ber 3)ienfd^l)eit inbem ii^ meinem SSolfe

lebe. 3cf| !ann gar nic^t anberg ! ic^ !ann nic^t bie §aut

abftreifen, barin ic^ geboren bin. ^otifrf) bettf iä), in

gotifi^en SBorten, nic^t in einer allgemeinen (Bpxadje ber

yj^eitf(f)l)eit ; bie giebt e§ nic^t. Unb mie icE) nur gotifcli

benfe, !ann i(f| auc^ nur gotif(^ fü!^len. gd) !ann 't)a§>

?^rembe anerfennen, o ja. ^d^ bemunbre eure ^unft, euer

SSiffen, jum STeil euren (Staat, in tvel^tm alle§ fo ftreng

georbnet ift.
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SBtr fönnen ötele§ t>ort tnä) lernen — aber taufi^en

fönnf ic§ iinb möt^t' xd) mit feinem ^ol! t»on (Sngeln.

§a, meine (^oten! 3^ Ö5runb be^ ^erjeng finb mir it)re

§ef)ter lieber at§ eure ^ugenben."

„5Sie ganj anber§ empfinbe ic^, unb bin hod) ein

9?ömer!"

„^u bift fein Siömer! öergieb, mein greunb, e§ giebt

fd^on lange feine 3^5mer meljr. ©onft tüär id^' nic^t ber

©eegraf üon 9^ea^oü§! <So mie bu fann nur em|)finben,

n)er eigentüd^ fein ^olf me^r ^at. @o tüie id^ mu^ jeber

fügten, ber eine§ lebenbigen S^otfe^ ift."

3uüu§ fc^toieg eine SBeite. „Unb föenn bem fo ift,

— tüo'^I mir! §eil, tüenn id^ bie (Srbe üerloren, ben

§immel gu gett)innen. 2Ba§ finb bie SSöIfer, ma§ ift ber

Staat, lüa§ ift bie @rbe ? 9^icf)t ^ier unten ift bie §eimat

meiner unfterbtic^en (Seele! Sie fel^nt ftd^ nadE) jenem §?eic^e,

n)o alleg anber^ ift at§ ^ier."

„§alt ein, mein^^^^u^," fprad^ 3:;otita, fte^en bteibenb,

bie San5e auf ben 33Dben fto§enb. „§ier, auf @rben, ^b'

id^ feften (S^runb, fjier lag mi(^ ftef)n unb leben, ^ier nac^

Gräften ha§ (Sd^öne genießen, ba§ ÖJute fcfjaffen na<i)

Säften, ^n beinen §immet fann unb tüiti irf) bir nidfit

folgen. Qc^ e^re beine 3:räume, id^ e^re beine l^eilge

@el)ufud^t — aber id^ teile fie nid^t. ®u tüeigt," fügte

er läc^elnb ^inju, „id§ bin ein §eibe, untierbefferüc^, tüie

meine ^ateria — unfere 95ateria. Qnx redeten ©tunbe

benf ic^ i^rer. ©eine erbenflüd^t'gen 3:räume liegen un§

am (Snbe be§ öiebften auf @rben öergeffen. @ie^, tüir

finb jur ©tabt ^urücfgefommen, bie (Sonne finft fo rafd^

f)ier im ©üben unb id^ foll noc^ t)or S^ad^t bie bcftetiten

(Sämereien in ben ©arten be§ S5aleriu0 bringen, ©in

fd^Iedjter (^äxtntx/' tä(^ette er, „ber feiner 33(ume oergäge.

öeb n)oI)I — ic^ biege rec§t§ t)inab."

18*
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„©rüge mir SSaleria. 3d; ge^e mä) §aufe, ju (efen."

„ma§> üefeft bu jeit? ^o^ paton?"
„dltin, 5(uguftinu§. Sebe tüol)!!"

BiDetunbjraanftgftes Kapitel.

9^afd) eilte 3:otiIa burd) bie ©trafen ber SSorftabt, bie

belebteren 3:ei(e ber S^nenftabt meibenb, natf) ber ^orta

ca|)uana gu unb bem S^urm Sfö'^^. ^^^ jübifc^en ^örtner^.

SDer S:urm, unmittelbar jur 9^e(^ten be§ 3:f)oreg, mit

ftar!en SDiauern unb maffit) getüötbtem S)a^ erbaut, er^ob

fic^ in mefireren fic^ üerjüngenben 5(bfä^en. 3n bem

pc^ften (Btodwcxt, bic^t an ben 5acfigen ,3i""tni, maren

än)ei niebre aber breite ©claffe, jur Söo^nung bes ^Türmere

beftimmt.

^ort Ruften ber alte gube unb ä)liriam, fein bnnfe(^

{cl)öne» ^inb.

3n bem großem (^emac^, mo an ben Söänben in

ftrenger Drbnung bie großen fc^UJeren Sc^Iüffet gu ben

§aupttl)üren unb ben 9Zebenpforten beg Jüic^tigen Z^OX'

gebäubeg, bann ha§ !rumme Sööc^terljorn unb ber breite,

t)ellebarbengleirf)e @^eer be^ $förtner§ fingen, fafe mit

gefreujten S3einen auf rof)rgef(o(f)tener SJlatte 3fa!, ber

greife 3:urmtt)art: eine ^o^e, ftarünocfjige 65eftoIt mit ber

^(blernafe unb ben bufi^igen, f)0(f)gefc^n)eiften brauen

feiner Sf^affe.

(Sr ^ielt einen langen ©tab ^njifdjen ben .^nien unb

aufmer!fam f)örte er ben SBorten eine^ jungen unanfe^n=

ü(^en 9}Mnne§, offenbar auc^ eine^ g^raeliten, gu, in beffen

tiarten, nüditernen Bügen ber ganje 9^ec^nert>erftanb be^

jübifc^en (Stammet lag.
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„6ie^, SSater 3W fcfjlog er mit unfdiöner, flanglofer

©timme, „meine fßebe ift feine eitle 9lebe uub meine SBorte

!ommen ni^t au^ bem ^er^en allein, ha^ Btinb ift, fon=

bern an§ bem ^o|3f, ber ba ift fetjenb. Unb l^ier "i^ah' \6)

mit mir gebracht Srief unb Urfuub für jebe^ SBort meinet

ü)JJnnbe§: :^ier meine 53eftaIInng aU 33anmeifter für alle

äöaffer(eitungen t)on Stauen, jöljrlic^ fünfzig (^otbfolbi unb

für jebeg neue Söer! ge^n «Solbi befonberg. (Sben erft I^ab'

ic^ mieber l^ergeftellt bie jerfatlene SSafferleitung biefer

(Stabt '^leapoii^; f)ier in biefem 33eute( finb bie jetju Ö^olb-

ftüde, ricfjtig be§af)It. ®u fiel^ft, id) !ann ernäfiren ein

SBeib; gubem bin i(f) 9ffad^el§, beiner SJlu^me, leiblicher

(Sof)n. @o la^ micf) nic^t reben umfonft unb gieb mir

9)Ziriam, bein ^nb, ha^ fie beftelle mein §aug."

^Iber ber 5((te ftrid) feinen grauen langen Ä'innbart

unb fcfiüttelte (angfam ha§ §aupt. „3oc^em, ®o^n
Sftac^elg, mein (Sotju — ic^ fage bir, la§ ab, (afe ab."

„Söarum? mag !annft bu f)aben gegen mic§? SSer mag
reben miber So^ljem in 3§raet?"

„S^iemanb. ' ^u bift gereift unb ftiU unb fleißig unb

me!)reft beine ^aht unb bein 2Ser! gebeizt t>or bem §errn.

5(ber f)aft bu gefeiju, ha^ fic^ bie 9^a(^tiga(I paart mit

bem (Sperling ober bie fcf)(an!e Ö^ajeUe mit bem Safttier?

(Sie paffen nicfit gufammen! Unb nun fief) bort^in unb

fage mir fetbft, ob bu paffeft für 9}iiriam, mein ^inb."

Unb er fd^ob mit feinem langen (Stod fachte ben grün=

mollenen S^orfjang §ur (Seite, ber ha^ öorbere (^emad)

a[)f(^(of3.

Seife filberne 3:öne maren fdjon (jerübergeünngen in

'i>a^ ©efpräc^ ber SJlänner: je^t fa^ man in ben einfachen

aber gefälligen Ü^aum. 5ln bem meiten ^f^uubbogenfenfter,

ha^ über bie Ijerrlic^e 9?eapolig, ha^ blaue 9}^eer unb bie

fernen ^erge bie freiefte 5lu^fi(f)t bot, ftanb ein junget
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9Jläb(i)en, ein frembartig geformte^ (Saiteninftrument im

5(rm. (S» mar eine (5r](i)eirmng öon überrafcfienber @(^ön^

^eit. ®Iü!)enb rot fiel ha^^ 2\ä)t ber jinfenben Sonne

noc^ in ha§> fjoc^gekgene ©emac^ unb übergoß tuie ba§

mei§e galtengetuanb fo ha§> ebel gefdEinittene ^$rofiI be§

aJläbc^eng mit purpurnem (Stimmer: es fpielte auf bem

glän^enb fdimar^en §aor, ha§, t)ath f)inter ha§> feine Dt)x

^urüdgeftric^eu, bie ebeln Si^Iäfe geigte. Unb mie biefer

©omiengtang, fo fcfiien ber G)(an§ ber $oefie bie gange

@rfcf)einung gii umftrai)Ien, jebe if)rer ^emeguiigeu gu be=

gleiten unb jeben träumerifd^en ^lid au§> biefen bunfel*

blauen klugen, bie, in meic^eg ©innen berfunfen, über bie

(Btaht unb 'oa§> EOker i)in]d^tr)eiften. „®un!e(meere§blau"

^atte bieje klugen $ifo, ber ^idfiter, genannt. —
SSie im t)alben S^raum berütjrten bie ginger nur leife,

leife bie ©aiten, mäf)renb üon ben f)albgeöffneteu Sip^jen,

geftüftert me^r ai§: gefungen, eine alte, melauc^olifdje

^eife toig:

„5In Söafferflüffen Sabtitong

(3a§ tüeinenb 3uba§ ©tarnm: —
S5?ann fömmt ber S^ag, ha guba§ (Stamm

^i<i}t UK^x gu meinen t)at?" —
„9^i^t me^r gu meinen i)at\" mibert)oIte fie träumenb

unb neigte 'oa§> §aupt auf ben 'äxm, ber bie §arfe auf

ber genfterbrüftung t)ielt.

„@ie:^ f)in/' fprad) ber 5((te leife, „ift fie nid^t tieblic^

mie bie S^ofe in ben (Härten öon (Saron unb bie §inbin

auf ben 33ergen öon §iram unb ift fein %ti)i an i^rem

i^eibe?"

(£[)e 3od)em antmorten tonnte, fc^oH breimal ein (eife§

.Klopfen an ber fc^malen ©ifenpforte unten. SJiiriam fu^r

auf au§ itireni Sinnen, ftridj rafc^ mit ber §anb über bie

klugen unb eilte bie enge ^Benbeftreppe Ijinunter.
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Soc^cni trat an ba§ t^cnfter mxh fein ©ejidjt legte fiel)

in grimmige ?5alten. „^a, ber Siirift, ber gottt)erfIuct)te/'

!niricf)te er unb baUtc bie i^an]i. „Bdjon luieber ber

bloube @ote mit bem uubänbigeii ©tolg! I^ater 3fa!, ift

ha^ ber @belt)irfclj, ber bir gu beiner ^inbin pafet?"

— „©of)u, rebe mrf)t §o{)nn)ort n)iber 3]a!! ^u mcifjt

ja, ber Jüngling t)at fein ijer^ gefegt auf ein 9iönicr=

mäbc^cn, feine @eele ben!t nidjt an bie $erte üon 3iiba."

„^2Iber öieHeid^t bie $crle üon ^n'tia an il)n!"

„9)Zit S)anf unb greuben, lüie "tia^ Samm ben!t be^

ftarfen §irten, ber e§ entriffen bem Ü^a^en beio SBotfö.

§aft bu üergeffen, raie bei ber legten S^öb, n)eld)e bie

üerbammten Diömer macf)ten auf bie @c^ä|e unb (^otb=

Raufen üon S^^'^el, unb at^ fie nieberbrannten bie fieifge

©ijuagogc mit unljciligem %tncx, unc ha eine Siütte biefer

böfen ^uben mein arme» Slinb aufjagte auf ber ©trafec,

lüie ein Ü^ubcl SBölfe ba§ mcifec i^amm, unb ^errten it)r

bcn Schleier üom §aupt unb ha^ 35ufenturf) t»on ben

Schultern :
— tüo toax ha ^od-)tm, meiner 9)iu()me ©oI)n,

ber fie begleitete? ©ntfloljen mar er tjor ber @efal)r mit

l)urtigen ^^üfeen unb licB bie 3:aube in ben Tratten ber

Cvieier!"

„3<^ bin ein 93^ann beö ?^riebenä/' fagte Sorijem

unbcl)agUd), „meine .Jianb füljrt nidjt ha^ @d)n)ert ber

(SJematt/'

„5(ber 5:otiIa füt)rt e^, tt)ie einft ber Sbuie guba unb

ber §err ift mit if)m. 5lIIein, mie er be§ S5?egeg fam,

fprang er unter bie ©c^ar ber fred)en 3iäuber unb fcf)tug

ben fredjften mit ber Schärfe be§ Sdjiuerte^ unb öer^

f(^eud)te bie anbern, mie ber 5:urmfa(t bie ^trä^en, unb

l)üllte forglid) ben Schleier über mein bebenbe^ ^inb unb

ftü^te i!)ren manfenben (Schritt unb fül^rte fie l)eim, un*

gefd^äbigt, in bie 5irme i^re§ alten SSaterg. ^aö (otinc
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i{)m 3eI}ot)a^ ber §err mit langem Seben unb fegne äffe

(Schritte feine§ $fabe§."

„9^un tüd%" fagte 3ocf)em, feine Urfunben einftetob,

„ic^ gef)e, bie§mal für lange g^^t. gd) reife über ba§

grofte S5?affer §u machen ein gro§ @efrf)äft."

„ein grofe (S5efrf)äft? 90^it tüem?"

„W\t 3uftinianu§, bem ^aifer über 50lorgenlanb. ©§

ift eingeftür^t ein (Stüd ber großen ^irc^e, bie er baut

ber 2Bei§:^eit be§ §errn in ber golbnen (Stabt be§ ^on=

ftantin. 3<^ ^öb' entttJorfen ^tan unb faubern ®runbri§,

iDieber aufzubauen ba§ &thänhe."

^eftig fprang ber 5nte auf unb ftiefe feinen (Stab auf

ben ^oben: „SBie, goc^em, 6o^n 'tRad)eU, bem 9tömer

n)iHft bu bienen ? ^em ^aifer, beffen SSorfa'^ren bie f)eilige

l^ion öerbrannt unb in §Xfc^e gelegt ben Ztm)id be§ §errn?

Unb hamiX iniffft bu an einem §au§ be§ Unglauben^, bu,

ber @of)n be§ frommen 50?anaffe? SBef)e, me^e über bic^!"

— „2öa§ rnfeft bu 2Be^e unb tneiftt nic^t marum? 9fliecf)ft

bu'^ bem ©olbftüc! an, ob e§ fommt an§> ber §anb beö

^uben ober be§ S^^riften? SBiegt e§ nic^t gteic^ frfimer

unb glänzt e§ nic^t gteicf) üebftc^?"

„@Dl)n 9Jlanaffe§, bu !annft nid^t (3ott bienen unb

bem SJlammon."

„5lber bu fetbft, bienft bu nic^t ben Ungläubigen?

@e!) i(^ nic^r ha§ 2Bä(^ter^orn an ber SSanb beine^ §aufe§?

füf)rft bu ni(^t bie (Sdfjtüffel für biefe (5^oten unb tf)uft

i^nen auf unb ju bie Pforten für i^ren 5Iu§gang unb

Eingang unb ^üteft bie S3urg if)rer @tär!e?''

„3a, ha§> t^u' id^," fagte ber SUte ftotj, „unb tüac^en

toiff i(f) für fie treulich), 3:ag unb '^a^t, mie ber §unb

für ben §errn, unb fotang 3fa! Öbem ^t, ber @o^n
Stuben, foff fein f^einb biefeg 3Sotfe§ f(f)reiten bur(f) bie§

Zl)ox. ^enn ^an! fc^utben bie ^inber ^grael i^nen unb
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i^rem großen ßönig, ber tüeife tüar tüie (Salomo unb tüte

@tbeon^ tt)ar fein ©d^mert! SE)an! ipte unfre ^äter bem

großen ^önig Gt)ru§, ber fie befreiet fiat au§ SaBt)ton.

^ie 9iömer f)aben gebrorf)en ben ^Tempel be» §errn unb

jerftreut fein ^ott über ba§ 5Ingeficf)t ber (Srbe. @ie

f)aben un§ üerfpottet unb gefc^Iagen unb üerbraunt unfre

f)eiligen (Stätten unb ge^tünbert unfre 3:ruf)en unb üer^

unreinigt unfre §äufer unb gegu^ungen unfre 3Seiber überall

in i^ren Sanben unb ^aben gefd^rieben gegen un§ niand)

graufam ÖJefe^. ^a !om biefer groge ^önig öon Mtter*

nac^t, beffen (Samen S^fiotia fegne, unb ^at n3ieber auf*

gebaut unfre Stinagogen : unb n)enn fie bie 9^ömer nieber-

riffen, mußten fie alle§ tt)ieber aufrichten mit eigner §anb
unb eignem @elbe, unb er l)at befcf)ü|t hm ^rieben unfrer

^ä(^er unb nier (Sinen fcl)äbigte an§ S^raet, ber mu^te e§

bügen, tüie tt)er einen G^riften ge!rän!t. (Bx ^at un§

gelaffen unfern @ott unb unfern ©lauben unb ^at befc^irmt

unfre (Schritte auf ben (Strafen unfrei §anbel§ unb toir

feierten ha§ ^affa^ in ^^rieben unb greube, n)ie nic^t

me^r feit ben klagen, ha ber Zempd noc^ ftanb auf ben

§5^en t)on Qimi. Unb ai§ ein Ö^roger unter ben Ü^bmern

mir mit (SJetüatt meine Sarai) geraubt, mein SBeib, lieg

il)m ^önig 3:l)eobericf} ha§ ftolge §aupt abf(f)lagen noc^

am felben 3:age unb gab mir tt)ieber mein ^eib untrer*

fe^ret. Unb ha^ mü \d) gebenfen, folange meine 3:age

bauern unb mU bienen feinem 55oI!e treu bi§ gum ^obe

unb man foll tt)ieber fagen, meit in allen Sanben: treu

unb ban!bar tt)ie ein gube."

„^J^ögeft bu nicf)t Unban! ernten öon ben (^oten für

beinen ^anf," fagte 3ocf)em, fic^ äum @el)en rüftenb:

„mir ift, einmal !ömmt bie (Stunbe für mic^, mieber um
3J^iriam ^u tüerben, ^um le|tenmal. SSielleic^t, 3^ater

3faf, bift bu bann minber ftolj." Unb er fc^ritt burc^
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TOriamg ©entacf) §ur 3:reppe f)inau§, tüo er 3:otiIa be--

gegnete. TOt einer lEjägüc^en Verbeugung unb einem

fted^enben ^lic! brüdte fic^ ber kleine an bem fc^lanfen

(3ottn öorbct, ber beim (Eintritt in bie Sliirmertüo^nung

fid) tief bücfen mu^te. 93hriam folgte i!)m auf bem gufe.

„^ort Ijängen beine (5)ärtnerf(eiber, " fagte fie, o^ne

bie langen SBim^ern auf§uf(f)Iagen, „unb f)ier am genfter

I)ab' iä) bie Slumen bereit geftetit. (Sie liebt bie n^eifeen

^Jtarciffen, fagteft bu neutic^. 3(^ '^ahe n^ei^e D^arciffen

beforgt. (Sie buften lieblicf)." Unb bie metobifcfje ©timme
fc^mieg.

„®u bift ein gute^ SDMbc^en, Tlixiam/' fagte ^otila,

ben §e(m mit ben fitbermeiBen (Sc^manenflügetn abf)ebenb

unb auf ben 3:if(^ fe^enb, „tüo ift b ein Vater'?" — „Ser

Segen beg .gerrn ru^e auf beinen golbnen Soden/' fprad^

ber Sllte, in ha^ @emad^ tretenb. — „@egrüJ3t, treuer

3fa!!" rief S:otiIa, tüarf ben langen, glängenb treiben

SO^antel ab, ber i!)m öon ben (Schultern fIo§, unb !)ütlte

fic^ in einen braunen Überwurf, ben i{)m TOriam öon ber

SBanb reid^te. „g^r guten Seute! D^ne euc^ unb eure

öerfc^n^iegene STreue mügte gang dUapoM um mein @e=

t)eimnig. SSie fann ic^ eud) banfen!'' — „^an!?" fagte

äRiriam, fc^Iug bie bunfelblauen ^ugen auf unb Iie§ fie

leui^tenb auf if)m ru!)en. „S)u :^aft öorau» gebanft für

atte Seit.''

„91ein, Mixiam," fagte ber @ote, ben braunen breite

frempigen Sitg^ut tief in bie @tirne §ief)enb, „id^ mein'

e§ tjergüc^ gut mit eud^. ©age, Vater ^faf, njer ift ber

steine, ben ic^ f^on öfter t)ier gefe^'n unb then meher

begegnet ? SD^ir ift, er ^at fein Singe auf 9JJiriam geworfen.

Sprieß offen, menn e^ bei il^r nur am @elbe fe^lt — ic^

^elfe gern." — „(£§ feljlt an ber Siebe, §err, bei if)r,"

fagte ^\at ru^ig. — „2/a tann ic^ freiließ nidit Reifen!
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5{ber luenn fonft if)r ^erj getüäf)It — id) möchte gern

etoag tf)un für meine SD^iriam." Unb er legte freunbüd)

bte §anb auf ba§ glän^enbe ]d)l:)ar5e §aar be^ SOläbc^en^.

5^ur leife tpar bte ^erüf)rung. Hber rute üom f)ei§en S3ü^

getroffen fiel TOriant plö^üc^ auf bie £nie : bie 5trme über

beut ^ufen freugenb, unb ha^ fd^öne §aupt tief nacf) torn

beugenb : tük eine taufcf)n}ere 33(ume glitt fie §u ben gü^en

3:otiIa§ nieber.

S)iefer trat beftürgt einen @d)ritt gurüd.

Slber im Slugenbtitf njar ha§ 9Jläbc^en iüieber auf:

„SSer^ei^, e§ inar nur eine S^ofe — fie fiel bor beinen %VLi."

(Sie legte bie S3tume auf ben %i](^ unb fo gefaxt tnar

fie, ha^ ineber i^r Spater noc^ ber Jüngling be§ Sorfall^

lüeiter achteten.

„(äg bunfelt fc^on, eile, §err," fprad^ fie ru!)ig unb

reicfjte i()m ben ^orb mit ben Slumen. — „3(f) gef)e.

5(udj $öa(eria fc^ulbet bir reii^en ®an!: i^ ^abt ifjr üiet

üon bir ergäp unb fie fragt mi^ ftet^ nac^ bir. «Sic

möd)te bic^ taug fc^on feljen. 9tun, tiieüeidjt ge^t ha^

balb — ^eut' ift'g tnol)! ha^ le^temal, ba^ ic^ biefe ^er=

mummung braudie.

"

„SSiUft bu fie entfüt)ren, bie 3:oc^ter öon ©bom?" rief

ber 3IIte. „S5ring fie nur tjier^er ! f)ier ift fie tüof)I geborgen.

"

„9^ein," fiel 9}^iriam ein, „nid)t fjier^er, nein, nein!"

„'iS^t^i^aih nic^t, bu feltfame^ ^inb?" jürnte bereite.

„^a§ ift fein 9^aum für feine S3raut — bieö ©emad)

— e§ bräd)te i^r fein §ei(." — „S3eru^igt euc^," fagte

3:otiIa, fd)on an ber 3:f)üre, „offne SSerbung foU ber

geimtii^feit ein @nbe mad^en. Sebt mof)t." Unb er fi^ritt

f)inau§. 3fat naf)m ben Speer, t)a^ §orn unb einige

©^lüffet üon ber SSanb ; er folgte, tf)m ^u öffnen unb bie

^iCbenbrunbe (ängg allen Pforten beg großen ^^orbaue^

gu machen.
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5Jüriam blieb oben allein.

Sauge Seit ftanb fie unbetüeglic^ mit gefcfjloffenen ^2tugeu

an berfetben (SteKe. ©nblic^ ftric^ fie mit beiben §änben

über (Sdyiäfe unb SBangen nub fd^Iug bie fingen auf.

@ti(l mar'g im @emac^; burc^ ha§ offene ^enfter gütt

ber erfte (3traf)I be§ SKonblid^t^. @r fiel filberu auf

3:otiIa§ gelten SJ^antel, ber in langen i^aitm über bem

8tu^I ^ing. 3^afc^ flog TOriam auf ben tüeigen ©d^immer

5U unb bebedte ben (Saum be§ ddlanttU mit f)ei§en ^'üffeu.

^ann ergriff fie ben blinlenben (5rf)n)anenf)elm, ber neben

i^r auf bem Zi\ä)z ftanb, fie umfaßte i:^n mit beiben

Firmen unb brücfte it)n gärttid^ an bie 35ruft. ^ann f)ielt

fie ilju eine 3Sei(e träumenb öor fid) ()in: enbUc^ — fie

fonnte nic^t toiberfte^en — ^ob fie i^n rafc^ auf unb

fe|te ilju auf ha§ fc^öne §aupt: fie äudte aU bie SSöIbung

if)re Stirn berührte, bann ftrid^ fie bie fc^marjen fylec^ten

an§ ben @d)(äfen unb brüdte einen ^ugenblic! ben garten,

falten @ta!)I feft mit beiben Rauben an bie gtüfjenbc

(Stirn. 2)ann f)ob fie ilju mieber ob unb legte ifju, fc^eu

umbücfenb, auf feinen frü!)ern Ort ju bem SDtantel.

Sarauf trat fie an§ ^^enfter unb fat) ^inau§ in bie buftige

dla^t unb ha§ jauberifc^e 9JlonbIi(f)t. 3^re Sippen regten

fic^ h)ie im (^thet: aber bie SSorte beg (^ebti^ Hangen

au^ in ber alten SSeife:

„"an Söafferflüffen ^ab^lon^

@a^ meinenb guba^ ©tamni:

Söann fömmt ber 3:ag, ber all bein Seib,

Su Sodjter gion, ftiUt?"



285

Sitbeffeii 9J^irtani jc^tüeigenb auffaf) §u beu erften

Sternen, ^tte 5:otitag rafc^er fefinfurfitbeflügelter (Bä)xitt

al^Balb bie SSilla beg rettf)en $urpnr^änblerg, bie ettpa

eine ©tnnbe öor bem capuantfc^en Z^ox gelegen wax,

erreid^t.

2)er 3:^ürfte]^erf!Iaüe n)te§ if)n an ben alten §ortn^

lariu^, ben ^^retgetaffenen SSaleria^, bem bie Sorge für

bie Härten überlaffen tvax. tiefer, ber Vertraute ber

:8ieBenben, na^m bem ©ärtnerbnrfc^en bie Blumen unb

Sämereien ab, bie er angeblich üon bem erften 33{nmen^

Ijänbler üon SZeapoIig brat^te, nnb geleitete i^n in fein

gen)bf)n(icf)eg Sdylafgemac^ im (ärbgefd)o^, beffen niebrige

?^enfter in htn ©arten führten: am anbern SRorgen noc^

öor 5(nfgang ber Sonne — fo n^otlte e§ bie (55et)eim(e§re

ber antuen (SJärtnerei — müßten bie 33Iumen eingefejt

merben, auf ha^ ha^ erfte Sonnenlit^t, ba» fie in bem

neuen ^-öoben träfe, ha5 fegenbringenbe ber SDIorgenfonne

fei.
—
Ungebulbig erwartete ber junge @ote in bem engen

©emacf) bei einem ^tuge 2Beine§ bie Stunbe, ha fic^

SSaleria öon it)rem 35ater nac^ bem gemeinfamen 9^ad^tma^I

öerabf^ieben fonnte.

3mmer tnieber fa^ er §um <g)immet auf, an bem ^2iuf*

taucfien ber Sterne unb bem Öiang be^ ^DZonbes ben gort*

fcf)ritt ber 9Zacf)t ju ermeffen. (5r fc^Iug ben SSor^ang

'qUxM, ber bie genfterÖffnung f(f)(o§; ftille tüar'^ in bem

meiten ÖJarten. ^n ber ^^erne ptätfc^erte nur leife ber

S|3ringbrunnen unb ©üaben §irpten in ben SDZtjrten*

gebüf(i)en: ber ftjarme üppige Sübminb ftriif) in fcfirtJütem

^aud) burd) bie 9^arf)t, ftofetüeife ganje SSoffen t)on 200^1=
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gcrü($en ou§ SlofenBäumen auf feinen f^ittic^en mit ftd^

fü^renb: unb n)eitt)in au§ bem $inienn)älb^en am @nbe

be§ (^axt^n§> brang loiienb unb ftnnaufregenb ber tief*

gezogene lf)ei^e ©(fjlag ber 9^ac^tigall.

@nblt^ ^ielt \\6) Zoiiia ni(^t länger. ÖJeräufd^Io^

fd)n)ang er fi^ über bie SO^armorBrüftung be§ ?^enfter§:

faum fnifterte unter feinen rafi^en (Schritten ber tüei^e

@anb ber fi^maten SBege, tnie er, ben Strom be§ SD^onb*

Iic^t§ meibenb, unter bem ©(Ratten ber ^eBüfc^e ba^in

eilte. S5orüber an ben bunfeln ^a^u^gängen unb ben

ßauBen öon bi(i)ten Otiüen, öorüBer an ber ^o^en (Statue

ber %ioxa, beren hjei^er SJlarmor geifter^ft im 3}lonbIic^t

fctjimmerte, öorüBer an bem n)eiten Reifen, njo fecfjg

^etp^ine ben SBafferftra^I ^ocf) au§ ben 9^üftern bliefen,

rafd) eingebogen in ben bic^t üerföai^fenen SaubUjeg öon

Sorbeer unb 3:amarinben unb nun, nod^ ein Dteanber^

gebüfd^ bur^bringenb, ftanb er Oor ber (trotte an§> 3:ropf=

ftein, in ber bie Ouettnt)m^f)e über einer bunfeln großen

Urne leljute.

2öie er eintrat, glitt eine UJei^e ^eftatt "hinter ber

(Statue f)ert)or.

„SSaleria, meine fc^öne 3^ofe!" rief 3;:otita unb um*

f(f)Iang glü!)enb bie (beliebte, bie teife feinem Ungeftüm

tüc^xk. „2a% tag ab, mein beliebter," flüfterte fte, ftd^

feinem 5lrm ent§iet)enb. „9^ein, bu 6üge, id) toill nid^t

bon bir taffen. 2Bie lang, mie fc^merätid^ l^ab' irf) bein

entbet)rt! §örft bu, tüie lotfenb unb n:)irbelnb bie 9^ac^*

tigaH ruft, fütjlft bu Ujie ber marme §aud^ ber (Sommer*

nai^t, ber berauf(i)enbe S)uft be0 (^eigbtatteg Siebe atmet?

(Sie ade ma!)nen unb bebeuten, tt)ir fotlen gtüdlid^ fein!

lag fie un§ feft^aüen, biefe golbnen (Stunben. HReine

©eele ift ni(^t meit genug aU' i^r Q^IM ju fäffen: all'

beine (Sct)ön!)ett, all' unfre ^1^9^«^ unb biefe glü^enbe.
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6(ü^enbe ©ommernacfit; in mächtigen Söogen roufd^t ba§

tiotte ßeben burd^ ha§ ^erj unb lt)tll'§ öor SBonne fprengen."

„D mein ^^reitnb! gern mödjt' tc^, n)ie bu, aufgef)n

im ©lüde biefer (Stunben. 3^ ^^^^n e§ nic^t. Qd^ traue

nic^t biefem berauj(i)enben S)uft, ber üppigen ©d^müle

biefer (Sommernäcfjte: fie bauert nic^t: fte Brütet Unf)eil:

id) fann uic^t glauben an ha^ (^IM unfrer Siebe."

„®u liebe i^örin, tüarum nic^t?"

„^ä) tDeife e§ nid)t: ber unfeüge g^^pött, ber all'

mein Seben fd^eibet, übt feinen ?^Iud^ auc^ ^ier. (SJern

möchte mein §erj fi(^ trunfen, tüie bu, biefem Ö^IücEe t)in^

geben. SIber eine (Stimme in mir tüarnt unb mai)nt: t§>

bauert nic^t, — bu follft nid)t gtüdüd^ fein."

„@D bift bu ni(^t gtüd(id) in meinen Firmen?"

„3a unb nein! ha§ ©efu^I be^ Unred)t§, ber ©djulb

gegen meinen eWn SSater laftet auf mir. @ie^, 3:oti(a,

mag mi(^ §umeift an bir begtüdt ift nid)t biefe beine jugenb^

f^öne ^raft, felbft beine groge Siebe nic^t. @§ ift ber

©tolj meinet .g>er§en§ auf beine (Seele, auf beine offne,

üd)te, eble (Seele. Qä) ^aht mid^ gemö^nt, hid} Hat unb

t)el( mie einen (55ott be§ £id)tg bur^ biefe bunüe SBelt

fdireiten §u fe'^en: ber eb(e SJlut fiege^ficEirer ^raft, ber

Sc^tüung, bie freubige 2BaI}r^aftig!eit beine^ SSefeng ift

mein Stot§: ha^ alle» kleine, Rumpfe, (5Jemeine t>erfin!en

mu6, mo bu na^eft, ha§ ift mein @Iüd. Qc^ liebe bic^

mie eine Sterbliche ben Sonnengott, ber i^r in ^^ütle

feinet Sic^tö genagt. Unb hc^^alh !ann id^ an bir nid^t§

|)eimlid^eg, $8erftedte§ bulben. 3Iuc^ bie SSonnen biefer

(Stunben ni^t — fte finb erüftet unb e§ fonn nicftt länger

atfo fein."

„9^ein, ^aleria unb e^ foH aud) nid)t. ^d) fü^te gan§

mie bu. ^ud^ mir ift bie ßüge biefer SJlummerei üertjugt,

id) trage fie nid)t langer, ^d) bin gefommen, i^r ein
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(Snbe 3U mai^en. SO^orgen, morgen tüerf id) biefe 3:äu=

fcf)ung ab unb fprec^e gu beinern SSater offen nnb frei."

— „tiefer ©ntfc^Iu^ tft ber befte, benn" —
„^enn er rettet bein i3eben, Jüngling!'' unterbrach

:|)Iö|Iic^ eine tiefe «Stimme unb au§ bem bun!e(n hinter-

grunb ber (trotte trat ein 9}lann unb ftiefe ba§ b(an!e

©c^toert in bie (Scfjeibe.

„2}Zein3Sater!" rief S5ateria überrafrfjt, boc^ in mutiger

?5affung. 3:otiIa f(i)tang feinen 3lrm um fie, fein ^leinob

5u öerteibigen.

„§inn)eg, SSateria, fort t)on bem Barbaren!" fprac^

^ateriug, befef)(enb ben 5(rm au^ftredenb.

„S^ein, SSaleriug," fagte S:otila, bie beliebte fefter on

fiif) brüdenb, „i^r $ra| ift fortbin an biefer ^rnft."

„^ermegner ^ote!"

„§öre mic^, SSateriu^, unb gürne un§ nid)t um biefer

3:äuf(^ung ujillen. SDu i)aft eg fetbft gei)ört, fc^on morgen

follte fie enben."

„S^ beinem Q^iM f)ab' ic^'^ gef)ört. (^maxnt üon

bem älteften meiner greunbe, n:)oIIt' id^ bo^ !aum glauben,

ha^ meine Xoä)ttx — mic^ ^intergef)t. "äl^ i(i)'g glauben

mu§te, befc^Io^ i(^, ba^ bein 93Iut beine Sift he^a^Un

follte. ^ein ©ntfd^tu^ ^at bein Seben gerettet. 3e^t

aber fliet): bu fief)ft i^r 5lntü| niemals n^ieber." —
3:otita n)o((te fjeftig ertpibern, aber S5ateria !am i^m

äuöor: „^ater," fpraii) fie ruf)ig, g^ifd^en bie Mänmx
tretenb, „pre bein ^inb. 3<^ i^^ö meine Siebe nid^t ent=

fct)u(bigen, fie bebarf eg nic^t, fie ift göttlich unb notmen^

big tt}ie bie «Sterne: bie Siebe §u biefem SJiann ift ha^

Seben meinet Seben^.

^u fennft meine Seele: 2öa^rl)eit ift i^r ätf)er unb

ic^ fage bir, bei meiner Seele: nie Jüerb' id; laffen t)on
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biefem SD^ann!" — „Uiib niemafg ic§ öoit i^r," rief 3:o*

tita unb ergriff i^re 9?ecf)te.

§oc^aufgeri(f)tet ftanb ha§ junge 'ißaar, t)om £irf)t

be§ 9JJonbe§ üolff beleucfjtet, üor bem 2llten: ifjre eblen

3üge imb ©eftatten trugen im 5iugenbli<f bie SSei^e

f)eiliger ^egeifterung : unb fo fd^ön mar bie Gruppe, ^ai

ein rü^renbeg, erlDeic^enbe^ Ö5efül)t baöon \iä) untüitl*

!ürüc^ bem gürnenben ^ater aufbrängte. „3SaIeria, mein

^Hnb!"

,,0 mein 3Sater! ^u ^a\i mit einer Siebe unb ^reue

all' meine ©d^ritte geleitet, ^a^ ic^ Bigfjer bie SJJutter, bie

üerlorne, §n)ar beflagte, aber faum üermigte. gefet, in

biefer «Stunbe üermi^' idj fie jum erftenmal: je|t, id^ fü^f

e^, bebürfte ic^ if)rer ?5üi^fprac^e. fo tag i§r 5Inben!en

tüenigften^ für mic^ fpredjen. Safe mic^ bir if)r S3ilb üor

bie See(e führen unb bid^ an ben 5(ugenblid erinnern, ha

bic§ bie (Sterbenbe §um (e^tenmat an i^r Sager rief unb

bir, tüie bu mir oft gefagt, mein &iM auf bie ©eele banb

aU ^eiügfteg 3Sermä(^tni§. —"

^aleriu^ brücfte bie ün!e §anb öor bie (Stirn; feine

S:oc^ter magte, bie anbre §u faffen, er entzog fie i^r ni^t:

offenbar rang e§ geraaüig in be^ Elften 93ruft. (gnblic^

fprad) er: „^aleria, bu f)aft ein mä^tig SBort gefprod^en,

of)ne e^ ju tüiffen. ©^ tüäre Unred^t, bir gu üerfd^tüeigen,

\üa^ bu a!)nunggüo(I berüt)rt. ©rfa^re, tüog beine Tlntkx

in jener ©terbeftunbe mir auferlegt. D^ocf) immer brüdfte

i^re (Seele jeneg ©elübbe, ha^ tnir bod^ tange abgetöft.

„@oIt unfer ^inb ni(^t bie 93raut be§ §immelg merben,"

fpra^ fie, „fo gelobe mir tüenigften^, bie grei^eit i^rer

%^a^i 5U e!)ren. Sd; ineife tx)ie römifd^e 9)Mbcf)en, §umal

bie ^öc^ter unfrei Staubet, in bie @^e gegeben merben,

ungefragt, of)ne Siebe: ein folc^cr S3unb ift ein ©knb auf

(Srben unb ein ©reuel t)or bem ^errn. 9}^eine 5Sa(eria

J) a^n, ©dmtl. poetif^e IBcrfc. grjte Serie i86. l. 19
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tüirb ebet träf)ten — gelobe mir, fie bem Wlann ifirer

2Baf)I anguüertrauen uub feinem fonft."

Unb xä) getobte e§ in it)re bebenbe §anb. — 5Iber

mein £inb einem Barbaren geben, einem §einb S^alieng,

nein, nein!" Unb mit l^eftiger ^(rmbemegung rife er \x6)

Don if)r (og.

„3d^ bin üielleic^t fo gar barbarifcf) ni(^t, ^ateriu^,"

f)ob 3:otiIa an. „SSenigfteng bin ic!) in meinem gangen

^ol! ber tüärmfle ?5reunb ber Üiömer. (Glaube mir, nic^t

eud^ l^affe i(f) : bie i(f) öerabfc^eue, finb enre mie unfre üer*

berbli(i)ften ^einbe — bie SS^gantiner!"

^a§ mar ein gtüdlicfie» SBort. ®enn in bem §ergen

be§ alten 9iepubli!aner§ mar ber §a§ gegen 33t)5an5 bie

^'e^rfeite feiner Siebe jur ?5i^ei^eit unb ju St^^i^^. @r

fd^mieg, aber fein 5Iuge ruf)te finnenb auf bem güngüng.

„9}lein SSater," fprad) ^ateria, „bein ^inb mürbe feinen

Barbaren tieben. Sern' i^n fennen: unb fc^iüft bu i^n

bann no(i) barbarifc^ — fo mitt \ä) nie bie ©eine merben.

Scf) forbre nichts bon bir al» : lern' if)n fennen : entfdjeibe

bu felbft, ob meine Söa^t ebet fei ober nii^t.

^tju tieben atte ©ötter unb aUe 9JZenfc^en muffen itjm

gut fein — bu attein mirft it)n nidjt Oermerfen."

Unb fie fa^te feine §anb.

„0 terne micf) fennen, SSateriu^," bat 3:otita, innig

feine anbre §anb ergreifenb. ^er %lk feufgte. ©nbtic^

fprac^ er: „^ommt mit mir jum ÖJrabe ber 9Jlutter. ©ort

ragt e^ unter ben ß^preffen. ©a rut)t bie Urne mit

it)rem §er§en. S)ort ta^t un§ it)rer gebenfen, ber ebetften

grau, unb i^ren @(f)atten anrufen. Unb ift e§ ed^te Siebe

unb eine eble 2Bat)t — fo merb' iä) erfütten, ma§ i^

getobt."



291

)Dterunb?raanfrg(teg Kapitel.

©inige SSod^en fpäter finben tuir §u 9fiom in bem un§

it)of)( erinnerüc^en Sc^reibgemad^ mit ber ß^äjarftatue S^e*

t^egug, ben $räfe!ten unb unfern neuen 35e!annten, $etro§,

be§ ^aifer^ ober t3ie(mef)r ber ^aiferin (^efanbten.

2)ie Beiben SJlänner fjatten unter lebhaftem ^efpräc^

unb tt)e(^]e(feitigem ©rinnern an früf)ere Seiten, — fie

maren (Stubiengenoffen, mie tt)ir erfuhren, — ju einfachem

^ai)l einen ^tug alten ajlaffüer^ geteert unb Voaxen foeben

an» bem ©peifefaal in ha§' abgelegene 3trbeit^§immer ge=

treten, um je^t ungeftört öon titn bebienenben «Sflaüen

ÖJe^eimereg ju bereben.

„(Sobalb iä) mic^ überzeugt ^atte," ]ä)io^ Setf)egu§

feinen ^eric^t über bie legten ©reigniffe „ha^ bie (Scfirec!en^=

na(^ri(^ten au§ Ü^aüenna nur erft ©erüd^te tüaxen, tielleid^t

erbic^tet, jebenfattg übertrieben, fe|te ic^ ber Aufregung unb

bem ©ifer meiner greunbe bie größte 9^uf)e entgegen. S)er

geuerfopf Suciul Siciniu^ mit feiner t^öric^ten SSegeifte-

rung für mid^ ptte balb aUe^ üerborben. Unabläffig

forberte er meine ^ictatur, buc^ftäblic^ fe|te er mir ha§

Sortiert auf bie ^ruft unb fc^rie, man muffe mic^ gmingen,

':)a§> S^aterlanb §u retten. (5r frf)n)a|te fo üiel au§ ber

Sd^ule, ha^ e§ nur ein (3tM mar, ber fd^mar§e ^orfe—
ber e§ mit htn 95arbaren gu Ratten fd^eint, niemanb mei^

rec^t marum — nafjm if)n für me^r beraufd^t al§ er mar.

©nblic^ fam bie S^ad^ric^t, 31malafmintt)a fei äurüc!ge!et)rt,

unb fo beruhigte fic^ allmä^üc^ 3?oI! unb @endt."

„S)u aber," fagte $etro§, „fjatteft §um gmeitenmal

?Rom öor ber 9iacf)e ber S3arbaren gerettet — ein unüer*

gefelic^eg S^erbienft, ha§ bir bie gange Söett, gunäd^ft aber

bie 9?egentin, ban!en mu§.'' — „^ie 9f?egentin — arme

19*
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graul" meinte Set()egu§ a(f)fe(äuc!enb, „njer tüeife tüie lange

bie @oten ober beine (SJebieter ^u 33l)3an^, fte no($ tüerben

auf bem ^T^rone taffen." — „SSie? ba irrft bu \d)x\"

fiel ^etro§ eifrig ein. „9)Zeine Beübung f)at üor allem

ben 3^^c!, i^ren 3:l)ron §u ftu|en ; unb bei bir njollte itf)

eben anfragen, tüie man ha§ am beften !önne/' fe|te er

pfiffig l^inju.

Slber ber $räfe!t leljute fein §au|3t §urü(f an bie SJ^ar-

mortüanb unb fal§ ben (SJefanbten läc^elnb an: „0 ^etro§,

$etre," fagte er, „tparum fo öerbeift? 3(^ hää^k bod^,

tüir kennten un§ Beffer."

„2Ba§ meinft bu?" fragte ber S^gantiner befangen.

„^d) meine, ha^ tüir nic^t umfonft ffit^t unb (55ef(f)i($te

miteinanber ftubiert ^aben gu ^ert)tu§ unb 5tt^en. ^d)

meine, ba^ tuir bamal^ fd^on unjä^Uge 9J^aIe aU 3üng=

tinge, lufttranbelnb unb 2öei§!)eit au§tauf(f)enb, §u bem

©rgebnig gelangten : ber ^aifer muffe biefe Sarbaren au^--

treiben au§ gtalien unb tüieber gu ffiom {)errfc^en tt)ie §u

SS^^anj. Unb ^a nun i(^ nod^ ben!e tpie bajumal, tüirft

tüo^I oud^ bu nid^t ein anbrer geh)orben fein." — „^d)

l^aht meine 2Inftc£)t ber meinet §errn ju untertüerfen unb

Suftiman" — „(Srglüljt natürlich für bie §errfc^aft ber

93arbaren in Stauen." — „f^reiüc^," fagte ber SR^etor

öerlegen, „e§ fönnten f^älle eintreten —

"

„^etre," rief je^t ®etf)egu§, fid^ untrittig aufrid^tenb,

„feine $^rafen unb feine Sügen. (Sie ftnb nid^t an*

getranbt bei mir. (Siel^, ^etro§, e§ ift irteber bein alter

gef)Ier: bu bift immer §u pfiffig, um fing §u fein: bu

meinft, e§ mu§ immer gelogen fein unb ^aft nie ben ?fftut

äur Söa^rljeit. Wlan mu^ aber nur bann lügen, menn

man in feiner Süge gang fidler ift. SBie fannft hn mid)

barüber täufd^en trotten, \)a'^ ber ^aifer Stauen tüieber

fjaben rtiitt ? Db er bie 9?egentin ftürgen ober fiatten tüitt.
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t)ängt baüon ab, ob er glaubt obne ober mit if)r leidjter

an^ gtel ju fontmen. 2öie er hierüber ben!t, 'oa§ foll idi

nid^t erfahren. ^3Iber fief)', tro^ all' beiner iBerfc^mitt^eit,

fobatb tüir nod^ einmal jufammengemefeu, fag' \d) bir

in§ ©efid^t, mag bein ^aifer ^iertn t)or ^at."

@in bog^afteg unb bittre» Säd^eln fpielte um bei @e^

fanbten SJJunb: „^ZocT) immer fo ftolj, mie in ber ^iale!*

tif 5U 5Itf)en," jagte er giftig. — „3amof)( unb bu mei^t,

5U 5(t^eu mar ic^ immer ber @rfte, $ro!opiu§ ber B^^eite

unb erft ber 2)ritte marft '^n."

^a trat Stip^aj ein:

„(Sine »erfüllte ?5vau, oJperr," melbete er, „fie märtet

bein im Seulfaat."

(Se'^r fro^, biefe Unterrebnng abgebrochen gu fef)en,

benn er füllte jid^ bem $räfe!ten nid^t gemai^fen, grinfte

^etro»: „9iun, id^ münfc^e (BIM ^u fold^er (Störung."

„ga, bir!" täi^ette (S^et^egul unb ging f)inaug.

„§od)mütiger, bu follft nod^ beinen ©pott bereuen,"

ba(^te ber ^tijantiner.

ß^et^egu» fanb in bem 8aa(e, ber öon einer fc^önen

3eulftatue be» (35It)!on üon 2(t^en ben Spanien trug, eine

in gotifc^er ^^racfjt reid^ gefleibete ?5rau; fie fc^üig bei

feinem Eintritt bie ^apuge be§ braunen 93JanteII 5urüd.

„(^ürftin ®otf)c(inbi§," fragte ber ^räfe!t überrafc^t,

„may fü^rt bid^ ju mir?"

„^ie 9fta^e!" ermiberte eine f)eifere, unfc^öne Stimme

unb bie @otin trat bic^t an i^n I)eran. @ie jeigte fc^arfe,

aber nic^t f)äfeü(^e 8üge: unb man ^tte fie fogar fd^ön

nennen muffen, menn nic^t ha^ linfe 5(uge aulgefloffen

unb bie ganje linfe SSange burc^ eine gro^e 9Mrbe ent=

fteUt gemefen märe: biefe Söunbe fd^ien je^t frifd) 5n

bluten, ha bem teibenfrfjaftUc^en 2ßeibe bie 9^öte in bie

SSangen fd^og, mie fie bei jenem SBort bie %au\t batite.
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8o töbü(i)er §afe loberte au§ bem einen grauen ^luge,

i)ai ©etl}egu§ untuiKfürlicf) öon t^r jurürftrat.

„^acfje?" fragte er, „an iüem?"

„^n — baöon fpäter. 3?ergiel3," fogte fie, fid) faffenb,

,M)^ ^ ^"<^ f^öre.

^ein ?vreunb $etro§, ber 9^t)etor tion ^^ij^anj, ift bei

bir, nic^t iDa^r?"

„3a. 2öo!)er lüei^t bu —"
„D, td^ fa!) if)n öor ber ©ocna burc^ beine $orti!u§

eintreten/' fagte fie gteii^güüig.

„^a§ ift nicf)t h)af)r/' fprad) (£et^cgu§ im ©eifte:

„ic£) ^b' if)n ja jur @artent!)ür :f)ereinfü^ren taffen.

5Itfo l^aben fi(^ bie beiben f)ier §ufammenbeftellt. 3*^

foll ha§> ni(^t a'^nen. 5Iber iüa^ baben fie mit mir öor?"

„3c^ tüill bid^ ni(f)t lange i)ier feft!) alten," fn^r @ot:£)e=

tinbi^ fort, „gd^ I)abe nur (Sine i^rage an bic^. 5Int^

morte !urj ja ober nein. 3<^ ^^^^ ^^^ S53eib — bie

3:oc^ter 3:t}eoberic^§ — ftürgen unb icf) tüill'ö: bift bu

barin für mict) ober gegen mi(^?"

„D, greunb $etro§," bacfite ber $räfe!t, „je|t mei^

id^ bereite, ma§ bu mit ^(malafmint^en nor^aft. 9(ber

mir motten fe^en, mie meit iljr fc^on feib.''

„^ott)eUnbt§,'' f)ob er au^^oknh an, „bu mittft bie die--

gentin ftür§en — "Oa^ glaub' id^ bir gern — aber ha^

bu'§ fannft, be^meifte ic^."

„§öre, bann entfd^eibe ob ic^'^ !ann. ^a§ SSeib !^ot

bie brei §er§oge ermorben laffen."

($;et!)egu§ jucfte bie 51cf)feln: „^a§ glauben mand^e

Seute.^'

„5lber tc^ !ann e^ bemeifen."

„S^aS märe," meinte ©et^egu§ ungläubig, „^erjog

3:^utun, mie 'iin mei^t, ftarb nicf)t fofort. @r marb auf

ber ämi(if(^en Strafe überfatten, naije bei meiner 55itta
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5U ij:annetum: meine (Solüiieu faiiben \i)n uitb bracf)ten

i^n in mein §au^. 2)u tueifet, er ttjor mein SSetter —
\ä) hin au§ bem ^aufe ber halten — er tierfrfiieb in

meinen 5(rmen."

„9Zun, unb nja^ jagte ber ^ranfe im SBunbfieber?"

„SJic^tl SBunbfieber! ^ergog ^fjutun traf nocf) im

(Stürzen ben S)Zörber mit bem ©d^lDert: er entfam ni(^t

meit; meine dolonen fachten if)n unb fanben 'üjn fterbenb

im näc^ften Söalbe: er i)at mir adeg geftanben."

©etfiegu» brücfte nur unmerftic^ bie Sippen jufammen.

„5tun, tüa§> toax er? tt)ag f)at er auegefagt."

„Sr mar/' fprac^ ©ot^eünbig jcf)arf, „ein ifaurifc^er

©ölbner, ein ^luffe^er ber ©c^anäarbeiten ju 9^om unb

fagte au§: C£etl)egu§, ber ^räfeft, ^t mi^ jur S^egentin,

bie 9?egentin gu §er§og 3:^utun gefenbet."

„SScr f)örte bieg ©eftänbni^ aufeer bir?" fragte Getlje^

gu§ tauernb.

,/JHemanb. Unb niemanb fott baüon f)ören, menn hn

§u mir fteljeft. Söenn aber nic^t, bann —

"

„@otf)eIinbig," unterbracf) ber $räfe!t, „feine 5)ro^ung:

fie nü|t bir ni(f)tg. ^u fodteft einfefjn, ha^ hu micf) ha--

burc^ nur erbittern, nicf)t §tt)ingen fannft. 3c^ laffe es

im S^otfatt §ur offnen ^(nflage !ommen: bu bift a(g grim^

mige f^einbin 51malafn)intt)en§ befannt: bein S^^G"^^

allein — bu marft untorfic^tig genug, ju geftef)en, baB

niemanb fonft H^ ©eftänbnig gef)ört — n)irb meber fie

nod) micf) üerberBen. ^^^^9^" fannft bu mic^ gum Kampfe

gegen bie S^egentin nic^t: Ijöc^ften^ Überreben, menn bu

mir'5 a(g meinen eignen S^orteit barfielten fannft. Unb

bagu miU irf) felbft bir einen ^crbünbeten fc^affen. ^u
fennft bocf) $etro§, meinen f^reunb?"

„(53enau, feit lange."

„(Srtaube, 'i)a^ id) i^n §u biefer Untcrrebung t)erbei()o(e."
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(5r ging in ha^ @tubier§immer ^nvM. „^^etro^,

mein 93e[uclj tft bie gürftin @ot!)eUnbi^, 3:^eoba^b§ ^t--

ma^'m. @te tüünfd^t un§ beibe §u |^red)en. ^ennft bu fie?"

„3(^? nein; iä) ^aht fie nie gefe!)en!" fagte ber

ffiljttox rafc^.

„(5iut; folge mir." @on)ie fie in ben ©aal be§ 3^^^

traten, rief @ot!)eIinbi§ if)m entgegen:

„(SJegrü^t, alter ?5'veunb, melc^ überrafdienb SSieber^

fefin."

betrog üerftummte.

©etf)egu§, bie §änbe auf ben 9ftüden gelegt, tüeibete

fic^ an ber 33eftür§ung be§ Diplomaten üon SS^jang. )Rad)

einer peinüdien ^aufe i)ob er an: „Du fieljft, ^etrog,

immer §u ))fiffig, immer unnötige gein^eiten. 5lber !omm,

lafe bi^ eine entbecfte £ift met)r nic^t fo nieberf(^tagen.

3f)r beibe l^abt euc^ alfo üerbunben, bie Ü^egentin §u

ftürgen. SJ^id^ moKt il}r getpinnen, euc§ babei ju f)elfen.

®ap mu§ ic^ genau miffen, toa^ ii)x meiter öort)abt. 2öen

mollt if)r auf 5lma(afmintt)en§ 3:f)ron fe|en? Denn noc^

ift ber Söeg für Suftinian nic^t frei."

93eibe fc^ftjiegen eine SSeile. ©^ überrafdite fie fein

flare^ Durd)fd)auen ber Sage. @nbli(^ fprad) (55ot^eIin=

big: „3:^eobai)ab, meinen @ema^(, ben Ie|ten ber 3Ime*

lungen.
"

„5^^eoba^ab, ben legten ber 3(me(ungen," n^ieber^olte

(5;etlf)egu§ (angfam. ^nbeffen überlegte er alle ^rünbe für

unb tt>iber. @r bebac^te, ba^ 3:^eoba]^ab, unbeliebt bei

ben @oten, bur^ ^etro§ erf)oben, hath ganj in ber §anb

ber St)§antiner fte^en unb bie ^ataftrop^e burd) §erbei=

rufung be§ ^aiferg anberg, früher al§ @r mottte, ^erbei=

füf)ren tüürbe.

@r bebac^te, bafe er jebenfatt^ bie §eere ber Dftrömer

möglid)ft lange fernf)atten muffe unb er befc^to^ bei fic^,
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bie gegeutüärtige Sage unb 2(maIajtDint^a aufrecfit ju f)a^

ten, ha fie t|m Seit ju feinen SSorbereitungen liefen.

M' ba§ fjatte er int 5tugenblic! gebac^t, ertDogen, be=

fc^Ioffen. „Unb tt)ie ttjodt i§r nun eure @ac§e angeln?"

fragte er ru^ig.

„SSir n^erben ha^ SBeib aufforbern, ju Ö)unften meinet

©atten ab§uban!en, unter 5(nbrof)ung, fie be^ 9}^orbe§ an*

auflagen."

„Unb roenn fie's barauf magt?''

„<So t30llfüt)ren tüir bie ^ro^ung," fagte ^etrog, „unb

erregen unter ben dJoten einen ©turnt, ber i^r — "

„^a^ Seben foftet/' rief ©ot^elinbi^.

„^ieirei^t bie ^one foftet/' fagte ©etfiegug. „5lber

gett)i§ fie ni(f)t 3:^eoba!)ab ^utüenbet.

9Zein, menn bie (Soten einen ^önig n:)ä£)(en, £)ei^t er

nicf)t 3:f)eoba9ab."

„9Zur §u tüa^r!" fnirfc^te (S5otf)eIinbi§.

„®ann fönnte leicht ein ^önig fommen, ber un§ atlen

üiel unerfreulicher tüäre al^ 5lntata]tüintf)o. Unb ht^i)aih

fag' ic§ euc^ offen: „ic^ bin nid^t für euc^, ic^ §alte bie

S^egentin.'^

„SBo^tan," rief ®otf)eIinbig grimmig, ficf) gur 3:^üre

tt^enbenb, „alfo ^am^f jtüifi^en un§, fomnt, $etrol."

„@emac^, if)r greunbe," fprac^ ber S3t)§antiner.

„3SieIteicf)t änbert ©et^egu^ feinen Sinn, njenn er bieg

S3(att gelefen."

Unb er reichte bem ^u'äfeften jenen S3rief, ben 5(teyan=

bro0 üon Slmalaftüint^a an Suftinian überbrac^t.

©et^egug ia§: feine 3üge öerfinflerten fic^.

„9Zun," meinte ^etrog I)ö^nifc§, »tüittft bu noc^ bie

^ijitigin ftü|en, bie bic^ bem Untergang gemeint? SBo

ttjarft bu, tpenn fie ifjren $tan bur(f)füf)rte unb beine

Sreunbe nii^t für bid) machten."
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(£etf)ei3ug I)örte i^n !aum. „^rmfeliger/' backte er,

„als ob eg 'i)a^ tüäre! 'äU ob bie 9tegentin boran nic^t

gan^ red^t l£)ätte. 2(Ig ob i(^ i^r ha^ tierargeii fönnte!

5(ber bie lliiüoifii^tige ^ai bereite get!)an, was td^ öon

3:{)eoba^Qb er[t fürchtete: fie ^at fic^ felbft üerntdjtet unb

ad' meine päne bebroijt: fie f)at bie ^tj^atttiner fi^on

in§ Sanb gerufen unb fie rtierben je^t fommen, ob fie nod)

lüill ober nicf)t. Solange 2(malafn)intf)a Slönigin, ioirb

Suftinian i^ren Sef(f)ü|er fpielen." Unb nun ipanbte er

fid^ fd^einbar in großer S3eftür5ung an ben ©efanbten, ben

^rief 5urüc!gebenb : „Unb tüenn fie i^ren (Sntfc^Iufe burc^*

füf)rte, tnenn fie auf bem 3^f)ron bliebe — bi§ tüann

fönnen eure §eere lanben?"

„S3elifar ift fcf)on auf bem Söege nad) ©iciüen/' fagte

$etro», ftoI§ barauf, ben hochmütigen eingefrfjüd^tert gu

^aben, „in einer SBod^e !ann er üor 9^om liegen."

„Unerf)ört/' rief ©etljegu^ in unüerftetiter 95ett)egung.

„^u fie^ft/' fprac^ @ot^eIinbi§, tDe((f)er ^etro§ in^

^lüifd^en ben 53rief gereicht, „bie hn i)alten moUteft, tüiti

bic^ üerberben. £omm i^r ^nöor."

„Unb im Flamen be§ ^'aiferg, meinet ^errn, forb're

id^ bid^ auf, mir beigufteljn, bie§ ©otenreic^ gu üernid^ten

unb Stauen feiner t5i*eif)eit tüiebergugeben. ^lan tpei^ am

^aiferljof bic^ unb beinen @eift ju fd^ä|en unb nad^ bem

Siege ter^ei^t bir Suftinian: — bie SSürbe eine§ (Sena=

torg §u St)5an§.''

„Sft'g möglich !''
rief ßet^egug. „5Iber md)t einmal

biefe {)öd)fte ß^re treibt mid) bringenber in euren Sunb

aU bie ©ntrüftung über bie Unbanfbare, bie §um £olf)n

für meine ^ienfte mein Seben bebro^t. — Su bift bod^ ge^

mi/' fragte er öngftüdf), „ba^ S3etifar no^ nid^t fobatb

lanben toirb?''

„^eni!)ige biet)," lächelte ^etro§, „biefe meine §anb
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ift'g, bie Ujn ^erBeitüinft, tüann e^ ^eit. @rft mufe "ämaia-^

ftüint^a burd^ ^^eobaf)ab erfe|t fein."

„@ut," backte ß^et^egug, „3eit gelüonnen, atle» ge-

lüonnen. Unb nic^t ef)er fott ber ^^ganttner lanben, big

id^ i^n an ber (5|3i|e beg betüaffneten Stauend empfangen

!ann." „3d) bin ber enre," fprad) er, „unb ic^ benfe, id)

lüerbe bie D^egentin baf)in bringen, beinern Öiatten mit

eigner §anb bie ^one aufg §aupt §u fe|en. 5(mala^

ftüintlja foll bem «Scepter entfagen."

„9üe t!)ut fie bag!" rief ©ot^eünbig.

„^ietteii^t boc^! S^r ©belmut ift noc^ größer aU i^r

§errfc^erftoI§. 9Jlan fann feine geinbe au^ burrf) i§re

iugenben üerberben," fagte ©et^egug nac^finnenb. „^d)

bin meiner Sac^e gelüife unb ic^ grü^e bicf), Königin ber

ßJoten!" f^tofe er mit leidjter SSerbeugung.

fünfitttb?n)an?tg|ißs Kapitel.

^ie Üiegentin 5(malafmintf)a ftanb in ber ä^it nad)

ber SSefeitigung ber brei ^er^oge in einer abmartenben

Haltung.

§atte fie burd) ben %aä ber §äupter be^ ii)x feinb*

liefen 5(bel§ etmag mef)r freie §anb gewonnen, fo ftanb

bod^ bie SSoIfgöerfammlung gu 9^egeta bei 9^om in na^er

^iu^fic^t, in ber fie fic^ üon bem 3§erbac^t be» 9}Zorbe§

üöttig reinigen ober bie ^rone, öieUeic^t ha^ 2thcn, taffen

mu^te. 9f^ur big bat)in fiatten if)r SSitic^ig unb bie Seinen

i^ren ©d)u| §ugefagt. Sie f^annte hc^^aib iljre Gräfte

an, if)re (SteHung big ju jener (5ntfd)eibung nac§ atten

(Seiten ^u befeftigen.
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fSon ®et{)egu» ^offte fie nirfite meltjr: fie ^atte feine

falte (Setbftfud^t burd^fi^aut; boi) öertraute fie, ha^ bie

gtalier unb bie S^erfc^trornen in ben ^ata!omben, an

beren @pi|e ja i^r 9^ame ftanb, i^re römerfreunbtirfie

.^errftfiaft einem au§ ber tanken ©otenpartei f)ert)orge=

gangenen ^önig üorgiefien tüürben. Sz^ntiii) n3ünfcf)te fie

ha^ Eintreffen ber üom ^aifer erbetenen £eibh)ad)e ^erbei,

um für ben erften 51ngenblid ber (Bt'ja^x eine @tü^e §u

^aben: unb eifrig tüar fie bemüf)t, unter ben @oten fetbft

bie Qd)l if)rer ?^reunbe §u t)erme!)ren.

@ie berief mehrere ber alten @efo(g§(eute i^re§ S^ater^,

eifrige 5ln^änger be§ §aufe§ ber 5Imater, greife gelben

üon großem 9^amen im SSot!, SSaffenbrüber unb beino^e

Sugenbgenoffen be§ alten §ilbebranb, ju fid^ nad^ 'tRa--

üenna, befonber§ ben n)ei§bärtigen ©rippo, ben 9)lunb==

fd^en! 3:^eoberic^§, ber bem Söaffenmeifter an Stu'Eim unb

5lnfe^n faunt nad£)ftanb: fie überijäufte i^n unb bie anbern

ÖJefoIgen ntit @f)ren, übertrug ©rippa unb feinen greunben

ba§ ^aftell öon üiabenna unb liefe fie fi^tüören, biefe ?5efte

bem ©efcbledjt ber SImater ficfier ju erl^alten.

SBenn bie 25erbinbung mit biefen öolfbeliebten 9^amen

eine 5Irt tion ^egengemii^t tüiber §i(bebranb, SSitirfii^

unb if)re ^eunbe fd^affen foKte, — unb 2ßitic[)i§ !onnte

bie Slugjeid^nung ber ^i^eunbe ^^eoberic^g nic^t ai§ ^iaat^-

gefä^rüd^ öer^inbern — fo fa^ fid^ bie Königin aud^ gegen

bie Slbel^partei ber Saiten unb i^rer Stuträd^er nod^

einer @tü|e um. (Sie ernannte biefe mit fc^arfem 93(idt

in bem ebeln §aufe ber Söölfungen, nad^ ben 5(ma(ern

unb 35alten ber britt^5(f)ften 51belgfippe unter ben ©oten,

reic^ begütert unb einf(uferei(^ in bem mittleren 3toüen,

beren §öupter bermalen jraei trüber, ^ergog (SJunt^ari^

unb @raf Wca^ah , tüarcn. 2)iefe gu geminnen, i)attt fie

ein befonberg tDirffame^ 9Jlittet erfonnen: fie bot für bie
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Sreunbfd^aft ber Söölfungen feinen geringem ^^5rei^ al^

bie Jpanb i^rer fd^önen Zo^kx. —
Qu 9iat)enna in einem reic^ gefc^mücften ©emarf) ftan-

ben SOMter unb ^oc^ter in ernflem, aber nicf)t öertrau^

liebem (3qpvää) f)ierü6er.

TOt Saftigen Schritten, fremb i^rer fonftigen 3ftuf)e,

buri^moB bie junonifd^e ©eftalt ber S^egentin htn fc^maten

iRaum, manchmal mit einem jomigen ^iid ha§> §errUcf)e

@efc5ö|)f meffenb, tüelc^e^ ruf)ig unb gefenften 5Iuge^ üor

i^r ftanb, bie linfe §anb in bie §üfte, bie '^tä^tt auf bie

'^iattt be§ ä)Zarmortil(f)eg geftü^t.

„33efinne bic^ mo^I," rief 31malafn)int§a ^eftig, ^(ö^(i(^

ftef)en bleibenb, „Befinne bi(f) anberg. 3^^ gebe bir noc^

brei ^age ^ebenfgeit.''

„2)a§ ift umfonfl: \d) n)erbe immer ]prec§en mie ^eute,"

jagte 9}lataftt)intf)a, bie 5{ugen nid^t er^ebenb.

„80 fage nur, roa^ ^n an @raf 5(ra^ab au§5uje|en ^aft."

„9Zic^t§, a[§ ha^ ic^ if)n nic^t liebe."

®ie Königin fc^ien bie§ gar nic^t ju ^ören. „@g ift

boc^ in biefem i^aü ganj anber§ al^ bamal^, ha bu mit

(Il^prianug termä^It tnerben fodteft. (Sr tüar a(t unb —
tüa§ in beinen klugen üielleicfjt ein Dlac^teil" — fügte fie

bitter ^ingu — „ein 3^ömerl"

„Unb bod^ föarb ic^ um meiner Steigerung mitten

uac^ 3:arentum üerbannt."

„3c^ ^offte, Stenge npürbe bic^ {)eiten. 3D^onbeIang

§a(t' i(f) bic^ ferne ton meinem §of, öon meinem SJ^utter-

fiergen" —
SQZatafmintfia öergog bie fcf)öne Sip^e g-u einem gerben

Säc^etn.

„Umfonft! ic^ rufe bic^ 5urüc!" —
„^u irrft. dMxn trüber 51tf)alaricf) tjai mid) |urücf^

gerufen.

"
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„(Sin anbrer forcier tüirb bir öorgefd)Iagen. Su^Ö/

blü!)enb f(i)bn, ein (^ote üon ebelftem ^Ibel, fein §au§ je|t

bag gtüeite im Ülei(f). S)u tüei^t, bu a!)nft iüenigfteng, tüie

fe^r mein rtng§ Bebrängter 3:^ron ber (Stü|e bebarf: er

unb fein hiegggetDalt'ger S5ruber üer^ei^en ung bie §ilfe

i^rer ganzen SD^ad^t: @raf 5lra^ab liebt bi(^ unb bu —
bu fd^Iägft il)n au^! SBarum? Sage h)armn?"

„SBeil i^ ii)n nic^t tiebe."

„silbernes 2Jläbc^engerebe. S)u bi[t eine ^öniggtoc^ter

— bu ^ft bid^ beinern §aufe, beinem S^eid^e gu o)3fern.''

„3(f| bin ein SSeib," fagte äJ^ataftüint^a, bie bli|enben

2(ugen auffc^Iagenb, „unb opfre mein §er§ feiner Waä)t im

§immel unb auf ©rben." —
„Unb fo fpri^t meine Zo(i)iev\ @ielj auf mi^, tt)örid)te§

^inb. (^rofeeg ^ah' iä) erftrebt unb erreicht. (Solange

SD^enfi^en ha§ §o!)e beiüunbern, merben fie meinen 5)^amen

nennen, gc^ 'i)dbt alle» getponnen ma§ ha§ Seben |)err=

lic^fteg bietet unb boc^ ^ab' ic^ —
„9He geliebt. 3c^ meife e§/' feufgte i^re ^oc^ter.

„SDu treibt e§?"

„ga, eg mar ber gtu^ meiner Älnb^eit. äöo^I mar

irf) nod^ ein ^inb, aU mein geliebter ^ater ftorb: ic^

mu^te e§ nic£)t gu fagen, aber ic^ fonnte e0 empfinben,

bamalg fd^on, ha^ feinem ^er^eu dtoa^ fet)Ie, menn er

feufgenb, mit fdimergli^er Siebe, S(tf)atarid^ unb mic^ um*

fing unb fügte unb mieber feufgte.

Unb id) liebte i^n barum befto inniger, ha^ xä) füllte,

er fud)te Siebe, bie i^m feijüe. Scfet freiüi^ meig ic^

längft, mag mic^ bamal^ unerftärli^ :peinigte: bu marbft

unfereg SSaterg SBeib, mei( er nad^ 2:^eoberic^ ber näd^fte

am 3:^ron: au§> §errfd)fu^t, nid)t au§ Siebe, marbft bu

fein unb nur faüen (StoI§ ^atteft bu für fein marmeg ^er^.''

Überrafd)t blieb 3lmalafmint^a fte^en : „®u bift fe^r füi)n.
"
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„3c^ bin beine Zod]iex."

„Su rebeft ton ber Siebe fo öertraut — bu fennft fic

beffer fd^eint'^ mit gtüanjig a(§ ic^ mit üier^ig ga^jren —
bu liebft!" rief fie fcfmed, „unb baf)er biefer Starrfinn."

9reataftT)intf)a errötete unb fc^tüieg.

„9?ebe, rief bie erzürnte SJlutter, gefte^' e§ ober leugne!"

SJ^ataftüint^a fenfte bie ^ugeu unb fc^mieg: nie ttjar

fie fo fc^öu genjefen.

„SSiaft bu bie SBa§r[)eit verleugnen? S3ift bu feige,

5(meIungentocf)ter?"

@tor§ fc^Iug 'iia^ SJ^äbd^en bie 5(ugen auf:

„^ä) bin nic^t feige unb ic^ verleugne bie SSa^r^eit

nid^t. Sa, iä) liebe."

„Unb tnen, Unfelige?"

„^a§ n)irb mir fein Öiott entreißen."

Unb fo entfd^ieben fa^ fie babei au§, 'oa^ 5tmalaftüint^a

feinen ^Serfuc^ marf)te, e§ ju erfahren.

„SSo^tan," fagte fie, „meine 3:ocf)ter ift fein geraö^nüc^

SBefen. @o forbere id; 'oa^ UngeU)ö^nIic^e öon bir: bein

alle§ bem §öc^ften ju opfern."

„3ö. 50Mter, i^ trage im ^erjen einen f)of)en 3:raum.

@r ift mein ©ö^fte^. S^m n^itt id^ alle^ opfern."

„9}lataftt)intf)a," fprac^ bie 9^egentin, „trie unfönigtic^!

@ie^, bidj ^at &ott üor 3:aufenben gefegnet an §err(ic^^

feit be§ Seibeg unb ber Seete: H bift §ur Königin ge*

boren."

„(Sine Königin ber Siebe tv'iä \d) tüerben. @ie greifen

mid) alle um meine 2öeibegfd)ön:^eit: wof)lan: ic^ ^ab'

mir'^ öorgeftedt, üebenb unb geliebt, beglüdenb unb be*

glüdt, ein SBeib gu fein."

„@in Sßeib! ift ^a§ bein ganger (S^rgeij!"

„^Ö^ein ganger. O mär' e§ aud^ ber beine gemefen!"
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„Unb ber (SnfeUn 2:f)eoberid)^ gilt ha^ 'tüeid) unb bie

^rone nic^t§? Unb ntd^tg bein SSoIt bie ©oten?"

„9Zein, 3J^utter," fagte SJlataftüint^a ernft: „e^ fc^merjt

mic^ beina!)e, e§ bej(i)ämt mic^ : aber ic^ tann mic^ nic^t

jnjingen ju beni, tüa^ ic^ nic^t füf)te: id^ empfinbe nid^t^

bei bem SSorte „ßJoten": üieHeid^t ift el nic^t meine

@cf)nlb: bn f)aft üon jefier biefe @oten tierai^tet, biefe

33arbaren gering gefd^ä^t: ha§ njaren bie erften ©inbrücfe:

fie finb geblieben. Unb id^ ^affe biefe ^rone, biejeg

©otenreid) : eg f)at in beiner ^ruft bem SSater, bem S3ruber,

mir ben ^(a| fortgenommen. 2)iefe ®oten!rone, nid)t§

ift fie mir öon je gettjefen nnb geblieben al^ eine üer*

^afete, feinblid^e SJ^ad^t.''

„D mein ^nb, h)e^' mir, n)enn irf) bal üerfc^ulbet

f)ätte! Unb tf)nft bu'§ nic^t nm be^ 9teicf)e§, o t^u'g nm
meinetn)illen. 3c^ bin fo gut ftjie terloren o^ne bie

SSöIfungen. Zf)u'§ um meiner Siebe n)itlen."

Unb fie fa^te i^re §anb. —
a}^atafn)int^a entzog fie mit bittrem Säc^etn: „3Jiutter,

entiüei^e ben ^öc^ften S^amen ni(f)t. ^eine Siebe! 2)u

f)aft mic^ nie geliebt. 9^ic^t mid^, nic^t hm trüber, mä)t

ben Spater."

„SJiein^nb! SSag ^ätt' i^ geliebt, tomn nic^t eu^!"

„Sie ^one, 3Jlutter, unb biefe üer^o^te ^errfc^aft.

2öie oft f)aft bu mic^ t)on bir gefto^en üor 5lt^alarid^^

Geburt, meit ic^ ein SJiäbd^en n)ar unb bu einen 3:t)ron*

erben rooUteft. ^en!e an meinet ^ater^ ÖJrab unb an —

"

„Sa§ ab," min!te 5lmalafmintt)a.

„Unb ^(t^Iaric^ ? §aft hn if)n geliebt, ober üielmefir

fein S^ecfit auf ben 3:^ron? D tvk oft f)aben ton armen

£inber gemeint, menn UJir bie 9}Zutter fud)ten unb bie

^i3nigin fanben."
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„®u ^aft mir nie geflagt. (Srft je|t, ba bu mir Opfer

bringen follft."

„9}Zutter, e^ gilt ja aud) je^t nicf)t bir, nur beiner

^one, beiner §errfc^aft. Seg' biefe £rone ab iinb bu

bift aller (Sorgen frei, ^ie ^one ^at bir unb un§ allen

fein Ö^tücf, nur «Sc^mer^en gebracfit. 9^icf)t bu bift bebrof)t:

bir motit' ic^ atte§ opfern — nur bein 3:^ron, nur ber

gotbne üteif beg ©otenreic^^, ber ©öfee beine§ ^ergenö,

ber t5(u($ meinet Seben^: nie merb' \^ biefer ^rone meine

Siebe opfern, nie, nie, nie!"

Unb fie !reu§te bie meinen 5Irme über i^rer 93ruft, aU
iDottte fie bie Siebe barin befd)innen.

„^i)/' fogte bie Königin gürnenb, „fetbftif(f)e§, ^erjtofeg

^inb! ®u gefte^ft, ha^ bu fein §er§ ^aft für bein SSoI!,

für bie Irone beiner großen 5I^nen — bu ge^ordf)ft ni^t

freimiflig ber Stimme ber (gfjre, be§ 'tRu^mt^ beine§ gaufeg

— tt)o^Ian, fo ge!)orc§e bem S^ö^9- ^u fpi^^f^ ^^^ ^^^

Siebe ab, fo erfahre meine Strenge. 3ur ©tunbe oertä^t

bu mit beinem (Befolge 9f?at)enna.

®u gef)ft aU @aft na^ f^Iorentia in ha^ gau§ be^

gergogg @unt^ari§: feine ©attin ^at bi^ getaben. ®raf

ära^ab ujirb beine 3fieife begleiten. SSerla^ mid^. S)ie

3eit mirb bicl) beugen."

„SQlic^?" fprai^ aj^atafmintljo, ft^ l)Oc^ aufrid)tenb:

„feine ©tüigfeit!"

@cf)tüeigenb bücfte il)r bie Königin nad^: bie Slnflagen

ber 3:oc^ter l)atten einen mächtigeren Sinbrucf auf fie ge*

mac^t aU fie jeigen tt)oate. „gerrfc^fud^t?" fagte fie ju

fic^ felbft. „9^ein, ^a^ ift e^ nid^t, ma§ mic^ erfüllt.

Sc^ füf)Ite, ba§ ic^ bieg Sfleirf) fc^irmen unb begtüden fonnte,

barum liebte i^ bie ^one. Unb gett)i§, i^ fönnte, mie

mein Seben, fo meine ^one opfern, öertangte eg H§ §eit

Sia^n, iSämtl. poctif^e 2ßetfe. (iiftt Serie So. I. 20
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meinet SSoIfg. ^önnteft bu ha§, 5(ma(aftt)intf)a?" fragte

fie fid^, gtüetfelnb bie Sinfe auf bte ^ruft (egenb.

(Sie inarb au§ t^rem ©innen gen^edt burcf) ©afftobor,

ber langfam unb gefenften §aupte§ eintrat.

„91un/' rief SImatafnjintfia, erftfirecft üon bem ?Iu§bruc!

feiner 3üge, „Bringft bu ein Ungtürf?"

„9^ein, nur eine ?5rage."

„SBel^e grage?"

„Königin," ^ob ber 5IIte feierlicf) an, „id) ^aht beinern

SSater unb bir brei^ig gafire lang gebient, treu unb eifrig,

ein fRömer ben Barbaren, ujeil ii^ eure ^ugenben e^rte

unb n)ei( ic^ glaubte, Stotien, ber grei^eit nirf)t mef)r fä£)ig,

fei unter eurer §errfcf)aft am ficfierften geborgen: benn eure

§errfcf)aft tüar geredet unb milb. 3cf) ^abt fort gebient,

obtüof)! icf) meiner greunbe, S5oetf)iu§ unb (St)mmad^ug,

Slut fliegen faf), raie id^ glaube, unfi^ulbig ^lut: aber

fie ftarben burd^ offnem Ö?eri(^t, mä)t burd^ 93lorb. S<^

mu^te beinen ^ater e^ren, auc^ tüo xä) i^n nid^t loben

fonnte. 3e|t aber —

"

„dlnn, j.e|t aber?" fragte bie Königin flotj.

„Se|t fomme id^, öon meiner öieljä^rigen gteunbin,

ic^ barf fagen, meiner @cf)ülerin — "

„S)u barfft e^ fagen/' fprai^ SlmalafttJint^ meic^er.

„^on be§ großen 3:f}eoberic^ ebler Zo<i)kx ein einfach

fcfiü^teg SBort, ein 3a §u erbitten, ^annft bu bieg Sa
fprec^en — id^ fle^e §u @ott, ha^ bu e§ fönneft — fo

tüill id^ bir bienen treu raie je, folang e^ biefeg greife

§aupt oermag."

„Unb fann ic^'g nic^t?"

„Unb fönnteft bu e§ nid^t, o Königin," rief ber 5l(te

fcfimerjticf), „o bann Sebetüofjt bir unb meiner k^Un greube

an biefer SBeft."

„Unb tDa» tjaft bu gu fragen?"
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„5tmataftütnt^a, bu tüei^t ic^ tüar fern an ber l^torb*

gren§e be§ %iexd)§, als ^ier ber 3Iufflanb lo^hxaö), als jene

furchtbare £unbe, jene furdfitbare Stnüage fic^ erf)ob. 3^^

glaubte ntc^t§ — tc^ flog !)ier^er üon 3:ribentum. — ©eit

§tüei 3:agen bin iä) i)ier unb feine ©tunbe öerge^t, feinen

(^oten fl^rec^e ic^, of)ne bafe bie fd^n^ere Ätage mir fcf)ttjerer

aufg §er5 fällt. Unb and) bu bift öertüanbelt, ungleich,

unftet, unruhig — unb boc^ hjitt id)'§ nirf)t glauben. —
©in treueg 2Bort üon bir foll att' biefe S^^ebel gerftreuen."

„SBogu bie öielen Sieben," rief fie, auf bie ^rmle^ne

beg 3:f)rone§ fic^ ftü|enb, „fage fur§, toa^ t)a\i bu ^u

fragen?"

„(Sprieß nur ein fc^tid^te§ ^a: bift bu fc^ulblog an

beut ^obe ber brei «^erjoge?"

„Unb n^enn id^ e^ ni^t föäre, — tjaben fie nic^t reic^*

Ii(i) ben 3^ob nerbient?"

„51malaftx)intf)a, id) bitte bitf): fage \a."

„^n nimmft ja auf einmal großen 5InteiI an ben

gotifd^en S^ebeden!"

„gc^ befc^n)öre bid^," rief ber ÖJreiö auf bie Äniec

faUenb, „Zod)ttx 3:t}eoberid^§, fage ja, tnenn bu fannft."

„(Stef) auf," fprac^ fie finfter fic^ abujenbenb, „bu ^aft

!ein Ü^ed^t, fo ju fragen."

„9^ein," fagte ber TOe ruf)ig aufftefjenb, „nein, je^t

nicf)t mef)r. ®enn öon biefem SIugenbM an ge^ör' irf)

ber SBelt nic^t me^r an."

„Saffiobor!" rief bie Königin erfc^rocfen.

„§ier ift ber @cf)Iüffet §u meinen ©emäc^ern in biefer

^öniggburg : bu finbeft barin alle ©efd^enfe, bie ic^ bon

bir unb 3:f)eobericf) erbauen, bie Urfunben meiner Söürben,

bie SIbjetcfien meiner 3tmter. 3^ ge()e."

„2Bof)in, mein alter ^^reunb, mof)in?"

„3n ha§ ^lofter, ha^ id) gegrünbet §u ©quidacium in

20*
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^21pulien. i^ortan tnerb' iä), fern ben 2Ber!eii ber Äönige,

nur bte SSerfe @otte§ auf @rben öeriüalten: längft tierlangt

meine ©eele nad^ trieben, unb je^t ^ab' ic^ auf ©rben

ni(f)t§ me^r, tüa§ mir teuer. 92od^ einen 9?at tt)it[ irfi bir

fc^eibenb geben: lege ^a^ @cepter au§ ber blutbeftecften

§anb: fie !ann btefem Ü^eid^e ni(f)t me^r Segen, nur %tn(^

tann fie ilEjm bringen. ^en!e an ha§ §eil beiner (Seele,

3:o^ter 3:^eoberic^g : (55ott fei bir gnäbig."

Unb el^e fie fid^ öon i^xtx ©eftürjung erholt, toax er

üerfdiinunben.

@ie mottte i^m nacfieilen, if)n jurüdrufen, aber an bcm

ißor^ng trat i^r ^etro^, ber ÖJefanbte öon SStijanj, ent*

gegen.

„Königin," fagte er rafc^ unb teife, „bleib' unb l^öre

mic^. @§ gilt ein bringenbe^ SBort. Tlan folgt mir auf

bem gu§."

„SBer folgt bir?"

„Seute, bie e§ nid^t fo gut meinen mit bir al§ ic^.

3:äufc^e bid^ nid^t länger: bie (SJefc^icfe biefe^ ^leid^e^ er=

füllen fic^: bu !)ättft fie nid^t me^r auf, fo rette für bid^

tnaS gu retten ift: id) micber^ole meinen SSorfd^Iag."

„SSel^en 55orfc^Iag?"

„SDen öon geftern."

„®en ber ©c^anbe, be§ 35errat§! dlitmaU\ ^ä) merbe

biefe ^eleibigung beinem §errn, bem ^aifer, melben unb

i!f)n bitten, bid^ abzurufen. TOt bir öer'^anbte id^ nid^t

me^r.

"

„Königin, e§ ift nid^t me^r Qtit bid^ §u fd^onen. S)er

näd^fte ^efanbte guftiniang ^ei§t 95elifar unb !ömmt mit

einem ,^eere."

„Unmöglid^!" rief bie öerlaffene l^ürftin. „gd^ neunte

meine 93itte jurürf."

„3u fpät. 93elifar» ^^lotte liegt fd^on bei (Sicifien.
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®en SSorfc^Iag, ben iö) bir geftern aU meinen ÖJeban!en

mitteilte, {)aft hn ai§ folc^en termorfen. S^ernimm: nic^t ic^,

ber ^aifer guftinian fe(b[t ift e^, ber i^n au^fprid^t aU
Ie|teg 3^ic^ßii feiner §ulb."

„Quftinian, mein f^rennb, mein «Sd^ü^er, tüiU mic^

unb mein 3ieid^ üerberben!" rief 3(malafmintf)a, ber e^

fc^redlid^ tagte.

„9^id^t bic§ üerberlben, bic^ erretten! Sßiebergeminnen

tt)iE er bie^ Steigen, bie SSiege be§ römifc^en 9^eic^§:

biefer unnatürliche, unmöglirfie Staat ber (Jjoten, er ift

gerid^tet unb üertoren. irenne bid^ üon bem finfenben

f^a^rgeug. guftinian reid^t bir bie f^reunbe^^anb , bie

^aiferin bietet bir ein 5lft)t an i^rem $er§en, menn bu

S^eapoli^, 3^om, Ü^aüenna unb aUt geftungen in S3elifar§

§änbe lieferft unb gefd^e^en lägt, ha^ bie ©oten entwaffnet

über bie 5(tpen geführt merben.''

„(SIenber, foCC id^ mein 58oI! üerraten, mie i^r mic^?

Qu fpät erfenne ic^ eure 3:üc!e! (Sure §i(fe rief ic§ an

unb i^r moUt mi(^ üerberben."

„9Uc^t bic^, nur bie S3arbaren."

„2)iefe S3arbaren finb mein ^ol!, ftnb meine einzigen

f^reunbe: irf) erfenne e§ je^t unb ic^ fteiEje |u i^nen in ^ob
unb Seben."

„5iber fie fte^'n nic^t met)r ^n bir."

„^erujegner! fort au§ meinen klugen, fort üon meinem

„®u midft nic^t ^ören? 9}lerfe too^i, o Königin, nur

unter jener S3ebingung bürg' ic§ für bein Seben."

„%üx mein £eben bürgt mein SSol! in SBaffen."

„Sc^merlid^. gum le^tenmal frag' i^ bid^ — "

„(Sc^meig. 3c^ lief're bie ^rone nic^t o^ne ^ampf an

Suftinian.''
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„^oijtan," fagte q^etro^ 511 ftc^ fetbft, „fo mufe e§ ein

anbrcr;t^un. — ^^retet ein, i'^r ?^reunbe," rief er ^inau§. —
2l6er an§> bem 5Sorf)ang trat langfam mit gelreugten

Firmen ©etf)egu§.

„2Ö0 ift ©otfieünbig? m ^^eobafjab?" flüfterte

^etro§. —
(Seine Seftürjung entging ber ^^ürftin nic^t.

„^ä) lieg fie öor bem ^^alaft. ^ie Beiben SSeiber

I)äffen fic^ §u grimmig. 3t)re ßeibenf(f)aft tüürbe aUeö

üerberben.^'

„^n bift mein guter Ongel nic^t, $räfe!t öon 9tom/'

fprac^ Stmataftüint^a finfter unb öon i^m ^urüdtüeic^enb.

„^ie^mal üieHeid^t boc^," pfterte ©et^egu§ auf fie

5uf(^reitenb. „^u fjaft bie SSorf^Iäge t)on ^S^^anj öer*

lüorfen? ^a^ ertüartete icf) öon bir. (Sntlag ben fatfc^en

(S^ried^en."

5(uf einen 2öin! ber ^^önigin trat ^etro^ in ein @eiten=

gemarf).

„3Sa§ bringft bu mir, (5:et^egu§! gc^ traue bir nicf)t

mef)r
!

"

„®u ^aft, ftatt mir §u trauen, bem ^aifer öertraut

unb bu fiefjft ben ©rfolg."

„gdf) fe^e if)n," fagte fie fc^mer,^üc§.

„Königin, ic^ ^be bi(^ nie belogen unb getäufc^t

barin: iä) liebt Italien unb Df^om me^r aU beine Öioten:

bu n)irft bic^ erinnern, id) f:)abt bir bieg niemals öer^^

!)e^rt."

„gd^ ttjeig eg unb fann e§ nic^t tabeln."

„^m üebften fäf)' ic^ ^tötien frei. Mu§ e§ bienen,

fo bten' e§ nic^t bem t^rannifc^en 33t)5an5, fonbern eutf;,

ber milben §anb ber @oten. ^ag tüar üon je mein @e=

banfe, ba§ ift er noc^ ^eute. Um St^janj abju^atten,

UjiH id) bein 9leic^ erhalten: aber offen fag' id^ bir, bn,
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beine ^txx\d)a]t läfet fid) mcf)t met)r ftü^en. Üiufft bu

äum Kampfe gegen 33t)5an5, fo tcerben bir bie ÖJoten ntc^t

me^r folgen, bie 3^«^^^^^ nicfjt üertrauen."

„Unb n)arum ntc^t? 2Ba^ trennt mti^ t)on ben 3tö'

(lern unb üon meinem ^olf?"

„^eine eignen 3:^aten. 3^ei unfeüge 2)o!umente, in

ber §anb be6 Äaiferg ^itftinian. Su jetbft ^aft guerft

feine SBaffen in^ Sanb gerufen, eine ÖeibtDadie öon

SS^Sanj!"

5lma(afminima erbleichte: „2)u raei^t —

"

„Seiber ni(^t nur i(^, fonbern meine Sreunbe, bie SSer=

fc^tüorenen in ben ^'atafomben: $etro§ ^at ifjnen ben

^rief mitgeteilt: fie fluiden bir."

„@o Bleiben mir meine ©oten."

„9üd)t mef)r. S^icfjt bIo§ ber gange Stn^ng ber ^aU
ten fte^t bir nad) bem Seben: — bie S^erfd^tüorenen öon

9iom ^aben im 3orn über bic^ befc^Ioffen, fotüie ber

^ampf entbrennt, aller 3Belt !unb §u t^un, ha^ bein 9kme
an i^rer Spi|e ftanb gegen bie ÖJoten, gegen bein ^ol!,

gene^ ^latt mit beinem Dramen ift nid^t mel)r in meiner

§anb, e§ liegt im 3lrc^iö ber SSerft^mörung."

„Ungetreuer!"

„SSie fonnte ic^ Ujiffen, ba§ bu l)inter meinem fitMm

mit S39§an§ t3er!ef)rft unb baburc^ meine greunbe bir üer^

feinbeft? 2)u fie£)ft: SS^janj, (Boten, Stalier, atteg ftel)t

gegen bic^. 33eginnt nun ber ^ampf gegen 33^§an§ unter

beiner gü^rung, fo mirb Uneinigkeit Stauer unb 33arbaren

fpalten, niemanb bir gel)orc^en, unb bieg S^eic^ l)itfloö üor

S5eüfar erliegen. Slmalafmint^a , eg gilt ein Opfer: i(f)

forbre e» üon bir im Flamen Italien», beine§ unb meinet

„2öeld)eg Opfer? icfi bringe jebe§."

„^2)a0 l)öcf)fte: beine ^rone. Übergieb fie einem DJlann,
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ber ©oten unb Stauer gegen SSt^janj 511 vereinen üevmag

unb rette bein SSoI! unb meinet."

5(mataftüintl)a fa^ t^n forf^enb an: e§ fämpfte unb

rang in i^rer S3ruft. „SJJeine ^one! fie n)ar mir fe^r

teuer.

"

„3^ tiaBe 3lma(afn)int^en ftet» jebe§ ^ö^ften Opfert

fä^ig geilten.''

„®arf x^, !ann ic£) beinern 'iRatt trauen!"

„SSenn ber bir fü§ tt)äre, bürfteft hu jmeifeln. SSenn

id^ beinern (Stotse fdinteic^elte, bürfteft M mifetrouen : aber

id^ rate bir bie bittre ^trjnei ber ©ntfagung. Qc^ ftienbe

mid^ an beinen ©betfinn, an beinen Opfermut: ta§ mid^

nic^t gu ©rfianben n^erben."

„^ein tejter ^at tvax ein ^erbrec^en," fagte 5lmala^

fnjintl^a frfiaubernb.

„gd^ t)ielt beinen ^^ron burd^ jebeg 9}^ittet, folang

er 5U galten h)ar, folang er Stauen nü|te: jejt f(^abet

er gtatien unb id^ üertange, ha^ bu bein SSot! me'^r üebft

aU bein (Scepter."

„95ei ©Ott! bu irrft barin nicE)t: für mein ^ol! ^ab'

id^ mid^ nic^t gefc^eut, frembe^ Seben §u opfern," — fie

t)ern)eitte gern bei biefem ÖJebanfen, ber if|r ^etoiffen be*

fd^n)id§tigte, — „id^ toerbe mid^ nid^t tüeigern, ie|t — aber

ton foll mein 9^acE)folger njerben?"

„^ein @rbe, bem bie ^one gebührt, ber (e^te ber

5rmaler."

„SSie? St^eoba^b, ber ©d^tüäd^üng ?

"

„(gr ift fein §elb, ha§ ift U^a^r. 5lber bie Reiben

n^erben i^m ge^orrfien, bem Steffen 3:^eoberid^g, tt)enn hn

i§n einfe^eft. Unb bebenfe nod^ ein§: feine römtfd^e

S3ilbung i^at xfyn bie 9lömer gen^onnen: i^m njerben fie

beifte^en: einen ^önig nac^ be§ alten §itbebranb, nac^

Ztia^ ^erjen UJürben fie t)affen unb für^ten."
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„Unb mit 9ierf)t;'' fagte bie Sfiegentin fimienb: „aber

®otf)eIinbi^ Königin!"

S)a trat ß^etfiegu^ if)r nä^er unb fal^ ii)r jc^arf tn§

Sluge: „(So flein ift ^Imalaftpint^ md)i, \)ü^ fie !(ägtt(i)er

2Beiberfeinbfcf)aft gebenft, tt)o e§ ebler @ntfd)Iüffe bebarf.

®u erfc^ienft mir üou je^er größer al§ bein ©efc^Iec^t.

95emei§' eg jefet. ©ntfc^eibe bid^!"

„9^i(^t je|t/' fprac^ 5(malaftt)intt)a, „meine ©tirne

glüf)t, unb üertüirrenb pocfjt mein §er§. Sa§ mir biefe

9^a^t, mid^ ju faffen. ^u m't mir ©ntfagung zugetraut:

ic^ banfe bir. $ölorgen bie (Sntfc^eibung.

"
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Vmtes Sud^.

„9iad)bnrn ju f)aben fcf)ien S^eeba^ab

eine 'üxt öon llnglüd."

':iJvotol3, @oten!tieg I. 3.





dBrfies Kapitel.

21m anbern SJlorgen terfüubete ein SJlanifeft bem
flaunenben Sflaöenna, ha^ bie S:ocf)ter 3:^eobenc^§ §u

Öiunflen i^re§ fetter! 3:^eoba^b auf bie ^one üerjicfitet

unb ha^ biefer, ber Ie|te SJJannelfprofe ber toetungen,

ben 3:^ron beftiegen \)abt. Stauer unb ©oten ftjurben

aufgeforbert, bem neuen ^errf^er ben @ib ber 3:reue gu

fc^mören.

©0 ^atte ©et^eguö ricfitig gered^net.

®a§ ©etüiffen ber unjeligen grau füllte fic^ burc§

mandie 3:f)or§eit, ja burd) Hut'ge ©d^ulb f^föer belaflet:

eble Staturen fuc^en (Srleid^terung unb ^u§e in Opfer unb

©ntfagung: bur(^ i!)rer Züdjkx unb ©affioborö Mtagen
mar i^r ^erj mäi^tig bemegt morben unb ber $räfe!t

^atte fie in günftiger Stimmung für feinen diät gefunben.

SBeil er fo bitter mar, befolgte fie i^n- ja fie Ijatte, um
i§r SSot! 5U retten unb i^re ©tf)ulb gu fü^nen, ficf) noc^

meitere Demütigungen tjorgeftecft.

D^ne ©(^mierig!eit öottgog fid) ber 3^f)ronmec^feI.

S)ie Stötier gu Ü^aüenna maren ju einer @rf)ebung

feine^megg vorbereitet unb mürben öon S^et^egug auf ge*

legnere Qdt öertröftet. 5Iud^ mar ber neue ^önig aU
greunb römifc^er 33ilbung bei itjuen befannt unb beliebt.

Die @oten freilid^ fc^ienen fid^ nii^t o^ne meitre^ h^n

Zau\d) gefallen taffen §u motlen. Surft 3:f)eoba[jab mar
a(Ierbing§ ein SOlann — ha§> empfaf)! it)n gegenüber
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5lma(afn)intf)en — unb ein Sliuater: ba§ n)og fd^tüer gu

feinen (liunften gegenüber jebeni anbern ^einerber nm bie

^ronc.

%hcx im übrigen tüar er im ^oI!e ber (^oten feineg^

iDegg I}oc^ angefel)en. Unlriegerifc^ unb feige, öermeii^Iidjt

an Seib unb Seele {)atte er feine ber ©tgenfi^aften, meldie

bie Germanen t)on i()ren Königen forberten. 9^ur (Sine

Seibenfi^aft erfüllte feine ©eele: |)abfuc^t, unerfättlirfie

(SJoIbgier. ü^eidj begütert in ^u§cien lebte er mit allen

feinen 92arf)barn in emigen ^ro^effen: mit Sift unb ®e^

toatt unb bem @cf)mergemi(f)t feiner fönigüd^en Geburt

mu^te er feinen (SJrunbbefi^ nac^ allen ©eiten au§5ubel)nen

unb bie Sänbereien tüeit in ber S^unbe an fii^ gu reiben:

„benn — fagt ein S^itgenoffe — S^ac^barn p l)aben

fc^ien bem 3:I)eobal)ab eine 5lrt üon Ungtüc!''.

®abet lüar feine fc§ma(^e Seele üoUftänbig abl)ängig

ton ber bösartigen, aber fräftigen 9^atur feinet 3Beibe§.

©inen folcfien ^önig fal)en benn bie 3^ü(^tigften unter

ben Ö^oten nic^t gern auf bem 3:^rone 3:{)eobericl)§. Unb

faum tüar ha^ 3)Zanifeft 5lmalafrointl)en§ befannt gemorben,

al§ (^raf Zqa, ber furj §ut)or mit ^lihebah in ^^aöenna

angefommen mar, biefen fomie ben alten Söaffenmeifter

unb ben Ö>rafen 2Biti(^i§ §u fid^ befrfjieb unb fie auf=

forberte, bie Uuäufrieben^eit beS ^olfe§ ju fteigern, gu

leiten unb einen Söürbigern an 3:l)eobal)ab§ ©teile ju fe|en.

„3l)r tüifet," fc^lo^ er feine SBorte, „mie günftig bie

Stimmung im ^olfe. Seit jener ^unbeSnac^t im 9J^er*

curiuStempel ^ben mir unabläffig gefc^ürt unter ben (^oten

unb @ro§e§ ift fd)on gelungen: be§ ebeln 5ltl)alari(^ 5luf=

fc^mung, ber Sieg am @pipl)ania§fefte, ha^ gurüd^olen

5lmalafmintl)eng, mir l)aben e§ bemir!t. 3e|t min!t bie

günftige (S^elegenl)eit. Soll an be§ Söeibe» Stelle treten

ein Ttann, ber fd^mäc^er als ein 3Seib? §aben mir
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feinen SBürbigern me^r aU ^^^eoba'^ab im ^olf ber

(SJoten?"

„9lerf)t f)at er, beim 2)onner unb @traf)t," rief §11=

bebab. „%oxt mit biejen üerlüelften 5lma(ern! (Sinen

§elben!ömg ^ebt ouf ben ©c^ilb nnb fcf)(agt log nac^ allen

Seiten, gort mit bem SImaler!"

„9Zeiu," fagte 2öitid)i§, rut)ig üor firf) f)inblidenb,

„noc^ nid)t! ^ielleirfjt, ha^ e§ no(^ einmal fo fommen

mn^: aber ni(^t früljer barf e§ ge[(f)e^en all e§ mu§.

^er 5ln^ang ber Slmaler ift gro§ im ^ol!: nur mit @e*

lüalt n)ürbe 3:l)eobaf)ab ben 3f?eic^tum, ©otljelinbi^ bie

StRad^t ber ^rone \xd) enttüinben laffen: fie njürben ftar!

genug fein, n)enn nirf)t jum (Siege, hod) jum ^am^f.

ä'am^f aber unter ben ©ö!)nen eine§ ^olt^ ift fc^red*

lief), nur bie 9Zottt)enbig!eit fann i!)n re(f)tfertigen. ^ie

ift noc^ nid^t ha. 3:t)eobü§ab mag fic^ belüät)ren: er ift

f(^madj, fo mirb er fic^ leiten laffen. ^at er fic§ unfäl)ig

ertuiefen, fo ift'l nod; immer S^^t-"

„2Ber n^ei^, ob bann nocl) 3^^^ ift," n^arnte ^^eja.

„SSa§ rätft bu, 5llter?" fragte §ilbebab, auf meldten

bie ©rünbe be§ (Strafen 2Siti(^ig nid)t o^ne Sßirfung

blieben.

„trüber,'' fagte ber SSaffenmeifter, feinen langen S3art

ftreidienb, „t^r ^aht bie 2Bal)l, barum bie Clual. SJ^ir

finb beibe erfpart: id) bin gebunben. ®ie alten @e=

folgen beg großen ^önig§ l)aben einen ®ib getljan, folang

fein ^an§> lebt, feinem f^remben bie ^otenfrone guäun^en-

ben."

„Söeld) tl)bricl)ter ©ib!" rief ^ilbebab.

„3c^ bin alt unb nenn' il)n nid^t tljöridjt. gc^ meig,

lüeld^er «Segen auf ber feften, ^eiligen Drbnung beg @rb*

gangg ru^t. Unb bie 5lmaler finb 8öl)ne ber ÖJötter,"

tc^lo§ er gel)eimni§uoll.
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„©in f^öner @ötterfol)n, ^^eoba{)ab!" iad)te ^ilhtbah.

„Sc^iüetg," rief ^ornig ber TOe, „'i)a§ begreift if)r

nic^t me^r, i^r neuen 5Jlenfrf)en. 3^r mottt aUe^ fäffen

unb öerfte^en mit eurem !täglic^en SSerftanb. ®a§ S^ätfet

ha^ Ö5e§eimni§, ba§ SBunber, ber Sauber, ber im 93Iute

liegt — bafür i^aU if)r ben @inn üerloren. ^arum
fd^tüeig' ic^ üon folc^en 2)ingen §u euc^.

5lber ii)v mac^t mic^ nic^t meljr anber^ mit meinen

balb ^unbert ga^ren. ^^ut i^r, toa^ i^x tüollt, icf) tf)ue,

mag ic^ mu§."

„S^un," fprarf) @raf ^eja nac^gebenb, „auf euer §au|)t

bie @(^ulb. ^(ber menn biefer Ie|te 5lmater ba!)in . .
." —

„^ann ift ^a§ ©efolge feinet ©cfimures frei."

„SSieHeic^t," fdjlo^ 2ßiti^i§, „ift eg ein ^(üc!, bafe

auc^ un§ bein @ib bie SSal£)t erfpart: benn gert)i§ motten

mir feinen §errfd^er, ben bu nidjt anerfeunen lönnteft.

@e!^en mir benn, 'üa^ SSoI! §u befc^mii^tigen unb tragen

mir biefen ^önig — folang er gu tragen ift.''

„5Iber feine ©tunbe länger," fagte 3:eia unb ging

^ürnenb ^inau§.

Bmettes Kapitel.

^m nämürfien ^age noi^ mürben 5tf)eoba^ab unb

Ö5ott)eIinbi§ mit ber alten ^rone ber ÖJotenfönige gefrönt.

©in reidieg geftmal^t, befud^t öon atten römifcfien unb

gotifc^en ©ro^en beg |)ofe§ unb ber @tabt, belebte ben

meiten ^ataft 3:^eoberid^g unb ben fonft fo ftitten (harten,

ben mir ai§ ben (Sc^aupla^ üon ^t^alaricf)^ unb ^amittag

Siebe fennen gelernt. S3i§ tief in bie 9^ac^t mährte ba§

lärmenbe (Belage, ^er neue ^önig, fein greunb ber
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SBed^er unb barbarifc^er geftfreuben, ^atte fid) früf)e jurüii'

gesogen.

©ot^elinbig bagegen fonnte fic^ gern in bem ©lanj

i^rer jungen §errlirf)!eit: ftolj prangte fie auf t^rem

^urpurfife, bie golbne 3ö<^en!rone im bunfetn §aar. Sie

fc^ien ganj Df)r für bie lauten Subetrufe, bie if)ren unb

i^re^ Q^atkn Dramen feierten. Unb hod) fjatte i^r ^er^

babei nur (£ine ^reube: ben (^ebanfen, ba^ biefer 3ube(

hinunterbringen muffe big in bie ^önig^gruft, wo 5lmala^

ftüint^a, bie üer^jagte, befiegte geinbin, am ©arfop^age

i'^reg (So^neg trauerte.

Unter ber SJJenge üon jenen ©äften, bie immer frö^üd^

finb, menn fie bei toHen ^ec^ern fi|en, mar bo^ auc^ fo

manc^eg ernftere (^efic^t ju bemerfen: mancher S^tömer,

ber auf bem leeren 5:^ron ha oben lieber ben ^aifer

gefe^en ^ätte: fo mani^er ®ote, ber in ber gefäfjrlic^en

Sage bei 9iei(i)e§ einem fönig mie 3:^eoba^ab nicfjt o!)ne

(Sorge ^utbigen !onnte.

gu Ie|teren gäpe Söitic^il, beffen @eban!en nic^t

unter bem franjgefc^mücften (Säulenba^ ber Zvini^aUe. §u

meilen fdiienen. Unberü!)rt ftanb bie golbne (Scfjate öor

i{)m unb auf htn tauten Snruf §ilbebabg, ber i^m gegen^

über fa§, achtete er !aum. ©nbtid^ — fc^on (eu(f)teten

tängft im ©aale bie Sampen unb am §immet bie Sterne

— ftanb er auf unb ging {jinaul in ha$ grüne ®un!el

bei ©arten».

ßangfam manbette er burc^ bie ^ajulgänge ba^in:

fein 5{uge ^ing an hm funfeinben Sternen. Sein ^erj

tüar ba{)eim bei feinem Söeibe, bei feinem Knaben, bie er

monatelang nic^t me^r gefet)en. So füf)rte it)n fein finnen*

bei Söanbetn an ben ^enultempe( bei ber SJleerelbud^t,

bie mir fennen. @r faf) ^inaul nac§ ber flimmernben

See — ha bti^te etmal bic^t öor feinen gü§en im fc^mac^en

Da^n, edmtl. poettf(^e SDSctfe. Srfte Btxxt 83b. I. 21
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WonU\ä)t: e^ \vax eine Stüftung, baneben bie üeine,

gottfc^e §arfe: ein SJlann tag öor if)m im tüeirfjen Q^xa\t

unb ein blet(f)eg 3(nt(i| t)oB fid^ i^m entgegen.

„®u f)ier, 3:eia? ®u tüarft nicf)t beim ?5eft."

„9^ein, ic^ tvax bei ben 3:oten."

„'änä) mein .^er^ tt)ei| nid)tl üon biefen gcften: e§

toax ba!)eim bei ^eib unb ^inb/' fagte SBitic^ig, fid^ ^u

i^m nieberfe|enb.

„53ei SBeib unb tinb," tüieber'f)otte ^Teja Jeufgenb.

„^iele fragten naä) hix, Z^ia."

„9^ac^ mir! ©oll icf) fi^en neben ©ett)egu§, ber mir

bie @t)re na^m, unb neben 3:^eoba^b, ber mir mein

erbe na^m?"
„^ein @rbe naljm?"

„SSenigfteng befi|t er'§. Unb über ben Ort, tüo meine

SBiege ftanb, ging feine $flugfd§ar."

Unb f(f)meigenb fa^ er lange üor fic^ t)in.

„®ein ^arfenfpiel — e§ fcfimeigt? Tlan rü^mt biet)

unfrei ^olfeg beften ^arfenfc^Iäger unb ©änger!"

„2öie ©elimer, ber te|te ^önig ber ^anbalen, feinet

^ot!e0 befter ^arfenfd)Iäger mar. 5Iber mic^ mürben

fie nic^t im 3:riump^ einführen narf) Stiganj!"

„SDu fingft nic^t oft mt^x?"

„%a\t niemals metjr. 5lber mir ift, bie 3:age fommen,

ha id) mieber fingen merbe."

„$:oge ber greube?"

„^age ber tjöd^ften, ber legten S:rauer."

Sänge fc^miegen beibe. —
„9}Zein Ztia," t)ob enblic^ SSitic^ig an, „in allen

D^bten öon ^ieg unb grieben f)ab' ic^ bid^ erfunben treu,

mic mein ©d^mert. Unb obmoi)t bu foüiel jünger aU ic^

unb nic^t leicht ber Sttere fic^ bem güngting terbinbet,

!ann id^ bid^ meinen beften ^erjen^freunb nennen. Unb
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x^ toeig, ha^ aud) bein §erj tnef)r an mir ^ängt a(§ an

beinen gugenbgenoffen.

"

Sreja brücfte t^m bie §anb: „®u terfte^ifl mt^ unb

e^re[t meine ^rt, auc^ mo bu Jie ni^t üerfle^ft. S)ie

onbem — ! unb bo^: ben einen 'i)ab^ idi) je'^r tieb,"

„2öen?"

„^en alle lieb ^aben."

„^otila!"

„Sd^ ijab' i^n lieb toie bie S^iad^t ben 90^orgenftern.

SIber er ift fo l)ell: er !ann'^ nid)t faffen, ba§ anbere

bunfel finb unb bleiben muffen."

„33Ieiben muffen! SBarum? S)u meigt S^eugier ift

meine ©ac^e nii^t. Unb n^enn ic^ biif) in biefer ernften

(Stunbe bitte: lüfte ben ©rfileier, ber über bir unb beiner

finftern ^Iraner liegt, fo bitt' ic^'ä nur, Ujeit ic^ bir Reifen

möd^te. Unb meit be^ greunbe§ ^uge oft beffer fie^t aU
ha^ eigene."

„Reifen? SO^ir lielfen? £annft bu bie ^oten ujieber

aufcrmeden? Tldn Sc^merj ift unloib erruf(ic^ mie bie

Ssßergangenfieit. Unb n)er einmal gleid^ mir 'oen unbarm^

liergigen Sftäbergang be» (Sc^idfaB oerfpürt l^at, mie e§,

btinb unb taub für baä ^^rte unb §oI)e, mit eherner grunb*

lofer ®en)a(t aUeg öor fiii) nieber tritt, ja, tote eg ha§

@bte, hpeit eg gart ift, teid)ter unb lieber germalmt, aU ha^

Gemeine, mer er!annt l^at, ha% eine bumpfe S^otinenbigfeit,

meiere S:l)oren bie meife 55orfe!)ung (S5otte§ nennen, bie

SBett unb ha^ Seben ber SJlenfc^en be!)errfc^t, ber ift f)inaug

über §ilfe unb ^roft: er Ijört en)ig, menn er e0 einmal

erlaufet, mit bem teifen @ef)ör ber SSergmeiflung \im

immer gleicfien 2:aftf(^tag be§ fü^Uofen 9^abe§ im 2JZittef*

^un!t ber SSelt, 'i>a^ gleichgültig mit jeber 33emegung Seben

jeugt unb Seben tötet. 2Ber ha^ einmal cmpfunben unb

21*
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erlebt, ber entfagt einmal unb für immer unb allem:

nid^tg tüirb i^n me^r erfc^recfen. W)tx freiließ — bie

^unft be§ Säd)eln§ ^at er au(^ tergeffen auf immerbar.''

„DJ^ir fc^aubert. ®ott Betüaljre mirf) öor fotrfjem SSa'^u!

233ie famft bu fo jung §u fo fürchterlich) er ^ei§f)eit?"

„?5teunb, mit beinen (53eban!en allein ergrübelft hn bie

SBa^r^eit nic^t, erleben mu§t bu fie. Unb nur, tüenn bu

be§ 9)Zanne§ Seben !ennft, begreifft bu, \\)a§> er benft unb

tüie er ben!t. Unb auf ha^ ic^ bir ni(f)t länger erfdjeine

mie ein irrer 3:räumer, tüte ein SSeic^ling, ber ficf) gern

in feinen ©c^merjen tüiegt, — unb bamit idf) bein SSer*

trauen unb beine fd^öne greunbfi^aft e^re, öernimm, —
l)öre ein fleine^ 6tüd meinet ÖJram§. Sa§ größere, ha^

unenblic^ größere bel)alt' iä) noc^ für mid)," fagte er

fd^mer^lic^, bie §anb auf bie 33ruft brüdenb, — „e§

!ömmt molil nod) bie @tunbe auc^ für bieg. Vernimm

l)eute nur, mie über meinem Raupte ber ©tern beg Unljeil^

f(^on leud^tete, ha i^ gejeugt tüarb. — Unb üon all ben

taufenb ©lernen ha oben bleibt nur biefer ©lern getreu.

Su marft babei — bu erinnerft bicl) — mie ber falfd^e

$räfe!t mic^ laut öor allen einen ^aftarb fc^alt unb mir

ben S^i^e^^ömpf meigerte: — ic^ mufete e^ bulben: ic^

bin no^ fc^limmereg all ein 93aftarb.

SJJein ^ater, 3:agila, mar ein tüdjtiger ^iegllielb,

aber fein 5lbaling, gemeinfrei unb arm. ^r liebte, fc^on

feit ber S3art il)m fprofete, ©ifa, feineg SSaterbruberl

3:o^ter. ©ie lebten brausen, meit an ber äu^erften Oft*

grenze bei 9^eicl)», an bem falten 3fter, mo man fteti

im Kampfe liegt mit ben ©epiben unb ben milben raube*

rifdien ©armaten unb menig ßtit l)at, an bie ^rclie ju

benfen unb bie medjfelnben (5Jebote, bie i^re ^onjilien

erlaffen. Sänge fonnte mein ^ater feine @ifa nid^t ^eim*

führen: er l)atte nid^tl aU §elm unb ©peer unb fonnte
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\'i)xem '^ßlnnhwali ben 9}^a(f(^a^ nid^t 3a^Ien unb einem

5Sei6e feinen §erb bereiten.

©nblic^ tackte if)m ha^ &lnd. ^m ^rieg gegen einen

©armatenfönig eroberte er beffen feften (Sd;a^turnt an ber

5irut^a: unb bie reichen (Scfiä^e, ftjelc^e bie 6armaten feit

Sabr^unberten gufammengeplünbert unb f)ier aufgehäuft,

mürben feine 33eute. 3um So^n feiner Zi)at ernannte i^n

3r^eoberi(^ gum Örafen unb rief if)n narf) Italien. SJlein

Später na^m feine ©c^ä|e unb ^ifa, je^t fein SSeib, mit

fic^ über bie 5ltpen unb faufte fic^ tüeite frfjbne ß5üter in

3:u^cien jn^ifdjen ?5torentia unb Suca. 5lber nicf)t lange

njö^rte fein @Iürf.

^aum tdax id) geboren, ha üerttagte ein (SIenber, ein

feiger (Schürfe, meine Altern n)egen 93(utfc^anbe beim 5^ifc^of

t)on Srorentia. Sie maren fat^olifc^ — nic^t 5trianer —
unb Ö5ef(f)mifter!inber : i^re @^e mar nichtig nac§ bem

'tRtd)i ber tec^e — unb bie ßirc^e gebot ifjnen, fic^ jn

trennen.

3}^ein SSater brücfte fein Söeib an bie S3ruft unb lachte

be§ Ö^ebot». Slber ber gef)eime 5{n!(äger ruf)te nic^t — "

— „SSer mar ber S^eibing?"

„0 menn icf) eä müfete, i^ moUte if|n erreichen unb

thronte er in atten Sc^reden be§ 35efut)iul! (Sr ruljte

nic^t. Unabtäffig bebrängten bie "ßriefter meine arme

9Jiutter unb mottten i^re @ee(e mit ©emiffenibiffen fc^reden.

Umfonft: fie ^ieÜ fic^ an if)ren (55ott unb ifjren ÖJatten

unb trotte bem 53if(f)of unb feinen ©enbboten. Unb mein

Jsßater, menn er einen ber Pfaffen in feinem (15ef)öfte traf,

begrüßte if)n, ha^ er nic^t mieber !am.

5(ber mer fann mit benen fämpfen, bie im 9^amen

ÖJotteg fprecfien! @ine (e^te i^xi]t marb ben Ungetjorfamen

gefterft: Ratten fie fid^ bi§ baf)in nic^t getrennt, fo fottten

fie bem 33ann üerfarien unb i^r .'pab unb (3nt ber ßirc^e.
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@ntfe^t eilte jefet mein SSater an bert §of be§ ^önigg,

^luf^ebimg be§ graufamen (S^rud^eS ^u erflehen. 5lber bie

8a^ung beg ^onjttg fprad^ ju !Iar unb 3:f)eobenc^ fonnte

e§ nid^t tüagen, ha§ D^erfjt ber fat^olifc^en ^rd^e ju

!räTt!en. 5It§ mein SSater §urü(i!e^rte üon Sf^aöenna, mit

ß)ifa gu flüd^ten, ftarrte er entfe|t an'i bie @tätte, mo fein

§au§ geftanben: ber 5^ermin toax abgelaufen, unb bie

^ro^ung erfüEt: fein §au§ gerftört fein SBeib, fein ^inb

üerfc^UJunben.

9tafenb flürmte er buri^ gan^ Stauen, un§ ju fu^en.

©nbtid^ entbeiite er, al§ ^riefter öerüeibet, feine (^ifa in

einem ^tofter §u 3:icinum: i^ren Knaben fjatte man x^x

entriffen unb nac^ 9^om gefd^Iep|)t. SDiein S5ater bereitet

mit iljr alle§ ^ur SIu(f)t: fie entfommen um SRitternad^t

über bie Wamx be§ ^(ofterg arteng. Slber am 9)lorgen

fel)lt bie 33ü^erin bei ber §ora: man öermi^t fie, i^re

gelle ift leer. S)ie ^tofterfnec^te folgen ben ©puren be§

9^offe§, — fie tüerben eingel^olt: grimmig feifitenb fällt

mein SSater: meine 9JJutter toirb in i!)re S^Uc gurüdge^

bracht. Unb fo furd^tbar brücken bie Mac^t be§ ©cfjmer*

5e§ unb bie gurfit be§ ^lofter^ auf bie §ermürbte (Seele,

\)a^ fie in Söa^nfinn fällt unb ftirbt. ^a0 finb meine

©rtern!"

„Unb bu?"

„^lä) entbedte in 9^om ber atte §ilbebranb, ein

SBaffenfreunb meinet ^ro^öaterg unb S5ater§: — er ent*

ri§ mic§, mit be§ ^önig§ 33eiftanb, ben ^^rieftern unb lie^

mic^ mit feinen eigenen ©nfetn in Sf^egium er^ie^en."

„Unb bein (3nt, bein ©rbe?'^

„Verfiel ber ^ird^e, bie e^, l^alb gefd^enft, an Z^eoha--

^ah überlief: er mar meinet ^aterg S^ac^bar, er ift je^t

mein ^önig!"

„SJJein armer ^^reunb! 5(ber mie erging e§ bir fpäter?
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Wan tüci^ nur bun!(e§ Ö^erebe — bu tuavft einmal in

@rie(^enlanb gefangen . . .
— "

Zt'ia ftanb auf. „^aöon la^ mi(^ fd)tt)etgen; meHeic^t

ein anbemtat

Sc^ tüax Zi)ox genug, auc^ einmal an @{üc! gu glau=

Ben unb an eine§ lieBenben (55otte§ @üte. S^ f)ab' e§

fd^tner gebüßt. S^ rtiitl'g nie n)ieber tt)un. £eb n)of)I,

2Biti(^i§, unb fc^ilt nic^t auf 3:eja, ftienn er nicf)t ift tüie

anbre.

"

(5r brücfte i^m bie §anb unb tüar rafc^ im bun!etn

SauBgang öerf^ujunben.

2öitt(^i§ fa^ lange fd^tüeigenb üor fic^ ^in. ^ann
Bfirfte er gen §immet, in ben 'Reffen (Sternen eine SSiber*

tegung ber finftern Ö5eban!en gu finben, bie be§ ?^reunbe§

SSorte in il}m getuerft. (£r fel)nte fic^ nac^ i^rem ßidjt öoll

trieben unb £Iar^eit. 5lBer tüä^renb be§ @efpräc^§ tüar

9^eBetgett)öI! rafcf) au§ ben Sagunen aufgeftiegen unb ^atte

ben §immel überwogen: e§ tüar finfter ringsum.

Tlit einem ©eufser ftanb SSitidjig auf unb fucf)te in

ernftem Sinnen fein einfame§ Sager.

©rtttes Kapitel.

Söä^renb unten in ben §af(en be§ $alatium§ gtaüer

unb (5Joten tafelten unb geexten, a^^nten fie nic^t, ha^ üBer

i^ren §äuptern in bem (^emac^ be§ ^önig§ eine SSer^anb*

tung gepflogen tüarb, bie üBer i^r unb il)re§ 9?eic^e§

©cfiicffale entfcfieiben fottte.

UnBeoBa^tet tüar bem ^önig a(§BaIb ber Ö^efanbte üon

S3^5an5 na^gefotgt unb lange unb gef)eim fprac^en unb
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fcfirieBen bie Beiben miteinaitber. Gnblidj (c^ienen fie I)an*

be(§einig gelüorben unb ^ßetrog WoUk anheben, nod^mat

üorjulefen, tt)a§ fie genteinfam befdiloffen unb aufgejei^net.

^ber ber ,'^^ömg unterBracf) i^n. „^ali," pfterte ber Heine

Mann, ber in feinem leiten ^urpurmantet öerloren gu

ge^en broljte, „^ait — noc^ ein§!"

Unb er f)ob fid^ au§ bem fd^ön gef(f)n)eiften ©ife, fd)üc^

burc§ ba§ ©ernad) unb t)oh ben $ßor^ang, ob niemanb

Iauf(^e.

SDann fe^rte er beruhigt gurüd unb fa^te ben Sti^an*

tiner leife am (55en)anb.

®a§ Sirfjt ber ^ronjeampel fpielte im Söinbe fladernb

auf ben gelben tertrodneten SBangen be§ fiäfelic^en Tlaiu

neg, ber bie üeinen klugen ^ufammenfniff : „^od) bie».

Söenn jene f)eilfamen ^eränberungen eintreten foUen, —
auf ha^ fie eintreten !önnen, tüirb e§ gut fein, ja not*

tnenbig, einige ber tro^igften meiner ^Barbaren unfcfiäblic^

ju malten." — „®aran ^b' i(^ bereits gebac^t," nidte $e*

tro§. „^a ift ber alte i)alb^eibnif(^e SSaffenmeifter, ber

grobe §ilbebab, ber nüd^terne 2Biti^i§" —
„^u !ennft beine Seute gut," grinfte ^^eoba'^ab, „bu

tiaft bi^ tüchtig umgefefjen. 5Iber," raunte er i:^m tn§

£)f)x, „einer, ben hu ni^t genannt ^aft, einer öor allen

mu§ fort."

,^er ift?"

„®raf ^reja, be§ ^agita @of)n."

„3ft ber melani^oüfd^e Träumer fo gefä^rlid^?"

„^er gefä^rli(f)fte öon alten! Unb mein ^erfönli^er

geinb! f^on bon feinem SSater ^er."

„2öie !am ba§?"

„@r h)ar mein S^a^bar bei glorentia. 3^ mu^te

feine Sder f)aben — umfonft brang i^ in if)n. §a,"

lächelte er pfiffig, „hnlt^t tt)urben fie bo^ mein. S)ie
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l^eiüge ^irc^e trennte feine üerBred^erifc^e (5^e, naf)m i^m

fein ®ut babei unb üeg mir'§ — bittig — ah. S^ ^tte

einiget S5erbienft um bie ^rc^e in bem ^roge^ — bein

greunb, ber Sifdjof öon f^Iorentia !ann bir'§ genau erjagten."

„3c§ üerftefie," fagte $etro§, „tt)a§ gab ber Sarbar

feine Mex ni^t in ®üte! 55ei§ 5:eia —?"
,,9iic]^tl n)ei6 er. 5lber er f)a^t ntic^ fd)on beic^atb,

n)eil id^ fein ©rbgut — faufte. @r tüirft mir finftere

33(itfe ju. Unb biefer fc^tüarje ^Träumer ift ber 9}fann,

feinen geinb ju ben güfeen (55otte§ §u ertüürgen."

„@o?" fagte $etro§, ptö^tic^ fe^r na^benüic^. „92un,

genug üon if)m: er fotl nid£)t fc^aben. Safe bir j,e|t noc^^

mat ben gangen 3Sertrag ^un!t für $un!t tortefen; bann

unterzeichne.

(Srfteng. ^önig 5:^eoba!)ab t)ergi(f)tet auf bie ^errfcfiaft

über ^tfltien unb bie §ugef(örigen Snfeln unb ^roüingen

be0 Ö)otenreic^§: näm(idE) SS)atmatien, Siburnien, Sf^rien,

i>a^ gmeite ^annonien, (Saüien, S^oricum, Ü^ätien unb ben

gotifd^en Sefi| in ©aHien, ju ÖJunften be§ ^aifer§ Sufti^

nian unb feiner 9?ac^fotger auf bem 3:f)rone t»on Si^ganj.

@r Oerfprid^t, 9^aöenna, 9^om, 9^eapoIi§ unb ade feften

$(ä^e be§ 9?eirf)§ bem ^aifer of)ne SBiberftanb ju öffnen."

3:f)eobaf)ab nicfte.

„3tt)eiten§. ^önig 3:^eobaf)ab mirb mit allen TOttetn

ba^in tüir!en, 't>a^ ha^ gange §eer ber @oten enttüaffnet

unb in fteinen Ö3rup:pen über bie 5llpen gefü!^rt merbe.

SBeiber unb ^inber t)aben nac^ Stu^ma^t be§ !aiferliefen

5etbf)errn bem §eere §u folgen ober al§ ©ftaöen nad^

SS^ganj §u gefjen. SDer ^önig tüirb bafür forgen, ha^

jeber Sßiberftanb ber ÖJoten erfolglos bfeiben mufe.

2)ritten§. ^afür betagt ^aifer guftinian bem ^önig

3:t)eoba!)ab unb feiner Ö)emaf)tin ben ßönig^titel unb bie

!ömg(i(^en @^ren auf ßeben^geit, unb tjierten^" —
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„2)iefen SIBfc^nitt tüill ic§ boc^ mit eigenen klugen

tefen/' unterl3ra(f) ^f)eobaf)ab, nad^ ber Urfunbe tangenb.

„S3ierten§ belägt ber ^aifer bem ^önig ber (^Joten nirf)t

nur atCe Sänbereien unb @c^ö|e, bie biefer aU fein $ri=

öateigentum begeic^nen tüirb, fonbern anä) ben ganjen

.^öniggfd^al ber @oten, ber allein an geprägtem ©olb auf

uiergigtaufenb ^funbe gefd)ä|t ift. @r übergieBt ii)m

ferner gu ®rb unb ©igen ganj 3:u§cien t)on ^iftoria bi^

(Järe, öon ^opulonia bi§ ©lufium unb enblic^ übertüeift

er an 3:5eoba!)ab ouf Sebeng^eit bie §älfte alter öffentlichen

@in!ün|te be§ burc^ biefen S5ertrag feinem rechtmäßigen

§errn gurücfermorbenen ^d(i)e§. — Sage, ^etro§, meinft

bu nic^t, i(i) fonnte brei Viertel forbern?"

„gorbern fannft hn fie, allein ic^ 5n)eif(e fetir, ha^ fie

bir guftinian gemährt, gc^ ^abt fc^on bie ©renken, bie

äugerften, meiner ^oUmac^t überf(^ritten.

"

„gorbern n?oEen tt)ir'§ boc^ immer!)in/' meinte ber

ß'önig, bie S^it)! änbernb. „^ann muß guftinian herunter

mar!ten ober bafür anbre Vorteile gemätjren."

Um beg $etrog fd^male Sippen fpielte ein falfc^e^

Säd^etn

:

„^u bift ein fluger §anbel§mann, o ^önig. — ^Iber

^ier üerrei^neft bu bicf) boc§," fagte er gu fic^ felbft.

S)a räufelten f(f)Ieppenbe ^etüänber ben SOZarmorgang

^eran unb eintrat in§ (SJemac^ in langem fd^tpargem

HJJantel unb fc^tüargem, mit fitbernen Sternen befätem

(Schleier Slmalaftüint^a, bleich) öon §tntli|, aber in ebter

§altung, eine Königin tro| ber üertornen ^*one: über*

tüältigenbe §o^eit ber ^Trauer fpraif) aul ben bleicfien

Sügen.

„^önig ber ßjoten," ^ob fie an, „üergieb, menn an

beinern i^reubenfefte ein bunfter @($atte noc§ einmal auf*

taud^t üon ber SBelt ber ^oten. (S^ ift jum leltenmal."



331

SBeibe SJ^ämter tüareii öon t^rem 5(n6ttc! betroffen.

„Königin," — ftammelte ^^eoba^ab.

„Königin!" o tüär' id^'^ nie getüefen. 3c^ !omme,

fetter, üon bem ©arge meinet ebeln @of)ne§, tüo xä)

93u6e get^an für all' meine SSerMenbung, unb aW meine

(Sc^nlb Berent. ^(^ ft^^Ö^ ^eranf jn bir, ,^önig ber ®oten, bic^

jn marnen bor gteid^er 55erBtenbnng unb gtei(f)er ©d^ulb."

5:5eoba^b§ nnftetel 5(uge öermieb i^ren ernften, prü*

fenben mä.
„^§ ift ein üBIer ®aft/' fnijr fie fort, „ben id) in

mitternä(f)tiger (Stunbe at§ beinen Vertrauten bei bir finbe.

@g ift fein §eil für einen dürften al§ in feinem SSoI!:

ju fpät ^aB' icf)'§ erfannt, ju fpät für mic^, nic^t ju f^ät,

f)off' i(^, für mein SSoI!. 3:raue bu nic^t SS^janj: e§ ift

ein (Sc^ilb, ber ben erbrüdt, ben er Befc^irmen foff."

„^u Bift ungerecht," fogte $etro§, „unb unbanfBar."

„3:f)u nid^t, mein föniglid^er 35etter/' ful^r fie fort,

„tüa§ biefer öon bir forbert. 33emiIIige ni(f)t bu, mag ic^

i^m meigerte. ©iciüen fotfen mir aBtreten unb breitaufenb

Sieger bem ^aifer ftellen für alle feine Kriege — ic§

mie§ bie <Bd)maä) t)on mir. 3c^ fef)e," fprad^ fie, auf ha^

Pergament beutenb, „bu f)aft fc^on mit i^m aBgefd;toffen.

Stritt 5urürf, fie merben bic§ immer täufc^en."

Stngftüc^ 50g 3:f)eoba!)ab bie Urfunbe an fic^ : er marf

einen mißtraut] dien 33ticf auf $etro§.

^a trat biefer gegen 3(ma(afmintf)a t)or: „SSa§ millft bu

i)ier, bu Königin ton geftern? SSittft bu bem S3ef)errf^er

biefeg S^eid^e» mehren? ^eine Seit unb beine '^a<i)t ift

um." — „5SerIa§ un§," fagte ^^eoba^ab, ermutigt, „gd^

merbe tf)un ma§ mir gutbünft. (S§ foU bir nid^t gelingen

mid^ t)on meinen f^reunben in S3t)5an§ ju trennen. (Sie^

^cr, öor beinen klugen foll unfer 93unb gefc^Ioffen fein."

Unb er jeii^nete feinen Dramen auf bie Urfunbe.
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„3lnn/' läd^elte $etrD§, „fornft bu nod^ eben red^t,

oB S^itÖ^tt mit §u unter§et(f)nen."

„9^ein," fprad^ 5ImataftPtnt^a mit einem broi)enben

33Ii(f ouf bie beiben SJlänner, „i^ tarn uod) eben red^t,

euren $Ian ju öereiteln. „Qd^ get)e gerobe^lüegg öon

I)ier §um §eere, jur SSoÜ^öerfammlung, bie näd^fteng

bei 9f{egeta tagt. 5Iufbeden n^ill ic^ bafelbft üor allem

$8ot! beine Einträge, bie ^läne üon SS^^anj unb biefeä

frf)ttja^en f^ürften SSerrat."

„SDa§ tüirb ni^t angel^n/' fagte ^etro§ rutiig, „o'fine

bic^ felbft äu üerüagen.''

„3(^ njill mi(f| felbft tierüagen. ©ntpKen h)ill ic^ all'

meine ^^orl)eit, all' meine blutige ©c^ulb unb gern ben

Zoh erleiben, ben idl) öerbient. 5lber marnen, auffdjreden

(ott biefe meine @elbftan!lage mein gan§e§ ^olf tom Sltna

big §u ben 5llpen; eine SBelt öon SSaffen foll trni) ent*

gegenftel)n unb retten merb' ic^ meine Quoten burd^ meinen

Zoh üon ber ©efalir, in bie mein Seben fie geftürjt."

Unb in ebler S3egeifterung eilte fie au§ bem öJemad^.

SSerjagt blidtte St^eobaljab auf ben ÖJefanbten: lang

fanb er feine Söorte. „9tate, ^ilf
—

" ftammelte er enblic^.

„graten? S)a l)ilft nur ©in 9ftat. SDie 9flafenbe mirb

fic^ unb un§ üerberben, lä^t man fie gen)Lil)ren. @ie barf

il)re ^ro^ung nic^t erfüllen. ®afür mu^t bu forgen."

„3^?" rief ^^eobal)ab erfc^redt; „id^ !ann bergleid^en

md)t! 2Bd ift (S5ot^eltnbi§ ? @ie, fie allein !ann Ijelfen."

„Unb ber ^räfeft/' fagte $etro§ — „fenbe nad^ i^nen."

5llgbalb maren bie beiben Ö5enannten öon bem geft*

male l)erauf befd^ieben. ^etro§ üerftänbigte fie öon ben

SSorten ber gürftin, o^ne jebod^ bem ^räfeften ben 25er*

trag al§ SSeranlaffung be§ 5luftritt§ ju nennen.

^aum Ijatte er gefprod^en, fo rief bie Königin:
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„©enug, fie barf e§ nic^t öollenben. Man mu§ it)re

(Sd^rttte betua^en, fie barf mit feinem ©oten in Ü^aüenna

fprec^en — fie borf ben ^alaft itid^t öerlaffen. 2)a§ üor

allem!" Unb fie eilte ^inau^, tiertraute ©flauen t)or 51mala*

fmintfieng ©emäc^er ju fenben. 'äUhalh !e!)rte fie tüieber.

„@ie betet laut in i'^rer Kammer," fprac^ fie üeräditüc^.

„5luf, ©et^egul, la^ un§ if)re lebete vereiteln."

©etf)egu§ ^atte, mit bem Sauden an bie 9Jiarmorfäu(en

be^ ©ingangg gelernt, bie 5lrme über ber 93ruft gefreugt,

biefe SSorgänge fc^meigenb unb finnenb mit angef)5rt. (Sr

erfannte bie D^lotiüenbigfeit, bie gäben ber öreigniffe ttjieber

mef)r in feine ^anb §u tierfammeln unb ftraffer an§u=

jiel^en. (5r fat) 93t)äan§ immer mef)r in ben SSorbergrunb

bringen: — bag burfte nic^t meiter angeln.

„S^rid), Setf)egu§/' mahnte @otf)eIinbi§ norfimaB, „mag

t^ut ie|t tor attem ^ot?"

„^tarljeit," fagte biefer fic^ aufri(f)tenb. „^n jebem

Sunbe mu6 ber gmed, ber befonbere 2^td jebeg ber

SSerbünbeten ftar fein: fonft merben fie ftetg fic^ burc^

S[Ri§trau'n Ijemmen. 3^^ V^t ^"^^ 3^sc^e, — ic| f)abe

ben meinen. (Sure 3^ecfe liegen am 2:age: ic^ f)abe fie

euc^ neulich fcfjon gefagt: bu $etro§, miÖft, ba^ ^aifer

guftinian an ber @oten (Statt in Stauen l^errfd^e: it)r,

©ot^elinbig unb 2;^eoba!)ab, mollt bieg au(^, gegen reiche

@ntid)äbigung an 9ftacf)e, @elb unb (S^ren. Set) aber —
ic^ ^ah^ and) meinen ^mecf: mag f)ilft eg, bag §u tjer*

^ef)Ien? 93Zein fdjiauer ^etrog, bu mürbeft bocf) nidjt lange

met)r glauben, ba§ ic^ nur ben ß^rgeij f)abe, bein SBer^

^eug ju fein, unb bereinft «Senator in Sti^anj ju merben.

5IIfo auc^ icf) f)abe meinen 3tt)ec!: all' eure breieinige Schlau*

^eit mürbe i^n nie entbecfen, meit er §u na^e üor ^ugen

liegt. Scf) mu§ il)n euc^ felbft üerraten.

2)er üerfteinerte Setl)egug l)at nod) eine Siebe: fein
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Statten. S)rum W'xU er, tüie i^x, bie (S^oten fort ^aben

ou§ biefem Sanb.

5lber er totll ntd^t, tüte ifir, \>ai ^atfer Suftimanug

unBebingt an i!)re ©teile trete: er tüill nicfit bie Traufe

ftatt be§ 9^egen§.

Slm lieBften inöd^te ic^, ber unöerbefferlirfie 9te^ubti=

faner — bu tüeigt, mein $etro§, tüir toaren e§ bamat§

beibe mit ac^tjefin Qa^ren auf ber @(f)ule üon ^Itljen unb

iä) bin el no^: aber bu braudjft e§ bem ^aifer, beinem

§errn, ni^t ju metben, i(^ ^ab' e§ it)m lange felbft ge==

fd^rieben — bie 93arbaren ^inau^tüerfen, o'fine eu^ l^erein

§u taffen.

^a§ get)t nun leiber nii^t an: tüir fönnen eurer §ilfe

nid^t entbetiren. S)od^ n)itl ic^ biefe auf ba§ Unüermeib*

lic^e befd)rän!en. ^ein b^gantinifd^ §eer barf biefen 93oben

betreten, aU um i^n im Ie|ten Slugenblitf ber 9^ot au§

ber §anb ber Stauer ju empfangen. Statten fei met)r

ein üon ben Stauern bargebra^te§ ©efd^en! a(l eine fe
überung für Sufttnian: bie Segnungen ber gelbf)errn unb

©teuerre^ner, bie SStjjanj über bie Sänber bringt, bie e§

befreit, follen un^ erfpart bleiben : n)ir tüollen euern (S(^u|,

ni($t eure Zt)icanml"

Über ^etrog' 3üge 50g ein feinet Säckeln, ha^ S^et^e*

gu§ nic^t §u bemerfen fd^ien; er fuf)r fort: „©0 Oernetimt

meine 93ebingung. S^ toei^, 93elifariu§ liegt mit glotte

unb §eer na^ bei ©icilien. ©r barf nic^t tauben. @r

mu^ t)eim!et)ren. 3c^ 'fann feinen Setifar in Statten

brauchen. SBenigften^ nic^t el^er at§ id) it}n rufe. Unb

fenbeft bu, $etro§, it)m nictit fofort biefen S3efe^t §u, fo

fc^eiben fi(^ unfere SBege. ^(i) fenne ^etifar unb Dlarfe^

unb it)re ©otbaten^errfctiaft unb ic^ tüei§, metc^' mitbe

Ferren biefe ©oten finb. Unb mid^ erbarmt 5tmatafmin*

ttjeng : fie tvax eine 2}lutter meinet SSotfg. S)e§t)atb n)ä^tet.
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tüäf)Ui §n)if(^en ^etifar xtnb detfiegul. Sanbet S3elifar",

fo ftel)t det^egug unb ganj Stauen §u 5(maIaftDint^a unb

ben ©oten: unb bann Ia§ fe^n, ob t^r un§ eine @rf)olIg

btefeg Sanbel entreifet. 2Bäp if)r ©et^egug, fo bridjt er

bte 9Jla(^t ber S5arbaren unb S^^^^ei^ untertoirft ftc^ bem

^aifer ol^ feine freie ©attin, nirfit al§ feine (Sflaoin.

S3Säi)te, betrog.''

„©tolger sodann/' fprad^ Ö5ot^eIinbi§, „hu n)agft un^

Sebingungen §u fe|en, un§, beiner Königin?" Unb bro!)enb

erl^ob fie bie §anb.

5(6er mit eiferner %an\t ergriff (5et^egu§ biefe §anb

unb gog fie rul)ig ^erab. „Safe bie $offen, @intag§!önigin.

§ier unterljanbetn nur Stauen unb S5t)äanj. SSergifet bu

beine £>i]nmad)t, fo ntufe man bid; bran matjnen. SDu

ttjronft, folange mir bic^ galten." Unb mit fo ruf)iger

SDlajeftät ftanb er üor bem jornmütigen SBeib, ha^ fie

üerflummte. Slber i^r ^iid fprü!)te unau§(öfd)Iid)en §afe.

„Setf)egu§/' fagte je^t betrog, ber fid) einftmeiten ent=

fc^lojfen, „bu ^aft Ü^ec^t. S3t)äan3 !ann für ben 5Iugen=

blid nid^t me^r erreid^en aU beine §i(fe, meit nid^tl o^ne

fie. SSenn SeUfar umfe^rt, fo gef)ft bu ganj mit un§

unb uubebingt?

„Unbebingt."

„Unb 3Imarafmint()en?"

„ÖJeb' id) ^$rei§."

„SBof)tan/' fagte ber Stisantiner, „e§ gilt."

@r fdirieb auf eine 2Bad)gtafet in furgen SBorten ben

^efel^I §ur §eim!e!)r an ^etifar unb reidite fie bem ^rä*

feften: „^u magft bie S3otf^aft fetbft beftetten."

®etf)egu» lag forgfältig: „@§ ift gut/' fagte er, bie

^afet in bie ^ruft ftedenb, „el gitt."

„SBann brid)t gtaüen lo§ auf bie 33arbaren?" fragte

betrog.
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„^n 'iicn erften ^agen be§ näc^ften Tlonat^. 3^ gefie

„S)u ge^ft? Unb tjilfft un§ ntd^t \)a9> Sßeib — bie

3:od^ter ^^eoberic^g öerberBen?" fragte bie Königin mit

bittrem SSortüurf. „Erbarmt bic^ i^rer abermals?"

„(Sie ift gerid^tet," fagte ©eti)egu§, on ber Z^ixx \x^

!urä umtpenbenb. „®er S^id^ter ge!)t — ber genfer 5lmt

f)ebt an." Unb ftolj fc^ritt er ^inau§.

^a fa^te 3:^eobat)ab, ber jprad)Io§ tior Staunen ben

S3t)äantiner fjatte t)anbeln je^n, mit @ntje|en beffen §anb

:

„^etrog/' rief er, „um ß5ott unb aller ^eiligen n)illen,

tpag ^aft bu get^n? Unfer SSertrag unb alle§ ru!)t auf

SSeüfar unb bu \ä)iä\i ii)n na^ §aufe?"

„Unb Iä§t biefen Übermütigen triumpljieren?" fnirfc^te

©otf)eIinbi§.

5(ber ^etro§ lärfjelte : ber (Sieg ber (Sc^taufieit ftrai)Ite

auf feinem Slntü^. „(Seib ru^ig/' fagte er, „biegmal ift

er übertt)unben, ber 5Itlübern)inber ©et^egug, befiegt üon

bem t)eri)i)l^nten ^etro§." @r ergriff S:^eobaf)ab unb (55otl^e^

linbig an ben §änben, 50g fie nai)t an \iä), fa^ ficf) um,

unb pfterte bann: ,ßox jenem S3rief an S3elifar ftel^t ein

fteiner ^un!t: ber bebeutet i^m: all ha§ ©efdjriebene ift

nic^t ernft gemeint, ift nichtig. Sa, ja, man lernt, man
lernt bie (Sc^reibefunft am §ofe öon ^^ganj."
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gtüei 3:oge narf) ber näcf)tüc^en 95egegnung mit ^eo*

^a^ah unb $etro§ öerbrad^te 5Ima(aftt)int^a in einer 5Irt

Don n)ir!ücf)er ober vermeinter ®efangenfd)aft.

@o oft fie i^re @emäcf)er öertie^, jo oft fie einbog in

einen ÖJang beg ^alafte^, jebe^mal glaubte fie f)inter ober

neben fi(i| ©eftalten auftauchen, t)ing(eiten, üerfdjiüinben ju

fefjen, bie ebenfo eifrig bebad)t fc^ienen, all' it)re (Schritte

äu beobarf)ten al^ fii^ felbft ifjren ^liefen ju ent5icl)en:

faum ju bem ©rabe if)re§ ©of)ne§ fonnte fie unben)adf)t

nieberfteigen.

Umfonft fragte fie nac^ 2Biticf)i§, nac| ^eja : fie t)atten

gleid) am SJiorgen nad^ bem ^önung»feft in 5lufträgen

bei ^önigg bie ©tabt üerlaffen. ^al (^t\n% üereinfamt

unb t)on bbfen geinben umlauert §u fein, ru!)te brücfenb

auf it)rer (Seele.

(5(f)n)er unb büfter {)ingen am SJlorgen bei britten

2:age§ bie f)erbft(i(^en S^egenn^olfen ouf ^^aoenna t)erab,

al§ fid) 5ImaIafiDint^a ton bem fc^Iummertofen Sager er*

^ob. Un'fieimlic^ berüf)rte e§ fie, ha^, aU fie an bal

^enfter öon f^rauenglal trat, ein 9^abe fräc^genb öon bem

3}Jarmorfim§ aufftieg unb mit l^eiferem ©d)rei unb fd^merem

gtügelfc^tag (angfam über bie ÖJärten bal^inftog.

S)ie ?5ürftin fü^tte fc^on baran, n)ie gefnicft iljre ©eele

toax hnxd) biefe 2:age öon @(f)mer§, gurdjt unb Sf^eue, ha^

fie \x<i) bei finftern ©inbrucfl nicf)t ern)ef)ren fonnte, ben

i^r bie frül^en §erbftnebel, aul ben ßagunen ber ©eeftabt

auffteigenb, brachten, ©eufjenb blidte fie in bie graue

©um:pftanbfd)aft f)inaul.

©(^nier voax ii)x ^erj üon 9fleue unb (Sorge.

Unb i^x einziger §clt ber ©ebanfe, burd) freie ©elbft*

Da^n, ©dmtl. poetifcfte <lücrfc. üx^t Serie 'üb. i. 22
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atiftage unb öoHe Demütigung bor aUem S5ot! ha^ 'Üdd)

noci^ §u retten um ben ^rei§ ii)re§ Sebeng. Denn fie

jn)eifelte ntc^t, ha'^ bte ©eftppen unb 93(uträc^er ber brei

§erjoge i^re $jTi^t öollauf erfüllen njürben. gn fotc^en

Ö5eban!en f(^ritt fie buri^ bie oben galten unb ^änge be§

^alafte^, biegmal, n^ie fie glaubte, unbelaufc^t, 'hinunter

5u ber S^Ju^eftätte if)re§ @o^ne0, fid^ in ben S3orfä|en ber

Suge unb Sü^ne an i^rem ^olt ju Befeftigen.

%i§ fie naä) geraumer Seit au§ ber @ruft toieber

em^orftieg unb in einen bunfeln (^emöIBgang einlenfte,

5uf(f)te ein SJlann in @!Iat)entra(^t an§ einer i)lif^e :^er*

tjor — fie glaubte fein ©efic^t fc^on oft gefe^en ju ^aben

— brüdte il}r eine fleine SBarfi^tafel in bie §anb unb

roor feitab öerfi^iounben.

(Sie erlannte fofort — bie §anbfd^rift 6^affiobor0 —

.

Unb fie erriet nun auc^ ben ge!)eimnigOorien Überbringer:

e§ tüar DoIio§, ber 33rteffflaöe i^reg treuen 9J^inifter§.

9?afd^ bie 3:afel in i!)rem ßJemanbe bergenb eilte fie in if;r

ÖJemac^. Dort ta§ fie: „gn @c^mer§, ni(^t in Sorn,

fc^teb xd) Oon bir. ^d) UjiCC nid^t, ha^ bu unbu^fertig

abgerufen U)erbeft unb beine unfterbüc^e (Seele oerloren

ge'^e. glie^ au§ biefem ^alaft, an^ biefer (Stabt: bein

Seben ift feine @tunbe me^r fidler. Du fennft ÖJot^elinbi^

unb il^ren §a§. 3:raue niemanb at^ meinem (Sd^reiber

unb finbe bid^ um (Sonnenuntergang bei bem 5]enu§tempel

im ©arten ein. Dort toirb bi(^ meine ©änfte ertüarten

unb in ©ic^er^eit bringen, na(^ meiner SSilla im S3oIfener

@ee. gotge unb üertraue."

©erü^rt lie^ $lmatafmint^a ben Srief finfen: ber mel-

getreue ©affiobor 1 @r ^atte fie bod^ nirf)t gan§ oerlaffen.

@r bangte unb forgte noc^ immer für ^a§ Seben ber

Sreunbin. Unb jene reigenbe SSiHa auf ber einfamen Si^fet

im blauen 93oIfener @ee ! Dort ^atte fie, t>or bieten, bieten
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Sauren, aU ^a^i ß^offiobor^, in boller Sßlute ber Si^Ö^i^^'

fdjön^eit .^oc^^ett geljalten mit ©ut^aricfj, bem ebeln toa=

tagen, unb, öon allem Scfjimmer bcr Wa(i)i unb (S^ren

umfloffen, i^rer Qugenb ftol^efte 3::oge gefeiert.

S^r fonfl fo !£)arte§, aber je^t öom Ungtüd ertüeic^te^

^emüt befdjlirf) mächtige ©ef)n|u(i)t, bie Stätte i^rer

fdjönften greuben n)icber§ufeljen. @(f)on bie§ (Sine @e*

fü'^t trieb fie möd^tig an, ber SD^a!)nung ßajfioborS ju

folgen: no^ mef)r bie gurrfjt, — nic^t für it)r Seben,

benn fie tt)oIIte fterben — bie ?Raf(f)I}eit i^rer geinbe

mö(f)te i^r unmöglich mad^en, ba§ SSoI! gu toarnen unb

ba§ 9leicf) gu retten. @nbli(^ überlegte fie, hai ber 2öeg

nac^ fRegeta bei fRom, njo in 33ätbe bie gro^e SSoÜ^öer*

fommlung, h)ie attjä^rüd^ im §erbft, ftattf)aben foHte, fie

am S3oIfener (See öorüberfü^rte. ^Itfo n?ar e^ nur eine 93e*

f(f)Ieunigung i^reg $Iane§, toenn fie fc^on jefet in biefer

9fvi(i)tung aufbrarf). Um aber auf olle %äUt fii^er §u ge!)n,

um, aud^ tt)enn fie ba§ giel ii)rer Ü^eife nidjt erreichen

foHte, ii)re marnenbe Stimme an ha§ €)t)x beg S^olfg ge*

langen gu laffen, befc^Io^ fie einem ©rief an ß^affiobor,

ben auf feiner SSitIa anzutreffen fie ni^t beftimmt t)orau§=

fe|en fonnte, if)re ganje Seid^te unb bie (SntfjüIIung aller

$Iäne ber S3t)5antiner unb ^f)eobaf)abl an§uöertrauen.

S3ei gefcf)toffenen Z'ijnxm frf)rieb fie bie fi^mergreid^en

SSorte nieber: ^ei^e 3:f)ränen be^ SDan!e§ unb ber S^eue

fielen auf ba§ Pergament, ha^ fie forgfäüig fiegelte unb

bem treueften if)rer Sflaoen übergab, e§ fidjer nac^ bem

^tofter Squillacium in 5I|3uIien, ber Stiftung unb bem

geUJö^ntic^en 51ufent^alt (s;affiobor§, ju beförbem.

22*
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Sangfani öcrftric^en ber gürftin bte gögernben (Stunben

be§ 3:age§. S[Rit ganger @eete ^tte fte be§ ^reunbeg bar*

gebotite §anb ergriffen, ©rinnemng unb §offnnng malten

i^r um bie ^tiit ha§> ©itanb im 33o(fener (See a(§ ein teure§

^ft)t: bort f)offte fie 9^uf)e unb ^rieben ju finben. ©ie

l^iett fic^ forgfam inner!)atb if)rer Ö5emäd)er, um feinem

i!)rer SSädjter S5erantaffung §um 35erbac§t, ®elegenf)eit, fie

aufgufialten, §u geben, ©nblic^ mar bie Sonne gefunfen.

Tlxi leifen 8(^ritten eilte 51malafmint^a, if)re @!(at)innen

gurüdmeifenb unb nur einige ^teinobien unb ^ofumente

unter bem meiten $0lantet bergenb, au§ i^rem @(^taf*

gemai^ in ben Breiten Säulengang, ber jur ©artentrep^e

fü!)rte. Sie gitterte, !)ier mie gemö^ntic| auf einen ber

Iauf($enben @päf)er gu ftogen, gefeiien, ange^Iten §u mer*

ben. §äufig fa^ fie fic^ um, oorfid^tig btitfte fie fogar

in bie Statuennifc^en: — oIIe§ mar leer, fein Saufi^er

folgte bie^mal iiiren 3:ritten. (So erreid^te fie unbeobadjtet

bie Plattform ber ^^reitre^pe, bie ^alaft unb harten öer*

banb unb meiten 3Iu5bti(f über biefen ^in gemäfjrte. Scharf

überfdjaute fie ben nä^ften SSeg, ber gum 35enugtempel

führte. S)er 2Beg mar frei.

^nx bie melfen S3Iätter rafc^elten mie unmillig oon

ben raufcfienben Platanen auf bie Sanbpfabe nieber, ge*

mirbelt oon bem SSinbe, ber fern, jenfeit ber ^Gartenmauer,

9^ebel unb SBoIfen in geifter^aften (5JeftaIten öor fic^ ^er

trieb: t§ tüax un^eimlid) in bem au^geftorbenen harten

unb feiner grauen ^Dämmerung.

5S)ie gürftin fröftelte, ber falte 5Ibenbminb gerrte an

ifjrem Si^Ieier unb 90^antet: einen fc^euen Slid marf fie

x\o6) auf bie büftern, laftenben Steinmaffen be§ $alafte§

l^inter fid), in bem fie fo ftolj gemattet unb gc^errfd^t unb

an§> bem fie nun einfam, f(^eu, oerfotgt mie eine S5er*

bredjerin flüchtete. Sie badete be§ So^ne§, ber in ben
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3:iefeii be§ $alafte§ ru^te. — <2ie badete ber ^od)ter,

bie fie felbft au§ bicfen SJlauern, au§ U)rer S^a^e üevbannt

^atte. ~
Unb einen 5IugenbUcf bro!)te ber gdjmers bie S3erlaifene

5U überwältigen: fie n>an!te, müf)fam Ijiett jie {ic^ aufred;t

an bem breiten SD^aratorgelänber ber 5:errafje: ein f^ieber=

fc^auer rüttelte an if)rem Seibe n)ie ha^ ©rauen ber ^er*

laffen^eit an i^rer Seele.

„5lber mein SSoIÜ" fprad^ fie äufid) felbft „unb meine

S3u^e — i^ mill'g öoUenben." (5)e!räftigt öon biefem @e^

banfen eilte fie bie Stnfen ber 3:reppe !)inab unb bog in

ben üon ©p^eu übern)ölbten Saubgang ein, ber quer burc^

ben ©arten füf)rte unb an bem SSenuötempet münbete.

fRa\ii) fc^ritt fie üoran, erbebenb, njann §u einem ber

©eitengänge ha§ ^erbftlaub, mie feuf^enb, ^ereinmirbelte.

5ltemtog langte fie üor bem fleinen Tempel an unb

liefe ringsum bie fudienben S3Iic!e fc^tüeifen. 5lber !eine

©änfte, feine (Sftaöen maren §u fe^en, ring§ njar atteg

ftiU: nur bie äfte ber Platanen feufjten im SBinbe.

2)a fd)(ug ba§ na^e 2öief)em eine§ $ferbeg an i^r D^r.

(Sie manbte fic^ :
— um ben ^orfprung ber Tlamx

bog mit f)aftigen (5rf)ritten ein Wann. ©» tüar Sj^olios.

(5r h)in!te, fd)eu umf)erfpäf)enb. 9f^afd^ eilte bie ?^ürftin

auf \t)n §u, folgte i!)m um bie (Sde: unb öor it)r ftanb

ßaffioborg n)o!)(be!annter gatlifi^er S^eifetoagen, bie ht--

queme unb t)orne!)me Sarruca, üon allen üier Seiten mit

üerfcfiiebbaren (^itterläben üon feinem ^ol^mer! umfdjtoffen,

unb mit bem rafc^en S)reigefpann betgifdier Wanni be=

flirrt.

„(Site tf)ut not, o gürftin," pfterte ©oliog, fie in bie

n)eic^en $oIfter f)ebenb. ,,®ie Sänfte ift §u langfam für

ben §a6 beiner ?^einbe. Stille unb ßile, ha^ ung nie*

manb bemerft."
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^Imalaftüint^a bitcfte noc^ einmal um fid^.

^oliog öffnete ha§ ST^or be§ (S5arten§ unb füt}rte ben

'^ac^en öor bagfelbe ^inau§. ®a traten jmei 9)^änner

au0 bem ©eBüfd^. ber eine beftieg ben ©il^ be§ SBogen*

(enferg öor xf)v: ber anbere fd^rtjang fi(f) auf eine§ ber

Reiben gefattelt üor bem 3:^ore ftef)enben Stoffe: fie erlannte

bie Märxmx aU üertraute ©flauen (Jaffiobor§: fie tüaren

tt)ie ^oIto§ mit SBaffen terfe^en. tiefer fperrte mieber

forgfälttg ha§ (Sjartent^or unb Iie6 bie (^itterlaben be0

SBageng f)eraB. S)ann marf er fic^ auf ha§ §meite ber

^ferbe unb jog ha§ @(^mert: ,,S5Drmärt0!" rief er.

Unb t)on bannen jagte ber üeine Quq, aU n)ör' i^m

ber Zoh auf ber gerfe.

Sie i^ürftin toiegte fi(^ in ©efü^len be§ ®anfe§, ber

grei^eit, ber ©idjer^eit. (Sie Baute fc^öne (Sntn)ürfe ber

@üt)ne.

Sc^on fal) fie il)r Solf burd^ i^re tvaxmnht Stimme

gerettet üor SS^ganj, öor bem SSerrat be§ eigenen ^önigg:

fd^on l^örte fie ben begeifterten Stuf be§ tapferen §eere§,

ber ben f^einben S5erberben, i^r aber S^er^ei^ung ber!ün*

bete. 3n fotd^en 2:räumen verflogen i^r bie (Stunben, bie

3:age unb 0iäd^te. Unauggefe^t eilte ber S^^ üorn)ärt»:

brei=, viermal be§ 5^age§ mürben bie $ferbe beg 2Bagen§

unb ber S^eiter geme^felt, fo ta^ fie SJJeite um SlJleile mie

im Stuge gurüt^Iegten.

Söad^fam I)ütete SoUo§ bie if)m anvertraute f^ürftin:

mit gezogenem ©d^mert fcE)ü|te er ben 3wgang §um SSagen,
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tüä§renb feine S3egletter (Speifen unb SSein au§ ben @ta*

ttouen fjolten. gene geflügelte Site unb biefe treue SBadj*

famfeit Benaljm 5lma(aftr)intl)eu eine Seforgnig, beren fie

\xä) eine Söeile nicf)t ^atte ertt?e^ren !önnen: i^x tdax, fie

tnürben üerfotgt.

^tüeimal, in $crnfia unb in ^lufium, glaubte fie, h)ie

ber SBagen ^ielt, bic^t hinter fid) S^äb ergeraffet ju f)ören

unb ben §uff(^Iag eitenber Stoffe: ja in (^(ufium meinte

fie, au§ bem niebergelaffenen ÖJitterlaben §urüc!fpä{)enb,

eine jlDeite ß^arruca, ebenfollg öon Ü^eitern begleitet, in bo§

Zi)ox ber Btaht einbiegen §u fe^eu.

Slbcr aU fie S)oIiD§ baüon fprac^, jagte ber fporn*

ftreid)^ na^ bem Zijoxe jurüc! unb !am fogleid) mit ber

9}Je(bung ujiebcr, ba^ mä)t§ nja^r^une^men fei; auc^ t)atte

fie tton ha ab mdjt^ mctjr bemerft: unb bie rafenbe @ile,

mit ber fie ficf) bem erfe^nten (Sitanb naljerte, Iie§ fie

^offen, \>a^ iljre ?5^inbe, felbft tuenn fie it)re gluckt ent*

bedt unb eine Strede nr-eit tierfotgt l^aben foHten, aWbalh

ermübet jurüdgeblieben feien.

®a üerbüfterte ein Unfall, unbebeutenb an fid;, aber

un!)eU!ünbenb burd; feine begleitenben Umftänbe, plö^üd)

bie t)ellere ©timmung ber flüc^tenben gürftin.

®§ njar hinter ber Keinen ©tabt 9}lartula.

Dbc baumlofe §eibe bet)nte fid) unabfe^ar nad) jeber

9^id)tung: nur (Sd)ilf unb !)0^e SumpfgetDädjfe ragten an^

ben feud)ten 9^ieberungen §u beiben ©eilen ber römifc^en

§od)ftra6e unb nidten unb fliifterten gefpeuftifi^ im ^lad)U

n)inb. S)ie ©tra^e tüax f)u\ unb tüieber mit niebem, üon

Sfleben überfloi^tenen DJcauern eingefaßt unb, nac^ attromi^

fc^er ©itte, mit (Srabmonumenten, bie aber oft traurig

verfallen maren unb mit itjren auf bem Söege gerftreuten

©teintrümmern ben ^ferben ba§ gortfommen erfdjtüerten.

^lötjlit^ ^ielt ber SBagen mit einem heftigen S^ud unb
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^oltog ri§ bie rechte 3:^ürc auf. „2Ba§ ift gefcfje^en,"

rief bie ?^ürftin erfc^redt, „finb tüir in f^elnbe^ §anb?"
„S^ein," \pvad) ®olio0, ber, i^x t)on je aU öerfc^toffen

unb ftnfter Mannt, auf biefer D^eife faft un^eimtic^ fd^tueig*

fam f(^ien, „ein 'üah ift gebrochen. ®u mugt au^fteigen

unb iparten, Bi§ el geBeffert."

(Sin heftiger SBinbfto^ löfc^te in biefem 51ugenbli(f feine

«^acfel unb napalter S^^egen fd^Iug in ber 33eftür5ten 5lut^

ü^. „5Iu§fteigen? f)ier? unb tüoI)in bann? :^ier ift nir*

genb ein §au§, ein ^aum, ber (Sc^u^ Böte öor 9?egen unb

©türm. Sc^ Bleibe in beut SBagen." — „^a§ 'Sla'o muf,

aBget)oBen tnerben. ®ort, bag (^raBmal, mag bir (Sc^u^

gemäfiren."

SD^it einem ©djauer öon gurdjt ge^ori^te 5(malaftt)in*

tt)a unb fd^ritt üBer bie ©teintrümmer, bie ringsum jer^

ftreut lagen, nad^ ber redeten ©eite be^ 2Bege§, tüo fie

jenfeit be§ @raBen§ ein ^of)e§ 9Jlonument au§ ber ^unfet^

^eit ragen fat). ®oIio§ ^alf i^r üBer ben (55raBen.

®a fdjiug t)on ber ©tra^e hinter i^rem SSagen ^er

'üa^ äBiefiern eine§ ^ferbeg an if)r Df)r. (Srf(^roden BtieB

fie fte^en.

„@g ift unfer S^ad^reiter, " fagte ^oUo§ rafi^, „ber

un§ ben Sauden hedt, !omm."

Unb er füfirte fie burc§ feud^teg Ö5ra§ ben $üge( ^eran,

auf bem fic^ ha^ SD^onument erl^oB. ÖBen angelangt fe|te

fie fid^ auf bie Breite ©teinplatte eine§ ©ar!op:^ag§.

S)a tüar ®Dlio§ |)töyid^ im ^unM öerfc^tüunben, üer^

geBenS rief fie i^n jurüd: Balb fal) fie unten auf ber

©tra^e feine Sadel mieber Brennen: rot leuchtete fie burd^

bie S^eBel ber ©üm^fe: unb ber ©türm entfü^^rte rafdj

ben ©diaU ber §ammerfd£)(äge ber ©flauen, bie an bem

9^abe arBeiteten.

©0 fa^ bie ^od^ter be0 großen 3:^eoberid§, einfam unb
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tobe§ftüd)ttg, auf ber ^cerftra^e in unt)eimtirf)er 9^arf)t ; ber

(Sturm rife an iljrem 3}Jantel uub (2rf)(eier, ber feine !a(te

Siegen burd^nä^te fie, in ben (Ji^preffen l^inter bcm Q^xah'

mal feuf§te metan^olifrf) ber SSinb, oben am §immel

jagte 5erfe|te§ ©emöl! unb Iie§ nur mani^mat einen flü(^=

tigen 9}lonbftraf)t burc^, ber bie gleich tnieber fotgenbe

SDun!eI!)eit nocf) büfterer ma^te.

Sauget ©rauen burcf)fc^ü^ fröftelnb it)r ^erg.

Mmäpc^ getüö!)nte firf) iljr 5Iuge an bie ®un!el^eit

unb um^er fef)enb !onnte fie bie Umriffe ber nädjften

^inge beutUd)er unterfc^eiben: ha — i^r §aar fträubte

fic^ üor ©ntfe^en — ha tnar if)r, e0 fä^e bid)t l^inter if)r

auf bem er^ö^ten §interec! be^ 8ar!opf)ag§ eine §n)eite

(SJeftalt: — i^x eigener ©chatten toax e§ nid^t — : eine

üeinere ©eftalt in weitem, faltigem (SJetnanb, bie 5lrme

auf bie ^niee, ha^ §aupt in bie §änbe geftü^t unb gu

i\)x hierunter ftarrenb.

3f)r S(tem ftocfte, fie glaubte flüftern ju ^ören, fieber*

^aft ftrengte fie bie Sinne an §u feljen, §u l)ören: ha

flüfterte e§ mieber: „9^ein, nein: no^ nicf)t!" @o glaubte

fie 5U ^ören. @ie ridifete \\d) leife auf, aucf) bie ©eftalt

frflien \id) ju regen, eg flirrte beutUd) tnie @tal)l auf ©tein.

^a f(f)rie bie ÖJeängftigte: „SDoIiog! Sid)t! ^ilfe! 2i^tV'

Unb fie tüollte ben §ügel ^inab, ober gitternb öerfagten

bie ^niee, fie fiet unb terlegte bie SBange an bem fc^ar-

fen ©eftein.

2)a UJar SDoliog mit ber x^add f)eran, f(^n)eigenb er*

^ob er bie S3Iutenbe: er fragte nicf)t. „S)oIio§/' rief fie

fic^ faffenb, „gieb bie Sendete: i^ mu§ fef)en, tva§ bort

ttjar, n)a§ bort ift."

©ie na^m bie %aätl unb fi^ritt entfc^toffen um bie

©de be^ (Sar!o|3!)ag§: e^ n)ar nic^tg ju fei)en: aber je^t,

im ©lange ber ^adel, erfannte fie, ha^ ha^ ^lonnmtnt
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ntc^t, toic bie üBrigett, ein atte§, ha% e§ fid)tüd^ erft neu

errichtet tüav, fo unüern^ittert tüor ber ftjeiße aJlarmor, fo

frijrf) bie fd^tnargen S3uc^ftaBen ber Snfdirift. —
35c»n jener feltfamen 9^eugier, bie \iä) mit bem brauen

öerbinbet unloiberfte^Iid) fortgeriffen, l)ielt fie bie gatfel

bid^t an ben ©ocfel be§ 9[)lonument§ unb Ia§ Bei fladern*

bem Sirfjt bie SBorte: „Steige @^re ben brei 93alten ^^u*

(nn, 3BBa unb P|a. @n)iger gtu(^ iljren SD^örbern."

TOt einem Sluffc^rei taumelte ^Imataftüint^a ^nxüd.

2)Dlio§ führte bie §aIBo^nmäc^tige ju bem 3Sagen.

gaft Betüugttoi^ legte fie hk noc^ üBrigen 8tunben be§

Söege^ §urüd. Sie füllte \x^ txant an SeiB unb (Seele. S^
nä^er fie bem ©ilanb !am, befto IeB!)after marb bie fieBer*

f)afte greube, mit ber fie e§ erfe^nt, üerbrängt üon einer

a^nunggüoUen f^urd^t: mit Sangen fat) fie bie Sträuc^er

unb Säume be§ SBegeg immer rafc^er an fic^ üorüBerfliegen.

@nbü(^ machten bie bampfenben Ü^offe §alt.

©ie fenfte bie Säben unb Blidte !)inau§: e§ \mx bie

folte, un!)eimlid)e ©tunbe, 'oa t>a^ evfte ^age^grauen an*

fämpft gegen bie nod^ !)errfc§enbe 9Zact)t: fie iDaren, fo

fd^ien e^, angelangt am Ufer be§*(See§: aBer üon feinen

Blauen ?^Iuten tcar nirf)t§ §u fe^en; ein büftrer grauer

9^eBeI lag unburdjbringtic^ Ujie bie ^iitoft tor i^ren

3(ugen: bon ber SiUa, ja üon ber 3nfel felBft Ujar nic^tg

ju entbeden. 9iec^t§ üom äBagen ftanb eine niebrige

gifc^ er t) litte tief in bem biegten, ragenben ©c^itf, burc^

tü^^^^ mie feufgenb ber 9}^orgenminb fu^r, ba§ bie fc^man*

!enben ^äupter fic^ Bogen.

Seltfam: i^r War, al§ marnten unb tpinften fie i)in*

n)eg öon bem baf)inter terBorgenen See.

2)oUo^ tvax in bie §ütte gegangen; er !am je^t gurud

unb l)oB bie ?5ürftin au§ bem SBagen, fd^iüeigenb führte

er fie burc^ ben feuchten SBiefengrunb nad^ bem Schilf ju.
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2)0 log am Ufer eine fc^mate 5ä{)re: fie fd^ieii me^r

im 9^eBeI aU im SBaffer ju fi^tüimmen.

^m «Steuer aber fag in einen grauen gerfe^ten Wan--

tel ge{)üllt ein alter 3J^onn, bem bie langen meinen §aare

tüirr in§ ©efic^t fingen. (5r fd^ien üor fic^ f)in ju trau*

men mit gef(i)Ioffenen fingen, bie er nidjt auffc^tug, ai§

bie Sürftin in htn fc^töanfenben S^ac^en flieg unb ficf) in

ber TOtte be§fet5en auf einem ?5eIbftuI}I nieberlieg.

®oüo§ trat an ben ©d^nabel bei @c^iffe§ unb ergriff

jtüei 9^uber: bie ©flauen blieben bei bem SBagen gurücf.

„^oliog," rief 5(malafrt)int^a beforgt, „e^ ift fel)r hnu'

!e(, tüirb ber TOe fteuern fönnen in biefem Dxebet, unb

an feinem Ufer ein Sirfit?" — „®a§ 2ic§t mürbe i!)m nic^t^

nü|en, Königin, er ift bünb." — „^linb?'' rief bie (gr*

fc^rodene, „Ia§ lanben! fe^r um!" — „Sd^ faf)re ^ier feit

batb gtüonjig gaf)ren," f^rac^ ber greife Serge, „fein (Sefien*

ber fennt ben SSeg gleic^ mir." — „(So bift bu bünb ge*

boren?"

„S^ein, 3:^eoberic§ ber Stmaler Iie§ micf) blenben, meil

mid^ 5llari(^* ber SSatten^^er^og, be§ 3:f)ulun S5ruber, ge=^

bungen f)ätte, i^n §u morben. ^ä) bin ein ^nec^t ber

S3atten, mar ein ÖJefoIg^mann ^larid^g, aber ic^ mar fo

unf(^ulbig mie mein §err, Sllarid^ ber 35erbannte. %lud)

über bie 5(ma(ungen!" rief er mit gornigem ^nd am
Steuer.

„Scf)meig! TOer," fprac^ ©oliog.

„SBarum foll id^ ^eute nid^t fagen, ma§ ii^ bei jcbem

9fluberfd;Iag feit jman^ig 3a:^ren fage? @§ ift mein $a!t*

f:|3ruc§. — 5Iuc^ ben 5(matungen!"

SJlit @rauen faf) bie glüc^tige auf htn bitten, ber in

ber ^^at mit völliger Sidier^eit unb ^feitgerabe fuf)r.

Sein meiter SO^^antet unb mirre§ §aar flogen im Söinbe:

ringsum S^ebel unb Stille, nur ha§ Ü^uber Ijorte man
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gteidjförmtg ettiferlagen, leere £uft unb grauet Sid^t auf

alten Seiten, g^r mar, aU füf)re fie Stiaron üBer ben

@tt)f in "iia^ graue 9ieid^ ber @(i)atten. — giebernb ^üHte

fie fic^ in iiiren faltigen 9}ZanteI.

^od) einige 9f^uber]d)(äge unb fie lanbeten.

S)otio§ f)o6 bie S^tternbe t)eraug: ber 5IIte aber

tüanbte fein 33oot fc^tüeigenb unb ruberte fo rafi^ unb

fi(^er gurüd toie er gefomnten: 3}iit einer ^rt ton ©rauen

fa^ if)m 51malaftt)int^a nadj, U§> er in bem biegten 9^ebe(

öerfdjtnanb.

®a uiar e§ i^r, al^ ^öre fie ben «Sd^atl öon fRuber*

fc^Iägen eine^ jtüeiten (Sc^iffeg, bie rafd§ nät)er unb nä^er

brangen. Sie fragte S)oüo^ nac^ bem ®runb biefe^ @e*

räufele».

„3d) t)öre nii^t^/' fagte biefer, „bu bift atläu erregt,

!omm in ha^ ^au^." (Sie tüanfte auf feinen 5Irm geftü^t

hit in ben Set^boben gef)auenen Stufen ^inan, bie ju ber

burgä^nlic^en, ^odigetürmten ^illa führten: üon bem Q^av

ten, ber, tüie fie fi^ leb^ft erinnerte, ju beiben Seiten

biefeg fdimalen SBegeä fii^ bel^nte, maren in bem 9^ebel

faum bie Sinien ber 33aumreit)en ju fetien.

(Snblicf) erreii^ten fie ha^ fjo^e portal, eine eherne

^^ür im 9taf)men tion fc^tpargem 9)Zarmor. 2)er grei*

gelaffene pochte mit bem ^nauf feinet Sc^merte^ : — bumpf

bröljute ber Scfjlag in ben getüölbten fallen nad^ — bie

3:pre fprang auf.

^(malaftüint^a gebadete, mie fie einft burd^ biefeg Z^ox,

ha^ bie ^tumengeminbe faft üerf^errt Ratten, an i^re^

(Statten Seite eingebogen tuar: fie gebai^te, mie fie bie

Pförtner, gleichfalls ein jung üermä^IteS ^aar, fo freunb^

(irf) begrübt. —
^er finfterfeljenbe Süaöe mit tüirrem grauem §aar, ber

je^t mit 5Impe( unb Sd)tüffelbunb tor i^r ftanb, tüar iC)r fremb.
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„Sa3o ift gufcina, besJ früfieren Dfliarm^ SBeib? ift fie

nid^t me'^r im §aufe?" fragte fie.

„^ie ift lang ertrunfen im See," fagte ber Pförtner

gteid^gültig unb fd^ritt mit ber Seuc^te tioran. (g^aiibernb

folgte biegürftin: fie mußte fii^ bie falten bunfeln SSogen

tiorftetlen, bie fo un^eimtic^ an ben ^lanfen i^rer gä^re

gelecEt. @ie gingen burc^ 33ogenf)öfe unb (Säuten^atlen:

— atleg leer, tt)ie au^geftorben, bie Schritte ^dten taut

burc§ bie Öbe: — bie gan^e ^itla fc|ien ein n^eiteg

3:otengemötbe.

„2)ag §au§ ift unbetro^nt? icf) Bebarf einer (Sftaüin."

„SJ^ein Söeib n^irb bir bienen."

„3ft fonft niemanb in ber S5illa?"

„dlod) ein ^Uat^t. ©in griecf)ifc^er ^(r^t."

„(Sin 5rrat — ic^ tüitt i^n —

"

5(6er in biefem 5Iugenbüc!e fcfiollen üon bem portal

Ijer einige heftige Schläge: fc^nper brennten fie bur(^ bie

leeren Sftäume. (Sntfe|t fu^r 51malaftt)int^a jufammen.

„2Ba§ tnar ha§?" fragte fie, Soliol' ^rm faffenb. @ie

f)örte bie fc^tnere ^T^üre jufaden.

„@g ^at nur jemanb (Sinta^ begehrt," fagte ber

Dftiariu^ unb fc^Io^ bie ^f)üre beg für bie ^^lüc^tige be*

ftimmten ©emaiiieg auf. S)ie bumpfe Suft einel lang

ni(i)t mef)r geöffneten Sf^aume» brang if)r erftidenb ent=

gegen: aber mit S^ü^rung erfannte fie bie (gc^itbpatt*

be!(eibung ber SSänbe: e^ tüar ba^felbe ©emac^, ha§ fie

tor stüangig Saljren betüofint: übern)ältigt ton ber fc
innerung glitt fie auf ben üeinen Sectug, ber mit buuMn
^otftern belegt tüar.

Sie üerabfc^iebete bie beiben 9Jlänner, 50g bie S5or^

f)änge be» Sagerl um fic^ ^er ju unb tjerfief ba\h in einen

unruhigen Schlaf.
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So lag fie, fte tnufete nirfit tüie lange, Balb tüad^enb,

balb träumenb: tüttb jagte Sitb auf 93ilb an i^rem 5Iuge

üorüBer.

(gut!)ari(^ mit feinem Qnq be§ (S^m.ergeg um bie

Sippen: — 51tl}alari(^, n)ie er auf feinem ©arfop^g l^in*

geftrecft lag, er fc^ien \i)x ^u fic^ !)eraB gu tDinfen: —
ha^ tortüurfgüoUe 5lntti| 9}iataftt)intf)en§ — bann ^tM
unb SSoÜen unb Btattlofe 93äume: — brei gürnenbe

^riegergeftatten mit bleicfien (Seficl)tern unb Hutigen (^e*

tüänbern: unb ber Hinbe gäf)rmann in \)a§ ffltid) ber

(Schatten. Unb Ujieber tüar i^r, fie liege auf ber oben

§eibe auf ben Stufen be§ 33aItenben!maB unb al§ raufi^e

e§ hinter i^r unb aU beuge fic^ abermals !)inter bem

Steine f)ert)or jene öer^üllte ©eftatt über fie näfjer unb

nä^er, — Beengenb, — erftidenb. S)ie 5lngft fd^nüvte \i)x

'Oa^ §er§ jufammen, entfe^t fufir fie ouf au^ i^rem 3:raum

unb fa!) ^o^aufgeric^tet um fic^: ^a — nein, e^ mar

fein $J:raumgefi(f)t — ha raufc^te e0, hinter bem SSor^ang

beg ^etteg, unb in bie getäfelte SBanb glitt ein üer^üttter

Schatte.

SJlit einem Schrei ri^ 3lmalafmint^a bie galten be§

SSor!)angg au^einanber — ba mar nid^t^ mel)r ju fe^en.

§atte fie boc^ nur geträumt? 5lber fie !onnte nid^t

mel}r allein fein mit il^ren bangen Ö5eban!en. So brüdte

fie auf ben 5I(^at!nauf in ber SSanb, ber brausen einen

Jammer in S3emegung fefete.

Sllgbalb erfrf)ien ein Sflate, beffen 3üge unb Zxadjt

^5f)ere 93ilbung verrieten. (Sr gab fiii aU ben griec^if^en

^Irjt §u erfennen: fie teilte i^m bie S^redgefid^te, bie

gieberfc^auer ber legten Stunben mit: er erftärte eö für
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gotgen ber 5(ufregung, öielleic^t ber ©rläüung auf ber

Stud^t, em|)fal)l i^r ein tüarme§ Sob unb ging, beffen

3}^if(^ung anjuorbnen.

^Imalaftüint^ erinnerte \iä) ber ^errüc^en SBäber, bie,

in 5n)ei (Stoc!iüer!en übereinanber, ben ganzen rechten glügel

ber SSilla einnat)men. ^a§ untere ©todmer! ber großen

ac^tedigen S^otunbe, für bie falten Säber Beftimmt, ftanb

mit bem @ee in unmittelBarem Sufanintenfiange: fein

SEaffer tüurbe burc^ 8iebtpren, bie jebe Unreinheit ab*

f)ielten, ijereingeteitet. ^a§ obere (Stodnjer! erl^ob fic^,

aU Verjüngung be§ 5l(f)ted§, über ber Sabftube be§ un*

teren, beren ^ede — eine gro^e, frei^förmige SOZetallpIatte,

— htn Soben beg oberen Ujarmen S3abel bilbete unb na(^

S3elieben in 5n)ei §alb!reifen re(^t§ unb txnU in ba§ ®e*

mäuer gefd^oben ujerben fonnte, fo ba^ bie beiben @tocf*

merfe bann einen ungeteilten turm'^Dfien Slaum bilbeten,

ber jum Qtütd ber Sf^einigung ober junt S3e^uf ton

«Sc^Ujimm* unb ^aurf) erfpielen gan§ tjon bem SBaffer be»

@ee§ erfüllt rtjerben fonnte.

Ü^egelmä^ig aber bilbete ba^ obere 5Id)ted für fic^ ben

S^aum be§ njarmen ^ahe^, in ha§> öielfac^ oerfd^Iungene

2Baffer!ünfte in ^unbert 'tRöt)xtn mit ga^tlofen 2)elpf)inen,

^ritonen unb SO^ebufenfiäuptern ton SSronje unb 9JZarmor

buftige, mit ölen unb (Sffenjen gemifc^te gluten leiteten,

n)ä^renb ^ierlic^e Stufen ton ber (Valerie, auf ber man

fi(^ entfleibete, in ha§ mufrfielförmige $or^f)t)rbec!en be§

eigentlichen Saberaume§ f)inabfü^rten.

Sßä^renb fic^ bie gürftin noc^ biefe 9fiäume in§ ®e»

bäd^tni^ gurütfrief, erjcf)ien ba§ SScib be^ 3:prf!Iat)en, fie

in ha§ Sab abju^oten. @ie gingen burc^ nieite (Säulen*

mien unb Südjerfäle, in föeldien aber bie gürftin bie

^apfeln unb IRoIIen ß^affiobor^ termigte, in ber Ü^id^tung

nad^ bem (garten; bie (Sflatin trug bie feinen Sabetüc^er,
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Ölfläf(i)djen unb ben @alben!rug. ©nblic^ gelangte fie in

\)a^ turmä^nüc^e ^c^tetf be§ 93abe:palafte§, beffen fämtüd^c

©elaffe an S3oben, 3Sanb unb SDecfe bur^au^ mit ^ett*

groueti SJJarmDr^Iatten belegt tüaren. SSorüber an ben

fallen nnb Orangen, bie ber ÖJtjmnafti! unb bem S3atlfpiel

öor unb nacE) bem S3abe bleuten, öorüber an ben §eij*

ftüBd)en, ben 5Iu§!Ieibe* unb ©albgemäc^ern eilten fie fo-

fort nad) bem (^alborium, bem hjarmen ^atie. ^ie @!Ia=

öin öffnete fd^meigenb bie in bie SJlarmormanb eingefen!te

3:f)ür.

51malafttjint^a trat ein unb ftanb auf ber fc^molen

ßJalerie, bie ringg um ha§ S5affin lief: gerabe üor \i)x

führten bie bequemen Stufen in ha^ 93ab, au§ bem bereits

trarme unb föftlic^e ®üfte aufftiegen. S)a§ ßic^t fiel öon

oben hierein buri^ eine ad)tedige ^u|)^el üon funftöott

gefd^üffenem @Ia§: gerabe am ©ingang erl^ob fid^ eine

3:reppe öon ©ebern^ot§, bie auf jtoölf (Staffeln 5U einer

(Sprungbrüde führte: ringS an ben S(Rarmorn)änben ber

(Valerie mie beS S3ec!en§ üerEeibeten §af)IIofe 9ftelief§ bie

9)lünbungen ber Slö^ren, bie ben SSafferfünften unb ber

Suft^eijung bienten.

Dljue ein SBort legte ^a^ SSeib ba§ S3abegerät auf bie

meid^en Riffen unb Ztp)j)iä)t, bie ben S3oben ber (SJaterie

bebedten unb toanbte fid^ jur 3:^üre. „Sßofier bift bu

mir befannt?" fragte bie ?^ürftin fie nad^benüid^ betrac^*

tenb, „tük lange bift bu ^ier?"

„Seit aä)t ^agen." Unb fie ergriff bie Z^nxt.

„SSie lange bienft bu ö^affiobor?"

„^d) biene üon je^er ber gürftin ÖJot^elinbiS."

SJcit einem 5lngftf(^rei fprang 5(malafmint^a bei biefem

3^amen auf, manbte fic^ unb griff nac^ bem ÖJemanb beS

Söeibeg — §u fpät: fie hjar !)inau0, bie %i)nxe mar ju*

gefallen unb 5lmalafmint^a i)örte, mie ber ©rfjtüffet öon
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außen umgebref)t unb abgezogen toarb. Umfonft furfjte

i\)x 5{uge nad) einem anberen 5(u§gang.

^a überfam ein ungef)eureg, unbefannte» ©rauen bie

Königin: fie füfjlte, ha'^ fie furchtbar getäufdit, ^a^ ^ier

ein t3erberblicf)e§ @ef)eimni§ öerborgen fei: 5(ngft, unfäg*

lic^e ^ngft fiel auf if)r ^erj: i^tud^t, glu(^t au§ biefem

fRaum tnar if)r einziger @eban!e.

5Iber feine gludit fcf)ien möglich : bie 3:!)üre tüar öon

innen je|t nur eine bide 9JlavmortafeI, tüie bie §ur 9?ecf}ten

unb Sinfeu: nicfit mit einer '^ahei toax in i^re ?5ugen §u

bringen: öerjtreifetnb lieB fie bie 93Iic!e ringg an ber SSanb

ber ©aterie freifen: nur bie 3:ritonen unb ^el^f)ine ftarrten

t^r entgegen: enblicf) ruf)te if)r Sluge auf bem fd^Iangen-

ftarrenben 9Jlebufen{)aupt i^r gerabe gegenüber — unb fie

fließ einen @(^rei be§ ©ntfe^eng au§.

^a§ ©efic^t ber 5D2ebufe tüar §ur Seite gef(^oben unb

bie Duale Öffnung unter bem (5(^Iangenf)aar tdax öon

einem (ebenben 5Int(i^ au^gefütlt.

SSar e§ ein menfc^Iii^ 5Intti^?

2)ie gitternbe !(ammerte fic^ an bie SRarmorbrüftung

ber (Valerie unb fpäf)te öorgebeugt f)inüber: ja, e§ tüaren

dJotfjelinben» üergerrte ßüge: unb eine §ö(Ie öon §aß unb

§o^n fprü^te au^ ifjrem S3Iid.

3tmalaftüint^ brac^ in bie ^iee unb üer^üllte i^r

®efi(i)t. „^u — bu I)ier!"

(Ein ^eifereg Sacfien tüar bie ^ntmort. „^a, §(ma=

lungenttjeib, ifi) bin f)ier unb bein SSerberben! 3}Mn ift

biey Gilanb, mein ha§ §au§! — e^ tüirb bein ÖJrab! —
mein ^olio^ unb alle 3 flauen ©afftobor^, an mic^ üep

fauft feit acf)t fragen.

^d) f)abe bic^ ^ier^er gelodt: ic^ bin bir f)ierf)er nad^*

gefc^Iid^en tt)ie bein Schatte: lange 3:age, lange 9^äcf)te

i)ah' id) ben brennenben §a§ getragen, enbUd) f)ier bie

Da^n, eämtl. poetifcfee iffierfe. (Stfte Serie "Bfc. i. 23
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bolte 9^a^e gu foften. ©tunbentang tüiH ttf) mic^ tüelben

an betner Srobe^angft, tüill e§ fcE)auen, tüie bte erBännü(^e,

tüinfeltibe ?5ur(f)t btefe ftolje ©eftalt tDie lieber fc^üttelt

unb burcE) btefe f)0(^müttgen güge §udt: — o ein SJleer

üon Ü^ac^e iüill xä) trinfen."

^änberingenb erf)ob fi(^ 5tma(aftt)intf)a: ,,9iacf)e! 2Bo*

für? SBo^er biefer töbüc^e §a6?^'

„§a, bu frägft nD(^ ? f^i^etlic^ ftnb ga^ir^eljnte barüber

Eingegangen unb \)a§ ^erj beg ©lüdlitfien bergigt fo leidet.

5Iber ber §a§ f)at ein treue§ ß^ebäc^tnig. §aft bu üer*

geffen, tüie bereinft 5tt)ei junge 3}^äb(f)en fpielten unter bem

(S(f)atten ber ^tatanen auf ber SSiefe tior Sflaüenna? 6ie

tüaren bie erften unter i^ren ©efpielinnen : beibe jung,

f(f)ön unb üebtid^: ^bnig§finb bie eine, bie anbere bie

^oc^ter ber halten. Unb bie SD^äbc^en foKten eine ^5*

ntgin bei ©l^iele» tüäljten: unb fie tüä^Iten ®otf)etinbi§,

benn fie tüar noc^ fd^öner aU bu unb nic^t fo ^errifc^:

unb fie tüä^Iten fie einmal, jineimat nacf)einanber. 5S)ie

^önigltod^ter aber ftanb babei t>on tüitbem, unbänbigem

(Stolj unb 9^eib üergefjrt: unb a(§ man mid^ jum britten

tüieber gett)ä:^tt, faßte fie bie fc^arfe, fpi^ige Ö5artenfd)ere" —
„^ait ein, o f^tüeig, (55otf)eItnbi§."

— „Unb fd£)Ieuberte fie gegen mid^. Unb fie traf;

auffc^reienb , blutenb ftürjte ic^ ju S5oben, meine ganje

SSange eine ftaffenbe SBunbe unb mein 5Iuge, mein Sluge

burc^bo^rt. $a, tüie ha^ fd^mer^t, noc^ ^eute."

„^Sergeif), üergieb, Ö^ot^elinbig!" jammerte bie befangene.

„®u l^atteft mir ja längft öerjie^n."

„^erjei^en? iä) bir üergei^en? 2)aß bu mir ha^ 5luge

au§ bem 5Intü| unb bie @(^önf)eit au§ bem Seben ge^

raubt, ha^ foll id^ üergei^en? S)u ^atteft gefiegt für!

Seben: Ö^ot^etinbil tüar nic^t me^r gefä^rü^: fie trauerte

im ftillen, bie ©ntfteUte flo^ ha§ UuQt ber aJJenfc^en.
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Unb ^ai)xe vergingen.

^a !am an ben §of t)on Ü^aöenna au§ §tfpamen ber

eble (Sut^aric^, ber Stmaler mit bem bunfetn 3Iuge unb

ber tüetcfien @eele: nnb er, felber !ran!, erbarmte fic^ ber

!ran!en 'f:)ath TOnben: unb er fprac^ mit i^r öolt TOtleib

unb GJüte, mit ber ^ä^Iii^en, bie fonft atte mieben. ftjie

erquidte i)a^ meine bürftenbe ©eete! Unb e§ tuarb be*

raten, jur 3:itgung uralten §affe§ ber beiben ©efc^Iec^ter,

§ur (Sü^ne alter unb neuer (gc^ulb, — benn ouc^ ben

55attenI)er§og 5tIori(^ fiatte man auf gefieime, unbemiefene

5{n!Iage gerichtet — ba^ bie arme mig^anbette ^Saiten-

tod^ter be§ ebetften S{mater§ SBeib merben fotite.

?Iber aU bu e§ erfu^rft, bu, bie mid^ öerftümmelt,

ha befc^toffeft bu, mir ben beliebten ju nefimen : nicfit au§

@iferfud)t, ni(^t, iüeil bu if)n liebteft, nein, aug @toIj:

n)eil bu ben erften ^ann im Q^otenreic^, ben näcfiften

aj^anne^erben ber ^rone, für bic^ ^aben UJoUteft.

^a§ bef(f)(offeft bu unb f)aft e§ burcfigefe^t: benn bein

Sßater fonnte bir feinen SBunfi^ tjerfagen: unb ©ut^aric^

öerga^ allbalb feinet 9}iitleib§ mit ber Einäugigen, al§

i^m bie §anb ber fc^önen £önig§toc§ter minfte. 3ur
©ntfc^äbigung — ober mar e§ gum §ol^ne? — gab man
aud^ mir einen 5lmater: — 5:§eoba^ab, ben elenben

geigüng!"

„@ot^eünbi§, i^ fc^möre bir, irf) f)atte nie geahnt, ha^

bu (Sut^arii^ liebteft. SBie fonnte id^
—

"

„greilic^, mie fonnteft bu glauben, hai bie §äBlic^e

bie ©ebanfen fo ^oc§ ergebe? O, bu SSerflu^te! Unb
l^ätteft bu if)n nod^ geliebt unb beglücft — allel t)ätf i^

bir öer^iefien. 5lber bu :^aft i^n nic^t geliebt, bu fonnft

ja nur H^ (Scepter lieben! ©lenb fjaft bu i^n gemacht.

Sa^relang fa:^ ic^ if)n an beiner (Seite fd^Ieic^en, gebrüdt,

ungeliebt, erfältet bi^ in^ ^erg hinein üon beiner ^äüe.

23*
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S)er (3xam um betnen eifigen ©toI§ tjat i^n frü^ gemorbet:

hu, bu f)aft mir ben ©elteBten geraubt unb tu§ (3xab ge*

brad^t — 9^arf)e, 9^a(f)e für if)n."

Unb bie tneite SSöIbung tDteber^tlte üon bem 9iuf:

„9^ac^e! 9tac^e!''

„3u §ttfe!" rief 5Imalafminima unb eilte üerjtüeifelnb,

mit ben Rauben an bie 2JJarmorpIatten fd)tagenb, ben

ßrei^ ber Materie entlang.

„3a, rufe nur, !)ier l^ört bi^ niemanb al§ ber (^ott

ber Stäche. ©laubft bu, umfonft f)aB' ic^ (olang meinen

§a6 gebügelt? SSie oft, mie Ieid)t ptte ic^ fcf)on in 9^a=

üenna mit SDoIc^ unb @ift bic^ erreichen fönnen: aber

nein, !)ierf)er ^ab' i^ bic^ gelocft. 5ln bem SS)en!ftein

meiner Vettern, öor ©iner ©tunbe an beinern 33ette, t)ab'

i(f) mit ^öd^fter SOZü^e meinen erf)oBenen 5irm üom (Streiche

abgespalten: — benn tangfam, S^U für 3°^/ fottft bu

fterben, ftunbenlang mitt iä) fie mac^fen fet)en, bie Dualen

beineg ^oht§."

„entfefeli^e!"

„D, tüa^ finb (Stunben gegen bie 3al^r§e!)nte, bie bu

mid^ gemartert mit meiner ©ntftetlung, mit beiner 8d^5n*

^eit, mit bem 33efi^ bei beliebten. 2Ba§ finb (Stunben

gegen gatirgetinte ! 5(ber bu foUft t§> bü^en."

„2Ba§ lüittft bu ifjun?" rief bie (Gequälte, mieber unb

mieber an ben SBänben nac§ einem 5{u§gang fuc^enb.

„(BxtxänUn miH id^ bid^, langfam, tangfam in ben

2B äfferfünften biefel Sabe0, bie bein greunb ß^affiobor

gebaut. 2)u meifet e§ nic^t, meiere Dualen ber ©iferfud^t,

ber ot)nmärf)tigen SSut irf) in biefem §aufe getragen, ha

hu ^eitager ^ielteft mit @utf)artrf) unb ic§ mar in beinem

©efotge unb mugte btr bienen ! gn biefem 33abe, bu Über*

mutige, l^abt ic^ bir bie ©anbaten getöft unb bie ftotgen

©tieber getrocfnet: — in biefem ^aht foUft bu fterben!"
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Unb fte brücfte an einer lieber.

2)er 93oben be^ 33ecfen^ im oberen ©tocftüerfe, bic

runbe SOZetatIpIatte, teilte fii^ in jtüet §aI6!rei)e, bie tin!§

nnb recf)t§ in bie SOiauer jurüdtüic^en: mit ©ntfe^en fa^

bie Ö^efangene t)on ber f(^malen ©alerie in bie turmf)o^e

^iefe ju if)ren ?5ü§en.

„^en! an mein ^uge!" rief ©ot^eünbi^ unb im @rb*

gef(f)0§ öffneten fic^ |3lö^tic^ bie (5cf)Ieufent^üren unb bie

SSogen be§ (See§ fi^offen ungeftüm f)erein, braufenb unb

^ifd^enb, unb fie ftiegen ^ö^er unb p^er mit furchtbarer

9^afc^f)eit.

5{malafmint^a faf) ben fiebern Zoh öor Singen: fie

erfannte bie Unmögli(i)feit, §u entrinnen ober i§re teuflifc^e

?5einbin mit Sitten §u ermeic^en: ha !ef)rte i^r ber aüt,

ftolje SRut ber Slmatungen n)ieber: fie fa^te fic^ unb ergab

fic^ in if)r 2o§. Sie entbecfte neben ben üielen 9lelief§

au§ ber f)ettenifc^en SD^^t^e in i^rer 9^ä()e rerfitg öom
©ingang eine ©arfteUung üom S:obe S^rifti: ha^ erquidte

'ü)xt «Seele: fie tüarf fic^ üor bem in SJ^armor gehauenen

Stenge nieber, fa^te e§ mit Beiben Rauben unb Betete

ru^ig mit gefc^Ioffenen fingen, n)äf)renb bie SSaffer ftiegen

unb ftiegen: fc^on rauf(f)ten fie an ben Stufen ber ÖJalerie.

„S3eten h)iC(ft bu, SO^örberin? §inrt)eg tion bem ^reuj!"

rief @otf)eIinbi§ grimmig, „benf an bie brei ^ergoge!"

Unb plö|ü(^ Begannen ade bie ^elp^ine unb 5:ritonen auf

ber reifiten Seite beg 5l^tetf§ Ströme ^eifeen 2Baffer§ aug*

jufpeien: meiner ^ampf quoll au§ ben Sftö^ren.

5{ma(afmintf)a fprang auf unb eilte auf bie linfe Seite

ber ÖJalerie: „©ot^elinbi^, icf) öergeBe bir! töte mic^, aber

üergeif)' aucf) bu meiner Seele." Unb ba§ Söaffer ftieg

unb ftieg: fi^on f^tüoll e§ üBer bie oBerfte Stufe unb

brang langfam auf ben Soben ber (5?alerie. „gd) bir t)er=

geben? ^f^iemal^! ®enf an @utt)aric§!" —
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Unb äifd)enb fd^ offen je^t ton UnU bie bam^fenben

SSafferftraljIen auf 51malafn)int^. @te flüdjtete nun in

bie SJlitte, gerabe bem 9Jlebufen^au:|3t gegenüber, bie einzige

©teile, tüo^in fein @traf)I ber 2Bafferrö!)ren reid^te.

SBenn fte bie ^ier angebrachte ©^rungbrüdEe erflieg,

fonnte fie nod) einige 3^^t i^r Seben friften: Ö3ot!)etinbi§

fc^ien bie§ §u ertnarten unb fic^ an ber öerlängerten €lual

tneiben ju tüoUen: fc^on braufte ha§i SSaffer auf bem

9Jlarmorboben ber Valerie unb befpülte bie Süfee ber

(befangenen; rafd^ flog fie bie braunglängenben (Staffeln

I)inan unb leljnte fid^ an bie S3rüftung ber 93rüde: „^öxe

mic^, ß)otI)eIinbi§ ! meine k^tt 93itte! nic^t für mi(^, —
für mein SSoI!, für unfcr ^ol!: — $etro§ tüill e§ üer*

berben unb ^f)eoba^ab . .
." —

„So, id^ tüu^te, biefeg 9^eid; ift bie le^te @orge beiner

(Seele! SSer5tüeifIe ! @§ ift üerloren! ^iefe t^örid^ten ÖJoten,

bie ja^rliunbertelang ben 93alten bie SImater torgejogen,

fie finb terlauft unb öerraten öon bem ^an§> ber Slmater:

S3elifariug naf)t unb niemanb ift, ber fie tüarnt."

„S)u irrft, ^eufelin, fie finb getüarnt. 3^, i^re

Königin, f^abt fie gemarnt. §eil meinem S5oIf ! ^erberben

feinen geinben unb Ö5nabe meiner Seele!"

Unb mit rafd^em Sprung ftür§te fie fid^ Ijod^ üon ber

93rüftung in bie gluten, bie fid^ braufenb über i^r fd^Ioffen.

ßJot^eIinbi§ blirfte ftarr auf bie Stelle, tüo il)r £)^fer

geftanben. „Sie ift öerfd^tpunben," fagte fie. ^ann fc^aute

fie in bie glut: obenauf fd^tüamm 'oa^ S3rufttud^ 5lmalo*

ftt)intl)en§. „9Zoc^ im ^obe übertüinbet mic^ biefe^ SBeib,"

fagte fie langfam: „mie lang tüar ber §a§ unb tüie furj

bie e^a^e!"
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Siebentes ^aptteU

Sßentge ZaQt nad) biefen ©reigniffen finbeu tt)ir ju

Sftaüenna in bem ©emad^ be§ ©ejanbten üon Stiganj eine

Slngafjt t)on t)ornei)men Sf^ömern, geiftlid^en unb tüeltltdien

@tanbe§ terfammelt : auc^ bie S3tfd£)öfe §^patiu§ unb

2)emetriu§ an§ bem Dftreid^ tüeilten Bei i^m.

ÖJro^e 5(ufregung, au^ gorn unb ^uxd)t gemifc^t, fprad^

au§ allen ÖJefic^tern, aU ber getüanbte M)etor feine 5ln*

fprac^e mit folgenben SBorten fc^Io§: „5)egf)atb, if)r e!)r*

mürbigen 95ifc^öfe beg SBeftretc^g unb be§ Dftreic^S unb

i^r ebetn SfJömer, i)ab' id^ eud^ Ijierljer Befdjieben. Saut

unb feierlich lege ic^ tor eurf) im Dramen meinet ^aifer§

SSerU)a^rung ein gegen alte Z^atm ber SIrgüft unb Q^ttoaU,

bie im geheimen gegen bie f)o^e grau üerübt tüerben mögen.

(Seit neun S:agen ift fie öerfc^tüunben aul Ü^aöenna:

tüol^I mit ©etüalt l^inmeggefü^rt au^ eurer SJlitte: fie, bie

t)on je^er bie f^^eunbin, bie S3ef(^ü|erin ber Stauer getüefen.

SSerfd^JDunben ift am gleichen 3:age bie Königin, i^re grimme

geinbin. gc^ ^abe Eilboten au^gefanbt nai^ allen ffiifi)'

tungen, noc^ bin ic^ of)ne 9^ac^ri(f)t! aber U)e!)e, tüenn...
—

"

@r !onnte nid^t öoUenben.

S)umpfe§ ©eräuf^ frfioll ton bem gorum be^ §er!ule»

t)erauf, balb tjöxtt man ^aftige (Stritte im ^eftibutum,

ber SSor!)ang tüarb jurütfgefrfitagen unb in§ (3tmaä) eilte

ftaubbebedt einer ber btijantinifc^en ©ftaüen bei ÖJefanbten

:

„§err," rief er, ,,fie ift tot! fie ift ermorbet!"

„©rmorbet!" fdiott el in ber Siunbe.

„SDur^ tuen?" fragte ^etrol.

„^on (55ott)eIinbi§ auf ber SSilla im 93o(fener ©ee."

„SBo ift bie Sei^e? 2Bo bie 53Zörberin?"

„(5Jott)eünbi§ giebt üor, bie gürftiu fei im ^ah ertrunfen.
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luifunbig mit ben SSafferfünften fpietenb. ^ihex man tüeij,

hai \k if)rem Opfer öon fjicr auf bem ^^u^e naiijgefolgt.

9f?ömer unb (Boten eilen gu ^unberten naä) ber S^iUa, bie

Seiche in feierlichem S^^^ ^ier^er §u geleiten, ^ie Königin

flo^ öor ber maä)e be^ ^oI!§ in ha§ fefte SdjIoB üon

?5eretri."

„©enug," rief ^etro§ entrüftet, „\6) eile jum ßönig

unb forbre euc§ auf, it)r ebeln SDMnner, mir §u folgen.

5Iuf euer 3engni§ JüiK idj mid^ Berufen bor ^aifer guftinian."

Unb fofort eilte er an ber ©pi^e ber SSerfammelten nad^

bem ^alaft.

©ie fanben auf ben ©trafen eine SJlenge SSoIB in

Seftürgung unb ©ntrüftung l^in* unb ^ermogenb: bie

9Zac^ri(^t tvax in bie @tabt gebrungen unb flog üon §au§

gu §au§.

5Itg man ben ©efanbten be§ ^aifer^ unb bie S5orneI)men

ber ©tabt er!annte, öffnete fid^ bie SIZenge üor iljnen,

fc^tog fid§ aber bic^t hinter i^nen n)ieber unb flutete nad^

auf bem Söege in ben $alaft, bon beffen 3:I)oren fie !aum

abgehalten n^urbe. SSon TOnute gu 93änute ftieg bie S<^^
unb ber Särm be§ ^ot!e^ : auf bem f^orum be^ |)onoriu§

brängten fid^ bie S^aüennaten gufammen, bie mit ber 3:rauer

um i^re S3ef(^ü|erin fdf)on bie Hoffnung vereinten, bei

biefem §lnla§ bie 93arBarenl)errfd;aft fallen ^u feljen: ha§

©rfc^einen be§ !aiferti(^en ©efanbten fteigerte biefe Hoffnung

unb ber 51uflauf bor bem ^alaft nal)m me!)r unb mel^r

eine S^id^tung, bie !eine§n)cg§ blo^ 3:^eobaI)ab unb @ot^e^

Iinbi§ bebro'^te.

3n§lpifc^en eilte $etro§ mit feiner 53egteitung in hai

@emad^ be^ l^ilftofen ^önigg, ben mit feiner ©attin alle

^aft be§ 2Biberftanbe§ berlaffen Ijatte: er gagte bor ber

5Iufregung ber unten mogenben 9Jlenge unb tjattt nad)

$etro^ gefenbet, üon il)m 'iR.at unb §ilfe ju erlangen, ha
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\a biefer e^ geluefen, ber mit ©ot^elinbi^ ben Untergang

ber gürftin befc^Ioffen unb bie 5trt ber 2{nlfüf)mng beraten

^atte: er follte if)m je^t auc^ bie Solgen ber 3:f)at tragen

I)elfen. 5(I§ bal^er ber S3t)5antiner auf ber (S(f)rt)eIIe erfc^ien,

eilte er, 6eibe 5Irme au^breitenb, auf i^n §u: aber erftaunt

blieb er plö^Iic^ fielen: erftaunt über bie Begleitung, noc^

me^r erftaunt über bie finfter bro!)enbe TOene beg ®e*

fanbten.

„Sc^ forbre S^ec^enfcfjaft üon bir, ^bnig ber ^oten,"

rief biefer fc^on an ber 3:f)üre, „9flec^enfc^aft im Dramen

ton Bt)3an5 für bie Xod)kv 3:t)eoberic^0. ^u ttjei^t, ^aifer

guftinian 1:}at fie feinet befonbern @c^u|e^ öerfic^ert: jebeg

§aar i^re^ Raupte» ift ba^er f)eilig unb ^eiüg jeber 5:ropfe

if)re§ 33ruteg". SSo ift ^ImalaflDint^a?"

^er ^önig fa^ i^n ftaunenb an. @r beföunberte biefe

^erfteKungghinft. 5(ber er begriff i^ren 3^^^ "^t. @r

fc^tüieg.

„2Bo ift 5(marafU)int^a?" hjieberfjotte ^etro^, bro^enb

üortretenb unb fein 2(n^ang folgte i^m einen ©(^ritt.

„©ie ift tot," fagte 3:§eoba()ab, ängftüi^ merbenb.

„(Srmorbet ift fie," rief ^etrog, „fo ruft gan§ Stauen,

ermorbet tion bir unb beinem SSeibe. Suftinian, mein

^of)er Äaifer, tüar ber (Sc^innljerr biefer grau, er U^irb

i^r S^äc^er fein: ^ieg fünb' iä) bir in feinem ÜZamen an,

^rieg gegen euc^, i^r blutigen Sarbaren, ^ieg gegen euc^

unb euer ganj ®efd§(ec^t."

„ßrieg gegen euc^ unb euer gan§ ©efc^tec^t!" lieber*

f)otten bie gtalier, fortgeriffen üon ber ÖJetratt be^ klugen*

blicfl unb ben alten, tanggenä^rten §a6 entäügelnb: unb

Xük eine Söoge brauften fie ^eran auf ben jitternben ^önig.

„^etrog," ftammelte biefer entfe|t, „bu n)irft gebenfen

be§ SSertrageg, bu iüirft bod^ . . .

—

"

Slber ber ©efanbte §og eine ^aptiru^rode an^ bem
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SD^lantel unb rt^ fie mitten burd). „gernffen ift jebe^

93attb gtüifdien meinem ^aifer nnb beinem bintbefledten

^ang. S^r felber Ijabt bnrd^ enre (SJrenelt^t alte Schonung

t)ern)ir!t bie man end^ früher gemötjrt. ?Ji(^t§ öon 35er^

trägen, ^rieg!"

„Um ©Ott," jammerte 3:f)eobat)ab, „nur nicf)t ^ieg

unb ^ampf! 2ßa§ forberft bu, $etro§?"

„Untermerfung! Ü^äumung 3talien§! 2)ic^ felber unb

Ö5oti)eIinbi§ Iah' i(^ jum ©eri(f)t nai^ S3t)jan§ üor ben 3:!)ron

3ufttnian§, bort . . .

—

"

5lber feine 3^ebe unterbrach ber fcEimetternbe 9ftuf be§

gotifc^en ^rieg§^orn§ unb in 'oa^ &^maä) eilte mit ge*

5ogenen ©d^mertern eine ftarfe (Sc^ar gotijc^er Sieger,

öon (3xa\ 2Bitid)i§ gefüt)rt.

®te gotif^en gül^rer Ratten fofort auf bie 9^a^ric^t

ton 3lma(aftüintt)en§ Untergang bie tüd)tigften SJlänner

it)re^ S5oI!§ in 3^aüenna gu einer S3eratung tior bie ^orta

romana befc^ieben unb bort SJla^regeln ber (SicEjerung unb

ber (^erec^tigfeit beraten. S^^ redjten 3eit erfc^ienen fie

je|t auf bem ?$orum be§ ^onoriu§, wo ber Auflauf immer

brofienber Ujurbe: fdjon blinfte fjier unb bort ein ®oI($,

fd)on ertönte mand)mal ber 9fJuf: „2öef)e ben 93arbaren!"

S)iefe S^iclj^tt itnb (Stimmen oerfifitoanben unb öer*

ftummten fofort, al§ nun bie tertia^ten (5Joten in ge*

fd^toffenem gug öon bem gorum be^ §er!uleg t)er burd§

bie ^ia palatina anrüsten: otjue SSiberftanb jogen fie quer

burd^ bie groUenben Raufen unb inbeffen (SJraf ^eja unb

§Ubebab bie 3:t)ore unb bie ^erraffe be§ ^alafte^ befe^ten,

maren ©raf 2öitid^i§ unb §ilbebranb gerabe re^tgeitig im

ÖJemadie beg ^önig§ angelangt, bie legten SSorte be§

QJefanbten nod^ §u t)ören. S^r Quq fteÖte fid^ in einer

(Sd^menlung re^t§ t)om ^f)ronfi| be§ ^önig§, §u bem biefer

jurüdgemic^en mar: unb 2Bitic^i§, auf fein langet ©c^mert
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geftült trat f)axt öor ben ©riechen f)in uiib fa^ i^m fc^arf

itt§ ^uge.

(Sine ertüartung^üolle ^aufe trat ein.

„2Ber ttjagt e§/' fragte SSitic^i^ rul)ig, „tjier ben ^erm
unb SKeifter jn [fielen im ^öniglt)ang ber ©oten?"

SSon feiner Überrafi^ung fic^ ertjolenb entgegnete $e«

tro§: „@g fte^t bir übel an, OJraf 2Bitic^i0, $mörber §u

befehligen, gc^ ^ab^ it)n nad^ 33^5an§ gelaben öor (SJeri^t."

„Unb barauf ^aft bn feine Slnttt)ort 51malunge?" rief

ber alte §ilbebranb jornig.

5lber ia^ Böfe ®en)iffen banb bem Könige bie ©tintme.

„@o muffen njir ftatt feiner fprerf)en," fagte SSitic^i^.

„SSiffe, @rie(f)e, terne^mt e§ n)o^(, i^r fatfd^en unb un*

banfbaren S^atennaten : ha^ SSol! ber (55oten ift frei unb

erfennt auf ßrben feinen §erm unb S^iic^ter über fi(^."

„5lu^ nic^t für 9Jlorb unb Stutfcf)ulb ?

"

„SBenn fd^mere 3:^aten unter un§ gefcfje^n, ric!)ten unb

ftrafen tüir fie felbft. S)en grembling get)t bag nic^t^ an,

am hjenigften unfern geinb, ben ^aifer in Stiganj."

„SJlein ^aifer n)irb biefe gi^au rächen, bie er nic^t

retten fonnte. Siefert bie SJlörber au0 nad^ SS^^anj."

„SBir liefern feinen ©Dtenfne^t nacf) S3^5anj, gefctjtüeige

unfern ^önig," fprad^ 2Bitirf)i§.

„(Bo teilt it)r feine «Strafe mie feine <Bd)uth unb £rieg

erftär' id; euc^, im 9^amen meinet §errn. ©rbebt öor

Suftinian unb 93elifar."

©ine freubige S3ett)egung ber gotif(^en Krieger toax bie

5(ntn)ort. 2) er alte ^ilbebranb trat anl genfter unb rief

ju ben unten ftetjenben @oten ^inab : „§ört, it)r ©oten,

frotje ^unbe: ^rieg, ^rieg mit S3t)5an§."

2)a brac^ unten ein @etöfe (o§, n)ie tüenn ha§ 9Jleer

entfeffett über feine 5Dämme bricht, bie SBaffen fürrten unb

taufenb Stimmen jubelten: „^rieg, ^rieg mit ^tiganj!"
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S)iefer SBieberfiaH blieb ttid^t ofine ©inbrucf auf $etro§

unb bie gtatier: bo^ Ungeftüm fold^ev ^egeifterung er^

fd^redte fie: fd^tüeigenb fallen fie tior jid^ nieber. Söä^renb

bie ÖJoten fi^ gtüdtüünj^enb bie §änbe fdjiittelten, trat

SSitic^il ernft, gefen!ten §aupte§, in bie TOtte, t)art neben

$etro§ unb fprad^ feierliä): „^Ifo ^ieg! SSir f(i)euen i{)n

nid^t: — bu l]a\t eg gef)ört. S5effer oper ^ampf ot^ bie

langjährige, lauernbe, n)üi)Ienbe ?5'einbfd^aft. ©er ^rieg

ift gut: aber tüe^e bem Sreüler, ber o^ne Ü^ed^t unb o^ne

@runb ben ^rieg beginnt. 3d^ fe^e 3^^^^^ üorau^, t)iele

3oi)re t)on ^lut unb 3}^orb unb Sranb, id^ felje äerftampfte

(Saaten, raucfienbe ©täbte, 5a!)Itofe Sei(i)en bie ©trijme

Ijinabfd^jpimmen. §ört unfer SSort: auf euer §au^t bieg

S3Iut, bieg eienb. S^r l^abt gefi^ürt unb gereift ial)re=

lang: — tt)ir Ijaben'g rul^ig getragen. Unb je|t ^abti^r

ben ^ieg fjereingefd^Ieubert, rid^tenb, \vd i^r nid^t ju ridjten

f)abt, o!)ne ©runb eud^ mifd)enb in ha§ Seben eineg ^olfeg,

bal fo frei Ujie i^r: auf euer ^aupt bie (Sc^utb. ©ieg

unfre 5(ntrt)ort nad^ ^\)^an^."

©d)iDeigenb f)örte ^etrog biefe SSorte an, fc^iüeigenb

tpanbte er fid^ unb fd^ritt mit feinen italifc^en ?^reunben

^inaug. Einige tjon biefen gaben i^m bag ÖJeteit big in

feine Sßol^nung, unter t^nen ber S3if(f)of t>on glorentia.

„®f)rn)ürbiger greunb," fagte er gu biefem beim ^b^

fd£)ieb, „bie Briefe 3:^eoba^bg in ber ben)u§ten ©ac^e,

bie t^r mir §ur ©infi^t anvertraut, mu^t bu mir gang

belaffen. gd^ bebarf i^rer unb für beine ^rd^e finb fie

ni(^t meljr nötig." — „S)er ^rogeg ift längft entfc^ieben,"

erUjiberte ber 93ifd§of, „unb bie ©üter unmiberruflid^ er=

n)orben. ©ie ©ofumente finb bein." —
S)arauf üerabfd^iebete ber ©efanbte feine greunbe, bie

if)n batb mit bem !aifertidf)en §eer in Sf^atienna mieb^rju*

fehlen hofften, unb eilte in fein ©emad^, Ujo er guerft einen
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^oten an Selifar abfertigte, if)n jum fofortigen Eingriff

auf5ui orbern.

Sarauf fcfjrieb er einen au§füf)rli(^en SSeridjt an htn

^aifer, ber mit folgenben SBorten fc^(o§: „Unb fo fd)einft

bu, §txx, tüof)! ©runb ju f)aben, mit ben Sienften

beineg getreueften ^ned)t§ §ufrteben gu fein unb mit ber

Sage ber S)tnge. S)a§ SSol! ber S3arbaren in Parteien

jerfpatten: auf bem ^^ron ein öer^afeter ?5ürft, unfäf)ig

unb treulos : bie %em\>c fonber Mftung überrafcfit: bie ita-

lifd^e Setölferung überall für bic^ getüonnen: — eö !ann

nidjt fet)Ien: n?enn feine Sßunber gefd^efien, muffen bie93ar*

baren faft o^ne SSiberftanb erliegen.

Unb n)ie fo oft tritt au^ f)ter mein erhabener faifer,

beffen 8toI§ 'oaä 9tecf)t, aU @c^irmf)err unb SfJäc^er ber

©erec^tigfeit auf :
— e§ ift ein geiflüoKer Su\aVi, ^a^ bie

3:riere, bie mic^ trägt, ben 9^amen „9?emefi§" füf)rt.

9^ur ha^' Sine betrübt mi^ unenbli^, ha^ el meinem

treuen ßifer nid)t gelungen, bie unfelige ^oc^ter 3:^eoberic^§

gu retten, gc^ fte^e btc^ an, meiner {)ol)en §errtn, ber

^aiferin, bie mir niemals gnäbig gefinnt tüar, menigfteng

ju üerfttfiem, ha^ ic^ aüen i^ren 5{ufträgen bejügüi^ ber

f^ürftin, beren ©(^icffal fie mir norf) in ber legten Unter*

rebung aU §auptforge an§ §er§ legte, aufg treuefte nacf)=

§u!ommen fui^te.

5luf bie anfrage bejügüc^ 3:l)eoba^b§ unb ÖJot^etinben^,

beren §ilfe un§ ha^ ©otenreicf) in bie §änbe liefert, mage

irf) e§, ber Ijo^en ^aiferin mit ber erften Ü^eget ber ^Iug=

f)eit §u anttüorten: e§ ift ju gefä^rücf), bie SD^itmiffer unfrer

tiefften (Sef)eimniffe am §of §u f)aben."

2)iefen S3rief fanbte $etro§ eilig burcf) bie beiben 93i*

fd^öfe §t)patiu§ unb S^emetriug toraug. ©ie foUten nac^

95runbufium unb öon ha über ©pibamnu^ auf bem Sanb*

tt)eg noc^ ^t)3an§ eiten. @r fetbft tüottte erft nac^ einigen
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3:agen folgen, (angfam bte gotifc^e ^üfle be§ jonifc^en

5IReerbufen§ entlang fa^renb, überall bte ©ttmmung ber

SSeüöIferung in ben §afenftäbten §n prüfen unb §n fd^üren.

^ann foHte er um ben $eto^onne§ unb Suböa ^er

naä) ^t)^an^ fegein: benn bie ^atfertn ^tte if)nt ben @ee*

iüeg öorgef^rteben unb if)m 5lufträge für 5It!)en unb Sampfa*

!o§ erteilt.

@r überrechnete fc^on üor ber 5lbreife t)on Sf^aöenna

mit öergnügten (Sinnen immer tnieber feine 2Bir!fam!ett in

Stauen unb ben So^in, ben er bafür in 95t)§an§ er*

tportete.

©r fe^rte jurütf, noc^ einmal fo rei(^ aU er gefommen.

®enn er ^atte ber Königin ®otf)eIinbi§ nie einge*

ftanben, t>a^ er mit bem 5Iuftrag, 51malaftt)int^a ju t)er=

berben, in§ Sanb gelommen. @r I}atte x^v t)ietmei)r lange bie

®efal)r ber Ungnabe bei ^aifer unb ^aiferin entgegen*

geilten unb fic^ nur mit SSiberftreben buri^ fet)r f)o^e

(Summen öon if)r für ben ^lan getüinnen laffen, in met*

^em er fie boi^ nur aU Söerfjeug braud)te. (£r ertt)artete

in ^t)^an^ mit (Sid^er^^eit bie öerfprod^ene Söürbe be§ $a*

triciatg unb freute fic^ fc^on, feinem f)oc^mütigen 55etter

9fiarfe§, ber i^n nie beförbert ^aik, nun balb in gteid^em

Üiange gegenüberjutreten.

,,(So ift benn atle§ nacE) SBunfc^ gelungen," fagte er

felbftjufrieben, n)ä^renb er feine S3rieff(^aften orbnete : „unb

bielmal, bu ftoljer ?5reunb (Jetl)egu§, 'i)at \iä) bie SSer*

fd^mi|tf)eit bod^ trefftic^ ben)äf)rt. Unb ber !teine fit^ttox

au^ i^effalonüe t)at e§ bod^ n)eiter gebrad^t mit feinen

fleinen, leifen (S(^ritten, benn bu mit beinem ftoI§en, ^er*

augforbemben ©ang. 9^ur mu§ nod^ bafür geforgt merben,

ha^ ^^eobaliab unb (S5otI)eünbi^ nii^t nad^ SStijanj an ben

§of entrinnen: n)ie gefagt, ba^ märe §u gefälirtid^ : üiel*

lei^t ^at bie grage ber üugen ^aiferin eine Sßarnung
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fein foffen. 9^etn, biefeg ^önig^paar mug tierfc^tüinben

cm§ unfern SBegen."

Unb er liefe ben (^aftfreunb rufen, bei bem er getüo^nt,

unb na^m 5I6fc^ieb öon i^m. ®abei übergab er i^nt eine

bunüe, fc^male SSafe ton ber f^orm berer, bie §ur 3(uf*

bema^rung ton Urtoben bienten: er terfiegeüe ben ®edel

mit feinem 9?ing, ber einen feingefc^nittenen ©forpion jeigte,

urb fd^rieb einen tarnen anf bie baran ^ängenbe Söai^ä*

tafet. „liefen DJ^ann," fagte er bem (55aftfreunb, „fuc^e

auf bei ber nä^ften SSerfammlung ber ÖJoten p S^egeto

unb übergieb i^m bie SSafe: tt)a§ fie enthält ift fein. £eb

mo^I, auf balbig SSieberfel^en ^ier in D^aüenna. " Unb er

üerliefe mit feinen @!(at)en ba§ §au§ unb beftieg aUhalh

ha^ (5iefanbtenf(i)iff : t)on ftotgen (Srtüartungen ^o^ gehoben

trug i^n bie „9^emefi0" ba^in. —
Unb aU fic^ nun fein @($iff bem §afen bon S3t)janj

notierte, öon Sam^fa!o§ au^ ^atte er — aud^ bieg ^attt

bie ^aiferin gemünfd^t — feine balbige 3tn!unft burc§ einen

faiferüd^en ©c^nettfegter, ber eben abging, metben laffen,

überflog be^ Ö^efanbten 3(uge ermartung^öoU bie fdjönen

Sanb^ufer, bie marmorhjeife au§ ^tn @d^atten immer*

grüner ÖJärten bünften.

„§ier tüirft bu fünftig tüotinen, unter ben Senatoren

be^ Sf^eic^B/' fpracf) lt)oi)tgefälIig ^etro§.

SSor bem Einlaufen in ben §afen flog bie „^^eti§",

ba§ prac^tbotle Suftboot ber ^aiferin, i^nen entgegen, fo*

tüie e0 be§ ©efanbten ©ateere ernannte bie ^ur^urmim^el

entrollenb, unb fie jum galten anrufenb. ^ll^balb ftieg

an 33orb ber ©aleere ein S3ote ber ^aiferin: e^ mar

5(tejanbrog, ber frühere ©efanbte am §of üon 3f{at)enna.

(5r mie» bem 3:rierarc^en ein (Schreiben beg ^oiferS,

in ha§ biefer einen erfc^rocfenen 93tirf marf: bann manbtc

er fid^ ju ^etrol: „Sm 9^amen be§ ^aifer^ guftinian!
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^u bift tnegen jafirelang fortgefe|ter Ur!unbenfälfcf)ung

unb ©teuerunterfc^Iagung tebenglängüi^ ju ben SJ^etaÜ*

arbeiten in ben S3ergtDer!en üon (£'f)erfon bei ben uttjiagi*

rifrfien §unnen terurteitt. SDu f)a]t bte Zü<i)kx 3:f)eoberi(^§

i^ren ?5einben preisgegeben, ^er ^aifer ^ätk bic§ buccE)

beinen 35rief für entfcfjulbigt eraifjtet: aber bie ^aiferin,

untröftlic^ über ben Untergang if)rer !önigti(^en ©c^tnefter,

^at beine alte ©c^ulb bem ^aifer entbeiit. Unb ein S3rief

be§ ^räfeften üon 9^om an biefen f)at bargetban, ha^ bu

mit @otf)eünbi§ geheim ber Königin SSerberben geplant,

^ie ^aiferin ^at ben ^aifer aud^ ^ierin über^engt. SDein

3Sermögen ift eingebogen: bie ^aiferin ober läßt bir fagen,"

— f)ier ftüflerte er in be§ gerfd^metterten Df)r, — „bu

f)abeft in beinern Üugen ^rief i^r felbft ben 9tat erteilt,

äjiittüiffer üon (S5ef)eimniffen §u üerberben. Zxitxaxä), bu

fü'firft ben SSerurteilten fofort an feinen ©trafort ab."

Unb 5Uejanbro§ ging auf bie „3:f)eti§" ^nxiid.

®ie „9^emefi§" aber bref)te raufc^enb i^r ©teuer,

toanbte bem §afen üon 93t)§an5 ben 9tücfen unb trug ben

(Sträfling für immer au§ htm Öeben ber 5Jlenfcf)en.

Söir ^aben (5;et!)egu§ ben ^räfeften feit feiner 5lbreife

nac^ fHom au§ ben klugen üertoren.

©r f)atte bafelbft in ben Söoc^en ber ergäfilten ©reig*

niffe bie eifrigfte $:^ätig!eit entfaltet: benn er erfannte,

hai bie ®inge je|t §ur (Sntf^eibung brängten; er !onnte

t^r getroft entgegenfe^en.

@anj Stauen toar einig in bem §a§ gegen bie
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S3ar6aren: unb tüer anber§ t)ermoc^te e§, ber ^raft bieje^

§affe§ S3etüegung unb gi^^ 5^ geben, ai^ 'üa^ §aupt ber

^ata!ombent)erf(^tt)örung unb ber .§err üon ?Rom.

®a§ tüar er burc^ bte je^t t>ölüg au^gebUbeten unb

au^gerüfteten Segionare unb buri^ bte nafieju üoHenbete

Sefeftigung ber (Stabt, an ber er in ben testen 9Jionaten

^a<i)t§ tDie ^age§ f)atte arbeiten laffen. Unb nun njar

e§ i^m gule^t nod^ gelungen, trie er glaubte, ein fofortige^

5luftreten ber btj^antinijc^en 90^a(f)t in feinem Italien, bie

$auptgefa^r, bte feinen ehrgeizigen planen gebro'^t, ab§u*

föenben: bitrd^ ^uöertäffige ^unbfc^after f)atte er erfa'^ren,

t^a^ bie bt)5antiniidje %iotte, bie Bi^^er lauernb bei ©iciüen

gean!ert, fic^ föirffic^ üon ^tolien ^intüeggetüanbt unb

ber afrüanif^en Stifte genähert f^abt, rt)o fie bie (See*

räuberet ju unterbrüden befc^äftigt f^ien.

?^eiüc§ fa^ (Jetf)egu§ üoraug, ba^ e§ §u einer Sanbung

ber ß^riec^en in gtalien fommen merbe: er fonnte berfelben

al§ einer 9^acf}f)i(fe nid^t entbeljren.

5tber a(Ie§ ujar i^m baran gelegen, ba'i^ bie§ SCuftreten

be» ^aiferg ehtn nur eine 9^acf)I)iIfe bleibe: unb be§f)atb

ntu^te er, e^e ein S5t)5antiner ben itatifc^en 33oben betreten,

eine (Srtjebung ber SMer au§ eigner ^raft öeranlaBt unb

ju folc^en ©rfotgen gefüfjrt f)aben, ba§ bie f^ätere SO^it*

föirfung ber ©riecfjen nur at§ eine Siebenfache erfcf)ien unb

mit ber ^Inerfenuung einer lofen Dberf)Df)eit be§ ^aiferä

abge(of)nt merben fonnte.

Unb er f)atte gu biefem Qtütd feine ^äne treffüc^ tjor*

bereitet.

@omie ber Ie|te römifc^e ^urm unter '^ad), follten

bie @oten in ganj Italien an einem ^ag überfallen, mit

einem (Sd^Iag aUe feften $(ä|e, S3urgen unb (Stäbte, 9?om,

Ü^aüenna unb 9^eapoti§ öoran, genommen merben. Unb
tüaren bie S3arbaren in^ flache Sanb ^inauggemorfen, fo

Iia^n, SämtL poetif^t ißttfe. Ctüc Serie 23b. i. 24
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ftanb nirf)t mel)r §u fürd^ten, bo§ fie Bei i^rer großen

Unfunbe in S3elagerungen unb bei ber ^Injal^I unb @tär!e

ber italtfd^en geften biefe unb bamit bie §errfc^aft über

bie §albinfel tüieber getüinnen n)ürben.

i)ann mochte ein btisantinifd^eg S5unbe§^eer Reifen, bie

dioten üollenb^ über bie 5llpen §u brängen: unb ©et!)egu§

tüollte fc£)on bafür forgen, ha^ biefe SSefreier ebenfalls

feinen gu§ in bie tüic^tigften geftungen fe|en fouten, um

\\ä) iljrer fpäter unfd^tüer tüieber entlebigen §u fönnen.

tiefer $Ian fe|te nun aber üorauS, ha'^ bie (5)oten

burd^ bie ©r^ebung 3talien§ überrafd^t tüürben. SBenn

ber £rieg mit S3t)äanj in 5lu§fi^t ober gar f^on aulge*

fprod)en tüar, bann natürlich liefen fic^ bie 93arbaren bie

in ^rieggftanb gefegten ©tobte nic^t burc^ einen ^anbftreid^

entreißen. S)a nun aber ©etf)egu§, feit er bie Senbung

be§ ^etro§ burdjftfiaut ^atte, bei jeber @elegen!)eit Sufti^

niang §ert)ortreten au^ feiner bro:f)enben (Stellung ertrarten

mu^te, ha e§ faum nod^ gelungen mar, S3eüfar mieber ab--

^umenben öon Italien, befcfilog er, feinen ^ugenblid me^r

5U üerlieren.

($r f)atte auf ben 3:ag ber ^oUenbung ber S3efeftigun*

gen 9^om§ eine allgemeine S^erfammlung ber SSerfrfimorenen

in ben ^atafomben anberaumt, in ber 'aa^ mü^fam unb

erfinbunggreid^ Vorbereitete 2Ber! gefrönt, ber ^lugenbüd

be^ £D§frf)tagen§ beftimmt unb eetl)egu§ al^ gü^rer biefer

rein itaüfc^en 93emegung bejeirfinet merben follte. @r

l)offte fidler, ben SBiberftanb ber Seftod^enen ober gurc^t*

famen, bie nur für unb mit SStijanj ju Ijanbeln geneigt

maren, burd^ bie 33egeifterung ber 3ugenb ju übermältigen,

menn er biefe fofort in ben ^am^f ju füfiren üerf|)rad^.

^oä) vor jenem ^ag fam bie S^ad^ric^t oon Slmala*

fmintl)en§ ©rmorbung, üon ber SSermirrung unb @|)altung

ber ßJoten na(^ 9^om unb ungebulbig fel^nte ber $räfeft
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bie ©tunbe ber ©ntfc^eibung fierbci. Subüc^ tüar anä)

ber einzige noc^ unfertige ^urm be§ aureüfc^en Xi)Oxt^

unter i)aä): (S^et^egu^ führte bie legten §ammerfd)Iäge:

i^m njar babei, er ^öre bie @treid)e be§ @(i)ic!fal§ tjon

iRom unb tjon Stauen bröfjnen.

^ei bem ©c^maufe, ben er barauf ben 3:aufenben öon

5lrBeitern in bem 3:f)eater be§ $ompeju§ gab, ^atttn \i(i)

oud^ bie nteiften ber SSerfcEitüorenen eingefunben unb ber

$räfe!t benu|te bie (Betegen^eit, biefen feine unbegrenzte

^Beliebtheit im ^ol! ju jeigen. 3tuf bie jüngeren unter

ben ©enoffen machte bie§ freiließ ben ©inbrud, Ujelc^en er

gen)ünfcf)t ^atte; aber ein ^äuftein, beffen 9Jiittetpun!t

(Silt)eriu§ tüax, 50g fid^ mit finftern SJ^ienen üon ben

$:if(^en jurücE.

^er ^riefter l^attc feit lange eingefe^en, ba§ ®et^egu§

nid^t bIo§ 2Ber!§eug fein h)olIte, ha^ er eigene $täne öer*

folgte, bie ber ^irc^e unb feinem perföntic^en ©influ^ fe^r

gefä^rtid^ ftierben fonnten. Unb er toax entfd^toffen, ben

!üf)nen SSerbünbeten ju ftür§en, fobalb er entbe'^rt njerben

fonnte; eg n?ar i^m nid^t fc^n^er getüorben, bie (Siferfud^t

fo man(i)e§ fRömer^ gegen ben Überlegenen im ge!)eimen

ju fc^üren.

®ie ^nmefen^eit aber jn^eier Sifc^öfe au§ bem' Dft«

reic§, §t)patiu§ üon @p^efu§ unb ^emetriu^ üon ^^ilippi,

bie in ©rauben^fragen öffentlid^ mit bem $apft, aber ge^

^eim mit ^önig ^^eoba^ab, in Unterftü|ung be§ ^etrog,

in ^oliti! üer^anbetten, {jotte ber finge 3(rc^ibia!on benu^t,

um mit Zijtohaf^ah unb mit 33t)gan§ in enge S^erbinbung

ju treten.

„®u I)aft rec^t, ©itöeriug," murrte @cät)ota im §in==

au0ge^en au§ bem Zf)ox be§ $:f)eater§, „ber $räfe!t ift

ffRaxxn§ unb Säfar in ©iner ^erfon." — „(Sr üerfc^menbet

biefe ungel)euren ©ummen ni(^t umfonft, man barf it)m

24*
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ntdit gu fe^r trauen/' tüarnte ber getjige 5lI6inu0. — „Sie*

ben trüber," mai)nte ber $riefter, „fe^et ju, ba§ i^r mcf)t

einen unter euc^ lieblos üerbammet. SBer fotc^eg ti)äte,

tüäre be§ f)öllifdjen i^euer^ fd)ulbtg. greitic^ be^errfc^t

unfer greunb bie gäufte ber §anbn)er!er tt)ie bie gergen

feiner jungen „9^itter": e§ ift ha^ gut, er fann babur^

bie ^tirannei §erbrec£)en . . .
—

"

„5lber baburd^ awi) eine neue aufrichten," meinte ^aV

purniug.

„^a§ foCC er nic^t, totnn ^olc^e noc^ töten, tpie in

93rutu^' 3:agen," fpra^ ©cätola.

„@§ bebarf be§ ^{ute§ ni(^t. ^ebenfet nur immer:"

fagte (Silüeriug, „je nä^er ber ^tjrann, befto brüdenber

bie 2:t)rannei: je ferner ber §errf(^er, befto erträgti(^er

bie §errfd)aft. ®a§ fdjtüere (^etüidjt beg $räfe!ten ift

aufäuniiegen hnxä) ha^ fc^raerere be§ ^aiferg."

„gatDo^t," ftimmte ^Ibinu^ bei, ber gro^e Summen
öon St)§anj ertjalten f)atte, „ber ^aifer mu^ ber §err

Statteng tüerben." — „®a§ t)ei§t," befd^mic^tigte ©ilüeinu^

ben unmißig auffa^renben ©cäüola, „tüir muffen ben ^$rä*

fe!ten burdj ben ^aifer, ben ^aifer buri^ ben ^^räfeften

niebei?!) alten. (Siet)e, mir ftet)en an ber (Sd£)meHe meinet

§aufe§. 2ü^t ung eintreten, ^d) t)abe get)eim eu(^ mit*

juteiten, mag l)eute 5Ibenb in ber SSerfammlung funb mer*

ben foU. ©g mirb euc^ überrafc^en. ^ber anbre Seute

noc£) mel)r."

gn^mifcfien mar au(^ ber ^räfeft t)on bem ©elage nad;

§aufe geeilt, fid) in einfamem (Sinnen gu feinem mid;tigen

2öer!e §u bereiten. 92id)t feine 9^ebe überbac^te er: mufete

er bod) tängft mag er ju fagen ^atte unb, ein glänjenber

9tebner, bem bie SBorte fo leicht mie bie ÖJebanfen famen,

überlief er ben 3lugbrud gern bem antrieb beg 5(ugen=
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Uxd^, tüofil tüifienb, ba^ ha^ eben frifdj au^ ber' @eele ge=

fc|ö^fte Söort am lebenbigfteu wixit

5l6er er rang nac^ innerer Ü^u^e: benn feine ^Beiben*

fd^aft jd)(ug ^olje SSellen.

@r überf(^aute bie (Sd)ritte, bie er nad^ feinem giele

i)in get^an, feit guerft biefeg Qid mit bämonif(^er @eiüalt

i^n angezogen: er ermog bie fnrge ©trede, bie nodj gnrüd*

gnlegen tpar: er übergä^Ite bie @(^n)ierig!eiten, bie §in*

berniffe, bie nod^ auf biefem SSege lagen unb erma§ 'iia'

gegen bie ^aft feinet @eifte§, fie gu übertuinben: unb ^a^

©rgebnig biefe^ ^rüfenben SSägen» erzeugte in it)m eine

©iege^freube, bie i^n mit jugenblidjer Stufregung ergriff.

Tili gemaltigen Schritten burc^ma^ er ha^ ßJemac^.

®ie Tlu^tdn feiner ^rme fpannten fid^ tüie in ber

©tunbe beginnenber (Si^Iac^t: er umgürtete fid^ mit bem

breiten, fiegreicfien Sd^tüert feiner ^ieg§fa!)rten unb brürfte

frampf^ft beffen Slblergriff, aU gelte e§, je^t gegen gmei

SSelten, gegen SStj^anj unb bie S3arbaren, fein 9^om gu er*

!äm|3fen. ^ann trat er ber ©öfarftatue gegenüber unb \a^

i^r lange in 'oa^ fc^meigenbe SJZarmorantü^. ©nblid^ er*

griff er mit beiben Rauben bie §üften be§ Sm^eratorö

unb rüttelte an if)nen: „tebmo^I," fagte er, „unb gieb

mir bein (^iM mit auf hm 2Beg. — 3}Ze^r braud^' ic^

ni^t."

Unb rafc^ tüanbte er fic^ unb eilte au^ bem ©emac^e

unb burd^ ha§ SItrium fjinau^ auf bie Strafe, voo it)n

f^on bie erften Sterne begrüßten.

3af)Ireid^er aU je Ratten fic^ bie SSerfd^tüornen an

biefem 5(benb in ben ßata!omben eingefunben: iüaren bod^

burd^ ganj Italien bie Sabungen §u biefer SSerfammlung

aU 5U einer entfcfieibung^öoHen ergangen. @o tüaren auf

ben SSunfc^ be§ $räfe!ten befonber§ ade ftrategifd^ mic^*

tigen fünfte vertreten: Don ben ftarfen ÖJrengpterinnen
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55:ribentuijt, ^aröifium unb SSerona, bie ha^ ©i§ ber ^Itpen

fc^auen, bt§ ju Dtorantum unb ©onfentia, ti)e(d)e bie (auc

Sßetle be§ aufoitlfd^en 9J^eere§ Befpült, Ratten fie alle if)re

$8oteit gugefenbet jene Berühmten ©täbte @icttten§ unb

Stauend mit ben ftotgen, ben fd)önen, ben treltgefd^ic^tlic^en

9^amen: @t)ra!ufä unb ©atana, $anormu§ unb SJleffana,

fRegtum, 9^eapoIt§ unb S^umä, (^apna unb SSeneöentum,

3tnttum unb Dftia, S^eate unb ^axnxa, S5otftnti, Urb^üetu^

unb (Spoletum, ©lufium unb ^erufia, 5Iujimum unb 5In=

con, ?5(orentta unb gäfulä, $tfa, Suca, Suna unb (Benua,

Criminum, d^äjena, ^^aöentta unb Ü^aDenna, ^arma, ^er^^

tona unb ^lacentia, Tlanina, ß^remona unb ^iclnum

(^at)ia), SJ^ebtoIanunt, (S^omum unb 93ergamum, 5lfta unb

^otlentia: bann üon ber 9^orb* unb Dflfüfte be§ jontfc^en

9JleerBufeng : ©oncorbta, Slqutteja, 3abera, ©carbona unb

@aIona.

^a toaren ernfte Senatoren unb ^ecurionen, ergraut

in bem füat i^rer (Stäbte, bereu ^öupter ifire W^mn feit

3a^rf)unberten getüefen: finge ^aufteute, Brettfi^ultrige

@ut§f)errn, recfjtljaberijc^e fünften, fpöttifd^e Sl^etoren:

unb namentlii^ eine gro^e 'än^a^l öon (SJeiftUc^en jebe^

3fJange§ unb jebeg 5llter§ : bie einzige feft organifierte Wad)i

unb (Silöeriu§ unbebingt ge^orfam.

2Bie ©etf^eguS, nocf) hinter ber 9Jlünbung be§ fc^maten

(SJangeg verborgen, bie SO^affen in bem §albrunb ber

(55rotte überfa^, fonnte er fic§ eine^ üeräcfitüc^en Säd^elng

nid^t ertüef)ren, ^a^ aber in einen (Seufjer oullief. 5(u§er

ber allgemeinen 5lbneigung gegen bie S3arbaren, bie hod)

bei tüeitem nic^t ftar! genug mar, firmere |)oIitifc]^e ^läne

mit €p\tvn unb (Sntfagungen ju tragen, — metcl)' öer*

fd^iebene unb oft metc^' Üeine SJlotioe Ratten biefe S^er*

fc^mornen I)ier §ufammengefül)rtl

©ett)egug fannte bie ^Bemeggrünbe ber einzelnen genau:
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f)atte er fte hod) burc^ 95earbettung it)rer f(i)tt)ä(^ften ©etten

bel)eurj(f)en gelernt. Unb er mu^te §ule|t noä) fro§ barum

fein: ed^te Ü^ömer l^ätte er nie, n)te biefe ^erfc^n)orenen, fo

öötlig unter feinen (Sinflug gebrad^t.

Slber n^enn er fie nun f)ier alle Beifammen fa!^, biefe

Patrioten, unb htha6)te, tok ben einen bie Hoffnung auf

einen 3:ite( t)on S^^ang, ben anbern ^lum^e S3efte(i)ung,

-einen britten Ü^adjfuc^t h^egen irgenb einer 93eteibigung

ober auc^ nur bie £angen)eite ober <Sc^utben ober ein

fc^ted^ter ©treid^ unter bie Hnjufriebenen geführt: unb

tüenn er fic^ nun üorftetlte, ha^ er mit foldien S3unbe§*

genoffen ben gotif(^en §eermännern entgegentreten follte,

— ba erftfira! er faft über bie SSermeffenf)eit feinet ^lant§.

Unb eine (Srqutcfung njar e§ if)m, aU bie Ijetle Stimme

be§ £uciu§ £iciniu§ feinen Surf auf bie ©i^ar ber jungen

„S^itter" Ien!te, benen UJirüid^ friegerifd^er Wlnti) unb na*

tionale 33egeifterung au§ ben 5Iugen fprüfjte: fo ^atte er

bod^ einige oerläffige SBaffen. —
„ÖJegrügt, Suciu^ Siciniu^," f^rac^ er au§ bem S)un!e(

be§ (5)ange§ ^eröortretenb. „(Si, bu Bift ja gerüftet unb

genjaffnet, al^ ging e§ öon l^ier gegen bie 93ar6aren."

„^aum begnjing id^ \)a^ ^erj in ber SSruft öor ga§
unb t)or greube," fagte ber fdiöne S^ngling. „©ie^,

alle biefe f)ier f)aB' i^ für bid^, für 'i>a^ SSaterlanb ge^

morBen."

©et^egu^ Blirfte grüfeenb um^er:

„5Iuc^ bu l^ier, ^alliftrato^, — bu ^eitrer @ol^n be§

griebeng?"

„§ellag n)irb i^re (Sc^U^efter Stalia nid^t üerlaffen in

ber (Stunbe ber ©efa^r/' fagte ber §ellene unb legte bie

njei^e §anb auf \)a^ jierlic^e ©d^toert mit bem ©riff öon

©IfenBein. Unb ®etf)egug nirfte i^m §u unb ttjanbte fic^

§u ben anbern: 9)Zarcu§ £iciniu§, $ifo, Maffuriu^, SatBu§,
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bte, feit ben (5'fo^^alten ganj üon bem ^räfeften gertjontten,

tf)re Srüber, SSettern, Si^eunbe mitgebracfit l^atten. ^rü*

fenb flog fein ^lid über bte (SJruppe, er fd^ien einen au§

biefem Greife ^u üermiffen. Snciu§ ßicintu^ erriet feine

ÖJebanlen: „^n fnd^ft ben fc^tnar^en Torfen, gurin^ 5If)atta?

5Iuf ben fannft hu ni(^t §ä!)Ien. gi^ !)oIte i^n öon

njeitem au§, aber er fprac^: „i<^ Bin ein ^orfe, fein

gtaüer: mein §anbel BIü!)t unter gotifc^em (Si^u|: lagt

mi(^ an§ eurem ©piel." Unb aU id) Ujeiter in i^n brang

— htnn id^ getüönne gern fein !ü^ne§ §er§ unb bie öielen

^aufenbe üon 5(rmen, über bie er gebeut — fprac^ er

furj abmeifenb: „ic^ fedjte nic^t gegen ^oti(a."

„^ie &ötttv mögen tüiffen, tüa^ ben tigernjilben Torfen

an jenen SJlilc^bart binbet," meinte $ifo.

S^et^egug lächelte, aber er furi^te bie (Stirn, „^ä)

htnh, njir D^ömer genügen," fprad) er taut: unb ha^ §er§

ber Süngünge f^Iug.

„Eröffne bie S5erfammlung," mahnte (Scäöota unn)illig

ben SIrdlibiafon, „hn fieljft, toie er bie jungen Seute be*

fc^n)a|t; er iüirb fie alle geipinnen. Unterbrich i^n: rebe."

„(Sogtei^. S3ift hn getüiB, ha^ S((binu§ !ommt?"

„@r fommt; er ern)artet ben ^oten am appifc^en

^f)or."

„SSo^ran/' fagte ber ^Mefter, „(55ott mit un§!" Unb

er trat in bie DJlitte ber Üiotunbe, er!) ob ein fc^tnarjeg

^euj unb begann: „^m Dramen be§ breieinigen Ö5otte§!

SSieber einmal t)aben tüir un§ öerfammelt im (brauen ber

9^a(f)t 5U hzn 2Ber!en be§ £i(f)t§. SSielleid^t jum legten*

mal: benn munberbar ^t ber @of)n ®otte§, bem bie

^e|er bie (Sf)re ftjeigern, unfere Wn^tn gu feiner SSer*

fierrüc^ung, jur SSernic^tung feiner geinbe gefegnet. 9^äcf)ft

^ott bem §errn aber gebührt ber ^öi^fte ^an! bem eMn
^aifer Siifti^^'^^ ^^"^ \timx frommen Ö5ema!)tin, bie mit
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tl)ättgem DJlitleib bie (Seufzer bcr leibenben ^ird;e toer*

net)men: unb eiiblirf) Ijier unfreiu ^^reunb unb Sü^rer, bem

$räfe!ten, ber unabläjfig für unfrei §errn, be§ ^aiferg

(Sac^e, njirft . .
." —

„^alt, ^riefter!" rief Suciug ßiriniug bagtüifc^en, „tüer

nennt ben ^aifer Don S3t)5an§ Ijier nnfern §errn? fölr

lüoüen ni(^t ben ^riec^en bienen ftatt ben (SJoten! ?$rei

tüoUen tüir fein!" — „^xd tüoKen n)ir fein," luiebertjolte

ber ai^ot feiner greunbe.

„5t:ei tüoUen tüir n? erben!" fuljr ©itüeriug fort.

„@en)i6. 5{ber t)a^ fönnen n^ir nidf)t au§ eigner SHad^t,

nur mit bei ^aiferl §ilfe. Glaubt aud^ nid^t, geliebte

güngUnge, ber DJ^ann, ben if)r a(l euren ^orfämpfer oer*

et)rt, ©etljegul, benfe {)ierin anberl. Suftinian i)at ii)m

einen föftlidjen 9^ing — fein ^i(b in (Karneol — gefenbet,

gum 3ßi'i)^^t/ baß er bitlige, toal ber $räfe!t für i()n, ben

^oifer, tljue unb ber $räfe!t l)at ben Diing angenommen:

fei)et I)ier, er trägt ilju am ginger."

S3etroffen unb unmiHig fa^en bie Jünglinge auf S^et^e*

gul. 2)icfer trat fc^n^eigenb in bie TOtte. (Sine peinlidie

^aufe entftanb.

„©prid), getbljerr!" rief Suciul, „Ujiberlege fie! (gl

ift nid)t ttJie fie fagen mit bem Ü^ing."

Slber ©et^egul gog ben Üiing fopfnidenb ab: „(£l ift

n)ie fie fagen: ber Üting ift Oom ^aifer unb id) I)ab' i^n

angenommen."

ßuciul Siciniul trat einen (Sd^ritt gurüd.

nS^vx ^d^tn?" fragte ©iloeriul.

„gum Qt\d)tn," fprac^ (Jettjcgul mit broljenber ©timme,

„'i)ai xä) ber ^errfd)fü^tige Oelbftling nidjt bin, für ben

mic^ einige Ijalten, §um Setdjen, \)a'^ \d) Stauen me^r

liebe all meinen (£f)rgei§. ga, id) baute auf S3t)5anj unb

moUte bem mäi^tigen ^'aifer bie güljrerftelle abtreten: —
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barum na^m x6) biefen D^ing. gc^ Baue nid^t me^r ouf

S3t)§an§, ha^ etnig äögert: be^f)alb f)ab' ic^ biefen 9ting

i)eute mitgebracht, i^n bem ^aifer jurüdjuftetten. ^u,

©itüeriug, i)aft bid^ al§ bett S^ertreter t)on 93t)5an§ er*

tüiefen: l£)ier, gieb beinern §erm fein $fanb gurüd: er

fäumt §u lang: fag' ifjm, Stauen fjilft fid^ felbft."

„Stalien fiilft fi^ fetbft!^' jubelten bie jungen Stitter.

„Sebenfet, n)a§ x^x t^ut!" tüarnte mit üerijaltnem

3orn ber ^riefter. „i)en i)ei§en SJlut ber Sünglinge be*

greif irf), — aber ba§ meinet f^reunbel, bei gereiften

SJiannel, §anb nad^ bem Unerrei(^baren greift, — be*

frembet mid). S3eben!et bie gal^I unb Ujilbe ^raft ber

S3arbaren! S3eben!et, tvxt bie SJMnner Stauend feit lange

bei (Sd)tt)ertel entJüötjnt, tt)ie alle S^tngburgen bei Sanbel

in ber ^anb ..." —
„@4tt)eig, ^riefter," bonnerte S^etfiegul, „ha^ öerfte^ft

bu ntd^t! SSo el bie ^falmen §u erllären gilt unb bie

(Seele narf) bem ^xmmdxdd) §u lenfen, ba rebe bn: benn

foldiel ift bein 5Imt; tüo'l aber ^ieg unb ^am|)f ber

2}länner gilt, Ia§ jene reben, bie ben ^ieg üerftefien.

SSir laffen bir ben ganjen §immel — Ia§ unl nur bie

@rbe. 3^r rbmifd^en Jünglinge, il^r f)abt bie ^af)t

SBolIt i^r abnjarten, bil biefel n)ol)tbebäc^tige S^sanj fic^

boc^ t)ieneicf)t ^ialun^ noi^ erbarmt — i^x tonnt mübe

©reife n)erben bil ba^in — ober ttjollt i^r, naä) alter

9tömer 5lrt, bie greil)eit mit bem eignen ©c^mert er*

fämpfen? g^r ttJoUt'l, ic^ fel)'l am geuer eurer ^ugen.

SBie? man fagt unl, tüir finb §u fc^tt)a^, 3taüen ju be*

freien? §a, feib if)r nidjt bie (5n!el jener Ü^ömer, bie ben

SBeltfreil bejmangen? SBenn ic^ eu^ aufrufe, SD^ann für

sodann, ha ift fein 9^ame, ber nid^t Hingt tt)ie §e(benrul)m:

S)eciul, ©orüinul, e;orneIiul, SSaleriul, Siciniul: — ttJoHt

i^r mit mir ha^ SSaterlanb befreien?"
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„Wix tüolleu e§! güf)re un§, ©etfjeguö!" riefen bie

Süngünge begetftert.

^a^ einer $aufe begann ber ^nx\\t: „S<^ ^ei§e

(Scäüola. 2Bo römifd^e ^elbennomen aufgernfen merben,

1)dttt man and) be^ @ef(^Iec^tg gebenfen mögen, in bem

^a§> ^elbentum ber Mite erbtid^ ift. 3(^ frage bic§, bu

jugenbfiei^er §elb ©et^egu^, ^aft bu me^r al§ ^Träume

unb SSünf^e, tüie biefe jungen 3:^oren, ^ft bu einen

Pan?" —
„^t^x at§ \)a§, ©cäüola, id^ ^abe unb ^Ite ben (Sieg.

§ier ift bie Sifle faft aller Seftungen gtalien^: an ben

näc^ften S^^n, in brei^ig ^agen alfo, fallen fie, alle, auf

©inen (Schlag, in meine §anb."

„SSie? brei^ig ^age follen tüir nod^ märten?" fragte

£uciu§.

„92ur fo lange, bi§ bie l)ter SSerfammelten iljre «Stäbte

toieber erreidjt, big meine Eilboten gtalien burd^flogen

l^aben. ^^x liabt über öier^ig ga^re märten muffen!"

5lber ber ungebulbige (Sifer ber günglinge, ben er

felbft gefc^ürt, mollte nic^t me^r ru'^en: fie mad^ten üer^

brogne SO^ienen ju bem 5luff(^ub — fie murrten.

S3li|fc^nell erfo'^ ber ^riefter biefen Umfd^lag ber

(Stimmung. „9^ein, (S^etl^egu^," rief er, „folang !ann nid^t

mel)r gezögert werben! Unerträglid^ ift bem @beln bie

3:^rannei: «Sd^mad^ bem, ber fie länger bulbet ai§ er mu^.

Sd^ mei§ eu(f) beffern 3:roft, il)r günglinge! @d^on in ben

nöd^ften 3:agen !önnen bie Söaffen S3elifar§ in Stalien

blifeen."

„Ober follen mir öielleic^t," fragte (Scäüola, „93elifar

nid^t folgen, meil er ni(^t ©et^egug ift?"

„^x \pxe6t oon SSünfc^en," lächelte biefer, „nid^t üon

SBirfliciiem. Sanbete S3elifar, id^ märe ber erfte mic^

i^m on§uf^lie§en. ^ber er mirb nidl)t lanben. ^a§ ift'g
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ja, ttja§ mxd) abgetüenbet ^at tion SSti^anj: ber ^aijer f)ä(t

nt^t SSort."

S^et^egu§ f^telte ein fef)r !üf)neg (S^iel. 5IBer er fonnte

ntd^t anber§.

„®u !önnteft irren nnb ber ^aifer früher fein Söort

erfüllen, al§ hu meinft. SSeüfar liegt Bei (Siciüen."

„5^i(i)t me^r. @r ^at fic^ nacf) ^früa, narf) §aufe

gen)enbet. §offt nic^t metir auf SeUfar."

®a fällten ^aftige (S(^ritte au0 bem ©eitengange unb

eilfertig ftürjte 2lt6inü§ fierein:

„^riunt^f)," rief er, „grei^eit, grei^eit!"

„2öa§ bringft bu?" fragte freubig ber $riefter.

„®en ,^eg, bie 9flettung ! S5t)5an§ l^at ben @oten ben

^rieg er!(ärt."

„grei^eit, ^rieg!" iauc^gten bie Jünglinge.

„(S§ ift unmöglich!" f^rad^ S^et^iegug, tonto§.

„@§ ift gert)i§!" rief eine anbre (Stimme tiom @ange

f)er — e§ njar ß^atpurniu^, ber jenem auf bem %u^ ge*

folgt — „unb me!)r aU ha§: ber ^rieg ift begonnen.

33eüfar ift gelanbet auf (Sicilien, bei ©atana: (St)ra!ufä,

SQZeffano finb x^m zugefallen, ^anormu§ f)at er mit ber

glotte genommen, er ift übergefe|t nad^ gtalien, oon

ajleffana nac^ fRegium, er fte^t auf unferm 95oben."

„Sreit)eit!" rief 93^arcu§ Siciniu§.

„Überall fällt if)m bie Seüölferung §u. 5lu§ 5l)3ulien,

au0 ©atabrien fluteten bie überrafcliten ©oten, unauf*

^altfam bringt er burc^ 35ruttien unb Sucanien gen 9^ea^

)30li§."

„@g ift erlogen, alle§ erlogen!" fagte (Jet^egu^ me^r

ju fid^ felbft ai§ ju ben anbern.

„i)u fciieinft nicEit felir erfreut über ben ©ieg ber guten

<Sac^e. 5lber ber S3ote ritt brei ^ferbe ju ^ob. Selifar

ift gelanbet mit brei^igtaufenb äJlann." — „(Sin SSer*
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räter, iner nod^ ^iüeifelt," fprad) «Scöüola. — „9?uit tog

fe!)en," fjö^nte (Sitüertu^, „ob bu betn 23ort galten tüirft.

SBirft bu ber erfte üon un§ fein, btrf) S5eüfar an§u*

fc^rieBen?"

3Sor (Setljegul 5Iuge berfan! in biefer (Stunbe eine

ganje Söett feine SSelt. ©o ^atte er benn umfonft, nein,

fd^Iimmer aU ha§, für einen üerfiagten geinb aHe§ gettjan,

h)a§ er get^n.

Selifar in 3^«^^^^^ ^^^t einem ftarfen $eerc unb er

getäufi^t, mac^tlog, übern)unben! 9So^t jeber anbre ^tte

je^t aUeg nieitre (Streben ermübet aufgegeben. 3n be§

^räfeften (Seele fiel nicfit ein (Sdjatten ber (Entmutigung.

(Sein ganzer Sf^iefenbau UJar eingeftürjt: noc^ betäubte ber

(Schlag fein €f)x unb fd)on ^atte er befd^Ioffen, im felben

51ugenblirf il)n üon neuem §u beginnen: feine SBelt tüav

toerfunfen, unb er f)atte nid^t 9Jlu§e if)r einen (Seufzer

nac^jufenben: benn aller Slugen {)ingen an if)m. @r be*

fdllo^, eine gmeite gu f^affen.

„9Zun! trag mirft bu tf)un?" n)ieberf)o(te ©ilöeriu^.

(5^et^egu0 mürbigte ifin !eine§ TOd^. gu ber S3er*

fommlung gemenbet fi^rac^ er mit ruhiger Stimme: „33e=

lifar ift gelanbet: ©r ift je^t unfer §aupt: irf) ge!)e in

fein Sager." S)amit fc^ritt er bem Stu^gang gu, gemeffe*

neu (^angeg, gefaxten Slngefic^t^, an (Silüeriu^ unb beffen

t^reunben tiorüber.

©itteriu^ mollte ein SBort be§ §of)neg flüftern: aber

er tjerftummte, i)a i^n ber ^M beg ^räfeften traf: „?5rol^=

lode nic^t, ^riefter," fc^ien er ju fagen, „biefe (Stunbe mirb

bir vergotten.''

Unb Sittjeriu^, ber ©ieger, blieb erfc^roden fte^n.
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lltntntes Kapitel.

®le Sanbung ber S3t)ganttner toax allen, ©oten tüte

Stauern, gleid^ unerwartet gefommen.

S)enn bie Ie|te S5en)egung S5eüfar^ nac^ ©üboften

fjatte alle Erwartungen öon ber fatferüdien f^Iotte in bie

3rre geteuft. 35on unfern gotifd^en ?$reunben War nur

5l:otiIa in Unteritalien: öergeblii^ ^atte er aU ©eegraf

üon 9^eapoIi§ bie ^Regierung §u Sf^aöenna gewarnt unb um
S5olIma(^ten, um SJlittel §ur SSerteibigung (Sicilien§ gebeten.

2öir werben fe^en, wie xi)m alle SJlittet genommen Würben,

ba§ ©reignig §u üer^inbern, ha^ fein ^ol! bebro'^te, ha^

gerabe in bie listen Greife feine§ eignen Sebeng juerft

öerl^ängnilüolle @cf)atten werfen unb bie S3anbe be§ @Iüc!e§

jerrei^en fotCte, mit Welchen ein freunbtid)e§ (Bä)id\ai

biefen Siebüng ber Götter bi^l^er umwoben l)atte.

S)enn in 93älbe War el ber unwiberftel)ü({)en 5Inmut

feiner Statur gelungen, ha§ eW, wenn aud) ftrenge, ^erj

be0 ^aleriug §u gewinnen. 2Bir fiaben gefel)en. Wie

mächtig bie S3itten ber 3:oc^ter, ha§ Hnbenfen on bie

8(^eibeworte ber (55attin, bie Dffenl^eit 3:otila§ fc^on in

jener ©tunbe ber näd^tlii^en Überrafcliung auf ben Wür*

bigen TOen gewirlt.

3:otila blieb al§ ÖJaft in ber ^illa: Suliuö, mit feiner

gewinnenben (55üte, würbe öon ben ßiebenben ju §ilfe

gerufen unb iliren Vereinten (Sinflüffen gab ber @inn be§

^ater§ ollmä^lid^ nai^. ^ie§ War jebod^ bei bem ftrengen

9lömertum be§ eilten nur baburc^ möglid^, hä^ üon aÖen

Öioten ^otita an (Sinnesart, 93ilbung unb SBo^lwolIen

'ozn ^Römern am näcl)ften ftanb, fo ha'i^ SSaleriu^ balb ein*

fal), er fönne einen Jüngling ntd^t „barbarifc^" fd^elten,

ber beffer aU mancljer Steuer bie ©|)rod)e, bie 2Bei§l)ett
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unb bte ©d^önfjett ber f)ellenifcf)en unb römtfc^en Sitteratur

fannte unb tnürbigte, unb, n)ie er feine ©oten liebte, fo

bie Kultur ber alten SBelt ben)unberte.

S)aäu tarn enblid^, ha^ im poütifc^en Öiebiet ben alten

S^ömer unb ben jungen Germanen ber gemeinfame §a§

gegen bie SStjjantiner üerbanb. SSenn ber offnen gelben*

feele ^otilaö in ben tücüfd^en ©rbfeinben feiner DZation

bie äJiifc^ung tjon §eu(^etei unb @en)alt!)errfd)aft unnjttl*

fürtic^ n)ie bem £i(^te bie S^ac^t öerfia^t tüar, fo tüar für

SSateriug bie gange ^rabition feiner gamilie eine 3ln!Iage

gegen \)a§ gmperatorentum unb 93t)5anj. ®ie SSaterier

l^atten öon jefier ju ber arifto!ratifd^-repubti!anif(f)en Op^o=

fition tüiber ha^ ©äfarentum gejäfiü. Unb fo matid)er

ber 3lljnen ^atte fc^on feit ben 3:ogen be§ Xiberiu^ bie

alt*re^ubti!anif(i)e ÖJefinnung mit bem 3:obe gebüßt unb

befiegett. 9^iematg fiatten biefe Ö^efi^Iec^ter im ^erjen bie

Übertragung ber SSelt^errfc^aft öon ber 2:iberftabt nad)

SBtijanj aner!annt: in bem bt)§antinifd)cn ^aifertum er=

Blidte ^ateriug ben (SJipfel aller 3:t)rannei: unb um jeben

^reig tooUte er bie §abfud)t, ben ÖJtaubenggtDang, ben

orientalifc^en ^efpoti§mu§ biefer ^aifer Oon feinem Satium

fern Ratten. ©^ !am baju, ha^ fein ^ater unb fein

SBruber bei einer ^anbet^reife burc^ ^tj^anj öon einem

SSorgänger SuftinianS au§ §abfud^t Ujaren feftge^atten

unb, toegen angeblid^er S3eteiligung an einer SSerfd^tüörung,

unter ^onfigfation if)rer im Oftreid^ belegenen (Süter, f)in*

gerietet ttjorben, fo ba^ ben ^oütifd^en ^afe be§ Patrioten

mit aller 9D^ad)t ^erfönlic^e Sc^merjen öerftärften. ©r

^atte, aU ©etfiegul i^n in bie ^ata!ombenberfd^tt)örung

einiüei^te, eifrig ben Gebauten einer ©elbftbefreiung

gtalien§ ergriffen, aber alle 3lnnä^erungen ber faiferüc^en

Partei mit ben SSorten abgetpiefeu: „lieber hcn $:ob a(§

Susans
!"
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©0 tiereinten \id) bie beiben 9)länner in bem ©ntfcfilu^,

feine S3t)äantiner in bem fc!)5nen Sanbe §u bniben, ha^

bem ©oten !aum minber teuer tüar, alg bem 9^ömer.

^ie Siebenben pteten firf), ben SBillen be§ eilten fd^on

j;e|t ju einem binbenben Söort §u brängen; fie begnügten

\\ä) für bie ©egentüart mit ber 5rei!)eit be§ Umgang^,

bie S5aleriu§ if)nen beließ nnb tüarteten rulfjig ah, bi^ ber

@influ§ allmä^Iicfier ®en)öi)nung i^n au6) mit bem ®e=

banfen an i^re ööllige ^Bereinigung befreunben n)ürbe. (So

tierlebten unfere jungen Sreunbe golbene ^age.

S)a§ Siebegpaar ^atte neben feinem eigenften (SJIüde

bie f^reube an ber tüad^fenben 92eigung be§ 35aterg ju

3:otita: unb S^i^iu^ geno§ jene tüeiljeüolle (Srijebung, bie

für eble ÜMturen in bem Überiüinben eigner (Sc^mer§en

um be§ ß)tüde§ geliebter ^er^en tüilten liegt.

©eine fudienbe, ton ber 2Bei§^eit ber alten ^^itofo^3^ie

nic^t befriebigte Seele manbte fid^ mef)r unb me^r jener

2zi)xt 5U, bie ben ^öc^ften ^^rieben im Gntfagen finbet.

©ine fef)r entgegengefefete Statur tüar S^aleria.

Sie npar ber 5lu§bruct ber ecf)t römif(f)en Qhtale il^re§

^ater^, ber an ber frülf)e öerftorbnen SJlutter ©teile if)re

gange ©rgie^ung geleitet unb im geiftigen unb fittlic^en

©ebiet bie ©rgebniffe be§ antifen ^eibnifdjen @eifte§ i^r

angeeignet f)atte. ^a§ (S:ijriftentum, bem it)re ©eele bei

bem (Eintritt in ha§ £eben burd^ eine äußere 9^ötigung

tüar jugemenbet unb fpäter ebenfo burc^ ein äu^ertidje?

3}littel tüieber iüar entriffen n)orben, erfd^ien it}v al§ eine

gefürdjtete, nii^t al^ eine üerftanbene unb geliebte ^la6)t,

bie fie gteidEitüoi)! nic^t an§> bem Greife il)rer ©ebauien unb

©efü^te ju f^eiben öermoc^te. 5tl0 e(^te D^ömerin faf) fie

aud^ nic^t mit bangem S^GCU, fonbern mit freubigem

@totg bie triegerifd^e Segeiftcrung , bie im ©efpväc^ mit



385

if)rem 25ater über ^Sti^anj imb feine ^^elb^errn au^ ber

©eele Zotiia^ feucf)tete, ben fünftigeit §e(ben terfünbenb.

Unb fo trug fie e§ mit ebter f^affung, a(§ ben @e*

liebten feine ^riegerpfUc^t p(ö|Ii^ abrief au§ ben ^Trmen

ber Siebe unb j^^'eunbfc^aft. ^enn fonjie bie ^(otte ber

35l^5anttner auf ber §ö^e öon @t)rafufä erf^ienen trar,

(oberte in bem jungen @oten ber ®ebon!e, ber SBunfd)

be» ^riege§ unou^Iöfc^Uc^ empor. 5((^ 33efef){5f)aber be§

unteritalifdien ©efi^maberg lag if)m bie ^pic^t ob, bie

geinbe ^u beobai^ten, bie ^üfte ju becfen. ©r fe^te rofc^

feine (5(^iffe in ftanb unb fegeüe ber gried^ifc^en Seemacht

entgegen, (Jrftärung fieifc^eub über ben @runb i^re§ fc
fc^eineng in biefen ©etüäffern.

53eüfar, ber ben Auftrag ^atte, erft nac^ einem 9Ruf

Don betrog feinbtic^ aufzutreten, gab eine frieb(i<f)e unb

unanfechtbare 5tu§!unft, bie Unrufien in %\xxta unb (See^

räubereien mauretanifd^er Schiffe üorfc^ü|enb. 9Jlit biefer

•^nttüort mu§te fic^ 5^otita begnügen : aber in fetner 8ee(e

ftanb ber 5(u»bruc^ be§ ^riege^ feft, oieKeirfit nur ht^^atb,

roeit er if)n tnünfi^te. (Sr traf ba§er ade 5(nfta(ten, fcf)icfte

roarnenbe Soten nac§ D^aoenna unb fu^te öor allem, ba^

wichtige iJJeapoü^ menigften^ oon ber Seefeite §er ju

beden, ha bie Sanbbefeftigung ber Stabt tt)äf}renb be^

langen ?5rieben» üernac^fäffigt unb ber alte lUiari^, ber

(Stabtgraf oon 9^eapoü^, mdi)t auä feiner ftof^en (Sic^er^eit

unb %iec^enoera(f)tung aufprüttern mar.

^ie Ö^oten miegten fic^ überhaupt in bem gefäfjrüc^en

2Baf)n, bie ^^^anttner mürben gar nie magen, fie angu-

greifen: unb i^r oerräterifc^er ^önig beftärfte fie gern in

btefem ©tauben. 5)ie SSarnungen ^otila^ blieben h^^^aib

unbea(^tet unb e^ raurbe bem eifrigen Seegrafen fogar fein

gangel (Sefc^maber abgenommen unb in ben §afen üon

>Raoenna ju angebli^er ^b(öfung beorbert: aber bie

Da^n, SamtU poettfcbe iHtzlt. (itftt Serie üb. i. 25
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«Sd^iffe, tüelc^e bie abgefegelten erfe^en joHten, blieben

au§.

Unb 3:otiIa tiatte nichts als ein paax fleine ^afi)U

fc^iffe, mit njeldien er, ton er ben ^rennben erflärte, bie

SSemegnngen ber ja^Ireidien ©riec^enflolte nid)t beobachten,

gefdinjeige benn aufhalten !onnte. 2)iefe 9)iitteilungen be*

raogen ben ß'anf^erru, bie SSilla bei S^eo^oli^ ju öerlaffen

nnb feine reid^en 93efi^nngen unb ^anbeBniebevIaffungen

bei Stegium, on ber (Süb)pi|e ber §albinjel, auf^ufuc^en,

um bie ttiertüollfte §aht au§ biefer ©egenb, für bie 3:otita

ben erften Eingriff ber geinbe beforgte, nad^ 9Zeapülig gu

flürfjten unb überhaupt feine ^inorbnungen für ben gall

eineg längeren ^iege^ ju treffen. Sluf biefer Steife foUte

3uliu§ \i)n begleiten: unb and) 5^aleria mar nid^t ju be*

megen, in ber leeren SSilla äurüdjubleiben : üon (^efa^r

mar, mie ^otila tjerfidiert l^atte, für bie näc^ften S^age

nid)tg äu fürd^ten.

@o reiften benn bie brei, üon einigen ©flaöen begleitet,

nac^ ber ^auptoiHa bei bem ^affe Sugum nörblid) oon

ütegium ab, bie, unmittelbar am 2}ieere gelegen, ja gum

^eil mit jenem f^on üon §oratiug gefd^oltnen Sujue in

t>a§ 2}teer felbft ,,magenb liinau^gebaut" mar.

SSaleriug traf bie S)inge in fc^Iec^ter Orbnung. ©eine

gnftitoren l)atten, fidler gemad^t burc^ lange 5Ibmefenl^eit

be§ ^erm, übel gemirtfi^aftet : unb mit Unmiden er!annte

biefer, ba§ feine prüfeube, orbnenbe, ftrafenbe ^l^ätigfeit,

nicf)t tage*, fonbern moi^enlang in biefer ©egenb not^

menbig fein merbe.

Unterbeffen melirten fid^ bie brol}enben Slngeid^en. ^otila

fdyidte marnenbe SBinfe: aber ^aleria er!(ärte, i^ren ^ater

in ber @efa!)r nic^t öerlaffen ^u fönnen: unb biefer üer.

fc^mät)te e^, üor ben „©ried^lein" ju flücljten, bie er norf)

mel)r üerad^tete, aU Ija^te.
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^a rourbett fte eiltet ^Togeg burcö jtüet 53oote überrafdjt,

bie faft gletc^^ettig in ben üettten §afen ber 9^tt(a ein^

liefen : ba^ eine trug 2:otiIa, ba§ anbre ben Torfen guriu§

^^aUa. ®ie SO^änner begrüßten fic^ üBerrafc^t, ho6) er=

freut at^ alte S3efannte unb tüanbetten mit einanber burc^

bie Za^n^'- unb SorBeergänge be§ (55arten§ ju ber SSilla

t)inan. §ter trennten fie fid^: ^otita gaB tior, feinen

greunb 3uliu§ Befurfien ju ujollen, tnbe§ ben Torfen ein

©efd^äft §u beut .^auf^errn führte, mit bem er feit ^a^ren

in einer Jür Beibe ^eile gteic^ t)orteiIf)aften §anbetgöer=

Binbung ftanb.

TOt greuben fa^ ba^er SSaleriu^ ben üugen, fül^nen

unb ftattü^4<$önen 6eefaf)rer Bei fii^ eintreten unb nad^

fjerjticfier Segrüfeung tüanbten fid^ bie Beiben §anbel§*

freunbe i^ren 93üd)ern unb 9f?e(^nungen ju.

^ad) furgen Erörterungen er^oB fi(| ber ^orfe öon

ben S^ec^entafeln unb f^rac^: ,/3o fte:§ft bu, ^aimn^, auf§

neue ^ai 5D^ercuriu^ unfer 33ünbni0 gefegnet. 9Jletne

•Skiffe ^aBen bir ^urpur unb !öftti(^en SBoHftoff au§

^^öniüen unb aul Spanien jugefü^irt: unb beine fbftüc^en

f^aBrifate be§ öerftoffenen ^a^reg »erführt nad^ ^^tjjan^

unb 5I(ejanbria, nac^ SDZaffiüa unb 5(ntiod^ia. ©in ß^entenor

@otbe§ 9Jlef)rgeminn gegen 'üa^ ^Sorja^r! Unb fo wirb er

fteigen unb fteigen üon 3a^r §u Sa^r, folang bie iüadern

@oten ben ??h:ieben fcfjirmen unb bie 9ftec^tgpftege im 5IBenb*

(onb." ©r fc^tüieg me aBiüartenb.

„Solang fie fc^irmen fönnen!" feuf^te 5Sa(eriu0, „fo*

lang biefe (5Jriec^en f^rieben :^atten. 3Ser fte^t bafür, ha'^

un§ nid)t biefe 9^ac^t ber SeeiDinb bie gfotte Setifarg an

bie ^üfte treibt!"

„5ltfo auc^ bu erraarteft ben ^rieg? ^m 55ertrauen:

er ift me^r aU tüa^rfc^eintid^, er ift geitiig."

„f5uriu§," rief ber 3flömer, „n)o^er weigt bu ha^?"

25*
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„3c§ tomme oon Slfrifa, Don ©icilien. ^ä) i)aht bie

f^Iotte beg ^aiferg ge)ef)en: fo ruftet man nirf)t gegen @ee=

räuber. ^ä) ^abe bie §eerfü[;rer S3elifarg gejprod^en: fie

träumen ^aö)t unb Xa^ öon ben (Scf)ä^en 3taüen§.

©icUien ift §um 5i6fall reif, fotüie bie Öiried^en tanben."

3^aleriu§ erbleichte üor 'itufregung. ?5uriu^ bemer!te

e§ unb fui)r fort: „Unb be§f)alb öor attem bin ic^ t)iert)er

geeilt, bi^ §u tnarnen. S)er geinb toirb in biefer Ö)egenb

tauben unb i^ mufete, — ha^ beine 3:ocijter bid^ begleitet."

„^aleria ift eine Dtömerin.''

„'^a, aber biefe f^einbe finb bie railbeften Barbaren.

2)enn §uunen, 9)Zaffageten, <Bft)it)tn, 'ä'oaxtn, ©claüenen

unb (Sarazenen finb eg, bie biefer ^aifer ber Üiömer log*

läfet auf Stauen. SBe^c, toenn bein minertengleic^eS ^inb

in i^xe §änbe fiele."

, „S)ag ujirb fie niiiit!" fagte S^aleriu§, bie ^anb am
2)olcl). „Slber bu fpritfift \vaf)x — fie mu§ fort — in

@itf)erl)eit." „2Bo ift in gtalien @icf)cr^eit? ^alb

toerben bie SBogen biefel ^riegeg braufenb ^ufammenfc^lagen

über D^eapolig, — über D^om unb !aum fid^ an Ü^aüenna^

9}iauern bredjen." — „2)entft bu fo grofe oon biefen

ÖJriec^en? §at bod^ ÖJriec^enlaub nie ettoag anbere^ nad)

Italien gefi^icft al^ SJlimen, (Seeräuber unb ^leiberbiebe!"

— „S3elifariuö aber ift ein @ol)n be^ (Siegel, ^ebenfall^

entbrennt ein ß'ampf, beffen (änbe fo mancher Oon eud)

ni(^t erleben mirb!" — „^on tud), fagft bu? toirft bu

nid^t mit kämpfen?"

„9tein, SSaleriu^! S)u loei^t, in meinen ^2lbem fliegt

nur !orfif(^ Slut, tro| meine! römifc^en 5lboptiünamen§:

iä) bin nii^t S^ömer, nid^t (SJriec^e, nie^t @ote. 3<i)

münfdie ben ßjoten ben @ieg, toeil fie 3ii*^i ^^^ Orbnung

galten §u SSaffer unb gu Sanb unb meil mein §anbel

blü^t unter i^rem ©cepter: aber mottt' ic^ offen für fie
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fechten, — ber %i^hi^ öon ^9äan§ öerjcfilänge, toa§ irgenb

üon meinen ©c^iffen unb SBaren in ben ^päfen be» Oftreicf)^

liegt, brei 55iertel att' meinet (55utg. S^ein, id) gebenfe mein

©ilanb fo ^u befeftigen, — bu tüei^t ja, ^alb ^orfifa ift

mein — ha^ feine ber fämpjenben Parteien mic^ öiet

beläftigen tt)irb: meine Sni^^ iüirb eine t^neben^injel jein,

njä^renb ringg bie Sänber unb S)Zeere öom ^xieg erbrijf)nen.

Qd) rcerbe bie^ 'ä\t)i 6e]cf)irmen mie ein ^lönig feine ^tone,

tüie ein Bräutigam bie $)^raut — unb 'ot^i^aib" — jeine

Singen funfetten unb feine Stimme bebte öor ©rregung —
„be§f)alb n)olIte iä) je^t, — f)eute — ein SBort au^fprec^en,

bag i(^ feit götjren auf bem ^ergen trage" @r ftodte.

S3aleriug fat) öorau^, Xoa§ fommeu lüerbe unb fa§ e^

mit tiefem S(^mer§: feit Sauren f)atte er fic^ in bem

Ö)ebanfen gefallen, fein ^'inb bem möc^tigen ^auf^erm ju

öertrauen, eineg alten t^reunbe^ Slbopunfo^n, beffen

Steigung er lange burcl)fc§aut. 80 lieb er in le^ter S^it

ben jungen (^oten gen)onnen, er mürbe hoä) ben lang^

jäl)rigen §anbelggenoffeii al^ ©ibam öorgejogen ^aben.

Unb er fannte ben unbänbigen ©tolj unb bie zornige

9iacf)fucf)t beg .Torfen: er für(^tete im gaH ber SBeigerung

bie alte Siebe unb ?$reunbfc^aft al^balb in lobernben §aB
umfc^lagen §u fe^en: man erjä^lte bunfle ©efc^id^ten üon

ber jälijornigen SSilb^eit be§ 2}lanne§ unb gern Ijätte

SSaleriug il)m unb fic^ felbft ben 8cf)mer§ einer giti^ücf-

hjeifung erfpart.

5lber jener ful)r fort: „gd) '^^^^^, t^ir beibe finb

9)länner, bie @efc^äfte gefc^äftlicf) obt^un. Hub id) fprec^e,

nac§ altem S5raud^, ' gleich mit bem Spater, nicf)t erft mit

ber ^oc^ter. ©ieb mir bein Äinb §ur (Sl)e, ^aleriug: bu

fenuft jum ^^eil mein Vermögen — nur jum ^eil: —
benn e^ ift öiel größer al^ bu al)nft. S^^ SBiberlage ber

DJlitgift geb' ic^, mie groB fie fei, ha^ boppelte ..." —
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„%nxxn§\" unterbrach ber 3?ater.

„3c^ glaube tüo^l ein SOconn §u fein, ber ein SSeib

beglürfen mog. 3ebenfaIIg fann id) fie befc^ü|en, tt)ie !ein

anbrer in biefen brot)enben S^it^n- ^ fü^^e fie, tüirb

^orfüa bebrängt, auf meinen Scf)iffen nac^ 5Ifien, nac^

2{fri!a; an jeber Mfte ertüartet fie nid^t ein §au§, ein

^alaft. ^eine Königin fott fie beneiben. gc^ mU fie ^0(^

galten: — p^er als meine €eele.'' @r ^iett inne, fef)r

erregt, tüie auf rafd^e ^Intmort martenb.

ißaleriu§ fc^iüieg, er fuc^te nad^ einem ^lu^meg: — e^

tüar nur eine Sehmbe: aber ber ^^Inf^ein nur, ha^ fic^

ber ^ater befinne, empörte ben c^orfen. Sein S3(ut fod^te

auf, fein f^öneg brongefarbene^ 5(ntli|, eben nod) beinahe

tüeic^ unb mi(b, na^m p(ö|Iic^ einen furrf)tbaren 5lugbruc!

an: bunfelrote ©tut )ä)0^ in bie braunen SBangen.

„guriug Sl^atta," fprac^ er rajd} unb ^ftig, „ift nic^t

gemö^nt, jupeimal ^u bieten. Man pflegt meine SSare auf§

erfte eingebet mit beiben §änben ju ergreifen — : nun

biete ic^ mi(^ fetbft: — id) bin, bei ©ott, nic§t fd^Iec^ter

aU mein ^$urpur'' —
„S)Zein ?^reunb," i)ob ber 'Mit an, „tüir leben nic^t

me^r in ber ä^^t alten, ftrengen 3tömerbrauc^§: ber neue

Glaube Ijat ben Spätem faft ha^ D^ei^t genommen, bie

Züd)kx 5U tjergeben. 50Mn 2Bille mürbe fie bir unb

feinem anbern geben, aber ibr §er§'' ... —
„(Sie liebt einen anbern!" fnirfc^te ber ^orfe, ,,tüen?"

Unb feine ^^auft fulir an ben 3)olc^, al^ füllte ber Sieben^

bul)ler feinen Slugenblic! me^r atmen. * @^ lag ttma^ oom

3:iger in biefer 93emegung unb im ?^un!eln bes rollenben

5luge^. 55aleriuö empfanb, mie töblic^ biefer §a6 unb

roolttte ben Dramen nic^t nennen. — „SBer fann e§ fein?"

fragte halblaut ber SSütenbe. „(Sin 9tömer? d^lontanu^?
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^tinl O nur — nur nic^t er — fag' nein, 5((ter, ni^t

@r" . . — Unb er fa§te i^n am ©en^anbe.

„2Ser? raen meinft bu?"

„2)er mit mir lanbete — ber Qoote: boc^ ja: er mufe

e§ fein, e^ liebt if)n ja atte§: — 3:otiIa!"

„(5r ift'^!" jagte ^aleriu^ unb ju^te begütigenb feine

§anb §u faffen.

^oc^ mit Sc^recfen lieg er fie Io§: ein gucfenber ^am^f
rüttelte ben ef)ernen Sei6 be» ftarfen Torfen: er ftrecfte

beibe §änbe ftarr üor fic^ ^in al§ moftte er ben Scfimerj,

ber if)n quälte, ertt)ürgen. 2)ann tüarf er ha§ §aupt in

ben Ü^acfen unb fc^Iug fic^ bie beiben gebauten ?$äufte

graufam gegen bie (Stirn, ben ^opf f(f)üttelnb unb laut

auflac^enb.

(gntfe^t fa^ ^aleriug biefem 2:oben ju, enblid) glitten

bie gepreßten §änbe langfam ^erab unb geigten ein af(^en=

fa^teg 5lntü^. „®^ ift au^," fagte er bann mit bebenber

Stimme. „@§ ift ein ?5(uc^, ber mic^ tjerfolgt: ic^ fotl

nic^t glücfüc^ merben im SSeibe. @rf)on einmal, — ^art

üor ber ©rfüttung — ! Unb je^t, — id) raei§ e^, —
SSaleria^ (Seeten§ud)t unb flare ^ul)e l)ötte auc§ in mein

roilb fc^äumenbes £eben rettenben grieben gebraut: —
- id)

märe anber§ getnorben, beffer. Unb füllte e^ ni(f)t

fein" — ^ier funfeite fein Slugc mieber — „nun, fo mär'

eg faft bag gleiche (^liicf geraefen, ben 9^äuber biefe^ @{üd§

ju morben. Sa, in feinem 33{ute Ijätte icf) gemü^lt unb

oon ber Seirfie bie S3raut liinmeggeriffen — unb nun ift

(Sr e^!

@r, ber einzige, bem ^2l^atla '^ant fc^ulbet — unb

roel(^en ^an!" Unb er fct)mieg, mit bem Raupte

nidenb unb mie Derloren in Erinnerung, „^aleriug," rief

er bann plö|lic^ fic^ aufraffenb, „id) meiere feinem SO^ann

auf (Srben: — ic^ f)ätt' e^ nic^t getragen, f)inter einem
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anbern gurürfjuftefien — boc^ ^ottla! — ©g fei i^r öer*

geben, ha^ fie mi^ ou^jc^Iägt, tüeit fie 3:oti(a gemä^lt.

Seb tüof)!, S5alenu§, t^ ge()' in @ee, nad) ^erfien, Qnbien

— id) roei§ nid^t, tt)oi)in — adj überallt)in neljm' xd) biefe

@tunbe mit.'' Unb raf(^ tvax er t)inau^ unb gleich barauf

entfül^rte ifjn fein pfeilgefd)tüinbe§ 95ot bem Keinen §afen

ber Scilla. —
©enf^enb öerlieB 55ateriu$ ha§> ©emact), feine 3:o(f)ter

§u fu(^en. ©r traf im 5ltrium anf 3:otita, ber fid) fdtion

tüieber öerabfdjiebete. (Sr mar nur getommen, ju rafi^er

Mcfreife nacf) 9?eapoü^ ^u treiben.

®enu Selifar i)aht fic^ mieber öon ^^Ifrüa abgemenbet

unb freute bei ^anormu^: jeben 3^ag !önne bie £onbung

auf ©icitien, in ^tß^ien felbft erfolgen unb tro^ all' feinet

SDringeng fenbe ber ^önig teine @(i)iffe. gn ben näc^ften

3;:agen moHe er fefbft na^ (Sicitien, \xd) (^tmi^eit §u

f(Raffen, ^ie ?5reunbe feien bat)er i)ier oöttig unbefdjü^t:

unb er befi^mor ben ^ater ^aleria^, fofort auf bem ßanb*

mege nad^ S^eapoli^ tieimgufetjren. ^Iber ben alten ©olbaten

empörte e§, öor ben ÖJriec^en flüd)ten gu fotten: uor brei

^agen lönne unb motte er nid)t meidien öon feinen (55e*

fc^äften, unb faum mar er öon 3:otiIa §u beftimmen, eine

©c^ar üon smanjig @oten jur notbürftigften ^edung

an§unef)men. Tlit fd)merem ^ergen ftieg ^otila in feinen

^a^n unb üeB fid) an ^orb be§ ^a^tfd)iffe0 §urüdbringen.

S§ mar bunüer ^benb gemorben aiä er bort onfam,

ein S^ebetfc^Ieier öer^üttte bie S)inge in näc^fter 9^ä^e.

^a fd)ott 9ftuberf(^(ag oon Sßeften ^er unb ein @d)iff,

fennttid) an ber roten Seudite an bem t)o^en SJlaft, bog

um bie @pi|e eine§ Keinen Vorgebirgen.

S^otila Iaufd)te unb fragte jeine SBac^en: „©egel ^ur

£in!en! ma§ für @^iff? m^ für §err?"
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„6(i)on angezeigt öom $0cQft!or6:" — fiallte e§ tDteber

— „^auffafirer — guriu§ 5l^aIIa — tag '^ter t)or 5(n!er."

„9^ac^ Dften — nod^ Snbieii!'' —

Betjnteg Kapitel.

5rm 9If)enb be§ britteit ^age§ feit ^otita bie goüfcfie

S5ebecfitng gefc^icft, fjatte ^Bateriug enbttd^ feine Ö5efd6äfte

beenbet unb auf ben anbern $D?orgert bie 5Ibreife feftge=

fe|t. @r fa§ mit S^alena unb :^utiu§ Beim ^^ad^tma'^t unb

fprad^ öon ben 5Iu§ficI)ten auf (Srnaltung be§ ?5rieben§, bie

be§ jungen gelben ^riege§burft hod) tno!)! nnterfd^ä^t

'tjaht: e§ mar bem 9^ömer ein unertrögtidfier (SJebanfe, ba&

,,®ried)en" ha^ teure Stolien in SBaffen Betreten follten.

„5Iud^ ic^ tüünfc^e ben ^^rieben," fprad^ S5aleria, narfi^

finnenb — „unb bod^ — " „9^un?" fragte S5alertu§.

„3^ Bin getüi^, bu tuürbeft," öoHenbete bog SD^öbd^en, „im

Meg erft 3:otiIa fo lieben lernen, n^ie er e§ berbient: er

tüürbe für mi^ ftreiten unb für Italien." — „^a/' fagte

3uliu§, „e§ ftedt in if)m ein§elb unb ®rögere§ aU \)a§."

— „3^^ fenne ni^t§ dJrö^ere^," anttnortete ^aleriu§.

®a erf(Rotten auf bem SJ^armoreftrid^ be§ ^triumg !tir^

renbe (Schritte unb ber junge ^Tfiori^mutt), ber 5Infü!)rer ber

jtnangig @oten unb ^otita§ ©(^ilbtröger, trot Saftig ein.

„S5ateriu§," fpraci^ er fdjneti, „ta^ bie Söagen an=

fd^irren, — bie ©änften in ben §of — if)r müfet fort."

5)ie ®rei fprangen auf: „9Ba§ ift gefc^el^n — finb fte

getanbet?" — „'tRehe/' fpra^ Sutiu§, „tüa§ madjt bidj

Beforgt?" — „gür mid) nidBt^," tad^te ber @ote, „unb
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eurf) tuotlt i{^ n\ii)t frü!)er \ä)xtdcn al§ unöermeibüd^. 5lber

iä) barf ni(f)t nte^r ftfitüeigen — geflern früt) flutte bie

?$Iut eine Seid^e ans Sanb. . .

—

"

„(Sine ßei(^e?" — „©inen (SJoten öon unfrcr ©^ip--

mannfd^aft — e§ njar W), ber ©teuermann auf S:otitag

@d)iff." SSateria erbleii^te, aber erbebte nid^t. „^ag !ann

ein Sufott fein — er ift ertrunfen." — „9^ein," fagte ber

@ote feft, „er ift nid^t ertrunken: e§ fta! ein $feit in feiner

S3ruft." — „®a§ beutet auf einen ^ampf §ur (See! 9^ic|t

auf mel^r!" meinte 9Sateriu§. „3Iber l^eute
—

"

„§eute?" fragte 3uüu§. — „§eute finb aCCe ßanbleute

ausgeblieben, bie fonft tägüd) öon Slegiunt bier burcf) nad^

(^olum ge^en. "änä) ein S^eiter, ben id) auf ^unbfc^aft

nad) D^egium fdjidte, ift nic^t §urüctge!ommen. " — „S3e*

tt)eift no^ immer nid^tS," fprad^ 35ateriu§ eigenfinnig. —
©ein §er5 ftröubte fid) gegen ben @eban!en einer Sanbung

ber ^er!)a^ten folang aU möglief) — „oft fc^on ^at bie

Sranbung bie ©trage gef|3errt."

„^ber oI§ id^ felbft foeben auf ber ©trage nac^ füt--

gium öorging unb ha^ Dt)r auf bie @rbe legte, ^örte id^

bie (Srbe gittern unter bem §uffc^(ag öon öieten S^loffen,

bie in rafenber @ile nat)en. 3t)r mügt fliei)n."

Se|t griffen ißateriuS unb gutiuS §u ben SBaffen, bie

an ben Pfeilern be§ @ema^e§ fingen, Sßaleria legte frf)lt)er

atmenb bie $anb auf§ ^erj: „2Ba§ ift ju t!)un?" fragte fie.

„^efe^t ben (Sngpag öon Sugum/' befaf)! SSaIeriu§,

„in ben bie ©trage längg ber ^üfte üertäuft: er ift f^mat;

er ift lange ju galten." — „@r ift fdion befe^t üon a(i)i

meiner @oten, id) fliege f)in, fobatb i^r ju ^ferbe fi|t, bie

$älfte meiner ©c^ar bedt eure D^eife: eilt."

5lber e^e fie ^a^ @emac^ öertaffen fonnten, ftürgte ein

gotifd^er .Sieger, mit ©d)Iamm unb Slut bebecEt, hierein:

„f[iet)t,^' rief er, „fie finb haV — „2öer ift ha, @elari§?"



395

fragte 3:^ori^mutf).— „S)ie ©riechen! S3eüfar! ber3:eufel!"—
„3^ebe,'' befahl 3:^on§mut^. — „Sd^ fam bis in ben Linien*

tüalb t)on 9^eiiium, oliiie ettüa^ ^Serbädjtigei? ju fpüren,

freiließ aiic^ oi)ne einer Seele auf ber «Strafe 511 begegnen.

511» i(f) an einem biden ^aumftamm vorbeireite, eifrig

öormärtg fpäf)enb, füf)Ie \d) einen ^ud am |)atfe, alg riffe

mir ein ^(i| ben ^opf Von ben ^(^ultern unb im 9^u

lag ic^ unter meinem ^ier am Soben. . . .

—

"

„(B(i)kd)t gefeffen, @elari§!" fc^alt ^^origmut^. —
„3att)0^(, eine Siopaarfc^tinge um§ @enirf unb eine 33(ei!uge(

an ben i^opf gefd^nellt, ha fällt aud^ ein befferer 9f?eiter§'

mann ai^ Qodaxi^, ÖJenjo^ «Sobn. Qwei Unf)oIbe —
Balbfcfiraten ober 5{Iraunen ac^t' ic^ fie ä^nüc^ — fe|ten

au§ bem 93ufc^ über ben Kraben, banben mi(^ auf mein

55ferb, naljmen mic^ ^tüifc^en if)re Keinen, jottigen ®äu(e

— unb ^ui. .
." —

„^a§ finb bie $unnen 33elifar§!" rief SSateriug.

„jagten fie mit mir baoon. — 5Ug id) mieber gan^

§u mir ge!ommeu, mar icf) in Siegium, mitten unter htn

geinben, bort erfuf)r ic^ benn atte^. ®ie 9f^egentin ift er--

morbet, ber ßrieg ift er!(ärt, bie ^^einbe ^aben ©iciüen

überrafc^t, bie gange Snfel ift ^nm ^aifer abgefallen
"

— „Unb ha^ fefte ^anormu^?"
„giel burc^ bie i^lotte, bie in ben §afen brang: bie

93kftförbe traren l)ö^er a[§> bie 9J^auern ber «Stabt: üon

ben SJlaften fc^offen unb fprangen fie Ijerab.'' — „Unb

8t)rafufä?" fragte 35oleriug. „?5ie( burc^ 35errat ber

(Siciüaner — bie (^oten ber SBefa|ung finb ermorbet: in

(5t)ra!ufä ift 33elifariu^ eingeritten unter einem 33[umen^

regen, al§ fc^eibenber ^'onful beö ^af)xe§ — benn e» mar
am legten ^age feine» fonfulat^ — Üjolbmünjen ftreuenb,

unter §änbe!latfcl)en otle§ 3^olf^." — „Unb tDO ift ber

©eegraf? mo ift 3:otila?'' — „gmei feiner brei @d)iffe
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finb in ben ©runb gebohrt, öotn (Sd^nQbctfto^e ber $:rieren.

«Sein (Sd^tff unb no^ ein§ : er fprang itt§ 9}^eer mit tjotler

S^üftuitg — unb ift — nodf) nic^t — aufgefifc^t.

"

S)a fan! SSalerta fdjUjeigenb auf \)a§ Sager.

„S)er ^ried^cnfelb^err," fu'Ejr ber S3ote fort, „tanbete

geftern in bunÜer ftürmif^er D^ad^t 6ei Sftegtum: bie @tabt

f)ot if)n mit Subel aufgenommen; er orbnet nur fein §eer,

bann folI§ im ginge nad^ 9^ea|)oft§ gef)en: feine 35or^ut,

bie gelb^öutigen 3fleiter, bie mic^ eingebracEit, mußten fo^

gleich mieber itmfel^ren unb ben Sßa^ geminnen. Qc^ fottte

ilinen f^ü^rer ba^tn fein. S(^ füf)rte fie meit ab — nad^

2Beften — in ben 9}leere§fum^f unb — entfprang i^nen

im ^un!el — be» 5I6enbg — aber — fie fi^icEten mir—
Pfeile nac^ — unb einer traf — id) !ann ni(^t mel^r."

—

Unb fürrenb ftürjte ber 90^ann §u 93oben.

„@r ift üerloren!" fprad) S5aleriu§, „fie füt)ren tier^

giftetet ÖJef^ofe! 5luf, Suüu§ unb ^^ori^mut^, xi)x geleitet

mein ^inb auf ber ©tra^e gen 9^eapoti§: id^ ge!)e in ben

$a§ unb becfe cuc^ ben ffiMen." S5ergeben§ ioaren bie

SBitten ^aleriag: Öefid^t unb §aTtung be§ Sitten nahmen

einen 5lu^bru(^ eifemen @ntf(^luffe§ an. „©el^ord^tl" be*

fa^t er ben Sßiberftrebenben , „ic^ bin ber §en: biefe§

§aufe§, ber (Sot)n biefeg 2anht^, unb id) tüiti bie §unnen

^elifar§ fragen, tva§ fie §u tliun ^ben in meinem ^ater^

tarCo. 9^ein, 3uliu§! ®i^ mu§ ic^ bei ^aleria miffen —
kM tPoI)I."

SJä^renb ^ateria mit it)rer gotifc^en ^eberfung unb

mit 'i)^n meiften ber (SÜaüen fpornftreid^^ auf ber Strafe

nad^ ^eapoü§ t)inmegeilte, ftürmte S5aleriu^ mit ©d^ilb

unb (Bd)toext einem ^Iben S)u|enb ©ttaoen üoran, §um

ÖJarten ber Scilla f)inaug, nad^ bem ©ng|)a6 gu, ber nid^t

meit öor bem SInfang feiner 33efi|ungen bie (Strafe nad^

9f?egium übertoölbte.
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55er getfenbogen §ur Sin!en, im 9^orben, toax unüber*

ftetgüc^ unb jur 'Siedeten, nad^ <Süben, fielen jene SBänbe

fen!recf)t in ha^ tiefe ^eer, beffen S5ranbung oft bie Strafe

überflutete. ®ie äJlünbung be§ ^affe§ aber wax )o \ä)mal

ba% §n)ei nebeneinanberfte^enbe 9}tänner fie mit itjren

©drüben tüie eine Pforte fditießen fonnten: fo burfte 5^a*

leriu^ ^offen, ben $afe auä) gegen gro^e Übermacf)t lang

genug §u becfen, um ben rafdjen ^ferben ber f^üe^enben

hinlänglichen SSorfprung gu getüäfiren. SBä^renb ber 2l(te

ben fcfimalen ^fab, ber fid^ jmifdjen bem 2)^eere unb feinen

SBeinbergen nai^ bem (Sngpag ^injog, burcf) bie monblofe

9^ad^t üormärtg eilte, bemerfte er §ur 9?ec^ten, brausen,

in giemtic^er Entfernung öom Sanbe, im 9}leer ben {jellen

Strahl eine^ Keinen Sic^teg, 'i)a^ offenbar üon bem SD^^oft

eineg (Schiffe» nieber{eud^tete. S^aleriug erfd^ra!: fottten bie

QS^gantiner jur (See gegen 9^eo|3oli§ üorrücfen? Sollten

fie SSemaffnete in feinem unb be^ @ngpaffe§ Sauden ang

Sanb merfen motten ? ^ber mürben ftd^ bann nic^t mef)rere

Sid^ter geigen? @r mottte bie ©flauen fragen, bie auf

feinen S3efef)I, aber fd^on mit fic^tüd^em SBibermitten, i^m

au§ ber 35itta gefolgt maren.

Umfonft: fie maren oerfdimunben in bem ®un!e( ber

9^ac^t. Sie maren bem ^txxn entmifcf)t fobalb biefer ifjrer

nic^t me^r ad^tete. So !am SSaleriu^ attein an bem (Sng^

paB an, beffen fjintere 3Mnbung jmei ber gotifdien Sßad^en

befe^t t)ielten, mä^renb §mei anbere ben öftüi^en, bem

geinbe gugefe^rten ©ingang au^füttten unb bie übrigen

öier in bem innern 9f^aum hielten, ^aum mar S^atertu^

bid^t fjinter bie beiben oorberften SBärfiter getreten, aU
man ptöyirf) gang na^e» ^ferbegetrappet oerna^m: unb

ai^baih bogen um bie leiste .Krümmung, meiere bie Strafe

oor bem ^^ag um eine getfennafe machte, gmei S^eiter im

öotten 3:rabe. 33eibe trugen ?5acfetn in ber 9^ec§ten: e§



hjarfen nur btefe %addn ßtd)t auf bic näc^tltc^e ©cene:

beim bie ©oten üermteben alte^, tüa§ t^re ffeine Sdf)i

verraten !onnte. „S3eim 93arte 33elt}ar§!" fi^alt ber öor*

berftc ber SfJeiter, in ^ä)xitt üBerge!)enb, „f)ter iDirb ber

^a^enfteig fo fc^mal, 'i>a'^ faum ein e^rli^ 9^o§ brauf

$Iafe f)at — nnb ba !ömmt nod^ ein §of)ttt)eg ober —
f)a(t, njag rüf)rt fi^ ba?" Unb er !)ielt fein $ferb an

nnb bog fid^, bie gadel n^eit üor fic^ ftretob, oorfic^tig

nad^ öorn: fo bot er bi(i)t üor bem Eingang, in bem £id)t

feiner c^ienfacfet ein bequemet 3^^^-

„SSer ift ha?" rief er feinem 35eg(eiter noc^matg gu.

2)a fuf)r ein gotifd^er Sßurffpeer burd^ bie breiten

^anjerringe in feine S3ruft. „geinbe, tvei)\" f^rie ber

8terbenbe unb ftürgte rücfling^ au§ bem ©attel. „Seinbe,

geinbe!" rief ber dJlann tjinter i^m, fd)(euberte bie ter^

berbüc^e godet föeit üon fid^ in§ 90^eer, n^arf fein ^^ferb

f)erum unb jagte jurürf, ujä^renb \)a§> Z'm be§ ÖJefattenen

ru^ig fte!)en blieb bei ber Seiche feinet §errn.

9Zi^t§ fjörte man je|t in ber (StiÖe ber 9kc^t aU
ben ^uffd^Iag bei enteifenben ütoffel, unb, jur a^ec^ten

be§ $affe§, ben (eifen ©c^Iog ber SBeUen am «^ufee ber

?5elgnjanb. 2)en SRännern im @ngpa§ fc^Iug ha^ ^er^ in

(Srnjartung. „3e^t bleibt !alt, it)r SDMnner," mahnte

5Sateriu§, „(äffe fic^ feiner au§ bem $affe loden. Qtjr in

ber erften 9^eit)e frfiüefet bie @d)i(be feft aneinanber unb

ftredt bie Sanjen Oor: tt)ir in ber Witt merfen. 3t)r

brei im "iRMtn reti^t unl bie Speere unb ^abt a6)t auj

alle§ ~."

„©err," rief ber ®ote, ber hinter bem $affe auf ber

Strafe ftanb, „ha^ Sid^t! ha§ @($iff nähert fic^ immer

me^r.

"

„.gab' ac^t unb ruf e§ an, menn — "

^ber fc^on waren bie geinbe \)a, bereu SSort)ut bie
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Betben (S^ä^er geBtIbet Ratten: e§ tvar ein Zxnpp öon

fünfzig ^unntjd^en Üieitern, mit einigen gacfeln. SSie fie

um bie Krümmung be§ SBegeg bogen, erf)eKte fic^ bie

(Scene mit toec^felnbem, grellem Sic^t neben tiefem ^un!el.

„§ier mar e^, §err!" fprad) ber entfommene üteiter,

„fel^t euc^ öor." — „(Stfiafft ben ^^oten jurücf unb ha§

9^o§!" fprac§ eine raul^e Stimme unb ber 5Cnfü!)rer, eine

gacfel er^ebeub, ritt im (Schritt gegen ben Eingang öor.

„^alV." rief if)m SBaleriu^ auf lateinifd^ entgegen, „mer

feib \\)x unb ma^ mottt i^r?" — „^ae ijaht id^ §u fragen!"

entgegnete ber ?5üt)rer ber 3^eiter in berfelben 8prarf)e.

— „gdj bin ein römifc^er Bürger unb tierteibige mein

iöatertanb gegen Diäuber."

jE)er ^^ufüf)rer f)atte unterbeffen im Si(f)t feiner Jacfel

bie gan,5e £rt(ici)feit befet)en: fein geübte^ ^uge erfannte

bie Unmöglich feit, linfg ober rec^t^ ben (Jngpa§ §u um*

gef)en unb jugleii^ bie @nge feiner SO^ünbung. „?5i^eunb,"

fügte er etma^ jurücfmeidjenb, „fo finb mir 53unbeggenoffen.

2tuc^ mir finb 3^ömer unb motten Stauen t)on feinen

üiäubern befreien. 5IIfo gieb Ü^aum unb la§ ung burd^."

^-8aleriu6, ber in jeber SSeife 3^it geminnen mottte, fprai^:

„SSer bift bu unb mer fenbet bid^?" — „3<^ Reifes 3o'

t)anneg: bie ?5einbe ^uftiuian^ nennen mic^ „ben blutigen":

unb id^ fü^re bie leidsten Ü^eiter S3elifar0. 5ltte§ Sonb

bon 9iegium big f)iert)er f)at un§ mit 3ube( aufgenommen:

^ier ift ba§ erfte §emmni0; längft mären mir meitcr,

^ätt' un§ uic^t ein §unb öon einem @oten in ben birfften

Sumpf geführt, brin je ein guter @aul öerfan!. Ä^öftlid^e

3eit ging um oerloren. §alt' un§ nicf)t auf! Seben unb

§obe ift bir geficfiert, unb reicher Sof)n, menn bu un§

führen mittft. (Site ift ber ©ieg. ^ie t^einbe finb be--

täubt: fie bürfen fid^ nicfit befinnen, bi§ mir üor 9^eapoti§

fte^en, ja tior 9flom. „go^anneä," fprad^ 53elifar §u mir.
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„ta trf)'^ bem ©turmtütnb nic^t befef)Ien iann, üor mir

^er burc^ btefe^ Sanb ju fegen, Befeljt tc!^'§ bir." 5lI(o

fort utib la^t un§ bttrd^ —." Unb er fpornte fein

^ferb.

„Sog ^elifar, folange ®neju§ 3SaIeriu^ leBt, foll er

leinen gu§ breit öormärt^ in gtalien. giii^üd, i^r D^äuBer!"

— „35errüdter 9JJenfd^! bu tjöltft e§ mit ben ÖJoten gegen

un§?" — „SOlit ber §ötle — , njenn gegen eud)."

^er gü^rer tüarf noc^malg prüfenbe ^lide noc^ rec§t§

unb Iin!§: „§öre/' f|)rac^ er, „bu tanft un§ l^ier mir!'

lic^ eine SSeite aufhatten. 9Zid^t lang. Söei^ft bu, fo

follft bu leben. SSet^ft bu ntd^t, fo lafe ic^ bid^ erft

fc^inben unb bann pfät)Ien!" Unb er ^ob bie Sacfel, nad)

einer Slö^e fpä!)enb.

„SnxM," rief SSaleriu^. „©d)icB', Sreunb!" Unb

eine ©e^ne Kirrte unb ein ^feil f^Iug an ben §elm be§

9f?eiter§. „SBarte!" rief biefer unb f^ornte fein ^ier ju^

rüc!. „5lbfi^en," befahl er, „alle SJJann!" ^ber bie |)unnen

trennten fic^ ni(^t gern üon i^ren S^foffen. „SBie, §err?

abfi|en?" fragte einer ber näc^ften. ®a fdilug i^m ^o--

I)anne§ mit ber ganft in§ ©eficfit. ^er SJlann rüiirte fid)

ni(^t. „^Ibfi^en!" bonnerte er noc^ mal; „mottt xf)x 5U

^ferbe in \)a^ 9JlaufeIoc^ fc^Iü^fen?" Unb er felbft f^mang

ft^ au§ bem hattet: „8ed^§ fteigen auf bie 93äume unb

fdEiie^en non oben. (Sec^§ legen fid) auf bie @rbe, fried^en

an ben Seiten ber ©trage öor unb fdiiegen im Siegen.

3ef)n fc^iegen ftel^enb, auf ^ruft^ö!)e. S^^n ^üten bie

^ferbe; bie anbern ^manjig folgen mir mit bem Speer,

fomie bie Seinen gefc^mirrt. S?ormärt§." Unb er gab

bie Sadel ah unb ergriff eine San^e.

Sßäf)renb bie §unnen feinen 95efet)l oollgogen, mufterte

3o^annG§ no^ einmal ben $a§. „^x^cU eud)!" rief er.

— „.^ommt an," riefen bie (SJoten.
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^a lüinfte 3o^ömie§ unb gtwanjig ^sfeitc j(f)lr)irrten

jugteic^.

©in Sße^fd^rei unb ber üorberfte ®ote ^ur 9lecf)ten

fiel; einer ber 6(^ü|en auf ben Zäunten ^atte if)n in bie

(Stirn getroffen, ^afi^ fprang SSaleriu^ mit bem t)or=

gehauenen (Sc^itb an feine Stelle. @r !am gerabe re(f)t,

ben ttJÜtenben %npxaU be§ anftürmenben 3o!)anne§ auf=

ju^alten, ber mit ber Sanje in bie Sude rannte. (Sr fing

ben Sonjenftofe mit bem ©c^ilbe unb fcf)Iug nacfi bem

53Q§antiner, ber na^e öor bem ©ingong jurücfprottte,

ftrauc^ette unb nieberfiel; bie .gunnen I}inter ilim lüic^en prücf.

^a lonnte fic^'g ber (l}ote neben 3SaIeriu§ ni^t tier*

fogen, ben feinblic^en gü'^rer unf(f)äbli(f) §u mad^en: er

fprang mit gefülltem (Speer an^ bem ©ngpa^ einen (Sd^ritt

üormärt^. ?lber ha§ :f)atte 3o:^anne§ gemollt: bti|frf)net(

'^atte er fi(f) aufgerafft, ben überrafditen (55oten t3on ber

©trafeenmanb jur Siedeten be§ gelfeupaffe^ ^inabgefto^en,

unb im felben 5(ugenbü(f ftanb er an ber reifjten, fc^i(b=

lofen Seite be§ S5aleriu§, ber bie tnieber üorbringenben

§unnen abmebrte, unb ftieg biefem mit aller ^roft \)a^

lange $erfermeffer in bie SBeic^en.

^aleriug bracf) gufammen: aber e§ gelang ben brei

l)inter il)m fte^enben @oten, 3ol)anne§, ber f(f)on in 'öa^

Snnere be§ $affe§ gebrungen mar, mit i^ren (Sc^ilb=

fc^näbeln mieber §urüc!= unb liinauS^uftofeen. @r ging

§urücf, einen neuen "^feilregen ^u befehlen.

Sc^treigeub becften bie beiben (^oten mieber bie 30^ün=

bung, ber britte [)ie(t ben bluteuben SSaleriu^ in feinen

Firmen.

^a ftürgte bie 2Bact)e oon ber 9^üc!feite in ben ©ng--

pafe: „®a§ (Schiff! §err — ba§ @cf)iff! fie finb gelanbet:

fte fäffen un§ im ütüden! i^liet^t, mir moKen euc^ tragen

— ein SSerftecf in ben ^zi]tii." —
3> a ft n . eömtL v>ot«r*e TOtrft. CPrilt Sccit SD. l. 26
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„^txn," fprarf) 3SaIenu§, fi^ aufiid^tenb, „^ier tüttt icf)

fterben: ftemme mein 6dE)tt»ert gegen bie SBanb unb" —
5Iber ba fcfimetterte tjon ber 9flüdfette !)er laut ber

fHuf be§ gottfd^en |ieer^orn§: ^adtln Büßten unb eine

@c^ar öon brei^ig ^oten ftürmte in ben ^a§: STotita an

i^rer (Spige: fein erfter 35Ii(f fiel auf SSateriu§ : „3« fpät,

äu fpät!" rief er fd^merjü^. „5Iber fotgt mir! 9?ac^c!

^inau§!"

Unb mütenb brac§ er mit feinem fpeeretragenbcn f^ufe*

öol! au§ bem ^^^ag. Unb fc^rerfli^ n)ar ber ^ufammen-

ftoJ3 auf ber fc^maten Strafe jtüifc^en «Reifen unb SlTceer.

^ie f^acfeln erlofd^en in bem Getümmel unb ber an*

brec^enbe SJlorgen gab nur ein grauet Sid^t. ®ie §unnen,

obn)oi)I an Salil ben fü()nen SIngreifern überlegen, maren

burd^ ben plö^Ii^en 5lu§fatl ööEig überrafrfjt: fie glaubten,

ein ganje^ §eer ber @oten fei im ^nmarf^: fie eilten,

if)re Stoffe 3U geminnen unb ju entfliegen; aber bie ©oten

erreid)ten mit i^nen äugleid^ bie ©teile, mo bie lebigen

3:iere l)ielten: unb in mirrem Knäuel ftürjte Wann unb

9106 bie ?5elfen ^inab.

Umfonft l)ieb 3ol)anne§ felbft auf feine fliel)enben

Seute ein: i^r (Sc^matt tnarf il)n ju S3oben, er raffte fic^

ttjieber auf unb f^rang ben närf)ften ©oten an. 5Iber er

!am übel an: e§ mar ^otila, er ernannte i^n. „SSerftud^tcr

%ia^^iopl" fc^rie er, „fo bift bu ni^t erfoffen?"

„9^ein, mie bu fielift!" rief biefer unb fdfilug i^m ha^

@c^mert bur^ ben §elm!amm unb noc^ ein (Bind in ben

«Scfjäbel, ha^ er taumelte. -Da mar aller SBiberftanb §u

@nbe. 3Jlit Inapper 0Jot l)oben i^n bie näc^ften feiner

Üieiter auf ein ^ferb unb jagten mit i^m baüon. ^er

^ampfpla^ mar geräumt.

iotila eilte nad) bem §ol)lmeg jurüd. @r fanb

^aleriug, bleic^, mit gefd^loffenen klugen, ha^ §oupt auf
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feinen ©d^ilb gelegt. @r warf fic^ ju if)m nieber unb

brüdte bie erftarrenbe §anb an feine ^ruft. „^almvL^/'

rief er, „Spater! (d^eibe nicfjt! fc^eibe nic^t fo üon un^.

^lod) ein Söort beg Slbfc^ieb».'' ^er (Sterbenbe fd)(ug

matt bie Singen auf.

„^Bo finb fie?'' fragte er. „Öefc^lagen unb geflofjn."

— „5i^, Sieg!" atmete ^oleriu^ auf; „id) barf im ©iege

fterben. Unb Öateria — mein ^inb — fie ift gerettet?"

„©ie ift e^. %m bem «Seegefecht, an^ bem 3J?eer

entfommen, eilte ic^ l)ierl)er, 9Jeapoli§ §n marnen, euc^ ju

retten. dlai]t ber Strafe, äraifdjen beinem §aufe unb

S^eapolig, mar ic^ gelanbet; bort traf id) fie unb erful)r

beine ©efa^r; ein» meiner ©c^iff^boote nol)m fie auf unb

fü^rt fie nad) DZeapolis: mit bem anbern eilte ic^ l)ier^er

bic^ gu retten — ad) nur ^u rächen!" Unb er fenfte ba§

§aupt auf beg ©terbenben 33ruft.

„Älage nic^t um mid), ic^ fterbe im Sieg! Unb bir,

mein (Bü^n, hix, banf id) e§." Unb mof)lgefällig ftreidielte

er bie langen Soden beg ^ü^g^^i^g^- rrUnb and) ^aleriag

Siettung. D bir, bir, id) l)offe eö, auct) ^talienö 9^ettung.

^u bift ber §elb, auc^ biefe^ Sanb §u retten, — tro|

S3elifar unb Diarfes. 2)u fannft eg, — bu mirft e§ ~
unb bein Sol)n jei mein geliebte» Äinb." — „QSaleriuö!

SRein ^ater!" — „8ie jei bein! ^2lber jc^möre mir'0,"

— unb er richtete fic^ empor mit le^ter ^aft unb fal)

i^m fd)arf in§ Singe — „fc^roöre mir'g beim @eniu^

^aleria'^: nid)t el)er mirb fie bein, al§ bi§ Italien frei

ift unb feine Scholle feines l)eiligen ^oben§ mel^r einen

SSi^gantiner trägt."

„^dj ]d)Xo'öx' e§ bir," rief 3:otila, begeiftert feine Ü^ec^te

faffenb, „ic^ fd)mör'» beim Genius ^aleria^!"

„^an!, ban!, mein Soljn; nun mag ic^ getroft fterben:

— grüfee fie unb fage ibr: bir bnb' id) fie empfoljlen unb

2ü*
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antjertraut: fte — unb gtaüen." Unb er tegte ba§ §au^t

gurücE auf fetnett Sd/üb unb !reu§te bte 5lrme über ber

S3ru|t — unb tpar tot.

Sänge f)telt Petita fi^roeigenb bie §ßnb auf feiner

33ruft.

©in b(eubenbe§ Strfjt tt)e(lte t^n |)Iö|ürf) au§ feinem

träumen: e§ tüar bie SJlorgenfonne, bereu golbne ®(i)eibe

prächtig über ben ^amm be§ ?vel§gebirge§ emportaud^te:

er ftanb auf unb fal} bem fteigenben ©eftirn entgegen. ®ie

f^Iuten g(i|erteu in f)eHem SBiberfc^ein unb ein (S(f)immer

flog über alle§ Sanb.

„S5eim @eniu§ SSaleria^!" n)iberf)oIte er teife mit

innigfter (Smpfinbung unb :^ob bie §anb ^um ©c^ujur bem

9}lorgenIic^t entgegen. 3Bie ber 3:ote fanb er i^raft unb

^roft unb S5egeifterung in feinem f^toeren (SJelübbe: bie

f)o^e $flirf)t erfjob i!)n. ©elröftigt iDanbte er fic^ jurüd

unb Befahlt bie Seiche auf fein ©(^iff ju tragen, um fie

nad) bem ßJrabmal ber SSalerier in 9^ea|)oIi^ ju fül)ren.

Elftes tapttel,

SBäfirenb biefer brotjenben ©reigniffe toaren n?o^t frei*

1x6) au(f) bie (l)Oten nic^t ööllig mü^ig geblieben, ^oc^

maren ade SJla^regeln fraftooKer 3(bU)e!)r gelähmt, ja ah
fic^ttid§ oereitelt burrf) ben feigen S^errat i^re§ ^önig§.

^^eobafjab l)atte fii^ üon feiner 33eftür§ung über bie

^rieggerüärung beg bt)äantinifd§en (^efanbten al^hal^) mie-

ber erholt, ha er fid^ ni^t üon ber Überzeugung trennen

fonnte unb mottte, fie fei boc^ im ©runbe nur erfolgt,

um ben @ct)ein §u toaljren unb bie @§re be^ ^aiferl^ofe^
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äu becfen. @r ^atte ja ^^^etro^ nic^t nie^r allein gcfproc^en:

unb biefer muBte hod) t)or @oten unb Üiöntern einen '^ov^

raanb t)aben, ^©eüfar in gtalien erfc^einen ju laffen. S)a^

x^Xuftreten bieje^ 3}knneö lüar ja ha§ tängjt cerabrebete

3}ätte( 5ur SJurrfifütjrung ber geheimen ^$Iäne. 2)en ÖJe»

banfen, ^fieg führen §u joden, — t)on allen if)m ber un*

erträglic^fte !
— ttJufete er fid) baburd) fern §u Italien, ha^

er njeiöüc^ überlegte, jnm Äriegfüljren gehören ^ttiei.

„SBenn id) mic^ nic^t öerteibige," backte er, „ift ber 3(n*

griff balb torüber. S3elifar mag fommen: — icf) ttjill

nac§ Gräften bafür forgen, ha^ er auf leinen SBiberftanb

ftö^t, ber beö Äaiferö Stimmung gegen micf) nur t)er=

fc^Ummern fönnte. ^eric^tet ber gelbl)err im ©egenteil

nad^ ^9äan§, ba^ icf) feine Erfolge in jeber SSeife beförbert,

fo roirb 3#tnian nid^t anftet)n, ben alten Jßertrag gang

ober büc^ §um größten 3:eil gu erfüllen.''

3tt biefem ©inne lianbelte er, berief alle ©treitfräfte

ber @oten §u Sanb unb §ur (See au» Unteritalien, roo er

bie Sanbung S3elifar§ erioartete, l)inn)eg, unb fc^icfte fie

maffenl)aft an bie Dftgrenge heä Üieic^e^ nac§ Siburnien,

2)almatien, 3ftrien unb ^gen SSeften nac^ (SübgaHien, in-

bem er, geftü^t auf bie 3:l)atfac^e, ha'^ 33r)§anä eine tleine

2:rup|)enabteilung nac^ ©almatien gegen (Salona gefenbet

unb mit ben granfenfönigen ©efanbte gemec^felt l)atte, üor*

gab, ber ^auptangriff fei oon ben Sj^jantinern gu Sanbe,

in Sfti^^en, unb t)on ben mit il)nen öerbünbeten granfen

am 9il)obanu^ unb ^abu» ^u befal)ren.

2)ie ©c^einbemegungen S3elifar^ unterftü^ten biefen

(Glauben: unb fo gefclial) ha^ Unerhörte, baß bie ^eer*

fcljaren ber @oten, bie Sdjiffe, bie SSaffen, bie irlrieg^öor*

rate in großen 2}caffen in aller <5ile gerabe öor bem ^->(n=

griff l)inu)eggefül)rt, ha^ Unteritalien bi» 9iom, ja alleg

Sanb bis Sftaüenna entblößt unb alle I^erteibigungSmaß^
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regeln in ben ©egenben öernac^Iäffigt würben, anf bie aU--

balb bie erften ©daläge ber f^einbe fatten follten.

%n bem ^rat)u§, 9i^obann§ unb '^a'i)ü§> njimmelte e§

ton gotifd^en SSaffen unb ©egetn, n^ä^renb bei @iciüen,

n)ie tvix fafien, fogar bie nötigften 35oote jum ^öai^tbienft

fehlten.

3Iuc^ \)a§ ungeftüme drängen ber gotifc^en Patrioten

Befferte baran nid^t t)iel. SSitic^ig unb §ilbebab ^tte ficf)

ber ^önig aug ber 92ä!)e gefc^afft, inbem er fie mit Zxup'

ptn unb 5tufträgen nac^ Sftrien unb naä) (^atlien entfanbte

:

unb bem argmöfinifc^en ^eja leiftete ber atte §itbeBranb,

ber nid^t gan§ ben (Stauben an ben legten ber ^Imaler

oufgeben moHte, §ä^en SBiberftanb.

5lm meiften aber lüarb 3:f)eobaf)ab gefräftigt, aU i^m

feine entfc^Ioffene Königin gurürfgegeben mürbe. 2Biticf)i§

tüax al^batb nac^ ber ^rieg§er!(ärung ber ^tjjantiner mit

einer gotifc^en (Sd^ar tjor bie 93urg öon Seretri gebogen,

too ^otljeünbig mit i^ren ^annonifc^en (Sölbnern ^uflu^t

gefud^t, unb Iiatte fie beujogen, fiel) freinjittig mieber in

9^at)enna einjufinben, unter SSerbürgung für i^re (Sicfier^

f)eit, big in ber beöorfte^enben großen ^olU' unb §eere§=

üerfammlung bei 9^om if)re @arf)e noc^ allen ?5ormen be§

9^ec^t0 unterfud^t unb entfd^ieben n^erbe. ^iefe ^ebingun=

gen tt)aren beiben Parteien genehm: benn ben gotifc^en

Patrioten mufete alle§ baran gelegen fein, je^t, bei bem

5lu§bruc^ beg fc^n)eren ^riegeg, nid^t burd) ^arteiung in

ber Oberleitung gefpatten §u fein.

Unb menn ber gerabe (55erec^tig!eit§finn be§ (trafen

2Bitid)ig miber jebe 5(n!(age ba§ S^ted^t toller SSerteibigung

gert)a^rt n)iffen njollte, fo fal) anä) Xtia ein, ba§, nad^==

bem ber ?5einb bie fd^toere S3efrf)utbigung be§ ^önigg-

morbeg auf t>a^ gan^e ^ol! ber (l5oten gefd^leubert, nur

ein ftrengeg unb feierli^eö ^Serfa^ren in allen ?5ormen.
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ni(^t eine ftürmifdie S^ollöjuftij auf btinben 5Irgtt)oi)n ^in,

bie 25oIf^e^re tüa^ren !önne.

(55otf)eünbt§ aber biidtc jenem SSerfa^ren mit fü'^ner

©tirn entgegen: mochten bie Stimmen innerer Überzeugung

aud^ gegen fie fprec^en, fie glaubte ganj fieser ju fein,

'i)ai \iä) ein genügenber 93etüei§ i^rer $t)at nic^t erbrin*

gen laffe. — §atte boc^ nur if)x 5luge ha^ ©nbe ber

^einbin gefef)en. — Unb fie mu^te mo^I, ba^ man fie

ofine üolle Überfütirung ni^t ftrafen merbe.

@o folgte fie tüiUig nac^ S^atienna, ftögte bem §agen

^erjen iiireg (Statten neuen ^nt ein unb fjoffte, mar nur

ber ÖJerid^tötag überftanben, ai§haih im Sager 33eUfar§ unb

am ^ofe oon 93t)äan§ D^u^e öon a\itn meitern 5(nfec^tun*

gen §u finben. 2)ie ^utierfic^t be§ i^önig§paare§ über ben

5lu§gang jene§ ^age§ mürbe nun nod) baburrf) er()öl}t, ha^

bie S^üftungen ber ?5ran!en i^nen ben 35ormanb gegeben

f)atten, auger 2Bitid^i§ unb ^itbebab auc^ noc^ ben ge*

fö^rüdfien (iJrafen ^eja mit einer britten §eerfd)ar in 't>^n

^JZorbmeften ber §albinfel ju entfenben: — mit if)m jogen

öiele 3:aufenbe gerabe ber eifrigften 5{n^änger ber ©oten*

Partei, — fo ^a^ an bem Zaq bei Sflom eine üon il^ren

Gegnern nid^t attju^afilreid^ befucfjte SSerfammtung fid^ ein*

finben mürbe. — Unb unabläffig maren fie tl}ätig, fomo^I

i^re perfönti^en Slnljänger aU alte (Gegner 3{malafmin*

t^en§, bie mächtige @tppe ber 33atten in if)ren meitöer*

breiteten ^i^^igen, in möglidift groger ^(ngaf)! jur @nt=

fcf)eibung jeneg 3:ageg f)eran§uäiet)en. @o ^tte ba§

Äöniggpaar D^u^e unb 3uoerfid)t gemonnen. Unb 3:f)eobaf)ab

mar Don ^ot^elinbi§ bemogen morben, felbft a(§ SSertreter

feiner ©ema^Iin gegen jebe 5In!(age unter ben ÖJoten §u

erfcfieinen, um bur^ folc^en SD^uf unb ben ©(anj be§ fö*

niglic^en 5lnfe^en§ oielleidit oon üornf)erein atte SBiberfa^er

einäufcf)üd)tern.
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UmgeBeit üon if)ren 5litf)ängern nnh einer fleinen SelS*

tüad^e öerüe^en ^f)eobat)ab unb Ö^of^eünbi^ ^ftaöenna unb

eilten nad) 3lom, tüo jte mef)rere ^age üor bem für bie

SSerfammlung anberaumten 5^erntin eintrafen unb in bent

alten ^aiferpataft abfliegen.

9lic^t unmittelbar üor htn ajiauern, fonbern in ber

9f^äbe 9flom§, auf einem freien offnen f^ctbe, 3legeta ge*

nannt ^mifc^en 5Inagni unb ^^erracina, fottte bie 55er*

fammtung gehalten merben. %xnt) am SD^orgen be§ ^oge§,

'oa fic^ ^f)eobaf)ob allein auf bie fReife bort^in aufmachen

mollte unb öon ÖJOt^eltnbi^ ^Ibfc^ieb na!)m, tiefe fic^ ein

unermarteter unb untüillfommener D^ame melben: ©et'^egud,

ber tpätirenb i^re§ mehrtägigen ^lufenf^attS in ber Stabt

nic^t erf(f)ienen: er mar tjotlauf mit ber SSolIenbung ber

35efeftigungen bef(^äftigt.

2tl§ er eintrat, rief (^otf)eIinbi§ entfe^t über feinen %t§»

brud: „Um ®ott, (S;ett)egu§! met(^ ein Untieit bringft

bu?"
5Iber ber ^X^räfe!t furd)te nur einen ^lugenbltrf bie @tim

bei i^rem 51nblid, bann fprad^ er ru^ig: „Unfjeit? für

htn, ben'§ trifft. 3c^ fomme au§ einer ^Serfammlung

meiner f^i^eunbe, mo ic^ juerft erfuf)r, ma§ balb gan§ ?fiom

miffen mirb: 93elifar ift gelanbet."

„@nbti(f)," rief 3:f)eDbat)ab. — Unb auc^ bie Königin

!onnte eine 5DZiene be§ ZvivLmp^§> nic^t berbergen.

„%xo^odt nic^t ju frü!)! @§ !ann tnä) reuen. 3cf)

!omme nid^t, 9^ed^enfc^aft tjon euc^ unb eurem ?5i^eunbe

^etro§ ju »erlangen: mer mit 93errötern Rubelt, mug

fid^ auf§ Sügen gefaxt mad£)en. ^ä) fomme nur, um euc^

5U fagen, bafe i^r je^t gan§ gemife üerloren feib."

„SBertoren?" — ,, Gerettet finb mir je^tr'

„$Rein, .^^önigin. 35elifar ^at bei ber ßanbung ein

ajlanifeft ertoffen: er fagt, er fomme, bie 9)cörber 'ümalü''



409

ftüintf)en§ 3U ftrafen; ein ^o^er $rei^ unb feine ©nabe

ift benen jugeficfiert, bie euc^ lebenb ober tot einliefern."

$:f)eoba^ab erbteicfjte. „UnmögUc^!" rief (53ot5eIinbi§.

„®ie (55oten aber iperben 6alb erfahren, meffen S3errat

ben geinb o^ne SSiberftanb in§ Sanb getaffen.

9Jie§r nod^. S4 ^^^^ ^on ber @tabt 9^om ben ^2Iuf*

trag, in biefer ftürmifc^en 3^it ai§ ^räfeft if)r SBof)( ^u

magren. Qc^ merbe eucf) im 9^amen 9^oiu^ ergreifen unb

SSelifar übergeben (äffen."

„®a§ roagft bu nicf)t!" rief ©ot^eünbi^ nacb bem

®o(cl^e greifenb.

„8till, @otf)e{inbi^, f)ier gilt e§ nic^t, ^itflofe ?yrauen

im ^ah ermorben. 3c^ laffe euc^ aber entfommen —
roa§ (iegt mir an eurem Öeben ober Sterben! — gegen

einen billigen ^^rei?."

„3c^ geU)ä^re jeben!" ftammeüe $f)eDbaf)ab.

„^u üeferft mir bie Urfunben au§ beiner i^ertrage

mit Si(üeriu§: — fcfiraeig! lüge nic^t! ic^ njei^, i^r ^aht

(ang unb geheim Derf)anbelt. ^u baft raieber einmal einen

f)übfcf)en §anbe( mit :2anb unb Öeuten getrieben! 30Zict)

lüftet nac^ bem Kaufbrief."

„SDer ^auf ift jefet eitet! bie Urfunben o^ne ^raft!

9^imm fie ! fie liegen üerroaljrt in ber ^-Bafidta be» (jeiügen

9Jlartinu§, in bem ©arfop^ag, iinU in ber Äri)pta!"

Seine 5urrf)t geigte, bag er n)af)r fprac^.

„ei ift gut," fagte det^egu^. „OTe ^2(uggänge be^

^^alafte» finb üon meinen Segionaren befe^t. (Srft eri)ebe

ic^ bie, Urfunben. i^anb icf) fie am bezeichneten Ort, fo

merb' ic^ SSefe^t geben, euc^ ^^u entlaffen. SBoflt i^r bann

entflief)n, fo ge^t an bie ^^3forte 9J^arc 3{ure(^ unb nennt

meinen Dramen bem ^vieg^tribun ber 2öacf)e, '^ijo. (gr

roirb euc^ jieljen (äffen." Unb er ging, \>a^ '^aax rat*

(öfen Sngften übertaffenb.
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„Sßas tf)un?" fragte ÖJot{)eIinbi5 mef)r fic^ felbft ate^

i^ren ©emaf)!. „SBeic^en ober trogen?" ^ „2Ba§ t^un?!"

mieberf)oIte 3:^eoba^ab untüillig. „Zxo^m? ha§ fjeifet

bleiben? Unftnu! fort üon ^ier fobalb als möglich; fein

§eir aU bte glu^t!^' — „SBo^in tüiaft bu flie^n?" —
„^Jiai^ 9^aoenna äunäc^ft — ha§> ift feft! S)ort er^eb' i^

ben ^önigsfc^a^. S3on t>a, roenn eg fein mufe, ^u htn

granfen. Sd^abe, fd^abe, ha% t(f) bie f)ter üerborgnen

©eiber preisgeben mufe. S)ie oieten 9}^ilItonen ©oübi!"

— „§ier? and} ^ier," fragte @otf)etinbi» aufmerffam „in

Sflom f)aft bu (Sd^ö|e geborgen. äSo? unb fieser?'' —
„5lc^, alljufitfier! Sn ben ^atafomben! gd^ felber würbe

©tunben brauchen, fie alle aufgufinben in jenen finftem

Sabr)rintf)en. Unb bie dJlinuitn finb je^t ßeben ober

^ob. Unb tia^ Seben gel)t boc^ noc§ über bie @oIibi!

golge mir, @ot^e(inbi§. ^amit wir feinen 5IugenbUcf

oerlieren; ic^ eile an bie Pforte Maxe 5(urel§."

Unb er oertie^ ^a^ ©emac^. Slber (^ot^elinbi^ blieb

überlegenb fteljn. @in ©ebanfe, ein $tan f)atte fie bei

feinen Söorten eviaBt: fie erwog bie 9}ZögIi(^feit be§ SSiber*

ftanb0.

3i)r (Stolj ertrug e§ nic^t, ber ^errfc^aft ^u entfagen.

„@oIb ift 5D^ad)t," fprac^ fie gu fi^ felber, „unb nur

maä^t ift Seben." 3f)r (Jntf^Iufe ftanb feft. (Sie ge=

gebadete ber fappaboüf^en ©ölbner, bie beg ßönigl ©eij

an§> feinem 2)ienft t)erfcf)eu(^t f)atte
;

fie f)arrten noc^ ^erren^

log in Sflom, ber (5infd)iffung gewärtig. (Sie ^örte i$:^eO'

bal^ab ^ftig bie treppe f)inunter fteigen unb nac^ feiner

Sänfte rufen. „Sa, flüd)te nur, bu ©rbärmüc^er!" fprai^

fie, „id^ bleibe."
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Braölftes £a;)itel.

§errltc^ taurf)te am näc^ften DJZorgen bie (Sonne au§

bem 3)Zeer: unb i^re 8traf)Ien gitterten auf ben btanfen

SSaffen bon öielen taufenb ©otenfriegern, bie 'öa§' rtieite

931a(^felb üon 5?egeta be(e6ten.

5lu6 allen ^roöingen bes tueiten ^}teic^e§ tt)aren bie

Scharen herbeigeeilt, gruppeiiraeife, fip^entüeife, oft mit SBeib

unb ^inb, ftc§ bei ber großen 3}^ufterung, bie attjä^rüc^

im ^erbfte gef)alten trurbe, ein^ufinben.

Sine folc^e ^^oltöoerfammlung toar ha^ fc^önfte %t\i

unb ber ebelfte Srnft ber 9Zation gugleic^ : urfprünglid^, in

ber i)eibnifcf)en ^eit, n^ar if)r 5Dätte(pun!t ha^ gro^e Opfern

feft gewefen, ha§> attjäfirlic^ zweimal, an ber SSinter* unb

©ommer-Sonnentnenbe, aUe ©efc^Iec^ter beö ^olfeg jur

SSere^rung ber gemeinsamen ©ötter oereinte : baran fc^Ioffen

fi(^ bann 5Dlar!t* unb Zan\d)^^exU^x , ^^affenfpiete unb

^eeresmufterung : bie 5^erfamm[ung f)atte ^ugleic^ bie pc^fte

®ericf)tegen)a(t unb bie (e^te (Sntfc^eibung über ^rieg unb

?^ieben unb bie SSer^ältniffe ju anbern ^taattn.

Unb nocf) immer, auc^ in bem i^riftüi^en ÖJotenftaat,

in metc^em ber ^önig fo mancf)e» Diei^t, ha^ fonft bem

^olfe jufam, ern)orben, ^atte bie 33o(!§üerfamm(ung eine

f)ö(^ft feier(icf)e 2Beit)e, menn and) bereu alte !)eibnifc^e

Sebeutung oergeffen toar: unb bie Ü^efte ber alten ^olU--

freiljeit, bie felbft ber gemaltige ^^^eoberic^ md)t angetaftet,

lebten unter feinen fc^mäcfiern Dkc^fotgern Mftiger mie=

ber auf.

dlod) immer ^atte bie Öiefamtfieit ber freien @oten

ha^ Urteil gu finben, bie Strafe §u üert)ängen, menn auc^

ber @raf be§ ^bnigg in beffen DZamen ha^ (5Jeri(^t leitete

unb ha^ Urteil ooÜjog. Unb oft f(^on !)atten germonifc^e
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S5öl!er felbft t!)re Röntge tüegen SSevrate^, SJlorbe^ unb

anbrer fd^tüerer ^rebel bor offner SSoü^üerjammlung an*

geüagt, gerlditet unb getötet. 3n bem ftolgen S5en)U^t^

fein, fein eigner §err ju fein unb niemanb, auc^ bem

^önig nic^t, über 'i)a§ 9Äa^ ber ?^rei^eit ^inau0 §u bienen,

§og ber (Btxmam in ollen feinen Sßaffen gu bem „^ing",

tüo er fid^ im ^erbanb mit feinen ÖJenoffen fieser unb

ftar! füf)Ite unb feine unb feinet SSot!e§ ^^rei^eit, ^raft

unb (Sf)re in (ebenbigeu Wbern unb Zi^attn bor 5(ugen \a^.

Snx bie^matigen ^erfammlung aber jog e§ bie ©oten mit

befonberg ftarfen (SJrünben. ^er ^ieg mit ^t)5an§ mar

§u ermarten ober fd^on au§gebrod)en, aU bie ßabung nad)

3ftegeta erging: ba§ SSoI! freute fid^ auf ben ^am:pf mit

bem t)er!)a^ten Seinb unb freute fid), juüor feine §eere§=

mac^t ju muftern : bie^mal ganj befonber^ foUte bie SSot!§=

öerfammlung gugleid^ §eerf(^au fein. ®a§u !am, 'öa'^

menigften^ in ben näc^ften Sanbfc^afteu ben meiften Öioten

be!annt mürbe, bort §u Sf^egeta foKte @eri(f)t gef)alten

merben über bie SJJörber ber ^orfiter 3:§eoberi(^§ : bie

gro§e 5(ufregung, bie biefe ^^at ermedt f)atte, mu^te eBen=

fatig mädjtig naä) Ü^egeta gietin.

2Bät)renb ein ^eil ber §erbeigemanberten in htn nä(i)ften

Dörfern bei ^^reunben unb SSermanbten eingef^rod)en, ^tten

fid) gro^e (S(^aren fc^on einige ^age öor ber feierlichen

Eröffnung auf bem metten S3(ad^felb felbft, gmeifiunbert^

ac^t§ig ©tabien (gegen fe(^§unbbrei§tg römif(i)e XReilen ju

taufenb ©c^ritt) öon 9ioni, unter leichten 3eÜen unb §ütten

ober auä) unter bem milben freien §immel gelagert, ^iefe

maren mit ben früf)ften ©tunben be§ 35erfammlung§tage§

(c^on in braufenber ^emegung unb nü|ten bie geraume

3eit, ha fie bie olleinigen §errn be^ $Ia^eg maren, §u

allerlei ©piet unb ^urjmeil.

^ie einen fc^mammen unb babeten in ben üaren
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gluten be^ rafdjen ^(uffeg Ufen^ fober „^ecemnoütiiei",

ipeit er nad) neun^efin römifd)en WleiUn bei Z^xxacina in

ba^ ?Jceer münbet), ber bie iueite (Sbene burc^fd^nitt. ^^In*

bere geigten i^re ^unft, über gonge 9fteif)en öon öorge--

l^oltenen Speeren ijiiiinegjufe^en ober, fdft unbeKeibet, unter

ben im ^aftfd^Iag gefdiiüungenen Sc^tüertern gu tanken,

iitbe» bie Ü^afdifüfeigften , angeflammert an bie 9D^äf)nen

if)rer Stoffe, mit beren f^netlftem Sauf gteid^en (Schritt

l^ielten unb, am giefe angelangt, mit fic^rem (Sprung fic^

auf ben fattedofen 9^üc!en fd)mangen.

„(Schöbe," rief ber junge Q^uhila, ber bei biefem SBett^

lauf juerft an \)a^ giel getaugt mar unb ftc^ je^t bie

gelben Soden au§ ber ©tirne ftrid^, „fc^abe, ha^ ^otila

nid)t ,5ugegen! (£r ift ber befte Sf^eiter im ^ol! unb ^at

mic^ nod) immer befiegt; aber je^t, mit bem 'iRapptn,

ne^m' id)'» mit i^m auf." — „gc^ bin frof), bafe er nidjt

ba ift," (ac^te @untf)amuiib , ber aB ber jmeite ^eran*

gefpreugt mar, „fouft ^ätte idj geftern fc^toerüc^ ben erften

$rei§ im ßanjenmurf baoongetragen." — „So," fprac^

^ilberid), ein ftattli^er junger Sieger in ftirrenbem 3Ring*

panjer, „3:oti(a ift gut mit ber San§e. 5Iber ftd^rer no(^

mirft ber fdimarje ^eja: ber nennt bir bie S^ipbe öor^er,

bie er treffen mirb." — „35a§," brummte §umbab, ein

älterer SJ^ann, ber bem 3:reiben ber Jünglinge prüfenb

§ugefef)n, „ha§ ift bod) nll' nur ©pielerei. ^m blutigen

©rufte frommt bem STcann jule^t boc^ nur ha§' ©d^mert:

mann bir ber 3:ob bon allen (Seiten fo bic^t auf ben

Seib rüdt, bafe bu nic^t met)r au^^olen fannft gum Söurf.

Unb ba lob' id) mir ben trafen 2Biti(^i§ üon ?5äfutä!

Sa$ ift mein 9D^aun! SBar ha^ ein Sd)äbe(fpalten, im

©epibentrieg ! S)urc^ (Staljl unb ßeber fc^Iug ber 3D^ann

ot§ mär' e§ troden Stro^. ^Der fann'g noi^ beffer ai§

mein eigner §er§og, ©unt^ari», ber SSöIfung, in glorentia.
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^oc^ toa^ lüifet tf)r baoort, i^r Knaben. — ©e^t, ba

fteigen bte frü^eften Slnföittmltnge üon bcn |)ügetn nieber:

auf! ilj)nen entgegen!"

Unb auf alten SBegen ftrömte je^t ha^ SSoI! l^eran:

ju gufe, äu 9io6 unb ^u SBagen. ©in braufenbe§, mogenbeg

SeBen erfüllte mei)r unb me^r t)a§ S31ad)felb. 3ln ben

Ufern beö ?5tuffeg, tüo bte meiften Q^ltt ftanben, mürben

bie 9io}fe abgeräumt, bie (5)efpanne ju einer SSagenburg

gufammengefc^obeu unb burc^ bie Sagergaffen ^in flutete

nun bie ftünbüc^ roac^fenbe SJlenge.

^a furf)ten unb fanben unb begrüßten fid^ f^reunbe

unb Söaffenbrüber, bie fic§ feit S'i^^^i^ ^^^t 9^fe^^- ®^

toax ein buntgemifc^teg S3ilb: bie alte germanifdie ©teic^-

artigfeit mar in biefem 9^ei(^e lang gefi^munben. Sa ftanb

neben bem t)ornel)men (Sbetn, ber fic^ in einer ber reiften

8täbte gtalien^ niebergelaffen, in ben ^aläften fenatorif^er

©efc^led^ter tno^nte unb bie feinere unb üppigere Sitte jber

2öelfc§en angenommen ^atte, neben bem ^er^og ober (trafen

au§ 53cebiolanum ober ^icinum, ber über bem reid^üer*

golbeten "»ganger ha§ Söe^^rgeljänge üon ^urpurfeibe trug,

neben einem folc^en gieren §errn ragte mol)l ein raul)er,

riefiger (55otenbauer, ber in ben tiefen @i(^mälbern am

äRargn^ in 9)Zöfien Raufte ober ber in bem ^ann am

rauf(f)enben Önu^ bem SBolf bie jottige @^ur abgerungen

liatte, bie er um bie mäd^tigen Scljultern fc^lug, unb beffen

raul)er er^altne Sprache befremblid^ an ha^ Dl)r ber l^alb'-

romanifierten ^enoffen fc^lug. Unb mieber frieblic^e ©c^af^

l)irten aug Mafien, bie, ol)ne 5l(fer unb oljue §auö, mit

i^ren §erben oon SSeibe ju SBeibe manberten, gan§ in

berfelben Söeife nod), meiere bie 5ll)nen Oor taufenb 3al)ren

au§ 5lfien ^erübergefül^rt i)aitt. Sa mar ein reicher @ote,

ber in S^aüenna ober 9^om eineg römifc^en (5Jelbmec^»lerg

^inb gel)etratet unb balb §anbel unb S3erfel|r gleid^ feinem
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römif(f)en (2rf)roager §u treiben unb feinen ©en)inn nad)

^aufenben ju berechnen gelernt f)atte. Unb hamhen ftanb

ein armer (Senne, ber an bem braufenben 3far!u§ bie

magern S^^Ö^n auf bie magre SBeibe trieb, unb bicf)t neben

ber ^ö^k beg 35ären feine ^retterptte erricbtet f)atte.

So üerf(Rieben tvax ben 3:aufenben, bie \iä) ^ier ju*

jammenfanben, ba§ Soe gefallen, feit i'^re 3}äter bem 9^uf

be§ großen 3:beoberi(^ nad) Seften gefolgt waren, t)inn)eg

an§ ben 3:!^ä(ern be§ §ämu».

5(ber boc^ füf)tten fie fic^ al» trüber, a(g 3ö!)ne

®ine§ SSo(!e§: biefelbe ftoljfüngenbe Sprai^e rebeten fie,

biefelben ©olbloden, biefelbe fc^neeiuei^e §aut, biefelben

f)ellen bli^enben Slugen unb — üor allem — ha§> gleiche

@efübl in jeber S3ruft: aB (Sieger ftef)en ujir auf bem

^oben, ben unfre SSäter bem römifdjen SSettreic^ abgetro^t,

unb ben tüir beden rooUen, (ebenbig ober tot.

SSie ein ungeljeurer ©ienenfdiraarm tüogten unb

rauf(f)ten bie 3:aufenbe burc^einanber, bie fic^ f)ier be^

grüßten, alte S3e!anntfc§aften auffucf)ten unb neue fc^Ioffen

unb bas ttjirre (Betreibe fd^ien nimmer enben ju motten

unb ju !önnen.

5Iber plö|li(^ tönten oon bem ^amm ber .^ügel ^er

eigentümtic^e, feierlich gezogene ^öne be§ gotifc^en §eer=

^orn§: unb augenblicfüd) legte fic^ ha^ Öefumme ber

braufenben Stimmen. 5Iufmerffam manbten fic^ atter klugen

nacf) ber Ü^ic^tung ber .pügel, üon benen ein gefd;(offener

3ug ef)rmürbiger ©reife nat)te. @§ mar ein 'i)aibe^ §unbert

oon 9Jlännern in meinen, mattenben Mäntein, bie §äupter

eid^enbefrän^t, meiBe Stäbe unb attertümtidj geformte Steine

bede füf)renb: bie Sajonen unb gronmärter be6 @erid)t§,

me(d)e bie feierlidjen formen ber Gröffiiung, .pegung unb

^^luf^ebung be§ ^ingg ^u tJottgie^en (jatten.

Stngelangt in ber ^-bene begrüßten fie mit breifac^em.
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tanggejogenem §ornruf bie ^erfammlung ber freien §eer=

männer, bie, naä) feierlid^er ©tide, mit fürrenbeu SBaffen

(ärmenb anttüorteten.

ll^balb Begannen bie ^annboten i!)r 2Ber!. @ie

teilten fic^ nad) recfjtä nnb tin!§ nnb nmgogen mit Schnüren

t»on roter SSotte, bie ade 5tüan§ig Schritt nm einen §aje(*

ftab, htn \k in bie @rbe [tiefen, gefc^Iungen tourben, bie

gan^e todk @bene, nnb begleiteten bieje .^anblung mit

nralten Siebern nnb Sprüchen.

^enau gegen Aufgang nnb TOttag n)nrben bie Sßod*

fc^nüre anf manng^ofje Sanjenfc^äfte gefpannt, fo ha^ fie

bie §n)ei $f)ore ber nnn oöHig nmfriebeten jDingftätte

bilbeten, an benen bie gronboten mit ge§üc!ten teilen

^ad]t !)ielten, ade Unfreien, ade JCoIf^fremben unb ade

SaSeiber fern ^u Ratten.

'äU biefe 5(rbeit üodenbet joar, traten bie beiben

SlUeften nnter bie ©peertljore unb riefen mit (auter Stimme:

„&ii}tQt ift ber §ag

TOgotifc^er ^rt:

9iun beginnen mit Qdott

SD^ag gered^teg ©eric^t."

^uf bie t)iernad) eingetretne Stide folgte unter ber üer*

fammetten ^äJlenge ein anfang» leife^, bann (anter tönenbe^.

unb enbtic^ faft betänbenbeg @etöfe öon fragenben, ftreiten*

ben, 5n)eife(nben (Stimmen.

a^ mar nänUic^ fc^on bei bem Sh ^^r 6aj;onen auf*

gefaden, ha^ er nic^t, mie gen)ö()n(ic^, öon bem trafen

gefü()rt mar, ber im 9^amen mit> ^ann be^ ^'önigg ha^

@eri(^t ab§u()a(ten unb ju (eiten ^ftegte. ®oc^ ^tte man
ermartet, '^a^ biefer S^ertreter be^ ^önig§ mo()( n)ä()renb

ber Umfc^nürung be§ ^$(a^e§ erfc^einen merbe. %U nun

aber biefe Arbeit gefc|e()en, unb ber @prud^ ber ^Iten,
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ber äum S3eginn be§ @eric^t§ aufforberte, ergangen unb

bo(^ immer noc^. fein (SJraf, fein S3eamter erfrf)ienen toax,

ber allein bie ®röffnung§n}orte f^red^en !onnte, tüarb bie

SJ^erfjamfeit aller an\ jene jcfitrer au^äufüUenbe Sude ge=

lenft. SEäf)renb man nun überaE narf) bem ©rafen, bem

SSertreter be^ £5nig§, fragte unb fuc^te, erinnerte man \i(i),

ha'^ biefer ja t)erf)ei§en i)atte, in ^erfon üor feinem S5ot!

ju erf(f)einen, fic^ unb feine Königin gegen bie erijobnen

fdiroeren 5(n!Iagen §u üerteibigen.

^ber ^a man je^t bei be§ ^önigg i^i^eunben unb

5lnf)ängern fic^ narf) i^m erfunbigen tüottte, ergab fic^ bie

ücrbäc^tige Zi)at\aä)t, bie man bi^^er, im ©ebräng ber

allgemeinen 93egrüBungen, gar nid)t mal)rgenommen, ha^

nämlid) auc^ nicf)t ©iner ber §at)Ireic§en S3ermanbten,

greunbe, Wiener be^ ßönig§f)aufeg, bie §ur Unterftü^ung

ber ^efc^ulbigten ju erfcfjeinen 9^ec^t, ^flic^t unb gntereffe

Ratten, in ber SSerfammlung gugegen mar, miemof)t man

fie üor menigen 3;:agen gafjtreid) in ben ©trafen unb in

ber Umgegenb 9f^om§ gefef)en f)atte.

®a§ erregte 33efremben unb ^rgmol)n: unb lange fd^ien

e^, aU ob an bem Särm über biefe ©eltfamfeit unb an

bem gel)Ien be§ ^önigggrafen ber recfjtmäfeige Slnfang ber

gangen SSerf)anbtung frf)eitern foHe. 35erfcf)iebene Unebner

l^atten bereit» üergeblic^ t)erfuct)t, fid) Q^t^öx 5U öerfdiaffen. —
2)a erfc^od plö^Iic^ au^ ber SDZitte ber SSerfammlung

ein alte§ übertönenber ^lang, bem Kampfruf eineg furd^t*

baren Ungetüme^ üerg(ei(f)bar. 5111er 5lugen folgten bem

8c^atl: unb fa^en im 3Jlitte(grunb be^ ^ta^e^, an ben

Sauden einer f)Df)en @teineid)e gelef)nt, eine ^of)e ragenbe

©eftalt, bie in ben f)of)Ien, üor ben SKunb gef)altnen ©rj*

fc^itb mit lauter Stimme ben gotifc^en @c^(ad)truf ertönen tie§.

%[§> fie ben @d)i(b fenfte, erfannte man ha^ mächtige ^ntü^

be§ alten §ilbebranb, beffen ^2lugen ^tmx ju fprül)en fc^ienen.

Dabn, ©ämtl. oofttfdjf löerff. ttr&<- Strie «b. I. 27
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^^egeifterter gubel begrüßte ben greifen SBaffenmeifter

be^ großen ^önigg, ben, tüie feinen §errn, Sieb unb (Sage

fc^on bei lebenbem Seib ju einer nit)t^ifd^en ©eftalt nnter

ben ÖJoten gemacEjt l^atten. W.§> fid^ ber äuruf gelegt,

^ob ber 5(tte an: „®ute ©oten, meine tüadern SJlänner.

@§ fid)t eu($ an unb tüiti enc^ befremben, ba§ if)r feinen

trafen fe^t unb Vertreter beg 2Jianne§, ber eure ßtone

trägt.

Safet'^ eudi nid^t S3eben!en mad)en! SBenn ber ^önig

meint, bamit ha^ ©eric^t §u ftören, fo foll er irren, ^ä)

benfe nod^ bie alten 3^tten unb fage euc^: ha§> SSoI! fann

9flec^t finben o^ne ^önig, unb ©eric^t l^alten oljne ^'önigö-

grafen. 3^r feib alle ^erangetüarfifen in neuer Übung unb

Sitte, aber 'i>a fte^t §abufmintl), ber 5llte, faum ein paar

Söinter jünger benn ic^: ber lüirb'g mir bezeugen: beim

^olt attein ift atte (3maÜ: bag ÖJotenüoI! ift frei!"

„3a, n?ir finb frei!" rief ein taufenbftimmiger S^or.

„3Bir tr)äf)Ien un§ unfern ^inggrafen felbft, fdjidt ber

^önig ben feinen nid^t," rief ber graue §abuftt)intt),

„Siecht unb ©eric^t tüar, el)' ^önig tüax unb (Bxa\. Unb

tt)er fennt beffer aüen S3rau(^ be§ D^ec^tg al§ §i(bebranb,

§ilbung§ So^n? ^ilbebranb foU unfer ^inggraf fein."

„3a!" fjallte eg ringsum tüieber, „§itbebranb foll

unfer S)inggraf fein."

„3(^ bin'^ burd^ eure 2Bal)l: unb acl)te mic^ fo gut

beftellt, aU l^ätte mir ^ijnig Z^toha^ah S3rief unb ^erga--

ment barüber aulgeftellt. 5lud^ liaben meine 5l^nen ÖJeri^t

gelialten ben (^oten feit 3al)rl)unberten. ^ommt, Sajonen,

^elft mir öffnen ha^ ©erid^t."

2)a eilten §tt)ö(f oon ben Sronbienern t)tx^u. ^or ber

@id)e tagen nod^ bie krümmer einel uralten ganum^ be§

2öalbgotte§ ^icu^ : bie Sajonen fäuberten bie ©teile, l)oben

bie breiteften ber Steine jured^t unb lehnten lin!^ unb
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red)t§ ätuei ber öieredigen platten an ben Stamm ber

©id^e, fo ha^ ein ftattüd^er 9^i(^terftuf)t baburc^ gebitbet

tüarb. Unb fo !)ielt öon bem Elitär beg altitaüfc^eu

SSalb* unb §irtengotte^ ^eraB, ber ©otengraf ®ericf)t.

SInbere Sajonen warfen einen blauen raeitfaltigen SBolI^

mantel mit breitem, n^eifeem fragen über ^ilbebranbs

(S(f)u(tern, gaben if)m ben eben gefrümmten ©fc^enftab in

bie §anb unb f)ingen ün!^ gu jeinen Raupten einen blanfen

Stal}(id)i(b an bie ßraeige ber ©ic^e.

®ann fteKten fie fic^ in jmei 3^eif)en ju feiner Siechten

unb Sinfen auf: ber 5lÜe fc^lug mit bem (Stab auf ben

S(f)i(b, ha^ er ^ell erftang, bann fe^te er fi(^, bag ^nt(i|

gegen Often unb fprac^: „Qd) gebiete Stille, 93ann unb

?5rieben! Qd) gebiete Üiec^t unb verbiete Unrecfjt, ^aftmut

unb Sd)e(traort unb 2Baffen5ücfen, unb at(e§, ma^ ben

S)ingfrieben fränfen mag. Unb ic^ frage ()ier: ift eg an

ga^r unb 3:ag, an SSeif unb Stunbe, an Ort unb Stätte,

gu fialten ein frei (^eric^t gotifdier SDJänner?"

2)a traten bie näcf)ftfte!)enben @oten f)eran unb f^rac^en

im ®E)or: „§ier ift rechter Ort, unter ^of)em §immet,

unter raufd^enber @ic^e, t)ier ift redete ^^age^jeit, bei

Himmenber Sonne, auf fc^tüertgetoonnenem gotifdjem @rb*

grunb, ^u galten ein frei ©eridjt gotifc^er SD^änner.''

„2Bof)(an," fu^r ber alte §itbebranb fort, „mir ftnb

oerfammelt, ju rid)ten jmeierlei Älage: 9}^orb!Iage miber

@otl)etinbi^, bie Königin, unb fdimere 9^üge megen f^eig^eit

unb Saumfal in biefer 3^^^ ^of)er (SJefafjr miber 3:f)eoba*

f)ab, unfern ^önig. 3c^ frage . . .

—

"

2)a marb feine 9tebe unterbrodjen burc^ lauten, fc^aHen*

ben ^ornruf, ber üon SBeften !)er näf)er unb nä^er brang.

27*
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JDreijeijtttes Kapitel

©rftaunt fa!)en bie ®oten um unb txUiäkn einen gug

tion Leitern, tüelc^e bie öügel ^erab gegen bie @ericf)t§^

ftätte eilten. ®ie Sonne fiel greU Menbenb auf bie lt)affen*

Hi|enben ©eftalten, ha'^ fie ni(^t erfennttic^ tüaren, obtüo^I

fie in @ile na!)ten.

^a ri(^tete ficf) ber alte §ilbebranb lf)0(^ auf in feinem

er!^ö!)ten @i|, ^iett bie §anb öor bie fa(!enfc^arfen klugen

unb rief fogleid^: „®a§ finb gotifcfje SBaffen! — ^ie

tüaffenbe ^af)ne trägt aU 33ilb bie SBage: — 'iia^ ift ha§>

^au^äd)tn be§ ÖJrafen 2öiti(f)i§ ! Unb bort ift er felbft!

5In ber @pi|e be§ 3ug§. Unb an feiner Sin!en bie f)of)e

ßJeftalt, \>a§ ift ber ftar!e gilbebab! SSa^ füf)rt bie gelb^

!)errn jurüc!? i^re @(f)aren fofiten fc^on toeit auf bem

SSeg nac^ ÖJallien unb ®almatien fein.''

(Sin 33raufen oon fragenben, ftaunenben, grüfeenben

Stimmen erfolgte.

3nbe§ tüaren bie Ü^eiter "fieran unb fprangen oon ben

bampfenben Stoffen. 9D^it ^nhti empfangen, f
(^ritten bie

gü^rer, 2Biti(f)i§ unb §ilbe6ab, burc^ bie SJ^enge ben ^ügel

^eran, bi§ ju ^ilbebranbg S^ic^terftu^I.

„SBie?" rief §ilbebab no(^ atemlos, „it)r fi|t f)ier unb

galtet (SJeric^t, mie im tiefften ^rieben: unb ber f^einb,

93etifar, ift gelanbet!''

„SSir raiffen e§," fprac^ ©ilbebranb ru^ig, „unb moll*

ten mit bem ^önig beraten, mie if)m ju mef)ren fei."

„9Jlit bem ^önig!" lachte .gitbebab bitter.

„@r ift nicfjt t)ier," fagte 2Biticf)ig umbüdenb, „'M§

uerftärlt unfern SSerbac^t. 2öir !et)rten um, mei( mir

ßJrunb 5U fdjtnerem ^Irgmo^n erfjielten. ?(ber baüon fpäter!

fa^rt fort, mo i^x hattet. Wt^ naä) D^ec^t unb Drbnung!



421

ftill, i5reunb!" Unb ben ungebutbigen ^ilbebab jurücf*

brängenb, ftellte er fic^ befc!)eiben jur Sin!en be§ 9fttc^ter=

ftu!)te§ in bie 9f^eif)e ber anbern.

Sf^ac^bem e§ tüieber ftider getüorben, fu^r ber TOe fort:

„®otf)eünbi^, unfre Königin, ift üerüagt tüegen 9Jlorbeg

an 51mala)tt)int^a, ber 5:oc^ter ^Ijeoberic^^. S^ ftoge:

finb toix ©erid^t ju rid)ten folc^e £Iage?"

2)er olte §abuftt3int^, geftüfet auf feine lange ^eule,

trat üor unb (prad): „9^ot finb bie Schnüre biefer Wai--

ftätte. S3eim S^olf^gerid^t ift ha^ mtd)t über roten 33Iut^

freüel, über n)arme^ Seben unb falten 3:ob. SSenn's

anberg geübt toaxh in Ie|ten S^^ten, fo n)ar t>a^ ©etoalt,

nicf)t Diecfjt. 2Bir finb ©eric^t, ju richten fotc^e ^lage."

„3n allem ^ol!/' fuf)r §i(bebranb fort, „ge^t miber

@ot^eIinbi§ fc^nperer SSoriuurf: im ftitlen ^ergen üerflagen

njir aik fie barob. 2Ser aber UJill !)ier, im offnen S^olfg*

gerieft, mit lautem Söort, fie biefe^ 9Jiorbe§ §ei^en?"

„S^\" fprad) eine ^eUe «Stimme: unb ein fc^öner,

junger ®ote, in glänjenben SBaffen, trat üon rec^tg üor

ben 9^irf)ter, bie recf)te §anb auf bie 95ruft legenb.

©in SJlurmeln be§ 2Bo!)(gefaC(en§ brang burc^ bie

Üiei^en: „(gr liebt bie f^öne 2Jlatafn)int^a!" — „@r ift ber

93ruber bes ©ergogg @untf)arig üon 2:u§cien, ber ^^iot^^ntia

befe^t !)ält." — „(5r freit um fie!" — „51I§ 9iäc^er ifjrer

$mutter tritt er auf!"

„S(^, ©raf 5Iraf)ab ton 5lfta, be^ 5Iramut^ @o^n,

au§ ber SSölfungen @betgef(i)tec^t," fu^r ber junge ®otc

mit einem anmutigen ©rröten fort. „Qtoax bin ic^ ni(f)t

üerfippt mit ber Getöteten: attein bie 9)Mnner if)rer Sippe,

^f)eobaf)ab ooran, i{)r fetter unb ii)r ^önig, erfüüen nic^t

bie WW t)er SSIutradie; ift er boc^ fetbft be§ 9JJorbe§

Reifer unb §et)ter.

©0 !Iag' id^ benn, ein freier unbefcfjoltner Ö5ote ebeln
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(Stammet, ein greunb ber unfeügen Snirftin, an fUlaia'

ftt)tnt^en§, ii)xtx Zo6)ttx, @tatt. 3c^ !tag' um äJlorb ! 3«^

ftag' ouf 93lut!^'

Unb unter lautem S3etfalt be0 SSoI!e§ 50g ber ftattüifie

fc^öne güngling ha§ @c^tt)ert unb ftredte e§ gerab nor fic^

auf ben Slic^terftuf)!.

„Unb bein S3emei§? fag an. . .

—"

„^ait, ^inggraf/' fc^oll ba eine ernfte Stimme. 3Sitidji§

trat öor, bem Kläger entgegen. „Sift bu fo alt unb !ennft

\>a§^ 9^ec^t fo föof)!, 9Jleifter §ilbebranb, unb lä^t bic^ fort*

reiben üon ber 9}lenge n)itbem ®rang? Mn^ id) bid^

mai)nen, icf), ber jüngere 9JJann, an aUc§> 9^ed)te§ erfte§

@ebot? ^en ^äger !)5r' irf), bie 33e!Iagte nic^t."

„^ein SBeib !ann fte^en in ber (S5oten ^ing," f^rocti

§itbeBranb ru!)ig.

„3d^ tt)ei6: boc^ h)o ift 3:]^eoba!)ab, i^r ©emaljl unb

9}lunbtt)alt, fie ju öertreten?"

„@r ift nic^t erfc^ienen."

„Sft er gelaben?"

„@r ift gelaben! 5(uf meinen @ib unb ben biefer So*

ten," fprad) ^raf)ab: „tretet oor, (Sajonen." gmei ber

t^ronmärter traten öor unb rü{)rten mit i!)ren ©täBen an

ben 9licf)terftu^l

„yim/' fpra^ 2Bitic^i§ meiter, „man fott ni^t fagen,

\)a^ im SSoI! ber Öioten ein SBeib unge^ört, unöerteibigt

verurteilt merbe; mie fdimer fie aud) üertjagt fei, — fie

^at ein 9te^t auf 9le^t§ge^ör unb 9ted)t§fd)u§. 3^ mill

i^r 9}lunbmalt unb i^r gürf^redier fein."

Unb er trat ru^ig bem jugenblid^en 5ln!Iäger entgegen,

gteid^ i^m ba§ Sc^hjert §iei)enb.

Sine $aufe ber et)renben 33en)unberung trat ein. „@o

leugneft bu bie ^^at?" fragte ber Siidjter. „^c^ fage:
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fie ift nt^t ertüiefeu!'' — „(Srmeife fie!" fprad^ ber ^Ric^ter

ju 5Ira^ab geluenbet.

tiefer, nirf)t öorberettet auf ein förmltcf)e§ SSerfa()ren

unb ntd^t gefaxt auf eiueu SBiberfac^er öon SBittcf)i§' großem

(^etDidjt unb fräftiger 9^u^e, tnarb etraa§ öerlüirrt. „(Sr*

tüeifen?" rief ev ungebulbig. „2Ba§ braudjt'l nod^ ©rtoei^

?

^u, id), alle (3ottn tüiffen, ha^ ©ot^eliubi^ bie gürfttn

lang unb töbüc^ t)aBte. ^te ?5ürfttn öerfrf)tDinbet au§

9?atienna: gteid^jeittg bie SDZörberin: i^r Opfer !ömmt in

einem ©aufe (^otf)eUnben§ lieber jum SSorfc^ein — tot:

bie SO^örberin aber ftief)t auf ein fefte§ ©d^Iog. 2öa^

6rau(f)t'g ba noc§ ©riüei^?''

Unb ungebulbig faf) er auf bie Öjoten ring§ um^er.

„Unb barauf ^in flagft bu auf SQbrb im offnen ^ing?''

fprad^ 2öiti(f)i§ ruf)ig. „SBa^rtid^ ber Xa^ fei fern öom

©otenüolt ha man na^ fotc^em 5Infc^ein Urteit fpric^t.

©erec^tigfeit, if)r äJlänner, ift Sic^t unb Suft! SSe^ mi)

bem S5oIf, ha^ feinen §a§ §" feinem 9f^ecf)t ertjebt. Sd^

felBer ^affe biefe§ 2öei6 unb i^ren (hatten: aber wo xä)

^ffe, bin ic^ boppelt ftreng mit mir."

Unb fo ebel unb fo frf)ü(i)t fprad^ er bie^ Sßort, ba§

aller @oten gerben bem treuen SO^anne §uf^(ugen.

„SÖ3o ftnb bie 33eroeife ? " fragte nun gilbebranb. „$aft

bu ^anb^afte 3:^at? f)aft bu blicfenben (Schein? ^aft bu

gichtigen Wunh? !)aft bu eckten @ib? ^eifc^eft bu ber

SSerftagten Unfc^ulb^eib ?

"

„Setueig!" n)ieberf)o(te 5traf)ab jornig. „gc^ i^aht feinen

aU meine! gerben! feften ©tauben."

„^ann," f^jrac^ gilbebranb —
^oc^ in biefem ^lugenblic! bafjute fic^ ein (Sajo oom

^^ore ^er bcn 2Seg ^u i^m unb fprac^: „Sftömifd^e 3Jlänmv

ftet)en am (Singang. Sie bitten um ÖJet)ör: fie wiffen,

fagen fie, atte! um ber gürftin 3:ob."
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»S^ forbre, ba^ man fie Ijöxt," rief 5lraf)ab eifrig,

„md)t aU Kläger, aU geugen beg ^löger^.''

|)ilbebranb tüinÜe unb ber ©ajo eilte, bie ©emelbeten

burd^ bie neugierige SÖ^enge fjeraufgufü^ren. SSoran fc^ritt

ein üon 3a{)ren gebeugter 9J^ann in ^ärener £utte, ben

©trief um bie Senben : bie ^apuje feinet Übern)urf§ machte

feine 3üge unfenntlic^ : §mei ^DMnner in ©Üaüentra^t folgten,

gragenbe 93(ide ruljten auf ber ©eftalt be§ ©reifet, beffen

©rfc^einung bei aller (5infa(i)f)eit, ja Slrmut, üon fettner

SBürbe geabett tüax.

Stil er angelangt mar üor bem 9iid)terftut)t ^ilbebranbS,

fat) i^m 5(ra^ab bicfjt in§ 5IntU| unb trat mit Staunen

rafc^ jurücf.

„5ß5er ift e^/' frogte ber Üiic^ter, „htn 't)]i §um Saugen

fteüeft beineg SSorte^? (Sin unbefannter grembling?'' —
„9kin/' rief S(rat)ab unb fclilug be^ S^H^^ SJZantet jurücf,

„ein S^ame, ben \i)x aEe fennt unb e^rt: 9)^arcu^ Slureliug

(laffioboru^.''

©in 9tuf allgemeinen (Staunend flog über bie ®ing^

ftätte.

„@o ^ieg id)/' f|)racl) ber S^^Q^^ tM ^^n 3:agen meinet

mettli(f)en Seben^: je^t nur Sruber 2}larcug." Unb eine

l)ol)e SSei^e lag in feinen gügen: — bie SSeilje ber ßnt^

fagung.

„S^lun, SSruber Tlaxcn^," forfc^te ^ilbebranb, „mag ^aft

bu un0 §u melben t)om ^obe Slmalafmintlienl? @ag' ung

bie üoUe Söalir^eit unb nur bie SSal)rl)eit."

„^ie merb' id) fagen. SSor allem mi§t: nic^t Streben

nad^ menfclilid^er SSergeltung fül)rt mid) l£)er: ni(^t ben

SO^orb §u räcfien bin iä) gefommen : — bie 9fiacl)e ift mein,

ic^ mill vergelten, fpridjt ber §err! — 9Zein, ben legten

5luftrag ber Unfeligen, ber 3::oc^ter meines großen ^önig§,

5U erfüllen, bin ic^ ha." Unb er 50g eine ^ap^ru^roüe
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au§ bem ^crtjanbc. „^urj öor t!)rer ?5tud^t au§ ^Raöenna

rirfitete fie biefe fetten an mic^, bie id), al§ x^x SSeriiiäc^t*

nig an ba§ S5ot! ber ©oten, mitjuteiten ^abe: „^en ^an!
einer jerfnirfc^ten (Seele für betne greunbfc^aft. 2Jlet)r noc^

at§ bie §offnung ber 9?ettung labt ha^ ©efü^I unüerlorner

^reue. 3a, ic^ eile auf beine 35iC[a im Sotfener (See: füf)rt

boc^ ber SSeg öon ba nad^ 9^om, nad) 9f?egeta, njo ic^ üor

meinen (l5oten all' meine Scf)ulb aufbecfen unb aucf) Bügen

tüill. 3d^ njill fterben, tüenn e§ fein muß: aber nic^t

burd^ bie tücfifc^e §anb meiner f^einbe: nein, burd^ ben

9flic^terfpru(^ meinet SSoÜe^, ha^ ic^ 9SerbIenbete in§ 3Ser*

berben geführt. Sd^ ^aht ben 2:ob öerbient: nic^t nur

um be§ 33tute§ ujillen ber brei ^erjoge, bie, alle follen

e§ erfahren, burc^ mid^ ftarben : mef)r noc^ um be§ SSa^ne^

toillen, mit bem id) mein 5So(f §urüc!gefejt um S3t)5anj.

(Gelange id^ tebenb na^ S^legeta, fo njill id^ marnen unb

maf)nen mit ber testen ^raft meinet Sebeng; fürchtet 33^*

janj! S3t)5anj ift fatfc^ mie bie §ölle unb ift !ein triebe

ben!bar ^mifc^en if)m unb un^.

5lber marnen miti id^ auc^ bor bem ?5einb im 3nnem.

^öntg ^eobaf)ab fpinnt 3Serrat: er '^at an ^etrog,

ben ©efanbten tjon St^^anj, gtatien unb bie ®oten!rone

üerfauft: er ^at getrau, tüa§ id) bem ©riechen tueigerte.

(Sel^t eu^ öor, feib ftar! unb einig, ^önnt' ic§ fterbenb

fü'^nen, tna^ i^ tebenb gefehlt."

3n tiefer ©title ^tte ba§ SSot! bie SBorte öernommen,

bie S^afftüöor mit §itternber ©timme gefprorfien unb bie

je^t mie aul bem 3eiifeit§ tjerüberjutönen fcfjienen.

5tu(^ aU er geenbet, mirfte nod^ ber ©inbruc! be^ WiU
teib§ unb ber 3:rauer fort in feiertid^em ©ctinjeigen.

©ubtid^ ert)ob fic^ ber atte §itbebranb unb fprac^:

„(Sie ^t gefehlt: fie ^at gebüßt, ^oc^ter $:t|eoberid)§.
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bag 'iSoU bcr ©oten tier^et!)! btr betne Sdiiilb unb ban!t

btr beine Jreue."

„@D mög' i^r ©ott üergeBen, 5Imen!" fprac^ ©affto-

bor. „3(^ f)abe nxtmaU bie gürfttn an bcn 33otfencr ©ec

gelaben: tc^ !onnt' e0 nt^t: öterje^n ^age gutior !)att' id^

att' meine (^üter öerfauft an bte Königin QJot!)eünbt§."

,,Ste aljo !)at t^ire %t\nh'm/' fiel SIraf)ab ein, „feinen

9^amen mipraud^enb, in jene^ §au§ gelorft. .^annft bu

ba§ leugnen, ®raf SBiti^i^?"

„9^ein," fprad^ biefer ru^ig, „aber," fu^r er ^u ©affto^

bor getüenbet fort, „^ft bu auc^ 35elt)ei§, ba^ bie ^ürftin

bafelbft nid^t jufäHigen 3:obe§ geftorben, ha^ 0^ot!)etinbi^

i^^rcn ^ob ^erbeigefüf)rt?"

„$:ritt üor, (S^ru§, unb fpric^!" fagte (Saffiobor, „ic^

bürge für bie S:reue biefe§ 9}lunbe§." Xer (Süabe trat

tjor, neigte fic^ unb fprad^ : „3<^ ^^e feit jtnanjig galiren

bie 5luffi(^t über bie (Sc^teufen be§ (See?- unb bie SSaffer*

fünfte be§ 93abe§ ber S5iffa int 93oIfener See : niemanb auger

mir fannte beffen (55e!)eimniffe. %U bie Königin @ot^e=

Iinbi§ ha§> ®ut erlauft, tüurben alle <Btla\^en (^affiobor§

entfernt unb einige 2)iener ber Königin eingefe^t: icE) attein

lüarb belaffen.

^a lanbete eine§ frü!)en 2}lorgen§ bie f^ürftin 5tma=

laftüint^a auf ber gnfel, balb barauf bie Königin. Siefe

(ie§ mi(^ fofort fommen, erüärte, fie tüolle ein 93ab nehmen,

unb befa!)I mir, il)r bie ©ditüffet ju allen ©c^teufen be§

(See0 unb §u aKen S^ö^ren be^ 93abe§ gu übergeben unb

i^r ben ganjen $tan beg ^rudtüer!^ §u erftären. ^c^

gef)or(^te, gab i^r bie 8if)IüffeI unb ben auf Pergament

gejeii^neten $Ian, Ujarnte fie aber nad^brücEtid^, nicf)t alle

(Sd^teufen beg (See§ ju öffnen unb nid^t alle S^öfjren f|)ieten

5U laffen: ba§ !önne \>a§> Seben foften. (Sie aber U)ieg mid^

^ürnenb ab unb id^ l^örte, tüie fie ifjrer Sabfttaoin befahl,
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btc ^effel nirfit mit tüarmem, fonbern mit ^ei§em SBaffer

ju flitten.

3d^ ging, beforgt um it)re Sic^er^eit, unb t)te(t mid^

in ber 9lä^e be» 33abeg.

9^a(^ einiger 3ßit t)örte \d) an bem mächtigen 33raufen

unb 9?aufct)en, bag bie Königin benno^, gegen meinen 9f?at,

bie gange %tnt beg (See§ ^ereingetaffen: jugtei^ ^örte icf) in

atten SiMnben ha§ bampfenbe Sßaffer jifc^enb auffteigeu

unb ha mir obenein bünfte, al§ öerne^me id), gebämpft

burc§ bie aj^armormauern, ängfttic^en §itffcf)ret, eilte id)

auf ben 5tufeengang beg 53abe^, bie Königin ju retten.

^3tber mt erftaunte idt), al§ ic^ an bem mir it)ot)t6efannten

3)Zittetpun!t ber fünfte, an bem 9}iebufent)aupt, bie ^öni=

gin, bie id§ im 33ab, in ^^obeagefafjr n^ä^nte, töttig an*

gefteibet ftet)en fat).

8ie brüdte an ben Gebern unb mec^fette mit jemanb,

ber im 33abe um §itfe rief, jornige SSorte. öntfe^t unb

bunfet atjnenb, tüa§ ha oorging, fc^tic^ ic^, §um @Iü(f noc^

unbemerft, t)inn)eg."

„SBie, geigting?'' fprac^ SBitic^ig, „bu atinteft, tva^

oorging unb fctjtic^ft tjintneg?"

„gcf) bin nur ein Sftaüe, §err, fein §etb: unb t)ättt

mic^ bie grimme Königin bemer!t, ic^ ftünbe njo^t nic^t

t)ier, fie an^uftagen." ©teic^ barauf erfd^ott ber 9^uf, bie

f^ürftin 5tmataflt)int^a fei im 33ab ertrunfen."

©in 9}lurren unb 9ftufen brang tofenb burc^ ha^ oer*

fammette SSot!.

grot)toc!enb rief 5tra^ab: „9Zun, @raf 2Bitict)i^, mittft

bu fie nod^ befct)ü|en?" — „^ün," ]\)xad) biefer ru^ig,

ha"^ @ct)ttjert einftecfenb, „\^ fc^ü|e feine 2J^örberin. SJ^ein

^(mt ift au§." Unb mit biefem SBort trat er öon ber

linfen auf bie recf)te 8eite, gu ben ^nftägern, t)inüber.

„3t)r, freie Ö5oten, ijaht ha^ Urteit ^n finben unb ha^
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SRe(^t ju fc^ö^fen/' fprarf) §ilbebronb, „td^ ^abe nur ju

öottäie^en, n)a§ i^r gefunben. (So frag' id) euc^, i^r

SJlänner be§ ©erirfit^, tüa§ bün!t euc^ öon btefer ^(age,

bie ®raf Straßab* be§ 5tramutf) @of)n, ber SBöIfung, er*

^oben gegen @otf)eünbt^, bie Königin? ©agt an: tft fie

be§ ajJorbeg fcfiulbig?"

„©c^ulbig! f^ulbig!'' fcfjoll e§ mit bieten taufenb

©timmen unb feine jagte nein.

„Sie ift frf)ulbig/' jagte ber 5(Ite aufjte^enb. „@prid^,

Mger, ftjeld^e @traje jorberjt bu um bieje ©d^ulb?"

5Ira^ab er^ob ha^ @(i)n)ert gerabe gegen §immet: „3*^

flagte um 9Jlorb. 3cf) flagte auf S3Iut. @ie jott be§

$:obe0 jterben."

Unb ef)e ^ilbebranb jeine grage an 'öa§ ^ol! jtellen

!onnte, tüax bie $IRenge üon jornigev SSetpegung ergriffen,

alle @(^tt)erter ftogen au^ ben ©d)eiben unb büßten gen

^immel auf unb ade Stimmen riefen: „Sie foll be§ Zo--

beg fterben!"—
2Bie ein furcf)tbarer Bonner rollte 't>a^ Söort, bie

SJlajeftät be§ 5Sol!^gericf)t§ üor fic^ i)er tragenb, über ha^

mitt @efilb, ba§ big in npeite ?5erne bie Süfte tt)ieber*

l^allten. —
„Sie jtirbt be§ ^obe§," jprad^ ^itbebranb aufjte^enb,

„burc^ 'iia^ 35eil. ©ajonen auf, unb jui^t, n)o if)r jie

finbet."

„§alt an," fprac^ ber jlarfe §itbebab öortretenb,

„frfinjer n)irb unjer Sprud^ erfüllt toerben, folang bieg

Söeib unjreg ^'önigg ÖJema^ün. 3«^ forbre begfjalb, ha^

bie ^o(!§gemeinbe aud) gteic^ bie Etagen |)rüfe, bie mir

gegen 3:^eobai^ab auf ber Seele f)aben, ber ein ^ol! üon

gelben fo unf)etbeni)aft bef)errjcf)t. ^ä) mitt jie augjprec^en,

bieje 0agen. SO^er!t tx)ol)t, ic^ jei^e it)n beg SSerrateg,

nic^t nur ber Unfäi)ig!eit, ung ju retten, ung ^u füljren.
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(Sc^tDetgen tüill \d) baüoit, ha^ tüo^t fcfjtüerüc^ of)ne

fein SSiffen feine i^önigin i^ren §a6 an Slmalafluintfia

tü^kn fonnte, fc^njetgen baoon, baB biefe in ifjren te|ten

SBorten ung üor 3:f)eoba^ab§ 5?errat getarnt. 5IBer ift

e^ nicfjt JDaf)r, bat3 er ben gangen Süben be^ 9^eic^e» öon

3Jlännern, 3Baffen, Stoffen, @(i)iffen entbtogt, ha^ er aik

^oft nad^ ^tn 5IIpeu geworfen f)at, bi^ 4a6 bie efenben

©riec^Iein o^ne Sc^n^crtftreic^ Sicitien genjinnen, gtaUen

betreten fonnten? SDkin armer ^^ruber ^otila mit feiner

f)anbüo[t ßeuten allein ftef)t if)nen entgegen. Statt if)m

ben Sauden §u becfen, fenbet ber ^önig auc^ noc^ 2Bitic^i^,

2:eja, mxd) nac^ bem 9^orben. 9}Zit fc^merem §er§en ge*

§or(f)ten rair: benn mir ahnten, rt)o 93elifar (anben merbe.

9^ur tangfam rücften mir öor, jebe Stunbe ben 9^ücfrnr

ermartenb. Umfonft. Sc^on lief burc§ bie Sanbfc^aften,

bie mir burcfi^ogen, ha^ bunfle QJerücfit, Sicilien fei t3er=

(oren unb bie SSelfc^en, bie un^ nac^ D^orben giefien fa^en,

machten fpöttifc^e ©eficfiter. So maren mir ein paar

$:agemärfc^e an ber ^üfte ^ingegogen. ^a traf micf) bie=

fer ^rief meinet ^5ruber§ $otiIa:

„^at benn, mie ber ßönig, fo ha^ gange ^otf ber

®oten, fo mein trüber mic§ aufgegeben unb bergeffen?

33etifar ^at Sicitien überraf(f)t. (Sr ift getanbet. Wt§>

^ol! fättt if)m gu. Unauffialtfam bringt er gegen 9^ea^

polig. $8ier 93riefe t)ab' id) an ^önig 3:^eoba^ab um
^ilfe gefc^rieben, "ädt^ umfonft. ^ein Segel erhalten.

D^eapoüg ift in §öd)fter @efaf)r. 9?ettet, rettet 9?eapoti§

unb ha^ Wid)."

©in 9^uf grimmigen Sc§mer§eg ging burc^ bie ^au*

fenbe gotifc^er 9}Mnner.

„3^ mollte," fuf)r |)i(bebab fort, „augenblicf(ic§ mit

äff' unfren ^aufenbfc^aften umfe^ren, aber (^raf SSitidji»,

mein Oberfelbtjcrr, litt e§ nic^t. 9^ur 'oa^ fe^te ic^ burd).
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ha^ ttJtr bte $:ruppen §alt macfien Itefsen unb mit njemgen

Gleitern t|ierf)er flogen ^u tüaruen, ju retten, §u rächen,

^enn Ütai^e, S^adEie ^etfc^ t(^ on ^önig 3:f)eoba^ab : nic^t

nur ^f)ort)eit unb (Sd£)n)ä(f)e, ^trgltft n^ar e§, ba§ er ben

(Silben ben getnben pret^gegeBen. §ier biefer S3rtef be=

ipeift e0. 33iermal ^t \f)n mein S3ruber gemannt, ge*

Beten. W uq^onft. (5r gab it)n, er gab 'i>a§ ^Reiä) in

?5einbe§f)anb. SSe^' un§, menn 9^eapoIig fädt, j(^on ge*

fallen ift. §a, er foll nic^t länger l^errfrfien, nii^t leben

foll er länger, ber ha§ öerfd^utbet l^at. S^ei^t it)m bie

^one ber ©oten üom §aupt, bie er gefdEiänbet, nieber

mit ilim! (Jr fterbe!"

„S^^ieber mit ii)m\ @r fterbe!'' bonnerte ha^ 35ot! in

mäi^tigem (£(i)0 nac^.

Untpiberfte^IidE) fc^ien ber (Strom it)reg ®rimme§ ^u

mögen unb jeben §u §errei§en, ber it}m miberftefien mollte.

9^ur (Jiner blieb ru^ig unb gelaffen inmitten ber ftür*

menben 9}^enge. 2)a§ mar ®raf SBitic^i^. ®r fprang auf

einen ber alten Steine unter bem (Sii^baum unb martete,

bi§ fic^ ber Särm etma§ gelegt, ^ann er^ob er bie

Stimme unb fprad^ mit jener fd^üd^ten ^lar^eit, bie i!)m

fo mot)( anftanb: „ßanb^Ieute, 3^otf§genoffen! §ört mic^

an! 3t)r ^abt Unrecht mit eurem Sprud^. 2Bel)e, menn

im ©otenftamm, be§ (Sl)re unb StoI§ bie (55erec§tig!eit ge^

mefen feit ber Später Qdt, §a§ unb Ö^emalt be§ '^tä)tt§

3:t)ron befteigen. 5:l)eobaf)ab ift ein fc^mac^er, fc^te^ter

^önig! 9^i(^t länger fott er allein be§ 9ieid)e§ 3üget

tenfen! ®ebt if)m einen ^ormunb mie einem Unmünbi^

gen! Se|t it)n ah meinetmegen. ^ber feinen ^ob, fein

S3Iut bürft it)r ni^t forbern! SSo ift ber 33emeig, \)a^_ er

öerraten i)at? SDa§ ^otiIa§ ^otfi^aft on i:^n gelangt?

Sel^t it)r, \i)x fi^meigt: tjütet eud^ üor Ungered^tigfeit, fie

ftürjt bie 9^eic^e ber «ölfer."
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Unb groß unb ebel ftanb er auf feinem erf)öf)ten ^o^

ben, im üotlen ©lang ber ©onne, öoll ^taft unb ebler

Söürbe.

33en)unbernb rul^ten bie 5(ugen ber ^aufenbe auf it)m,

ber if)uen an §o^eit unb W.x^ unb üarer 9^uf)e fo über--

legen fcfjien. ©ine feierüd)e $aufe erfolgte. Unb ef)e noc^

^ttbebab unb ha^ S3oI! ^Inttüort finben !onnte gegen ben

SRonn, ber bie tebenbige @erec^tig!eit fc^ien, marb bie

allgemeine 2Iufmerffam!eit nadi bem biegten 2Sa(be gebogen,

ber im (Bnhtn bie ^u§fi(i)t begren5te unb ber auf einmal

lebenbig §u merben fc^ien.

®enn man f)örte üon bort t)er ben rafc^en ^uffd^tag

nafjenber $ferbe unb ta^ Dürren üon SBaffen: al^batb

bog eine fteine (Sd)ar öon Ü^eitern au^ bem '^at'O: aber

meit il^nen allen üoraug jagte auf fo^tfc^margem 9^o§

ein 9}^ann, ber mie mit bem Sturmminb um bie

SSette ritt.

SBeit im Söinbe flatterte feine ^elmgier: ein mächtiger

fc^marjer 9^oBfcf)tDeif, unb feine eignen langen, fdimar^en

2oc!en: üormärt^ gebeugt trieb er ha^ fc^aumbefpri^te

9?o6 5u rafenber (Site unb fprang am ©übeingang beg

®ing§ faufenb üom Dattel

Wt mi(f)en Iin!§ unb re^t§ gurücf, bie ber grimme,

töbüd^en §a§ fprüt)enbe 33Iid feinet 5Iuge§ au§ bem teic^en-

blaffen, fd^önen ^ntli| traf. 2öie üon Stügetn getragen

ftürmte er ben §ügel t)inan, fprang auf einen Stein neben

2öiti(i)i^, ^tett eine 3^oIIe ^o(f) empor, rief mie mit te^ter
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^raft: „Verrat, fSexxatl" urib ftürjte bann rote 6tt|^e*

troffen nteber. @ntfe|t fl^rangen 2ötti(f)i§ unb $ttbebab

flinju: fie Ratten faum ben ?5reunb erfannt: „3:eja, ^eja!"

riefen fie, „roa^ ift gef(i)ef)en? rebe!" — „3^ebe!" roieber*

^otte mti^i^, „e§ gilt ha^ ^txd) ber ©oten!"

SSie mit übermenfd)tiefer ^raft rid^tete fi(^ in biefem

Sßort ber ftä^Ierne SJlann roieber empor, fa!) einen 5tugen*

bücf um fic^ unb fprad^ bann mit ^o^ter Stimme:

„SSerraten finb roir. ßjoten, oerraten üon unferm

fönig. 3(^ erhielt 5Iuftrag oor fe(f)§ ^agen, nac^ Sftrien

§u jief)en, nic^t nac^ 9^eapo(i§, roie ic^ gebeten. 3*^ f(^öpfe

SSerbad^t, boc^ id) ge^orcfie unb gef)e unter <Seget mit

meinen 3:aufenbf(i)aften. ©in ftarfer SSeftfturm brii^t herein,

üerfrf)(ägt äa^tlofe fleine ©cfiiffe öon SBeften f)er bi§ ju

un§. darunter ben „a}Zercuriu§", ben rafc^en Me§, —
ba0 (eichte ^oftfd)iff 3:^eoba^ab§. Jd^ !annte ba§ Sa^r*

^eug roo^t: el get)örte einft meinem 55ater. 2ßie ba§ un-

ferer 6d)tffe anficfjtig roirb, roitt eg entf(ief)en. 3(f), arg=

roof)mfd), jage i!^m nad^ unb ^ole e§ ein. (51 trug biefen

SSrief an S3etifar üon be^ fönigg §anb: „^u roirft §u*

frieben fein mit mir, groger i^etb!)err. Wt (5?oten^eere

fte^en in biefer ©tunbe norböftticf) öon 3f^om, o^ne (JJefa^r

!önnteft bu lanben. 5ßier Briefe be^ Seegrafen öon 91ea=

poli^ ^abe id) jerftört, feine 53oten in ben ^urm geroorfen.

3um ®on! erroart' id), ha^ bu ben iCertrag genau

erfüHft, unb ben faufpreig in ©älbe be^a^Ift." ^eja lieg

ben ^rief finfen, bie Stimme öerfagte i^m.

©in 5trf)§en unb Stöhnen ber SBut ^og burc^ bie ^er*

fammlung.

„3c^ lieg um!e(jren, jogleirf) lanben, au^fGriffen unb

jage ^ier^er feit brei ^agen unb brei 9^äc^ten unauggefe^t.

3c^ !ann nic^t meljr." Unb taumetnb fan! er in SSiti*

c^ig' ^2Irme.



He irf)iuoren tf)m, bte S:imbt f)Dd) gen C^mmer ^ebenb,
SSonentreue biö in ben lob. (Seite 439)
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^a fprang ber alte §ttbebranb eni^or auf ben f)öd^ften

Stein feineg (Stu^teg: tüeit überragte er bte gange i^enge:

er ri§ bem ^Träger, ber bte Sänge mit be§ ,tömg§ Heiner

ajJarmorbüfte auf ber Ouerftange trug, ben @cf)aft au§>

ber §anb unb ^ielt i^n t)or fid^ in ber ßiii!en: in ber

3flecf)ten f)o6 er fein «Steinbeil: „SSer!auft, »erraten fein

'SoI! für ge(be§ ©otb? S^ieber mit i^m, nieber, nieber!"

Unb ein 33ei(fd)tag gertrümmerte bie S5üfte. tiefer 3(!t

toax tüie ber erfte ^onnerfdjtag , ber ein lange brütenbe^

©eftjitter entfeffelt. 9^ur bem SBüten empörter Elemente

tüar ^a§> Stürmen öergteic^bar, rt)el(i)e§ nun ha§ in feinen

(5)runbtiefen aufgetr)iif)tte S5otf burc^braufte. „D^ieber, nieber,

nieber mit i^m!" fjallte e§ taufenbfac^ tüieber unter be^

täubenbem flirren ber Söaffen.

Unb barauf er!)ob abermals ber alte 2Baffenmeifter

feine efierne Stimme unb fprad^ feiertid): „SBiffet e§, (&ott

im §immet unb iUJenfdjen auf ©rben, fe^enbe Sonne, unb

tt)ef)enber SSinb, tüiffet e§, ha§ 3?oI! ber (IJoten, frei unb

a(ten 9^uf)me§ öotl unb gu ben 2?affen geboren, ^at ah
getrau feinen ehemaligen ^önig ^f)eoba:^ab, be§ ^T^eobig

So^n, njeil er 5>o(! unb S^eid) an ben ^^einb terraten.

3Sir fpredjen bir ab, 2:^eobaf)ab, bie golbne ^rone unb

ba§ (S^otenreid), ha§ (^otenrec^t unb ba^ Seben. Unb

foId)e§ t^un n^ir nid)t nad) Unrecht, fonbern nad^ D^ec^t.

^enn frei finb mir gemefen ade 2Sege unter unfern ^ö*

nigen unb mofüen ef)' ber Könige miffen aU ber ?}reif)eit.

Unb fo I)od) ftef)t !ein ^önig, ha^ er nic^t um SD^orb,

Verrat unb (Sibbruc^ gu S^ec^t ftelje üor feinem ^oit
So fprec^' i(^ bir ab .^rone unb SfJeic^, 9^ec^t unb

Seben. Sanbf(iid)tig foUft bu fein, ec^tfog, e^rto^, rec^t=

(o§. Someit (St)riftenleute gur ^rc^e gel)en unb Reiben*

(eute gum Dpferftein. Someit geuer brennt unb Grbe

grünt. Someit Schiff fdireitet unb Sc^ilb fi^einet. Someit

Daön, Sämtl. poetifct?c IBer!e. Stfte Serie St. I. 28
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^imtnel fic^ ^ö^t unb SBcIt fic^ tüeitct. (Sotüeit ber gal!e

fliegt ben langen ^^rü^ttng^tag, lüann it^m ber SBinb ftef)t

unter feinen beiben glügeln. ^erfagt fotl bir fein §atte

unb ^an§ unb guter ßeute ©emeinfc^aft unb aüe äBotjuung,

auggenomnien bie ^ölle. SDein (^rb' unb ©igen teil id)

ju bem ©otenüolf. SDein Slut unb gteifc^ ben D^aben in

ben Süften.

Unb mer bic^ finbet, in §allc unb §of, in §au^ ober

^eerftrafee, foU bid) erfc^Iagen, ungeftraft unb fott bebanÜ

fein ba§u öon Ö)ott unb ben guten @oteu. ^dj frage euc^,

foll'^ fo gefc^ei)n?"

„(So foll'g gef(^e!)n!" antn)orteten bie 5:aufenbe unb

fc^Iugen ©d^tpert an ©cfjitb.

£aum tüar §ilbebranb ^erabgeftiegen, al§ ber alte

^abufrointl) feine ©teile einnal)m, ha^ sottige Bärenfell

juriidmarf unb fprac^: „^e§ 9Mb!önig§ tnäreu inir lebig!

(Sr Ujirb feinen 9^äcl)er finben. Slber je^t, treue SJJänner,

gilt e^, einen neuen £önig n^ä^len. S)enn oljne ^önig

finb tü'ix nie getüefen. 6ott)eit unfere «Sagen xmb Sprüi^e

^urücfbenlen , l)aben bie Sinnen einen auf ben <3cl)ilb ge=

l)oben, ba§ lebenbe S3ilb ber djlad)t, be§ ÖJlangeg, beg

^lüde§ ber guten ©oten. Solang e§ ©oten giebt, mer*

ben fie Könige Ijaben: unb folang \\d) ein ^önig finbet,

iüirb il)r ^ol! befte^n. Unb je^t üor allem giU'§, ein

§aupt, einen Öül)rer ju l)aben. S)a§ ©efi^lec^t ber ^me=

lungen ift glorreid^ aufgeftiegen, n^ie eine Sonne: lang

I)at fein l)ellfter @tral)l, 3^l)eoberic^, geleu(f)tet: aber fdimäl)'

lid) ift'g erlofdjen in 3:l)eoba^b. Sluf, ^ol! ber @oten,

bu bift frei! frei tüäl)le bir htn redeten ^^önig, ber bidj

5U (Sieg unb (Sl)re fii^rt. ^ein Z'i)xon ift leer: mein

SSol!, i^ labe bic^ §ur ^önig§iüal)l!"

„3ur ^önig^n)al)l!" fprac^ bie^mal feierlich unb madjt^

üoU ber S^or ber 5:aufenbe.
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^a trat S[öttid)i§ auf ben ^ingftein, !)ob beu §e(in

öotn §aupt unb bie 9^ed)te gen §immet: „^u tüei^t e§,

©Ott, ber in ben ©ternen ge^t, iing treibt ni^t freöler

£i|et beg Unge^orjam^ unb be§ Übermut^: un§ treibt

bag ^eilige 9f{e^t ber ^ot. 2Sir ei)ren ba§ 9^erf)t be§

^önigtumg, ben ®Ian§, ber öon ber ^rone ftrat)It: ge*

fd)änbet aber ift biefer Ö^tanj unb in ber l^ödjften 9^ot be§

9^ei^e§ üben tt)ir be§ ^otte^ f)öct)fte§ 9le(f)t. §eroIbe

foUen gießen gu aüen S^öÜern ber ©rbe unb taut öer^

fünben: nidjt an§> ^erac^tung, an^ ^eret)rung ber £rone

t)oben mx e» gett)an.

2Ben aber trnf)ten n)ir ? SSiel finb ber n)ac!ern SJlänner

im ^oU, üou altem Ö)efdiled^t , t)ou tapfrem 5lrm unb

flugem ©eift. 2Bof)I mehrere finb ber ^rone tüürbig. 2Bie

teidjt !ann eg !ommen, ha^ einer biefen, ber anbere jenen

öorjiefit? 5(ber um (Bott, nur je^t feinen 3^^ft feinen

(Streit! 3^|t, ha ber geinb im Sanbe liegt! ®rum lafet

un§ fc^mören öorljer feierüd): iper ba§ ©timmenme^r er*

^ält, fei'g nur um (Sine Stimme, ben motten mir atte ot§

unfern ^'önig achten, unmeigerlid), unb feinen anbern. Sc^

fc^möre e§: — fc^mört mit mir."

„SBir f(^lDören!" riefen bie ©oten.

^ber ber junge 2Irat)ab ftimmte ni^t ein. @f)rgeij unb

Siebe loberten in feinem ^ergen : er bebac^te, ha^ fein §au§

je^t, nai^ bem gall ber halten unb ber 5tma(er, ha§

ebelfte mar im ißolf: er ^offte, 3J^atafmintf)en§ §anb §u

geminnen, menn er if)r eine ^rone bieten fonnte: unb

faum mar ber,(Sd)mur üer^attt, al§ er üortrat unb rief:

„Sßen follen mir mähten, gotifc^e SJlänner? bebenft eud^

mo^I! SSor attem, ba§ ift flar, einen 9JJann jungfräftigen

5lrmeg miber ben ?5einb. 5(ber ha§ attein genügt nic^t.

^t^^alh ^aben unfere 5It)nen bie ^maler erf)bt)t? SBeit

fie ha^» ebelfte, baö ältefte, (Götter entftammte ®efd^Ied)t

28*
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ttjarcn. Söof)tan, 'i>a^ erfte ÖJeftirn ift ertofc^en, gebenft

be§ 5tt)eiten, geben!! ber 33atteu!"

SSon ben 33a(ten (ebte nur ©in männItdE)er @prog, ein

no(^ nic^t rt)ef)r^fter (Sn!et be§ ^erjog ^tfea — benn

'älax'id), ber 33mber ber ^ergoge ^^utun unb 3bBa, tüar

feit langen 3Qf)ren geäd^tet unb üerfc^ ollen. — 5(rat)ab

redinete fieser, man tüerbe jenen ^-8alten!na6en ni(^t U)ä{)ren

unb t)ielmef)r be§ britten ©eftirn^ gebenfen. 5I6er er irrte.

®er alte §abufh)int^ trat §ornig t)or unb fd)rie:

„5Ba§ met! Jüag ®efrf)te(^t! finb UJir ^belsfneckte

ober freie 9Jlänner? 35eim Bonner! tüerben tüir 5lf)nen

sägten, tüenn Seüfar im Sanbe ftel)t ? 3(^ tüitt bir fagen,

^nabe, toa^ ein ^önig braucf)t.

©inen tapferen 5Irm, ba§ ift toa^r, aber nic^t ba§

allein. ®er ^önig foll ein §ort be§ 9?ec^t§, ein Schirm

be§ (5rieben^ fein, nicf)t nur ber ^orfämpfer im (S(f)tt)ert=

fampf. ^er ^önig foll Ijaben einen immer ruljigen, immer

!(aren (Sinn, tüie ber blaue §immel ift, unb tnie bie

lidlten (Sterne follen barin auf* unb niebergel)en gerecljte

Ö5eban!en. ®er ^önig foll ^aben eine ftete .^raft, aber

nocl) mel)r ein fteteg Tlai: er foll nie fiel) felbft tjerüeren

unb öergeffen in §a§ unb Siebe, n)ie mir moljl bürfen,

mir unten im S5ol!. @r foll nicfit nur milb fein ben

greunben, er foll gerecl)t fein bem 33erl)a§teften, felbft bem

geinb. 3n beffen S3ruft ein !larer ?5nebe mo^nt bei

füljuem 2)^ut unb eble§ ma^ bei treuer ^raft, — ber

90^ann, ^ral)ab, ift löniglid) geartet unb l)ätt' i^n ber le^te

S3auer gezeugt."

ßauter Seifall folgte bem 2öort be§ eilten unb be--

fd^ämt trat 5lral)ab ^urücf. 3lber jener fu^r fort: „@ute

(5Joten! ic^ meine, mir l)aben einen foli^en SO^ann! gc^

mill i^n euc^ nicl)t nennen: nennt i^r i^n mir.
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Srf) fam f)ier^er an§ fernem ^orfigebirg au§ unfrer

9)^ar! gegen bie ^arantf)anen, n)o ber milbe 3:urbibug

fcfjäumenb bie getfen 5erftäubt. ^a leb' ic^ mel^r, aU
fonft ein SO^enfdjenalter ift, ftolj, frei, einfam. SBenig

erfat)r' ic^ üon ber SDZenfdjcn §änbeln, felbft öon be§

eignen SSotfeö Z^akn, ttjenn nid)t ein ©a(§rog fjalböerirrt

be§ SSege^ !ommt. Unb hod) brang mir bi^ in jene öhe

§ö^e ber 2Baffenrui)m ®ine§ öor aßen unfern gelben, ber

nie ^a^ <Bd)Wext gu ungered)tem (Streit erijob unb e§ nod)

niemals fieglo^ eingeftedt. (Seinen 9^amen f)5rt' xä) immer

Ujieber, tt)enn ic^ fragte: SBer tuirb un^ fd;irmen, menn

3:f)eoberid) fd^ieb? ©einen 9^amen ^ört' ic^ bei jebem

Sieg, ben wir erfod;ten, bei jebem n)eifen Söerfe beg

griebeng, ba§ gefd^ef)n. gc^ ^att' i^n nie gefeljen. gc^

fef)nte mid) banad), ifju ju fe{)en. ^tntt l)ab' ic^ it)n ge^

fef)en unb get)ört. 3(^ ^abe fein 5lug' gefe^en, bag !Iar

unb mitbe tü'it bie Sonne. 3<^ f)ab' fein SBort gef)ört;

ic^ \:)ah' gef)ört, n)ie er bem geinb felbft, bem üertjafeten,

5U S^ie(^t unb ju ©ered)tig!eit oerl^alf. gd) {)ab' get)ört,

wie er allein, ba ung alle ber btinbe §a6 fortriß mit

buntler Sdiwinge, !tar blieb unb rut)ig unb gered)t. ^a
bac^t' ic^ mir in meinem alten ^erjen: „ber 23^ann ift

!önigUdj geartet, ftar! im iftampf unb geredjt im gvieben,

Ijart Wie Sta^l unb !tar wie @oIb." ©oten: ber SJJann

foll unfer ^önig fein. S^ennt mir ben 9JJann!"

„@raf 2Bitid)ig, ja 2Sitid)ig, ^eit ^önig Söitic^ig!"

SBä()renb biefer braufenbe Subetruf burc^ ha^ Ö^efilbe

^aUtt, f)atte ein erfc^ütternber Sd)red ben befd^eibnen

^Rann ergriffen, ber gefpannt ber SfJebe beg %Uen gefolgt

War unb erft ganj ju (Snbe üon ber ^fjnung ergriffen

Warb, bafe er ber fo ©epriefne fei.

%U er nun aber feinen Dramen in biefem taufenb*

ftim.migen Sanö)^tn erfchatten prte, über!am i{)n öor
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alten anbern (^ebanfen 't>a§> @efüf)t: „9^ein, bo§ !ann, ba§

fott nic^t fein.''

@r ri^ \x(i) öon 3:eja unb §ttbe6ab, bte freubig feine

§änbe brüdten, (og, unb fprang f)ert)or, ba§ §aupt

fc^üttetnb nnb, n)ie abtüeljrenb, ben %xm au^ftredenb-

„9^ein!" rief er, „nein, ?5reunbe! nic^t ha^ mir!" S^ bin

ein fc^üc^ter ^ieg^mann, nic^t ein ^önig. 3c^ bin tiiet*

lei^t ein gute§ SSerfjeug, fein Söerfmeifter! 3[Bö!)(t einen

anbern, einen SBürbigern!"

Unb tt)ie bittenb flredt er beibe §änbe gegen H^ SSoI!.

^ber ber bonnernbe 9^uf: „§eil ^önig SSitic^i^l" n^arb

i{)m ftott aKer ^nttüort. Unb nun trat ber atte §ilbe=

branb tjor, fa^te feine §anb unb fprac^ laut: „Sa| ab,

SSitic^i§! tDer tuar eg, ber juerft gefc^tüoren, untüeigerürf)

ben ^önig anjuerfennen, ber aud) nur eine (Stimme mef)r

t)ätte? (Sie^e, bu t)aft alle Stimmen unb tüillft bi(^

wehren?"

5(ber 2öiti^i§ f^üttelte bag §anpi unb preßte bie

§anb öor bie (Stirn. ®a trat ber 5l(te ganj nai) ju i^m

unb flüfterte in fein O^r: „SBie? mu§ id) bicf) ftärfer

mahnen? 9}lu§ id^ bic^ maf)nen jene^ näd^tigen ©ibe^ unb

S3unbe§, ha bu gelobteft: „5((le§ ju meinet SSoI!e§ §eit."

3d^ n)ei§, — i^ fenne beine flare (Seele, — : bir ift bie

^one me^r eine Saft aU eine 3^^^*^^: i*^ o^i^e, ha^ bir

biefe ^one gro^e, bittre Srfimeräen bringen U)irb. ^iet^

leidet met)r aU ^reuben: be^^tb forbre icf), ba§ bu fie

auf bic^ nimmft.''

SBitid^ig fd)tx)ieg unb brücfte nod^ bie anbre §anb üor

bie klugen. (Sd^on öiel §u lang njö^rte bem begeifterten

SSoI! ha^ 3ii5if(^snfpiet. (Srf)on rüfteten fie htn breiten

@(^ilb, i^n barauf ju erf)eben, fd^on brängten fie ben

§ugel f)inan, feine §anb §u fäffen: unb faft ungebutbig

fc^oU auf§ neue ber m\: „§eU ^önig 2Bitid;ig."
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„5<i) forbre e§ Bei beinern Sölitteib! — tüittft bii if)n

Iiatteit über brechen?" flüfterte ^ilbebranb. „Ratten!"

fprac^ 2öttic^t§ unb richtete fic^ entfcfitoffen auf.

Unb nun trat er, o^ne falfcEie @c^am unb o!)ne @itet*

feit, einen @c^ritt öor unb fpra(^: „^u f)aft geträp,

mein 93oI!, lüo^Ian, fo nimm mic^ ^tn. 3(^ tüill .bein

^önig fein!"

^a btifeten olle ©d^föerter in bte ßuft unb (auter

f^ott'g: „§eil ^önig 2Siticf)i§."

3e|t ftieg ber alte §iIbeBranb gan§ f)erab öon feinem

®ingftu()( unb fpradj: „3(^ n)eid)e nun öon biefem ()o^en

(Stuf)t. ^enn unferm ^'önig jiemt je|t biefe (Stätte. 9^ur

einmal noc^ (a§ mid^ be^ Ö^rafenamte§ njarten.

Unb !ann i^ bir nic^t ben ^urpur um^ngen, ben

bie 51maler getragen unb x^x gotbene§ ©cepter reicfien, —
nimm meinen 9^icE)termantet unb ben Ülic^terftab aU ©ce^ter,

jum 2^i(i)^n, ha^ bu unfer llönig tüarbft um beiner ÖJe*

rccf)tig!eit tnillen. Qc^ fann fie nid^t auf beine ©ttrne

brürfen, bie alte @oten!rone, 3:^eoberid^§ gotbnen 9f^eif.

So la^ btc^ frönen mit bem frifc^en Saub ber @icf)e, ber

bu an ^aft unb STreue gleidift."

äJlit biefen SBorten Brad) er ein jarte§ ÖJetüinbe öon

ber @icf)e unb fc^Iang e§ um 2öiticf)i§' §aupt: „^uf,

gotifdie .^eerfi^ar, nun martc beineg 8(f)itbamt§."

SDa ergriffen ^abufmintf), ^eja unb §i(beBab einen

ber attertümüc^en Breiten 2)ingfc^i(be ber ©ojonen, l)oBen

ben ^önig, ber nun mit .^ranj, (StaB unb ^JJantet ge*

fc^mücft ftjar, barauf, unb geigten i^n auf i^ren ()o()en

(Sd^uttern allem SSoI!: „(Sef)et, (55oten, ben ^önig, ben i^r

fetBft gen:)äp: fo f^tüört i^m ^reue."

Unb fie fd)moren if)m, aufred)t fte!)enb, mä)t fnieenb,

bie §änbe f)oc^ gen ^immet ^eBenb, nun bie 2Baffentreue

Bio in ben 2^ob.
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^a fprang S[Btttrf)i§ üon bem @rf)ttb, beftteg ben ®ing*

ftu^I unb rief: „2öie it)r mir ^reue, fo fd)lX)or' ic^ euc^

|)ulb. 3<^ ^itt ein milber unb gered)ter ^önig fein: be^

?Red^te§ malten unb bem Unrecht tüe{)ren: gebenfen tpitt

id^, \>ai i^r frei feib, gleich) mir, md)t meine ^nec^tc : unb

mein ßebcn, mein @(ücf, mein atteg, eud^ tt)ill ic^'§ tt)eif)en,

bem SSoI! ber guten ©oten. ^a§ f(^tüöre id^ eud) bei bem

§immeI§gott unb bei meiner 3:reue."

Unb ben 2)ingf(i)ilb üom kannte f)ebenb rief er: „^a§

S)ing ift au§. 3d) (öfe bie SSerfammtung."

^ie ©ajonen fc^tugen fofort bie ^afetftäbe mit ben

@d)nüren nieber unb bunt unb orbnung^to^ n)ogte nun

bie äJJenge burdjeinanber. 5(uc^ bie 9^ömer, bie fii^ neu^

gierig, aber fdjcu, au§ ber gerne biefel SBatten einer

SSoI!0freiI}eit mit angefe^en, tt)ie fie 3taüen feit mel^r at§

fünf{)unbert ^ai^xtn nid)t gefannt, burften fid^ nun unter

bie gotifc^en 9}^änner mifd^en, benen fie SBein unb 6peifen

öerlauften.

SSitic^i^ fd^icEte fid) an, mit ben greunben unb ben

gü^rern beg $eere0 nac^ einem ber Qdtt fic^ ju begeben,

bie am Ufer beg gUiffe^ aufgefd^Iagen maren.

^a brängte firf) ein römifd) gefleibeter SlJiann, mie e^

fd^ien, ein n)ot)(^abenber ^Bürger, an fein Qotkii unb forfd^te

eifrig nac^ @raf 3:eja, be§ ^agita ©o^n.

„2)er bin icE): n^ag n)i(Ift bu mir, S^ömer?" fprac^

biefer fid) ttjenbenb. — „9tid)t§, J^err, at§ biefe 95afe über*

reid^en: fef)t nad^: ba^ (Siegel, ber ©forpion, ift uiit)erfcf)rt."

— „SSag foH mir bie SSafe? id; faufe nid)t§ berg(eid)en."

— „jDie SSafe ift euer, §err. «Sie ift üolter Urfunben

unb ^fJoHen, bie eud£) §ugel}ören. Unb mir ift e§ üom

^aftfreunb aufgetragen, fie cnd) ju geben. 3d^ bitt' eud^,

ne^mt."

Unb bamit brängte er if)m bie SSafe in bie §anb unb
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war im ©ebränge t)erfrf)tt)uiiben. Ö^teidjijültiij töfte Zqa
"Oa^ ©iegel unb nafyn bie Udunben i)ernug, gtcicIjgüUig

fat) er l^iiieiii. 5Iber ptö^Iid) fd^ojs ein brcnnenb Biot über

(eine btcid^eii 5öangen, fein ^(uge fprütjtc ^ü^e unb er

biß frampf()aft in bie Sippe, ^ic 55afe entfiel il)m, er

aber brängte fid^ in f^iebcrl)a[t t»or SBitidji^ unb fprac^

mit faft tonlofer ©timmc: „ÜJlein ^'önig! — ^önig Söiti*

d)i§ — eine ®nabe!"

„5öa^ ift bir, 3:eja ? um @ott? 'Ba^ iuiaft bu?"

„Urtaub! Urlaub auf fed)§ — auf brei 3:age! 3d)

mu6 fort." — „gort, njotjin?" — „3ur "iRadje] |)ier

lieg: — bcr Teufel, ber meine (Sttern tierüagte, in $lser=

älueiflung, 3:ob unb 3BaI)n|inn trieb, — er ift eg — hcn

id) längft geatjut: Ijier ift fein ^(n^eigebrief an ben 53ifd)of

üon i3-(orentia, mit feiner eignen .f)anb — eg ift 3^f)eü'

ba!)ab! —"
„(5r ift'g, eg ift 3:t)eoba^ab," fagte äBitic^i^, üom

Briefe auffet)enb. „®el) benn! Slber, jltjeifle uid;t: bu

triffft itju nid)t metjr in 9iom: er ift gemig tängft entfloljn.

(It t)at ftarfen ^orfprung. jE)u tuirft il)n nid)t einljolen."

„3d) l)ok il)n ein, ob er auf ben ?^(ügeln be^ ©türm*

abterö fäge."

„^u tüirft i(}n nic^t finben."

„^d) finbe i()n unb mügte id) ilju an^ bem tiefften

$fu^( ber §ölle ober im (Sdjoge beg ^immeljogotte^ fudjen."

„®r tüirb mit ftar!er S3ebedung geflüd)tet fein," tuarnte

ber ^önig.

„"än^ taufeub 2:eufeln \)oV id) it)n ^erau^. ^ilbebab,

bein ^ferb! Seb' tüof)(, ^önig ber ©oten. Qd) oodftrede

bie ^(c^t."





fünftes Sud?.

(Erfte 2Ibtetlung.

„T)it ®oten aber tnäljltcn jum Äbnig SBitid)!^,

einen 9)tann, jwat nic^t üon eblem @ef(^te(^t,

aber t>on Ijol^em SRul^m bcr üla^fcrfett."

'i^rolopiu«, ©otenfricg I. 11.





(Bxftt ^htdlung.

(Ifoptes Kapitel*

Sangfam fan! bte Sonne f)inter bte grünen §ügel

öon. ?5äfulä unb üergolbete bte (Sauten öor bem f(i)tic^ten

Sanbf)au^, in tüe(cf)em 9^aut^gunbt§ aU §errtn fc^attete.

®te gotifcfjen ^ne(f)te unb bie römifcfien (Sftotjen maren

befc^äftigt, bte Arbeit be§ 3:age§ ju befcfitiegen. ^er

aJJartffat! bracfjte bte jungen SRoffe öon ber Söeibe ein.

Qxod anbete ^nec^te leiteten ben 3ug ftattlicfier Siinber

öon bem 5Inger auf bem ^ÜQd nad) ben (Stätten, inbe§

ber S^^Ö^^^ii^ ^^^ römifc^en (Sc^eÜtnorten feine (Sd|u|*

befof)(nen üormärt§ trieb, bie genäfc^ig ^ier unb ha an

bem faltigen ©teinbrecf) nagten, ber auf bem jerbröcfetten

SJlauerlper! am Söege grünte, ^nbre germanifrfje ^necf)te

räumten ha^ 5tc!ergerät im §ofraum auf: unb ein römi*

fd)er ?5teige(affener, gar ein gelehrter unb öornefjmer §err,

ber Cbergärtner fetbft, öerlteg mit einem jufriebenen Surf

bie Stätte feiner btü^enben unb buftenben SSiffenfc^aft.

SDa fam au§ bem S^ofeftatt unfer fteiner ?5teunb 3tt^a(«

tüin im ^anje feiner f)ettget6en Soden. „SSergi§ mir ja

nici^t, ^a!u§, einen rofttgen D^aget in ben 3^rinffübe( ju

tüerfen. 3[öarf)i§ f)at'g nocf) 6efonber§ aufgetragen! ^a§
er bic^ nid)t mieber fcf)(agen mufe, trenn er t)eim!ommt."



446

Unb er tüarf bie Z^iix ju. „(JiDiger 35erbru6 mit biefen

tüetfc^en ^nec^ten!" fprad) ber Üeine §au§^err mit tüid^*

tigem @tot§. „©eit ber ^Bater fort ift unb 22a(^iö i^m

tn§ Sager gefolgt, liegt atte^ auf mir: beun bie SJZutter,

lieber ÖJott, ift iDO^I gut für bie 9Jlägbe, aber bie ^nedite

brauchen ben 9}Zann."

Unb mit großem ©ruft fcl;ritt ha§ 33üblein über ben

eof.

„Unb fie t)aben oor mir gar nic^t ben rechten Sf^efpeft,"

\pxaä) er unb tüarf bie firfcfiroten Sippen auf unb fraufte

bie UJeige «Stirn. „2öof)er fo(I er aud^ fommen? äJiit

näc^fter (Sunnmenb bin ic^ öolle neun ^a^r: unb fie (äffen

mi(f| no(^ immer ^erumge^n mit einem SS)ing tüie ein ^oc^*

töffel." Unb oeräd^tücE) ri§ er an bem fleinen (Srfjtüert

t)on §ol5 in feinem ®urt. „Sie bürften mir hä ein SBeib-

meffer geben, ein rec^te^ {5?emaffen. So !ann i^ nitfjtl

au§ricf)ten unb fe^e ni(^t§ g(eic^."

Unb bo(^ faf) er fo lieblic^, einem ^ürnenben (5ro§

gleid^, in feinem fniefur^en, ärmeUofen ^odd^tn tjon fein*

ftem meinem Seinen, ha§ bie liebe §anb ber SO^utter ge*

fponnen unb genäf)t unb mit einem jiertii^en roten Streifen

burc^tüirft ^atte.

„®ern lief ic^ noc§ auf ben Singer unb bräd^te ber

9Jlutter jum 5lbenb bie SBalbblumen, bie fie fo liebt, mel^r

aU unfre ftol^eften (^artenblumen. SIber ic^ mu§ nod^

9^unbfc§au ^Iten, e^e fie mir bie $:t)ore fd)üe§en: benn:

„51t^aln)in, f^at ber ^ater gefagt, mie er ging, f)att mir

\)a§ (Srbe red^t in ad)t unb tüat)re mir bie 3D^utter! ^ä)

öerla§ mic§ auf bic^!" Unb id) gab if)m bie §onb brauf.

So mu6 ic^ SSort Ratten."

^omit fc^ritt er ben §of entlang, an ber SSorberfeite

be^ 2öo^nf)aufe§ üorüber, burdEimufterte bie 9fJebengebäube

jur Diec^ten unb tüollte fic^ eben nac^ ber SfJücffeite be^



447

©eüiert» tüenben, al§ er burc^ lautes iBeÜen bei* jungen

.punbe gur iiinfen auf ein ©eräujd) an bem ^ol55aun, t)er

bag @an§e umfriebete, mevffam inurbe.

(2x ]ä)x\it nad) bei* be^eidineten @c!e t)in unb erftaunte

:

benn auf bem S^une fa^ ober über benfelben herein ftieg

eine feltfarnc ©eftalt. ßg tdax ein groger, alter, i)agrer

iJJknn in grobem SSams üon ganj rau{)em ßoben, tpie

if)n bie ^erg^irten trugen: aU Wantd f)ing eine mächtige

2öoIf5fd)ur unverarbeitet öon feinen @d;u(tern nieber, unb

in ber 9k(f)ten trug er einen riefigen Sergftocf mit fdjarfer

@tal)Ifpi|e, mit melc^em er bie §unbe abmei)rte, bie sornig

an bem Qaiin i)inauffprangen. Gitenb^ lief ber £nabe

f)inäu. „§alt, in lanbfrember Biaxin, tüa^ t§uft bu auf

meinem ^aun? — tniüft bu gleid) ^inau» unb ^erab?"

2)er 2(Ite ftu|te unb fa^ forfdienb auf ben fc^önen

Knaben, „herunter, fag' icf)!" mieber^olte biefer. — „33e=

grügt man fo in biefem gof ben megmüben SBanbrer?"

— „3a, menn ber megmübe Söanbrer über ben ^inter^

gaun fteigt. S3ift bu toa^ dieä)it^ unb n^itlft bu tüa§>

9fte(i)teg, — ha com fte^t bag große §oft^or fperrangelmeit

offen: ba !omm' t)txdn."

„5)a5 meig ic^ felbft, njenn ic^ ba» moüte." Unb er

macf)te ^{nftalt, in ben §of ijerein^ufteigen.

„^alt," rief gornig ber kleine, „ha fommft bu nic^t

Ijerab ! ga^, @riff o ! gaß, SSuIfo ! Unb menn bu bie §tpei

jungen nic£)t fd)euft, fo ruf id) bie 5IIte! ^ann gieb ac^t!

§e S^urfa, S^urfa, leib'g nicf)t!"

Huf biefen 9iuf fc^og um bie (£c!e beö Ü^ofeftaUe^ ein

riefiger, grau borftiger SSoIfs^unb mit mütenbem (^ebeH

hierbei unb fd^ien o^ne meitere^ bem ©inbring ling an bie

©urgel fpringen gu motten.

'>2(ber taum ftanb bae grimmige 3:ier oor bem 3<iun,
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bem ^(ten gegenüber, fo öevlüanbelte fic^ feine 5Sut ^tö^*

lic^ in t^reube: fein bellen öerftummte unb toebelnb fprang

er an bem Eliten ^inan, ber nun gang gemütücf) ^erein^

ftieg. „3a, 3:^urfa, treue§ 3:ier, tüir galten noä) ju^

fammen," fogte er. „9lun fage mir, üeiner Wann,

tüie {)eigt bu?" — „3Itf)a(tüin ^ei^' iä)/' üerfe^te biefer, fi^eu

jurüdtretenb, „bu aber, — ic!^ glanbe, hu l^aft ben §unb

beilegt — tüie ^ei^t bu?" — „gd^ ^ei^e tt)ie bn," fagte

ber 5((te freunbüc^er. „Unb 'oaS' ift I)übfc^ üon bir, ba|

bu fieifeeft tüie ic^. @ei nur ru!)ig, i^ bin fein 9iäuber!

fü^r' micf) gu beiner SJluttev, ha^ ic^ i^r fage, mie tapfer

bu beine ^Dfme^r oerteibigt ^ft."

Unb fo fd)ritten bie beibeii Gegner frieblii^ in bie

§alle, ^f)urfa bettte freubig fpringenb öoran.

®a§ !orint!)iicf)e Atrium ber 9lömert)illa mit feinen

(Säulenreif) en an ben öier ^Täuben !)atte bie gotifdje §au§=

frau mit teii^ter Snberung in bie groge §alle be§ ger--

manifc^en §ofbaue§ t3errt)anbelt. 3n 5(btüefen^eit be§

.pau^fierrn tüar fte gu feftüc^er 35ett)irtung nii^t beftimmt unb

^jiaut^gunbig "^atte für biefe 3^^^ ifjre 90^ägbe au§ ber

t^rauenfammer f)ier^er öerfe^t. gn langer Sflei^e fa^en

redjt^ bie gotifcljen SJlägbe mit foufenber ©pule; if)nen

gegenüber einige römifd^e 6!lat)inuen mit feineren 5trbeiten

befc^äftigt. gn ber 53atte ber §a(Ie fdiritt 9f?autf)gunbi§

auf unb nieber unb lieg felbft bie ftinfe 6pule auf bem

glatten SQlofai! be§ (5ftricl)§ tanjen, aber babei auc^ nad^

rec!)t§ unb ün!§ ftetg bie machen SBIide gleiten.

^ag fornbtumenblaue ^(eib öou fetbftgemirftem @toff

tüar über bie ^nie fjeraufgefc^ürgt unb f)ing gebaufc^t über

ben (S)urt t>on ftäf)Iernen S^Jingen, ber i'^ren einzigen @(f)mud,

ein SBünbet öou (Scljlüffeln, trug. ^a§ bunfetblonbe

§aar tüar ring§ an Stirn unb Schläfen jurüdgefämmt

unb am §inter!opf in einen einfad^en ß'uoten gefd^ürgt.
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@ö (ag üiel fc^üc^te SBürbc in ber ©eftalt, tüte fie mit

ernft prüfenbein ^(icf auf unb nieber fd^ritt.

©ic trat äu bcr jüngfteit ber gotifcfjeit 50Mgbe, bie ju

uuterft in ber ?Rt\l)t \a^ unb beugte \\d) 5U il)r. „33raü,

Siuta," f^rac^ fie, „bein gaben ift glatt unb bu l^ajt ^eut'

ni(f)t fo oft aufgefe^en nad^ ber Z^üx tüte fonft. %xeil\(i)/'

fügte fie täc^elnb iiinju — „e§ ift je^t fein ^erbienft, ba

borf) fein SBac^ig gur 3:f)ür f)ereinfommen !ann." ^ie

junge SDcagb errötete. 9^autf)gunbiy legte bie §anb auf

if)r gtatteg^aar: „Sd^ tüeig/' fagte fie, „bu §aft mir im

ftillen gegrollt, ha^ iä) bic^, bie SSertobte, biefe^ 3af)r

über täglid^ morgend unb abenb§ eine @tunbe länger

f^innen Iie§ aU bie anbern: e0 tüar graufam, nic^t? 9^un,

fte^: e§ tüar bein eigner ©etüinn. 5I[(eg, toa§ bu bie§

3at)r au§ meinem beften (5)arn gefponnen, ift bein; id)

fc^enf c§ bir jur 5(u§fteuer: fo braud^ft bu näd)fte^ 3a^r,

ba§ erfte beiner (£f)e, nic^t §u fpinnen."

2)a^ DJMbc^en fa^te i^re §anb unb fa^ i^r ban!bar

meinettb in:^ 'iM^uge. „Unb bic^ nennen fie ftreng unb I)art!"

toar atteg, iüa§ fie fagen fonnte. — „3Jälb mit ben ©uten,

ftreng mit ben S3öfen, Siuta. Wt^ ©ut, beffen ic^ i)ier

tüaüe, ift meinet ^errn ©igen unb meine» Knaben (Srbe.

2)a fiei^t e§ genau fein."

ge^t tüurben ber "äüe unb 5Itf)a(tüin in ber S:^ür

fic^tbar: ber ^nabe tüodte rufen, aber fein 93egteiter tjer-

ijuit il)m ben SDhinb unb faf) eine SBeite unbemerft bem

Scf)alten unb Söalten 3^auttjgunben» 5U, mie fie ber ällägbe

9irbeit prüfte, tobte unb fc^alt unb neue 5(ufträge gab.

„Sa," fprac^ ber TOe enblic^ gu fic^ fetbft, „ftatttic^

fie^t fie au§, unb fie fc^eint tüo^t bie §errin im $aufe

— bocf)! mer tüeif3 Meg?" S)a tüar ^Üt)a(n)in nid^t mef)r

§u batten: „^?Jliitter," rief er, „ein freniber ^Mann, ber

Dabn, 'Sdmtl. poctiüDc 'll5crff. (frftf Serie 'i^fc. I. 29
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St^urfa be^eyt unb über ben 3<iun geftiegen unb ju bir

toill. Sd) !ann'§ ni^t Begreifen."

S)a föanbte fii^ bie ftattüi^e ?5^auengeftalt tDürbeöott

bem ©ingang ju, bie §anb üor bie Slugen ^altenb, bie

btenbenbe 5(benbfonne, bie in bie offne 3:i)üre hxad), ah
5Utt)e{)ren. „SSa§ fü^firft bn ben (Ba\t f)ier^er? S)u tüeifet,

ber ^ater ift nid^t i)ier. ?5üi)r' ii)n in bie gro^e §alle.

(Sein ^ta| ift ni(^t bei mir."

,,2)oc£), Si^autlfignnbi^! f)ier, bei bir, ift mein $Ia|/'

fprad^ ber Sllte tiortretenb.

„SSater!" — rief bie f^rau nnb tag an ber 93ruft be0

^remben. ^erbu^t unb ni(f)t o^ne TOpef)agen fa!^ ^t^al*

tüin auf bie ©ruppe. „S)u bift alfo ber (^rogöater, ber

ha oben in ben S^orbbergen i)au\t? 9^un grü§ ®ott, ©ro^^

üater! 3lber UJarum fagft bu benn ba§ nic^t gleic^? Unb

marum fommft bu nic^t burdfjg 3:f)or mie anbre ef)rlic^e

Seute?"

2)er 5Ilte I)iett feine STod^ter bei beiben §änben unb

faf) it)r fc^arf in§ 5Iuge. „(Sie fief)t gtücfüc^ au§ unb ge^

beitienb," brummte er öor fid) i)in.

S)a fa^te fid) 9iautt)gunbi^ : raf(^ marf fie einen 33Iid

burc^ bie ©alle. Wit (Spinbein rut)ten — aufeer Siuta§

— aller ^ugen mufterten neugierig ben eilten.

„Ob xi)V mol)l fpinnen mollt, fürmi^ige (Slftem?" rief

fie ftreng. „®u, dJlaxda, l)aft üor lauter ©äffen ben f^lac^^

iierabfaUen laffen, — bu !ennft ben ^raud^, bu fpinnft

eine (Spule me^r, — il)r anbern madjt geierabenb. Äomm,

:!8ater! Siuta, ruft' ein laueg SSab unb Sleif(^ unb SBein.
—

"

„9^ein!" fprad) ber ^ater, „ber alte ^^auer l)at am

^43erg aud) nur 93ab unb Zxnnt am Söafferfall. Unb ma^

ba^ ßffen anlangt, — braufsen, oor'm ijinteräaun, am

®ren5pfal)l, liegt mein Üludfad, ben l)olt mir: ha l)ab ic^

mein Speltbrot unb meinen ©djaffäfe, ben bringt mir. —
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SSieüiel t)abt it)r ^Jiiuber im Statt uiib 3to[fe auf ber

SBeibe?" (5§ toax feine crftc S^age. —
(Sine @tunbe barauf — fc^oii iuar e^ buiifel getDorben

unb ber fleine S(tl)aliüin toax topffcljüttclnb über ben Öjrofe*

öater gu Sett gegangen, — ha luanbelten Js^ater unb Zoä^kx

beim Qid)t beg aufgeljenben älcunbe^ in§ g^eie. „3c§ l}ab'

uicf)t Suft genug ba brinnen/' ^atte ber 5l(te gefagt.

@ie fprac^en üiel unb ernft, tüie fie burd) ben §of

unb burdj bcu (harten fdjritten. 9}ciiten brein lüarf ber

Sllte immer wieber fragen na(^ itjrer SSirtfdjaft auf, tüie

fie i:§m @erät ober (^ebäube ndi)t legten: unb in feinem

3:on lag feine S'^'i^'tlic^feit: nur mandjmal in bem S3(icf,

ber öerfto^Ien fein ÄHnb mufterte.

„Sa^ bod) enblid) Stoggen unb 3loffe," läc^ette '^autt}'

gunbiö, „unb fage mir, mie'^ bir gegangen ift bie langen

Qaljre? Unb mag bid) enblid) einmal t)erabgefü^rt i)at

öon ben S3ergen ^u beinen ^linbern?" — „SBie'g mir

gegangen? 3to: l)a(t einfam, einfam! Unb Mte Söinter!

Sa, bei nn^ ift'g nidjt fo ^übfd) marm, mie f)ier im

SSelfc^tljale." Unb er fagte Wj mie einen SSormurf.

„Unb marum id) Ijerunter bin? Qa fie^, Ie^te§ ^a^x f^ai

fic§ ber gudjtftier jerfatten auf bem ?5nrnjoc^. Unb ba

lüottt' ic^ mir einen anbern laufen !^ier unten."

S)a ^ielt fic^ Siautljgunbiö nid)t länger: mit marmer

Siebe marf fie fid) an be» ^Uen ^ruft unb rief: „Unb

ben Siic^tfüer l}aft bu nic§t nä(jer gefunben ai§> f)ier?

£üge bod) nid^t, (Steinbauer, gegen bein eigen §er§ unb

bein eigen ^inb. ^u bift gefommen, meit bu gemußt,

meil bu'g hoä) enbtic^ nic^t mei}r au§get)alten öor ^eim-

\vd) uad) beinern ^inbe."

Ser ^illte blieb ftel)en unb ftreid^ette i^r ipaar: „SSo^er

bu'§ nur meifet! S'hin ja! id) mufete bod) mal fetbft fe^en,'

mie's um bic^ fle^t unb toie er bic^ l^äit, ber §err ©otengraf."

29*
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„2öte feineu ^lugapfel," fprac^ i>a^ 3Beib feüg. —
„@o? unb waxnm tft er benn nid^t bafieim bei ,gof unb

§au§ unb 2öeib unb ^inb?" — „@r fte^t beim §eer in

beg ^önigg ^ienft."

„ga, ba§ ift'g ja eben. SSa§ braucht er einen ^ienft

unb einen ^önig? ©oo) — fage: n)arum trägft bu feinen

golbnen Armreif? @in ^otentüeib au§ beut 2BeIfd}tt)aI

lam einmal be§ 2Beg§ bei un§ tiorbei, bor fünf Salären,

bie trug (SJolb ^anbbreit: ba ba(^t i(^: fo trägt'g beine

$:od^ter, unb freute mic§, unb nun — "

9flaut^gunbig läd^elte: „©olt \d) @oIb tragen für

meiner 93Mgbe klugen? S^ frfimütfe mic^ nur, inenn

2Biti^i§ e§ fiel)t." — „(So? mi3g' er'§ berbienen! ^^Iber

bu l^aft boc^ (^olbfpangen unb Öbtbreife niie anbre ©oten*

frauen ijier unten?" — „STccIir aU anbre, tru^enüott.

2Siti(^i§ braute gro^e 33eute üom @e^iben!rieg." — „@o

bift bu gana glüdli^?" — „^an^, SSater, aber nid)t

njegen ber Ö^olbf^angen." — „.fiaft bu über nid^t§ §u

Hagen? ©ag'g mir nur, ^Hnb! 2Öa§ e^ aud) fei, fag'g

beinem alten SSater unb er f^afft bir bein ^ed)t."

Söa btieb fRautt)gunbig fteljeu. „S^^atcr, fpric^ nid^t fo

!

®a§ ift ni(^t rec^t üon bir ju fpred)en, nidjt öon mir ju

l)5ren. SBirf it)n boc^ tt)eg, ben ungtüdfeügen 3rrn)at)n,

aU mü^te id^ elenb tt)erben, n)ett id} gu 2:I)at gebogen.

3(^ glaube faft, nur biefegurdit ^at bid; Ijier Ijerabgefüljrt."

„9^ur fiel" rief ber TOe ^aftig mit bem (Stod auf-

ftoßenb. „Unb bu nennft einen 2Bat)n, ma§ beine§ 35ater3

tieffteg innere^ SSefen? (Sin 2öa§n! 51^, ift'§ ein 2Bal)n,

ba§ fid)'§ fd)tüer atme l)ier unten? ©in SBal)n, bafs unfre

§oc^gen)ad)fenen, tüet^en ©oten !tein unb braun geiüorben

^ier unten im 3:^al? ^ft e§ ein SSatjn, ha^ aKeg Unzeit

öon jel)er üon ©üben l)ergetommen, t)on biefem meidien,

falf(^en ^l)al? SBo^er fommen bie ^Sergftürge über unfre
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Öüttcit? öon ©üben I)cr. iöon wo !ommt ber giftige

SlHitb, ber Wiltn^d) uiib 95tef) üerbirBt? 3Son (Süben.

SBarum ftürgt' mir ^uf) unb <ScI;af, mann fte am ©üb-
^ang grafen? SSarum flarb beine SRutter, tüie fie ha^

erftemat tion unferm $8erge nac^ 93o(|anum f)erab!am, in

ber fcfjlüüten ©tabt? ©in 33ruber üon btr flieg auc^ fjerab,

trat in be§ ^önigg 3:^eoberid^ SBaffenfd^ar ju Ü^abenna:

erftod^en f)aben i^n bte SBelfd^en beim S[3ein. SBarum

taugt fein ^nei^t me^r \va§, ber je ^ier in ben Süben
l^erabftieg, aud^ nur auf einen SSinter? S33o 'ijat unfer

großer §elb 3:^eoberi(^ bal öerfluc^te Ü^egieren gelernt,

mit (Steuern unb SoÜer unb Werfer unb (Schreiben?

2Ba§ Ijaben unfre S5äter t)on all' bem getüUBt?

S^on lt)of)er !ommt attcr 3:rug, atte Unfreiheit, atle

Üppigfeit, ade Unfraft, ade Sift? SSon f)ier: au§ bem

2öelfrf)t^al, au§ bem ©üben, tDo bie DJ^enfc^en ^u 2:aufenben

beifammen niften, tüic unfauber ©elüürm unb einer bem

anbern bie Suft üergiftet. Unb ha fommt mir fo einer

auf meinen W^ unb ^olt mein frifrf)e§ ^inb Ijerab in

biefc§ Sanb be§ Unfegen§! ©ein ©^e^err l^at ma§ &ntt§

unb ^lare§, ic^ teugn' e§ nic^t; unb fjätte er ficf) broben

bei mir ein öe^öft gebaut, i^ Ijätte x^m gern mein ^inb

unb ha^ ^od) ber beften Dd^fen baju gegeben. 5(ber nein!

©a f)erunter mußte er fie führen ing ^eifee @umpftf)a(.

Unb er felbft hüdt ben ^opf in gotbnen ©ölen ^u 9iom

unb in ber SRabenftabt. 2So^t ^ah' irf) mic^ lang getüefirt—

"

„5(ber enblic^ gabft bu nac^ —

"

„SBa§ mollt' i(^ madjzn? 2Bar boct) mein fernfrifd^e»

SD^äbel gan^ fieräenlfiec^ getüorben nac^ bem Ungtüd^mann."

„Unb äef)n ^af^ve f)at ber Ungtücf^mann bein ^inb

begtücft." — ,,SBenn'§ nur aud) maf)r ift!" — ,,S5ater!"

— „Unb mat)r bleibt. @g märe ba§ erftemal, ha% ©tüd

t)pn ©üben föme. ©ie^', mein 5Ibfd^eu ift fo groß t)or
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bcr (Sbne, ba^ tcl) Die fieben Qai)x nidjt iiieberftieg, Qax

iiiciii ©nfdfinb nie gefe^n f)abe. SBenit ic^ e§ je^t bod)

gctljan, ^at'g fdjtüeren (^runb."

„5I(fo nic^t bie Siebe? ni(f)t bein ^er^?"

„greilic^! bod) mein banget ^er^! ©in böfe§ S^id^eu

ift gejdjcljen. ^u benfft bod) nod) bcr frenbigen ^nc^e,

bie am getgbad)e ftanb, red^t;? öorm §aufe? ^d) pflanzte

fie, nad; altem 33roud), an bem ^ag, H bu geboren

tüarbft. Unb ^rädjtig, iüie bn felbft gebiel) ber ^aum.

3n bem 3^t)r, ha bn fortjogft freiüd;, fanb ic^, er fei)e

Iran! nnb tranrig. 5Iber bie anbern fallen e§ nid;t nnb

ladjten mid) au§.

9hui, jie erljolte fi(^ tüieber unb njar frifd) unb grün.

"^od) in ber legten SSod)e !am be» 9kd)t§ ein ^podjgeiuitter,

jo tüütig, iüie id)'ö feiten getjört ha broBen in ben gelfen,

unb aU tüir am ^iorgeu öor ha^ 3:ljor treten, — ift ber

@tamm öom S51i^ §erfpalten unb bie £rone ^at ber

©iefebadj mit fic^ fortgeriffen — nadj ©üben."

„(gdjab um ben lieben Saum! S)od) !ann bid; haä

ängftigeu?"

„©§ ift ni^t alles. 3:raurig grub id) am 5(benb, nadj

bem 3:agemer!, htn armen (Stamm an§ ber ßrbe unb

marf ifju \n§> §erbfeuer, ha^ er nid)t üerunel)rt unb elcnb

am Söege ftet)e, ber meinet ^inbe» ein Sitb unb B^ic^en

tpar. Unb ic^ na^m mir'S fe^r §u ^ergen unb id) fann

unb fann mit fdimeren Sorgen über beinen SJ^ann, unb

meine S^^^f^^ ^^ ^^^ famen bid)t unb bid)ter. Unb id)

fa^ ins ^^euer, brin ber Stamm öer!o!)lte.

@o fd)üef id) ein unb im ^raum fa^ id) bic^ unb

SSitic^iS. @r tafelte im ©olbfaal unter ftolgen SOZännern

unb fdjönen f^raueu, in ©lang unb ^^rac^t gefteibet. S)u

aber ftanbeft bor ber Z^üx, im SSettlerfleib, unb meintefl

bittre 5:^ränen unb trefft it)n beim 9^ameu. @r aber
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fprad): „tötx ifl t)a^ Söeib? id) fenne jie ntc^t." — Unb

e^ lieg mid) nidjt mef)r broben in ben 33ergen. §erab

jog'g mtcf;: id) mu^te fe^en, tüie mein Äinb geilten ift

im Ztjai unb ü6errafcf)en tüotit' id) i^ii, — be§ija(6 tüoUt'

id^ nid^t bur(^^ X^ox ing §au§."

,,33ater/' fprac^ 9^autf)gunbiö sornig, „bergteid)en foll

man felbft im Zvanme nic^t benfen. SDein SJ^i^trauen —

"

„2Jii§trauen! id) traue niemanb at§ mir felbft. Unb

in bem S3Ii§ld)(ag unb in bem 3:raumgefid^t f)at fic^'g mir

beutlic^ gemelbet: bir brof)t ein Unglüd! Sßeid)' if)m au§

!

3^imm beinen Knaben unb gef) mit mir in bie 93erge!

9^ur auf furje ä^^t. Ö3taub' mir, bu mirft eö batb mieber

fd)ön finben in ber freien ßujt, lüo man über aUer ^erren

Sauber ^iniüegjie^t."

„3c^ fotl meinen SJ^aun öertaffen? S^iemal^." —
„§at er nic^t bid) üerlaffen? S^m ift §of unb ^önigg^

bienft mel)r al§ SSeib unb ^inb. ©o tafe i{)m feinen

SSiEen."

„^ater," f|irac^ je^t 9fiautf)guubi§, feine §anb f)eftig

faffenb, „fein SBort me^r! §aft bu benn meine 9Jlutter

nic^t geliebt, ba^ bu fo reben fannft t)on (5{)egatten?

ÜJlein äöitidjig ift mir atteg, Suft unb Sic^t beg i3ebeng.

Unb er liebt mid) mit feiner gangen treuen ©eele. Unb

tt)ir finb ein§.

Unb menn er für re^t f)ä(t, fern öon mir §u fd)affen

— 5U n)ir!en, fo ift eg red)t. ©r fü^rt feinet ^olfeg

©ac^e. Unb gtüifc^en mic^ unb if)n fott fein Söort, fein

§aud), fein ©djatte treten. Unb aud) ein ^ater uic^t."

^er ^Ite fd^mieg. 5lber fein 9}li§trauen fd)tt)ieg lücljt.

„Söarum," ^ob er nad^ einer ^aufe lieber an, „meun er

am §of fo mic^tige ÖJefc^äfte i)at, ttjarum nimmt er bic^

nid^t mit? Schämt er fic^ ber ^aueintüd)ter?" unb äoruig

{tiefe er feinen @tocf auf bie (5rbe.
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„^er Sorn üermirrt bid^! ^u groUft, 'oa^ er mid)

t)om ^^erg in§ Z^ai ber SBelfd^en gefüfjrt — imb grottft

ebenfo, tüeil er mtd) nid^t naä) 'Siom iiütteit unter fie fütjrt'!"

„^it foüft'g auc^ nic^t t^un! ^Iber er foU'g tüollen.

©r foU bid^ nid^t entbef)ren !önnen. 5(ber be§ ^önigg

5'etbf)err tüirb fid^ be^ Sauernünbeg fd^ämen."

SDa, e^e 9^autf)gunbi§ anttüorten fonnte, fprengte ein

Ü^eiter an ha^» je^t üerfd^toffene §ofti)or, bor bem fie eben

ftanben. „5Iuf, aufgemalt!" rief er, mit ber ©treitaj:t

an bie $foften fc^Iagenb. — „SBer ift ha brausen?" frogte

ber 'alte öorfic^tig. — „^(ufgemac^tl folang lä^t man
einen ^önig^boten nid^t märten!"

„(&^ ift SSa^ig," fprad^ 9^aut^gimbt§, ben frfimeren

ÜüegetbaÜen im Üting jurücffd^iebenb, „mag bringt bid^ fo

^löfelic^ jnrüd?"

„®u bift eg felbft, bie mir öffnet!" rief ber treue

sodann, „o @rug unb §eit, ^rau Königin ber Ö5oten!

^er $err ift jum ^önig beg ^olU gemät)It. S)iefe meine

5tugeu fafjen if)n f)od) auf ben §eerfc^tlb ge'fjoben : er läfet

bid) grüben: unb entbietet bid^ unb ^2{tt)oImin nad) 9tom.

Sn gefju ^agen follft bu aufbred^en."

3n attem ©c^reden unb in aller ^^x^nh^ unb jmifdien

allen ?$ragen bur^ fonnte fid) 9^aut^gunbi§ nii^t enthalten

eine§ freubig ftolgen S3lidg auf i^ren Später: bann marf

fie fid^ an feine Sruft unb meinte. „9^un," fragte fie enb^

lidEi fic^ lo^mac^enb, „Spater, ma§ fagft bu nun?"

„Söag id) fage? Se^t ift ha^ Unglüd ba, ha§> mir

geal)nt! 3^ geljc no^ t)eute 9kd^t ^nxnä auf meinen

^erg."



457

BrrietteB ßapitcL

SBä^renb bie ÖJoteu bei Siegeta tagten, um!tanimerte

in tueit ge](f)iüungenem §alb!rei^ ba^ mächtige Heerlager

Söelifarg bie tjart bebrängte (Stabt ^tapoiiä.

9tafd), unauf^altfam tüie ein S3ranb in getrodneteni

^eibegrag, ^atte ficf) ha^ §eer ber S3^§antiner ton ber

äu^erften ©üboftipi^e Stauend big üor bie SJ^auern ber

|)artI)enopei|(f)en ©tabt getnätst, o£)ne Söiberftanb ju finben.

^enn, ban! ben Sefef)Ien 3:f)eoba!)ab§, tüaren ni(f)t ^un-

bert ©otenfrieger in jenen ©cgenben gu finben.

S)a§ !ur§e S^orpoftengefec^t am $affe Sugnm tvax ber

einjige 2lufent£)alt, auf ben bie Ö5riec^en ftie^en: bie rö=

mifc^e Seöölferung üon S3mttien mit ben (Stäbten Üiegium,

^ibo unb ©qutitlacium, ^empfa unb ©roton, S^ufcia uub

3:t)urii, öon databrien mit ben ©tobten ©adipoüg, Za-^

rentum nub 33runbu]ium, üon ßucanien mit ben (Stäbtcn

!ÖeIia unb 53ui'entum, üon 3(pulien mit ben ©tobten

2(rf)eruntia unb (ianufium, ©aternum, Shiceria unb (Xampfä,

unb üiele anbere ©täbte naf)mcn !öclifar mit 3ubet auf,

aU er it)nen im Dramen be^ recf;tg(äubigen ^aiferä 3u^

ftinian bie Befreiung tion bem ^odje ber ^efeer unb 93ar=

Baren öerfünbete. 35i§ an ben ^uftbu^ im Dften, big an

ben ©arnug im ©übmeften mar Stauen ben @oten ent=

riffen unb erft an ben SBällen öon 9^eape( bracf) \id) ber

Ungeftüm biefer feinblic^en SBogen.

Unb mo^I ein (jerrlid)eg ß'riegäf(f)aufpiet maren biefe

§eertager S3eUfar§ §u nennen. 3m 9^orben, üor ber

^orta ^Jiolana, be^nte fic^ ba§ Säger gotjanneiä beg !ö(u*

tigen. tiefem tapfeni Süf)rer mar bie 3?ia ^Jtotana an=

öertraut unb bie 5tufgabe, bie ©trafsc nad) 9iom ju er*

jmingen. §ier in ben breiten 323iefenfläci)cn, auf ben



458

©aatfelbeni fleißiger (SJoten, tummelten bte SO^afjageten unb

bie gelben §unnen t^re ffeinen, ^ä^Iid^en @äu(e. daneben

lagerten leichte ^erfifc^e ©ölbner, in Stnnenpandern, mit

$feil unb Sogen; bann fc^mere armenifd^e (Srfjilbtröger,

3)ta!ebonen mit §e^n ?5u§ langen „©ariffen" (Sangen) unb

groBe 5JJaffen t^effalifd^er unb tfiraüfd^er, aber and) fara*

cenifd^er 9f{eiter, §u üerl^agter Untf)ätig!eit in biefem S3e==

lagerunggfam^f öerurteilt unb i^re S^^u^e noc^ Säften

augfüHenb mit (Streifjügen ing gnnere be§ ßanbeg.

^a§ mittlere Sager, gerabe im Dften ber ©tabt, lüar

öon bem §au^tf)eer erfüllt: 35elifarg grogeg ^etb^ermjelt

üon blauer fibonifcf)er (Seibe, mit bem $ur|)urir)impet, ragte

in feiner 9}Zitte. §ier ftoljierte bie Seibmac^e, bie Seüfar

felbft bewaffnete unb befolbete unb ju ber nur bie erlefen*

ften Qente, bie fid^ breimal burdf) ^TobeSüera^tung im

^'amp\ au§ge§eid)net gugelaffen tüurben: — au§ if|r gingen

•öeltfar^ ©djüler unb befte §eerfü^rer iieröor, — in reic^^

Dergolbeten Reimen mit rotten Oto^fiaarfämmen, ben beften

!öruft:^ unb S3einf)arnifd^en, eljernen (Schüben, bem breiten

©c^lüert unb ber partifanen-gteic^en Songe. §ier bitbeten

hcn ^ern beg f^u^üol!^ a(f)ttaufenb gUtjrier, bie einzige

gute Xxn^pt, bie ha^ (Sjriei^enreii^ nod^ felbft ftettte: l)ier

aber lagerten auä) unter bem 93efel)l i^rer @tamme§fürften

bie at)arif(^en, bulgarifd^en, farmatifd^en unb auc^ germa-

nifc^en ©diaren, mie §eruler unb ^e^iben, bie S^jan^

um fc^mere^ (Selb tuerben mu^te, ben 90^angel ber !rieg§=

följigen 9Jiannfd^aft ju bete. §ier auc^ bie au»geman*

berten unb bie üielen 5^aufenb übergegangenen gtalier.

©nblic^ ba§ fübtüeftlic^e Sager, ba§ fid^ bem ©tranb

entlang bel)nte, befel)ligte SRartinu^, ber ben Selagerungg^

merfjeugen üorftanb: l^ier ftanben bie Katapulten unb

!öalliften, bie DJlauerbred^er unb SBurfmaffinen in SSor--

rat: l^ier tpogten bie ifaurifd^en Sunbe^genoffen unb bie
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@cf)üren, bte ha§ neu öon beii 35anbaten gurüfcoberte

5(frifa fteKte: maurtfdje, numtbif^e 9^eiter, Itbt)fd^e (Sc^teu*

berer burdjeinanber.

5(6er üereingelt tüaren Abenteurer unb (götbner faft

ou^ atteu S^arbarenftämmen ber brei ©rbteite tiertreten:

SSajuöaren tion ber ®onau, 3IIamanneu tiom Siljeitt, ^ran*

!en tion ber 9D^aa§, ^urgunben tion ber Üt^one, bann

tüieber 5lnten tiom S)niefter, Sanier tiom ^^afi§, ^feitfun*

bige 3lba§gen, (Sabiren, Sebanffien unb ßt)!aonen au§ Elften

unb 5Ifrt!a. (So bunt §ufammenge[e|t au§ barbarifd^en

Raufen ttiar bie ^'rteg§mac^t, mit ber Suftiman bte gott^

f(5en „S3arbaren" tiertretben unb gtaüen befreien tüollte.

S)en S3efe^t über bie S^orpoften Ratten immer unb überall

bie Seibmädjter S3etifar§: unb biefe ^ette §og fic^ um bie

©tabt t)er tion ber ^orta ©apuana faft bi§ an bie 2Bo*

gen be§ 90^eere§. 9^eapoti§ aber tüar fd^Iec^t befeftigt unb

fc^tüad^ befe^t. 9^irf)t taufenb ^oten toaren e§, tüelc^e bie

au^gebe^nten SBer!e gegen ein §eer tion tiiergigtaufenb

S3t)5antinern unb Stauern tierteibigen follten.

©raf Uliarig, ber ^efe!)(gf)aber ber (Stabt, mar ein

tapfrer SD^ann unb fiatte bei feinem 33art gefc^moren, bie

f^efte nic^t §u übergeben. 5(ber aucf) er f)ätte ber über--

legnen 93Zacf)t unb ?5etb^errn!unft S5e(ifar§ mof)I nic^t tauge

miberftefien fönnen, ttJäre nic^t ein glücfüd^er Umftanb i{)m

5U §itfe ge!ommen. ®a§ mar bie un§eitige Sf^ücffe^r ber

grie^if(i)en '^gtotte nac^ ^tijanj. 5lt§ nämticf) !öe(ifar,

na(f)bem er fein gelanbete^ §eer in 3tegium eine 9^adit

gerufjt unb gemuftert t)atte, ben atigemeinen 5tufbruct) mit

ber Sanb= unb @eemarf)t gegen ^eapoii^ befat)t, fanbte il)m

fein 9^auard)o§ ^onon einen bi§t}er gefieim ge^attnen Auftrag

be» ^'aifer^, monac^ bie glotte fofort nac^ ber Sanbung

nac^ DZüopotiö an ber griec^ifd^en ^üfte jurüdfegetn fotte,

nngcbtic^, neue ^erftärhingeu bernberjul^oten, in 5Bat)rf)eit
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aber nur, beii ^rtnjen ®ermanu§, Sitftinian§ Steffen, mit

ben faiferttdjen Sanjenträgern nad^ glatten gu führen, ber

bte (Stegesfdirttte ©eüfarg Beoba(f)ten, überlüacfien, nötigen*

fall§ t)emmen unb, o(§ Oberfe(bf)err, bie gnt^^^ff^" ^^^

faiferüc^en 9Jli§tranen§ gegen ben Unterfetbl)ea*n SSeüfar

tüa^ren fottte. Sö^nefnirfc^enb mu^te Selifar feine ^^totte

im ^ugenb(i(f, ha er il)rer am meiften bebnrfte, abfegein

jetjen: unb nur mit tieten bitten erlangte er, bag it)m

ber 9^auarc^ tier ^ieggtrieren, bie no^ bei ©icilien

freu^ten, ju fenben öerf^rad^.

(So t)atte benn ^elifar, aU er fid^ anfc^idte 9^eapoü§

ju belagern, bie ©tabt ^toax öon 9^orboft, Oft unb @üb*

oft mit feiner Sanbmac^t eng einfc^Iie^en fönnen: — ben

SSeften, bie Strafe na(f) 9iom, burc^ ©aftellum 3:iberii

gebedt, ^iett (55raf llüari§ mit t)ö^fter ^aft frei: —
aber ben gafen üon ^eapoti^ unb feine S^erbinbung mit

ber (See I)atte er nic^t §u fperren üermocf)t.

^nfangg §tüar tröftete er fid^ bamit, ha^ ja auc^ bie

belagerten feine Spotte t)ätten unb atfo üon if)rer S?erbin*

bung mit bem 9}Zeer nic^t ehtn tiiel SSorteil mürben jie^en

fönnen. 5Iber l}ier trot i^m guerft bie ^Begabung unb bie

^üt)nf)eit eine§ ©egner^ in ben Söeg, ben er fpäter nod)

me^r fürchten lernen follte. S)a§ mar 3:otila. ^aum

I)atte biefer 9^eapoü§ erreidjt, ber Seidjc be§ alten SSale^

riug mit gii^^ii^ ^i^ ^^W ®^^'^ ermiefen unb bie erften

Z^xäntn SSaleria^ getrocfnet, atä er mit rafttofer 3:t)ätig^

feit an ber 5lufgabe arbeitete, eine Stotte au§ bem Stic^t^

^n fc^affen.

@r mar S3efet)(!of)aber bc^ @efc^maber§ üon 9kapoti§:

aber biefe§ gange (SJefc^maber f)attc ^'önig 3:(}eoba^ab fc^on

tor Si^odjeu, trol^ Stotila^ ^orfteHungen, Seüfar aii§ bem

SBege, nad) ^^ifa beorbcrt, mo e§ bie 5(rnu§münbung be*

tt)ad)en foKte. ©o bcja^ 3:oti(a öon 5(nfang nic^t^ a(«
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brei leichte SBad^tfdjiff e , t»on bcncn er §Jt)et Sei (Sicilten

terloren l^atte: unb er toax nac^ 9kapoIi§ gefommen, an

jebem SSiberftanb gur (See üer^iueifelnb. 5Iber ba er ba§

Ung(aublid)e öernafjm, hai bie btjgantinijc^e glotte nad^

§aufe gegangen jei, belebte fid^ jofort feine ^offmmg.
Unb nun ru^te er nic^t, bi§ er au^ großen ^^ifc^erbooten,

JtTaufmanngfc^iffen, ^afenfäljnen nnb in ber (Sile notbürftig

feetü{f)tig gemadjten SSracf;^ ber SBerften \\d) eine Üeine

t^Iottide ton etn)a gniölf (Segeln gebitbet, bie freiließ n)eber

einem Sturm auf f)of)er See no^ einem einzigen ^tiegg*

fd^iff Zxo^ bieten fonnte, aber hod) tortreff(i(^e ^ienfte

leiftete, bie fonft üödig abgefc^nittene «Stabt üon SSojä,

©umä unb anberen (Stäbten im 3'^orbn)eften ^er mit Seben§=

mittetn 5U terfeljen, bie 53en)egungen ber geinbe on ben

Sl^üften 5u beobachten unb mit unauff)ör(ic^en Singriffen ju

quälen, inbem 3:oti(a mit einer fteinen (Sd^ar oft im

©üben, im Ü^ürfen ber griec^ifc^en Sager, lanbete, fic^ in§

Sanb id-)i\d), balb Ijier, balb ha einen ^rupp ber geinbe

überfiel unb gerfprengte unb foIc§e Unfic^erl)eit öerbreitete,

ha^ fid) bie ^J^^antiner nur in ftarfen 5lbtei(ungen unb

nie gu n?eit öon i^ren Sagern §u entfernen tnagten, n)ä^=

renb biefe ©rfolge bie ^axt bebrängte, öon fteten äBac^-

bienften unb Slämpfen angegriffene SJcannfc^aft be^ Uliariö

immer n)ieber ermutigten.

93ei aKebem fonnte fidj 5:oti(a nid^t t)erf)el)ten, "üa^

bie Sage fc^on je|t eine ()i3döft bebenÜic^e unb, fomie einige

griec^ifdje Schiffe üor ber (Stabt erfc^ienen, eine unhaltbare

ttjerbe, (£r tiermanbte bal)er einen ^eil feiner 33oote baju,

täglich eine 5ln5a^l öon tne^runfäliigen ©innjoljnern au^

9Zeapolig aufmärt» nac^ 5öajä unb ©umä ju fc^affen, n)o=

bei er bie Slnforberung ber 9^ei(^en, ha}^ biefe 9iettungg^

fahrten nur gegen 53e5a()Iung ftattfinben foöten, ftreng 5U-

rüdmicg unb ol)ne Untevfd]ieb '^Irme mie d\e'\d)c in feine
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retteitben (Schiffe aufnal}m. SSergeBeng ^atte Zdtiia tt)ieber=

^olt irnb immer brtngeitber S5ateria gebeten, unter bem

(S^u| t)on 3iiüu§ auf biejen ©d^iffen ju flüdjten: nod^

tüoUte fie ftc^ ntcf)t öon bem ©arge i!)reg S5ater§, nod^

t)on bem ^etteBten ni(f)t trennen, beffeu £ob al§ be§ @c^ir^

mer§ ber ©tabt fie nur ju gern au§ aller 5iRunbe einfog.

Unb ru^ig fu^r fie fort, in bem üäterüdjen §aufe i^rer

Trauer unb tf)rer Siebe ju leben.

IDnttßs Kapitel

gn biefen erften Slagen ber 33elagerung em^fanb aud)

SD^iriam bie l^bd^ften greuben unb bie l)ö(f)ften (Scfjmergen

i^rer Siebe.

^öufiger aU je !onnte fie fic^ in be» beliebten Stn^

hlxd fonnen: benn bie ^orta ©apuana toax ein mi(f)tiger

$un!t ber ^efeftigung, ben ber ©eegraf oft befuc^en mu^te.

3n ber STurmftube be§ alten ^fa! f)iett er täglicb mit ®raf

Uliaril ben traurigen ^rieggrat. 2)ann |3flegte ^Jlixxam,

mann fie bie SJlänner begrübt unb ha§ fc^Iicfjte 2JJa^I üon

t^rüd^ten unb 2öein auf ben ^Tifc^ geftellt, ^inunterju^

fc^Iüpfen in 'öa§> enge ÖJärtlein, ha§ bid)t hinter ber 3:urm=

mauer lag. Ser 9ioum mar urfpriinglid^ ein fteiner §of

im Ztmpcl ber SJlinerüa, ber 9Jlauerbefc^ü|erin , gemefen,

ber mon gern on ben .gauptt^oren ber (Btäiit einen ^Itav

errichtete.

Seit 3af)r^unberten mar ber TOar tierfd^munben: aber

no^ rogte {)ier ber alte mäd^tige Oüoenftamm, ber einft

bie ber (Spöttln gemeit)te ©tatue bcfdjattet ^ßtte: unb ringg^

um bufteten bie SBIunien, bie 9}Zinam§ (iebeöoire §anb
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()ier gepflegt unb oft für bie 95rout be^ beliebten gebrochen

^atte. ©erabe gegenüber bem riefigen Ölbaum, beffen

tnorrigc iß^ur^etn über bie (Srbe fieroorftarrten unb eine

bunfle Cfjimng in ben (Srbgefcf) offen be^ alten 3^empe(ä

geigten, loar tjou bem (S^rifteutum ein groge^, fcf)mar§eg

.^pol^freuj angebracht über einem fleinen 33etfc^emel, ber

au^ einer HJJarmorftufe be§ 5[RineroatempeI^ gebilbet tpar:

man liebte, bie ©tätten be§ atten ©otte^bienfte^ bem neuen

5U unterwerfen unb bie alten @ötter, bie je^t gu 2)ämonen

gemorben, burcf) bie ©innbilber be§ fiegreic^en ©lauben^

§u terfc^euc^en.

Unter biefem ^teuj fa^ ha§> fcf)öne ^ubenmäbd^en oft

ftunbenlang mit ber alten SIiTia, ber fiatbbünben SSitme

be§ Unterpförtnerö , bie, nad) bem frühen 3:ob oon 3faf§

SSeib, mie eine fluttet 'Oa^ §eranblüf)en ber fleinen SJ^iriam

mit if)ren 93Iumen in bem oben ©eftein ber alten SOZauern

übermacljt f)atte. '^a f)atte biefe Diele ^al^xe lang ftitt

Iauf(f)enb ^ugefjört, mie bie fromme 5((te in fleißigem Öiebet

^u bem (SiJott ber ©(}riften fletjte: unb unmitlfürtic^ mar fo

mancfjer ©tratj! ber milbern, f)e({ern Siebe^^Iefjre beö 9Za-

^arenery in "Oa^ §er§ ber ^Jeranmac^fenben gebrungen.

3e|t ^a 3(Iter unb erblinbung bie Söitme ^itf^be^

bürftig gemacht, üergalt 5D^iriam mit liebeüoller Sreue ber

Pflegerin i{)rer £inb§eit. Wit 9^üf)rung na^m 5Irria biefe

Xreue f)in; i^r alte» ^erj umfrf)to6 mit 2)an! unb Siebe

unb 33^itleib ha^» f)errlic§e öJefc^öpf, beffen mäcf)tige Siebe

5U bem jungen @oten fie längft erfannt unb beflagt, aber

nie gegenüber ber frfieuen Jungfrau berüf)rt f)atte.

%m 5(benb be§ britten 3:age^ ber Belagerung fc^ritt

SJliriam nacfibenüicl) bie breiten 9}cauerftufen nieber, bie

üon ber ^^urmpforte in ben Öjarten füljrten: i^x eble^,

feetentiefe§ 5Iuge glitt, in ernfte^ (Sinnen oertoren, über

bie buftigen 93Iumen ber SSeete ^in: auf ber legten Stufe
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blieb fie tröumenb fte!)en, bic Iin!e §anb auf beii 9}lauer*

ranb le^nenb. 5lrna !niete auf bem 93etfcremet, i^r beu

'iRüdcn njeubeub, unb betete laut. @ie tDürbe bte 9la^enbe

nic^t bemerft ^aben, tüenn ntd^t geflügelte^ Seben plö^üc^

ben fttllen ^of befeelt I)ätte: benn in htn breiten S^^iQ^tt

ber Oliöe nifteten bie f(fünften , roei^eu Rauben, ber ein-

famen 50Ziriant einzige Ö^efpielinnen. 51I§ biefe bte öer-

traute ©eftatt auf ben Stufen erf(^einen fa'^en, c.rf)o6en

fie fid^ ade, in fd^tüirrenbem %iu% i!)r §au^t umfi^inärntenb

;

eine tiefe fic^ auf be§ SJJäbc^eug Un!e (Schulter nieber, bie

anbere auf 'i)a§> feine ©eleu! ber 9^ccf)ten, bie 9JJiriam, au§

i!^rem Traume getüedt, läcfjelnb au^ftredte.

„^u bift'g, 9Jliriam! beine Rauben t)er!ünben bid)!"

fprac^ 3Irria fic^ tüenbenb. Unb ha^ fd^öne 9D^äbd)en ftieg

bie te|te (Stufe nieber, langfam, bie 33ögel nicfit ju ter*

fc^euc^en: bie 5lbenbfonne fiel burc§ bie S3Iätter ber Dliöe

auf ii)re pfirfic^roten SBangen: e§ tvav ein tiebliif) ^itb.

„^ä) bin'^, mntkxV fagte DJäriani, fid; gu il)r fci^enb.

„Unb xd) f)ab' eine 33itte. SBie lautet," fragte fie leifer,

„bein @^ru(^ üom Seben nac^ bem ^obe, bein ^laubeng-

fpruc^? — „i(^ glaube an bie (^emeinfcfiaft"

„%n bie (^emeinfc^aft ber Zeitigen, 5Iuferflel)ung be5

i^Ieifc^eg unb ein etüige^ Seben." — „SSie fbinmft bu

auf biefe @eban!en."

„@i nun," fagte TOriam, „mitten im Q^htn ftet)en

tüir im 3:obe, fagt ber Sänger öon S^^^- ^^^'^ i^fet ^i^

befonber§! ?5Iiegen nid)t täglich Pfeile unb Steine in bie

©tragen? 5(ber — ic^ toitt no(^ 33(umen pftüden!" \\)xaä)

fie tüieber aufftefjenb.

5Irrio fc^mieg einen 3(ugenblid. „^s^^od) ber Seegraf

tüar l^eute fd^on ba : mir ift, id) ^ätte feine ^elle Stimme

gehört."

SJJiriam errötete leicht. „Sie finb nic^t für il^n," —



465

\pxad) fie bann ru()ig — „für fie." — „gür fie?" — „^a,

für feine Sraut. 3c^ l^aht fie f)eute gum erftenmat ge*

fc§en. Sie ift fe^r jc^ön. Scf; tüiU il^r 9^ofen fc^enfen."

— „5S)u ^aft fie gefproc^cn. SBie ift fie geartet?"

„^nx getef)en, fie bemerfte mirf) nid^t. gd) fc^üd) fc^on

lange um ben ^alaft ber SSalerier, feit fie ^ier ift. §eute

tüarb fie in bie (Sänfte gef)oben, fie iüarb in bie Safilüa

getragen. 3<^ lehnte ^inter ber Säule i§re§ ^an\e^."

„^üxi, ift fie feiner UJürbig?"

„@ie ift fe^r fd^ön. Unb tiorneljm. Unb !(ug fielet

fie aus: auc^ gut. 5i6er," feufgte STciriam, „nicTjt glücflid).

3d) tüiU if)r ^ofen fdienfen. — d)lutttx /' fagte fie, nac^

einiger S^i^ f^ tüieber mit if)ren buftigen S3Iumen §u iljr

fe|enb, „tüa^ bebeutet ha^: bie Q?emeinfcf)aft ber ^eiligen.

(Sotten nur bie ®f)riften bann beifammen (eben? D^ein,

nein!" fuf)r fie fort, of)ne bie SIntraort abgutnartcn, „ba»

tann nic^t fein. (Sntraeber' alle, aUe Qönt^n ober" — unb

fie fcufste. „SOhitter, in ben 33üc^ern 2)^ofi^ ftel^t nic^tö

baöon, baB bie ?D^enfc^en crluadjcn aus bem 3::obe. D unb

e^ toäre auc^ fo fc^recfüd) nic^t," fprad; fie, bie 9lo[eu

3ufammenfügenb, „enblid) au»rul)n! &an^ augrul)n! gn
fü^er, ftidcr, traumlofer 3^ac^t. Slu^ru^n Oom Seben!

Xenn giebt es Seben oljne ©djuter^? o^ne Se()nen? ot)ne

leifen, niegeftiHten SSunfc^? gd) faun'ö nic^t beuten."

Unb fie t)ielt inne im Steckten i()re» Ätauäe», unb

ftü^te hü§> §aupt auf ha^ §anbgeten!. ^ie 3:au6en flogen

tüeg: benn bie §errin achtete it)rer nic^t.

„®cn (Seinen ()at ber ©err," fprad) %xxia feierlidj,

„bie feiige Stätte bereitet: fie tüirb nic^t me^r (jungem

nodj bürften. @^ mirb auc^ nic^t auf fie faKen bie Sonne,

ober irgenb eine |)i§c. SDenn ®ott ber §err mxh fie

(eiten ju bem (ebenbigen SSafferbrunnen unb abmifd;en

alle X^ränen öon i^ren ^(ugen."

©ttön, SämtU poetif*f 'ZBtrff. <ix^t ©erte «».l. 30
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„We ^T^ränen t)on tf)ren klugen/* f^racf) 9}ürtam nad).

„^lebe tüetter. ©g üingt fo gut."

„^oxt tüerben fie leben, tüunfi^to^, ben (Engeln gleid):

unb fie tüerben (S^ott fd^auen unb jetn grtebe tüirb ^almen*

jc^atten über fie breiten: fie werben öergeffen §afe unb

Siebe unb (Sd)merj unb alles, tüa§ il)re §er§en bewegt

auf @rben. Unb ic^ ^abt üiel gebetet, TOriam, für bid):

unb and) beiner tüirb fid^ ber §err erbarmen unb bic^

öerfammeln p ben (Seinen."

5lber SJliriam f(Rüttelte leife ba§ §aupt. „9^ein, Slrria,

ha ift faft befferer ^Troft ber etüige (5cl)laf. 2)enn Wie

fann beine ©eele laffen üon beut, toa^ beiner ©eele Seben

ift? SSie !annft bu abt!)un bein tiefftes Sein unb hod)

biefelbe bleiben? Sßie fott ic^ feiig fein unb öergeffen toa§

id) liebe? 5ld), nur ha^, ha% wir lieben, ift ja be§ Seben§

wert. Unb ^ätt' xä) gu Wäl)len: ^ier alle (Seligleit be^

.^intmelg unb fottte abt^un meinet ^erjeng einzig ®ut:

ober bel)alten meinet §er§en§ Siebe mit all' i^rer ewigen

@el)nfud)t, ~ id^ neibete ben ©eligen il)ren §immel nid)t.

3c^ Wählte meine Siebe unb mein 2Be^."

„^inb, fprid) ni(|t fo! läftre nicl)t. ©ie^, Voa^ ge^t

über 9}lutterliebeV nid)t§ auf ©rben! !5)oc^ wirb auc^ fie

im §immel nid)t mel)r leben! ®ie Siebe, bie ba§ 9}iäb'

d^en §iel)t §um SOZann, fie ift ein 5l:raum öon (55olb.

SJlutterliebe ift ein et)ern 95anb, ha^ ewig fdimerjenb binbet.

D mein gucunbu^, mein Sucunbu§! SJ^öc^teft bu balb

wieber !ommen, ha^ id) bid^ nodf) fdfiauen fann ^ienieben,

e^ meine 5lugen öotte 'iflad)t hthtdt ^enn broben im

§immelreid^ Wirb auc^ bie SOlutterliebe untergetien in ber

ewigen Siebe @otte§ unb ber §eiligen. Unb bod^ möd^t'

\d) il)n nod) einmal faffen unb umfangen unb mit ben Rauben

bctaften fein geliebte^ §anpt Unb l)öre nur, SD^iriom:

id; ^offe unb toertroue : balb, balb werb' id^ i^n wieberfe^en.
'
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„^u barfft mir nic^t flerbeu, ^(rria." — „9^ein, fo

mein' ic^'g m(i)t\ f)ier auf @rbeu noc^ mu§ ic^ itju mieber*

fet)en. 3^ i^u^ i^n tuieber !ommen fe^en beg SBegeg, ben

er gegangen."

„äJiutter," jagte SJiiriam fanft, roie man einem ^nbe

einen SBa^n au^rebet, „tüie magfl bu noi^ immer baran

glauben! ^ein Sitcunbug ift feit brei^ig 3at)ren ucr*

fc^munben!"

„Unb bod^ !ann er mieberfommen! (S§ ift nic^t mög^

lic^, ba^ ber §err aü' meiner 3:i)ränen nid)t geactjtet, all'

meiner ©ebete. 2Ba§ tüar er für ein Brauer @o{)n! äJlit

feiner §änbe Arbeit ernährte er miif), bi§ er erfranfte unb

'ä^t unb ©Raufet ni(i)t me^r fül)ren fonnte: unb n)ir

litten S^lot. i)a f^ra(^ er: „9Jlutter, ic^ !ann'^ nic^t me^r

mit anfe^en, ^a^ bu barbeft. S)u mei^t, in ben (hängen

be§ atten 3:empel§, bort unter bem Düüenftamm, finb

(Sd)ä^e ber ^eiben^riefter üergraben: ber ^ater brang

einmal t)inein unb brad^te eine gotbene @))ange gurücf.

gd^ tüill i)ineinfc^Iüpfen, fo tief id^ !ann, ob \<i) öon bem

oerborgnen @oIb nid£)tg finbe: unb @ott tüirb micl) be*

fd^ü^en." — Unb id^ fagte 5Imen. ®enn bie 9^ot luar

fc^mer: unb ic^ mu^te toot){, ber §err merbe ben frommen

@o§n ber 2Bitn)e bef)üten.

Unb mir beteten miteinanber eine ©tunbe, f)ier tor

bem ^teug. Unb bann erf)ob fid^ mein S^^unbu^ unb

brang in bie §ijf)Iung bort unter ben äBurgeln ber Dliüe.

3(^ l^ord)te bem (Sc^att feiner 33etDegungen, bi^ er oert)alIte.

©r ift nocE) immer ni(i)t gurüctgefommen.

^ber tot ift er nid^t! D nein! Mn 3:ag oergefjt,

ha% id^ nic^t ben!e: i)eut' fü^rt il)n ÖJott §urücf. 2öar

niä)t auc^ Sofßpl) fern lange 3<^l)re in Stgtiptenlanb? unb

bod^ Ijaben Sa!ob§ klugen il)n mieber gefet)en. Unb mir

ift, ^eut' ober morgen fe^e i^ i^n mieber. ^enn ^eute

30*
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SRad^t im 3:raum ^ah^ \d) if)n gefeljcn, tüie er im iüeifeen

(^etüanb ^erauffc^tüebte au§ ber ^öf)Iung bort: unb beibe

^2Crme breitete er au^: unb iä) rief x^n beim Dramen unb

njir tüaren üereint auf emig. Unb fo n)irb'§ tuerben:

benn ber $err erl^öret ha^ f^te^en ber betrübten unb iner

i()m traut, tüirb nid^t gu ©Rauben n)erben."

Unb bie Sitte er^ob fic^, brücfte aJliriamg §anb unb

ging in if)r fteineg §äu§d)en.

5IIImäf)Iic^ tüar ber SJlonb üott aufgegangen unb er*

gellte gauberifc^ ha^ enge ©arteten, in ba^ be§ ^urme^

fc^mere ©chatten fielen: unb ftar! bufteten bie S^ofen.

93hriam ftanb auf unb btidte an bem ^reu§ empor, „^tlä)

mächtiger ßJtaube! tüeld^ tebenbiger 3:roft! tt)eld^ mitbe

Se^re! 3ft e^ fo? Sft ber SJ^ann, ber bort am ßreuä in

Zoht^toti) t>a§> §aupt gebeugt, ift er ber 9Jleffiag? 3ft

er aufgefat)ren gen §immel unb forget für bie ©einen,

tüie ein §irt, ber feine Sommer meibet? S<^

aber jätjle nid^t gu feiner §erbe! ^n jenem 3:roft ^at

^JZiriam feinen 3:eit. Mein iroft ift meine Siebe mit oll'

i^rem 2öe!^: fie ift meine ©eele felbft gemorben. Unb xd)

follte einft bort oben über ben ©ternen liiufdjmeben, o^ne

biefe Siebe? S)ann mär' id^ nic^t SJliriam mel}r! Ober

foU ic^ fie mit hinauf tragen: unb mieber jurücffte^en

?

unb tpieber burd^ alle fömigfeit bie 9^ömerin an feiner

©eite feigen? ©ollen fie bort moljncn unb manbeln in

ber güHe be§ ©langet unb ic^ im trüben ''Jltbei einfam

folgen unb nur üon ferne leudjten feljen ben ©aum feinet

meinen Ö5emanbe§? 3^ein, o nein, öiel beffer, mie meine

S3lumen liier, erblühen am ©onnenblic! ber Siebe, buften

unb glülien eine furge SBeile, big fie bie ©onne üerfengt,

bie fie gemecft unb geopfert l)at: unb oerme^en in emige

Sfiu'^e, nac^bem ber meid^e, füfee, unfelige ^rang nad^ bem

Sidjte gebüfet . .
.**

i
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,ßnk '^ad^i, Wmam, UUtüoi^V." rief eine ntetobifc^c

(Stimme.

Unb faft erjc^rocfen blicfte fie auf: unb faf) noc^ be^

@oten tüeigen 9}cantel öor ber 3:reppe um bie ©de üev'

fcf)U)ütben. Uliari^ ging nacf) ber entgegengefe|ten (Seite.

9\af(^ fptang fie bie Stufen f)ix\an unb fa^ bem nieit3en

93^antel, ber fitbern im ^J^onblic^t glänzte, wad), lang, laug,

big er terfd^tnanb in fernen (Sdjatten.

OTe 5:age gtüeimal traten fo Uüari^ unb 3:otita ju-

fammen, beridjteten if)re ©rfolge, tf)re S^ertufte unb prüften

tf)re 5(u§firf)ten gur 9?ettung ber Stabt.

5(6er am jcljuten 3lage ber Belagerung ettua raffelte

llüorig üor STage^anbruclj auf haS' ^erbed öon 3:oti(a§

„5lbmira(fcf)iff", eine§ morfc^en 9}luränenfänger§ , mo ber

Seegraf öon 9^eapet, öon einem 5erfc^ten Seget gebecft,

fc^üef. „2Sa» ift?'' rief 2:otira auffo^reub, noc^ im

5:raum, „ber geinb? wo?" — „9^ein, mein 3u"9e, bieg=

mal tft'§ uod) Uüarig, uic^t 33elifar, ber bic^ tüecft. ^er
tauge, beim Stratjf, mirb'g nic^t mefjr bauern." — „Utiari»,

bu btuteft — bein ilopf ift üerbunben!" — „Sa^, mar

nur ein Streifpfeit! ^iint (^iüd fein giftiger, ^ä) ^ott'

i^n mir t)cut' 9^ad)t. S)u mu^t miffen: bie ^inge fte^en

fd^tec^t, fc^tec^ter a(ö je feit geftern. 2)er blutige So*

t)anue», @ott Iiau' i^n nieber, gräbt ]\d) mie ein ^ac^»

an unfer Äafted 3:iberii: unb i)at er ha^, bann: gute

9^oc^t 9^eapotig! (S^eftern 3lbenb ^at er eine Sc^an^e auf

bem ioüget über un^ üoUenbet unb mirft un^ 33ranbpfei(e
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auf bie ^ö|)fe. S<^ i^ottt' if)it ^eute 9Jadjt aug feinem

5öau tperfen, ging aber nic^t. @ie tüaren fieben gegen

einen nnb irf) getüann nid^t§ bamit aU biefen ©c^u§ üor

meinen grauen ^op'i."

„^ie (5c£)an§e mufe tpeg," fagte 3:otiIa nai^finnenb.

„^en 3:eufe( auc|, aber fie tüill nii^t!

Mein me^r. SDie S3ürger, bie (Sintt)of)ner fangen on,

f^lDierig ju werben, ^ögü^ f(^iefet ^elifar fjunbert

ftumpfe Pfeile mit feinem „3lufruf gur ?5reif)eit!" f)erein.

S)ie tüirfen xm^x noä) aU bie taufenb fi^arfen. <B^on

fliegt ^ier unb ba ein ©teiniüurf üon ben 5)ä(^ern auf

meine armen ^urfc^en. SSenn ha^ tt)ärf)ft ! — 2Bir

fönnen nic^t mit taufenb SD^ann öiergigtaufenb (Sriec^en

brausen abgalten unb brei^igtaufenb Neapolitaner brinnen:

brum meine ic^" — unb fein 5luge bücfte finfter —
,,2Ba§ meinft bu?^'

„2Bir brennen ein 8tüc! ber (Stabt nieber! ^ie SSor^

ftabt menigfteng . .
." —

„^amit un§ bie 2mtt lieber geminnen? 9^ein, UüariS,

fie follen un§ nid^t mit Üierfit Barbaren fi^elten. gc^ mei^

ein beffer SJlittel — fie jungem: irfi 'f^aht geftern öier

©^iff^Iabungen Öl unb ^orn unb SSein hereingeführt,

bie tüill id) öerteiten." — „Öl unb ^orn, meinethalben!

aber ben SBein, nein! 2)en forbre ic^ für meine ©oten,

bie trin!en fc^on lang (S^ifternentüaffer, pfui Teufel!'' —
„®ut, burftiger §elb, i^r foltt ben SBein für euc^ Ijaben."

— „S^lun? Unb noc^ feine ^otfd^aft üon Ü^aöenna? öon

9f{om?" -- „^eine! SJlein fünfter 95ote ift geftern fort."

— „Q^ott i)au' i^n nieber, unfern ^önig.

§öre 3:otiIa, id^ glaube nic^t, ha^ tüir lebenbig au§

biefen iüurmfti(i)igen SJlauem !ommen!"

„S<^ auc^ nic^t!" fagte ^otita ru^ig mih bot feinem

(5Jaft einen 93ec^er SBein.
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n(iari§ fn^ if)n an: boitn trän! er nnb fagte: ,,(^Dlb*

jnnge, 'du Bift ed^t unb betn Säfuber aud^. Unb mufe ic^

l£)ier nmfommcn, ttiie ein alter 93är unter üierjig §unben,

— mi(f) freut'g boc^, ha'^ i(^ btd^ babet fo gut fennen

gelernt: bid^ unb beinen ®ä!uber." ^JJit biefer rautjcn

?\-reunb(i(^!eit ftieg ber graue ®ote üom S^erberf.

^otila f^tdte ben Seuten im ^afteH SBein unb Ä'orn

unb fie labten fic^ ^eräücf) baran. 3It§ aber Uüarig am
anbern 9J^orgen au§ bem 3:urm be§ ^'aftetlg tugte, rieb

er fid^ bie klugen, ^enn auf ber §ügelfd^an§e UJe'fjte bie

blaue gotifrfie Sa^ne. ^otita tr>ar in ber 3lad]t im Sauden

ber ?5ßinbe gelanbet unb f^atit i>a§ 2Ber! in fü^nem ^In-

lauf genommen.

3Iber biefe neue ^eii^eit reifte ben ganjen gorn 93eli=

far§. @r frf)n)ur, ben öermegnen ^laufen ein @nbe ju

mad^en um jeben ^rei§. §ö(^ft ertüünfrfjt trafen i^m ^ur

©tunbe bie öier ^tieg§fcf)iffe üon ©icilien f)er auf ber

§öt)e t>Dn 9^eapoü§ ein. @r befaf)(, fie foHten fofort in

ben §afen bon 9^eapDti§ bringen unb ben Seeräubern baö

.^anbtner! legen, ©tol^ räufelten nodi) am ^benb be§

gleichen 3:age» bie t)ier mä(^tigen frieren ^eran unb leg-

ten fid^ an ber @infal)rt be§ |)afeng öor 5tn!er. SSelifar

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

fid^, bie (Segel öon ber 5lbenbfonne üergolbet ju fef)en:

„X)ie aufge^enbe ©onne fie^t fie in 'Dm §afen ber @tabt

fahren tro^ jenem ^ottfopf," fprac^ er §u ^Intonina, bie il^n

begleitete, unb iDanbte feinen (Sd;etfen ^uxüä nad^ bem Sager.

9^oc^ f)atte er am anbern SJ^orgen ht§ ^elhhcit nid)t

tertaffen — ^xotopin^, fein jRec^tgrat, ftanb üor i^m unb

[a§> i^m ben entJDorfnen 95eri(f)t an guftinian — ba er*

fdjien in feinem 3^^^ ©Ijanarange^, ber Werfer, ber ^nf)xex

ber ßeibiüäc^ter, unb rief: „^ie Schiffe, i^elb^err, bie

8d^iffe finb genommen."
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SBütenb f^raiig ^elifar au§ beii Seden mtb rief: „®er

foH fterben, ber ba^ fagt."

„Keffer tüäre e§/' meinte ^rofoptu^, „ber ftürbe, ber

e^ get^n." — „SBer tüar e§?" — „5Id) §err, ber junge

@ote mit bü|enben ^ugen unb bem (eui^tenben §aar."—
„^otUa!" fprac^ SSelifar, „fcfion tüieber ^otila."

„^ie Bemannung lag jum Sleil am ©tranb. Bei meinen

SSor|3often, gum Seit fd^Iaftrunfen unter S)cc!. pöfelidj,

um 9)citternad)t, tüirb'g (ebenbig ringsum, aU n)äreu

^unbert (Schiffe au§ ber 3:iefe beö 9Jleere§ getaui^t." —
„^unbert ©diiffe! ge^n 9^u§fc^aten !)at er!" — „Qm 5Iugen=

blicf unb lang, ei)' tüir üom ©tranb §u §ilfe fommen

fönnen, finb bie (Schiffe geentert, bie Seute gefangen, eine

ber 3:rieren, beren Slnfertau nic^t rajc^ ju fap^en tüar, in

33ranb geftedt, bie anbern brei na^ ^ta\>olx^ gefüfjrt."

„(Sie finb noii) frü!)er in ben §afen gefommen, ai§>

hn baditeft, o ^elifor,'' fprad; ^$ro!o)3iu§. ^Iber 93eüfar

l)atte fic^ je^t tt)icber ganj in ber ©etüalt. „9^un f|at ber

!ec!e ^nabe ^riegyfc^iffe! nun lüirb er unerträglich Ujerben.

ge^t mufe ein (Snbe iperben." @r brücfte ben prächtigen

§e(m auf ba^ majeftätifc^e §aupt: „3^) iDotIte ber ©tabt,

ber römifd^en ©inmoljuer fronen: c» gef)t nic^t länger,

^^^rofopiu^, gel) unb entbiete l)ierl)er bie ^zlh\)txxzn StRag--

nu§, S)emetriug unb ©onftantianu^ , 33effaö unb @nneg,

unb SJ^artinu^, ben (5^efd)ü^meifter ; icl) U)itl if)nen gu ttjun

geben üollauf. (Sie füllen \t)xc§ Siegel nid)t frol) werben,

bie S3arbaren, fie folten $8elifar fennen lernen."

Sll^balb erfd^ien im Seite beg Dberfelbljerrn ein 3J^ann,

ber tro| be§ SSruftpan^erg, ben er trug, me^r einem ÖJe=

teljrten aB einem Krieger glid^. 9Jlartinu^, ber große

9Jlatl)emati!er, tüar eine frieblic^e, fanfte 9?atur, bie lange

im ftillen Stubium be§ ©uflib il)re Seligfeit gefunben.

@r !onnte !ein S3lut fel)en unb feine 53lume fniden. ^ber
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feine mat!^ematijcfien uiib med^anifd^en (Stubien f)atten \i)n

eiltet 3rage§ baf)in gefülE)rt, eine neue SSurfntafd^ine üon

furd^tBarer @d^Ienbcrfraft, tüie im SSorBcigel^n, gu erfinben;

er legte ben ^lan ^elifar tjor unb bic[er, entjüdt, liefe

i^n gar ni(f)t ntel^r in fein ©tubiergimmcr §urürf, fonbern

fd^te^pte il^n fofort §uni ^aifer unb jtüang \i)n „©efd^üj*

meifter be§ 9JJagifter*SD^iIitum per Drientem", b. f). eben

93elifar§, §u tüerben; er ert)ielt einen glän^cnben (Solb unb

tüar !ontra!tIid) berpflid^tet, jebe§ ^a^x eine neue ^ieg§*

ntof(i)ine ^erjufteUen. Wit (Seufzen erfann nun ber fanfte

Wat^tmatihx jene gräfetid^en Sevfti3rung§tx)erf5euge, tüetd^e

bie SBäfle ber ?^-eften, bie 3:!)ore ber 95urgen nieberfrf)met=

terten, untöfcf)bare§ %tnex in bie @täbte ber f^einbe Sufti*

nian§ fc^teuberten unb 9}lenfd^en gu üieten 3:aufenben nieber*

rafften. (Sr ^tte tüoljl jebe§ Qal)x feine ?^reubc an ber

ntat^ematifcf)en 5Iufgabe, bie er in unennüblidf)em %Ui^ fid^

fteßte: aber trar nun bie Slufgabe gelöft, fo backte er mit

Gd)aubern an bie 2öir!ungen feiner ©ebanfen. SO^it trau=

riger Wxtm erfd^ien er be^^tb öor S3e(ifar.

„^axtim, QixUtiixeijtx/' rief bieferif)m §u, „je^t jeige

beine ^unft 1 2öie tjiele Katapulten, 95aniften, SBurfmafc^inen

im gangen ^ben tüir?" — „®rei^unbertfünf§ig, §err!" —
„(S^ut! S^erteite fie um unfre gange 93elagerunggünie! Oben

im 9^orben, bei ber ^orta ßapuana unb bei bem KafteU,

bie 3Jlauerbred)er gegen bie SBätte! @ie muffen nieber unb

tüären fie Diamant. Som SO^itteUager au§ richte bie ^e*

fd)offe tion oben, im S3ogenmurf, in bie ©trafen ber ©tabt.

93iete alte ^aft auf, fe|e feinen 5lugenb(ic! axi^, öierunb-

jtuanjig Stunben lang! Safe bie iruppen fid^ ablöfen.

Safe alle 2Ser!jeuge fpielen."

„Me, §err?" fpra^ 9J^artinu§. Jivai) bie neuen?

SDie ^^robaüften, bie 93ranbgefd^offe?" — Jind) bie! bie

gumeift!" — „©err, fie finb gräfelic^! bu fennft noc^ if)re
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SSirhing tttd)t." — „^ot)ian\ 3d) toitt \k !ennen lernen

nnb erproben." — „3In biefer ^errli(i)en (Stabt? 5tn be^

^atferg ©tabt? Sötttft bu Sufttntan einen ©c^nttfiaufen

erobern?" ^ie ©eele S3ettfar§ ttjar ebel unb grog.

©r wav untütllig über fid), über 9Jlartinu§, über bie

@oten. „^ann irf) benn onberg?" jürnte er, „biefe eifen^

föpftgen S5arbaren, biefer tottbreifte ^otita jn^ingen mirf)

ja. fünfmal 1:)ab iä) i^nen ©rgebnng angeboten. (£§ ift

SSa^nfinn! ^iiji breitanfenb Mann fteden in ben SBäUen.

^eim ^anpte 3nftinian§! n)aruni ftei)en bie breigigtanfenb

S^leapolitaner nic^t anf unb entUJaffnen bie Sarbaren?"

„(Sie fürt^ten n)of)I beine §unnen ärger aU i^re ©oten,"

meinte $ro!op. „©rfjte^te Patrioten finb fiel SSortüärtg

9Jkrtinug! gn einer @tunbe mu^ e§ brennen in 9^eapoli§."

„gn fürjerer Seit," fenfjte ber @efc^ü|meifter, „tomx

e§ benn bod^ fein mu^. gii) ^aht einen funbigen Mann
ntitgebra(f)t, ber un§ t)iel :^elfen !ann unb bie 5Irbeit öer=

einfa^en: er ift ein lebenbiger ^tan ber (Stabt. ®arf ic^

\t)n bringen?"

95eüfar tninfte unb bie '^a(i)e rief einen Keinen, jübifd^

au§fef)enben SD^ann i)erein. „5tf), go^em, ber SSaunteifter
!

"

fprad^ 95eUfar. „3c^ !enne bi(^ n)of)I, üon SStijonj f)er.

S)u ftiottteft ja bie Sop^ienürd^e bauen. SBa§ n)arb barau^ ?

"

„TOt eurer ^unft, §err: nid)t§." — „SSarunt nic^t§?"

„SOf^ein ^lan beüef fic^ nur auf eine SJlillion ß^entenare

(Solbeg: ha^» tüar ber faiferüi^en §eitig!eit ju tüenig. 5)enn

je me^r eine ©^riften!ird)e gefoftet, befto ^eiliger unb gott=

gefälliger ift fie. ©in S^rift forberte ha§ doppelte unb

ert)ielt hcn 5(uftrag."

„Wber ic^ fa^ bid^ bocf) bauen in ^X)^an^?"

„Sa, §err, mein ^lan gefiet bem ^aifer bocf)! Scf)

änberte ein menig, nal^m bie ^tltarftcKe ^erau§ unb baute

if)m banac^ eine D^eitfc^ute.

"
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„'^n feniift 9^eapoli0 genau? SSon au^eii iinb innen?"

„5Son aufeen unb innen. SSie meinen ©elbfad."

„(^ni, bu tüirft bem (Strategen bie @efd)ü^c richten

gegen bie Sl^älle unb in bie @tabt. ^ie Käufer ber @oten=

freunbe muffen juerft nieber. S3ormärt§ ! mac^e beine (Sad^c

gut! fonfttnirft bu ge^fäp. gort!" — „SDie arme @tabt!"

feufate 9J^artinu§. Jihex bu foffft fe^en, 3oc^em, bie

ip^roBatiften, fie finb ^öc^ft genau — unb fie ge^en fo

leicfjt — ein Slinb !ann fie Io§Iaffen! Unb fie tüirfen aHer--

liebft."

Unb nun begann entlang bem ganjen Säger eine un=

getieure unb öerberbenfc^mangere 3:^ätigfeit. S)ie ©oten--

U)arf)en auf ben Sinnen fa^en ^erab, tüie bie fcfimeren

^otoffe, bie SJlafc^inen, mit gtüanjig bi§ brei^ig Sioffen,

Kamelen, ©fein, Ü^inbern befpannt, längg ben SOkuern

f)inge§ogen unb auf ber gangen Sinie berteilt tüurben.

^eforgt eilten 3:otita unb Uliarig auf bie SBätle unb

füllten, ©egenma^regeln §u treffen. (Säde mit @rbe

lüurben an ben öon ben SJRauerbred^ern bcbrof)ten (Stellen

f)eraBgeIaffen : ?5euerbränbe bereit gef)alten, bie 9D^a]cf)inen,

tüann fie nal)ten, in S3ranb gu fteden; fiebenbe» Söaffer,

^3fcile unb Steine gegen bie S3efpannung unb bie Sebie-

nung gerid^tet: unb fc^ou lachten bie @oten ber feigen

t^einbe, aU fie bemer!ten, mie bie 9JJafc^inen, meit außer

ber geraot)nten Sc^ußtüeite unb ben belagerten üöttig un>

errei(f)bar, §alt machten.

5I6er 3:ottta ladfite nic^t.

(Sr erfc^ra!, mie bie 33t)§antiner ru^ig bie 33e)pannung

abfcfjirrten unb if)re 90^af(f)inen fpannten. 9?oc^ mar fein

Ö^efd^oß entfanbt.

„9^un?" fpottete ber junge 5lgila neben 3:otiIa, „motten

fie uns oon ha au§ befc^ießen? ^od^ lieber gteic^ üon

SS^janj ^er über^ SJleer! (5§ märe noc^ fieserer!" (Sr fjatte
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noc^ nidjt au^gerebet, aU ein tiier§ig^fünbiger @tein if)u

unb bie gange 3ti"^e, auf ber er ftanb, ^eruuter]d)metterte:

9Dlartiuu§ f)atte bie 3:ragtt)eite ber Salliften öerbrei=

foc^t. Zotiia fa!) ein, ha^ fie ööllig tüiberftanb^Io^

fic^ üon ben Beinben mit Öjefdjoffen über!)ageln (äffen

mußten.

(5ntfe|t fprangen bie ®oten t»on ben SSällen ^txab

unb fudjten @(f)u| in ben ©trafen, ben §äufern, \>tn

^rd^en. ^ergeBen^! 3:aufenbe unb 3:aufenbe öon ^fei*

len, Speeren, fc^n^eren ©a(!en, Steinen, ©teinfugeln fauften

unb pfiffen im filtern ^ogenfc^u§ auf i()re ^'öpfe: ganje

gel^trümmer famen geflogen unb fc^Iugen fracEjenb burc^

^olginer! unb Getäfel ber fefteften Sicher, tüä^renb im

3^orben gegen ha^ faftetl unaufljörü^ ber ©turmbod mit

jeinen §ermürbenben Stößen bonnerte. Snbeg ber bid^te

§aget ber @efd)offe bu(^ftäbli(f) bie Suft terfinfterte, be-

täubte bag praffeinbe ^ieberfaden ber Steine, ba^ brec^enbe

(3Mlt, bie gerf(f)metterten 3^^^^^^^^ ^^'^ ^e^ SSeljefc^rei

ber (betroffenen ha§ £i^x mit furchtbarem Samt. @r=

fdiroden flüd)tete bie gitternbe 33et)ö(ferung in bie fetter

unb Q^twötht if)rer Käufer, S3elifar unb bie ÖJoten um bie

SBette öerflui^enb.

5tber noc^ fjatte bie bebenbe Stabt ha^ Srgfte nidjt

erfaf)ren.

5luf bem 3Jlar!tpIa|, bem gorum be§ ^rajan, natie

bem §afen, ftanb ein ungebedte^ §au§, eine 5Irt Sd)iff§^

arfenal, mit altem mol)! getrodnetem ^oI§, SBerg, i^lafi)^,

Xzzx unb bergicidien ooÜgefüttt. ^a !am §if^enb unb

bampfenb ein felfameg Ö^efc^ofe gefa()ren, traf in ha^» ^otj-

tütxt unb im Stugenbüd, ha e§ nieberfiel, fc^Iug IjeHauf-

(obernb bie ^^^anime Ijeröor unb verbreitete fic^, üon bem

Sd)iff§materiat genä()rt, mit 2Binbe§ei(e. ^ubetnb begrü^^

ten brausen bie 33elagerer ben ^0(^auftt)irBeInben Oualm
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uub ridjtcten eifrig bie (^ejcljofie nad) ber ©teile, ba§

Söfc^eu gu f)inbern.

S3cüfar ritt gu dJlaxtinn^ f)eran. „Ö5ut/' rief er,

„mann ber SirM, gut! 2ßer f)at ba^ ©efdjofe gerietet?"

— trS^/' fprad) god^em, „o il^r foUt gufrieben fein mit

mir. &tht ac^t! (2e£)t i^r ha, red)t§ üon ber Sranb*

ftättc, ha§ ^of)e §au§ mit ben Statuen auf f(acf)em SDod)?

®a§ ift ba§ §au§ ber ^alerier, ber gri^^ten ?^reunbe be^

S5otfc§ öon (gbom. @ebt ac^t! (3§ foa brennen."

Unb faufenb ful)r ber 33ranbpfeil burd) bie Suft unb

balb barauf fdjtug eine gmeite t^Iamme au§ ber ©tobt gen

§immel.

^a fprengte ^ro!op Ijeran unb rief: „^elifariu§, bein

i^elb^err go^onney IäJ3t bid) grüben: ha^ ^aftett be§ Zi'

bering brennt, ber erftc äBaU liegt nieber." Unb fo inar

eg unb balb ftanbcn öier, fec^g, jelin gäufer in otten

3:eilen ber ©tabt in öollen glammen.

„SSaffer!" rief 3:otiIa, burc^ eine brennenbe ©tra^e

nad) bem gafen fprengenb, „lf)eraug, i^r 93ürger öon 9fJea=

^oIi§! Söfdjt eure gäufer. Sc^ !ann feinen ÖJoten Don

bem 2Ba(l (äffen, ©(^afft Raffer au§ bem gafen in ade

©tragen! 2)ie SBeiber in bie gäufer! — tva^ tüxii]t hn

9Jiäb(^en? lag mic^ — ^u bift'g, ^miriam? ®u ^ier?

Unter Pfeilen unb flammen? S'ort, tt)ag fuc^ft bu?"

„X'vi)/' fprad) ha§ 2Jläbd)en. „ßrfc^rirf nic^t. gijr

gauö brennt. %htx fie ift gerettet."

„SSateria! um ®ott, \üo ift fie?" — „^ei mir. 3n
unferm bid)tgemölbten 3:urm: bort ift fie fieser. 3d) faf)

bie Slamme auffteigen. gd) eilte i)in. ^ein f^teunb mit

ber fünften ©timme trug fie au§ bem Schutt: er mottte

mit i^x in bie ^rd)e. ^d) rief i^n an unb führte fie

unter unfer ^aö), ©ie blutet, (^in ©tein ^at fie üer*
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le^t an ber @d)it(ter. 5Iber eg ift of)ne ®efa!)r. ©ie

it)ill bic^ fe!)en. gif) !am, hiä) gu fud^en!"

„£inb, 2)an!! ^bcr !omm! !omm fort üou ^ier!"

Unb rafd^ fagte er fie unb fd^tüang fie t)or ftd) auf

beu Sattel. S^tternb fdjlang fie beibe 5lrme um feinen

dlüdtn. (5r aber ^ielt fd)üfeenb mit ber £in!en ben breiten

@c^ilb über it)r §au^it unb im @turm fprengte er mit i^r

burd) bie bampfenbe Strafe nad^ ber ^orta ©a|)uana.

„O je|t — je^t fterben — fterben an feiner Sruft,

iuenn nid^t mit i^ml" betete 9Jiiriam.

3m 3:urme traf er S^aleria, auf äRiriam^ Sager ge=

ftretft, unter SuHu§' unb i^rer @!Iaöinnen §ut. @ie mar

bleich unb gefc!)tDäcf)t öom 33Iutt)erlufi aber gefaxt unb

rut)ig. 3:oti[a flog an i^re (Seite: i)oc^!(opfenben §er§eng

ftaub TOriam am i^enfter unb fa^ ftfjmeigenb I)inau§ in

bie brennenbe @tabt.

^'aum I}atte fid) 3:oti(a überzeugt, ha^ bie ^ermunbung

gan5 Ieid)t, aU er auffprang unb rief: „^u mugt fort! fo^

gteidj! in biefer @tunbe! gn ber nädjften t)ielleid}t erftürmt

liöeüfar bie SSälle. gdi 'i^abt alle meine (Schiffe nod)maI§

mit ?}lüc^tenben gefüllt: fie bringen bid^ nad^ ßajeta, öon

ha meiter na^ Üiom. (Sile bann nad^ 3:aginä, mo if)r

Öüter t)abt. ^u mu§t fort! Suliu^ mirb bid§ begleiten."

i,5^r" \P^(^^ biefer, „benn mir ^ben ©inen SSeg."

,, einen SSeg? mo^in mittfi bu?"

„dlad) ÖiaHien, in meine §eimat. gc^ !ann ben furd^t=

baren ^ampf nic^t länger mit anfe^n. ^u mei^t eg felbft:

ganj St^^^^^ erf)ebt fic^ gegen eud^, für eure f^einbe:

SJleine Mtbürger feilten unter Setifar: foll ic^ gegen fie,

fon ic^ gegen bid^ meinen 5lrm erl)eben? 3c§ gel)e."

6(^meigenb manbte fid^ S:otiIa ju S^aleria.

„Wtin ?5i^eunb/' fagte biefe, „mir ift: ber ©lücEftern

unfrer Siebe ift erlofc^en für immer! ^aum bat mein



479

äJater jenen @ib mit öor ©otteö 3:l)ron genommen, fo

fäat 9Zea^oIi§, bie britte @tabt be^ 9^ei^§."

„@o trauft bu unferm ©c^tüerte ni(^t?"

„3c^ traue eurem @(f)tt)ert, — nic^t eurem (3iMl

aJlit ben ftür§enben 93at!en meinet SSater^ufe^ ja!) id) bie

Pfeiler meiner ^opung fallen. SeBujol)!, ju einem

Slbfc^ieb für lange. 3*^ gef)ord^e bir. 3<^ 9^^^ "^^^

3:aginä."

Stotila unb guüu^ eilten mit ben ©flauen l)inau§,

$Iä^e in einer ber 2:rieren ju \\ä)tvn.

^aleria er^ob fic^ üom Sager; ba eilte SO^iriam ^erju,

i^r bie gtängenben ©anbalen unter bie Süfee gu binben.

„2a% aJläb^en! bu foUft mir nid)t bienen," fprad)

SSaleria. — „^ä) tl)ue e^ gern/' fagte biefe pfternb. „^ber

gönne mir eine i^rage." Unb mit SJlac^t traf if)r bli|en=

be0 ^2(uge bie rutjigeu 3üge 3SaIeria§. „2)u bift fc^ön unb

f(ug unb ftolä — aber fage mir, liebft bu if)n? — bu

!annft i!)n je|t öerlaffen! — Siebft bu i^n mit fieiger,

atle^ öerje^renber, allgemattiger ©tut, tiebft bu i^n mit

einer Siebe n)ie — "

S)a brücfte ^ateria ha§ fcf)öne, gtüljenbe §aupt be^

9Jläbrf)en§ tok üerbergenb an i^re S3ruft: „Wilit einer Siebe

tüie bu? 9Zein, meine füge ©c^tüefter! (Srfc^ricf nirf)t!

^d) aijnf e§ längft nad^ feinen Sericf)ten über bic^. Unb

ic^ \ai) e^ !Iar bei beinem erften S3lirf auf il)n. ©orge

nic^t; bein @et)eimni§ ift mot)( geiDa{)rt bei mir; fein

9Jlann foH barum erfahren. SSeine nid)t, hebt ntd^t, bu

fü§e§ ^inb. gc^ liebe bid) fel)r um biefer Siebe roiEen.

gc^ faffe fie ganj. Öilüdlid), luer, wie bu, in feinem Ö5e-

fül)l ganj aufgeben fann im Slugenblid. SJiir ^at ein

feinbtic^er (^ott ben t)orfd)auenben (Sinn gegeben, ber ftetö

t)on ber (Stunbe nad) ber gerne blidt. Unb fo fei)' id)

üor unö bunfeln ©c^mer^ unb einen langen, finftern ^^fab.
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ber lüc^t in ßid)t enbet. gc^ !ann bir aber "öm ©10(5

nidjt laffen, ba§ beine Siebe ebler fei aU meine, tüeit fie

f)offnung§to§. 5luc^ meine .g)offnnng üegt in ©c^ntt.

^ielleidjt tüäre e§ fein &iüd gen)orben, bie buftige S^iofe

beiner fc^önen Siebe gn entbecfen: benn ^ateria, — fürest*

ic^ — njirb bie ©eine nie. ®od^ leb n)o^t, TOriam! ©ie

fommen. (SJebenfe biefer ©tnnbe. (53eben!e mein aU einer

©d^tDefter unb f)abe San!, ^an! für beine fc^öne Siebe."

SSie ein entbedte^ ^inb ^attt 3J^iriam gegittert nnb

t)or ber OTe^buri^fc^anenben fliefien tüoUen. 5Iber biefe

eble ©pralle überrtJältigte bie ©d^en i^re§ §ergen§: reic§

floffen bie 3^!)ränen über bie gtüfjenbroten SBangen: nnb

f)eftig l^re^te fie, t)or ©d^eu nnb ©d^am nnb Söeinen be=

benb, ha^» §anpt an ber f^rennbin Sruft.

^a f)örte man 3utiu§ fommen, S^aleria abjnrnfen.

©ie mußten fic^ trennen: nnr einen einzigen rafd^en

Süd an§ ifiren innigen fingen tüagte TOriam auf ber

3^ömerin 51ntli^. S^ann fanf fie rafc^ üor i!)r nieber, um-

faßte ifire ^nie, brüdte einen brennenben ^ug auf ^ale=

ria§ fatte §anb unb mar im 9^ebengemac^ öerfc^iüunben.

35ateria er^ob fid^ tvk au§ einem 3:raum unb fat)

um fic^.

3Im t^-enfter in einer S5afe buftete eine bun!etrote Ütofe.

©ie fußte fie. Barg fie an if)rer Sruft, fegnete mit

rafc^er ^anbbelDegung bie traulid^e ©tätte, bie i^r ein

9Ift)( geboten, unb folgte bann xa\ä) entfd^Ioffen Suliul

in einer gebedten ©anfte nad^ bem §afen, mo fie no(^ öon

3:otita fnr5en Stbfd^ieb nal^m, e^e fie mit Sidiu§ t)a§> ©d^iff

beftieg. 511§balb breite fid) biefe» mit mäd^tiger SSenbung

unb ranfc^te jum §afen f)inan§.

^otita fa^ if)nen tüie träumenb nad^.

©r fa^ S5aterien§ toeiße §anb nod^ 5Ibfd)ieb Ujinfen:

er fa^ unb fa^ ben flie^enben ©egetn nad), nid^t adjtmh
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ber (55ef(f)Dffe, bie je^t immer bid^ter in beii §Qfen gu

raffeln begannen. @r lehnte an einer ©ante nnb üergag

einen 5Iugenb(tc! bie brennenbe @tabt unb fic^ unb atle§.

^a tüerfte i^n ber treue 3:^ort§mutf) au§ feinen

5:räumen.

„ßomm, ge(bf)err," rief i^m biefer ju, „überad fuc^"

ic^ bic^ : Uüari§ mill bicf) fprecfjen. — ^omm, n)a§ ftarrft

bu l^ier in bie See unter fürrenben ^feiten?"

^otila raffte \\d) langfam auf: „Sie^ft bu," fagte er,

„fiefift bu 'i>a§ @cf)iff? — ®a fahren fie ^in! —

"

„2Ber?" fragte ^r^ori^mut^.

„SO^ein &iM unb meine gugenb," fpracf) xiotila unb

tuanbte fic^, Uliari^ §u fudien.

tiefer teilte i!)m mit, ha% er, S^tt ju getuinnen, foeben

einen SBaffenftillftanb auf brei ©tunben, ben S3etifar, um
Unter^nblungen §u füf)ren, angetragen, angenommen !^aBe.

„3(^ Ujerbe nie übergeben! 5tber mir muffen 9^uf)e ^a6en,

unfere Söätte §u flirfen unb ^u ftü^en. ^ömmt benn

nirgenb§ @ntfa|? ^aft bu nod) feine ^ad)x\d)t auf beni

Seetneg öom ^önig?

„^etne."

„SSerftud^t! Über fect)»f)unbert öon meinen öjoten finb

oor ben f)öC[if(f)en ©efc^offen gefallen. Scf) fann gar bie

mic^tigften Soften nirfit me^r befe|en! SSenn ic^ nur

menigfteng noc^ öier^unbert SO^ann I)ätte!"

„'?flnn," fprac^ 3:otiIa nac^finnenb, „bie !ann ic^ bir

fdjaffen, ben!' ic!). gn bem SafteHum 5turelian§, auf ber

(Strafe nad) 9f?om, üegen üier!)unbertfünfäig ÜJlann ©oten.

8ie {)aben bi§f)er erÜärt, üom ^önig Zijtoha^ah ben un*

finnigen, aber ftrengen S3efef)t §u ^aben, nic^t 9^eapoIi§

5U üerftärfen. 5(ber je|t in biefer f)öcf)ften 9iot! — 3c^

felbft min ^in, mätirenb be§ SBaffenftinftanbeg, unb atle^

aufbieten, fie ju ^olen."

^at)n, ©dmtl. poetifAe ^Ißerfe, (irfte Serie >i^^. I. 31
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„Ö5e^ nicf)t! hn !ommft erft m^ ^Iblauf be^ (Stille

ftanbe§ gurüc! unb bie (Strafe ift bann nid)t me^r frei.

^u foinmft nicf)t burd)."

„3^ !omme burc^, mit ÖJetüalt ober mit Sift: ^alte

bic^ nur, big iä) gurüd bin! ^uf, 3:^ori§mut(j, gu $ferb."

SBä^renb Zotila mit S:f)ori§mut{) unb n;enigen ^teitern

äur ^orta Sapuana Ijinau^jagte, toax ber alte 3fat ber

unermüblid) auf hm SBällen au§gel)arrt l)atte, bie $aufe

beg SBaffenftidftanbg benu|enb, in feine $:urm!(aufe §urüc!'

gefeljrt, bie ^oc^ter ttiieber^ufefien unb fic^ an S::ran! unb

©peife 5U laben. 211^ SJ^iriam SSein unb ^rot gebrad)t

i)atte unb ängfttid) bem S3eric^t ^\aU üon ben gortfdiritten

ber Seinbe laufc^te, erfi^oU ein i^aftiger, unfteter (5d)ritt

auf ber 3:re^^e unb 3otf)em ftanb öor bem erftaunten $aar.

„<Bo^n dia6)dä, wo fommft hu f)er ju übler @tunbe,

tüie ber ^aht üor bem Unglüd? 2Bie fommft bu l)erein?

5U iüelc^em Zi)dx?" — „^a^ la^ bu meine (Sorge fein.

Qd) !omme, ^ater ^\al, nod^ einmal §u forbern beiner

S:od)ter §anb: — §um le^tenmal in biefem Seben.''

ffSft je^t Seit §u freien unb $orf)äeit §u machen?''

fragte Sfa! unn^idig, „bie (Stabt brennt unb bie (Strafen

liegen bod Seitfien.''

„Söarum brennt bie ©tabt? n)arum liegen üoCC Seichen

bie ©trafen? SBeil bie SJiänner üon DZeapoli^ galten ju

bem SSol! öon @bom. ga, je^t ift Seit §u freien. @ieb

mir bein ^inb, ^ater Sfa!, unb id; rette bid) unb fie.

3c^ attein fann'g." Unb er griff nadj SJliriam^ Slrm.

„^u mic§ retten?" rief biefe, mit (Sfel §urüdtretenb.

„Sieber fterben!"

„§a, Stolpe!" !nirfd)te ber grimmige greier, „bu

lie^eft bic^ mol;l lieber retten t)on bem blonbgelodten

ß;^riften? Sa§ fel)en, ob er bic^ retten tüirb, ber SSerfluc^te,

t)or Sßelifar unb mir. ^a, bei ben langen, gelben paaren
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tüifl x<i) i!)n burd) bie ©trafen fc^teifen uub fpucfcu in

fein bleid) ©efic^t."

„§ebe bic^ i)inU)eg, (Sof)n 9^ad)et§," riefgfa!, anfftef)enb

unb ben ©piefe faffenb. „Sc§ nter!e, bu pitft §u benen,

bie ^a brausen liegen! 5lber "Oa^ §orn ruft, id^ mufe

f)inab; ba§ jeboc^ fag' i(^ bir: noc^ mandjer unter euc^

mirb rüdling^ fallen, e^' il)r fteigt über biefe morfd;en

SO^auern."

„SSielteic^t," grinfte goc^em, „fliegen mir brüber mt
bie SSöget ber Suft. S^^^ le^tenmal, SJliriam, id^ frage

bid): Ia§ biefen bitten, lafe ben öerfluc^ten ©Triften: —
ic^ fage bir, ber (Schutt biefer SSälle n^irb fie batb bebeden.

3d) mei^, bu i)aft il)n getragen im ^erjen: — id) tüiß

bir'ä tiergei^ien: — nur raerbe je|t mein Söeib." Unb

tüieber griff er nac^ if)rer §anb. — „^u mir meine Siebe

üer5ei()n? ißergei^in, tua§ fo ^oc^ über bir tüie bie teud^tenbe

Sonne über bem fc^Ieidjenben SBurm? 23är ic^'^ mert,

ha^ if)n je mein ^uge gefe^en, menn ic^ bein SSeib tüürbe?

^intneg; ^intüeg öon mir!''

„§a," rief Soc^ei"/ fth^ öiel, §u öiel! SJlein Söeib —
bu fottft c§ nimmer merben! Slber tüinben fottft bu bid^

in biefen Sinnen unb ben ©f)riften mill ic^ bir aug bem

blutcuben ^ergen reiften, ha^ e§ ^uden foK in SSergmeiflung.

Sluf äBieberfe^en.''

Unb er tvax an§> bem §aufe unb ol^balb au^ ber

@tabt öerfd)munben.

SDZiriam, üon bangen ©efüljlen bebräugt, eilte in§

t^reie: e^ trieb fie ^u beten: aber nic^t in ber bumpfen

(5t)nagoge: fie betete ja für il)n: unb e^ brängte fie, ju

feinem ©ott ju beten. Sie magte fic^ fc^euen %n^t§ in

bie naf)e ^afiüfa (Sanft SJlariä, au^ ber man an grieben^*

tagen oft bie gübin mit g(üd)en üerfc^euc^t f)atte. 5lber

je^t t)atten bie C£f)riften feine g^it ^u flud^en.

31*
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@ie faiterte fic^ in eine biinüe ©dfe be§ (Säulengange^

unb öerga^ in f)et^em @ebet Balb fi(f) felBft unb bie ©tabt

nnb bie SBett: fie wax bei if)nt unb bei (^ott. —
gngUJifd^en terlief bie le^te (Stunbe ber SSaffenruI^c;

fc^on neigte fid^ bie (Sonne beut 9}leere§fRiegel ju. ^ie

(SJoten flidten unb fto^ften nad^ Gräften bie zertrümmerten

SJlauerftellen, räumten ben S(f)utt unb bie ^oten au§ bem

^ege unb löfcfjten bie ^ränbe. 1)a tief bie Sanbutir

§nm brittenmal ab, tüäf)xtnh 35e{ifar t)or feinem Szltt feine

§eerfüt)rer öerfammelt t)ieÜ, be§ Sei(^en§ ber Übergabe

auf bem ^aftell be§ 3:iberiug l^arrenb. „g^ glaub' e§

nid^t!" pfterte 3of)anne§ ju ^rofop. „2öer folc^e Streiche

tf)ut, mie ic^ t)on jenem bitten gefet)en, giebt bie Söoffen

nic^t ab. @g ift auc^ beffer fo: ha giebt'§ einen tüchtigen

Sturm unb bann eine tüchtige ^ünberung."

Unb auf ber 3tnne be§ ^aftetl§ erfc^ien ^raf Uliari^

unb fd}Ieuberte tro|ig feinen Speer unter bie ^arrenben

S5orpoften.

S3elifar fprang auf. „Sie motten i^r SSerberben, bie

3:rD|igen; mo!)tan, fie fotten'g ^ben. 5Iuf, meine getb-

tjerrn, jum Sturm. 2öer mir juerft unfre f^-al)ne auf ben

SBatt |)flan§t, bem geb' id) ein Sehntet ber 33eute."

9^ac^ atten Seiten eilten bie 5Infü^rer au^einanber:

©l^rgeij unb §abfud^t fpornten fie. (Sben bog Qo^nneg

um bie §erftörten S5ogen be§ 2Iquäbu!t§, meieren 93elifar

burdjbro^en, ben 23elagerten ba^ SSaffer ju entjiel^en, ba

rief i^n eine leife Stimme.

S(f)on bämmerte e§ fo ftar!, ha% er nur mit Wixf)t

ben 9iufenben erfannte. „3Ba§ mittft bu, Sube?" rief

3of)anne§ eilig. — „3^ i^aibt feine Se\t\ @§ gilt t)arte

5lrbeit! gd) mu^ ber erfte fein in ber (Biabt."

„®a§ fottt if)r, |)err, otjue Arbeit, menn i^r mir folgt."
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„^ir folgen? lüeigt bu einen SScg über bie 9JJaucr

bur^ bie Suft?"

„9^ein! W)tx unter ber SO^auer, burc§ bie @rbe. Unb
ic^ tüxü x^n tnd) geigen, njenn il)r mir taufenb @oIibi

fc^enÜ unb ein SD^äbrfien jur 33eute gui^rec^t, ha^ ic§ forbre."

3of)anne§ blieb ftefjen- „3Bag hu mU\t, fei bein. 2öo

ift ber 3Seg?" — „§ier!" fagte Sodjem unb fc^Iug mit

ber §anb auf bie Steine. — „2Bie? bie Bafferleitung ?

mo^er UJei^t bu?" — „Sc^ ^aht fie Q^hant ©in SQ^ann

fonn, gebüßt, burc^fcfjleidjen ; e§ ift fein SSaffer mef)r brin.

(£ben fomme ic^ auf biefem SSege au§ ber ©tabt. ^ie

ßeitung münbet in einem alten ^empe(^au§ an ber ^orta

Sapuana; nimm brei^ig SÖ^ann unb folge mir."

Sofianneg fa^ if)n fifiarf an. „Unb menn bu micf)

öerrätft?"

„^(i) Ujitt jmifc^en euren (Scfjn^ertern gef)en. Süge id),

fo fto^t mic^ nieber." — „SBarte!" rief ^o^oune^ unb

eilte l^inmeg.

fünftes Kapitel.

S5alb barauf erfcf)ien 3of)anneg tnieber mit feinem

Sruber '^erfeug unb ungefäf)r breigig entfc^loffenen arme*

nifdjen 8ö(bnern, bie au^er if)ren S^n^ertern furge §anb=

beite füf)rten. „SSenn mir brin finb," fprac^ gofianne^,

„reifeeft bu, ^erfeu^, ha^ Slu^faUpförtcfien auf, rec^t^ üon

ber $orta ©a)3uana, im 5lugenb(id, ha bie anbern unfre

ga^ne auf bem SßaH entfalten. %n\ bieg Seichen ftürjen

Don au^en meine ^unnen auf bie 5(ugfaf(pforte. 5Iber

tüer flutet ben 3:urm an ber $orta? 5)en muffen mir

()aben."
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„Sfa!, ein großer ?5i^eunb ber ©bomtten, ber mug
fallen/'

„er fällt," 'ipxad) 3o!)anne^ unb gog bag Sc^njert:

„^ortüärt^!" @r tvax ber erfte, ber in ben ^ofitgang

ber SSafferteitung flieg, „g^r beiben, ^au!ari§ unb

@uba§e§, ne!jmt ben Quben in bie TOtte: beim erften

SSerbadjt — nieber mit i^m!"

Unb fo, balb auf aUen SSieren friec^enb, batb gebüdt

taftenb, bei öölliger 3)un!elt)eit, rutfd^ten unb fd)Iic|en bie

5lrmenier i!)m nad), forgfältig jebeu Särm it)rer Söaffen

öermeibenb: Iaut(o§ froc^en fie üorföärtg.

Pö|lid) rief 3o:^anne§ mit falber ©timme: „fa^t ben

3uben! 9^ieber mit i^m! — ?5einbe! SBaffen! — —
9^ein, ta^t!" rief er rafd), „e» Wax nur eine ©d^lange,

bie öorüber raffelte! ^ortüärt^."

ffS^^t §ur S^ted^ten!" f^rac^ Sod)em, ,fykx münbet bie

SSafferleitung in einen 3:empetgang."

„SSag liegt i)ier? — ^'noc^en — ein ©felett!

3d) Ijalt'g nic^t länger au§! ber 3)lobergeruc^ erftidt

mid)! §i(fe!" feufgte einer ber SJlänner.

„Sa^t ii)n liegen! öortüärt^!" befaljl 3ol)anneg. „^d)

fel)e einen Stern." — „^a§ ift ha§ ^age^lii^t in 9^ea^

poli§," fagte ber 3ube — „nun nur nod) n)enige (SUen." ^

—

Qol^anneg' §elm ftie§ an bie SSurgeln eineg l)o:^en 01^=

baum§, bie fic^ im Atrium be§ 3:cmpel^aufeg breit über

bie SJlünbung be§ 3:empelgang§ fpannten.

SSir !ennen hen ^aum.

^en SSurgeln au^meidieub, ftiefe er ben §elm ^ell

flirrenb an bie (Seitentüanb : erfc^roden l^ielt er an. 5lber

er l)örte §unäd)ft nur ben heftigen t^lügelfdjlag galjlreid^er

3:auben, bie ba l)od) oben n)ilb üerfdieuc^t an?) ben Si^eigen

ber £)liüe flogen.

„2öa§ niar "ba^?" fragte über i^m eine lieifere Stimme.
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„2Bte her SBinb in bem alten ©eftetn n)ur}tt!" (5§ \mx

bie SBittüe 5(rria. „^Ic^ @ott/' fprac^ ftc, fid; hjieber öor

bem ^reu^e niebertüerfenb : „ertbfe un§ öon bem Übet unb

tofe bie (Stabt nii^t untergef)en, big bag mein 3ucunbu§

mieber fommt! 2öe^e, tüenn er i^re (Spur unb feine

SJiutter nidjt mef)r finbet. D tag i^n ttjieber be§ SSegeg

!ommen, ben er öon mir gegangen: ^eig i^n mir njicber,

rtjie i(f) il)n biefe ^ad)t gefet)en, auffteigenb an§ ben 2öur*

geln be§ 53aumeg."

Unb fie iuanbte fic§ narf) ber ^ötitung. „D! bunfler

@ang, barin mein (^IM üerfc^tnunbeu, gieb mir'g lieber

tieraug! ®ott, füt)r' i^n mir gurücf auf biefem Sßege."

(Sie ftanb mit gefalteten §änbeu gerabe öor ber §öt)(uiig,

bie klugen fromm gen ^immel geiüenbet.

3ot}anneg ftu^te. „(Sie betet!" fagte er, „fott iä) fic

im ©ebet erfi^Iagen?" — @r l^ielt inne; er t)offte, fie

forte aufhören unb fic^ inenben. „®a§ bauert ju tangc:

ic^ !ann unferm gerrgott nidjt tjetfen!" Unb rafct) t)ob

er fid) au§ ben Söur^etn t)eraug. 2)a fc^aute bie ©etenbc

mit ben t)atberbtinbeten 3tugen nieber; fie fa^ au^ ber

ßrbe fteigen eine fc^immernbe SD^anneggeftatt.

(Sin (Strat)t ber SSerüärung fpiette um i^re Qüc^e.

@etig breitete fie bie ^rme au^. „Si^cunbu^!" rief fie.

@§ toax it)r te^ter .gauc^. Sc^on traf fie be^ Stj^an*

tinerg Sc^tnert in§ §er§.

D^ne 2öet}eruf, ein Sädietu auf ben Sippen, fan! fie

auf bie SStumen: — 9Jliriam§ ^ötumen.

Sotjanneg aber inanbte fid) unb t)atf rafc^ feinem

Sruber ^erfeu^, bann bem Quben unb ben erften breien

feiner Krieger t)erauf. „2Bo ift ha^ $förtd)en?" — „§ier

ünU, \ä) get)e ^u öffnen!" ^erfeu^ toie^ bie Sieger an. —
„2Bo ift bie 3:reppe ^um ^Turm!" — „^m red)tä," fprad)

Soi^em — e» iDar bie 5'reppe, bie gu SJ^iriam^ (Benmd)
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füt)rte, \vk oft \mx 3:otita ^ter l)erein9efc^lü:pft !
— „füll!

ber mtt lägt firf) f)ören."

SBirmrf), Sfa^ iüar e§. @r f)atte öoii oben ÖJe*

rüufc^ vernommen: er trat mit gadel unb @^eer an bie

STreppe: „2öer ift ba unten? bift bu'§, DJltriam, toer

!ommt?" fragte er.

„3c^, ^ater Sfa!/' anttportete 3od)em, „i(^ rtJoUte

eud) noi^mnl fragen . .
." — nnb er ftieg fa^enleife eine

©tufe ^ö()er. Slber gfa! Ijörte Söaffen flirren.

„SBer ift bei bir?" rief er unb trat üorIeud)tenb um
bie ©de. ^a fa!) er bie S3ett?affneten hinter Sorf)em

!auern. „35errat, Serrat!" fc^rie er, „ftirb, (Sc^anbflec!

ber Hebräer!" Unb n)ütenb ftieg er 3o<i)em, ber nic^t

äuriid fonnte, bie breite ^artifane in bie ^ruft, bag

biefer rüctüng^ Ifiinabftürgte. „SSerrat!" f(f)rie er nod^

einmal.

Stber gleich barauf t)ieb it)n 3of)anneg nieber, fprang

über bie Seilte ^intneg, eilte auf bie S^^ne be^ ^urme^

unb entfaltete bie %al)\K Don Sij^anj. ^a frad^ten unten

S3ei(f^(äge: ha§ ^förtcben fiel, öon iitnen eingefc^Iagen,

't)inau§ unb mit gettenbem ^and)^zn jagten — fd^on toar

e§ gang bunfel gemorben — bie ^unnen gu 3:aufenben in

bie ©tabt.

^a toar aUe^ au§.

(Sin 3:ei( ftürgtc ftc^ morbenb in bie ©tragen, ein

^aufe brac^ bie näd)ften 3:1) ore ein, ben S3rübern braugen

©ingang fc^affenb.

Diafc^ eilte ber alte UIiari§ mit feinem §äuf(ein au§

bem haftet! ^erbei: er i)offte, bie (Singebrungenen nod^

l)inau§5utreiben : umfonft: ein SBurffpeer ftredte i^n nie=

ber. Unb um feine Seid)e fielen fec^tenb bie jmei^unbert

treuen ©oten, bie i^n noc^ umgaben.

%a, aU fie bie faiferliefe ?^al)ne auf ben SSätten
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flatteru fatjcii, ertjoben fic^ — unter i^ül)rung alter Diomer»

freunbe, n^ie @tep!)ano§ unb 5(ntiocf)o» be§ S^rerö, —
ein eifriger 5lu^änger ber @oten, ^aftor, ber S^ec^t^an*

tpalt, tparb, ba er fie ^emmen tüotite, erfc^Iagen — auc§

bie SSürger üon 9leapoüö: fie enttüaffneten bie einjetnen

Ö)oten in ben ©tragen unb fc^icften, g(ücftt)ünfcf)enb unb

banfenb unb i§re @tabt ber Önobe empfefjlenb , eine (5)e^

fanbtfc^aft an S3e(ifar, ber, üon feinem glänjenben @ta6

umgeben, jur ^orta ß^apuaua hereinritt.

5Iber finfter furd^te er bie majeftätifd^e @tirn unb of)ne

feinen 3^otfc^ec! an^ufjalten, fprac^ er: „günf^e^n 3:age

f)at mic^ 9^eapoIig aufge!)aÜen. @onft lag ic^ tängft üor

9iom, \a üor S^aüenna. 2öa§ glaubt i^r, ^a^ \)ü^ bem

^aifer an 9iecf)t unb mir an 9^ul)m entgiefit? günfje^n

3:age lang ^at fic^ eure geig^eit, eure fdjfei^te ÖJefinnung

üon einer f)anbt)oII Sarbaren be^errfc^en taffen. ^ie

©träfe für biefe fünfgefjn ^age feien nur fünfge^n ©tunben

— ^^lünberung. D^ne SJiorb: — bie @inmo()ner finb

^iegggefangene beg ^aifer^ — of)ne 33ranb: benn bie

(Stabt ift }e|t eine gefte öon 53t)3an5. 2Bo ift ber gü^^^i^

ber ÖJoten? ^ot?"

„3a," fprac^ 3of)anne^, „^ier ift fein ©^mert, Öiraf

miartg fiel."

„S)en meine ic§ nic^t!" fprac§ 33elifar. „S<^ meine

hm jungen, ben ^otita. 2Ba§ toaxh au§ if)m? 3c^ mu§
i^n !)aben."

„§err," fprac^ einer ber S^eapotitaner, ber reiche

^auff)err 5lf!(epiobot, tjortretenb, „tüenn it}X mein ^an^

unb Söarenlager üon ber ^(ünberung au^netjmt, UJitt id^'^

euc^ tüof)! fagen."

Stber Selifar minfte: jmei maurifi^e Sanjenreiter er*

griffen ben gitternben. „S^ebett, mitift bu mir Sebingungen

macl)cn? Sprieß, ober bie golter marf)t birf) fpredjen."
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„Erbarmen! ©nabe!" fdjrte ber ©eängftigte. „^er (See*

graf eilte mit iDenigeix Sf^eitern hjä^renb ber 2öaffenriif)e

^inaug, 55erftär!ung §u f)oten t»om ß^aftettum 5(uretian§:

er tann jeben Stugenblid ^nxMk^nn."

„Sof)anne§/' rief S3elifar, „ber Mann tüiegt fo fc^mer

tüie gans 9^eapoti§. 2öir muffen i^n fangen ! ^u ^aft, trie

td^ Befa"^!, ben 5Beg naä) 9^om abgefperrt? ba§ ^^or Befefet?"

„(5§ !)at niemanb nac^ btefer 9^id^tung bie Stabt öer*

(äffen fönnen." fprad^ 3of)anne§.

„?tuf! S3(i^e§f(^nett! tüir muffen if)n fjereinloden!

Sie^ rafd^ ha^ gotifd^e ^Banner auf bem ^afteU be§

3:iberiu§ mieber auf unb auf ber ^orta ©apuana. ®ie

gefangenen D^eapolitaner ftelle tpieber Betüaffnet auf bie

SBälle: tDer i^n tüarnt, mit einem 5tugenh)in!en, ift be§

Zobt^. 3ic^t meinen SeibU)äd^tern gotifc^e SBaffen an.

Sc^ fetbft triH babei fein ! breit)unbert 9Jlann in ber 9^äf)e

be§ ^org. aj^an laffe i^n ru!)ig f)erein. (Sotüie er ha^

^atlgitter hinter ftc^ l)ai, lä^t man'§ nieber. gc^ tüitt

itju lebenb fangen. @r foll nid^t festen beim 3:riump^§ug

in SStj^anj."

„45ieb mir ha^ 5Imt, mein ge(bf)err," bat ^o^anneg.

„gd) f(f)ulb' i^m nod^ SSergeltung für einen ^ern^ieb."

Unb er ftog jurüc! jur $orta Sapuana, tie^ bie Seicfien

unb alle (Spuren be§ Kampfe» tüegfcfiaffen unb traf fonft

feine 9Jiagregetn.

Xa brängte fic^ eine üerfditeierte ©eftalt ^eran: „Um
ber (^üte ÖJotteg mitten," flef)te eine liebliche (Stimme,

„i!)r ajJänner, lafet mid^ f)eran! gd^ tüitt ja nur feine

Seiche, — o gebt 5Ic§t! fein tüeifeer S3art ! o mein S5ater."

(g§ mar SD^iriam, bie ber Särm plünbernber §unnen au^

ber ^iri^e nad^ §aufe gefd^eud^t l^atte. Unb mit ber ^aft

ber 3Ser§tx)eif(ung fd^ob fie bie Speere jurücE unb na\)m

ba§ b(ei(i)e $aupt Q]aU in i^re ?U'me.
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„25eg, WähtV." rief ber näc^fte Meger, ein fe!)r fanger

^öajuöare, ein (55Ibner t)on ^Bti^anj: — ©ari^o fjie^ er.

„«Öölt un§ ni(^t auf! tt)ir muffen ben 2öeg fäubem! 3n

ben ©raben mit bem guben!"

„9tein, nein!" rief 9JJiriam unb ftie^ ben SJlann jurüc!.

„SSeiB!" fdjrie biefer ^ornig unb f)ob \)a^ ^eif. —
5l6er bie 5lrme fd^ü|enb über be§ S5ater§ Seiche brei*

tenb unb mit teuc^tenben 5tugen aufbtirfenb blieb 9}Jiriam

furrf)tIo§ ftef)en: — mie gelä!)mt ^ielt ber ^^eger inne:

„^u Vft^ut, aj^äbel!" fagte er, ba0 S3eir fen!enb. „Unb

fi^ön bift bu aurf), tüie bie SSalbfrau ber Siu^ac^a. 2öa§

fann icf) bir Siebet t^un? bu bift gan§ tüunberfam an*

jufd^auen." — „SBenn ber Ö)ott meiner SSäter bein ^er^

gerü!)rt/' bat TOriam^ ^erggeminnenbe Stimme, „f)i{f mir

bie Seiche bort im ©arten bergen: — ha^ Girab f)at er

ftc^ tonge fetbft gefcfiaufelt , — neben (Saraf), meiner

äJlutter, ha^ ^anpt gegen Cften." — „@§ fei!" fprarfi

ber 93ajuüare unb folgte if)r. @ie trug 'ba^ $au^t, er

fagte bie ^nie ber Seiche: tüenige (S(f)ritte füt)rten fie in

ben fleinen ©arten: ba lag ein (Stein unter ^rauerioeiben

:

ber Wann njätgte i^n meg unb fie fenften bie Seiche t)inein,

bag 5lntli| gegen Dften. —
£)f)ne Söorte, o^ne 3:^ränen ftarrte Mriam in bie

©rube: fie füllte fi(^ fo arm je^t, fo allein; mitteibig,

leife fc^ob ber SSajubare bie (Stein^^Iatte barüber. „£omm!"

fagte er bann. — „2öof)in?" fragte 9}liriam tonto^. —
„3a, n)of)in n)iaft bu?" — „®a§ mei^ iä) nicf)t! — ^ah

^an!," fprac^ fie unb nat)m ein 5Imu(ett oom @a(fe unb

reichte e§ i^m: e§ mar oon @o(b, eine (Sc^aumün^e üom

gorban, au§ bem ^Tempel.

„9^ein!" fagte ber äRann unb fc^üttelte ha^ §aupt.

@r na^m i^re §anb unb legte fie über feine Slugen.

„©0," fagte er, „ba§ mirb mir gut tf)un mein 2tben
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lang. Se|t ntug ic^ fort, tutr muffen ben ö^rofen fangen,

ben STotila. SeB n)of)r.''

tiefer 9^ame fc^tng in SJliriam^ §er§: — noc^ einen

95ücE njarf fie anf ha^ ftille @rab nnb f)inan§ f^Iüpfte

fte au§ bem ©artigen. (Sie ft)oIIte §nm 3:^ore t)inau§ auf

bie (Strafe: aber ha§^ ?^affgitter hjar gefenft, an ben

^^oren ftanben SJlänner mit gotifc^en Reimen unb (Schüben,

©rftaunt faf) fie nm fid^.

„Sft atteg üoa^ogen, e;^narange§?" — „Me§, er

ift fo gut n)ie gefangen." — „§ord^, öor bem SBaU, —
^ferbegetra^pet — fie finb'g! jurücf, SSeib."

S)rau§en aber fprengten einige ^Reiter bie ©tra^e tieran

gegen ha§ Z^ox.

„5Inf! auf, ha^ Z^ox," rief 3:otiIa öon n)eitem. Z)a

fpornte 3:^ori§mut^ fein fdo^ f)eran. „^ä) ttiei§ nid)t,

tc^ traue nid^t!" rief er, „bie Strafe tvax n)ie au^geftorben

unb ebenfo brüben \)a§> Sager ber ^einbe: !aum ein paar

SBac^tfeuer brennen."

^a fd)olI Don ber Sinne ein 9luf be§ gotifc^en ^orne».

„^er S3urf(j^ bläft ja grä^Iic^!" fprac^ 3:!)ori§mutt) gümenb.

„(£§ n)irb ein SSetfd^er fein," meinte 5^otita. „&tU bie

Sofung," riefg ^erab auf tateinifc^. „9^ea)3oti§," antUJor^

tete 2:otiIa entgegen. „§örft bu'§? Utiari§ l^at bie S5ürger

beujaffnen muffen. 5Iuf t)a§ 3:^or! icf) bringe fro'^e ^unbe,"

fu^r er fort §u ben oben 5IufgefteIIten, „üier^^unbert ÖJoten

folgen mir auf bem ?5uf;: unb Stauen t)at einen neuen

^öntg."

„SSer ift'g?" fragte e§ leife brinnen. „SDer auf bem

meinen Sio^, ber erfte." S)a fprangen bie 3:^orPügeI auf,

gotifc^e §elme füllten ben ©ingang, gadeln glänzten, @tim^

men flüfterten.

„^uf mit bem ?5aiTgittcr," rief STotila, bid)t ^eran*

rcitenb. @päf)enb bticfte 3:^ori§mutI} t)or, bie §anb üor
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ben 5lugeit. „©te ^ahm geftern getagt ju 9f?egeta," fiif)r

^otila fort, 3:^eobaf)ab tft abgefegt unb ®raf 2Biticf)tg . . .
—

®a .f)ob fid^ langfam ba^ (Bitter unb 3:ottIa tüotite

eben bem ^o^ ben (g^orn geben, ba marf fic^ öor bte

§ufen feinet ©engfteg ein SSeib au^ ber 9^ei^e ber Krieger.

„%i^/' rieffte, „geinbe über bir! bie (Stabt ift gefallen!"

5Iber fie fonnte nic^t üollenben: ein Sanjenftog burcftbobrte

tl^re 95ruft.

„aRtrtam!" f(f)rie Petita eutfe|t unb xi% fein $ferb

jurüd.

^oc^ 3:bori§mut§, ber längft ^Irgmo^n gefdiöpft, 5er*

^ieb, rafc^ entfc^Ioffen, mit bem (Sc^mert, burd^ ba§ ÖJittcr

^tnburc^, ha^ ^alknht (Seit, an bem \)a§ Ti)ox auf unb

nteber ging, \)ai e§ brö^nenb öor ^Totita nieberfd^tug.

@in |)agel öon (Speeren unb ^feiten fuf)r burc^ hcS

©itter. „5tuf ha^ ©itter! ^inaug auf fie!" rief go^anne^

t)on innen: aber 3:otita tüi^ ni(^t.

„SO^irim, DJliriam," rief er im tiefften ©c^merj. ^a
fcf)Iug fie noc^mal bie 5(ugen auf, mit einem brec^enben,

üon Siebe unb (Scfimerj tierf(arten S3(ic!: — biefer 33(icf

fagte olle^: er brang tief in Stotila^ ^er^. „gür bic^l"

^auc^te fie unb fiel §urürf. — ^a tjergag er 9^eapoIi§ unb

bie ^obe^gefa^r. „SRiriam," rief er noc^mal^, beibe §änbe

gegen fie au^breitenb. —
SDa ftreifte ein ^feil ben Sug feinet ^ferbe§, bli|*

fc^nell prallte ^a^ eble ^ier fjocfibäumenb gurüc!. S)a§

gallgitter fing an, fic^ gu f)eben: 't>a fa^te 3:^ori^mutb

nac^ Zotila^ Sügel, ri§ ba§ $ferb ^erum unb gab if)m

einen (2cf)(ag mit ber flachen klinge, 'üa^ e0 fjinmegfc^og.

„5(uf unb baöon, gerr," rief er, „jo, fie muffen flin! fein,

bie ung einholen." Unb braufenb fprengten bie S^ieiter

auf ber SSia (Japuana ben 2Beg gurücf, ben fie gefommen;

nidit tueit »erfolgte fie ^o^anne^, im ^unfel ber ^ad)i
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unb beg 2Beg§ unfunbtg. ^alb begegnete i^nen bie l^eram

5ie!)enbe ^efa|ung öom ^afteH 5Iuretian^ : auf einem §üge(

mad^ten fte §alt, üon IDO man bie (Btaht mit if)ren 3initen,

in bem ©d^ein ber bt)5antinifd£)en 2BadE)tfeuer auf ben SSällen,

liegen fa!).

@rft ie|t raffte fic^ Stotita au0 feinem ©djmerj, au^

feiner 93etäuBung auf. „Utiari^!" feufjte er, „SJliriam!"

„9^ea|)oti§, — toir fef)en un§ tüieber." Unb er tüinfte

§um Slufbruc^ gen 9^om.

5lber öon ©tunb an trar ein (Schatte gefallen in be^

jungen ©oten (Seele: mit bem i)eiligen SfJec^t be^ ©(^merje^

{)atte fic^ SJliriam in fein $erä gegraben für immerbar.

^I§ So^onne^ mit ben S^teitern üon feiner frud^tlofen

SSerfoIgung l^eim!ef)rte, rief er, üom ^ferbe fpringenb, mit

tpütiger (Stimme: „SBo ift bie ^irne, bie x^n gemarnt?

SSerft fie üor bie §unbe." Unb er eilte §u Setifar, ha§>

SJ^i^gefc^id §u melben.

5lber niemanb lüu^te gu fagen, mo^in ber fc^öue

Seic^nam geraten. SE)ie Stoffe ^tten fie gertreten, meinte

bie Sprenge. Slber einer tüu^te eg beffer: ßJarigo, ber

SSajutiare. 2)er ^attt fie im Stumutt fadste, mie ein fc^Ia^

fenb ^inb, auf feinen ftarfen Firmen baöongetragen in ha§

na^e (SJärtd^en, I)atte bie Steinplatte üon bem !aum ge^

f(f)Ioffenen ÖJrabe gemälzt unb bie 5^oc^ter forgticf) an be§

S5ater§ «Seite gelegt: bann i)atte er fie ftiU betrachtet.

3lug ber gerne fdfjoll ha^ Ö^etöfe ber geplünberten

(Stabt, in ber bie 9J^affageten Setifar^, tro^ feinet SSer=

botg, brannten unb morbeten unb fogar bie ^irc^en nic^t

terfd^onten, bi§ ber gelbl}err felbft, mit bem (Sc^tüert unter

fie faf)renb, (Sinf)alt fdjuf.
—

(S§ lag ein ebler ©cfjimmer auf ilE)rem 5(ntli|, t)a'^ er

nic^t toagte, lüie er fo gern geujoUt, fie gu füffen. (So

legte er benn il;r ©efid^t gegen Dften unb brac^ eine Dioje,
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bte neben bem ©raBe blühte, unb legte fie it)r anf bie

Sruft. ®ann tooUtt er fort, feinen 3:ei( an ber Pün=
berung §u nelfjmen. 5(ber erlieg i^n ntc^t fort: er tvanhtt

ft(^ toieber um. Unb er tjiett bte S^ac^t über, an feinen

©^eer getel^nt, Zotzntüa(i)t am ©rabe be§ f(f)onen aJZäbcEleng.

@r faf) ouf 5u ben Sternen unb betete einen uralten

l^eibnifdien 3:otenfegen, ben i^n bie 9Jlutter ba!)eim an

ber Siu^adEia getefjrt. 5lber e§ tvax if)m ntcf)t genug: an*

böc^tig betete er nod^ baju ein c^riftlic^ SSaterunfer. Unb
aU bie @onne em^orftieg, fc^ob er forgfättig ben Stein

über ba§ (Brab unb ging.

(So tvax SD^iriant fpurto§ oerf(^rt)unben.

5Iber ba^ 3SoIf in 9^eapoIi§, ^a§ im ftitlen marm an

Zotxia ^ing, ergä^Ite, f(f)önf)eitftra^tenb fei fein (5(^u|enge(

l^erabgeftiegen , i^n ju retten, unb mieber aufgefahren gen

§immeL

^Bt^ftes Kapitel.

^er ^aU öon ^ta\)olx§ mar erfolgt menige ^age nad^

ber SSerfammlung gu Stegeta.

Unb 3:otita ftiefe fc^on bei f^ormtä auf feinen 93ruber

^itbebab, ben ^önig 2öitid£)i§ mit einigen 3:aufenbfd^aften

fd^teunig abgefanbt |atte, bie Sefa^ung ber Stabt gu öer*

ftär!en, bi§ er felbft mit einem größeren §eere §um (Snt*

fa^ l^erbeieiten !önne. 2Bie je^t bie S[)inge ftanben, fonnten

bie trüber nid^tg anbre^ t!)un, alg fic§ auf bie §aupt=

mac^t, nad^ 9flegeta, jurüdfjie^en, mo 3:otiIa feinen traurigen

93eric^t oon ben legten (Stunben oon 9^eapoü§ erftattete.

^er SSerluft ber britten (Stabt be§ Steid^eg, be§ britten

§auptboIImer!§ Stauend, mußte ben ganjen ^iegöptan ber

©oten oeränbern.
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SBitic^ig ^tte bie ju 9legeta t3erfammelten (Scharen

gemuftert: eg toaxtn gegen ätüangigtaufenb dJlann. ^ieje,

mit ber fteinen @i^ar, bie ^raf ^eja eigenmä(^tig ^uxM'

geführt, toaxtn im ^ugenblid bie ganje öerfügbare SQiad^t:

bi^ bie ftarfen §eere, bie Z^eoha^ah tpeit weg nac^ ©üb*

gatlien unb 9^oricum, na^ gftrien unb S)a(matien ent*

fenbet, tüietüof)! fofort jur fd^neHen 9^üc£!e^r aufgeforbert,

einzutreffen öermoc^ten, fonnte ganj Italien üerloren fein.

(55tei(i)töoi)I ^tte ber ^önig befdjloffen, fid) mit biefen

ättjangig ^Toufenbfdjaften in bie Sßerfe üon ^eapoti§ ju

merfen unb ^ier bem burc^ ben S^^^^ '^^^ S^tiüer auf

me^r aU bie breifac^e Übermacht angefc^tooHenen §eerc

ber ?5einbe bi§ jum Eintreffen ber SSerftär!ungen SSiber*

ftanb 5U leiften. 5(ber ie|t, ba jene fefte @tabt in SSeüfar^

gonb gefallen, gab SSitir^i^ ben ^lan, \id) i^m entgegen^

aufteilen, auf. ©ein ruf)iger Wut tüax ebenfomeit öon

3:otl!ü!)n^eit mie öon 3ogl)eit entfernt.

3a, ber ^önig mufete feiner @eele noc^ einen anbern

fd)mer§Iid)eren (Sntfc^Iufe abringen. 2Bäf)renb in ben 5:agen

nad) bem Eintreffen 3:otiIa§ in bem Sager üor 9iom fic^

ber @c^mer§ unb ber (SJrimm ber @oten in SSerWünfd^ungen

über ben Verräter X^toha^ah, über 93eüfar, über bie gtatier

Suft macf)te, n)ä^renb fc^on bie fecfe gugenb l)ier unb ha

ant)ob, auf ha^^ ^öubern be§ ^önig^ ju fd^elten, ber fie

nic^t gegen biefe ©riei^Iein führen tu olle, beren je öier

auf einen (3okn gingen, n)ä^renb ber Ungeftüm be§ §eere^

fc^on über ben ©tillftanb grollte, geftanb fic^ ber ^önig

mit fc^toerent ^er^en bie 9^otn)enbig!eit, noc§ lüeiter §urücf=

juujei^en unb felbft 9ftom üorüberge^enb preiszugeben.

3:ag für 3:ag !amen 9flad)rid)ten, mie S3eüfar§ §eer

anmac^fe: au§ 9^eapoIi§ allein fül)rte er gelintaufenb 9}lann

— al§ ©eifeln guglei^ unb ^ampfgenoffen, — öon allen

Seiten ftrömten bie SBelfd^en ju feinen galinen : üon ^ca-



„^Kiriant!" jc^rie Sotila entfe^it unb riß fein ^ferb §iirücf. (Seite 493)
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poü^ big 'iRom tvax fein SBaffenpla^ feft genug, ©c^ut^

gegen folc^e Übermacht §u gemäljren unb bie fteineren

©tobte an ber £ü|te öffneten bem ?^einb mit Subel bie

^^ore.

^ie gütif(f)en 'Familien an^ biefen ©egenben flüchteten

in bog Sager be^ ^önig» unb benoteten, iDie gleic^ am
^age nac§ bem gaUe öon Dteapolig ©umä unb Stella firf)

ergeben, barauf folgten ßa^ua, ©ajeta unb felbft ba^ ftarfe

55enet»ent. @(f)on ftanben bie ^orpoften ^eliforg, ^unnifdje,

faracenifdje unb maurifc^e Ü^eiter, bei gormiä. ^a§ @oten=

§eer entartete unb Verlangte eine @c^(ac^t tior ben $:^oreu

3ftom§.

5Iber längft f)atte 2Bitic^t§ bie Unmögtic^feit erfannt,

mit ämanjigtaufenb SJlann einem ^eüfar, ber big baf)in

fjunberttaufenb 5äf)Ien fonnte, im offnen gelb entgegenju*

treten. (Sine 3eit lang (}egte er bie Hoffnung, bie mäc§^

tigen 93efeftigungen Storng, ha^ ftotge 2Ber! beg (ä^etfjegug,

gegen bie bt)5antinifd)e Überflutung !)a(ten ju fönnen : aber

balb mufete er auc^ biefen ©ebanfen aufgeben.

2)ie Seoölferung Ü^omg 5ät)(te, ban! bem ^ßräfeften,

me^r n)affenfät)ige unb npaffengeübte $DMnner benn feit

man(i)em 3af)rt)unbert: unb ftünbtic^ überzeugte fic§ ber

^önig, öon föelc^er ©efinnung biefe befeett maren. «Sction

je|t f)ielten bie 9ii3mer faum nod) if)ren §a§ tüiber bie

Sarbaren gurücf: eg blieb nic^t bei feinbtic^en unb ^ö^ni*

fc^en Stiden: f^on fonnten fid^ ßJoten in ben Strafen

nur in guter ^öeniaffnung unb großen ©d^aren bliden

laffen: tägüd) fanb man oereingeüe gotifc^e SBac^en öon

f)inten erbotest.

Unb 2öitid)i0 fonnte fid) nic^t oert)e^Ien, ha^ biefe

(Stemente beg ^otfggeifteg gegtiebert unb geleitet maren

oon f^Iauen unb mächtigen |)äuptern: ben ©pi^en beg

rbmifc^en SIbelg unb beg römifdjen ßlerug. @r mufete

2>a^n, ©drtttt. potrtfffte aSert?. Irftt Sede 'flb. 1. 32
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fic^ fagen, \)a% fotüie 93eüfar t)or ben SUlaucrn erfc^etncn

tüerbe, ba§ SSot! öon 9^om fic^ ergeben unb mit bem 33e=

lagerer öereittt bte fletne gottfd^e ^efat^ung erbrüden ipürbe.

(So f)attt Söitic^i^ ben fc^iüeren (5ntfc^Iu§ gefaßt, 9?om,

ja ganj SD^itteütatten aufzugeben, ftc^ nad^ bem feften unb

öerläffigen ^Raöenna ju tüerfen, f)ter bie mangel!)aften

Sllüftungen ju totlenben, aUe gottfdjen (Streitfräfte an ftc^

ju 5tef)en unb bann mit einem gleid^ ftarfen §eere ben

f^einb aufjufuc^en.

(Sr tüar ein D^fer, biefer (Sntfc^Iuß.

55enn aud^ SSitidiiS fiatte fein reblidj 3:eit ber germa*

nifd^en S^auftuft unb e§ mar feinem 90^ut eine l£)erbe Qw
mutung, anftatt frifd^ brauf to§§uferlagen , jurüdmeidienb

feine SSerteibigung §u fudjen. 5lber noc^ me{)r. D^ic^t

rü^^mlid) tüar e§ für ben ^önig, ber um feiner 2:apfer!eit

mitten auf ben 3:^ron be§ feigen 3:^eoba^ab gefioben mor*

ben, menn er fein 3^egiment mit fc^impflic^er %tn^t be*

gann: er fiatte 9^eapoti§ öertoren in ben erften ^agen

feiner §errf(i)aft: fottte er ie|t freimittig 9?om, bie «Stabt

ber §errlid)!eiten, fottte er mel^r al^ bie §ä(fte üon Italien

preisgeben? Unb menn er feinen ©tot^ be^mang um be§

SSoI!e§ mitten, — mie mußte ha^' SSot! Oon i^m beulen?

®iefe ©oten mit if)rem Ungeftüm, i^rer S5erad^tung ber

geinbe! konnte er irgenb "^offen, if)ren @ef)orfam ju er*

jmingen? ®enn ein germanifc^er ^önig ^atte me^r ju

raten, oor^ufd^tagen, atS ju befe!)(en unb ju gebieten.

(Sc^on man(^er germanifdie i^önig mar oon feinem S5oIB*

^eer miber feinen SBitten ju ^ampf unb S^lieberlage ge*

jmungen morben. (Sr fürchtete ein ®Iei(^eS: unb ferneren

§erjen§ manbette er einft beS ^ad)t^ im Sager §u S^egeta

in feinem Qdte auf unb ah.

^a na!)ten I)aftige (Schritte unb ber 95orf)ang be§ Sth
teg marb oufgeriffen: „5luf, ^önig ber Öioten," rief eine
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leib enfc^aftitele (Stimme, „je^t ift ni^t Seit, gu fc^Iafen!"

— „3(^ fc^Iafe ni^t, Ze\a/' fprarf) SBitid^i§, „feit tüann

bift bu §urürf? SSa§ bringft bu?" — „©ben frf)ritt ic^ in§

Sager, ber Zan ber 9^a(f)t ift norf) auf mir. SSiffe juerft:

fte finb tot." — „23er?" — „SDer SSerräter unb bie

g}lörberiit!" — „SSie? hu ^aft fte beibe erfc^tanett?" —
„^d) fc^Iage feine SSeiber. 3:^eobaI)ab, bem @cf)anb!ömg,

folgte id) gtoei ^age unb ^loei 9Zä(^te. @r toar auf bem

SBeg nad) S^aüenna, er f)atte ftarfen QSorfprung. 5Iber mein

§06 tüar nod^ rafc^er ai^ feine 3:obe0angft. Sd^on bei

^arnia ^olte ic^ i^ ein: gtoölf ©flauen begleiteten feine

Sänfte: fie Ratten nic^t Suft, für ben (SIenben ju fterben:

fte toarfen bie gadetn loeg unb flo^n.

^d) ri§ if)n aui ber Sänfte unb hxMtt if)m fein eigene^

(Scfitoert in bie S^uft: er aber fiel nieber, bat um fein

Seben unb führte jugleic^ einen l^eimtürfifd^en (Sto^ nac^

mir. S)a fcf)Iug xd) if)n, me ein Dpfertier: mit brei

Streid^en. ©inen für ha^ Sf^eict): unb gtüei für meine

(SItern. Unb ic^ f)ing i!)n an feinem golbenen (55ürtel auf,

an ber offenen §eerftrafee, an einem bürren (Stbenbaum:

ha mag er f)angen, ein grag für bie 35öget be^ §immet§,

eine Söarnung für bie Könige ber ©rbe."

„Unb ioag tuarb au§ i^r?"

„Sie fanb ein fc^redüc^ ©nbe!" fprac^ ^leja fd^aubernb.

„^I§ ic^ oon f)ier nac^ 9^om fam, tougte man nur,

ha^ fie öerfd^mäf)t, ben f^eigüng gu begleiten : er fto^ allein.

(5iotf)etinbi§ aber rief feine fappabofifd^e Seibtüac^e ju*

fammen unb t)erf)ie§ ben 9}lännern golbne Serge, ujenn fie

§u tf)r fjaften unb mit if)r nad) 2)almatien unb in t>a§

fefte Satona fic^ toerfen sollten.

^ie Sölbner fc^manften unb Ujollten erft ha§ üerfieigne

@oIb fe^en. ^a oerfprad) @otf)eIinbig, e^ gu bringen unb

ging. Seitbem mar fie terfdjiounben. SBie ic^ ujieber

32*
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burc^ 9iom !am, toar fie freiließ gefunben." — „9^un?" —
„(Sie f)atte \iä) in bie ^atafornben getüogt, aHeiu, o^ne

%ui)xex, einen bort öergrabnen @^a| §u ^olen. @ie mufe

fi(^ in biefem Sab tjrinti) ö erirrt i)aben, fie fanb ben ^2lu§=

gang nic^t me^r. ©uc^enbe @ölbner trafen fie nod) tebenb

:

i^re i^adtl toax ni^t l^erabgebrannt, fonbern faft ööllig

erholten: fie mu^te al^balb erlofd^en fein, nac^bem fie bie

©öi)Iung befcfiritten. SBa^nfinn fprac^ au^ i^rem ^iid:

lange ^obe^angft, SSerjnjeiflung i)aben biefe§ böfe äöeib

jermürbt: fie ftarb, fott)ie fie ang ^age§Ud)t gebracht tüar.''

„<B6)x^dlid)\" rief SBitic^ig. — „©ere^t!" fagte Xt\a.

„5lber f)öre tüeiter."

®^' er beginnen tonnte, eilten Stotila, ^ilbebab, §i(be=

branb nnb anbre gotifd^e Sül^rer in^ StU: „2öei§ er'§?"

fregte 3:otiIa. — „^lod) nic^t," fagte ^eja. — „Empörung!''

rief ^ilbebab! „(Sntpörung! 5Inf, ^önig 2öitid^i§, tott)xt bic^

beiner ^rone ! Sege bem Knaben ha§> §anpt öor bie güfee.

"

„2öag ift gefc^e^n?" fragte 2öitid)i§ ru^ig.

„ÖJraf 5lra^ab öon 3tfta, ber eitle Saffe, \)at \id) tvx--

pört. @r ift gleiif) nac^ beiner 2Baf)t baoongeritten gegen

?5Iorentia, tt)o fein älterer ^rnber, ber ftotje «^er^og oon

Stu^cien, ßJuntf)ari^, i)auft unb i)errf(^t. ®a tiaben bie

SSöIfungen oiel 5(n^ang gefnnben, f)aben bie (SJoten überall

aufgerufen gegen bic^ jum @c^u| ber „^önig^Iiüe^', n)ie

fie fie nennen: 5ÖZat^fn)int^a fei bie @rbin ber ^one.

«Sie t)aben fie al^ ^'önigin aufgerufen. Sie ujeilte in

glorentia, fiel alfo gleic^ in ilire ®en)alt. Wan n)ei§ ni(f)t,

ift fie @untl)ari^ befangene ober 5(ra[)ab§ 3Seib. 9te
baö tüei§ man, 'iia')^ fie aoarifrfie unb gepibifc^e Sölbner

gen)orben, ben gangen Stn^ang ber 5lmaler unb i^re ganje

(Sippe unb (55efoIgfcf)aft, §u att' beut großen 5ln^ang ber

Sßötfungen, ben)affnet ^aben. Sid) fc^etten fie ben ^auern^

!önig: fie tt)olIen Siaüenna gelDinnen!"
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„D fd)icfe mi(f) nati) %lount'ia mit nur bvei 3:au(enb^

fc^aften!" rief gilbebab jornig. „gc^ tpiU bir biefe Äö=

nigin ber ©oten famt i^rcm abeügen S3ui}Ien in einem

S^ogelfäfig gefangen Bringen."

§Xber bie anbern machten beforgte ©efi(f)ter. „(i» fie^t

finfter Ijer!" fprad; ^ilbebranb. „S3elifar mit feinen .^un--

berttaufenben üor un§: — im 9^ücfen H^» f(f)Iangenl}afte

diom, — ad' unfre 9}cad)t noc^ fünfzig 3)Zcilen fem —
unb je^t noc^ 33ruberhieg unb Slufni^r im ^er5en Des

Üieid^es! ber Stornier fc^Iag' in biefee Sanb."

§(ber SSitic^is blieb ruf)ig unb gefaxt tüie immer. Gr

ftric^ mit ber §anb über bie Stirn. „@§ ift üielleic^t gut

fo," fagte er bann. „3^1^ hkiht ung feine 23af)(. ^c1§t

muffen tuir gurüd." — „S^^rüc!?" fragte |)ilbebab 5ür=

nenb. — „So! 2öir bürfen feinen geinb im 3iücten laffen.

SJlorgen brecf)en tpir bog Sager ah unb gef)n. .
.*' —

„@egen dleapoiis \)dx?" fagte ^ilbebab. — „5Zein! gurücf

nad) 9tom! Unb nieiter, nac^ ^-lorentia, nac^ Skoenna!

S)er Sranb ber ©mpörung mug gertreten fein, el}' er nod)

red)t entglommen." — „2öie? bu meic^ft üor ^elifar ju^

rüd?" — „3^' ^"^^ ^ßfio ftärfer üorguge^en, ^ilbebab!

5lud) bie S3ogenfef)ne fpannt bie ^raft gurüd, ben töbüdien

$fei( 5u fdjnerien." — „5Zimmerme^r!" ftJrad^ §t(bebab,

„bas fannft — ba§ barfft bu nid^t."

5lber ru^ig trat 2Sitid)i» auf i^n ju unb legte i^m

bie §anb auf bie gd^ulter: „3cb bin bein ^önig. $)u !)aft

mi^ felbft getüöp. ^etl ftang üor anbern bein Oiuf:

„.peil ^lonig 2Bitic^i§!" ^u meigt e», ®ott meife es: nic^t

ic^ l^abe bie §anb au^geftredt nad) biefer iarune! ^^x

^abt fie mir auf ha§ §aupt gebrüdt: m^mt fie hierunter

ttjenn if)r fie mir nic^t me^r anoertraut. ^2lber folang

id) fie trage, traut mir unb ge£)or(±yt: fonft feib i^r mit

mir certoren."
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„^u l^aft redjt" jagte ber lange ^ilbebab unb fen!te

hai ^aupt „SSergieB mir! gc^ mad^' eg gut im näc^ften

®efed)t."

„^uf, meine gelbf)errn/' fcf)Io§ 2öittc^i0, ben §elm auf*

fe^enb, „bu, 3:otita, eilft mir in n)id)t'ger (Senbung ju

ben i5i^an!en!önigen nad^ ©atlien: i^r anbern, fort ju

euren (Sd^aren, brecht ba^ Sager ab: mit ©onnenaufgaug

ge^t'ö mä) Üiom."

^tebentieß ßapiteL

Söenige 3:age barauf, am 5lbenb be§ ©ingugg ber

©oten in 9tom, finben tüir bie jungen „Sftitter": £uciu§

unb SJlarcu^ Siciniul, Pfo, ben ^ic^ter, 93albu§, ben

Seiften, Sulianug, ben jungen Suriften, bei Set^eguä bem

^räfeften in Vertrautem Ö5ef^rä(^.

„^a§ alfo ift bie Sifte ber blinben 5In^änger be§ !ünf*

tigen $apfte§ @Ut)eriu§, meiner fdiümmften ^Irgmö^ner?

Sft fie üollftänbig?" — „@ie ift e§. (S^ ift ein ^rte^

D^fer," rief Suciu§ Siciniu§, fM^ ^^ «^^^ bringe, ^^elb^^

^err. ^ätt' id^ gleidt), mt ha^ §er§ mii^ antrieb, S3elifar

aufgefuc^t, ic^ f)ätte je^t f^on S^leapolig mit belagert unb

beftürmt, ftatt 'oa^ i^ ^ier bie ^a|entritte ber ^riefter be*

laufdie unb bie ^lebejer marfedieren unb in SJlanipetn

fdjtüenlen Ief)re." — „@ie lernen'^ boc^ nie tt)ieber,"

meinte 3)Zarcug.

„©ebulbet eud)," fagte (5:et§egug ruf)ig, o!)ne üon einer

$a:pt)rugrolIe aufgubüden, bie er in ber §anb ^ielt. „3^r

werbet euc^ batb genug unb taug genug mit biefen goti*

fc^en S3ären balgen bürfen. SSerge^t nid^t, ha^ ha§ 9fJaufen

boc^ nur 3JlitteI ift, nid)t ä^Jec!."
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„^ie greif)eit ift ber 3^ed unb t^rei^eit forbert Wad)t,"

fprac^ ©etl^egu^; „mir muffen btefe Ütbmer toieber an

©c^ilb unb (5d)tüert getüöl^nen, fonft
—

" ber Dftiariu§

metbete einen gotifrfien Sieger. Untüillige 93(irfe tauf(f)ten

bie jungen SfJömer.

„Sa§ it)n ein!" fprac^ S^et^egug, feine Schreibereien

in einer Zapfet bergenb. ®a eilte ein junger SO^ann im

braunen 9Jiante( ber gotift^en Sieger, einen gotifc^en §etm

auf bem ^au^it, ^erein unb iüarf fic^ an be^ ^räfeften

S3ruft.

„3uüu§!" fprac§ biefer !alt jurürftretenb. „SSie fet)n

Wix ung tüieber! 93ift bu benn ganj ein 93arbar gemorben.

SBie famft bu nac^ 9^om?"

„Tlän SSater, ic^ geleite ^aleria unter gotifc^em @c|u|:

icf) !omme au§ bem raudienben S^eopoli^." — „®i," grollte

Set^egu^, ^aft bu mit beinem blonben i^reunb gegen 3ta=

lien geftritten? Xa§ ftef)t einem Diömer gut! 9^i(^t tüa\)x,

Suciu^?" — „3d) ^aht ni(f)t gefoc^ten unb merbe nicf)t

fed)teu in biefem Ärieg, bem unfetigen. 2öe§ benen, bie

i^n entäünbet.''

©etljegug ma^ if)n mit falten 93Iic!en. „@§ ift unter

meiner Söürbe unb über meiner ©ebulb, einem D^bmer bie

©c^anbe fo(d)er (SJefinnung t)or§uf)aÜen. SBe^e, \>a'^ ein

fotdier abtrünniger mein Sit^iu^. (Schäme bicf) üor biefen

beinen Sllter^genoffen. (5et)t, römifc^e Ütitter, t)ier ift ein

Ülömer oi)ne ^reif)eit§burft, ot)ne 3orn auf bie 93arbarcn!"

5(ber rut)ig fd£)üttelte 3uliu§ ha§ §aupt „®u ^ft

fie nod) nidit gefet)en, bie §unnen unb SJJaffageten S3elifar§,

bie euc^ bie B^eiljeit bringen foUen. 2Bo finb benn bie

SfJömer, öon benen bu fpric^ft? ^at fid) Italien erhoben,

feine geffeln ab§umerfen? ^ann t§ \\ä) nocE) ergeben?
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Sufttnian fämpft mit ben (S^oten, nicljt tütr. 3Se(}e bem

SSotf, ba§ ein ^Qrann befreit.''

®et^egu§ gab i'£)m im getjeimen rec^t, aber er tuollte

folc^e SBorte nic^t billigen tior t^rembeu: „^d) mug allein

mit biefem ^f)Uofopf)en bi^^utieren. 33ericf)tet mir, menn

Bei ben ^^^ommen etma^ gefi^iebt."

llnb bie ^rieg^tribunen gingen, mit üerärfitüc^en ^tiefen

ouf 3uUu§.

„3^ möchte nid^t f)ören, ma§ bie tun bir reben!"

fagte ß^etljegu^, ifjnen nac^fe^enb. — ,,^a» gilt mir gteic^.

gd^ folge meinen eignen unb nic^t fremben ^thanUn."

— „@r ift Tlamx gemorben/' fagte S^etliegng gu ftc^ felbft.

„Unb meine tiefften unb beften (55eban!en, bie biefen

^rieg öerflu(i)en, fül^ren mic^ ^ier^er. ^d^ fomme, bi^

ju retten unb ju entführen au§ biefer fc^mülen Suft, au§

biefer SBelt öon gatfc^'^eit unb ßüge. 3<^ ^^t^^ ^^^ J^^i^

?5reunb, mein QSater: folge mir nac^ ß^allien." — „9^icl)t

übel," läi^elte ®et^egu§. „^d) fott Stdüßn aufgeben im

5Iugenblic!, 'oa bie 33efreier na^en! SSiffe: \ä) tüar e§,

ber fie herbeigerufen, id^ l)abe biefen ^am^f entfacht, ben

bu tjerfludift." — „^^ ba^t' e§ m%" fprac^ 3uliu§

fdf)mer5li(^. „5Iber mer befreit un§ üon ben 33efreiern, tücx

enbet biefen ^ampf?"

nS^r" fprad^ eetl)egu§ rul)ig unb gro^. „Unb bu,

mein (Sol)n, follft mir babei Ijelfen. 3a, guliu^, bein

bäterli(^er ?^reunb, ^en bu fo !alt unb nüchtern fcfiiltft,

^at aud^ eine begeifterte (Sd)märmerei, menn and) nic^t für

SD^äbd^enaugen unb gotifc^e greunbfc^afteu. Sa§ biefe

^nabenfpiele je^t, bu bift ein SJ^ann. ®ieb mir bie le|te

?5reube meinet oben Seben^ unb fei ber ©enoffe meiner

kämpfe unb ber (grbe meiner Siege! (S§ gilt diom, i^veu

^eit, Tlaö)i\ Jüngling, !önnen bic^ biefe Söorte nic^t

rühren? ^en!' bir," fubr er, märmer tperbenb, fort, „biefe
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^oten, bieje S3r)5antiner — tc^ f)affe fte tüte bu — bte

einen burc^ bte anbern erf(^öpft, aufgertcBen, unb über hzn

^Trümmern t^rer ^a(i)t erfjebt ftc^ Italien, 9^om tu alter

§errltd)!ett! 5Inf bem fapttolinifcfien §ügel thront tüieber

ber §errf(^er über SJ^orgen* unb 5(benbtanb: eine neue

römifc^e SSettfjerrfdjaft, ftolger aU fte bein cäfarifcfier ^a--

mengöetter geträumt, öerbreitet S^iä)t, (Segen unb gurd)t

über bie (Srbe ..." —
„Unb ber §errfc^er biefe» SBeltreic^g Fjei^t — (£etf)egu§

G^äfariu§

!

"

„3a — unb nad^ tf)nt: Sultu§ SD^ontanug! 9Iuf, ^u^

üu§, bu btft !ein Wann, tüenn bt^ bte§ Biet nic^t tocft!"

3uliu§ fprac^ bemunbernb: „5D^ir fd^minbett ! ^a§
giet tft fternen^oc^: aber beine SSege, — fte finb nicl;t

gerabe. ga, tüären fie gerabe, bei ©ott, ic^ teilte beinen

@ang.

3a, rufe bte römifd^e gugenb §u ben SSaffen, fierrfd^e

beiben 93arbarenf)eeren §u: „S^äumt ba§ ^eilige ßattum!"

fü^re einen offnen ^rieg gegen bie Sarbaren unb gegen bie

5:t^rannen: unb an beiner (Seite tüill id) ftef)en unb fal-

len!" — „^u tüei^t red^t gut, bafe biefer SBeg unmög*

lic^ tft." — „Unb bc§!)alb — ift'§ bein Siel!" — „Z^ox,

erfennft bu nirf)t, ha^ e§ getüö^nlid^ ift, au§ gutem (Stoff

ein (Sebilbe fertigen, ba^ e§ aber götttii^ ift, au§ bem

9^id^t§, nur mit eigner f(f)öpferifc^er ^taft, eine neue SBett

fcl)affen." — „ööttlid^? bur^ Sift unb Süge? 9?ein." —
„3u(iu§!" — „ßa§ mirf) offen fpredf)en, besljalb bin ic^

gefommen.

O !önnt ic^ bic^ jurürfrufen oon bem bämonif(^en

$fabe, ber bid^ fidler in 9?ad^t unb SSerberben füf)rt. SDu

tt)eiJ3t, — tDie ic^ bein S3itb tjereljre unb liebe. @g tpill

mir nic^t ftimmen ju biefer SSereI}rung, luag Öiried^en,

Ö5oten, 9\ömer t)on bir flüftern."
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„2Ba^ flüftern ftc?" fragte ff;etf)egug ftols.

„3c^ mag'g itid^t benfen: aber atte§, roa§ in biefen

Seiten gur^tbares gefc^e{)en: 5ltf)a(aric^g, ^amidaä, 5lma*

laftüint^eng Untergang, ber 93t)5antiner Sanbung, ~ hn

wirft babei genannt, tüie ber S)ämon, ber aEeg ^öfe fc^afft

©age mir, fd)Iid)t unb treu, ba§ hu frei bift üon bun^

fein" —
„^nabe!" fnf)r S;et!)egu§ auf, „tüillft bu mir ^ur

S3eic^te fi|en unb ju ©eridjt? Serne erft ba^ giet be*

greifen, ef) bu bie TOttel fc^ittft.

2)leinft hu, man baut bie 2Bettgef(^i(f)te an§> 9iofen unb

Silien? 2Ber ha§> ^rofee tüitt, mu^ ha§> ©rofse t^uii,

nennen'^ bie kleinen gut ober fc^Iecfjt.'' — „3^ein unb

breimal nein! ruft bir mein gange^ gerj entgegen, gluc^

beut Qkl, 5u bem nur greöel füljren. §ier frf)eiben fiel)

unfre ^fabe."

„3u(iug, ge^ ni^t! ^u öerfd)mäf)ft, tuag noc^ nie

einem Sterblichen geboten toarb. 2a§ mic§ einen (So^n

^aben, für ben ic^ ringe, bem ic^ bie (Srbfc^aft meinet £e*

btn^ f)interlaffen fann." — „gluc^ unb ßüge unb S3Iut

fleben baran. Unb foUt \d) fie fc^on je^t antreten: —
id) mia fie nie! 3^ gefje, ha^ \iä) bein iöilb nic^t no^
me^r oor mir üerbunüe. 2(ber iä) flefie bic^ um (Sin^:

mann ber 3:ag fommt (unb er mirb lommen), ha bic^

efett att beg ^(uteg unb beg freolen 3:rad)teng unb beg

3ie(eg felbft, ha§> folc^e 3:^aten forbert, bann rufe

mir: id| mitt (jerbeieiten, mo immer iä) fei, unb mid bid;

(Öhringen unb lo^faufen Oon ben bämonifd^en äJZäc^ten unb

fei'g um ben $rei^ meinet Seben^.''

ßeiditer ©pott jucfte guerft um be^ ^^räfeften 2\ppe,

aber er backte: „ßr liebt mic^ noc^ immer. — (SJut, id;

merbe it)n rufen, menn ha§ 2öer! üoUenbet: la^ fe^en, ob

er it)m bann miberfte^en fann, ob er hen 3:^ron be§ ©rb^^
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freifeg au§fdalägt." — „SSoI)I," fagte er, „ic^ lüerbe btd^

rufen, tüenn tc^ betn beborf. Seb tüo!)t." Unb mit falter

^anbbetpegung entliefi er ben ^eigbetuegten.

SIber aU bie 5:^üre l^inter i^m gugefaUen, naijxn ber

eifige ^räfeft ein üeineg Stelief üon getriebenem ©rj au^

einer ^a!p\tl unb betrad^tete e§ lang. 5)ann tüollte er e§

!üffen. 5Iber plö|üc^ flog ber :^ö^nifcf|e Quq mieber um
feine £ip|)en. „@(^äme bid) öor ß^äfar, ©etljegug/' fagte

er, unb legte ha^ SJlebaillon tüieber in bie Äapjel. @§
toax ein «^röueufopf unb guüu^ fel^r ät)nlic^.

Adjteg £apttßl.

Sngroifdien npar e§ buntter 2(benb gen)Drben. ®er

©üaöe brachte bie §ierlid^e S3ron§eIam^e, !orintf)ifc^e %X'

beit: ein Slbter, ber im ©c^nabel ben ©onnenball trägt,

gefüllt mit :perfifcf)em ^uftöl. „(Sin gotifi^er Ä'rieger fteljt

brausen, §err, er iüiH bic§ attein fprei^en. @r fie^t fe^r

unfcfieinbar au§. (Sott er bie Söaffen ablegen?" „9^ein,"

fagte G^etliegug, „tüir fürchten bie ^Barbaren nic^t. Sa§

i^n fommen." 2)er ©flaue ging unb (Xetf)egug legte bie

Siedete an ben ^old^ im Sufen feiner 3:uni!a.

©in ftattüd^er @ote trat ein, bie ^antelfapu^e über

ben ^o^f gefd)tagen: er lüarf fie je^t jurürf.

ß:ett)egu» trat erftaunt einen ©djritt nä^er. „2öa§

fü^rt ben Äönig ber @oten 5U mir?''

„Seife!" ]\)xaä) 2öitidji§. „@§ braud)t niemanb gu

miffen, mag mir beibe üerijanbeln. S)u mei^t: feit geftern

unb f)eute ift mein §eer üon S^tegeta in 9ftom eingebogen.

2)u mei§t nocg nidf)t, ha^ mir 9fiom morgen mieber räu*

men merben."
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©et^egug fior^te ^oä) auf.

„S)a§ befrembet hiö)?" — „2)ie 8tabt tft feft/' fogte

(Jetljegu^ ru^ig. „3^, aber nidjt bie 3:reue ber 9tömer.

93enet)ent tft frf)on abgefallen ju SSeüfar. gc^ i)abe nid)t

Suft, mi(^ jtüifc^en S3elifar unb euc^ erbrüden §u laffen."

SSorfic^tig fditüteg Sett)egu§, er tüufete nic^t, tpo ba§

l)inau§ füllte. „2Be§f)aI6 bift bu gefommen, ^'önig ber

©oten?" — „Düc^t um bid) ju fragen, tüte tüeit man ben

S^ömern trauen !ann. 5Iuc§ nidjt, um gu üagen, ha^ luir

i^nen fo tüentg trauen !önnen, bie boc§ S:§eoberic^ unb

feine 2:od)ter mit 2Bot)ttf)aten überf)äuft; — fonbern um

\ grab unb el)rlic^ ein paar S)inge mit bir ju fdilid^ten, gu

eurem luie gu unfrem frommen."

Set^egu^ ftaunte. Qu ber ftoljen Offenf)eit biefe^

9Jlanne§ lag etmag, ha^ er beneibete. @r !)ätte eg gern

üeradjtet. „2öir merben S^lom üerlaffen: unb al^balb mer*

ben bie 9tömer S3e(ifar aufnei)men. S)a§ tüirb fo fommen.

3d) fann'^ nid)t ^inbern. ddlan 1^at mir geraten, bie

^äupter beg 5lbel§ al§ (SJeifeln mit ^inlüeggufü^ren.

"

(S;et^egu§ erfc^raf unb f)atte 3}lü^e, bag §u üerbergeu.

„2)id) öor aUen, ben $rincep0 (Senatum.'' — „^id)\"

tädjelte ©etiiegug. — „Sc^ tüerbe bid) t)ier taffen. gd) tüeife

e§ U)oIjl: bu bift bie ©ee(e öon 9tom."

©ett)egu§ fd)lug bie Stugen nieber. „3d) ue^me ba§

Dratel an/' ba^te er.

„5lber eben beg!)alb la^' id) bic§ f)ier. ^unberte, bie

fic^ ü^ömer nennen, ttjollen bie Sijjantiner ju it)ren .^erren,

— bu, bu tüiUft ha^ ni^t.^^

©et^egu^ fa!) i!)n fragenb an.

„^äufc^e mi^ nid)t! Söolle mic§ nic^t täufdjen. 3c|

bin ber 9}lann üerfd)Iagner fünfte nic^t. 5lber mein ^uge

fie^t ber 9Jlenfd;en 3lrt. SDu bift §u ftotg, um ^uftinian

gu bienen. Sc^ föeig, bu ^affeft un§. 5Iber bu tiebft auc^
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biefe ©riechen ntcf)t unb tüirft fie ntd^t länger l)ier bulben

alö bu mu§t. 5S)e§mb lag ic^ bic^ ^ier: üertritt bu 9lom

gegen bie 3:^rannen: id) tüei^, bu lieBft bie ©tabt."

@§ tDar etn)a§ an biefem SDknn, ba§ Setf}egu§ jum

Staunen jtoang. „^öntg ber ÖJoten," fagte er, „bu fpric^ft

flar unb grofe tüie ein ^önig: id^ ban!e bir. Man foll

nid^t fagen üon ©etf)egu§, ba§ er bie @prad)e ber Ö^röge

nidjt terfteijt. @g ift, tt)ie bu fagft: ic^ tuerbe mein Stom

nacf) Säften römifd) ermatten."

„ÖJut/' fagte SSitid)i§, „fief), man f)at mic^ gemarnt

tior beiner Züdt: iä) tüei§ üiel üon beinen fc^tauen pänen:

xä) a^ne noc^ me^ir: unb ic^ tDei^, ha'^ i^ gegen galfd^*

^eit feine SBaffe f)abe. 5lBer bu bift fein Sügner. g^
tDu^te, ein männtid) SBort ijt unmiberfte!)(ic^ bei bir: unb

SSertrauen enttüaffnet einen ?5einb, ber ein SD^ann."

„SDu el)rft mid^, ß'önig ber ©oten.

S^ tüitt bic^ tparnen: tüei^t bu, tüer bie n)ärmften

greunbe SSeüfarg?" — ,,^6) tpeig e§: @ilücriu§ unb bie

^riefter." — „Üiic^tig. Unb toei^t bu, ha^ (Sitoeriu^,

fott)ie ber alte ^apft 5Igapetu§ geftorben, hen $8ifd)offtuf)I

üon 3flom befteigen n)irb?"

„(So ^ör' ic^.

9Jlan riet mir, auc^ i^n al^ ö?eifet fort§ufüf)ren. gd^

ttjerb' e§ nidE)t tfjun. 2)ie gtatier iiajfen un§ genug. 3^
tpill nid)t nod^ in ba§ Söefpenneft ber Pfaffen ftofeen. 3c^

fürdjte bie 9Jiärtt)rcr.

"

5lber Set^egug raäre ben ^riefter gern to§ gett)orben.

„@r tpirb gefäf)rli(^ auf bem Stu^t $etri," meinte er.

„2ai i^n nur! ^er ^efi| biefeg Sanbeg tt)irb nic^t

burd^ ^^riefterfunft entfdjieben." — „SSof)tan," fprad)

(Jetf)egug, bie ^ap^ru^rotte borgeigenb, ic^ f)abe ^ier bie

DZamen feiner UJärmften ?$reunbe äufäüig beifamnien. G§

finb tüid^tige 9Jlänner."
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@r iDolIte t^m bte Sifte aufbringen unb "^offte, bie

^oten follten fo feine gefäf)rlic^ftcn ^-einbe al§ (SJeifeln nttt=

führen.

5tber 2Biti(^i§ tüie§ i^n ab. „öa§ ba§! S^ n^erbe gar

!eine (IJeifeln nehmen. 2Ba§ nü^t e^, i^nen bie ^öpfe

abpfd^tagen? S)u, bein SSort foll mir für 'Siom bürgen."

„Sßie nteinft tn ha§? ic^ !ann Selifar ni(^t ab!)alten."

„SDu foUft e§ nic^t: ^eüfar tvxxh fomnten: aber üerla^'

bid^ brauf: er tüirb aud^ njieber gef)n. SSir @oten tüerben

biefen %nnh bejtüingen: üielleid^t erft narfi f)artem ^ampf:

aber getüi^. ®ann aber gilt e^ ben jtüeiten fampf um
9tom."

„©inen jtüeiten?" fragte (Jet^egu§ ru^ig, „mittlem?"

5lber SBitid^i^ legte i{)m bie §anb auf bie (5tf)ulter

unb fa"^ i^rtt in§ 5tntti| mit einem Singe tüie bie (Sonne:

„Snit bir, ^räfeft üon 'tRümV

„Tili mir!" Unb er njoUte lärfietn, aber er konnte

nid^t.

„SSerteugne nid^t bein Siebfte§, Mann: e§ ift beiner

nic^t tüürbig. 3cf) meig e§, für n)en bu bie 3:ürme unb

8c^an§en um biefe @tabt erbaut: nid^t für un§ unb nid£)t

für bie ©riechen! für bid^! 9tu^ig! ^ä) meife, ma§ bu

finneft, ober id^ a!)n' e§: fein Sßort! @^ fei! (Sollen

®ried)en unb ©oten um S^lom fämpfen unb fein D^ömer?

^2lber l^öre: Sa§ nic^t einen gUjeiten jal^relangen ^rieg

unfre S5öl!er hinraffen.

SBenn mir bie 95i)5antiner nieberge!ämpft, ^inau^ge*

morfen au§ unferm Stauen, — bann, ©et^egu^, mitt id^

bid^ ermarten t»or ben 9Jlauern 9^om§; nic^t jur (Sc^lad)t

unfrer SSölfer, — ^um S^^eüampf: Wann gegen äl^ann,

bu unb id), mir molCen'§ um S^tom entfdjeiben.

"

Unb in be^ ^bnigg 33lidE unb Zon lag eine (SJröge,

eine Söürbe unb §o^eit, bie ben ^räfeften üermirrte. @r
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tüollte ^eimlid) fpotten ber einfältigen @d^Iirf)t^eit be§

Barbaren. W)tx eg toax i!^m, aB !önne er fic^ felbft nie

mel)r adjten, lüenn er biefe Ö^röge nid^t ju acfiten, nic^t

ju e!)ren, nirfjt §u ertribern fäf)ig fei. @o fprai^ er ol)ne

@pott: „SDu träumft 2öitid)i§, n)ie ein gotifdier ^abe."

„9fJein, ic^ ben!e unb f)anble n)ie ein gotifc^er 9Jlann.

©etf)egu§, bu bift ber einzige 9^ömer, ben ic^ npürbige, fo

mit i^m §u reben. ^d) t)ahe hid) fechten fef)en im ÖJepiben*

frieg: bu Bift meinet ©d)i;)erteg n)ürbig. ®u bift älter

al§ ic^, mof)tan: id) gebe bir ben @^ilb tjorau^!"

„(Scitfam feib ii)r ©ermanen," fagte eetf)egii§ untpill*

fürlicf): „iua^ füv $f)antafien!"

5lber je^t furdite 2Sitid)ig bie offne ©tirn: „^^antafien?

SSe^e bir, icenn bu nid^t fä^ig bift, §u füt)ten, tpa§ au§

mir fprirfit. SBelje bir, lüeun 3:eja rec^t beljätt! (Sr ladete

äu meinem $tan unb fprad): „bag fafet ber Siömer nidjt!"

Unb er riet mir, bidj gefangen mit§ufü{)ren. 3^ barf)te

größer öon bir unb 3^om. ^ber tüiffe: Zt\a ^t bein

^au§ umftettt: unb bift bu fo !Iein ober fo feig, mic§

nic^t 5U faffen, — in Letten füf)ren mir birf) au§ beinem

9lom. ©(^mac^ bir, ba§ man bid) ^mingen mu§ jur ®i)re

unb 5ur ©rö§e."

SDa ergrimmte Setf)egu^. (Sr füljlte fid^ befc^ämt.

3ene§ 9titterltd)e mar if)m fremb unb e» ärgerte ilf)n, ba^

er e§ nid^t üer^ö^nen fonnte. (S§ ärgerte if)n, bag man

if)n mit ÖJemalt nötigte, ba§ man feiner freien SSaljt mi^*

traut f)abe. SSütenber §a§ gegen ^ejag SDZigad^tung mie

gegen be§ ^önigg brutale Dffen!)eit loberte in if)m auf.

M biefe ©inbrücfe rangen in if)m, er ^ätte gern ben ®olc^

in beg ©ermanen breite S3ruft gefto^en. gaft ^ätte er

üor^in au^ folbatifc^em (S^rgefüf)! im üollen ©ruft fein

SSort gegeben, ge^t burdi^ucfte i^n ein baüon fef)r oer*

fd^iebeneg, unfdjöne^ ®efüf)t ber @d)abenfreube. ©ie ^tten
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tf)m Tttc^t getraut, bie ^Barbaren: fie f)otten tf)n gering

erad^tet: nun foHten fie getüt^ betrogen fein! Unb mit

fd^arfem S5Urf bortretenb fa^te er be§ ^önig§ §anb. „(£§

gilt/' rief er.

„(g§ gilt," fprac^ 2öitid)i§, feft feine §anb brüdenb.

„Tlxä) freut e§, bafe irf) red^t bef)ielt unb nid^t ^eja.

Seb tüoI)t! i)üte mir unfer 9^om. SSon bir forbre ic^ e§

mieber in e^rüd^em ^^am^f." Unb er ging.

„9^un/' fprad^ STeja brausen mit ben anbern ©oten

raf(^ öortretenb, „fott i(f) ^a^ §au§ flürmen?"

„9^ein," fagte SSitid)i§, ,,er gab mir fein Sßort."

„SBenn er'§ nur IjäÜ!"

^a trat 2Bitid£)i§ l^eftig ^urüc!. „^eja! bid^ mac^t

bein finftrer @inn ungered^t!

^u ^aft fein 9^erf)t, an eine§ Reiben (gf)re ju §rt)eifeln.

Set^egu§ ift ein §elb."

„@r ift ein iRömer. ©ute 9Zacf)t!" fagte ^ieja, ha^

(Sd^tüert einftecfenb. Unb er ging mit feinen ßJoten anbren

2Bege§.

©etliegug ober marf fid^ biefe 9^ad^t unmillig auf§

Sager. @r tüar unein^ in fid^. (£r grollte mit 3utiu§.

@r grollte bitter mit 2Bitidf)i§, bittrer noc^ mit Steja. Slm

bitterften mit fi^ felbft.

5Im folgenben 3:age öerfammelte 2öitirf)i§ nod^ einmal

55oI!, (Senat unb ^leru^ ber ©tabt bei ben Stfiermen be§

^itug. SSon ber f)ödf)ften ©tufe ber SJJarmortreppe be§

ftotgen (5Jebäube§ i)erab, bie t)on ben ©rogen be§ §eere§

befe^t tüar, {)ielt ber ^önig eine f(^Iic£)te Slnfpradfie an bie

9tbmer. (5r erüärte, ba§ er auf furje g^^t ^^^ ©tabt

räumen unb ^urüdmeic^en merbe. ^alb aber merbe er

n)ieber!e{)ren.
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(Jr erinnerte fte ber TOIbe ber gotijdjen §errfd)aft, ber

2Bo^(tf)aten S:f)eoberi(^§ unb 51malafti)int§en§, unb forbertc

fte auf, S5eUfar, faffg er Ifieranriide, mutig §u tüiberfte^en,

big bie ©oten §um (Sntfa^ tüieber l^eranrüdten : ber Sf^ömer

tDieber an bie SBaffen gemannte Segionare unb iljre ftarfen

SUlauern mad^ten langen Söiberftanb mögüiii.

3ule|t forberte er 'btn @ib ber ^reue unb Heg fie

noc^malg feierlich fc^lüören, ba§ fie i^re (Stabt auf ßeben

unb $:ob gegen ^elifar berteibigen tüoHten. 2)ie 9^ömer

jögerten: benn il^re Ö5eban!en tüaren je^t fcf)on im Sager

93etifarg unb fie fdienten ben 9J?eineib.

2)a f(f)otI bumpfer feierticfier Ö5efang öon ber (Sacra SSia

^er: unb an bem ftaüifc^en 5Im^^itf)eater öorBei 50g eine

groge ^rojeffion öon ^rieftern mit ^falmengefang unb

SBei^raud)fd)tt)ang fieran. 3n ber ^aä)t tüar $apft 5(ga^et

geftorkn unb in aller (Site Ijatte man @iltieriu§, ben

5(rrf)ibia!on, §u feinem D^aiiifolger getüäf)It.

Sangfam unb feierlich) mogte ba§ §eer üon ^rieftern

^eran: bie ^^fignien ber ^ifdjof^tüürbe ton 9f^om n)urben

öorau^getragen: fitberftimmige Knaben fangen in fußen unb

boc^ Ujei^eöollen SSeifen.

©nbüc^ na^te bie (Sänfte be^ ^apfte^: offen, breit,

rei^üergotbet, einem Schiffe nac^gebitbet. ^ie ^Träger

gingen langfam, S(f)ritt für ©d^ritt, naä) bem Zatt ber

SD^ufü, öon ringsum brängenbem ^olt ummogt, ba§ nad^

bem @egen feinet neuen Öifdiofg üerlangte.

«Sittieriug f^enbete unabläffig benfelben, mit feinem

fingen Raupte red^t§ unb Iin!§ f)in nidenb.

©ine große 3^^^ öon ^rieftern unb ein Suq oon fpeer=

tragenben ©bibnern fcfjtoß bie ^ro^effion. Sie ^ielt inne,

aU fie in bie 5DZitte be§ $ta^e§ gelangt mar.

©(^meigenb, mit tro^igen Singen, fa^en bie arianifd^en,

gotifd^en Sieger, bie atte SJlünbungen be§ $la|eg befe^t

Da^n, SdmtL poettf*e «IBerfe. ©rflc €etie »b. I. 33
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hielten, ben ftoljen, :|3rac!^tentfaltenben ^lufpg ber iiinen

feinbüdien ^irc^e, tnbe§ bte 9iömer bte SInfunft ti)re§

©eetenl^irten um fo freubiger Begrüßten, oll feine (Stimme

i^re ßJetüiffenljtüeifet tüegen be§ ju leiftenben @ibe§ töfen

foUte.

©Ben tüoHte ©ilüeriul feilte 5lnf^rad^e an bal öer*

fammette SSoI! Beginnen, al§ ber Slrm eine§ turmlangen

ÖJoten, üBer bie ^rüftung ber (Sänfte ^ereintangenb , i^n

an bem gotbBrolatnen SJlantet gu^fte.

Unn)iIItg oB ber tt)enig eI)rerBietigen Störung tt)anbte

(Sitüeriul t)a^ ftrenge (SJefid^t, aBer uneingefdjüd^tert fprac^

ber ÖJote, ben ffind Ujieber^olenb : „^omm, ^riefter, bu

follft !)inauf jum £önig."

(Sitüeriul fjötte e§ angemeffener gefunben, ujenn ber

^önig §u if)m l^eruntergefommen tüäxt, unb §iIbeBab

fd^ien etnja§ bergteid^en in feinen SO^ienen ju lefen. ^enn

er rief: „'§ ift nic^t anberl! bud' hiä), ^fäfftein!"

Unb bamit brückte er einen ber bie (Sänfte tragenben

^riefter an ber @(f)ulter nieber: bie Kroger tiefen fid^

nun auf bie ^niee ^eraB unb feufjenb ftieg (Sitöeriug :^erau§,

§iIbeBab auf bie ire^^e folgenb.

%U er üor SSitid)i§ angelangt n)ar, ergriff biefer feine

§anb, trat mit il£)m öor, an ben S^anb ber irep^e, unb

fprad^: „S^r SQlänner öon ffiom, biefen f)ier l£)aBen eure

^riefter ju eurem 93ifd^of Bejeid^net. S^ genelCimige bie

SBa!)I: er fei $apft, foBalb er mir ®e!)orfam gefd^moren

unb euc^ ben @ib ber ^reue für mid^ aBgenommen l£)at.

@d^n)öre, ^riefter!"

9^ur einen 5lugenBIi(i toav (Silüeriul Betroffen.

3tBer fogteid^ n)ieber gefaxt, manbte er fidf) mit fal*

BunggtioHem ßädietn ju bem ^ol!, bann §um ^önig. „^u

Befietjlft?" fpra^ er.

„<B6)toöxt/' rief SBitid^iS, „ba^ bu in unfrer SlBlüefen*
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fjett alle§ aufbieten tüirft, biefe @tabt 9fiom in 3:reue 5U

ben ®oten ju erljalten, beuen fie foöiel öerbauft; in a\itn

©tücfen ung ju förbern, unfre geiube aber ju fdjäbtgen.

«Sc^tpöre 3:reue ben ©oten."

„^d) f(f)tt)öre," jagte ©ilüeriu^, fic^ ju bem 35o(fe luen--

benb. „Unb fo forbre id), ber ic^ bie 9Jlacf)t ^abe, bie

Seelen ju binben unb ju löfen, eud), i^r 9^ömer, umftarret

ringS öou gotifdien Söaffen, auf, im gleichen (Sinne ju

fc^ttjören, iüie ic^ gef(f)moren ijabt."

2)ie ^riefter unb einige ber S3ornef)men fcfiienen öer-

ftanben ju f)aben unb erhoben unbebenflic^ bie Ringer jum
Sc^trur. 2)a befann fic^ aucf) bie 3}knge nic^t länger unb

ber Pa| erfc^oü üon bem lauten 9\uf: „2öir fd^mören

5:reue ben ©oten."

„@g ift gut, S3iftf)of oon 9iom/' fprarf) ber fönig.

SSir bauen auf euren @c!)tt)ur. £ebt tt)of)I, if)r D^ömer!

iöalb n^erben tüir ung tüieber fe^en." Unb er fc^ritt bie

breiten Stufen nieber. ^^eja unb §i(bebab folgten il)m.

„3e^t bin ic^ nur begierig . .
." — fagte 3:ej;a.

„Db fie e^ Ratten?'' meinte §ilbebab.

„D^ein. ®ar nic^t. ^ber tüie fie'l brechen. 9^un,

ber ^^riefter njirb'^ fc^on finben."

Unb mit fliegenben gafjuen gogen bie (5Joten ah §ur

^$orta glaminia f)inau§, bie Stabt i^rem $apft unb bem

^^.^räfelten überlaffenb, n)äf)renb S3e(ifar in (£i(märfcf;en auf

ber Sßia Satina na^te.

33^
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Neuntes ßapiteU

Sn bcr <Stabt glorentta tüaltete etfrtge§ friegertfc^e^

Seben. Sie ^f)ore tnaren gefc^toffen: auf ben 3™^^
uttb SJiauerfronen f

(^ritten ga^treic^e Söad^en, in ben

©trafen üirrte e§ üon 3^9^^ reifiger Quoten unb Be*

tüaffneter ©ölbner: benn bie SBöIfungen (SJunt^ri^ unb

5Ira^ab Ratten \xä) in biefe ©tabt gen)Drfen unb fie einft^

ttjeiten jum §auptn)affenpla| be^ 9Iufftanbe§ gegen 2Bitid^i§

gemad^t.

gn ber fd§önen SSilla, bie fid^ 3:^eoberi(^ in einer SSor*

ftabt am Ufer be§ 5lrnu§, aber nocf) in ben Ü^ingmauern

ber ©tabt, gebaut, :^auften bie beiben 93rüber.

^ergog Ö3unt!)ari§ üon S:u§cien, ber altere, lüor ein

gefürd^teter ^rieg^mann unb feit S^^^^t^ ^i^^f ber @tabt

glorentia: ring§ in i^rem Söeii^bilb tagen bie Ö5üter be§

märfitigen 5lbeBgefc£)ted)t§, ton ^aufenben öon ©otonen unb

§interfaffen bebaut: if)re SJJad^t in biefer (Stabt unb

Sanbfd^aft tvax ot)ne @df)ran!en unb ^erjog @untl§ari§

tt?ar entfi^Ioffen, fie ööUtg §u gebraud^en.

3n öoller Biiiftung, ben ^lelrn auf bem §au^t, fd^ritt

ber ftattlic^e dJlann unwillig hnxd) ha§ ntarmorgetäfette

ßimmer, inbe§ ber jüngere trüber in fc^mutfer geiertrad^t,

ot)ne SBaffen, fd^n)eigenb unb finnenb an bem Sitru^tifd^

tet)nte, ber öon SSriefen unb pergamenten bebedft tüar.

„@ntf(f)üe6e bidö, mad)' üortüärt^, mein 3unge!" fprac^

®untf)ari§: „e§ ift mein te^te§ SBort. ^oä) !)eute bringft

bu mir bag ^a be§ ftörrigen ^nbe§ ober id^ — ^örft

bu? — i(^ fetbft ge^e, eg §u ^olen. 5tber bann, tt)ef)e

if)r. 3<^ iüß^fe ^ßffe^ ölg bu um^ufpringen mit einem

taunifc^en S^Mbd^enfopf."

„S3ruber, ba§ n)irft bu nic^t."
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„Seim Bonner, H^ tüerb' \^. ÜJJeinft bu, tc^ hjage

tneirten ^opf, id^ terfäume ha§ @Iücf unfrei §aufe§ um
beine fc^mac^tenbe ^^i^tfieit? 3e|t ober nie ift ber 5lugen*

blicf, ben SSötjungen enbüc^ bte erfte ©teile im SSoI! §u

fc^affen, bie tf)nen gebührt unb öon ber 5Ima(er unb 33a(ten

fte feit 3a'^rf)unberten aulgefcfitoffen. SBirb bie leite

^Imatungentoc^ter bein SSeiB, !anit niemanb bir bie ^rone

beftreiten: unb mein ©d^tüert fotC fie fc^on fcfjü|en auf

beinem gaupt gegen biefen 93auern!önig 2öitid)i§.

W)tx nic^t ju lange me^r barf'^ tüäf)ren. gc^ ^abe

noc§ feine D^ac^ric^t ton S^aüenna: hoä) iä) für^te, bie

Btaht tüirb nur aj^atafmint^a, nii^t un§, gufallen, ha§

^ei§t, nic^t un§ ollein; lüer fie ^t, l^ot aber Stauen,

nacfibem 9^eapoU§ unb 9^om tertoren: bie mäcf)tige Seftung

muffen lüir f)aben. ®e§f)alb mu^ fie bein Söeib fein, ef)'

mir öor bie 9^abenmauern jie^en: fonft tüirb ru^bar, hai

fie me^r unfre befangene aU unfre Königin."

„2Ber tt)ünf(^t ha§ me^r, feiger a(g xd)? aber i^ tann

fie bo^ nic^t §tüingen?" — „D^icfjt? itarumnid^t? (Suc^e

fie auf unb gewinne fie im guten ober bbfen. gc^ ge^e,

bie SBa^en auf ben Söällen ju terftärfen. 93i§ id^ jurücf

bin, tüia ic^ Slnttüort!"

§er§og Ö5unt^ari§ ging: unb feufjenb machte fid^ fein

93ruber naä) bem (Sparten auf, 3}?atafU)intf)a ju fuc^en.

^er ©arten tüar öon einem funftöerftänbigen grei=

getaffenen au§ £teinafien angelegt. @r fiatte im §inter=

grunb einen tr)a(bä^nli(f)en Slbfc^tug, ber, frei öon 33eeten

unb ^erraffen, ha^ ttjunberbar reiche SSiefengrün noc§

er^Iten l^atte. ^iefe blumigen SSiefenufer unb bid^te

Oleanberbüfi^e burc^riefelte ein !(arer S3ac^, mit anmutigem

©enjoge.

2)i(^t an bem ^anht be§ 33a(^eä, im weichen ©rafe

^ingeg offen, lag eine jugenblic^e grauengeftalt. Sie fiatte
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öon bem redeten 3lrm \>a^ ©etüanb jurüiigefdilagen unb

festen halb mit ben murmelnben SSetten, balb mit ben

nidenben 93Iumen am S^anbe §u fpielen. ©innenb fa^ fie

t)or fic^ l^in unb tuarf mie träumenb f)ter unb ba ein

93ei(di)en ober einen ßto!u§ in bie SSellen, mit teife ge*

öffneten Sippen ber 93Iüte nad^fe!)enb, bie rafcJ) bie flaren

Stellen entführten.

S)ic^t hinter i^ren (Schultern !niete ein junget SJiäbc^en

in maurifdfjer ©üaöentrac^t, eifrig befdjäftigt, einen ^ranj

fertig ju fled)ten, an tüelc^em nur bie testen SSerbinbungen

fet)Iten: forgfam fpäl^te bie anmutfeine Meine manrf)mat,

ob bie ^räumenbe i^re {)eimlirf)e 5lrbeit nid)t getüa^re.

5lber biefe fc^ien ganj in i^re $f)antafien üerloren.

©nblic^ tüar ber jierlidie ^an§ üollenbet: mit lac^enben

5Xugen brücfte fie i^n auf \)a^ pracfjtöoHe feuerfarbne $aar

ber §errin unb bog fic^ um i^re @(^ulter, bereu S3Ii(f ju

fudien. 5lber biefe t)atte gar nidjt bemerft, loie bie S3Iumen

\i)r ^aupt berührten. S)a tüarb bie Meine untüillig unb

rief mit frfimotlenb aufgetüorfnen Sippen. „5lber §errin,

bei ben ^almentoipfetn be^ 5lurag, tpai benfeft \)n tpieber?

Sei tpem bift bu?"

SJlatafmint^ fc^Iug bie leurfitenben 5lugen auf: „S3ei

i^m!" pfterte fie.

„SBei^e (SJöttin, ba§ trag' ic^ nid)t me^r!" rief bie

Meine auffpringenb, „e§ ift §u arg, bie (Siferfud^t bringt

mic^ um! 9^id)t mic^, beine ©a§elle nur, aud^ bie eigne

(Sd)ön^eit üergi^t bu — über bem unficf)t6aren 3)lann:

fc^au' bod) nur einmal in bie SSetlen unb fiel), mie reijenb

bein §aar öon ben buufeln SSeitclien unb toei^en 5lnemonen

fic^ tjebt.

„^ein Manj ift fd^ön!" fagte SJlatafmintlia, i^n

^eruntertongenb unb bann leidet in bie Söellen n^erfenb,

„meld^' fü^e Blumen! ©rü^t xi)n üon mir."
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„'äd), meine armen 33Iumen!" rief blc ©flaüin, i^nen

nac^blidenb; aber fie tnagte nid^t tueiter ju fc^elten. „Sag'

mir nur/' rief fie, fic^ tüieber niebertaffenb , „mie aU'

bieg enben foll? SDa finb tüir je^t fc^on üiele 5:age, mir

miffen nid^t red^t, Königin ober (befangne? SebenfaU^ in

frember ©emalt: ^aben ben %ni nic^t aug beinem @emod^

ober biefem {)0(f)ummauerten ©arten gefegt unb miffen nic^tg

üon ber ganzen SBett. ^u aber bift immer ftill unb fetig,

oI§ mügte bo§ olIe§ fo fein."

„@§ mu§ auc^ olleg fo fein."

„(So? unb mie mirb e§ enben?"

„(5r mirb !ommen unb mirb mi^ befreien."

„9^un, SSei^ütie! bu ^a\t einen ftarfen ©tauben.

SBären mir batieim im SD^auretaniertanb unb fät)e ic^ bic§

Sf^ac^tg ju ben (Sternen bticten, fo fagte ic^ mo^t : bu tjabeft

ba§ aUeg in ben Sternen getefen. 3tber fo! gd^ begreife

ha^ nid^t" — unb fie fc^üttette bie fi^margen ßocfen —
„ic^ merbe bid^ nie begreifen."

„®od^, 5Ifpa! bu mirft unb fottft," fprad^ aj^atafmint^a

fi^ aufraffenb, unb järttic^ ben meinen 5trm um ben

braunen ^Zaden fc^tingenb, „beine treue Siebe üerbient

tängft biefen So^n, ben beften, ben ic^ ju fpenben ^ahe."

3n ber Sftaüin bun!te§ 5(uge trat eine ^^räne. „So^n ?

"

fprac^ fie. „5(fpa marb geraubt üon mitben 9JJännem mit

roten, ftiegenben Soden. 5tfpa ift eine Sftaoin. 5lHe

§aben fie gefc^otten, öiete gefd^tagen. 2)u ^aft mid^ gefauft

mie man eine SStume !auft. Unb bu ftreic^etft mir SSange

unb §aax. Unb bift fo fc^on mie bie ©öttin ber Sonne

unb fpric^ft üon So^n?" Unb fie fd^miegte \>a§ ^ö^fd^en

an ber §errin 93ufen.

„^u bift meine ©adelte!" fagte biefe „unb t)aft ein

§er5 mie ©otb. ®u foUft aUe^ miffen, mag niemanb meig,

aufeer mir. §öre atfo. ^ä) ^atte eine ^inb^eit o^ne



520

Sreube, ü^nt Siebe : unb bod) t»erlangte meine junge (Seele

naä) SBeid^^eit, naä) Siebe. ^L^eine arme dJlntia ^tte

einen Knaben, einen 3:^ronerben (|ei§ gen)ünf(^t unb fid)er

ern:) artet: — unb mit 2Bibertt)iEen , mit £älte unb §ärte

ht^anhtÜt fie ha§ 9Jiäb(^en. 5lt§ §ltf)alaricf) geboren tüar,

nal^m bie §ärte ab, aber bie ^älte na^m ju: bem (Srben

ber ^rone allein lüarb alle Siebe unb @orge. grf) ^ätte

e§ nicfjt empfunben, i)ätte id^ nic^t in meinem meirfien

SSater ben @egenfa| gefef)en: id) füt)Üe, lüie auc^ er litt

unter ber !a(ten §ärte feiner Gattin: unb oft brürfte mid^

ber !ran!e SJlann mit ©eufgen, mit 3:^ränen an bie Sruft.

Unb al§ er geftorben unb begraben tüar, ha toav mir

atCe Siebe in ber SBelt erftorben. SSenig fa^ id^ 5ltf)a*

tarid), ber öon anbern Sef)rern unb im anbern 3^eil be§

$alafte§ erlogen n^arb: tüeniger nod) bie SDlutter: faft nur,

toenn fie mic^ ju ftrafen !)atte. Unb bod^ liebte id^ fie fo

fef)r: unb bod) fa^ id), lüie meine Sßärterinnen unb Se^*

rerinnen i^re eignen ^inber liebten, lf)er§ten unb fügten:

unb nad^ gteid^er SSärme »erlangte mit aller SJlad^t

mein §er§.

(So tüuc^g id^ l£)eran, toie eine bleid^e ^lume oi)ne

@onnenIi(^t!

^a tuar benn mein liebfter Ort in ber SBelt ha§ &xah

meinet ^ater§ @ut!)ari(^ im ftiHen ^önig^garten ju ffta^

benna. ©a fud)te id) bei bem 3:oten bie Siebe, bie ic^

bei ben Sebenben nii^t fanb: unb folüie id^ meinen 2Bär*

tem entrinnen fonnte, eilte id^ bortt)in, §u fernen unb §u

tüeinen. Unb bie§ (Seinen tüud)§, je älter id^ tüarb: in

©egentüart ber SJlutter mufete id) aW meine ©efül^Ie ju*

fammenpreffen : fie üerad^tete e§, tüenn xä) fie jeigte.

Unb tüie id^ üom ^nb §um 9)läbd^en i[)erantüuc§§,

mer!te ic^ tüof)I, ha^ bie 5tugen ber SO^enfd^en oft tüie

betüunbernb auf mir mieten : aber id) ha6)tt, fie bebauerten
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micf): unb ha^ t^at mir tüt^. Unb öfter unb öfter f(ü(f)*

tete icf) jum @rabe be^ S^aterg, 6i^ e§ ber SD^utter gemelbet

tüarb: unb ic§ tüarb öerftagt, ba^ ic§ bort tüeinte unb

ganj üerftört jurücüäme.

3ormg öerbat mir bie SJlutter, of)ne fie ba§ ©rab

tüieber gu befu(f)en : unb fprac^ üon üerädjtüc^er (5(f)tt)äct)e.

5lber batüiber empörte fic^ mein §er§ unb ic^ befu(f)te

ha§ &xah tro| bem $8erbot. 5)a überrafc^te fie mirf) einft

bafelbft: unb f(i)(ug mid): unb ic^ mar boc^ fein ^inb

met)r: unb führte mic^ in ben $a(aft gurüd: unb \<i)ait

m\^ fc^mer: unb brot)te, micf) gu üerfto^en für immer:

unb frogte im Sdjeiben gürnenb ben §imime(, marum er

fie mit einem folc^en ^inbe geftraft.

2)a§ mar §u öiel.

9^amenIo§ etenb befd)Io§ id), biefer SJZutter gu ent=

rinnen, ber iä) §ur Strafe leben foUte, unb bation^u*

ge{)en, mo mi^ niemanb fennte: icf) mu^te nid§t mot)in:

am üebften in ha§ @rab §u meinem Spater.

%l§ eg 5lbenb gemorben, ftat)t ic^ mid) au§ bem ^alaft,

xd) eitte noc^malg an ba^ geliebte ®rab §u tangem t!)ränen=

reidjem 5lbf(i)ieb. (5^on gingen bie (Sterne auf: ha t)ufcf)te

ic^ au§ bem ©arten, au^ bem ^ataft unb eitte burc^ bie

bunfeln ©trafen ber @tabt an ha^ faüentinifdje 3:t)or.

©lüdlicf) fc^lüpfte i(f) an ber SBad^e öorbei in^ greie unb

tief nun eine (Strecfe auf ber Strafe fort, grabaug in bie

^ad)l ing ©lenb.

5Iber auf ber ©trage !am mir entgegen ein SJJann im

^iegggemanb. 3It§ icf) an it)m öorüber mollte, fc^ritt er

plö|üct) t)eran, faf) mir in^ 5tntti^ unb legte bie §anb

tei^t auf meine (Scf)ulter: „SSot)in, Jungfrau a}^atafmintt)a,

allein, in fo fpäter dla6)t?"

3c^ erbebte unter feiner ^anb, 3:Ijvänen brachen au^
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meinen 5lugen unb fdiludijenb rief ic^: „Sn bie 9Ser*

jtüeiflung
!

"

i)a fa^te ber Wann meine beiben §änbe nnb fa!) mid^

an, fo freunblid^, fo milb, fo Beforgt. S)ann trodnete er

meine X^xämn mit feinem Wlanid unb fprac^ in tt)eic^em

^on ber tiefften Mit: „Unb tüarum? SSa§ quätt bicf) fo?"

„9Jlir tüarb fo me^ unb n)o^t um§ §er§ Beim Klange

biefer (Stimme. Unb toie id^ in fein milbe§ 5Iuge fa^,

njar ic^ meiner felbft nicfit mefjr mödjtig. „SBeil mic^ bie

eigne SJlutter f)a^t, VotiV§ feine Siebe für mic^ giebt auf

©rben."— „^inb! ^inb! ^u bift !ran!/' fagte er, „unb

rebeft irr. ^omm, !omm mit mir gurütf! ®u? toaxit

nur! bu mirft noc^ eine Königin ber Siebe n)erben."

„Sc^ öerftanb if)n nirfjt. 5tber ic^ liebte i^n unenbtic^

für biefe Söorte, biefe SJlilbe. gragenb, ftaunenb, Pf(o§

fa'^ id^ if)m in§ 5Iuge. S^ bebte unb gitterte. ©§ mu^te

it)n rühren; ober er badete, e§ fei bie ^älte.

(Sr na^m feinen tüarmen SJlantet ah, fi^Iug if)n um
meine (Schultern unb führte mic^ langfam iuxüd burd^g

^or, auf unbelebten (Strafen, burd^ bie @tabt nac^ bem

^alaft.

SBillenlol, ^ilflog, n)an!enb toie ein fran!e§ ^inb folgte

icf) i^m, \)a^ §au^t, \)a§ er mir forgli^ ter'^üllte, an

feine 93ruft gelernt, ©r fc^ttjieg unb trodEnete mir nur

mand£)mal bie 5lugen. Unbemer!t, tüie id^ glaubte, ge*

taugten ioir an bie 3:!jüre ber ^alafttreppe: er öffnete fie,

f^ob mid^ fanft {)inein : bann brückte er mir bie §anb.

„Ö5ut fein," fagte er, „unb rut)ig. ^ein ©lüdE mirb bir

fd£)on fömmen. Unb Siebe genug." Unb er legte leife

bie ^anb auf mein §aupt, fd^tog bie ^pre !^inter mir

unb ftieg bie ^re^pe f)inab.

gdt) aber lehnte an ber ^albgefd^toffenen Z^nx unb

!onnte nidit fort. 3Dflein f^u§ üerfagte, mein §er§ ^oc^te.
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^a Ijört' iii), tt)ie eine raul^e (Stimme i{)n anf|)fa(f):

„SSen fc^muggelft 'tu ^a jur S^ac^t^eit in ha^ 'Bö^lo^

mein f^eunb?" ©r aber ontmortete: „®u bift'g, ^itbe--

bronb? S)u öerrätft fie nic^t! ©§ ftjar ba§ ^nb SD^ata--

fn)intf)a: fie ^ot fic^ öerirrt in ber ^1aä)t, in ber @tabt,

unb fürchtete ben Born itjrer SÖ^utter." — „ÜJJotafn)intf)a!"

fprac^ ber anbre, „bie tpirb tägüc^ fcfjöner." Unb mein

^^efc^ü^er \pxad}" — nnb fie ftocfte unb flammenb fRot

fd^o6 über i^re SBangen ... —
„9^un," fragte 5If^a, fie grog anfelienb, „mag fagte er?"

5lber 3Jlatafmintf)a brücfte 2Ifpa§ ^öpfcfien nieber an

if)re 93ruft. „@r fagte/' pfterte fie — „er fagte: — bie

mirb ^a§ frfiönfte SSeib auf @rben!"

„^a ^at er rec^t gefagt," fprac§ bie steine, „ma§

brauc^ft bu ^a rot ^u merben? 3ft'^ ^o^ fo! 9^un aber

meiter! 2Bag t^ateft bu?"

„gd^ fc^Ii^ auf mein Sager unb meinte, meinte 3:^ränen

ber 2:rauer, ber SBonne, ber Siebe, atteg burc^einanber.

Sn jener 92ac^t ftieg eine SBelt, ein §immel in mir auf:

er mar mir gut, "oa^ füllte icf), unb er nannte mic^ fc^ön.

3a, ie|t mu^t' id^ e§: ic^ mar fd)ön, unb ic^ mar feiig

barüber: ic^ moKte fc^ön fein: für if)n! tt)ie gtüdlic^

mar ic^! feine S3egegnung brad^te @tan§ in mein SDun!eI,

©egen in mein Seben. 3c^ mu§te jefet, man fonnte mir

gut fein, man fonnte mid^ lieben! ©orglid^ pflegte id^ be§

£eibe0, ben er gelobt. S)ie fü^e 9)Zacf)t in meinem ^ergen

breitete eine milbe SBärme über mein gangeS SSefen: ic^

marb meic^er unb inniger: unb felbft ber ä)^utter ftrenger

@inn marb je^t üebetoller gegen mic^, feit ic^ nur fanfte

Siebe iljrer §ärte entgegengab: unb tägtic^ mürben olle

$er§en gütiger gegen mic^, mie ic^ meic^er gegen alle.

Unb aU' ha^ banfte i(^ i^m: er fiatte mir bie i^fuc^t

in ©d^mad^ unb ©lenb tx\paxt unb mir eine ganje SSelt
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t)on Siebe geiüonnen. (Seitbem lebte unb leBe xä) nur für

i^n." Unb jte l^telt tnne unb legte bie £in!e auf bie

n)ogenbe Stuft.

„W)tx, §errin, tügnn l^aft bu x^n tüteber gefe^en?

gefprorfien? Sebt beine Siebe öon fo !orger ^oft?"

„®efpro(f)en nie me^r: gefetien nur einmal nod^: am
3:obe§tage 3:^eoberi(f)§ befepgte er bie ^atafttüac^e, ba

fagte mir 5Itf)atari(i) feinen 'Partim: benn nie fjätte ic^

genjagt, nad^ if)m p forfd^en, au§ Surd^t, meine ?5tud^t,

acf), mein (55e!)eimni§ ju üerraten. ©r mar nirf)t am §of

:

unb mann er bort erfd^einen mochte, tüor td^ auf ben

bitten."

„(So tüeifet bu meiter gar nid^t^ öon i^m, öon feinem

Seben, öon feiner SSergangenfieit."

„SSie ^tt' id^ forf^en fönnen! gtü^enbe (Sd^am t)ätte

mi^ öerraten! Sieb' ift be§ ©cfimeigeng ^od^ter unb ber

(Se^fu(^t. 5Iber bon feiner, öon unfrer 3utoft mei§ i^."

,ßün eurer Qnim\t?" lä^ette ^Tfpa.

„^n ben |)of !am alle ©onnenmenbe bie aüe ?Rabrun

unb erhielt üon ^önig ^fieoberic^ frembe Kräuter unb

2Bur§eIn, bie er il^r au§ ^Ifien bringen lie^ unb öom dlil

2)ag !)atte fie fic^ augbebungen jum einzigen Sol^n bafür,

ba^ fie i!)m all Knaben fein gansel ©c^idfat gemeilfagt

!)atte: unb tüar alle§ eingetroffen auf§ §aar: fie braute

(Salben unb mifd)te STränle : „ba§ SSalbmeib" nannte man

fie laut: aber leife: „bie SBata, ^a^ 3aubermeib". Unb

mir aUe am §of mußten — au^er ben ^rieftern, bie

ptten e§ geme!)rt — ha'^ jebe (Sommerfonnenmenbe, mann

fie !am, ber ^'önig fid^ ha^ 3af)r torfierfagen tie§. Unb

!am fie öon if)m {)erau§, fo riefen fie, ha§> mufete id^, meine

Mutter unb 3:l)eoba^ab unb ©ot^eünbil unb fragten fie

au§: unb nie blieb nod) au§, mal fie öerfünbet.

^a, in ber näc^ften ©onnenmenbe, fa^te auc^ id^ mir
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ein §erj, lauerte ber 5(Iteu auf unb locfte fte, mit ic^ fie

allein fanb, in mein (^tmadj unb bot if)r ®oIb unb Iicf)te

©teine, n^enn fie mir n)ei§fagen moUte.

5Iber fie lachte unb §og ein ?^Iäfc^d)en öon 93ernftein

^erüor unb fprac^: „^id)t um Ö^olb! 5(6er um ^(ut! Um
mädjtig Slut ton einem reinen ^önigyfinb."

Unb fie ri^te mir eine 5(ber im linfen 5lrm unb fing

ben <Btxat)t in i^rem Sernftein. S)ann fa^ fie forfd|enb

in meine Beiben ^änbe unb fang enbüc^ tonlol: „^en

bu l)ältft im §er§en ^ocf) , ber giebt bir größten ©lanj unb

grö^teg @Iüd, fd)afft bir allerfd)ärfften Scfimcrj, mirb

bein ©ema^t, bein ÖJatte Ttic^t." Unb bamit mar fie

„Si^a§ ift menig tröftUd) :
— foöiel id)'l faffe."

„2)u !ennft ber TOen ©prüdje nic^t: fie finb alle fo

bämmerbun!e( : fie fügt jeber SSer!)ei§ung eine Xrof)ung

bei, für aUe gälle: id) aber t}alte mic^ an '^a$ ^elle, nic^t

an ha§ S)un!{e. SSeigfagung erfüllt fic^, mie man fie fa^t:

xd) mei§: er mirb mein unb bringt mir ©lanj unb (^lüd:

ben (Sdjmerg baneben miCt id) tragen: (Sd)mer§ um i^n ift

SBonne."

„3d) bemunbre hid), §errin, unb beinen QJIauben. Unb

auf ben Spruc^ ber §eje f)in f)aft bu au^gefc^Iagen aE'

bie Könige unb dürften, öom ^anbalen* unb SBeftgoten*,

i^ranfen* unb ^urgunbertanb, bie um bic^ freiten? felbft

©ermannt, ben ebe(n, ben faifertic^en ^ringen üon SSJ^^anj ?

unb iiarrft auf if)u?"

„Unb l)arr' auf if)n! %ba nid)t be§ @pruc^e§ allein

megen. 3n meinem öerjen lebt ein SSögelein, baS fingt

mir alle -Tage: „er mirb bein, er muB bein merben." ^d)

mei§ eg fternengemig," fd)loB fie, ha^ 5luge jum ^immel

auffd)lagenb unb in bie früljere Träumerei üerfinfenb.

9tafc^e (Schritte tönten tpon ber ^illa ^er. „^%" rief
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^\pa, „bein fd^muder greier! 5lrmer 5(raf)ab, bu tierlterft

beine mü^eV

„Sd^ tüitt bem ©ptet ein ®nbe ma^en ^eut'!" fprarf)

9}Jotafft)intf)a, fid^ er^iebenb : unb auf xf)xtx Stirn, in i^ren

klugen tag ie|t eine jornige (Strenge, bie \)a§> 93Iut ber

5Imater in if)ren 5Cbern befunbete: e§ leBte eine fettfame

aj^ifd^ung öon tobernber Seibenfdfiaft unb l^infc^ntelgenber

SBeic^^eit in bem 9J^äbcf)en. 3Ifpa ftaunte oft über \)a^

ber^altne ?^euer in i^rer §errin. „®u btft n)ie bie ©ötter*

Berge in meiner §eimat/' fagte fie: „@(^nee auf bem

Ö5i|}fel: S^of^a um ben ©ürtel: aber im Innern öerfengen-

bei geuer: H§ oft über @^nee unb 9iofen ftrömt."

gnbel bog Ö^raf 3lra^ab au§ bem bufiiiigen 2Bege unb

neigte fid^ öor bem fc^onen SSeibe mit einem ©rröten, ^a^

x^m n)oI)I anftanb. „S^ fomme/' fagte er, „Königin . .."—
5Iber f)erb unterbrad^ fie i^n. „§offenttid^, ^raf öon

Slfta, fommft bu, enblic^ biefem fcf)nöben (Spiel öon ®e*

toatt unb ßüge ein @nbe ju mad^en.

9^idE)t länger Ujitt id^'g tragen. S)ein fedfer Sruber

überfällt mi($ plö|tic^, bie n)e!)rIofe, in bie Trauer um
i^re ajlutter tierfunfene Söaife, in meinen ©emäd^ern, nennt

mid^ in einem 5ltem feine Königin unb feine ß^efangene

unb t)ält mi(^ mod^enlang in uniüürbiger §aft. (&x bringt

mir ben ^urpur unb nimmt mir bie greil)eit. darauf

!ommft bu unb berfolgft mid^ mit beiner eitetn SBerbung,

bie bid^ nie ^um giele fü^rt. S<^ ^obe bic^ öerfd^mätit

in ber greifjeit: glaubft hu, gefangen, in beiner S^^ng^
gen)alt, tüirb biii), bu 3:^or, ha§ ^inb ber 5(maler er=

^ören? SDu fc^mörft, bu liebeft mi^? SSol^tan, fo a(i)te

mi(f). @f)re meinen SBitten, ta§ mid^ frei. Ober ^ittre,

tüenn mein 95efreier nai)t" Unb bro^enb trat fie auf ben

35eftür§ten §u, ber feine SBorte finben fonnte.
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^a eilte heftigen ©d^ritteg ^erjog ÖJunt^ari^ hierbei,

mit fuufelnben klugen.

„'änl 5lraf)ab," rief er, „!omm ju ©nbe. SBir muffen

fort, fogteic^. @r naf)t, er bringt mit 9J?a(f)t fjeran." —
„2Ber?" fragte Straßab f)aftig. — „(Sr fagt, er fommt fie

5U Befreien. @r ^t gefiegt, ber Sauern!önig, unb unfre

SSorpoften gefrf)Iagen bei (Saftrum ©itinm."

„2Ber?'' fragte jefet 9?lataftüint^a eifrig.

„9^un," antmortete ©unt^ari» jornig, „je^t magft hiC^

erfahren: e§ ift hoä) nidjt me^r §u bergen: ©raf ^itict)i§

t)on gäfutä."

„2öitic^i§!" ^au(^te 2Jlataftt)int^a mit leud^tenben klugen

unb f)oc^aufatmenb.

„3a! i{)n ^aben bie S^ebellen üon Slegeta, 'öa^ Sf^ec^t

b{§ 5(belg üergeffenb, pm ^önig ber ©oten erfjoben."

„(Sr! er mein ^önig!" fprac^ 9Jlatafn)intf)a mie im

2:raume.

„Sc^ ^ätte bir'^ gefagt, fc^on ha id) bic^ al§ Königin

begri^te; aber in beinern ©emad^ ftanb feine SJiarmor*

büfte, be!rän§t. S)a§ hjar mir öerbäcfitig. (Später fa^

i(^'§: e§ toax ein Suf^tt: e^ ift ein ^Irelfopf.

SRctafmint^a fc^tüieg unb fu(f)te bie gtü^enbe 9iöte §u

üerbergen, bie i^r ^ntli| überflog.

„mm/' rief Slra^ab, „ma§ ift ju t^un?''

„SSir muffen fort. SSir muffen x^m juöorfommen in

S^aüenna. ^^lorentia, bie f^efte, ^ält i^n eine Söeite auf:

inbeffen geioinnen tüxx 9f^aüenna unb n)enn bu 93eilager

gehalten in ber 33urg 3:^eoberi(^§ mit beffen @n!elin, ift

alle§ SSoIf ber ©oten unfer. ^uf, Königin! gc^ taffe

beinen SBagen fcf)irren: in einer ©tunbe ge^ft bu nad^

a^aoenna in ber SDlitte unfrer ©d^aren." Unb bie Vorüber

eilten ^innjeg.

S3li|enben 5Iuge0 fa^ t^nen SD^atafn)int|a na^:
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„^a, fü^rt mtd^ fort, gefangen unb geBunben; tüie ber

5lbter au^ ber §5^e n)trb mein ^öntq anf enc^ nteber*

ftogen unb mtt^ retten au§ eurer ©en^alt. ^omm, ^fpa,

ber S3efreier na^t."

faum f)atten bie @oten ben 3)Zauern 9?omg htn ^üdm
gemenbet, fo berief ^apft @ilöeriu§ — e§> tüar am 3:age

na^ feinem @ibe — bie @pi|en ber ^riefterfd^aft, be§

^bel§, ber ^Beamten unb ber 93ürgerfc|aft ber ©tabt in

bie 3:f)ermen be§ ©aracalla ^u einer Beratung über §ei:

unb d^ebei^en ber (Stabt be§ ^eiligen ^etru§. 5lu(^ ©e*

t!)egu§ tüar getaben unb erfc^ienen.

Ttii llnbefangen{)eit ftettte ©itöeriu^ barauf ben fe
trag, ^a enblid^ bie @tunbe gefommen fei, 'oa^ goc^ ber

^e^er abgutöerfen, eine (55efanbtfcf|aft an ^eüfariu§, hen

gelb^errn be§ rechtgläubigen ^aifer^ 3uftinian, be^ findig

red^tmä^igen §errn 3tatien§, abguorbnen, if)m bie ©c^Iüffel

ber eiüigen ©tabt §u ü6errei(^en unb if)m unb feinem

§eere ben @{f)u| ber ^iri^e unb ber Ö^Iäubigen gegen bie

Sfta^e ber Barbaren §u em|3fe:f)Ien.

2)en (S^etüiffen^ätüeifel eine^ no^ fe^r jungen ^^^riefter^

unb eine§ e!)rlic^en @c^miebemeifter0 megen be§ geftern

geteifteten @ibe§ befeitigte er Iä(^elnben äJJunbeg mit ber

S^erufung auf feine a^oftolifc^e '^afi)t, tüie §u binben, fo

§u löfen: unb auf bie offenbare (SJemalt gotifc^er SBaffen,

unter beren ©inbrutf • fie ben (Scfjtour geleiftet. darauf

ging ber Eintrag einfttmmig burd^: unb ber ^apft fclbft,

@cät»oIa, 3((binu§ unb ß^etfjegu^ tüurben al0 bie ÖJefanbten

getüä'^It.
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^ber (S^etfjegug raiberfprac^ : f(f)tDeigenb f)atte er bie

SSertjanblung mit ange{)ört unb fic§ ber Slbftimmung ent*

Ratten: je^t ftanb er auf unb fpracf): „S<i) ^w gegen ben

^efc^Iufe. '^lid)t njegen beg @tbe§. 3<i) ^taud)e be^^alb

apoftolifcfje Söjungggetüalt nidjt in 2Infpru(^ gu nef)men.

^enn i(^ ^be nic^t gejiiitüoren. ^ber um ber «Stabt

tüillen. S)a^ ^ei^t: un^ of)ne 9^ot bem geregten ^orn

ber Ö5oten au^felen, bie n)ot)I einmal ttiieberfommen

fönnen unb bann folc^ offnen %h\a\i nic^t mit apoftoIif(f)er

Söfung entfcfjulbigen merben. 2a^t ung gebeten ober ge*

§mungen n)erben üon 53etifar: votx fi^ n)egn)irft, njirb mit

gü^en getreten."

(Siloeriu^ unb ©cöoota taufdjten bebeutfame 33ücfe.

„(Sol^e ©efinnung," fprac^ ber 3urift, „mirb bem

gelbiierrn be§ iaifer^ gemife fe§r gefallen, fann aber an

bem S5efd)lu§ niifitg änbern. ®u get)ft alfo nic^t mit un§

äu S3etifar?"

ß^et^egu^ ftanb auf: „3<^ gefie ju S3elifar. 5(ber nid^t

mit cn^," fagte er unb ging ^inaug.

5II§ bie übrigen bie 3:!)ermen öertaffen, fpraif) ber

^a|)ft §u (Scäoola: „^a§ giebt i^m ben Üieft. ßr ^at fic^

tior Saugen gegen bie Übergabe erftärt!" — „Unb er ge^t

felbft in bie §öf)Ie beg Söföen.'' — „@r foll fie nid^t

mef)r oertaffen. S£)u !)aft bod) bie Sln!Iagea!te aufgefegt?"

— „@d)Dn (ängft. S(^ fürchtete, er merbe bie (5ien)a(t

in ber ©tabt an fic^ reiben: unb er ge^t felbft ju Se*

lifar! @r ift oerloren, ber ©tolje." — „5tmen!" fagte

(Silüeriug. „Unb fo mag jeber unterge!)en, ber in mett*

lidiem 3:rad)ten bem ^eiligen ^etrul iüiberftreitet. Über*

morgen um bie toierte ©tunbe mad)en n^ir un^ auf."

5Iber er irrte, ber f) eilige SSater: bie^mat follte ber

Stolpe noc^ nic^t untergef)en.

©ettjegu^ n)ar fofort naif) feinem §aufe geeilt, too ber

f>o*n, 6ämtl. poetif*e mtxU. (£tftt @trie i8J>. i. 34
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gaUifc^e 9fJeifetüQgen ongefc^irrt fetner tDartete. „ÖJteid^

bred^en tüir auf," rief er bem ©flauen ju, ber auf bem

öorberften Stoffe fa§, „ic^ ^ok nur mein ©c^tüert."

3ni SSeftibuIum traf er bie Sicinier, bie x^n ungebulbig

ertüarteten. „§eut' tarn ber Za^/' rief \t)m Suciu§ ent-

gegen, „auf ben ^n un§ folang toertröftet
!

" — „2öo ift

bie $robe beineg SSertraueng in unferen 9}^ut, uufer (Se*

fc^id, unfre ^reue?" fragte SRarcuS. — „©ebulb!" fprad)

6;ett)egu§ mit erf)obencm ^^^gefinger unb fc^ritt in fein

©emarf).

^Uhalh !am er tüieber, fein ©c^tüert unb mehrere

Pergamente unterm Unten ton, eine ijerfiegelte Spotte in

ber 9^erf)ten: fein 5tuge leurfjtete: „Sft ba§ äu^erfte (Sifen*

t^or ber SKoteg §abriant fertig?" fragte er. — „fertig,"

\pxa6) Suciu^ Siciniu^. — „3ft ^a§ betreibe au§ ©icilien

in bem ^a|)itoI geborgen?" — „(SJeborgen." — „@inb bie

SSaffen öerteilt unb bie (Sc^anjen am ^apitot öollenbet,

tüie id) befaßt?" — „^otlenbet," anttüortete 9J^arcu§. —
„(5Jut. 9^el^mt biefe 9^oIIe. (^ntfiegelt fie morgen, fotüie

(Silöeriug bie @tabt öerlaffen, unb erfüllt jebe^ i^rer

SBorte genau. @§ gilt nid^t nur mein 2ehm unb ba§

eure — : e§ gilt SfJom! ^ie ©tabt ©äfar§ tüirb eure

Z^aien fe^en. @ef)t: auf SSieberfe^en!"

Unb an^ feinen 5lugen fpriif)te treuer in bie ^erjen

ber jungen fRömer. — „S)u fotift aufrieben fein!" — „®u
unb ©äfar!" riefen fie unb eitten ^Inweg. fSlxi einem

Säd^etn, ha^ feiten auf feinem Slntti^ mit fold^er j^veubig««

feit f^iettc, fprang ©etliegu^ in feinen SBagen. „^eiliger

SSater," fagte er ju fic^ felbft, „id^ bin nod^ in beiner

©d^utb für bie le|te SSerfammlung in ben ^atafomben:

ic§ tüitt fie jagten! — ^ie SSia lotina t)inab!" rief er

rafc§ bem ©Hauen ju, „unb la^ bie Ütoffe jagen, tva^ fie

fbnnen.

"
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^er ^röfeft ^atte einen SSorfprung t)on mc^x a(§ einem

^ag üor ber langfamer reijenben @efanbtfcf)aft. Unb er

nu^te t^n tüo^I.

(Sr f)atte in feinem unermübürfien ©eift einen ^^tan

erfonnen, tro| S3eü(ar§ ßanbnng in Stauen, boc^ in 9iom

§err unb SD^eifter gu bleiben. Unb er ging je^t mit all

feiner Umficfjt an bie ^ugfüljrung.

^aum fonnte er ermarten, big er auf bie SSorpoften

ber S3t)5antiner bei (Japua traf, bereu t^ü^rer, ^o^anm^,

i^n burc^ einige 9?citer unb feinen eignen jüngeren 93ru*

ber, ^erfeu^, nac^ bem Hauptquartier geleiten lie^. gm
Sager ange!ommen fragte (Jet^egu^ nid)t no(f) bem ?5e(b=

l^errn, fonbern tie^ firf) fofort nac^ bem 3^^^^ beg S^ed^t^*

rat§ ^rofopiug tjon ^äfarea führen.

$ro!opiu§ tüar fein (Stubiengenoffe in 93erl^tu§ auf ber

Suriftenfc^ute gemefen: unb bie beiben bebeutenben Öieifter

t)atten fid) mächtig angezogen. 5lber nid)t bie SSärme ber

t^reunbfc^aft füf)rte ben ^räfeften üor allem ju biefem

sodann: biefer '^ann mar ber befte Kenner bon S3etifarg

ganzer potitifd^er SSergangen^eit, mo^I auc^ ber SSertraute

feiner $täne für bie S^i^unft.

9Jlit greuben empfing htn gugeubfreunb $rofopiu§.

@r mar ein SO^ann ton frifc^em, gefunbem SJienfd^en*

öerftanb, einer öon ben menigen ®etef)rten jener ^eit,

benen bie ge!ünftette 93ilbung in ben 9?f)etorenfd^u(en nic^t

bie ?5äf)igfeit, einfach auf^ufäffen unb gefunb 5U füf)ten,

unter ben ©c^nörfeln b^jontinifd^er ©ele^rt^eit erftic!t

l^attc. geller ^erftanb tag auf ber offnen @tirn unb in

bem noc^ jugenblid^ teuc^tenben 5luge glänjte bie greube

on allem ÖJuten.

S^iac^bem ©etljegug @tauB unb SD^ü^fal ber 9fleife in

einem forgfältigen 93ab abgefpült, macfite fein SSirt, e^e

er il)n jur ^Ibeubtafet in fein Qtit fül)rte, mit i^m bie

34*
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9flunbc burd^ ha§ Sager, il^m ble Ouartiere ber tütc^tigften

3:ru|3pentei(e, ber bebeutenb[ten §eerfü^rer tüeifenb unb mit

ein paax SBorten beren (Eigenart, SSerbtenfte unb oft bunt

§ujammengefe|te SSergangen!)eit erläuternb.

^a lüaren bte ©ö^ne be^ raupen Z^xafkn§, ß^on*

ftantinu^ unb Seffa§, bie ftc^ au§ ro!)em ©ölbner^anb*

ft)er! emporgerungen, tapfre @oIbaten, aber o^ne 33Ubung,

mit bem gangen @igenbün!e( felbftgemacfiter SJlänner: —
fie betrad)teten [id) aU S3elifar§ unentbef)rti^e ©tü^en unb

ii)n öollerfe^enbe 9^ad)foIger.

daneben ber oorne^me gberier $eraniu§, au§ bem

^önig§gefd^Ierf)t ber Sberier, ber feinbli^en S^ac^barn ber

^$erfer, ber au§ ^afe gegen bie perfifcfjen Uberttiinber SSater*

lanb unb Hoffnung be§ ZijXdm^ aufgegeben unb ^ienfte

in be§ ^aiferg §eer genommen ^atte.

^ann ^alentinug, 2JJagnu§ unb 3nnocentiu§, öerujegene

gü^rer ber D^eiterei, ^aulu§, ®emetriu§, Urficinu^, bie

gül^rer be^ t^u^üot!^, (5nne§, ber ifaurifd^e Häuptling unb

§eerfü^rcr ber gfaurier 33elifarg, 5Iigan unb 5lf!an, bie

güi)rer ber SDZaffageten, 5(Iamunbaru^ unb ^önig 5Ibo(^a=

rabu§, bie ©aracenen, ^mbajud) unb ^leba, bie §unnen,

5lrfa!e§, 5Ima§afpe§ unb 2Irtabane§, bie Slrmenier — ber

^rfalibe ^^a^a mar mit bem Sfteft ber SIrmenier in Syjeapoli^

jurürfgelaffen morben — Slgaret^ag unb S3ara§mane§, bie

^erfer, ^Intallag unb ©abaon, bie SJlauren. Sie alle

lannte unb nannte $ro!o|3iu§, !arg fein Sob, reid)Iid^ unb

mit S3e^agen fpi^en, aber geiftootten 3:abel fpenbenb.

(Sben manbten fie fic^ §u bem Ouartier be§ 3Jiartinu§,

be§ friebüd)en (StäbtetierbrennerS, jur S^tec^ten, ha fragte

(5;etf)egu§, fte^en bleibenb: „Unb meffen ift ha§ ©eibenjelt

bort auf bem §ügel, mit ben gotbnen (Sternen unb bem

^urpurtüimpel? unb feine SSadjen tragen golbne ©d^itbe?"

„5)ort/' fprac^ ^ro!op, „mo^nt feine unüberminblid^e
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.^öftlic^feit , be§ römifc^en 9^eid)eg Dberpurpurf(^nec!en=

intenbant, ^rinj 5treobinbo§, ben (^ott erleud)te."

„^e§ ^aifer§ 9?effe, ntc^t?"

„3att)o!)t, er ^at be§ faifer§ S^^ic^te, ^rojecta, geheiratet:

fein ^öc^fteg unb eingige^ SSerbienft. (Sr ift ^ier^er ge=

fenbet mit ber ^aifergarbe, un§ gu ärgern unb bafür gu

forgen, ha^ tüir nic^t fo leicht fiegen. ©r ift ^eüfariu^

gteid^gcftellt, t)erftef)t öom ^rieg fotüenig, mt ^elifar tion

ben ^urpurf^necEen, unb foll (Statthalter tion ^^^i^ten

iDerben."

„@o," fprac^ (5etf)egul.

„®r ipollte beim Sagerfdjiagen fein 3elt bur^aug jur

9iec^ten 99eüfar§ ^aben. SBir gaben nic^t nac^. ^it^t

©lud ^t ©Ott in feiner OTn)ei§!)eit jenen §üget jur

ßofung unfrei 9iangftreit§ fd^on üor gö'^trtaufenben ^ier

aufgeworfen: nun lagert ber ^rin^ §tt)ar ün!§, aber Ijö^er

aU S3etifariu§." — „Unb n?effen finb bie bunten Qdte bort,

f)inter 33eüfar§ Ouartier ? SBer tuo^nt barin?" — „SDort,"

feufjte $ro!op, „ein fe^r ungtüdüc^eg SSeib: 5lntonina,

Selifarg ©ema^tin." — „(Sie ungtücf lief) ? bie Gefeierte,

bie §n)eite ^aiferin? tüarum?" — „^aöon ift ni^t gut

reben in offner Sagergaffe, ßomm mit in§ gelt, ber

SBein tüirb genug geführt fein."

3m Seite fanben fie bie jierlicfien ^olfter be» t^etb*

bett§ um einen niebern SSron^etifcf) üon buri^broc^ner

3Irbeit gelegt, ben (Iet!)egu§ tobte.

„^a§ ift ein afrüanifc^eg 93euteftücf au^ bem
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S5anbalen!rteg : ic^ na^m e§ ou§ ^artfjago mit. Unb

biefe njei^en Riffen lagen einft auf bem S3ett be§ ^erfer--

!önig^: id^ erbeutete fte in ber @d)Ia(f)t tion ®ara."

„^u bift mir ein praftii'c^er ©ele^rter!" lä^elte ©etl^e*

gu§. „SBie bift bu fo anberg gen)orben feit ben $:agen

öon 5ltl)en."

„^a§ tüitt ic^ t)offen!" fprad^ '^xotop unb jerf^nitt

felbft — er blatte bie aufnjartenben ©Üaüen entfernt —
bie bampfenbe §irf(f)!eule tor x^m. „SDu mufet tt)iffen:

ic^ n)olIte $l)itofop!)ie ju meinem 33eruf machen, ^eümeifer

inerben. Srei 3at)re |örte id) bie ^latonifer, bie Stoüer,

bie 2l!abemi!er ju ^tf)en, — unb ftubirte mi^ Iran! unb

bumm. Slud^ blieb e^ nic^t bei ber $!)iIofo|)^ie. ^laä)

löblid^er ©itte unfrei frommen 3al^rl)unbert^ mu^te aud^

bie 2:l)eologie beigejogen merben: unb ein tt)eitere§ ga^r

^atte ic^ barüber nac^§uben!en, ob S^riftu^, aU ®ott

SSater, §ugleic^ feiner eignen jungfräulid^en SQlutter SSater,

alfo fein eigner ßJrogüater fei. 9^un, über all' biefen ©tubien

breite mir mein üon Statur gar nic^t ju üerac^tenber

33erftanb abhüben §u fommen.

3um &iM marb ic^ fterbenifran! unb bie Srjte öer*

boten mir 2ltl)en unb atte Sucher. Sie f(^idten mic^ na^

fleinafien. S^^ rettete nur einen ^]^u!t)bibeg in meinen

^Reiferanjen. Unb biefer ^l)u!t)bibe§ rettete mid^.

3c^ la§ unb ia^ in ber Sangemeile ber Sfteife feine

i}errlic^e ©efdjic^te oon ber §ellenen 3:^aten in ^rieg unb

f^rieben: unb nun bemerfte tc^ mit (Staunen, ha^ ber

9)lenfcE)en ^t)un unb 3:reiben, ifire Seibenfc^aften , tl^re

^ugenben unb ^xc\3ti eigentlich boc§ öiel anjiel)enber unb

benimürbiger feien al^ alle f^oi^meln unb Figuren l)eib=

nifc^er Sogi! -^ üon ber ^riftlid^en Sogi! oollenb^ ju

fc^meigen!

Unb mie id^ nac^ @pl)efo0 gelangte unb burd^ bie
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©tragen fc^tenberte, tarn ptö^üc^ über mid^ eine tüunber*

bare Erleuchtung. 3)enn tc^ tüanbelte über einen großen

'^ia^: \)a ftanb t)or mir bie fc^e be^ fieiligen ®eifte§:

unb tüar erbaut auf ben 3:rümmern be§ alten 2)iana^

tempelg. Unb jur Sinfen ftanb ein gerfatlner 5IItar ber

3fi§ unb^gur Ü^edjten ragte \)a§ Settjaug ber Suben.

2)a ergriff mic^ ptö|ti(^ ber ®eban!e: „Xk aUt

glaubten unb gtauben nun fteif unb feft, fie attein tüügten

'Oaä ffitd)tt üon bem ^öc^ften SBefen.

Unb ba§ ift bod^ unmögli^: ba^ ^öcfifte SBefen ^at,

mt e§ fd^eint, gar fein 93ebürfni0, t)on un§ erfannt ju

werben — id^ f)ätte e» aucf) nic^t, an feiner «Statt! —
unb e§ ^t bie 9}ienfc^en gefc^affen, bag fie leben, tüchtig

f)anbeln unb fid^ Wadtv umtreiben auf Erben. Unb bie^

Seben, §anbeln, ©eniegen unb Sic^umtreiben ift eigentlich

alle^, tüorauf e§ anfömmt. Unb tüenn einer forfc^en unb i

ben!en will, fo foll er ber SD^enfi^en Seben unb ^Treiben
j

erforfc^en." !

Unb roie ic^ fo ftanb unb fann, H fc^metterten ^rom*
peten: ein gtän^enber 9^eiter§ug trabte ^eran: an feiner

(2|)i|e ein i)errü(f)er ^ann auf einem 9ftotf(f)ecf, fc^ön

unb ftar! trie ber ^riegggott. Unb i{)re Söaffen bli|ten

unb bie 5af)nen flogen unb bie Oiöglein fprangen. Unb
16) bad)te mir: „Xit tpiffen, tüarum fie leben: unb brauchen

feinen $t)iIofop§en barum gu fragen."

Unb tüie id^ mit öermunberten 5lugen ben 9teitern ju*

fa^, fdjtug mic^ ein 33ürger üon Ep^efog auf bie Schulter

unb fprac^: „Sf)r fc^eint nicf)t ju Ujiffen, n)er \)a^ mar,

unb mo^in fie giefien? SDa^ ift ber §elb Selifariu^, ber

jie^t in ben ^erferfrieg." — „®ut," fagte ic^, „greunb!

Unb ic^ jie^e mit!" Unb fo gefd^afj'g gur felben ©tunbe.

Unb 33eüfariu0 beftettte mic^ batb gu feinem 9^ec^t§rat

unb ©e^eimfcfireiber. Unb feitt)er \:)abe iä) einen boppetten
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33eruf: bei ^age madf)' icf) SBeltgefd^ii^te ober f)e(fe fie

marfjen: unb Bei 9^arf)t frfireibe icf) 2BeItgej(f)irf)te." — „Unb

tüeldieg ift beine beffere 5trbeit?" — „greunb, leiber 'öa^

(Scfiretben ! Unb 'ta^ (ScEireiben tüäre noc^ beffer, tüenn bie

^efc^i(^te befi'er tüäre. S)ettn i^ bin nteiftenl gar nid^t

einterftanben mit bem tt)a§ tüir tf)un: unb tl)u'§ nur mit,

rtjeil'l boc^ beffer ift, al^ gar nid^tg tt)un ober ^^ilofo^

p^ieren. 33ringe ben ^acitu§, @!laOe!" rief er gur Q^iU

ti)ür binau^.

„i)m StacituS?"

„3a f^reunb, t)om SiOiu§ t)aben toir je^t genug ge*

trun!en. ®u mußt njiffen: i(^ nenne meine SBeine je nad)

i^rer gefc^ic^tlid^en (Eigenart. — gum ^eifpiet biefeg lär*

menbe <Btixd SBeltgefc^irfjte, ha§ tüir f)ier aufführen, biefer

©otenfrieg ift ganj gegen meinen ÖJefc^mad: 9^arfe0 t)at

ganj rec^t, erft foUten toxx bie ^erfer ahtvt^xtn, e^ Wix

bie ÖJoten angreifen."

„9^arfe§! tt)a§ treibt mein ftuger greunb?"

„@r beneibet ^etifar unb läßt fid^'ö fetbft nid^t merfen.

5lußerbem mad^t er ^rieg§= unb (Sd£)ta^ten|3läne. 3^
njette, er ^atte Stauen fdE)on erobert et)e mir (anbeten."

„®u bift nidjt fein ?5i^eunb. @r ift bod) ein l^of)er

(SJeift. SBarum jietift bu ^elifar oor?"

„SDa§ n)iU idf) bir fagen/' fprad^ ^^ro!op, ben 3:acitu§

einfd)en!enb. „SKein Unglüd ift, baß id^ nic^t ©efd^idjt-

fd^reiber ^tte^anber^ ober 6cipio§ gelüorben. SJiein gange^

gerj fe^nt fi^, feit ic^ ber $f)Uofopf)ie— unb ^^eologie !
—

genefen, nad) 90^enfd)en, nad) bem öoHen gangen SJienfc^en,

mit Steift unb S3Iut. ®a n^ibern mi^ biefe fpinbelbürren

^aifer unb 93ifd)öfe unb gelbf)errn an, bie alte§ mit bem

SSerftanb erflügeln; Ujir finb ein Oer!rüppette§ ©efd^Ied^t

gemorben: bie ^eroenjeit liegt ^inter un§! 9^ur ^elifariu§,

ber 53iebre, ift noc§ ein §ero§, UJie a\i§> ber alten S^it.
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©r föiinte mit ^Igamemnon tor Zvo'ia liec^en. (5r ift m(f)t

bumm; er l^at S^erflanb; aber nur ben SZaturöerftanb be^

ebeln, tüttben 5:iere§ gu feinem ^cutefang, ju feinem |)anb*

tüer!. 93etifar§ §anbtüer! nun ift bie §elbenfcf)aft

!

Unb id^ ^Be meine greube an feiner breiten ^ruft

unb feinen B(i|enben Singen unb ben mäd^tigen @c£)en!e(n,

mit benen er bie ftärfften §cngfte gtüingt. Unb mic^

freut'g, tüenn i^m mand^mat bie bünbe Suft, breinju*

fdalagen, burc^ ade feine f^crb^errnpläne brauft. 9}lidE)

freut'g, menn ii^ i^n in ber @cl)(acf)t mitten unter bie

geinbe jagen fe^e unb Mmpfen, tüie ein fd^äumenber

@ber ^aut.

i^reiticf), fagen barf idi'l i^m nid^t, ha^ mir ha^

gefällt; benn fonft tüär'g ntc^t au§§u!)alten: in brei ^agen

mär' er in ©tüde genauen, ^m Gegenteil; tc^ ^altt if)n

§urürf: ic^ bin fein ^Serftanb, mie er mid^ nennt. Unb er

lä^t fid^ meine SSerftänbigfeit gefallen, meit er mei§, ^a^

fie nic^t geig^eit ift. ^ah' iä) i^n bod^ mef)r aU einmat

mit meiner Saienüug^eit an^ einer S5ertegenf)eit gießen

muffen, in bie if)n ber 2:ro| feinet §e(bentum§ gebrarf)t!

^ie luftigfte biefer ©efdjid^ten ift bie öon §orn unb Xnha."

„2BeIdf)e ton beiben bläfeft bu, o mein $ro!opiu^?"

„^eine, nur bie ^ofaune be§ 3\uf)m§ unb bie pfeife

beg (Spottet!"

„5lber ma§ mar'^ mit §orn unb ^Trom^ete?"

„(Si, mir lagen tjor einem f^etfenncft in ^erfien, 'i^a^

mir :£)aben mußten, met( e§ bie ©trage Bc^errfc^t. 2Bir

I)atten ung aber f(f)on me{)rmal§ unfere t)eroifd)en £öpfe

iibd baran gerftogen: unb mein gorniger §err fd^mor „Bei

bem Schlummer S^ftiniang" — , ha^ ift nämlic^ fein

^öd^fteg Heiligtum — er merbe nie üor biefer 93urg

5tngIon jum 9f?üdEjug Blafen taffen. 9^un mürben ober

unfre SSorpoften fe^r oft au§ ber Seftung überfallen: mir.
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im {)0(^gelegnen Sager, lonnten bte 5Ingreifer aug ber

53urg breifien fe^en, nic^t aber !onnten ha^ unfre SSor*

soften am i^ufee be0 95erge§. 3c^ riet nun, bo§ h)ir öom

Sager au§ unfern Seuten ba§ ^eic^en jum 9fiüdäug geben

laffen follten, fo oft toir bie ®efal)r i^nen broJien fallen.

5lber ha tarn i6) übel an!

^er ©(f)(ummer 3uftinian§ fei ein foIc^e§ Heiligtum,

ba^ man an einem barauf geteifleten <Bä)tünx nid)t ma!eln

börfe! Unb fo mußten fid) benn unfre armen S3urf^en

öon ben Werfern unoerfe^en^ überrumpeln laffen! S3i§ id^

auf ben fd^arffinnigen ^u^toeg !am, meinem gelben bor*

gufd^tagen, er foEe, um bie Unfern jum Sf^ücfgug §u mahnen,

ba^ 3lngripäeid^en mit bem §orn, ftatt mit ber ^uba,

blafen laffen.

2)a§ leudjtete i^m ein, bem biebern Selifariu^.

Unb menn tok nun luftig bie $örner jum Angriff

fc^mettern Ue^en, liefen unfre Seute f^Ieunigft mie ge*

fc^redte §afen baöon! ©§ tuar jum ^obtad^en, jene mu*

tigen 0änge fo f(^nöbe n)ir!en §u fe^en! 5lber e§ l^alf:

3uftinian§ ©d^tummer unb 93elifar§ (5ib blieben unge*

fc^toäc^t, unfre SSor:|)often hjurben nid^t me!)r abgef^Iad^tet

unb t)a^ geigneft fiel enbli^. 5Ufo f^elt' ic^ if)n immer

fpottenb au0 für feine §eroent^aten. 5Iber im ftiHen

ern)ärme unb erfreue ic^ mein tiefftel ^erj brau: er ift

ber Ie|te §ero§!^'

„gfJun," meinte ©et^egug, „bei ben @oten finbeft bu

gor mand^en folgen ©^tagetot."

^ro!op nidte bebäditig: „^ann auc^ nid^t leugnen, ha'i^

ic^ grofeeg SOS o^Igefallen ^aht an biefen @oten. ©inb

aber bod^ ju bumm."

„2Bie? SBarum?"

„^umm finb fie, halß fte, anftatt ijübfc^ langfam, (Schritt

für ©d^ritt, im gufammenl^ang mit i^ren gelbljaorigen
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©rübern, ft(^ gegen un§ öorjufd^teBen — fie tüäxtn un*

auff)altfam! — in btefe§ Italien fid^ o^ne oHen SSerftanb

öereinjelt ^eretngebrängt {joben, ft)te ein <BiM |)otj mitten

in einen gtimmenben §erb. ^aran Serben fie untergefien:

fie tüerben tierbrennen, bu mirft e§ fe^en." — „^d) ^offe,

e0 ju fe^en. Unb \üa§> bann?" fragte ©etfjegug mf)ig.

„So/" antnjortete $rofop tierbrieglid^ , „n)a§ bann!

^a§ ift ba§ ärgerliche! SDann n)irb S3erifar @tattf)atter

t)on Stöüen— benn mit bem ©(^necfenprinjen 'Oamvt e§ !ein

Sctl^r — unb er terliegt i)ier feine fc^önfte ^raft, n)äf)renb

e§ 5Irbeit öollauf gäbe bei ben Werfern. Unb id) njerbe

bann aU fein ^of^iftoriogra^l^ nur ju fd^reiben l^oben,

Wk t)ie(e ©c^Iäuc^e SBein mir jäfirlic^ vertilgen."

„®u miUft atfo, menn bie ©oten befeitigt finb, S3elifar

mieber fort ^aben aul S^^tien?"

„greilid) ! Qm ^erferlaub btüi^n feine Sorbeern unb bie

meinen! 3<^ fta^ fc^on lange auf ein W\M, if)n tion

()ier bann mieber fortzubringen."

S^etfieguö fc^mieg. (Sr freute fid^, einen fo mii^tigen

S3unbeggenoffen für feinen $Ian gefunben §u l^aben. „Unb

fo bef)errf(^t alfo fein SSerftanb ^ro!opiu§ ben Sömen

Setifor/' fagte er laut. — „9Zein!" feufjte 5ßrofop, „öietmefir

fein Unterftanb, fein Sßeib." — „5Intonina! ©age, me§-

^atb nannteft bu fie ungtücüic^."

„SSeil fie f)alb ift unb ein SBiberfpruc^. ^ie Statur

i)at fie 5U einem braten, treuen 2Beib angelegt: unb 33eüfar

liebt fie mit ber öollen ^aft feiner ^eroenfeele. ^a fam

fie an ben §of ber ^aiferin. ^Ijeobora, biefe fcfiöne

$:eufelin, ift üon 9Zatur ebenfo §ur SBuljlfdjaft angelegt mie

5lntonina jur ^ugenb. 2)ie Sirfusbirne f)at gemife noc^

nie einen ©tac^el be^ ©emiffenl empfunben. 5lber id)

glaube, fie erträgt e§ nidjt, ein el^rfam SBeib in i^rer

nädiften 9^äl)e ju ^ben, ha^ fie üeradjten mü^te. (Sie
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rufjte ntd^t, Bi§ e§ tf)r gelungen, burd^ t^r ^5lltf(f)e§ 33et'

fpiet 3lntonina§ Öiefallfuc^t §u tüeden. ÖJeh3i{fen§quaI

em^finbet biefe über il)r ©piel mit ti)ren S^ere^rern: benn

fie liebt ii)ren SJlann, fie betet t^n an."

„Unb bod^? 2öie mag if)r ein §etb, tüte S3etifar, ntd^t

genügen?'' —
„©ben, tüeil er ein §elb tft! @r fc^meidielt i^r nic^t,

bei all feiner Siebe. 6ie !onnt' e§ nid£)t tragen, bie S3uI)Ier

ber ^aiferin in SSerfen, 93tumen, @efd^en!en \\ä) erfd)öpfen

ju fe!)en unb felbft folc^er ^ulbigung ju entbel)ren. (Site(=

feit lüarb i^r gatiftritf. Slber e§ ift i^r gar nid^t tüo^I

bei all bem (55etänbel."

„Unb a^nt 33elifar?" —
„deinen (Sd^atten! @r ift ber einzige im gangen rö*

mifd^en ^aijerreidf) , ber e§ nic^t mei^, toa§ xi)n boc^ ju*

meift angeljt. S<^ glaube, e^ märe fein Zoh. Unb auc^

be§l)alb frf)on barf 93elifar ni^t l)ier im f^rteben Statt*

^Iter t)on Stauen merben. gm Säger, im (IJetümmel be^

^iege§, ba fel)len bem gefallfüd^tigen Söeib bie ©dimeic^ler

unb auc^ bie SJlufee, fie ju Ijören. S)enn, gleic^fam gur

freimilligen 93u^e für jene fü^en SSerbred^en ber l)eimli(f)en

ÖJebid)te unb SSlumen — gröberer ©c^ulb ift fie gemi§

nic^t fällig — überbietet 5lntonina alle i^rauen an ^fli(f)t==

ftrenge; fie tft S3elifarg greunb, fein SJlitfelb^err
; fie teilt

bie ^efifimerben unb ©efal)ren be§ 2Jleere§, ber SBüfte, beg

^riegeg mit il)m: fie arbeitet mit i^m 3:ag unb ^ad)t,

mann fie nid)t gerabe ^erfe anbrer auf il)re fc^önen klugen

lieft! — (Sd)on oft l)at fie il)n gerettet auä ben (Schlingen

feiner geinbe am §ofe gu 33t)gan§. ^urj, nur im ^ieg,

im Sager tl)ut fie gut, \>a tüo aud^ feine (55rö§e allein ge*

beiljt."

„5Run," fpra^ ©etl)egu§, „tüei^ id^ genug, mie bie

^inge l)ier fteljen. Sa§ mi(^ offen mit bir reben: bu millft
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93eltfar nad) feinem (Sieg au§ Italien tüieber fort f)a6en;

ic^ audg: bu um ©elifarg, ic§ um gtalieng iüitten. ®u
tüeigt i^ tpar üon je{)er 9f?epubüfaner. ..."

5)a f($ob ^rofop beu 33e(^er jur ©eite unb faf) feiuen

@aft bebeutfam an: „^ag fiub alle jungen Seute jnpifcfjen

oierje^n unb einunbätuonäig 3al)ren. 5lber 'oa^ bu'g noc^

bift — finb' i^ — fef)r — fe^r — unf)iftorifc^. 5lug

biefem ttatifc^en ©efinbet, unfern ^öcfift liebtüerten 33unbe§*

genoffen gegen bie (^oten, lüiaft bu Bürger einer Ü^epubü!

ma(i)en? (Sie finb ju nic^tg me^r gut alg ^ur Zt)xanm§\"

„gd^ tüiH barüber nic^t ftreiten!'' Iä(f)e(te ©etf)egu§.

„5lber üor eurer ^^ranni^ möc^t ic^ mein SSaterlanb

betüa^ren."

„^ann bir'§ nid^t tjerbenfen!" läcfiette ^ro!op, „bie

(Segnungen unfrer $errfc§aft finb — erbrüdenb!"

„Sin eingeborner @tatt()alter unter bem (Sd^u^ oon

33^äan5 genügt junö^ft."

„3atüo^I, unb biefer tüürbe ©et^egug ^ei^en!"

„SBenn'g fein mu§, — and) ha^\"

„§öre," fpra^ $ro!op ernft^aft, „id) lüarne bic^ babei

nur üor einem. ®ie Suft üon Sftom f)edt ftotje $(äne au^.

9JJan ift bort, al§ §err üon Sftom, nid)t gern ber ätneite

auf (Srben. Unb glaube bem §iftori!u§: eg ift boc£) nid^t§

me^r mit ber SBett^errfc^aft 9tom§."

©etl)egu§ tüarb untüißig. @r gebac^te ber SBarnung

Ä'önig ^^eoberic^g. „§iftorifu§ öon Sti^an^, meine rö-

mifd)en 5)inge !enne ic^ beffer al§ bu. Sag hid) je^t ein*

tt)eit)en in unfre römif(f)en ©eJjeimniffe; bann üerfdjaffe mir

morgen früf), e^' bie ©efanbtfi^aft tion diom anlangt, ein

(SJef^jräd^ mit 33eüfar unb — fei eine^ großen ©rfolgeg

getüig." Unb nun begann er bem ftaunenben ^^Srofop mit

rafc^en ©tridien ein ^ilb ber @e^eimgefc^ict)te ber jüngften
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SSergangenf)ett unb feine $täne ber 3u?unft ju enttüerfen,

fein le^teg 3^^^ tt)of)Itr)ei§(ic^ üerpllenb.

„95ei ben Ttamn be§ 3^omuIu§!" rief ^xotop, aU er

geenbet !)atte. „3^r mad^t nocf) immer SBeltgefd^icEite an

bem 5^iber. 9^un, f)ier meine §anb. SJJeine §ilfe fjaft

bu! S3e(ifar fott fiegen, boc^ ni(f)t f)errf(^en in gtalien;

barauf Ia§ ung noc^ einen ^rng l^erben Salinftiug

leeren!"

Srüf) am anbern ^age öermittelte ^rofop feinem

greunbe eine Unterrebung mit 93eüfar, üon tt)elc§er jener

fe^r befriebigt jurüdfam.

„9^un, ^aft bu if)m atle§ gefagt?" fragte ber §iftori!er.

„9^i(^t eben aUe^!" \\ixad) ©et^egug mit feinem Säckeln:

„man mu§ immer nod^ ettüa^ ju fagen übrig behalten."

Bwölftes ßapUtl.

95alb barauf Ujarb ha^ Sager öon feltfamer 5Iufregung

erfüat.

S)ag ©erüd^t üon ber 2ln!unft be§ f)eiligen SSater^,

ba§ feiner reic^ t3ergoIbeten Sänfte üoranflog, ri§ bie ^au*

fenbe ton ©olbaten mit Gräften ber 5lnbac^t, ber (Sfjrfurc^t,

be§ 5lbergtauben§, ber 9^eugier au§ il^ren S^^^^^r öon

@d)taf unb (Sc^mau§ unb S^iel ^innjeg, il^m entgegen,

^aum, ha"^ bie 5lnfü^rer bie SD^annfi^aft im SDienft unb auf

ben SBac^en jurüd^alten fonnten; meilentneit toaxtn il^m bie

(S5Iäubigen entgegengeeilt unb geleiteten je^t, wtit Raufen be§

£anbt3oI!§ ber Hmgegenb gemifi^t, feinen Quq in§ Sager.

ßängft fiatten fid^ S3auern unb ©olbaten an ber (Sfetinnen

Statt, bie feine Sänfte trugen, eingefpannt :
— üergeben^
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Ijatte fic^ bie 33e((^eiben^ett be^ $apfte§ bagegen gefträuBt

— unb unter unaut'ljörüd^em ^ubelruf: „©eit bem 33ifc^of

tjon 9f?om, §ett bem ^eiligen betrug!" tüätgte jid^ ber

(Strom ber 3:aufenbe ^eran, über bie (Sitüertu§ unermüb^

üd) (Segen fprac^. Seiner beiben TOtgefanbten, Scäüola

unb 5ltMnu§, badete fein 95Zenfd^.

Selifar fa^ t»on feinem 3eltf)üget au§ mit ernften

klugen ba^ mächtige Srfiaufpiet. „SDer ^räfeft ^at 9^e(^t!"

fprad^ er bann: „biefer $riefter ift gefä^rtirf)er al§ bie

©oten. @§ ift ein ^riump{)§ug! ^rofop, ta^ bie B^gan*

tinifd^e Seibtüac^e an meinem 3c^t aHöfen, fotüie bie Unter*

rebung Beginnt: fte finb alljugute ß^^riften. Sag bie §unnen
^ ,

aufäie^n unb bie ^eibnifc^en ©epiben." \
^amit fc^ritt er in fein 3^^t jurücf, mo er aUhalh,

üon feinen Heerführern umgeben, bie römifd^e ©efanbtfc^aft

empfing, ^en ^^^ringen 5Ireobinbo§ f)atte $ro!op öon ber

9^ottt)enbig!eit einer 9f{e!ogno§cierung überzeugt, bie nur

§eute unb nur öon i^m vorgenommen lüerben !onnte.

Umtüogt öon einem gtängenben geiftlic^en ÖJefotge nal^te

ber ^^apft bem getb^errnjett. ÖJroge 9}iaffen 3Sotfe^ bräng*

ten nac§, aber fotüie ber ^apft mit Scäüota unb 5(Ibinu§

bie SJJünbung ber engen Sagergaffe f)inter fic^ ^atttn,

fperrten bie SBac^en mit gefällten Sangen ben 2Beg unb

tiefen tüeber ^riefter nod) Solbaten folgen.

Säc^etnb tüanbte fic^ Sitüeriug §u bem f^ü^rer ber

Sd^ar unb ^iett i^m eine fc^öne Stiebe über ben $:ejt:

„taffet bie kleinen gu mir fommen unb tüebret i{)nen nicf)t."

Slber ber ©ermane fc^üttelte ben jottigen £opf unb manbte

i^^m ben ffiüdtn: ber ©epibe öerftanb fein Satein, aufeer

bem ^ommanbo.

^a (äd^elte Siloeriu^ toieber, fegnete noc^malg feine

(Setreuen unb fc^ritt bonn ru^ig tpeiter in ba^ StÜ. S3eti*

far fag auf einem getbfeffel : barüber tpar eine Sötoenfiaut



544

gebreitet: tf)m §ur Stn!cn tl^rottte bie fc^bne ^Intonina auf

einem ^arbelfetl. gfire trunbe (Seele :^atte in bem ^aä)'

folger be§ ^eiligen $etru§ einen ^Irgt nnb Reifer ju finben

ge{)offt. 5lber Bei bem 5lnblicf ber tt)elt!lugen QüQt be§

©titieriug 30g fid^ it)r §erj §ufammen.

93elifar er^oB fi(^ Beim Eintritt beg ^apfteg.

5)iefer fcfjritt, of)ne fid^ §u neigen, gerabe auf i^n ju

unb legte i!)m — er mu^te ftc^ müf)fam bop aufrichten

— t»ie fegnenb Beibe §änbe auf bie (Sd^ultern. (Sr n?oIIte

tl^n leife nieberbrüden auf bie £niee: — aBer eic^enfeft

BlieB ber f^etblierr aufrecht fielen: unb Silöeriug mu^te

bem (Stel)enben ben Segen erteilen.

„3^r fommt aU ©efanbte ber ^ömtx?" Begann 95etifar.

„^d) !omme/' unterBrad^ @itüeriu§, „im 9^amen bei

^eiligen ^etru§, aU ^iftfiof öon 9iom bir unb bem ^aifer

guftinian meine ©tabt §u üBergeBen. ^iefe guten Scute,"

fufjr er fort, auf ©cätola unb 3ItBinu§ tüeifenb, „!)aBen

fid^ mir angefd)tDffen tüie bie ß5Iieber bem §au^t." Un*

tüillig tDotIte ©cöüota einfallen, — fo l^atte er feinen 33unb

mit ber ^irdie nid^t öerftanben! — aBer 95elifar tninfte

iB;m, §u fc^tüeigen.

„Unb fo :^ei^e id^ bic^ tüiltfommen in gtatien unb

9^om im Summen be§ $errn. Qit^t ein in bie SO^auern

ber etüigen (Stabt jum ©(^irme ber c^ird^e unb ber @täu*

Btgen toiber bie ^e^erl @rf)ö^e bort ben 9^amen bei

§errn unb ba§ ^eu§ gefu Sfirifti unb üergig nie, \>ai

e§ bie l^eilige ^irdje mar, bie bir bie SSege geBalint unb

bie $fabe geBaut. Qä) Bin e0 gemefen, ben ©ott §um

SSSerljeug gemäljlt, bie (5)0ten in t^öric^te (Sid^erlieit ju

tüiegen unb BUnben 5Iuge§ au§ ber (Stabt ju führen: td^

Bin e§ getüefen, ber bie fc^mantenbe ^taU, bie 93ürger

für bidE) gemonnen unb bie 3lnfd)Iäge beiner f^einbe öer*

nicktet i)at. ®er l)eilige ^etru§ ift e§, ber bir mit meiner
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,!nnnb bie ^cfiÜiffcl feiner 2tabt ü6ciTcid)t, nuf baß bu ]ie

tf)m befdjirmeft unt) Befcfiü|e]"t. ^hxq\)] nkmaU biefcr

5Borte." Unb er reidite idm bie Sdi(üf]'ct be§ afinarifrf)en

^f)ore».

„gc^ tüerbe jie nie tiergeffeii!" fprarf; ^Selijar uitb

n)inftc ^rofop, ber bcn gdjlüffet au§ ber .£)anb be§ ^api"tc§

na^ni. ,,'^u fpracfift öon 5Iitfrii(ägen meiner ^einbe. ,^at

ber Ä'aifer t^einbe in ^^om?"

Xa i^xad) Situeriu^ mit Seufzen: „2a\^ ab, ^^elblicrr,

jn fragen.

3^re ^h^c finb jerriffeu: jie finb nnfd)cib(idj unb ber

.^trc^e ftc^t nid)t an, ju nertfagcn, fonbern ju entfdjulbigcn

unb atle^ ,^um beften ^u fef)ren."

„(S§ \]t beine ^flidjt, l}ei(iger ^^ater, bem red^tgläu6tgen

.Vlaiier bie 3^erräter ^u entbeden, bie unter feinen römifdicn

Untertf)anen fic^ bergen unb ic^ forbre bidi auf, feinen

?5einb ^u entlartien."

Sittieriu» feuf^tc: „bie ."vlird^e bürftet nic^t nad) Q3(ut.''

— „5(ber fte barf 'i^^n S(rm ber tt)ettfid)en G)ere(^tig!eit

nid)t fjemmen," fpradj gcäüota. Unb ber Surift trat tior

unb überreichte 33elifar eine ^^apt)ru§rolIe. „gc^ t^ebe

."Q^Iage gegen SorneUu? (Ietf)egu§ Säfariux^, btn $räfeftcn

öon 9iom , megen ÜJcaieftät^belcibigung unb ©mpörung

gegen ^aifer ^uftinian. 5)iefe Schrift entf)ä(t bie .<i?tage=

punfte unb bie ^-öeiueife. ör ^ai be^ £aifer§ 9^cgierung

eine 5^t)ronnei gefc^otten. @r iiai ]id) ber ßanbung faifer-

lieber §eere nadi .Gräften lüiberfe^t. (Sr f)at enblic^ nod)

üor lüenig klagen, er attein, bafür geftimmt, bie 3^^ore

)ftomg bir nid)t ,^u öffnen."

„Unb roeldie Strafe beantragt it)r?" fragte ^-öelifar,

in bie Sd^rift bitrfenb.

„^Jlad) bem G3efet^ ben ^oh/' fprad) Sctiüofa. — ,,Unb

feine Wter öerfaUen na^ bem (^efe^,'' fprad) '^Hbinu?,

Dftbn, Samtl. voetif*« >ibcv£c. Stftc cerie öt. i 35
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„{)alb bem %\^hx§, ^atb ben Klägern." — „Unb feine ©eetc

ber 33arm^er§igfeit (5Jotte§," frf)Io§ ber 35ifcf)of üon fKom.

„SBo ift ber 5Ingeftagte?" frogte S3eüfar.

„@r berf)te6, btd) aufzufüllen; abex tc^ fürchte, fein

böfe§ @en)iffen tütrb it)n ni(f)t !)aBen !ommen taffen."

„®u irrft, S3i(cf)of t3on ^om/' fprad^ SBeüfar, „er ift

fd^on ^ier."

S3ei biefem SBort fiel ber 9Sor!)ang im §intergrunb

be§ 3^^^^^ "^^ ^or ben erftaunten ^nüägern ftanb ©et^e*

gu§ ber ^räfeft. Überrafd)t fuf)ren bie ^nftäger auf;

frfiraeigenb, mit öernic^tenbem SUcf, trot Setf)egug einige

©rf)ritte t)or, bt§ er ^ur 9^erf)ten Setifar§ ftanb.

„ßetfiegug t)at micf) frülier oufgefurf)t a(§ bu," fu^r

ber f^elbl)err nac^ einer $aufe fort: „unb er ift bir ju*

öorgefommen — and) im '^Inftagen. ^u ftef)ft aU f(f)tt)er

SBefd)uIbigter t)or mir, ©ilüeriu^. SSerteibige bic^, ef)e bu

öerftagft."

„3c^ al§ 93ef(^utbigter?" lärfiette ber $apft. „SBo tnäre

ein Jftläger ober ein 9iict)ter für ben 9^ac^fo(ger be§ !)eiligen

betrug?"

„®er 3flic^ter bin i^: an beine§ §errn, be^ ifiPaiferg

(Statt."

„Unb ber Kläger?" fragte ©iberiu§.

(Setliegug tüanbte ftd^ t)alb gegen S5eUfar unb fprac^:

,,SE)er Kläger bin id)! gc^ t)abe ©iIoeriu§, ben ^ifc^of

t)on S^lom, be§ 9Serbrecf)eng ber berte^ten 9Jlajeftät be§

^aifer§ unb beg §od)üerrat» am röinifc^en 9f^ei(f) ge^ie^en.

3d) bett)eife fofort meine ^lage. ©ilueriu^ fjat bie 3(bfic^t,

bie §errf(^aft ber ©tabt 9^om unb einen großen 3:eil'

Stauend bem ^aifer 3uftinian ^u entreißen unb — täd)er*

lid) 5U fagen! — , ein ^riefterreid^ ^u grünben in bem

^aterlanbe ber (S^äfareu. Unb f(f)on Ijat er ben näd)ften

S?ecfud) gettjan jur 3Iu5fii!)rung biefeg — foll iä) fageu:
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(eineö SSa^nfiun^ ober jcine§ Jt^erbrec^enä ? ^ier überreiche

ic^ einen Vertrag, — i)ier ftel}t bic Uuterfc^rift jeincr

§anb — ben er mit 3:f)eobat)ab, bem legten ?}ür)"ten ber

Barbaren, gejc^toffen. S)er ^önig öerfauft barin für ettjtge

Seiten für bie ©umme öon taufenb $funb (i^otb an ben

tjeiligen ^^etrug unb feine 9^ad)folger, für ben %aK, ha^

©ilöeriug 93if(f)of öon 3^om inerbe, bie §errfd)aft ber^^

(Stabt nnb bog Söeic^bitb t)on Ü^om unb brei^ig 93^ci(en

in ber Sf^unbe. @§ finb aufgejäfjlt atte ^o^eit^rec^te:

(5Jerid)t§barfeit, ©efel^gebung, ^'ermattung, Steuern, SöUc

unb fdbft ^iegggetnalt. 2)iefer Vertrag ift nac^ feinem

2)atum brei SJionate alt. Sllfo im felben ^2(ugenblicf, \>a

ber fromme 5lrd)ibia!on , i)inter S:f)eobai)ab» 3ftücfen, bie

SBaffen beg ^aiferS I)erbeirief, fdjto^ er, ^intcr be!§ ^aiferö

Diüdfen, einen SSertrag, ber biefem bie grüdite feiner Sin--

ftrengung rauben unb ben $apft für atte gätlc fiebern

füllte, ^d) überlaffe e§ bem ©teüöertreter be§ ^aiferg,

mie fo((i)e Älu^^eit ju mürbigen fei. gür bie (Srmäljiten y
be§ ^errn gilt al^ befonbre ^[ugi)eit ber @rf)Iangen äfJoral: A
— unter ung Saien ift io(d)e0 2:^un . .

." —
„SDer fc^änblidjfte Verrat!'' fiel ^etifar bonnernb ein,

jprang auf unb nat^m bie Urfunbe auö be§ ^räfeften

^anb. — „©ier fie§, ^riefter, beinen 9^amen: !annft bu

noc^ leugnen?"

S)er C^inbruc! biefer 5{n!Iage, biefes ^etneifeg auf ade

'2Unn)efenben mar ein gemaltiger. (Staunen unb Unmitten,

gemif(^t mit ©pannung auf be^ ^^apftc^ ^^erteibigung,

lag auf ben Sügen aüer ®efid)ter; am meiftcn aber mar

©cäüota, ber Jur^fic^tige Ütepublifaner, überrafdjt oon biefen ,/

-perrfc^erplänen feinet gefät)rlic^cn Serbünbeten. (är i)offtc, A

(Silöeriug merbe bie SSerleumbung fiegreid) nieberfd){agen.

SDie Sage be§ $apfte^ mar in ber 5:()at I)öd)ft gefät)r^

lid), bie Slntlage fc^ien unmiberlegüc^ unb ba§ gornloljenbe
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^^(ntli^ ^eüfnr§ Ilätte mancf)' tapfre§ ^er^^ erKrircrft. '^Tlber

Silt)pviu§ 5cigte in bte]cin ^dic^enbltd, 'öa^ er fein uneben^

büvtigcr Gegner be§ ^räfcften iinb be§ |)elbcn üon ^^tj^ang

mar. dlxdjt eine @e!unbe I)atte er bie S^ffung üerloren:

nur aU ©etf)egu§ bie Urfunbe au§ bem ©etnanb liemorjog,

fiatte er einen 5!}^oment bie fingen niebergefdilagen, tnie

au§ (5d)mer§. 'Xber bem bonnernben 9^nf tüie ben bli^en^

ben 'fingen 93elifar§ t}ie(t er ein unerfdiütterlic^ rulnge§

3Ingefic§t entgegen. @r füllte, ha^ er in biefer ©tunbe

ben @eban!en feinet 2eben§ lierfed)ten niu^jte: bie? gab

i^m !ü()ne .%aft, feine Söintper surfte if)m.

„SSie lange mirft bn nod^ fd^toeigen?" fn^r i:^n

95eüjar an.

,,^i§ hn fäljig unb luiirbig bift, mid^ ju fiören. Sn
bift befeffen üon Urc^itopf)e( , bem ^ämon be§ 3^^'^^^^."

„Sprieß! SSerteibige bic^!" fagte Selifar, fic^ fe|enb.

„^ie ^'(age biefe§ gottlofen 9}lanne§," I)ob (Silöeriu?

an, „bringt nur ein 9^ecl}t ber t)eiligen i^ird^c noc^ frü!)er

an§ ßid)t, ai§ fie e§ in biefer unrufiigen ^^nt geltenb

machen modte. (£§ ift tnalir, irfi tjaht biefen Vertrag mit

bem ^arbaren!i3nig gefdiloffen.

"

(Sine ^elnegnng ber (Sntrüfiung ging burdi bie 9iei(ien

ber ^t}5antiner.

„DZic^t an§' ineltlidjer §errfd)fud^t , nid)t, um neue^

)Rt(i)t ju ertüerben, 1:)aht id^ mit bem ^önig ber ©oten,

at§ bem bamatigen ©efi^er ber Stabt, öerf]anbelt. DIein!

bie Zeitigen ftnb mir Beugen! 9lur med e§ meine ^$ftid)t,

ein urotteg SRed^t beg f)eiUgen '$etrn§ nid)t faden ju

taffen."

„(gin urolteg D^e^t?" frogte ^:8elifar unmidig.

„(Sin uralteg 9f^ec^t!" mieberf)oIte @i(öerin!§, ba^ geltenb

5U ma(^en bie Ji!ird)e nur bi^Iier untertaffen t)at. S^re

^einbe nötigen fie, in biefem ^(ugenblid bamit f)eroor
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antreten, ^^iffct beim, bu i^ertreter be^ .Vi'aifer^, tjöret c>?,

il)r .^riet^^oberften unb ©cfitüertgelüalticjcii , lt)a§ ftdi bie

^r(f)e uon 3rficDba(]ab fiat einräumen (äffen, ift fd)on feit

5tuei ^a^r^nnberten ibr (fic\entnm: ber (T^ote h(ii e§ nur

beftiitigt.

2(n bemfelben Ort, mo be;? '4^räfe!ten tempelfrf)änberifd)e

^anb biefe S3eftätigung enttpenbet, fjätte er and) bie Urfunbe

finbeii fönnen, bie urfprünglic^ unfer 3?ecf)t Begrünbet f)at.

5)er fromme faifer ©onftantinug , ber fid) ^uerft üon ben

Q^orgängern guftiman» ber Sef)re be§ geil» jugeroanbt, f)at

auf bitten feiner gottfeligen ?)lutter §e(ena, nacf)bem er aik

feine ?5einbe mit ficfitbarer §ilfe ber Zeitigen, befonber^^

be» f)eitigen '^etrus, unter feine ^^ü^e getreten, ^ur banf^

baren 2lnerfenntni§ fotc^en 33eiftanbe^ unb um nor aller

3Sett §u bezeugen, ha^ ^rone unb (Scfjtüert fic^ üor bem

^reuj ber ^irc^e ^u beugen baben, bie Stabt 9^om mit

if)rem 2Öeic^biIb unb bie benachbarten Stäbte unb 9J^ar!en

burd) eine feier(irf)e Scf)enfung§ur!unbe für emige ä^it^"

bem I)ei(igen betrug ju eigen übertragen, mit Oiericbt unb

^^ern?a(tung , Steuer unb S^^ ""^ ^f^^" ^ronred)teu irbi^

fc^er ^Jerrfcijaft, auf ha^ bie Äirc^e auc^ einen lüettlicben

ißoben ^obe ^ur leichteren ^^ottfübrung tf)rer luettüc^en

2(ufgaben. ^iefe Scf)en!ung ift burd) eine redjt^gültige

Urfunbe in atler }sdxm verbrieft: ber ^[u(i) üon @ef)enna

ift jebem gebro^t, ber fie anftreitet. Unb id} frage, im

9^amen be^ breieinigen (^otte§, ben £aifer Suf^^^i^i^f o^

er biefe 9f?ec^t5banb(ung feinet SSorgänger^, be§ in ÖJott

feiigen Äaifer^ Sonftantinu^, anerfennen ober ob er fie,

an§> ipe(tlid)er gabgier, umftofeen unb bamit hen i^lnd)

ber ©e^enna unb bie eiuige '-öerbammni^ auf fein gaupt

taben mü?"
Xiefc bliebe be^ 53ifd)of^ oou )}^om, mit af(er .^Iraft

geiftüc^er 5[Öürbe unb a((er Ä^unft luettüdjer ))it)etorif üor=
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getrogen, tvax tioii untütbcrfte^lidjer SBirfung. ^eüfar,

'^rofop unb bie gelb^erren, bie ^h^n^ itodi üBcr ben bev^

rätcrifc^en ^rtefter ein jormge§ QJerid^t t)atten l}arten tüollen,

füt)Iten ftcl§ je|t burc^ ben plö^üi^ tfinen entgegengefiattenen

Sf^ec^tstitel felbft ttiie üerurteUt.

S)er ^ern Statten^ f(^ten untüieberbringlid) bem ^aifer

öerloren unb ber ^errfd^aft ber äxtd)t anlEieimgegeben. @tn

banget ©c^h3eigen lagerte über ben jüngft no^ fo l^erri*

fc^en ^tijantinern unb trtum^^ierenb ftanb ber ^riefter

aU (Sieger in if^xtx 5Jlitte. ©nblic^ fprad^ ^elifar, ber

bie ^lufgabe ber Sefäm:pfung ober bie Scfimac^ ber 91ieber=

läge öon fic^ abtüätjen tüottte: „$räfe!t t»on Siont, n)a§

l)aft bu gu erniibern?"

SOüt einem faum bemerfbaren Qndm be§ Spottet um
bie feinen Sippen öerneigte fid^ ©effiegu^ unb begann:

„^er 5Inge!Iagte beruft fic^ auf eine Urfunbe.

Qd^ fönnte, glaub" ic^, if)n in gro^e ^erlegenlieit oer*

fe|en, menn id^ i^r ^or()anbenfein beftritte, unb bie fo^

fortige S^ortage ber Urfc^rift üon i§m öertangte. gnbeffen

Witt ic^ bem 9]canne, ber fic^ bas §aupt ber S^riftenl^eit

nennt, nid^t rt)ie ein gef)äfftger ^(nlüalt begegnen, gd^

räume ein, bie Urfunbe ejiftiert."

^eüfar ma(f)te eine ^eniegung I)i(f(ofen ißerbruffeg.

„Wd]x nod^ ! gcf) 'i)ahe bem l^eiligen SSater bie Wix^c

ber SSorlage berfelben, bie i^m fonft fe!)r fc^toer fallen

bürfte, erfpart unb bie Urfunbe felbft mitgebrad^t in meiner

tempelfc^änberifc^en §anb." (5r §og ein üergilbte^ $erga*

ment au§ bem (Sinu§ unb fa!^ täc^elnb batb in beffen

Beilen, balb auf be§ $apfte§, halh auf SSelifarS ÖJefid^t,

an bereu (Spannung ficE) meibenb.

„So. nod^ me^r. gc^ ^abt bie Urfunbe öiete ^oge

lang mit feinbfeüg forfcf)cnben klugen, mit Sugie'^ung nodj

j(^ärferer Quriften, aU id) e§ leiber nur bin, — fo meinet
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juttgeu ?5teuiibe§ Salpinx 3uliönu^, — bt§ auf jeben

iöud^flaben na6) ifjrer formellen @ü(tig!ett geprüft, iöer*

gebend. — @e(bft ber ©c^arffinn meinet öere^rten unb

gelehrten ?^reunbeg (Scäüofa fönnte feinen SO^angel ^erau§^

interpretieren. Me formen be^ Sf^ecfjt^, ade ^laufeln

r)öc^fter unanfechtbarer Sic§er§eit finb in ber @cf)enfungg'

a!te ^aax]d)ax\ getoa^rt; unb in ber Z^at: id) ptte ben

^-ßrotonotariug be^ ^aifer^ ©onftanttn fennen mögen, er

mu6 ein Surtft erften 9tange§ gertjefen fein." (£r f)ie(t

inne: — ^öfjnifcf) ru^te fein 5(uge auf bem 2Int(i§ be»

@itöeriu§, ber fid^ ben Scfjujeig öon ben Schläfen mifc^te.

„^Ifo," fragte S3e(ifar in ^i3c^fter 5(ufregung: „bie

Urhinbe ift formell gan§ rict)tig — baf)er bemei^fräftig?"

„3attiof)I!" feuf^te ©etl)egu§, „bie Sc^enfung ift in

gang mafellofer Orbnung. ^Bd^aht nur, "oa^ . . .

—

"

„9^un?" unterbrach Seüfar.

„Schabe nur, hai fie fatfc^ ift."

^a flog ein Schrei üon allen Sippen. 33elifar, 2In*

tonina fprangen auf, alle 5(ntüefenben traten einen (Schritt

näf)er ju bem $räfe!ten. 9^ur (Silüeriu§ roanfte einen

Scf)ritt gurüc!.

„f^alfc^?" fragte S3eltfar mit einem 9ftuf, ber wie ein

3ubel Hang, „^räfeft, — gremrb, — !annft bu ^a^

bemeifen?"

„Sonft ptte tc^ mic^ gehütet e§ §u befjaupten. ^aö

Pergament, auf ha^ bie ©c^enfung gefdfirieben ift, geigt

alle ©puren eine^ l^otjen ^2(Iter§: Örüc^e, Söurmftid^e,

gtecfen jeber 5(rt, — ade^, roa^ man t)on @f)rn)ürbigfeit

»erlangen !ann, — fo ha^ e§ manchmal fogar fc^mierig

ift, bie S3uc^ftaben gu erfennen. ©leic^mo^t ftettt fic^ bie

Ur!unbe nur fo alt: mit fo großem Slufmanb oon Äunft,

all manche ?^auen fic^ ben ©cfiein ber 31^9^"^ geben,

fügt fie bie $ei(ig!eit be§ 5Itter§. (S§ ift ec^teg ^erga*
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meitt auö bcr altcit , uon (S^onftaiitin bcgrünbeteit, iioc^

Ijeute Befteljeuben faijerlt^en ^<)^ergameittfabn! ju ^tijanj."

„Qnx ©ac^e/' rief ^elifar.

„^Oer eg ift tüo^I ntc^t jebem befannt, — unb eö fc^eint

anä) leiber bem ^eUigen S3ifc^of entgangen §u fein! —
ba§ bei biefen ^pergamenten gang unten — ün!§, am
'Jionbe — burd^ 6tempelf(f)(ag ha^ 3a^r ber t^ertigung

burd^ Eingabe ber ^a^re^fonfutn in atterbing§ !aum tx)ai)r^

net}mbaren ^uc^ftaben bejeid^net mxh. 9^un gieb moljl

acf)t, %eib^exx\

2)ie Urfunbe roiH, mie fie im ^ejte fagt, gefertigt fein

im fec^ge^nten 3a£)re üon (Jonftantin§ 3^egierung, im g(ei^

d)tn Zsd^xc, ha er bie ^eibentempel f(fliegen liefe, iüie hai'

fromme Pergament befagt, ein ^a^x nad) ber (Srijebung

üon (ionftantinopoli^ jur §auptflabt, unb nennt ridjtig

bie richtigen .^onfuln biefeg ^aijxe^, 2)almatiu» unb 3:e^

no^f}iIo§.

2)a ift es nun tüirtlic^ nur burc^ ein Söunber 5U tx=

ilären, — aber ^ier t)at ©Ott bcr §err ein SBunber gegen

feine fec^e gettian! — bafe man in jenem 3a^re, alfo

im gal^re brei^unbertfünfunbbreifeig nad) ber Geburt be»

.'perrn, fd^on gan§ genau mufete, raer im 3a!^r nad^ bem

^Tobe beg ^aifer» ^iiftii^ii^ it^b bes ^ömg§ -t^eoberid)

^onful fein tDürbe; benn ]t^i, Ijier unten am S^ianbe ber

Stempel befagt: ber ©d^reiber Ijatte i^n nic^t beachtet —
er ift aud) luirfüc^ fefjr fd)it)er ma^räune^men, menn man
baö Pergament nid^t gegen ha§> ßic^t i)ält — fo etwa,

fie^ft bu, Setifar? — unb er ^aüe blinbtingg brei ^reu^e

barauf gemalt; ic^ aber ^abe biefe ^reu^e mit meiner —
wie l^iefe e§ boc^? — ,,tempelfc^änberifc^en", aber ge=

jdjidten .ipanb meggeiüifc^t unb ftei)e, ha fte!)t eingeftempelt

:

„VI. gnbiftion: ^uftinianu^ 5(uguftu§, allein Si'onfuI im

erften 3at)re feiner §evrfc^aft."
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©ilüeriug ttjanfte unb l)iclt (id) an beni Stiiljt, ben

mau für if)n Bereit geftettt.

„^a§ Pergament bcr Urfunbe, auf tüe(rf)eö ber '$ro:=

tonotar be§ ^aiferö ö^onftantin üor äiucif)unbert 3al)reu

bie Sc^enfnng meberjc^rieb , ift alfo erft üor einem ^aijxe

ju ^ti^anj einem ©jel üon ben 9?tppen gebogen raorben.

@efte^, Selbljerr, hai f)ier bo^ ©ebiet be^ SSegreifüc^en

enbet, imb be§ Übernatürtic^en beginnt, ha^ f)ier ein

SSunber ber geiügen ge(c^at) unb t)ere!)re ba§ Söatten be§

§immeB." (£r reidjte ^elifar bie Urfunbe.

„®a^ ift aurf) ein tüchtig (BiM 2BeItgefcf)id)te, fjeilige unb

profane, tüa^ wix 'i>a erleben!" fagte $rofop ä^i ^ \^^W'

„(£^ ift fo, beim (Sdylummer ^uftiniany !" frot)lodte

^elifar. „^ifi^of öon 9tom, U)aö ^aft bu 5U ertüibern?"

9Jiüf)fam datte fid) Silüeriu^ gefaxt; er faf) ben ^au

feine» Seben» öor feinen ^i(ugen in bie (Srbe üerfinfen.

3Jlit ^alb üerfagenber Stimme anttüortete er:

„3c^ fanb bie Urfunbe im ^[rdjiü ber tod)e üor tue*

nigen SJZonben. 3ft bem fo, mie if)r fagt, fo bin ic^ ge=

taufest, mie i^x."

„2öir finb aber nic^t getäufd)t/' (ddjelte iiettjCQu^.

„gd) trtufete nic^t§ üon jenem Stempel, id) fd)möre e§

bei ben SSunben (£f)rifti." — „2)ag glaub ic^ bir ot)ne

Sd)tt)ur, Ijeiüger 3^ater,'' fiel ©et!)egu^ ein. — „S)u mirft

einfet)n, ^^riefter," fprad) ^^elifar, fic^ erf)ebenb, „ha^ über

biefe Sad^e bie ftrengfte Unterfuc^ung ..." —
„3c^ berlange fie," fprac^ ©ilüeriu^, „ai^ mein 9ied)t."

„(S^ fotl bir merben, jmeifte nic^t! ^(ber nidjt id)

barf e» magen, l)ier 5U richten: nur bie SBeisljeit bee

^aifer» felbft tann t)ier hav 9^ec^t finben. ^ulfarix% mein

getreuer ^eruier, bir übergeb id) bie ^^erfon be» iöifc^of».

^u mirft i^n fogleidj auf ein Sd)iff bringen unb nadj

^^i}5an3 füt)ren."
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nS^ 1^9^ SSertüa^rung ein/' fpvad^ ©ilöertu^. „Über

mtc^ tann niemanb richten auf örben ale ein ^onjil ber

ganzen rechtgläubigen ^rc^e. ^d) verlange, nad) 9iom

5urüc!§u!e^ren.
"

„9iom fiefift bu niematg mieber! Unb über beine

9fJed)t§t)ertt)a^rung tüirb ber ^atfer Quflinian, ber ^aifer

be§ Sfied^t^, mit 3:ribonian entfd^eiben. 5lber aucf) beine

©enoffen, (Scäüola unb 5(Ibinu§, bie falfd^en 9)iitan!täger

beg ^räfeften, ber fic^ aU be^ ^aiferg treuften, üügften

greunb erliefen, finb ^oc^ üerbäc^tig. guftinion ent*

fd^eibe, tpie meit fie unfc^utbig. ^uc^ fie fül£)rt in Letten

no(^ S3t)5anä. 3« ©c^iff' 2)ort ^inau§, §ur §intertf)ür

be§ Seiten, nic^t burc^g Sager. SSulfari^, biefer ^riefter

aber ift be^ ^aifer^ gefä^rlic^fter geinb. S)u bürgft für

i^n mit beinem ^opf."

„3d^ bürge," fprac^ ber riefige |)eruler, öortretenb unb

bie gepanzerte $anb auf be§ Sifc^ofg Schulter tegenb.

„?5ort mit bir, ^$riefter! ju ©c^iff. @r ftirbt, ei)' er mir

entriffen mirb."

©ilöeriu^ fa^ ein, ha^ toeitere^ Söiberftreben nur feine

SBürbe gefä^rbenbe ©etüalt t)erüorrufen merbe. @r fügte

ftd^ unb fd^ritt neben bem ÖJermanen, ber bie §anb nid^t

üon feiner (Schulter löfte, nac^ ber ^ür im §intergrunb

beg Sdtt^f bie eine ber SBad^en auftrat.

@r mufete ^art an (Jetl^egu^ öorbei. @r beugte ba^

§aupt unb fal^ ii)n nid^t an: aber er ^örte, wie biefer x^m

juftüfterte: „@itöeriu§, biefe ©tunbe öergilt beinen «Sieg

in ben ^atafomben. S^iun finb tt)ir mett!"
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©ret|ei)ntes ßaptteL

@ott)ie ber 93ifc^of ba§ S^^t öerlaffen, erf)ob fid) 33eüfar

lebhaft üon feinem 6i§e, eilte auf ben $räfe!ten §u, um*

armte unb füfete if)n: „9^imm meinen ^an!, {5etf)egu§

Säfariu^! gd) merbe bem ^aifer bericf)ten, ba§ bu i§m

fieute 3fJom gerettet l^aft. ©ein So^n tt)irb nid^t auö*

bleiben."

3tber S^et^iegu^ lächelte: „SReine Z^aitn belotjnen fic^

felbft."

©en gelben 95eUfariu§ ^atte ber geiftige ^ampf biefer

8tunbe, ber rof(f)e SSec^fel öon S^xn, Surc^t, Spannung

unb ^riump'f) me^r ai§ ein falber Zaq be^ Kampfes

unter §elm unb @c^ilb angeftrengt unb erfc^öpft. @r

öerlangte na(^ ©r^olung unb Sabung unb enttiefe feine

§eerfüt)rer, üon benen feiner o^ne ein SBort ber 5lner*

fennung an ben ^räfeften ba§ S^^t öertiefe. 3)iefer faf)

feine Überlegenfieit öon allen, auc^ öon Setifar, anerfannt;

e§ t!)at \f)m tPO§(, in einer Stunbe ben fcfilauen 93ifc^of

öernii^tet unb bie ftotjen 93t)5antiner gebemütigt ju f)aben.

5Iber er tt)iegte fic^ nic^t müfeig in biefer (Siege^freube.

tiefer ©eift !annte bie ©efä^rüdifeit be§ 8(f)tafe^ auf

Sorbeer: Sorbeer betäubt.

(Sr befc^loB, fofort htn @ieg ju üerfotgen, bie geiftige

ÜbergetnaÜ, bie er in biefem 3(ugenbtic! über ben gelben

öon ^^äan§ unüerfennbar befafe, je^t, unter ifirem erften

frifdien (Sinbrucf, mit aller ^aft ju benu^en unb ben

lang vorbereiteten ^auptftreid^ ju für)ren. Söä^renb er

mit fotcfien Ö5eban!en bem 3ug ber §eerfiif|rer nac^fa^,

bie firf) au^ bem 3^^t entfernten, bemer!te er nid)t, hai

jmei 3{ugen mit eigentümlid^em 5(u§bruc! auf i§m ruhten.

@g maren ^ntonina^ klugen. SÖie SSorgänge, bereu B^ugin
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fie gclucfcn, tiattcit einen fcltfant (]cini}cI)tCH (Siiibrucf auf

ne gcmad^t. ^nm erftenmat (jatte fie ^en 5I6gott il)rer

33clüunbcrung, t^ren (I5atten, olme atte eigne ^raft firf) ^u

l^elfen nnb ^u rt»el}ren, in htn ©(jungen eine§ anbern,

be§ fingen ^riefter§, liegen unb nur bnrd) bie überlegne

,%aft biefe^ bämonifdien 9^ömer§ gerettet gefe!)en. 9Infang§

Iiatte ilir in beut (Statten öerlcfeter @totj biefe Demütigung

mit fcljmerglidjem §afe gegen ben Ü6ermädj)tigen empfnnbcn.

Slber biefer ^a% Ijielt nid)t öor unb unmiftfürUd) trat,

tük immer gemaüiger fic^ bie 9}lad)t jeiner Übertegcnl)eit

entfaltete, ^Bctnunbernng an be§ 3?crbruffe§ Stctle unb

crfdjredte Unterorbnung
;

fie empfanb nur noc^ ha§> (Sine:

i^ren S5e(ifor f)atte bie ^irdie unb ö^etl}egu§ I)atte itjren

^etifar unb bie ^ird^e öerbunfett. Unb baran !nüpfte

fid) ungertrenntic^ ber ängftlidie SBunfc^, biefen 90^ann nie

5um ?^-einb, immer jum S^erbünbeten it)re§ ©atten ^u Ijaben.

J^urj, (5;etl}egu§ ^atte an bem 9Seibe 93eüfar§ eine geiftige

(äroberung tion größter SSid}tig!eit gemadjt: unb er follte

e§, nod) '^a^w, fofort merlen.

5D^it gefenften fingen trat 'oa^ fc^öne, fonft fo fid)re

Söeib auf il^n ju; er fa^ ouf: ha errötete fie über unb

über nnb reid)te i(}m eine jitternbe §anb. „$räfe!t üon

9\om," fagte fie, „^Intonina banft bir. ®u (}aft bir ein

grofee^ S^erbienft ermorben um ^elifariu^ unb ben i^aifer.

?öir motten gute S-rennbfd)aft I)alten."

^rcit Staunen fa^ $ro!o)3, ber im gett jurüdgebtieben,

bicjen Vorgang: „9Jiein Obt)ffeu§ nber§aubert bie Zauberin

dircc," badite er.

Setljegu§ aber er!annte im 5(ngenbüd, mie fid) biefe

(Seele bor il)m beugte unb meldie ©emalt er baburd) über

33eüfar gelüonnen. „(5^5ne 9}lagiftra SJ^ilitnm," fagte er,

iid) I)od) anfric!^tenb, „bcine greunbidjaft ift ber reid}fte

Lorbeer meine« @iege§. ^6) ftelle fie fogteic^ auf bie
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'ßrobc. Sd) ^ittc birf) mtb 'ij.nofop, meine l^cuqcit, meine

5^erbüiibeten ju fein in bcr Uiitervebiing, bie id^ je|t mit

'^^üfar 511 füfiren Iiobe."

„Sc|t?" fagte 33e(i|ar unciebulbig. „!^ommt, laßt un§

crft §u 3:ifd}e unb im ©äfubcr ben @tur§ be§ ^rieftcrg

feiern." Unb er fd^ritt jur ^I)üre.

5(6er (Sctljegu^ blieb rnbig ftcfjen in ber ^IT^ittc bcy

3ette§, unb 5tntonina unb ''^rofop lagen jo ganj unter

bcm Sann fcine§ @influffe§, baB fte nic^t i^rem .^errn ^u

folgen njagtcu. ^a, Seüfar fetbft manbte firf) unb fragte:

„93M5 e§ benn jcl^t gerabe fein?"

„(S^ mu§," fagte (Sett}egu§ unb er füdrte 5(ntonina

an ber §onb naä) i^rem 8i| ^urürf.

®a fdjritt and) Setifar UJieber ^uvücf. „9hin fo fpridj,"

fagte er, ,,abcr furj."

„<Bd fur^ al0 mögüd). Sd) ^abe immer gefunben,

ha^ gegenüber großen ^reunben ober großen ?^einben

^ufrid)tig!ett ha^ ftärffte ©anb ober bie befte Söaffe.

^anad) inerb' ic^ in biefer Stunbe Ijanbetn. 23enn id)

fagte: mein Zi)im Iof)nt fic^ fetbft, fo niollt' id) bamit

auöbrüden, \)a^ id) bem fa(fd)en ^riefter bie ^errfdjaft

über 3^om nic^t eben um be§ ^aifer§ SBillen entriffen."

55elifar f)ordUe {)odi auf. $rofop, erfd)roden über

biefe afl^ufü^ne Dffenf)eit feine» greunbe^, mad)te il]m

ein abma()nenbe§ ß^^djen.

5(ntonina§ rafdje^ 5(uge f)atte '^a^ bcmcrft unb ftnt3te,

miBtrauifd) über ha^ (Sinüerftänbiiig ber beiben. ßetfjcgua

entging bie§ nic^t. „9iein, ^rofop/' fagte er ^u Setifarg;

(5rftauncn: „unfrc ?5reunbe ^ier tüürben boc^ ad^ubatb

erfennen, "^a^ S^ettjegu^ nic^t ber SÜ^ann ift, feinen @t}r=

geij in einem Säc^etn 3uftinian§ befriebigt ^u finben. gd)

i)abt 9^om nid)t für ben ^aifer gerettet."

„f^ür rtJen fonft?" fragte 93etifar ernft.
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„3unä(f)ft für 9flom. S^ bin ein Slömer. gc^ liebe

mein emige^ Sf^om. @§ follte md)t bem ^riefter bienftbar

tüerben. 5(ber au(^ nid^t bie @!(at)in be^ ^aifer§. ^d^

bin 3f?epubli!aner/' fprac^ er, ba§ ^anpt tro^ig auflt)erfenb.

Über 93erifar§ 51ntli| flog ein Säd^eln: ber ^räfeft

fd^ien i^m nic^t me^r fo bebeutenb. ^rofop fagte ad)fel*

jndenb: „Unbegreiflich." 3lber ^ntoninen gefiel biefer

greimut.

„Stnar ]af) iä) ein, ^a% wir nur mit bem @d)tüerte

©eüfar^ bie Barbaren nieberferlagen fönnen. Seiber auc|,

ha^ unfere g^it ni(f)t ganj reif ift, mein ^raumbilb

repubtüanifc^er ?5rei!)eit ju üern)ir!U(^en. ®ie Stömer

muffen erft tt)ieber §u ß^atonen werben, bieg Öiefc^tec^t

mufe au^fterben unb id) erfenne, \)ai 9tom einftweilen nur

unter bem (Bd'Jii\)^ 3uftinian§ ©Ci)u^ finbet gegen bie

S3arbaren. ^rum inoUen mir ung biefem ©c^itbe beugen

— einftmeiten."

„9^ic^t nM\" had)it ^rofop, „ber taifer fott fte

fotang f(f)ü^en, big fie ftar! genug finb, i{)n jum ®an!

baöon^ujagen."

„^ag finb träume, mein ^^räfe!t," fagte ^eüfar mit*

teibig, „mag l^aben fie für praftifd^e f^olgen?"

„^ie, 'Dai 9flom nid)t mit gebunbenen .^änben, o'^ne

S5ebingung, ber 2öill!ür beg Ä^aiferg überliefert Werben

fotl. 3iifi^"^ö^t 5^^ nic^t nur ^eüfar jum Wiener. 2)en!e,

Wenn ber fierglofe D^arfeg bein 9^ac^folger mürbe!" —
^ie Stirn hz^ §elben faltete fid). — „2)eg^alb miH id^

bir bie 33ebingungen nennen, unter benen bie Stabt

ßäfarg bic^ unb bein §eer in i!)re S}Zauern aufnehmen

Wirb."

3lber ha^ mar 53eUfar ju tiiet ^ürnenb fprang er

auf, fein 5lntli§ glüt)te, fein 5luge bli|te. „$räfc!t üon

9fiom," rief er mit feiner roHenben Sömenftimme, „bu
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üergifet bidj imb betne ©teUung. ÜJ^orgen brec^' ic^ auf

mit meinem §eer üon fieb^igtaufenb Mann naä) 9^om.

2Ber tüirb mic^ ^inbern, einäii^ie^en in bie ©tabt, ot)ne

93ebingung?"

„Sc^r" jagte ßetfiegus ruf)ig. „9^ein, ^etifar, ic^

rafe ntc^t. ©ief) {)ier, biefen $Ian ber ©tabt imb i{)rer

SBerfe. ^ein i^elbt)errnauge mirb raj(^er, beffer aU ta^'

meine, i^re (Starte erfennen." (5r §og ein Pergament

fjerüor unb breitete e§ auf bem S^^ttifc^e aug.

33eüfar marf einen gleicfigültigen S3Iic! barauf, aber

fofort rief er: „^er $Ian ift irrig!" "ipro!o:p, reid)e mir

unfern ^(an au§ jener ©apfula. —
©ie^ ^er, biefe Ö3räben finb ja je^t ou§gefü(It, biefe

5^ürme eingefallen, {)ier bie Wann niebergeriffen, biefe

3:f)ore toe^rlo^. — SDein pan ftettt fie alle noc^ in

furchtbarer ©tärfe bar. (5r ift üerattet, ^räfett öon 9iom."

„^JJein, ^eüfar, ber beine ift öeraltet: biefe SJlauern,

(Bxähtn, kt)ou finb Ijergcfteüt." — „©eit Wann?" —
„©eit 3al}re§frift." — „SSon tüem?'' — „^on mir."

betroffen fa^ 93eüfar auf ben $(an.

5lntonina^ ^lic! ^ing ängftlic^ an ben Süö^n iljreä

hatten.

„$rüfe!t," fagte biefer enbticf), „tnenn bem fo ift, fo

öerfte^ft bu ben ^ricg, ben f^eftuuggfrieg. ^ber gum

^rieg get)ört ein §eer unb beine leeren SBäKe merben

mic^ nic^t auft)a(ten."

„5)u tüirft fie nic^t leer finben. SDu tüirft einräumen,

ha% mei)r aU 5ti)anäigtaufenb 9Jlann 9^om, — nämlid;

bie^ mein 9iom Ijier auf bem ^^lan, — über 3a^r unb

3:ag felbft gegen ^^elifar gu {)a(ten tjermögen. ®ut: fo

miffe benn, ba^ jene SSerfe in biefem ^ugcnblic! üon

fünfunbbreifeigtaufenb Semaffneten gebedt finb."
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„(Sinb bte (SJoten ^uriic!?" rief ^elijar. t^i'ofop tvat

erftauitt ttä^er.

„dlnn, jene fünfunbbreifeigtaufenb fte!)en unter meinem

33efe^t. ^ä) f)abe feit 3af)ren bie lang üermeiiiiUcfjten

9fJömer ju ben SBaffen gurücfgerufen unb unabläffig in hen

SSaffen geübt. @o ^abe ic^ gur Qüt brei^ig ^ot)ortcn,

jebe faft §u taufe nb SJlaun, fc^Iagfertig."

33elifar befämpfte feinen Unmut unb juctte üerädjtlid)

bie 5(c^feln.

„3(^ geb' e§ §u," — ful)r (S^ettjegu^ fort — „biefe

Scharen mürben in offner 5"cib]d)Ia(^t einem §eere 33elifar§

uidjt fielen. 5lber id) öerfic^re bid): Don biefen 9Dkuern

t)erab merben fte ganj tüdjtig fediten. ^uBerbem fiab' id;

au§ meinen ^riüatmittetn fiebentaufenb auöertefene ifaurifdie

unb abä^gifc^e ©ötbner gemorben unb atlmäljlid) in fteinen

'^Ibteitungen o^ne 5luffet)en nad; Dftta, nadj 3xom unb in

bie Umgegenb gebradit. S)u §meifelft? !)ier fiub bie Siften

ber breigig ^oliorten, [}ier ber Vertrag mit 'Otn 3iauriern.

2)u fietjft beutlic^, mie bie Sachen fteljen. öntmeber bu

nimmft meine Sebingung an: — bann finb jene fünfunb=

brei^igtaufenb bein, bein ift diom, mein 9f^om, biefe^ 9f^om

anf bem "ptan, üou bem bu fagteft, t§ fei tjon furditbarer

Stärfe, unb bein ift G^ettjeguso. Ober bu oermirfft meine

35ebingung: bann ift bein ganzer ^Siege^iauf, beffen

Gelingen auf ber S^^afdjbeit beiner ä^emcgimg ru!)t, ge*

^emmt. S)u mugt 9tom belagern, öiele 93cDnbe lang. Sie

®Dten (jaben atte Seit, fid) §u fammeln. 2Sir felber rufen

fie ^urüd: fie ^ielien in breifad)er Übermad)t gum (Sntfa^

ber Stabt ^eran, unb nid)ty errettet bid) oom ^erberben

a(§ ein SBunber."

„Ober bein Zoh in biefem '-Mugenbtid, bu 3^eufel,"

bonnerte Setifar, unb rig, feiner nic^t meljr mäd)tig, ha^

©c^mert au§ ber Scheibe, „^uf, $ro!op, in be» ^'aifer§



561

iTJanien! G-rgrcifc bcn S^crn'itcr! ßr ftirM in bicfcr

51unbe!"

C^ntfe^t, uujdjiüffig trat ^4>^'otop 5li)ijdjen bie beibeii,

inbeö 2(ntonina il^rent hatten in beii %xm fiel unb feine

ve(i)te §anb gn fiiffen fudjte.

„(5eib i^r mit im ^^unbe?" fdjvie ber (£TL]rimiute.

„^aä^m, 2öad)en ^erbei!"

^ii§ jeber ber beiben 3:^üreu traten ^tüei Sangenträcjer

in ba» ^dt: aber noc^ ^nüor ^atte fidj 33eUfar üou

^^Intonina Io»geriffen unb mit bem Unten %vm htn ftarfen

'$ro!op, ai§> tt^är' er ein ^inb, jiir Seite gefdifeubert.

SDät bem Sc^tDert ^u furd)tbarem etoB an^liolenb, ftür^te

er auf ben ^ßräfetten los.

2[6er plö^Iid) f)iett er inne unb feiitte bie äßaffe, bie

fdjon beö ^ebro^ten ^^ruft ftreijte.

2;enn unbelücgüc^, luie eine Statue, of)ne eine liJtiene

5U üergie^en, ben falten 33tirf burdjbotjrenb auf ben

SBütenben gerichtet, toax Setljegu^ ftei)en geblieben, ein

Säd)eln unfäglidjer S>erad)tung um bie Sip|)en.

„2i?a§ fod ber Qiüd unb biefeg Sachen?" fragte ^eli-

far innel^altenb.

$ro!op lüinfte leife ben 2Öad)en, abzutreten.

„Ü)2it(eib mit beinern Selb^errnruf)m, ben ein 5(ugeu-

bücf bes Siifjaorn^ für immer Derberben foftte. Söenn

bein Stofe traf, tüarft bu oertoren."

„3c^!'' lachte S3elifar. „^6) foKte meinen bu."

„Unb bu mit mir. Öitaubft bu, idj ftecfe toUbreift ben

^opf in ben ükd;en be^ Somen? ^üb einem ipetben

beiner %xt ju aüererft ber feine (Sinfatt fommen tüerbe,

bid) mit einem guten Sc^iüertftreid) fjerau^jufjauen , hax'

Dorau-j^ufetien mar nic^t fdimer. 2)agegen ^ah' id) midj

geid)ü^t. ä'Öiffe: feit biefem DJ^orgen ift infolge eine§

Derjiegelten ^iluftrage» , ben id; jurüdüefe, 9tom in h^n

t^a^n, Sdmtl. poetift^e 'iBetfe. (Stfu Serie 'Ö5. i ;',(;
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Rauben, in ber ®eit)a(t meiner blinbergebnen f^i^ennbe.

i)a§ ©raBmal ^abriang, ha^ ^apitoi nnb alle Z^oxe

unb Züxrm ber Umn^aUnng finb beje^t Don meinen

3fauriern nnb Segtonoren. 9[Reinen ^rieg^tribnnen, tobe^-

mutigen giingüngen, f)a5' ic^ biefen S3efe!)I ijintertaffen

für ben gatt, baB bn o!)ne mii^ üor ^om eintriffft." (5r

reichte ^ro!op eine ^api^ru^roHe.

S)iefer ta§: ,,5ln £uciu§ unb 9Jlarcu^ bie Sicinier

©et^egu^ ber $räfe!t. gc^ Bin gefallen, ein Opfer ber

^^rannei ber SStigantiner. 9^ä(f)et mi(^! ütuft fofort bie

©oten jurücf. gd) forbre e§ bei eurem @ib. Keffer bie

33arbarcn at§ bie ©i^ergen guftinians. galtet euc^ 6i§

auf 'Otn legten 9}Zann. Übergebt bie (Bia'ot e^ier ben

i^tammen aU bem §eer beg STtirannen."

„^u fie!)ft alfo," fu^r eetf)egu§ fort, „ha"^ bir mein

2:ob bie ^f)ore 9^om§ nid^t öffnet, fonbem für immer

fperrt. SDu mu^t bie ©tobt belagent: ober mit mir ab*

fc^üeßen.

"

33elifar marf einen S3Iicf be§ $oxm§, aber aud) ber

^enjunberuug auf ben !üf)nen SJlann, ber i^m mitten

unter feinen 3:aufenben Sebingungen üorfd^rieb. S)ann

ftedte er ha^ ©d^raert ein, n)arf fi^ unwillig auf feinen

@tu^I unb fragte: „Söeld^e^ finb beine Sebingnngen für

bie Übergabe?'' „9^ur jtüei. ©rften^ giebft bu mir ^e=

fef)I über einen Keinen ^ei( beine§ §eere§. 3c^ barf

beinen Stj^antinem fein f^rember fein."

„3ugeftanben. ^u er{)ältft al§ 5lr(i)on jweitaufenb

9Jlann illt)rifd)en gu^OoI!§ unb eintaufenb faracenifc^e unb

maurifi^e 3^eiter. ©enügt ha^?"

„^otüommen. S^eiteng.

SJieine Unab^ängig!eit üom ^aifer unb üon bir ru^t

einzig auf ber 33ei)errfc§nng 9^om§. ®iefe barf burc^ beine

^2lnn?efen^eit nid^t auftjören. 5)e§^alb bleibt ha§ gonje
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rechte ^ribenifer mit bem ©rabmat ^abrianS, auf bem

linfen aber 't>a^ ßapitol, bie UmtüaUung im ©üben bi^

jum Zf)ovt <Banlt ^aiii^ einidjtiefetic^, big jum (5nbe bes

^iege» in ber §anb meiner gfaurier unb 9^ömer; Don

bir aber tüirb ber ganje 3fieft ber Stabt auf bem Iin!en

3:iberufer befe^t, üon bem flaminifcf)en ^^or im 9^orben

big 5um oppifc^en Z^ov im ©üben.''

^eüfar marf einen 53licf auf ben Pan. „Süc^t übel

gebac^t! SSon jenen fünften aug fannft bu mic^ jeben

5Iugenb(icf aug ber ©tabt brängen ober ben ?^(u6 abjperren.

^ag ge^t nidjt an."

„2)ann rufte bic^ gum Äampf mit ben ©oten unb mit

®etE)egug jufammen üor ben SJJauem ?Romg."

^etifar fprang auf. „ßietjt! tafet mic^ allein mit

^^rolop ! Gettiegug, ertüarte meine ©ntf(Reibung."

„SSig morgen," fagte biefer. „S3ei (Sonnenaufgang !et)r'

id) na6) S^om jurüd, mit beinem ^eer ober — atlein."

SBenige 5:age barauf jog Selifar mit feinem §eer in

ber ewigen ©tabt ein burc^ ha^ afinarifc^e Zi)OX.

©nblofer ^nhd begrüßte ben 93efreier, ^(umenregen

üb erf(fluttete i^n unb feine ©attin, bie auf einem gierlidien

ttjeiBen S^^t^i^ ^n feiner Sin!en ritt. Wt §äufer Ratten

if)ren ?}eftfc^mud ton ^leppicfjen unb drängen anget^an.

$Iber ber Gefeierte fd)ien nic^t fro^: oerbroffen fenfte

er ha^ §aupt unb ttjarf finftre S3(icfe nac^ ben SSällen unb

bem ^apitol, üon benen, ben alten römifrf)en 51blern nac^^

gebitbet, bie Scanner ber ftäbtifc^en Segionare, nic^t bie

^rac^enfa^inen üon S^janj, t)ernieberfcf)auten.

5lm afinarifc^en 5:t)or f)atte ber junge Suciug Siciniug

ben SSortrapp be§ faiferlic^en ^eereg jurüdgemiefen: unb

nid)t e^er ^ob fic^ ha^ muc^tige gallgitter, big neben

36*
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&'elifar§ ^iotfdjcc!, getragen bon feinem pradjtüollen ^Kappen,

©ctl)cgu§ bcr ^räfeÜ erfrfjienen tüar. Suciu§ ftountc über

bic Sperrt)anbhmg, bte mit feinem beinitnberten ^^reuitbe

üornegangen. ^ie falte, ftrenge S5erfc^Ioffenf)eit \vax ge==

uncljen: er erfd^ien größer, jugenbüdier: ein (eudjtenber

Oilanj beg Siegel tag auf feinem 5Int(i|, feiner .gaüung

unb feiner @rf(^einung. @r trug einen !)Dl)cn, reidjücr^

golbeten §elm, t)on bem ber :purpurne Sf^o^fcfimeif nieber=

tnaHte 6i§ auf ben ^anjer: biefer aber mar ein !oft6arc§

i^unftiDer! au§ ^t^tn unb geigte auf jeber feiner Üiunb^

platten ein fein gearbeitete^ 9^elief bon getriebenem ©ifbcr,

jebe§ einen Sieg ber Ü^ömer barftellenb.

^er ©iege^au^bruc! feinet (euc^tenben ®efirf)t§, feine

ftolje .»paltung unb fein fi^immernber SBaffenf^mucf über*

ftra^Ite, tnie S3elifar, ben !aiferüd)en ^agifter 93^ilitum

fetbft, fo ba§> gtängenbe (i^efolge bon §eerfüljrern, ba§ \id),

geführt bon go'^anne^ unb ^'rofop, I)inter ben beiben an=

fc^tofe. Unb bie0 Überftra!)Ien tnar fo augenfätlig, ha^

fid), fomie ber 3^9 einige ©trafsen burcbmeffen f]atte, ber

(Sinbrud aud^ ber ^O^enge mitteilte unb ber Sf^uf „(<Ietf)egu§!"

balb fo laut unb lauter aU ber S^^ame „33eüfar" ertönte.

®a§ feine OI]r 5Intonina§ fing an, bieg 3U bemerfen:

mit Unrulje taufd)te fie bei jeber 6todung be§ ^ng§ auf

ba§ ^ufen unb Uneben be§ ^oI!§. m^ fie bie 2:i)ermen

be§ 2:itu§ l)tnter fic^ gelaffen unb bei bem flabifdjen

"j!Impt)ttl)eater bie facra S5ia erreicht f)atten, ft)urben fie

burd) ba§> 2Bogeu ber 9}lenge jum 33ertbei(en ge^miiiigcn:

ein f(^maler 3:riunip!)bogen mar errichtet, ben man nur

langfam burc^fc^reiten !onnte.

„@ieg bem Ä^aifer ^uftinian unb SeUfariu^, feinem

?^etbberrn," ftanb barauf gefd)rieben. 2BäI)renb 5tntonina

bie ?(uff(^rift (a§, f)örte fie einen OTen, ber menig in ben

Sauf ber 2)inge eingemeil^t f^ien, an feinen ©otju, einen
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ber junncii !^'cgionarc bc§ Crctln'n«^, %nf;eit itiii \Hit^?funn

[teUen. „^Ifo, mein (>^aju§, ber ?vinftve mit bem ücr--

brief,(icf)en 05e[tcf)t auf bem 9iot|cf)ec! ... — " „3a,

bag ift ^^eUfariug, me \d) bir ^aqc/' antmortete bcv Sotin.

„<Bd? 9^un — aber ber ftattUd^e $etb, i^m jiir Ü'mkn,

mit bem triumpl}tereiibeit W\d, ber auf bem ^ap^ieu, ba^

ift geiüife Suftiniauu^ felbft, fein §err, ber 3i"pcrator?"

— „33ei(ei6e, S5ater! ber fi^t ru^ig in feinem gotbnen

®emad^ §u 93t)5anj unb fd^reibt ©cfcfec. 9^ein, ha^ ift \a

ß^et^cgu^, unfcr ($^etl)egu§, mein (Jetljcgu^, ber $räfett,

ber mir ha§ ecfinjert gefd)cu!t. 3a, ba§ ift ein Wilanu.

£iciuiu§, mein 3:ribun, fagte neulich : tüenn ber nidjt

iDoUte, 33elifar fäf)e nie ein ri3mif(^ Xfjor öon innen."

5tntonina gab i^rem Hpfelfdjimmct einen Ijeftigcn ©cfilag

mit bem ©ilbcrftäbc^en unb fprengte rafc^ burcf) ben

^^riumpfibogen.

©et^egug geleitete ben gclbljerrn unb beffen (Gattin big

an ben ^alaft ber ^incier, ber pradjtöoll ^u i^rer ^iuf--

nafjme in ftanb gefegt mar. §ier Derabfc^iebete er fid),

ben bljjantinifdjen §eerfü!)rern feinen Seiftanb ju teit)en,

bie ^Truppen teil^ in ben ,<5äufern ber 33ürger unb ben

öffentlidien ©ebäuben, teils öor ben 3:()oren in gelten

unterzubringen.

„SBenn bu bic^ öon ben 9}^ü^en — unb ötjrcn! —
biefe§ 3:age§ erf)oIt, 35elifariu§, erlDarte id) bid) unb

^Intonina unb beine erften §eerfüt)rer ^um dHaiji in meinem

§aufe."

^ad) einigen ©tunbeu crfdiieuen DJ^arcug Siciniu», "ipifo

unb 93a(bu§, bie ÖJelabenen abgu^ioten. ©ie begleiteten

bie (Sänften, in benen SIntonina unb S3etifar getragen

mürben, bie §eerfüf)rer gingen ^u ^^u^.

„Söo raot)nt ber $räfeft?" fragte ^^^elifar beim (5in^

fteigen in bie (Sänfte.
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„©0 lang bu f)ier bifl: tag§ int ©rabmal §abrian§,

unb noc^tg — auf bem ^ctpitot"

35elifar ftufete. ®er fteirte 3ug nät)erte fic^ bem ^a|)itoI.

9}lit ©tauiten fal^ ber "^etb^err alle bie 2öer!e unb

SSälCte, bte feit me^r benn gn^ei^unbert go^^^cn in (Schutt

gelegen Ujaren, ju gen)a(tiger ©tärfe tt)ieber fjergeftettt.

9Zac§bem fie burc^ einen langen, fi^malen unb bunfeln

Sicfjacfgang, ben engen 3"9^i^9 a" ber gefte, fid^ gett3unben,

gelangten fie an ein geujaltige^ ©ifent^or, ha^ feft ge^

fcf)toffen toax, toit in ^ieg^geit.

'iülaxcn^ Siciniu^ rief bie SSac^en on.

„®ieb bie £ofung!" fprac^ eine Stimme öon innen.

„Säfar unb ©etl^eguö!" antwortete ber ^ieg^tribun.

2)a f^jrangeu bie 3:^orflügeI auf: ein langet Spalier ber

romifdfien Segionare unb ber ifaurifrf)en Sölbner tt)arb

fi^tbar, (entere in @ifen gepllt big an bie 5lugen unb

mit S)oppe(äften bewaffnet. £uciu§ Siciniuä ftanb an ber

Spi|e ber S^ömer, mit gejücftem Schwert in ber §anb:

Sanbil, ber ifaurifc^e Häuptling, an ber ©pije feiner

Sanb^teute. ©inen ^ugenblic! blieben bie 93^jantiner un*

entf(^Ioffen fte^en, oon bem ©inbrucf biefer 9Jiad^tentfaItung

oon öiranit unb ©ifen überwältigt.

S)a Würbe eg f)ell in bem matt erleui^teten 9iaum:

man üernatim SJlufi! au^ bem §intergrunb be§ ©ange^:

unb, öon gacfelträgern unb ?$(ötenf|3ielem begleitet, naf)te

©etl)egug, of)ne 3^üftung, einen ^ranj auf bem ^anpt,

wie it)n ber SSirt eine^ geftgelageg ju tragen pflegte, im

reid^en ^au^gewanb Oon ^urpurfeibe. So trat er läc^elnb

oor unb fprad^: „SSillfommen! unb glötenfpiet unb ^uba*

jc^all öerfünbe laut: ha^ bie fc^önfte Stunbe meinet £eben§

fam: SSelifar, mein ^aft im ^apitol."

Unb unter frfimetternbem ^lang ber 2:rompeten führte

er ben @d)Weigenben in bie Surg.



56:

SBäljrenb biefer Vorgänge bei ben ^Römern unb 93^*

§antinern bereiteten fid) aud^ auf (Seite ber ©oten ent^

f(^eibenbe (Sreigniffc t»or.

3n (Silmärfc^en tüaren ^er^og @unt^ari§ unb @raf
Slra^ab üon gtorentia, Vjo fie eine Heine 93efa^ung jurüc!*

tiefen, mit i^rer gefangenen Königin nac^ 9f^aöenna auf*

gebrochen. SBenn fie biefe für uneinnehmbar gettenbe

2fefte üor SBitic^ig, ber ^eftig nacfibrängte, erreichten unb

gewannen, fo mochten fie bem ^önig jebe 93ebingung üor*

fd^reiben. 3^ör t)atten fie no(^ einen ftarfen ^orfprung

unb f)Dfften, bie 55erfolger burc^ bie 93e(agerung oon

glorentia noc^ eine gute SBeile aufzuhalten. 5(ber fie

büßten jenen ^orfprung beinahe oöllig baburc^ ein, hai

bie auf ber närf)ften ©tra^e nac^ Sf^atienna gelegenen

©tobte unb ^afteUe fic§ für 2Bitic^i§ erftärten unb fo bie

©mpörer nötigten, auf großem Umtt)eg im rediten SSin!et

juerft nörbüc^ nac^ 93ononia {53otogna), \)a§ ju ifinen ah--

gefallen rvax, unb bann erft öftlic^ nai^ 9iaöenna ju

marfdjieren.

®teicf)n)o{)( Ujar, al§ fie in ber (Sumpflanbfc^aft ber

Seefeftung anlangten unb nur noc§ einen falben 3:age=

marfc^ üon il^ren Zi)oxtn entfernt maren, üon bem ;^eer

be0 ^önigg nichts ju fe^en. (3nnt^axi^ gönnte feinen ftar!

ermübeten 5:ruppen ben 9ieft be§ o^ne^in fc^on gegen

Slbenb neigenben 2:age§ unb fc^icfte nur eine !teine (S^ar

Sfteiter unter feinet 33ruber§ 3Sefe^I öorau§, ben @oten in

ber ?5ßftung i^re 'j!(n!unft ju tjerfünbeu.

Slber fc^on in ben erften SJiorgenftunben beö nädiften

3:age^ !am ®raf ^ra^ab mit feiner ftarf gelichteten S^ieiter*
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\d)ax flüditcnb tn§ Sager ,^iirücf. „S3ei ©otte^ ©c^luert,"

rief (SJuntljnriy, „tüo fonimft bu f)er?"

„^on 9^aöenna fommen wix. 2öir fjatten bie äugerften

SBerfe ber (Btaht erreid^t unb @tn(a^ begei)rt, tüurben aber

entfdjieben abgeiuiefen, oBtüot)! ic^ felbp mid) geigte unb

ben alten @rt|)pa, ben trafen üon S^atienna, rufen üe§.

S)er er!(ärte tro|ig, morgen tüürben tüir feine unb ber

@oten in Ü^aüenna (5ntfd)eibung erfatjren: n)ir foU)ot)( tüie

ha^ §eer be^ ^önigg, beffen (5|)i^en fid) bereite öon ©üb*

often I)er ber ©tabt näherten.''

„Unmöglich!" rief @unt!)ari§ ärgerlich.

„9J^ir blieb ni(f)t§ übrig, aU abgugieiien, fo U)enig idj

bie§ ^ene^men unfere» greunbe^ begriff, ^ie 9^ad)ridjt

üon ber 9Mf)e be§ ^bnig§ ^ielt auc^ id) für eine leere

^roljung beg ^'Iten, bi§ meine im ©üben ber ©tabt

fdjiüärmenben 9^eiter, bie nac^ einer trodenen ^eilinidjtfteKe

fudjten, :|)Iü^(ic]^ üon feinblic^en Üieitern unter bem fd^toargen

©rafen ^^eja üon ^arentum mit bem 9^uf: „§eit £önig

2Bitid)ig!" angegriffen unb nad) fc^arfem (S^efec^t äurüd*

geiuorfen luurben.

„^u rafeft/' rief (5)untt)ari§. „§abeu fie i^lügel? ift

glorentia au§ if)rem Söege fortgeblafen?"

„^dn\ aber id) erfuhr üon picentinifc^en 95auern, baJ3

2öitid)i§ auf bem ^^üftenmeg über ^lu^nmum unb 5lriminum

nac^ Ü^aüenna eilt." — „Unb gtorentia Ue^ er im Üiüden,

imbeglDungen ? ^a§ foll it)m \d)kd)t befommen." — ^Id--

reutia ift gefatten! @r fc^idte ^ilbebab gegen bie ©tabt,

ber fie im ©türme nd^m. @r rannte mit eigener .g)anb

'oa^ 9Jlar§tl)or ein, — ber mutige ©tier!"

SKit finfterer 9}liene üerna^m ^ergog (SJunt^ari^ biefe

UngUid»botjd)aften; aber rafc^ fa^te er feinen @ntfd)(uB.

^x bxad) fofort mit all feinen ^^ruppen gegen bie ©tabt

auf, fie burd; einen rafdjen ©treic^ ju nef)men.



569

Ter ÜbcffaK mif?(ann.

5{bcr bie (Snipörer Iiattcn bic ^-öcfricbinunq, ^n fcljoii,

ha\^ bie ^eftung, beren S5efi| bcn liöürgerfricg cutidjieb,

lueitigften^ auä) bem geinb fid^ iiirfjt geöffnet ^attc. 3m
3üboftcu, öor ber §afenftabt (S^Iaifiö, Iiatte fic^ ber Äönig

gelagert. 2)e§ ^eqogs Ö3unt]^ariv geübter iHic! erfannte

al^balb, ^a^ and) bie Sümpfe im ^lorbiueften eine jidjere

Stettung geniäf)rten, unb rafd^ fc^Iug er t)ier ein wohh
üerf(i)an5tc5 Sager auf.

So blatten fid^ bie beiben ^ßarteien, tüie jtuei ungcftüme

forcier um eine fpröbe 93raut, f)art an bcibe Seiten ber

gotifc^en ^önigeftabt gebrängt, bie feinem ein günftige§

@e£)Dr fc^enfen ju moUen fd)ien.

ZaQ§> barauf gingen jiüei ©efanbtjdjaften, au§ diiv-

uennaten unb Qookn beftct)enb, au§ bem norbtt)eft(icf)en

unb au§ bem füböftlic^en Zt)üv ber gcftung, bem ^tjor

be§ §onoriu§ unb bem be§ 3:f]eoberic^, unb brachten, jene

in ba§> Sager ber SBöIfungen, biefe ju bcn Slöniglidjen,

ben t)er!)ängnigt)otIen @ntid)eib tion Ü^aüenna.

S)iefer mu^te fei)r feltfam lauten. Xenn bie beiben

§eerfü!)rer, ÖJuntljari^ unb 2öitid)i§, i)ielten \f)n, in merf=

lüürbiger Übereinftimmung, ftreng gei)eim unb forgten eifrig

bafür, ha^ fein SBort baüon unter i^re 3^ruppen gelangte.

2)te ©efanbten mürben fofort aug ben ?}e(bt)errn^elten

beiber Sager unter ^ebedung üon ^eerfüljrern, bie jebc

Unterrebung mit ben §eermännern t)ermel)rten , nad) ben

^f)oren ber Stabt ^urüdgebradjt.

5Iber auc^ fonft mar bie SBirfung ber Sotfdjaft in ben

beiben Heerlagern auffaHenb genug. 33ei ben Empörern

!am e§ ju einem t)eftigen Streit ^mifc^en ben beiben

güf)rern: bann ju einer fc{)r (eb^often Unterrebung üon

Herzog @unt()ari§ mit feiner fdjönen befangenen, bie, mie

e§ t)ieB, nur burc^ (^raf ^raljab t)or bem ^>]orne feine§
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^^ruberS gefrfjü^t tüorbcn mar. darauf öerfanf ba§ ßac^er

ber S^ebeHen in bie 9fiuf)e ber Ü^attofigfeit.

^^olgenreic^er tüar ba§ (Srfc^einen ber rabennatijd^en

©efaiibten in bem Sager gegenüber. ®ie erfte ^Inttport,

bie fönig 2öitic^i§ auf bie S3otfc^aft erliefe, tüar ber

93efef)I ju einem allgemeinen Sturm auf bie ^taht

Überrafi^t öerna^men ^ilbebranb unb ^eja, üerna^m

bag gan^e §eer biefen 5Iuftrag. SJlan ^atte gef)offt, in

S3ätbe bie Zt)oxt ber flarfen S^ftung fic^ freitüittig auft^un

ju fehlen. (55egen ha§> gotifdje §er!ommen unb gan^ gegen

feine fonft fo leutfelige 2lrt gab ber fönig niemanb, auc^

feinen greunben nicfit, fftecfienfc^aft üon ber Mtteitung

ber ©efanbten unb üon ben ©rünben biefe^ §omigen

5Ingriffg.

@(^tt)eigenb, aber fopffc^üttelnb unb mit n)enig ^off*

nung auf (Srfolg, rüftete fic^ ba§ §eer §u bem unüor*

bereiteten @turm: er lüarb blutig jurücfgefrfilagen. SSer*

gebeng trieb ber fönig feine (SJoten immer tüieber auf§

neue bie fteilen geBtüätte ^inan. ^ergeben^ beflieg er,

breimat ber erfte, bie (Sturmleitern: tjom früf)en SJlorgen

bi§ §um 3lbenbrot :^atten bie Singreifer geftürmt o^ne

goi"tfd)ritte ju macfjen: bie geftung betoälirte i^ren alten

^ü^m ber Unbe^mingBarfeit.

Unb ai§> enblic^ ber föntg, öon einem @cf)teuberftein

fc^tüer httäuht, au^ bem Getümmel getragen iüurbe,

fül)rten Zt\a unb §ilbebranb bie ermübeten ©(fiaren in§

Soger jurüd.

^ie (Stimmung be§ geere§ in ber barauf fotgenben

^aä)i mar fe^r trübe unb gebrüdt. SJlan i)atte empfinb*

(id^e ^erlufte ju beflagen unb nicf)t§ gemonnen, aU bie

Überzeugung, bafe bie (Stabt mit ©ematt ni(^t ju nelimen

fei. ^ie gotifrf)e S3efa|ung üon iRaoenno ^atte neben ben

söürgern auf ben SöäHen gefoc^ten; ber fönig ber ©oten
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lag belageinb öor feiner ^auptftabt, öor ber bcftcn W^i^Ö
feinet 5Ret^e§, in ber man @(^u^ nnb bic B^^t jur 9f^nftung

gegen 93etifar ^n finben gehofft!

^a§ (S(f)ümmftc aber tüar, ha^ ba^^ §eer bie (Sc^ulb

be§ gangen Ung{ücf§!ampfe§, bie Slottoenbigfeit be§ 93ruber^

ftreitg auf ben ^önig fc^ob. SSarum f)atte man bie SSer-

^anbtung mit ber ^taht ptö^ticf) abgebroi^en? SBarum

nid^t toenigfteng bie Urfa^e biefe^ 3lbbre(^en§, mar fie

eine geredete, bem |)eere mitgeteilt? Söorum fd^eute ber

^önig ba§ ßi^t?

TOgmutig fafeen bie Seute bei i^ren SSacbtfeuern ober

lagen in ben gelten, i^re SBunben pficgenb, ifjre S[öaffen

flidenb: nid^t, mie fonft, fc^oll ©efang ber alten ^elben^

lieber tion ben Sagertifc^en , unb menn bie güfjrer buri^

bie 3ß^tgaffen fc^ritten, ^örten fie manc^e^ SBort be§

ärgert unb be§ 3orne§ miber ben ^önig.

(Segen 9}Zorgen trof §i(bebab mit feinen 5^aufeubfd^aften

öon f^torentia ^er im Sager ein. @r öernaf)m mit

jornigem «Sc^merj bie ^nbe öon ber blutigen <Bä)iappe

unb moHte fofort §um ^önig ; aber \)a biefer noc^ bemüht*

(og unter §i(bebranb§ Pflege tag, na^m i^n 3:eja in fein

3elt, unb beantmortete feine unmitligen ?5ragen.

'^laä) einiger 3^it trat ber alte SBaffenmeifter ein, mit

einem 5tu§brud in ben gügen, ba^ ^ilheha^) erfcfiroden

öon feinem S3ärenfeII, t>a^ it)m jum Sager biente, auffprang

unb auc^ 3:eja ^aftig fragte: „2Ba§ ift mit bem ^önig?

(Seine SBunbe? Stirbt er?''

2)er TOe fcf)üttette fd^mergUc^ fein^aupt: „ÜZein: aber

menn id) richtig rate, mie id^ i^n !enne unb fein marfre^

§erj, mär' i^m beffer, er ftürbe."

„2öa§ meinft bu? mag af)neft bu?"

„Stiff, ftiE," fprac^ ^itbebranb traurig, fic^ fe^enb.
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„nrmer Slsitid^i^! eö foiunit iiodj, fürcfjt' id), früf) genug

jur @prad)e." Unb er fc^lüieg.

„9^un/' fagte 3:eja, „lüie liegeft t>u it)u?" — „^a§

Bunbfieber ^ai t^n öerlaffen, ban! meinen Kräutern, ©r

luirb morgen mieber ju Sto^ föiinen. ^kr er f^radj

umnber6are ^inge in feinen mirren 3:räumen — id)

n)ünfd)e if)m, ha^ eg nur 3:räume jinb, fonft: mef) bem

treuen ^lamu."

Mdyc wax ans^ bem üerjcfiloffenen ^2ltten nid)t ju er*

|or]d)en. ''Tcaä) einigen 8tunben (ie§ 2öitid)iö bie brei

§eerfül)rer ^u fid) rufen, ©ie fanben i()n ju i^rem (Staunen

in voller Sf^üftung, obiüof)! er fic^ im @tet)en auf fein

©djmert ftü^en mu^te; feitmärtg auf einem Zi\ä) lag fein

föniglic^er ^ronfjelm unb ber t)eiligc Äönig^ftab uon meifseiu

(Sfd^en^otä mit golbner ^ugel. 5)ie §reunbe erfd^rafen

über ben SSerfall biefer fonft fo ruhigen, männüd) fc^önen

3üge. @r mußte innerüd) fd^tper getäiu^ft Ijaben. ^iefe

fernige, fd)(idjte Dcatur an§> ©inem ©ufe fonnte ein

9?ingen ^meifelüotter ^flid)ten, miberftreitenber (£mpfin=

bungen nic^t ertragen.

„Sd) ^<^^' eud) rufen (äffen/' fprai^ er mit ^2(nftrengung,

„meinen ©ntfc^tuß in biefer fd;(immen Sage ju terneljmen

unb äu unterftü^en. ^23ie groß ift unfer ^erluft in biefem

©türm ?

"

„2)reitaufenb 3:ote," fagte 3:eja fet)r ernfl. „Unb über

fedi^taufenb ^eriüunbete/' fügte §itbebranb binju.

3Biti^i§ brüdte fdjmerjUd) bie ^2(ugen §u. ^ann fprad)

er: „®§ ge§t nidjt anber^. Zqa, gieb fogleid; S3efet)l

5U einem ^tüeiten ©türm."

„SBie? 3Ba»?" riefen bie brei ?^üt)rer lüie au^ (Sinem

ajlunbe.

„@g ge{)t nic^t anber^/' raiberf)oIte ber £önig. „äöie

üiele 5:aufenbfdjajten füljrft bu un^ ^u, §i(bebab?" --
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„Srei, aber fie fiitb totmübe üoin ^Jairjd). .s^ciif foniicn

fie ntcf)t feditcit."

„<So ftürmen tt>ir mieber allein/' fagte ^itirf)i^ nacf)

feinem (Speer lantjenb.

„ßönig," jagte Teja, „mx ijaben geftern ntc^t einen

Stein ber ^5eftinu3 geiüonnen nnb fieute f)aft bn neun^

taufenb toeniger .
." —

„Unb bie Untienuunbeten jinb matt, i^re SBaffen unb

i^r 5Jlut jerbroc^en/' maf)nte ber alte Söaffenmeifter.

„2Bir muffen S^aöenna ^aben!"

„SSir tüerben e^ md)t mit Stnrm uef)mcu!" fagte ^eja.

„^ag motten mir fef)en!" meinte SSitid^iso.

„^d) (ag üor ber Stabt mit bem großen Slcmig,"

marnte ^ilbebranb: „er ^at fie fieb^igmat nmfonft be-

ftürmt: mir nahmen fie nur burrf) .junger — nacf) brei

Sauren." —
„2öir muffen ftürmen," fagte SBitic^iy, „gebt ben ^e^

fefjl." ^eja mottte 'Oa^ 3ett öerlaffen. §itbebranb ^iett

i^n. „S5Ieib," fagte er, „mir bürfen if)m ni(f)t§ üer=

fcfimeigen. äönig! bie ©oten murren: fie mürben bir {)eut'

nic^t folgen: ber Sturm ift unmögüc^."

„(Ste^t eg fo?" fagte SSitic^i^ bitter, „^er (Sturm

ift unmöglich? ^ann ift nur ein§ nod) möglich : ber

33eg, 'i)^n icf) geftern fcfjon !^ätte einfc^(agen fotten: —
bann lebten jene breitaufenb (SJoten noc^. ©et), ^ilbebab,

nimm bort ^rone unb (Stob

!

@ef) in§ Soger ber @mpi3rer, lege fie bem jungen 9(ro'

f)ob ju ?^ü§en : er fott fi(f) mit SJ^otajmint^a ttevmäf)ten

:

irf) unb mein §eer, mir grüf^en it)n aU ^önig." Unb er

marf fic^ erfdjopft aufö Sager.

„^u fpric^ft mieber im 3Bunbfieber," jagte ber "?Ute.

„^a^ ift unmögürf)!" jc^loJ3 Xeja.

„Unmi:»g(ici^! ^ttte» unmiJgürfjV ber .Siampf unmögticf)?
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unb bie ©ntfagung? Qc^ fage bir, TOer: e§ giebt nid^t?

anbreg nac^ ber 33Dtfrf)aft au^ Ülaöenna." (Sr fc^tüteg.

3)ie bret warfen fid) bebeutenbe Slide ju.

(Snbüc^ forfc^te ber Sitte : „SSie lautet fie? öietteic^t

finbet fid^ boc^ ein 5(u§n)eg? 5l(i)t 5tugen fef)en me^r

at§ gtüet."

„D^ein," jogte SBitidiig, „t)ier ntc^t, l)iev ift nid)t§ §u

fe'f)en: fonft !£)ätt' td)'§ eud) längft gefagt: aber e§ !onnte

ju nirf)t§ führen, gc^ !)ab'§ aöein erlogen, ^ort üegt

"iia^ Pergament an§ Sfiaüenna, aber fc^tüetgt öor bent §eer."

^er 5llte na^m bie Sf^oHe unb Ia§: „®ic gotifdjen

Krieger unb ha^ SSoI! öon S^atenna an ben ©rafen SSiti^

d^i§ öon gäfutä!" —
„^ie gre^en!" rief §ilbebab bajtuifdien.

„^en ^erjog ®untf)ari§ t)on ^u^cien unb ben (trafen

2(ra^b öon Slfla. ®ie ©oten unb bie S3ürger biefer

'etabt er!(ären ben beiben §eer(agern öor if)ren $i)oren,

ha'^ fie, getreu bent erlau(^ten §oufe ber Slmalungen unb

eingeben! ber unüergepdjen 2öo^Itt)aten be§ großen ^önig^

^f)eobertd^, bei biefem §errfc^erftamm au§i)arren tperben, fo^

lang noc^ ein Siei^ be§fetben grünt. SSir erfenuen be^niegen

nur 3}latafn)intf)a aU .gerrin ber (SJoten unb ^talier an:

nur ber Königin SD^atafmint^ Ujerben tvix biefe feften

^fjore öffnen unb gegen jeben anbern unfre ©tabt big

§um äu^erften öerteibigen."

„2)iefe ^flafenben/' fagte 2:ejo. „Unbegreiflich)/' üer^

fe^te §i(bebab.

^ber |)ilbebranb faltete ba§ Pergament §ufammen unb

fagte: „gc^ begreife e§ tt)of)L 2öa§ bie (SJoten onlangt,

fo tt)i§t if)r, bal 3:^eoberid^0 ganje ©efolgfdiaft bie ^e^

fa^ung ber @tabt bilbet; biefe befolgen ober i)aben bem

i^önig gef(^n)oren, feinem (Stamm nie einen fremben ^önig

öorjujie^en : anä) ic^ i^ab^ biefen @ib get^an: aber i(^
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^abc babei immer an bte ©peerfette, mcf)t an bte Spinbeln,

nic^t an bie SSeiber, gebac^t: barum mugt' ic^ bamatö

für 3:f)eoba5ab ftimmen: barum fonnt' ic^ nac^ beffen

35errat 2öitirf)i§ f)ulbigen. ^er alte (SJraf ©rippa üon

S^aüenna nun unb feine ©efellen glauben fic^ anä) an bie

5Beiber be§ @efd)Ie(f)t§ burc^ jenen @ib gebunben: unb

üerlafet euc^ barauf, biefe grauen 'iRiden, bie älteften im

ßJotenreirf) unb 3:^eoberic^§ Söaffengenoffen, laffen fic^ in

©tücfe tjauen, SO^ann für 9Jlann, et)' fie öon it)rem (Sibc

laffen, luie fie it)n einmal beuten. Unb, bei ^^eoberid)!

fie t)aben recfjt. ^ie S^aöennaten aber finb nirf)t nur

banfbar, foubern auc^ fc^Iau: fie ^ offen, @oten unb 93Q5an»

tiner follen- ben ©traufe öor it)ren Söätten augfed)ten.

@iegt ^Seüfar, ber, mie er fagt, 5(malafmintt)a ju rächen

fontmt, fo tann er bie ©tabt nidjt ftrafen, bie ju it)rer

^odjter gehalten: unb fiegen mir, fo t)at fie bie 93efa|ung

in ber ^urg ge^mungen, bie 3;:t)ore ju fperren."

„2Bie immer bem fei," fiel ber .^önig ein, „i^r merbet

je^t mein 3Serfa^ren öerftet)n. (Srfut)r ha^ §eer öon jenem

S3efc^eib, fo mochten öiele mut(o§ merben unb gu ben

SSötfungen überge^n, in beren ÖJemalt bie ^ürftin ift.

Tiit blieben nur gmei 3Sege: bie BtaU mit ©ematt nehmen
— ober nad)geben: jene§ t)aben mir geftem üergebenl öer*

fu($t unb it)r fagt, man !5nne e§ nid)t miebert)oten. ©o
erübrigt nur ha^ anbre: nadigeben. 5lrat)ab mag bie

Sungfrau freien unb bie ^rone tragen; ic^ miti ber erfte

fein, if)m ju t)ulbigen unb mit feinem tapfren 93ruber fein

3^eic§ 5U fc^irmen."

„9^immermef)r!" rief §i(bebab, „bu bift unfer ^önig

unb foHft e^ bleiben. 9^ie beug' id) mein ^anpt öor

jenem jungen gant. Sag un§ morgen hinüber rüden

gegen bie 9f?ebeIIen, id) allein milt fie au^ it)rem Sager

treiben unb ba^ ^önig^finb, oor beffen $anb mie burc^
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oaubcr jene feften ^Iiorc niitf^viiicien füHcn, in unfre

gelte tragen."

„Unb lüenn mx fie t)aBen?'' fagte 3:eia, „inag bann?

Sie nü^t un§ ni(^t§, tüenn irir jie ntd)t alg Ä^önigtn be*

i]rü^cn. SSiUft bn bag ? §aft bn ntcE)t genng an ^maia--

fmintlja unb @obeIinbt§? 9^D(^maI§ äl^eiberiierrfd^aft?"

„@ott fott un§ boöor fi^üfeen!" la^te ^übebab.

„So ben!e tcf) and^/' f^rarf) ber ^önig, „fonft Ijätf

idj längft biefen 2öeg ergriffen."

„(§:{, fo la^ nn^^ l)ier liegen unb luarten bi§ bie @tabt

mürbe tüirb."

„(^d)t \nd)t," fagte äBitic^i^, „mx fönncn nirfjt

luarten. 3n tt)enigen 3:agen !ann ^-Beiifar- üon jenen

.piigeln fteigen unb nac^einanber mic^, |)ei^5og ©untfiarig

unb bie @tabt be§n)ingen : bann ift'§ ba!)in, ha§> 3^eid)

unb ^olt ber ©otcn. ©^ giebt nur gluei 3Bege: ©türm —

"

„Unmöglicf)," fprac^ .gilbebranb.

„Ober nad^geben. ®e^, ^Teja, nimm bie ^Irone. Scf)

fel)e feinen 5(u§n)eg."

^ie beiben jungen 9[Ränner zauberten.

S)a fprac^ mit einem ernftcn, trauert)oIIcn 33Iitf ber

Siebe auf ben ^önig ber alte §übebranb: „gc^ felie ben

^ilu^iüeg, ben fd^mer^üotten , ben einzigen. S)u mu^t il)n

ge^en, mein SSitid)i§, unb brid)t bir fiebenmal ba§ ^erj."

^^itic^i^ faf) i()n fragenb an: aud) Sieja unb .^ifbebab

ftaunten ob ber 2öeid)^cit be§ feB^arten 5((ten.

„(^t^t ibr ^inau§," fut)r biefer fort, „id) mug adein

fpred)en mit bem Slönig."
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fünfjeljntes iäapitel.

(Sc^treigenb üerlieBen bie beiben ©oten ha§ Qdt unb

fc^vitten brausen, ben 5lu^gang abtpartenb, bie Sagergaffe

auf unb nieber. 5lug bem Qüi brang ^in unb tpieber

§i(bebranb^ Stimme, ber in langer Stiebe ben ^önig 5U

ermahnen unb 5U brängen fc^ien: unb I)in unb n)ieber

ein 5Ui§ruf be^ Königs.

„2Ba» !ann nur ber 5Ute finnen?" fragte ^ilbebab,

ftitt ^altenb, „meigt bu'§ nic^t?" „^cf) aijn' e^/'

feufgte 3:eja, „armer SBitic^i^!'' — „3um ^Teufel, nja^

meinft hn?" „Sa§," fagte 3:eja, „e^ mirb haih genug

au^fommen."

3o verging geraume 3eit.

.geftiger unb fc^meräUdjer flang bie (Stimme beö ilönig^,

ber fid^ ber Uneben §itbebranb§ mächtig 5U erme^ren fd^ien.

„'ii&a^ quält ber ©i^bart ben tvadnn ^ähm?" rief

§ilbebab ungebulbig. „®§ ift, aU ttJoUt' er i^n ermorben.

^d) iüill f)inein unb ^elf if)m."

5{ber ^eja ()ielt i^n an ber (Schulter.

„33Ieib/' fagte er. „(S» mu§ roo^I fein.''

2Bäf)renb fidj ^ilbebab (oi^madjen UJOÜte, naf)te Särm
t)on Stimmen au§ bem obern ©nbe ber Sagergaffe, ^rvü

SSadien bemühten fic^ öergeben^, einen ftarfen @oten gu*

rüd^ufialten, ber mit aden 3^^«^)^« tongen unb eiligen

Slittee bebecft, fic^ gegen 'i)a§> 2^U beg c^önigg brängte.

„2a^ mic^ lo§/' rief er, „guter S^-eunb, ober ic^

fc^lage bicf) nieber."

Unb broljcub l)ob er eine ir)ucl)tige @treitaj:t.

„(Ss gel)t nirf)t. Sj^u mn^t märten. 5)ie großen §eer*

fül)rer finb bei il)m im ^clt."

„Unb tt)ären aUe großen ÖJötter 2S?all)all^ famt bem

Da^n, Sämtl. poetifdje iUtrje. üifti Serie »6. L 37
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§errn S^firiftuö bei ifjin im 3^^^, ic^ mu^ ^u if)m. @rft

ift ber ?0^enfd) Spater unb ®atte unb bann ^önig. Safe'

log, rat' i(^ bir.''

„Sie Stimme !enn' ic^/' fagte @raf ^eja, näf)ertretenb

— „unb ben 9Jlann. 2Ba^i§, ma§ fudjft bu f)ier im

Sager?"

„D §err," rief ber treue ^ne(f)t, „mol)( mir, bafe ic^

eurf) treffe. Sogt biefen guten Seuten, ha^ fic mic^ Iol=

(äffen. Sann brauet)' icf) fie nic^t nieberjufc^Iagen. ^d)

mufe gleich gu meinem armen $errn.''

„Safet if)n to§: fonft Ijält er SBort: ic^ tenne i^n.

9^un, toa§ tüillft bu bei bem ^önig?"

„Süf)rt mic^ nur g(eic^ gu i^m. 3(i) bring if)m fcfimarje,

fc^tüere ^unbe ton ^tib unb ^inb."

„9Son SBeib unb ^inb?" fragte §ilbebab erftaunt.

„(Si, f)at 2Bitid)ig ein SBeib?''

„Sie n)enigften miffen e»," fagte 3:eja. „Sie oertiefe

faft nie if)r ©ut, !am nie gu §of. ?5aft niemanb fennl

fie : aber mer fie fennt, ber ef)rt fie ^oc^. 3c^ meife ni(f)i

if)re§glei(i)en."

„Sa f)abt if)r rec^t, §err, menn i^r je rec^t gehabt,"

fprad^ SBac^ig mit erfticfter Stimme. „Sie arme, arme

%xan unb ad), ber arme ^ater. 3lber lafet mic^ hinein.

%xan 9tautl)gunb folgt mir auf bem f^ufe. 3c§ mu§ i^n

oorbereiten.''

^eja, of)ne meiter ^u fragen, fc^ob ben ^ec^t in \>a^

3elt, unb folgte i^m mit §ilbebab.

Sie trafen ben alten §i(bebranb rut)ig, mie bie 9^ot^

roenbigfeit, auf bem Sager be§ ^önigg fi|en, "Oa^ ^m
mit bem mächtigen 93art in bie §anb unb biefe auf ba^

Steinbeil geftü^t. So fafe er unbemegüc^ unb rid^tete fefl

bie S(ugen auf ben ^önig, ber, in p(^fter ^{ufregung, mit

t)aftigen Schritten, auf unb nieber ging unb im Sturm
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fetner ©efü^Ie bte ©intretenben gar nxd)t 6emer!te: „9^ein!

nein! niemals!" rief er, „ha^ ift granfam! freüet^aft! un*

moQixdjl"

„(5§ mu6 fein/' fagte gilbebranb, o^ne fi^ gu rühren.

„9^etn, fag' id^/' rief ber ^önig unb toanbte ftc§.

^a ftanb 2Bad^i§ bic^t bor i^m. @r ftarrte i^n hjirr

an: \)a föarf fic^ ber ^ed^t (ant ftjeinenb öor i^m nieber.

„SSai^i^," rief erfcfjrecfenb berßönig, „nja^ bringft bu?

^u fömmft üon if)r! Stef)' auf — trag ift gefc^e^en?"

„5Ic^ §err/' jammerte biefer immer noc^ fnieenb, „eud^

fe^en, jerrei^t mein ^erj! Sd^ !ann nirf)t§ bafür! gd^

{)ab'§ üergotten unb gerädfjt nac^ Gräften."

^a ri§ if)n 2Bitic^i§ bei ben ©d^ultern auf: „9?ebe,

5menfdE), tt)a§ ift ju räd^en? SD^ein SBeib — ?"

„(Sie lebt, fie fommt f)ier^er, aber euer iftHnb ..." —
„ajlein ^inb," fprac^ er erbtei(i)enb, „Slt^altüin, tüa§

ift mit i^m —?"
„Zot, §err, — ermorbet!"

^a bracf) ein @cf)rei mie eine^ ©c^mertermunbeten au3

beä gequälten S5ater§ Sruft. @r bebedte ba§ ^Tutli^ mit

beiben §änben, teilne^menb traten 3:eja unb ^itbebab

nö^er. 9^ur §i(bebranb blieb unbemeglid^ unb fat) ftarr

auf bie @ruppe.

2öacf)i§ ertrug bie lange *:)5aufe be§ ©c^mergeg nic^^-

@r fud^te bie ^änht feinet §errn §u faffen. i)a fenfte

fie biefer üon fetbft. gmei groge 3:^ränen ftanben auf

ben braunen SBangen be^ gelben: er fc^ämte ftcf) it)rer

nirfjt.

„Srmorbet!" fagte er, „mein fc^utbtog ^inb! üon ben

^Römern!" „^ie feigen ^Teufel," rief gilbebab.

^eja batite bie Sauft unb feine Sippen bemegten ficf)

lautlos.

37*
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„(Satpurmu^!" )pxaä) Wit\(i)x§> mit einem S3Iic! auf

2öad)ii5.

,/^a, (Salpurniiig! ^ie ^adjxidjt üon beiner SSaljt

tüar auf» ®ut gelangt unb bein SSeib unb ©o^n in bein

Säger entboten. 2Bie iaurfi^te jung 5Itl]attüin, ba'^ er nun

ein ^önig^fo^n fein luerbe, n)ie ©iegfrieb, ber ben ^rac^en

fc^Iug! 9^un tüoKe er balh aug§iel)en auf 5(benteuer unb

auc^ ®racf)en f(f)Iagen unb tüilbe Diiefen. ®a !am ber

9^ad)bar öon 9^om äurücf. ^d) merft' eö tüof)t, ba§ er

nocf) finfterer fa^ unb neibifc^er aU je unb Ijütete bir

§au§ unb Stall. 5lber haS^ ^inb i)üten — lüer !)ätte

baran gebac^t, ha^ ^inber nii^t me!)r fieser!"

SBitic^iS fdjüttelte fd^meräürf) ha^ §au|)t.

„SDer ^nabe fonnte ni^t eriuarten, ha^ er feinen

SSater fetten folle im ^rieg^Iager unb att' bie ^aufenbe

üon gotifc^en ^eermännern unb H^ er @cf)(ac^ten foUe in

ber 9Zäl)e feljen. ®r iüarf fein ^olgfc^lüert rtjeg üon Stunb

an, unb fagte: ein ^önigjSfofin muffe ein eiferne^ tragen,

5umal in ^rieg^geiten. Unb id) mufete il)m ein 3^9^'

meffer fu^en unb fc^Ietfen baju. d)l\t biefem feinem ©d)mert

nun rannte er i^xau 9iautt)gunben jeben 9Jlorgen frül)

baüon. Unb fragte fie, „tt)o{)in?'' fo iad)tt er: „auf

*i(benteuer, lieb' DJlutter!" unb f^rang in ben ^alh. ®ann

fam er mittags müb unb jerriffenen @enjanbe§ Ijeim:

unb auSgelaffen ftot|. ^2lber er fagte fein 2öort unb

meinte nur, er ijabt ©iegfrieb gefpielt.

3d) {)atte aber meine eigenen &thanUn. Unb al^ id)

gar einft an feinem ©c^mert SStutfleden bemerfte, fc^Iirf) ic^

i^m nad) ^u SSatbe. 9ftid)tig, e§ mar, mie ic^ gebadet.

3^ !)atte iljm einft marnenb eine |)öf)Ie im fcf)roffen ge(§^

geHüft gezeigt, ha§ fteil über ben ©iefebac^ ^angt, meit

bort bie giftigen S?ipern ju ^u^enben niften.

dr fragte mic^ bamalS nad; allem aug: unb als ic^



581

fagte, jeber 93t6 fei tbblicfj, unb gleich geftorben fei eine

ornte iöeerenfammleriii , bie ber Seifetüurm in ben nacften

guB geftod^en, ha §og er flug^ fein ^otjfc^njert unb tüoftte

mitten barunter fpringen. TOt 90Züf)e unb frfinjer erfc^rocfen

l^ielt ic^ i^n bama{§ ah.

Unb je^t fielen mir bie S3ipern ein unh ic^ gitterte,

hai id) if)m eine ©ifenmaffe gegeben. Unb batb fanb ic^

if)n im 2BaIbe, mitten im (Steingeflüft, unter dornen unb

©eflrüpp: ha ^olte er einen mächtigen §ol5fcf)iIb f)ertior,

ben er fic^ felbft gewimmert unb bort üerftedt i)atte. Unb

eine ^one föar frifcfi brauf gematt.

Unb er 50g fein Sdjmert unb fprang laut jauc^^enb in

bie ^öljle.

^6) fat) mic^ um: ha lag ha^ lang mächtige @ett)ürm

ju falben ®u|enben üon früfjern (S(^(ad)ten Ijer mit jer*

^auenen Häuptern umfiergeftreut: id) folgte, unb fo beforgt

id) mar, ic^ fonnt' itju nic^t ftorcn, mie er fo f)e{benmütig

foc^t! @r trieb eine bicfgefc^moflene D^atter mit Stein*

mürfen au§ i^rem Qod), ha^ fie fid) güngelnb aufringette:

gerobe mie fie §ifd)enb gegen i^n ipvauQ, marf er bli^fc^nell

ben (Sc^ilb tor unb ^icb fie mit einem ©treid) mitten

entjmei. ®a rief ic^ i^n an unb fc^alt i^n fier^fjaft au§. (5r

aber fa^ gar tro|ig brein unb rief: „@ag'§ nur ber

9!Jlutter nic^t! benn ic^ tf)u'§ bod)! bi§ ber te^te ber

^rac^en tot ift!" ^d) fagte, id) mürbe i{)m fein 8(^mert

nehmen. „Xann fec^t' ic§ mit bem ^ijtjernen, menn bir

ha^ üeber ift!" rief er. „Unb meldte @d|mad) für einen

iönigSfo^n!"

^a naf)m ic^ iljn bie näc^ften 3:age mit mir jum

©infangen ber Sf^offe auf bie Söitbmeibe. ^aä oergnügte

i§n fe^r: unb näc^fteng, bac^t' ic^, brechen mir ja auf.

^ber eineg 9D^orgen^ mar er mir mieber entfdjlüpft

unb iä) ging allein an bie 5(rbeit. ^en 9iüdmeg na^m
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ic^ ben %iui entlang, gert)!^, ii)n an her get§I)öf)te §u

finben. 3tber i^n fanb tc^ ntifit. S^lur ba§ ^e^äng feinc§

@(^h)erte§, gerrtffen, an ben dornen fangen nnb feinen

§oI§fd^t(b vertreten auf ber @rbe. ©rfc^rocfen fa§ tc^

uml^er unb fu(!^te, aber — **

„Ü^afc^er, n^eiter," rief ber ^önig.

„mer?'' fragte §itbebab.

„5lber in ben gelfen tüax nid)t§ ju fe{)en. ^a ge*

tüa^xtt id) gro^e gu^fpuren eine§ $D^anne§ im njeid^en

(Sanbe. 3^ forste i!)nen.

(Sie führten Bi§ an ben ftetten 9tanb be§ gelfenS. 3^^

fa§ ^inab. Unb unten" —
SSiti^ig tt)an!te.

„^d), mein armer §err! ^a lag am Ufer be§ f^Iuffeg

^ingeftrectt bie üeine ÖJeftalt.

2Bie ic^ bie fteiten ?5eI§fc^roffen ^inabfam, ic^ njei^ e§

nic^t, im glug mar id^ unten. — ®a tag er, ha^ Üeine

@(^n)ert noc^ feft in ber §anb, üon ben gelgfpi^en jer*

riffen, bag üi^te §aar üon S3Iut überftrömt —

"

„§alt ein," fprad^ STeja, bie §anb auf feine ©rfiuttern

legenb, inbe^ §ilbebab be^ armen SSater§ §anb fagte, ber

ftö^nenb auf fein Sager fan!.

„SRein ^nb, mein fü§eg ^nb, mein SBeib!" rief er.

,,3d) füt)(te 'üa^ fleine §erj no(f) fcfjlagen. Sßaffer

au§ bem glu^ brachte it)n noc^mal §u firf). @r fc^Iug bie

klugen auf unb erfannte mic^." „^u bift l^erabgefaUen,

mein ^inb," !(agte id^.

„9^ein," fagte er, „ni(f)t gefallen, geworfen." gc^

tüax ftarr üor ©utfe^en. „(5;al|)urniu§," ^uc^te er,

„trat plöfeüc^ um bie gel^ede, UJie i^ auf bie SSipern

eint)ieb. „^omm mit mir," fagte er unb griff nad^ mir.

(£r fai) hö^ au§ unb falfi^. 3(^ fl^rang jurütf. „-^omm,"

fagte er, „ober ic^ binbe bic§." ,M^^ binben! rief id^.
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SD^eiii SSater tft ber ©oteii ^önig unb ber beine. 233ag'

e^ unb rüi)r' micf) an!" Xa njarb er gana tüütig unb

fc^Iug nad) mir mit bem @tocf unb fam nä^er; id) aber

tüuBte, ha^ in ber 9^äf)e unfere ^ec^te $0(5 föEten unb

fdirie um §ilfe unb ipic^ jurücf big an ben D^anb ber

i^elfen. ©rfc^roden fa^ er fid) um. 3)enn bie Seute

mußten mi^ gehört i:)abm : it^re ^2(i-t)c^(äge ruhten p(ö|Iid).

S)oc^ plö^lic^ üorfpringenb, jagte er: „(Stirb, Üeine D^atter!"

unb ftie§ mi(^ über ben ^tlä."

Ztia bi§ bie Sippen. „D ber 3^eibing/' rief .^ilbebab.

Unb Söitic^ig ri§ fid^ mit einem. Scf)rei beg ©dimerjeg lo^.

„aJlad^'g ^urg," jagte 3:eia. — „(5r öerlor lüieber bie

(Sinne. 3^^ trug i^n auf meinen Firmen nad) §auje gur

SJlutter. 9^ocf) einmal jcf)tug er bie ^2(ugen auf, in if)rem

©tf)og. (Sin ©rufe an bicf) mar fein (egter ^paucf)."

„Unb mein SBeib — ift fie nic^t üerjiüeifett ?

"

„9^ein, §err, ha§ ift fie nic§t: bie ift üon (SJoIb, aber

auc^ üon Sta^I. 2Bie ber ^nabe bie ^^lugen gefc^toffen,

jeigte fie fc^meigenb gum genfter ^inau», nac^ rerfits.

3c^ Derftanb fie: bort ftanb beg SJ^örberg ^auä.

Unb id) ttjaffnete atte beine ^^ecf)te unb führte fie

hinüber gur ^iac^e: unb mx legten ben ermorbeten Knaben

auf beinen Sc^itb, unb trugen if)n in unfrer SQ^itte §ur

SJiorbüage. Unb 3^autf)gunbig ging mit, ein Scfjtüert in

ber §anb, hinter ber fieidje. ^or bem 3:f)or ber ^iHa

legten mir ben Knaben nieber.

Salpurniug felbft mar entfIot)n auf bem fc^nedften Siog

§u 93e(ifar. 5tber fein trüber unb fein Sofju unb gtüan^ig

SÜaüen ftanben im $of : fie moUten eben ju $ferb fteigen

unb if)m folgen. SSir erf)oben breimat ben SD^orbruf.

Xann brad)en mir ein.

SSir t)aben fie alle erfct)(agen, alle: unb t)a^ $au§

niebergebrannt über ben Semo^nern. i^rau Siauttigunbig
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aber fa'f) bem a((eu p, an ber Seiche SSac^t fiattenb, auf

il)i' Sd^iüert geftiUit, imb fpracf) !etu SBort. Unb mitf)

fc^icfte fie ^ag§ barauf üorau,^, nad) bir §u fuc^en. @ie

folgte mir batb barauf, fotüie fie bie üeine Sei(^e t>er==

bräunt. Unb ba lä) einen Xüq nerloreu, burc^ bie @m-

^örer t?om näc^ften Söege aBgefperrt, fo fann fie ftünbüc^

U fein."

„Tldn ^inb, mein i^inb, mein arme§ SBeib! ®a§

ift ber erfte (Srtrag, h^n mir biefe ^rone bringt. Unb
nun/' rief er mit aller geftigfeit be§ ©c^mer^eg ben 5Uten

an, „millft hn noc^ ha§' ©raufame forbern, ha^ Untrag=

bare ?
"

|)i(bebranb ftanb langfam auf: „9h(^t§ ift untragbar,

UJag notn)enbig ift. 5Iud^ ber SBinter ift tragbar. Unb ha§

TOer. Unb ber 3:ob. (Sie fommen of)ne §u fragen, mollt

i^r'l tragen? @ie fommen. Unb tnir tragen'^. SBeit

mir muffen. 2(ber id) l)öre ?^rauenftimmen unb raufd^enbe

©enjanbe. ©e^en mir."

2öiticf)i^i manbte fic^ ton i^m ^ur ^ijnv.

®a ftanb, unter bem äeÜüor^ang, in grauem ©emanb
unb fc^tnar^em (Sd)(eier 9f?autt)gunbi§ fein SSeib, eine Heine

fc^UJarge 9Jiarmorurne an bie 33ruft brürfenb.

©in 9^uf tiebereic^en ©(^merge^ unb fc^mer§reic^er Siebe:

unb bie (hatten f)ielten fid^ umfangen.

8c^tt)etgenb oerliepen bie ^DMnner ha§> 3^(t.
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Sed}^eljnteß ßapitel.

^raufeen f)tett ^eja ben Otiten leife am Wantet jurücf:

„^u quälft ben ^önig um)on[t," fagte er. „@r tüirb nie

barem tüilligen. Gr faun'» aud^ nic^t. Qetit am menigften."

„2Bof)er tueiBt bu . . . ? — " untcrbrarf) ber ©reiö.

— „(StiH: icf) a^n' e§: mie tc§ atle^ Unglürf a^ne."

— „®ann lüirft bu auc^ einfe^en, bafe er muß." — „®r,
— er tüirb'^ nie t^un." — „"ülhtv — bu meinft fie fetbft?"

— „S5iellei(^t!" — „Sie n)irb," fagte §i(bebranb.

„3a, fie ift ein Söunber ton einem SSeib," fc^(oB ^Teja.

23ä^renb in ben näc^ften ^Tagen ba§ je|t finbertofe

^aar feinem ftillen Scfjmerge lebte unb 35?iticf)i§ !aum

fein 3eÜ tierlieg, gefdja^ e§, ba§ bie 5^orpoften ber fönig*

ticken 93elagerer unb bie ^lugenmac^en ber gotifcfien ^e*

fa|ung t3on Ü^aüenna, ben eingetretnen tf)atfäc^(ic^en SSaffen*

ftitiftanb benu^enb, in mannigfachen 35erfet)r traten.

(Sie warfen fi^, fc^ettenb unb ^anfenb, gegenfeitig bie

(S^ulb an biefem S3ürgerfriege t)or.

^ie S3e(agerer ftagten, baB bie 93efa|ung in ber

pd^ften 9^ot beg 9?eic5e§ bem gemä^Iten ^önig ber ÖJoten

feine ^önigsburg öerfc^foffen. ^ie 9iaöennaten fc^mäfjten

auf 3Siticf)i§, ber ber 2:ocf)ter ber 51maler nid^t gönne,

toa^ i^r gebüfire.

(5iner fotc^en Unterrebung f)örte unbemerft ber alte

@raf ÖJrippa üon 9^at)enna fefbcr ju, ber bie 9^unbe auf

ben Stallen machte. ^lö^üc^ trat er üor unb rief gu ^en

Seuten be§ 2Bitic^i§ f)inunter, bie i^ren ^önig tobten unb

rüf)mten

:

„(So? Sft ^ö^ ^^^ ^'^^^ ""^ !önigticf) gef)anbe(t, ba%

er ftatt aller ^ntmort auf unfern billigen Spxud) Sturm

lief mie ein Diafenber? Unb ^atte boc^ ein fo teic^te^
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9}littel, hai (55otenbIut 5U fparen! SBir tüollen jo nur,

ba^ SQlataftütnt^a Königin fei! 9^un, lann er be^^atb

nid^t ^önig bleiben? Sft'^ ^i« ju ^rte§ Opfer, mit bem

fd^önften SBeib ber @rbe, mit ber gürftin (Sc^önfiaar, öon

beren 3^ei§ bie ©änger fingen auf ben ©trafen, 3::^ron

unb Sager §u teilen? 9}lu§ten lieber fo üiel taufenb

tapferer ÖJoten fterben? 9Zun, er fotl nur fo fortftürmen!

ßa^ fel^n, toa^ el^er brii^t: fein ©igenfinn ober biefc

gelfen."

^iefe SS orte be§ 5llten machten ben größten ©inbrud

auf bie ©oten üor ben Söällen.

(Sie mußten nic^tg ju ertüibern §u if)re§ ^önigg SSer*

teibigung. SSon feiner (S^e n)u^ten fie fo menig tnie ha^

gan§e §eer: baran ^atte auc^ 9flaut§gunben§ Stnföefen^eit

im Sager menig geänbert: benn, ma^rlid^, nic^t gteic^ einer

Königin mar fie eingebogen.

gn großer Erregung eilten fie jurüc! in§ Sag er unb

erjö^Iten, ma§ fie öernommen, mie ber ©igenfinn be§

fönig§ i^re SSrüber ^ingeopfert. „2)arum alfo ^at er bie

S5otfd)aft aug ber ©tabt üerfjeimüc^t," riefen fie!

S3alb bilbeten fi(^ in jeber ^affe be^ Sager^ (l^ruppen,

lebhaft bemegte, bie anfangt leifer, balb immer (auter bie

<Baä)t befprad^en unb auf ben fönig f^alten. ^ie ©er*

manen jener Seit belianbelten il}re fönige mit einem grei=

mut ber Stiebe, ber bie ^tijantiner entfette.

§ier mir!ten ber S5erbru6 über ben ^üd^n% üon 9iom,

bie @($mad^ ber DZieberlage öor S^aüenna, ber «Sd^mer^

um bie geopferten 93rüber, ber gorn über fein ®e()eimtun

jufammen, einen Sturm be§ Unmillen§ gegen ben fönig

§u erregen, ber be§f)alb nic^t minber mä(f)tig, meit er nod^

nid)t offen au§ge6ro(f)en.

^xä^i entging biefe Stimmung ben Heerführern, mann

fie burd^ bie ©äffen be§ Sager§ f(^ritten unb bei ifirem



587

^a^tn bie Xro^tüorte !aum mef)r Dcrftummten. 9l6er ftc

fonnten bie ÖJefa^r nur entfeffeln, menn fie ftrafenb fie

beim 9^amen ttannten.

Hub oft, tüann @raf Zc\a ober ^ilbebab befc^micfitigenb

einfi^reiten tüoHten, ^iett fie ber alte SSaffenmeifter jurüc!.

„2ait e^ nur noc^ anfi^tüeflen," fagte er: „tüenn'^

genug ift, trerb' id^'^ bämmen." „^ie einzige ÖJefa^r

tüäre," murmelte er ^(blaut üor fii^ {)in —
„^a§ un§ bie brüben im ^f^ebellentager juöorfämen,"

fagte 3:eja.

„9lic^tig, bu afle^ (Srratenber. 3lber ha^ f)at gute

SBege. Überläufer ersäfilen, ha^ fid^ bie gürftin ftanb^aft

njeigert. Sie bro^t, fid) el)er §u töten aU ^ra^ab bie

§anb §u reid^en."

„^ai)," meinte ^übebab, „barauf^in roürb' icl)'g toagen."

„Söeil bu ba§ leibenfd^afttic^e ©efc^öpf nic^t fennft,

ha^ 5Imatungen!inb. Sie ^at ha^ 33(ut unb bie geuer=

feele ^f)eobericf)» unb mirb anä) m\§ am @nbe böfe»

(S^iet ma^en."

„2öiti(^i§ ift ein anberer freier aU jener ^nabe üon

5lfta," flüfterte ^eja. „darauf öertrau ic§ and)," meinte

§ilbebab. „®önnt i^m noc^ einige ^age 9ftuf)e," riet ber

5l(te. „(Sr mufe feinem ©c^merj fein ^td)t ant^un: e^'

ift er §u nic§t§ ju bringen. Stört i^n ni(^t barin: lagt

if)n ruf)ig in feinem Qtit unb bei feinem SBeibe. Sc^

roerbe fie batb genug ftören muffen."

5lber ber (Srei^ fotite balb genötigt fein, hen ^önig

früher unb anber^ aU er gemeint au§ feinem Sc^mer^

aufgunifen.

2)ie SSoIf^oerfammtung ^u 9fiegeta t)atte gegen bie«

jenigen ©oten, bie ju ben Ötjgantinern übergingen, ein

©efe^ erlaffen, ^a^ fc^impffic^en 5:ob bro{)te. @o(c^e gäde

!amen jraar im gangen fetten, aber boc^ in ben ©egenben,
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tüo tDenige ©ermanen unter bidjter S3eti5tferung lebten unb

^ufige a}^ifc^f)etraten ftattgefunben ijatten, i)äufiger üor.

^er alte SBaffenmeifter trug biefen 9^etbtngcn, bie fic^

unb i^r ^olf ente{)rten, gang befonberen gorn. (Sr f)atte

jeneg (SJefe^ beontragt gegen §eere§ü^ unb 5'ai)nenn)ec^fel.

9loc^ tvax eine Sinn^enbung be^fetben nic^t nötig getuefen

unb man Ijatte ber ^eftimmung faft üergeffen.

Pö|Iid^ foUte man ernft genug baran gemat)nt merben.

^elifar felbjt t)otte §tt)ar 3fJom mit feinem §au|)tt)eer

no^ nid^t üerlaffen. 3(u^ meljr aU ©inern ÖJrunbe mollte

er vorläufig nocf) biefe @tabt gum @tü|pun!t aW feiner

S3en)egungen in Statten madjen.

5lber er l^otte ben n)eirf)enben Quoten äa^(reicf)e @treif=

fClären nac^gefanbt, fie §u verfolgen, §u beunruhigen unb

in^befonbre bie §ai)Ireic^en ^aftetle, 33urgen unb ©tobte

5U überneijmen, in meieren bie 3taüer bie barbarifdfien

93efo^ungen öertrieben ober erfrf)(agen Ratten, ober, öon

feiner ^efa|ung im Qanm geilten, einfad) gum „^aifer

ber Siomäer," U)ie er fic^ auf gried)if(^ nannte, abgefallen

tparen.

@oId)e Vorfälle ereigneten fid), befonber§ feit ber

gotifc^e ^önig in öoHem S^üd^ug unb nac^ ^lugbruc^ ber

Empörung bie gotifc^e @ac^e l)alb öerloren fc^ien, faft alle

3:age. 3:eil§ mit bem ®rud, teil§ o^ne ben S)rud ober

bie (Srfd)einung btjgantinifc^er 3::ruppen üor ben ^l)oren

ergaben fid^ t)iele @d)löffer unb ©täbte an ^elifar.

S)a nun bie meiften bod^ lieber ben (Schein einer

9Zötigung abujarteten, um, falls bie @oten gleic^tt)ol)l

unter!) offt mieber fiegen follten, eine @ntfd)ulbigung §u

ftnben, n^ar bieg für ben gelbljerrn ein tüeiterer @runb,

fold)e fleine ^2lbteilungen, meift au§ Stauern unb ^t)^an''

tinern gemifd)t, unter f5ül)rung ber Überläufer, bie ber

©egenb unb ber SSerljältniffe funbig maren, auggufenben.



' 589

Unb biefe ©d^aren, ermutigt burrf) ben fortgelegten SRücf^ug

ber ©oten, tuagten jic^ tüeit iu§ Sanb: jebeg getüonnene

^aftell inurbe ein 9Ui§gang^pun!t für tücitcre Unterne^*

raungen.

@ine folc^e Streiffc^ar f)atte jüitgft aud) (i;afte[Iiim

SOZarcianum getüonnen, ba§ bei ©äfena, ganj in ber 9^äf)e

be§ !önigüc^en Sagerl, eine ^^eBIjöIje oberhalb be§ großen

^imenn)albe§ frijnte. ^er QÜe ^ilbebranb, an ben

Söitic^i^ feit feiner SSernjunbnng ben Oberbefehl abgegeben,

faf) biefe gefäf)rtic^en ?^ortfd^ritte ber geinbe unb ben SSerrat

ber Stalier mit ^ngrimm: unb ha er o^ne^in bie 3:ruppen

nid^t gegen ^er^og ®untf)ari^ ober gegen ü^aüenna ht--

fc^öftigen moltte, — er ^offte auf eine friebtic^e Söfung

be§ Änoten^ — befc^Io^ er, gegen biefe !ecfen ©treiffdjaren

einen güc^tigenben ©treic^ gu tt)un.

@päf)er Ratten gemelbet, 'Oa}^, am ^age nac^ 9^autl)=

gunben^ 3(n!unft im Sager, bie neue, bti^antinifc^e 33cfa|ung

öon ß^afteUum SJlarcianum fogar ©äfena, biefe iDicfitige

Bta'bt, im Üiücfen be^ gotifc^en Sägern, ^u bebroben magte.

(Grimmig fc^lour ber alte Söaffenmeifter biefcn grecfien

ta^ ^erberben. @r felbft fteUte \\d) an bie @pi^e einer

3:aufenbfc^aft oon Üteitern, bie in ber (Stille ber 9?ac§t,

(Strol) um bie §ufe ber Ü^offe gen)ic!e{t, in ber 9^id)tung

gegen Säfena aufbradjeii.

2)er Überfad gelang oodfonunen.

Unbemerft gelangten fie bie in ben Söalb, an ben gufe

be^ l)od) auf bem gels gelegenen ßaftell^. ^ier öerteilte

^ilbebranb bie §alfte feiner Üieiter auf ade Seiten be§

2öalbe§, bie anbere §ä(fte liefe er abfi^en unb führte fie

leife bie ^^elsmege be§ ^afteU^ ^inan. ®ie Söadje am
$l)or raarb überrafc^t unb bie SS^jantiner, t)on einer über=

legenen 9)hid)t überfaden, floljen nac^ allen (Seiten ben

%cis> §inab in ben Sl'alb, tvo ber grojie ^eil üon ben
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berittenen gefangen njurbe. ^ie f^Iammen bei bremienben

@(^Ioffe0 erteud^teten bie 9^ad^t.

(Sine fteine (SJru|)|)e aber 50g fic^ feditenb über bal

B^ü^d^en am gu§ be» %ti\tn§> jurücf, über ba§ nur eine

f^male S3rüde führte. §ier njurben bie öerfolgenben S^teiter

§ilbebranbl öon einem einzelnen aufgellten, einem 5ln*

fül^rer, nad^ bem ©lanj ber S^üftung §u fc§Iie§en.

tiefer ^odfjgetüac^fene unb frf)tan!e, tt)ie e§ fcfiien no(^

junge 9Jlann — fein SSifier toax bid^t gef^Ioffen — foc^t

n)ie ein ^erjn^eifelter, htdk bie gluckt ber ©einen unb

^atte fc^on t)ier dJoten mebergeftredt.

^a !am ber alte SSaffenmeifter §ur ©teile unb fa^ eine

SBeite ben ungleichen ^ampf mit an. „®ieb bic§ gefangen,

tapferer 9Jlann!" rief er bem einfamen frieger ju, „bein

Seben fic^r' id^ bir."

S3ei biefem S^tuf ^uifte ber 33t)jantiner gufammen: einen

^lugenblid fenfte er ha§ ©c^Ujert unb fa^ auf ben Elften.

5lber fd^on im närfiflen SJloment fprang er roütenb öor

unb n)ieber jurüc!; er Ijatte bem Dorberften Singreifer mit

gewaltigem Streid) ben 5lrm öom Seibe gefc^lagen. ßnt*

fe^t n)id^en bie Ö5oten etmal gurücf.

§ilbebranb ergrimmte. „2)rauf !" fi^rie er, üorfpringenb,

„ie|t feine (55nabe mel)r! 3i^^t mit ben ©^jeeren." „(5r

ift gefeit gegen (Sifen!" rief einer ber ÖJoten, ein 35etter

^eja§, „breimal 'i)ab^ \^ il)n getroffen — er ift ni^t ju

öernjunben."

„SJieinft bu, 5lligern?" lacl)te ber Sllte grimmig, „lag

fe^en, ob er auc^ gegen Stein gefeit ift."

Unb er f(^leuberte feinen fteinernen 3SurfJammer —
er mar faft ber einzige, ber ni(^t üon biefer lieibnifc^ alten

SBaffe gelaffen — faufenb gegen ben ^ti^antiner.

^ie njuc^tige ©teinayt f(^lug frad^enb grab auf ben

ftolg gefditüeiften §elm unb mie bli^getroffen fiel ber
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Zapitxt nteber. giüet 93Mnner fprongen rafd^ ^tn^u uitb

löften i^m ben §elm.

„SJfeifter ^ilbebranb/' rief Mgerrt erftount, „t)a^ ^^^

fein 93t)5antiner. " „Unb fein gtalier/' fagte ©untfia*

munb. „©tef) bie ©olblorfen — boö n)ar ein @ote!"

meinte ^unibab. .^ilbebranb trat "^ingu unb fc^raf

^ufammen.

,,gacfeln f)er," rief er — „ßid^t! 3a," fprac^

er finfter, feinen 8tein^ammer n)ieber auff)ebenb,' ,M^
mar ein @ote. Unb id^! — id^ ^ah' if)n erfc^Iagen/' fügte

er mit eifiger DfJu^e ^inju. 5iber feine gauft gitterte am

^ümmerfc^aft.

„DIein, |)err/' rief 5lligern, „er lebt. @r föar nur

betäubt! ©r ferlägt bie 5Iugen auf."

„@r lebt?" fragte ber 5{Ite mit ÖJrauen, „ba§ tüott'n

bie ©Otter nicf)t!" „Sa, er lebt!" tüieberljorten bie

©oten, i^ren befangenen aufric^tenb. — „^ann toei) über

i^n! unb mi(^! 5lber nein! it)n fenben bie ©ötter ber

©oten in meine @en)alt! 33inb' if)n auf bein 9to^,

©unt^amunb, aber feft! Unb njenn er entioifcfjt, gilt eg

beinen ^opf ftatt be§ feinen. 5Iuf, ju ^ferb unb nad)

§aufe!"

gm Sager angelangt fragte bie 33ebecfung ben SBaffen*

meifter, mag fie für biefen Ö^efangenen ruften foUten.

„©inen ^-öunb (Strof) für fjeute Dlac^t," fagte ber, „unb

für morgen früt) — einen ©algen." 9}^it biefen SBorten

ging er in "oa^ B^^t be§ ^5nig§ unb berichtete ben ©rfolg

feinet Sh^^-
„2Bir ^aben unter ben befangenen" fctilofe er finfter,

„einen gotifc^en Überläufer. @r mufe f)ängen, e^e bie

(Sonne morgen niebergef)t." „^a§ ift )ef)r trourig," jagte

2Bitid)i§ feufjenb. — „Sa. ^^^^ notmenbig. 3c^ berufe

ba§ triegägeric^t ber Jpeerfü^rer auf morgen. SBiUft bu
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ben SSorftfe füfjren?" „9^ein," fagte 2Btti^t§, ,ertafe

mir'g: id} Beftelle §tlbebab oit meiner Statt." „5^ein/'

fagte ber TOe, „ba§ ge^t ni(i)t an. 3d^ bin Dberfelb^err,

folang hu im S^^te liegft: id) forbere ben SSorfi| aU
mein 9ie(^t." SSitic^ig fa!) i^n an: „bu fiel^ft grimmig

nnb fo !alt! 3ft'^ ein alter ^einb beiner @i^))e?"

„^y^ein," fprai^ §ilbebranb. — „23ßie ^eigt ber (Siefangene?"

— „2Bie ic^, §iIbeBronb." — „§öre, hn fd^einft if)n ^u

f)affenf biefen §i(bebranb! ^u magft if)n richten, aber

!)üte bic§ üor übertriebener Strenge. !!ßergi§ nlc^t, ha^

iä) gern begnabige."

„^a§ SBo'^I ber @oten forbert feinen 3:ob," fagte

^ilbebranb ru^ig „unb er tüirb fterben."

Sieb^ßljtttes Kapitel

grnl) om anbern SlRorgen iuurbe ber (befangene öer-

fußten §au^teg Iiinau§gefü!)rt anf eine Söiefe, im S^orben,

„an ber Mten Mt" beg Sager§, wo fic^ bie §eerfü^rer

unb ein großer 3:eil ber §eermänner üerfammelt Ratten.

„§öre/' fagte ber befangene §u einem feiner S5egteiter,

„ift ber alte §ilbebranb auf bem ^ingpla^?"

„(gr ift has. §aupt be§ ®ing§."

„Barbaren finb unb bleiben fiel ^^u' mir ben @e*

falten, ^^reunb — i^ fd)en!e bir bafür biefe purpurne

S3inbe — unb ge!£) §u bem TOen. @ag if)m: iä) tüiffe,

'i)a^ ic^ fterben mu^.

3rber er möge boc^ mir — unb me!)r nodö meinem

(^ef^tedit — I)örfl bu? — meinem @efd)Ie(^t — bie

Sdianbe be§ @algen§ erfparen. ^r möge mir ^eimlid)
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eine SBaffe fenben." ^er (^ote, (5iuntf)amunb, gtnc;, .ötibe*

branb ju fud^cn, ber ba§ ©eridjt bereite eröffnet ^otte.

^a§ SScrfaf)ren mar fe^r einfad^. ^cr 5IIte liefe juerft

ba§ ®efe| t>on 9fiegeta üortefen, bann öon 3^119^^ feft-

("teilen, tüie man ftd) be§ ÖJefangenen bemäd^tigt, barauf

btefen felbft öorfü^iren. ^od) immer bebecfte ein SBottfad

fein §aupt nnb feine ©d^uttern. ©ben follte biefer ab'

genommen njerben, aU ^nnt^amunb ftc§ §u ^itbebranb

brängte unb in fein D^r flüfterte.

„9^ein/' fagte biefer, bie Stirn run^elnb. „3^^ lafe'

i^m fagen : bie (Sd^mac^ für fein ©efc^tec^t fei feine ^^ot,

nirf)t feine Strafe." Unb lant fuf)r er fort: „36igt 'Oa^

^ntü^ be§ 35erräter§! (£r ift §itbebranb, ber @of)n be§

§itbegi§!"

(Sin 9fluf be§ ©tarnten^ unb ©c^recfen^ tief burd^ bie

SJienge.

„Sein eigner @n!el!" „^Iter, bu fojttft nic^t weiter

rid^ten! ^u bift graufam gegen bein ^teifd^ unb 93(ut!"

rief §itbebab auffpringenb. „9^ur geredet, aber gegen

alle," fagte öilbebranb, ben Stab auf bie Srbe ftofeenb.

„firmer ^itid^i^!" flüfterte C^)raf ^eja.

5tber §ilbebab f^rang auf unb eilte f)innjeg nod^ bem

Sager.

„2Sa§ fannft bu für bid) öorbringen, Sol^n be^ §il*

begi§?" fragte §i(bebranb.

SDer junge SO^ann trat ^aftig bor: fein 2tntli^ mar üon

3orn gerötet, nic^t üon Sc^am: feine Spur üon gnrc^t

lag auf feinen Sügen: fein langet, ge(be§ §aar flog im

SBinb. ^ie SO^enge mar üon 9Jlitgefüt)( ergriffen. Sc^on

ber 93ericf)t feinet tobe^mutigen SSiberftanbe^ , bann bie

©ntbecfung feinet 9^amen§, enblic^ je^t feine 3"9enb unb

S(f)önf)eit fpracf)en mäcf)tig für il)n. (Sr tiefe fein 5lugc

Dabn, ©dmt(. yottifcbc 2ßcrTe. (Irjle 6ede 5)b. l, 38

/
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flammenb bie 3lei^en burc^fliegen, unb mit (Stolj auf bem

mten {lafteit.

„S<^ üertüerfe bieg ÖJerii^t! @uer Ö)efe| trifft mid^

nic^t! 3(i) bin Sfiömer, fein @ote! SD^ein ^ater ftarb öor

meiner ^eBurt, meine SJlutter mar eine ^Römerin, bie eble

(Jtoeüa. liefen BarBarifi^en TOen f^ab' x^ nie aU mir

öermanbt empfunben. @eine Strenge §ab' ic^ öerac^tet

mie feine Siebe, ©einen Dramen ^at er mir, bem ^inbe,

aufge^mungen, mid^ meiner SJJutter entriffen. gd^ aber

entlief i^m, fobalb ic^ fonnte: nic^t §ilbebranb, f^Iaöu^

(iloeixn§> ^abz xd) mic^ üon je genannt. Sf^ömifc^ maren

meine ?^reunbe, römifd^ öon jefier meine ÖJebanfen, römifd^

mein Seben. W meine ?5teunbe gingen §u 53elifar unb

©et^egu^: follt' ic^ jurüdbleiben? 3:5tet mid^, i^r fönnt'

e§ unb if)r merbet'§. 5Iber gefte^t, 'i)a^ e§ SJZorb ift, nid^t

9f?ed§t§t)olIäug. S^r rid^tet feinen (SJoten, i^r ermorbet

einen gefangenen Sfiömer. ©enn römifd^ ift meine @eele."

©(^meigenb/ mit gemifd^ten (Smpfinbungen Ijörte bie

SJ^enge biefe 35erteibigung.

^a er^ob fic§ ingrimmig ber ^Ite, fein Sluge fprü^te

93Ii|e, feine §anb gitterte, öor 3orn, an bem (Stabe,

„ßlenber!" fd^rie er, „bu bift eine§ gotifd^en SO^anneg

So^n, \)a^ räumft bu ein. So bift bu benn ein ©ote:

unb hJenn bu bid^ aU Wörmx fü!)Ift, oerbienft bu fd^on

bafür, ju fterben. Sajonen, fort mit i^m, an ben Öialgen."

^a trat ber befangene noc^ mal an bie Sd^ranfen ber

Stufe. „So fei tierfluifit," frf)rie er, „bu tierifd^ ro^e§

SSoIÜ SSerflud^t, i^r Barbaren allefamt, unb jumeift

bu, (SJreig, mit bem SBotfg^erjen! ©täubt nid^t, ^a^ aä

eure 2öitbl)eit eu(i) frommt unb eure ©raufamfeit! §in»

meggetitgt foHt i^r merben au^ biefem f(f)önen ßanb unb

feine Spur fotl üon euc^ fünben."

3luf einen SBinf beö TOen marfen i§m bie 33annboten
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tüieber bie ^üUe um§ ^aupt unb führten i()n ah nac^

einem $ügel, too ein ftar!er ©ibenbaum aller feiner S^eißc

unb S3(ätter beraubt iüar. Sa ujurben bie ^(ugen ber

SO^enge bon if)m na^ bem Sager abgelen!t, aug bem Särm
unb ^uffc^Iag eilenber Stoffe naf)te.

@^ tuar ein gug SfJeiter mit bem fönigtic^en Sanner,

2öiti(^i§ unb §i(bebab an ber (Spi|e. „galtet ein/' rief

ber ^önig üon n)eitem, „fc^ont ben (Snfel §ilbebranb§:

@nabe, ©nabe!"

5Iber ber 5(Ite tt)iel nad^ bem 9 igef

„3u fpät, §err ^önig/' rief e. %r^^^ .. ^ ^ mit

bem Verräter. 80 ge^ eg jebem, bei \^\': '.'^' t)er*

gifet. (Srft !ommt bag Sieid^, ^önig ^\t'\d,h, unb bann

fommt SSeib unb ^inb unb ^inbe^ünb."

@ro^ tüar ber ©inbrucf biefer Z^at |)ilbebranb!§ auf

tia^ §eer, größer no^ auf ben ^önig. 233itid)i§ füllte

ta^ ©emicfit, bog burc^ biefe^ Ol^fer jebe gorberung be§

5llten gemonnen f)atte. Unb mit bem ©efüi)!, ha^ je^t

jeber SSiberftanb biet fc^ujerer geujorben, !et)rte er in fein

Seit jurücf. Unb §ilbebranb benu^te feinen SSorteil, bie

Stimmung. @r trat am ^benb mit $:eia in ha^ QeÜ be0

^bnigg.

©c^meigenb, §anb in |)anb fa^en bie ©atten auf bem

(^elbbett; auf bem Zi\(i) bor it)nen ftanb bie fc^n^arje

Urne, baneben tag eine ©olbfapfel nac^ 5(rt ber Slmutette

an blauem 93anbe: bie fleine römifc^e ^Sron^elampe ber*

breitete nur trübet 2iä)t ^I§ ^ilbebranb bem ^önig bie

|)anb reicf)te, fat) it)m biefer in^ 3lntU§: ein 93(icf fagte

i^m, bo^ §ilbebranb mit bem feften ®ntfd)tu6 eingetreten

fei, je^t feinen @eban!en bur(f)5ufe|en um jeben $rei§.

Sitte 5tnmefenben fd)ienen ftittfc^meigenb öon bem @in*

brud be§ beüorftebenben Seelenringens burdjfd^auert. yf
„%xau 9iautl)gunbi§," £)ob ber TOe an, „\d) t)abe

38*
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partes mit bem ^önig gii reben. @§ tPtrb tnä) fränfen,

e§ 511 Ijbreu."

®ie Srau er^ob fic^, aber nid)t um 311 gef)eii. ^er

5Iu0bru(! tiefen (Sc^merjeg unb tiefer Siebe 511 i()rem ©atten

gab bell regelmäßigen feften 3^9^^ ^^^^ ^ble SBei^e. (Sie

legte, o^ne bie 9ted^te au§ ber §anb be§ ©atten §u jiefien,

leife bie Sinfe auf feine Schulter.

„(Sprieß nur fort, §ilbebranb, ic^ bin fein SÖßeib unb

forbre bie §ä(fte biefer §ärte."

„?5rau," — mat)nte ber TOe nod^mal.

„Saß fie bleiben/' fprac^ ber ^önig, „fürcf)teft bu,

if)r tn§ ^ngefic^t beine @eban!en gu fagen?" — „?5ürd^ten?

nein! unb foUt ic^ einem ®ott in§ 5lntti| fagen, ha^ SSot!

ber @oten ift mir met)r aU hu — ic^ tfjöt'^ o^ne Surc^t:

SSiffe benn . .
." —

„SBie? bu n)iaft? ©c^one, fc^one fie," fprac^ 2öitic^i§,

ben Slrm um feine f^rau fc^üngenb. 5Iber 9f{aut^gunbig

fa^ it)n groß unb feft an: „^d) mei§ alle§, mein 2öitic^i§.

2öie \d) geftern 5Ibenb burc^g Sager manbelte, unerfannt,

im (Sc^u^ ber Dämmerung, f)örte ic^ bie §eermänner an

ben f^feuern auf bic^ fekelten unb biefen Sitten ^oc^ ergeben.

3c^ laufdite unb ^örte alte», mag biefer forbert unb mag

bu meigerft."

„Unb bu t)aft mir ni^tg gefagt?" „|)at eg bocf) feine

@efat)r. 2Bei§ xd) bo(^, ha^ bu bein äBeib nic^t öer*

ftoßen mirft. 9äd^t um eine ^rone unb ni^t um jeneg

Sauberfc^öne StRöbc^en. SSer mitl un§ fc^eiben? Safe biefen

5t(ten brot)n: id^ meife ja boc^, eg Ijängt fein (Stern am
|)imme( fefter aU iä) an beinem ^erjen."

5)iefe ©ic^er^eit mirfte auf ben Sitten.

(5r furcljte bie (Stirn: „9^ict)t mit bir i)ah' id) p
redeten. SSitic^ig, xii) frage bic^ üor Ze\a: — bu meifet,

mie e§ ftel)t. D^ne Siaüenna finb mir öerloren —
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9?at)enito öffnet bir nur 9J?ataftt)int^cn§ .^an'ö. — SSillft

bu biefe ganb faffen ober nid^t?"

^a fprang 2öitid)i§ anf. „Qa, nnfre geinbe i)aben

^tä)t\ SSir finb S3arbaren! ®a ftefjt öor btefem fu^^

lofen TOen ein ^errlid^ SSeib, an (Sc^mer^en tt)te an

5^reue unerretd^t, t3or if)m ftefit bie 5lf(^e unfere^ gemorbeten

^nbcy unb er raitt öon biefem SSeib, oon biefer 5lfc§e

tüeg ben hatten §u neuer ß^e rufen. 9Zie, niemat§!"

„5Sor einer @tunbe ttjaren Vertreter aller ^aufenb*

fd^often bei §eere§ auf bem 2Beg in bein S^ft," fprad)

ber @rei§. „(Sie U) Otiten er^ujingen, toa^ iä) forbere. 3rf)

^ielt fie mit 9Jlüf)e ab."

„Sag fie fommen!" rief Söitic^il, „fie fönnen mir nur

bie ^rone nehmen, nid^t mein SBeib."

„SSer bie ^one trägt, ift feine» SSoIfel, nic^t mef)r

fein eigen."

„§ier," — ha ergriff SSitic^i^ ben ^ronf)e(m unb legte

i^n auf ben 3:ifc^ üor §ilbebranb, — „noct) einmal geb'

ic§ eud^ unb ^um (e^tenmat bie ^rone §urürf. — 3«^

^abt fie nic^t verlangt, meig @ott. — Sie ^at mir ni(^t§

gebrad^t all biefe 5(fc^enurne. — D^e^mt fie ^nxüd: —
tagt ^önig fein mer mitt unb SJlatafmint^a frein."

5lber §i(bebranb fd^üttette ha§ §aupt. „^u meifet,

ha^ füfjrt §um fid^erften SSerberben. @c^on je^t finb mir

in brei Parteien gefpatten. 33ie(e 3:aufenbe mürben ^Ira*

^ah nie anerfenneu. ®u bift'l aUein, ber noc^ attel 5u=

fammen^ätt. gäfift bu meg, fo (Öfen mir ung auf, ein

93ünbet toggebunbener Stuten, bie SeUfar im (Spiele bricht.

SSiaft bu bal?"

„f^rau 9?autl)gunbi§, fannft bu fein Opfer bringen für

bein SSot!?" fprac^ 3:eja nä()er tretenb.

„^uc^ bu, t)od)finniger 3:eja, gegen mid) ? ift ha^ beine

^reunbfc^aft?" „9iautt)gunbi§," fpracf) biefer rut)ig, „ic^
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e^re bid^ üoi allen grauen l^oc^, unb §o^e^ forbre ic^

barum t»on bir." —
^ilbebranb aber begann, „bn btft bie Königin biefeg

SSolteg. 3(^ njei^ t)on einer (5)oten!ömgtn au^ nnfrer

5l^nen §eiben§ett. junger nnb @end)en lafteten anf i^rem

SSolf. 3f)re (5c^n)erter tDaren fieglo». S)ie ©öttex §ürnten

h^n ©oten. ^a fragte @n)anf)Ub bie ©ii^en be§ ^atht§

unb bie SSeUen be§ SJJeerel unb fie räufelten §ur §lnttt)ort:

„Sßenn (Sh)an!)ilb ftirbt, leben bie ©oten.

Sebt ©raan^ilb, jo ftirbt tf)r SSoI!."

Unb ©tüanljitb manbte ben Su§ ni(^t mel)r nac^ gaufe.

Sie ban!te ben ©öttern unb fprang in bie f^lut. ^ilber

frei(id), ha^ toax bie §eiben§eit.
''

9fiautl)gunbi§ blieb nii^t unbewegt, „^d) liebe mein

SSolf/' fprad^ fie, „unb feit üon 5ltl)a(n)in nur biefe Sode

übrig," fie n)ie§ auf bie ^apfel, „glaub' i(J), gab' ic§ mein

Seben für mein SSol!. Sterben tnill ic^ — ja," rief fie,

„aber leben unb biefen SJ^ann meinet §erjen§ in anbrer

Siebe tt)iffen — nein."

„3n anbrer Siebe!" rief Söitic^i^, „mie rebeft bu mir

fo? SSei^t bu'g benn nid^t, mie emig bieg gequälte ^erg

nur nac^ bem Söol)l!lang beine§ Diameng fi^lägt? ^aft

bu'g benn nic^t em|)funben, nod) ni(i)t, an biefer Urne

ni(^t, mt emig unfre ^ergen eing? 2öa§ bin ic^, ol)ne

beine Siebe? Steigt mir ha^ ^erj aug ber Sruft, fe^t

mir ein anbreg ein: bann etroa la§ ic^ t)on biefer (Seele.

Sa, toai)xM)/' rief er ben beiben 9Jlännern §u, „il)r mifet

nic^t mag i^r t^ut unb fennt euren SSorteil f^le(f)t. 3l)r

mi^t nic^t, 'i)a'^ meine Siebe ju biefem SBeib unb biefeg

SSeibeg Siebe bag S3efte ift am armen 2Siti^ig. «Sie ift

mein guter Stern. S^r mifet nic^t, ha^ il)r ju banfen

ift, il)r allein, menn etmag euä) an mir gefällt. 5ln fie

ben!' i(i) im (Getümmel ber ©c^lad^t unb il)r ^ilb ftärft
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meinen ^rm. 5In fie ben! ic^, an if)re «Seele, flar unb

ru^ig, an t^re mafellofe 2:reu, tüenn's gilt, im ?f{at ha§

©belfte §u finben. — D, biefe^ 2öeib ift meinet SebenS

(Seele, nef)mt fie ^inmeg unb ein (Sd^atte ot)ne (3U\d unb

^raft ift euer ^bnig."

Unb in leibenfc^aftlic^er ©rregung frfitofe er 9?Qut^*

gunbiö in bie 5Irme. (Sie mar erftaunt, feüg er](^rocfen.

9Zo(^ nie f)atte ber ftete, ruf)ige 3D^ann, ber fein ®efü!^I

gern fi^eu in fic^ üerfd^lo^, fo öon it)r, üon feiner Siebe

gefproc^en. DUc^t, ha er um fie marb, mie je^t, ha er

fie laffen foUte.

5{ufg mäc^tigfte erfc^üttert fan! fie an feine ©ruft:

„^anf, 2)anf, @ott, für biefe Scf)mer§enftunbe," flüfterte

fie, „ja, je^t mei^ ic^, bein ^erg, beine Seele finb emig

mein."

„Unb bleiben bein," fagte 3:eja (eife, „menn auc^ eine

anbre feine Königin t)eifet! Sie teilt nur feine ^rone,

nic^t fein |)erj."

2)a§ fcf)tug tief in 9^autf)gunbi^ Seele. Sie fa§, er»

griffen öon biefem SSort, mit großen ^ugen auf ^eja.

^ilbebranb erfannte e^ mo§I unb fann barauf, je|t

feinen ^lauptfd^fag ju führen.

„SBer mill, mer !ann an eure ^erjen rüt)ren?" fprac^

er. „(Sin Scfiatte of)ne ©lürf unb ^raft — bag mirft

bu nur, menn bu mein SSort üermirfft unb bric^ft beinen

Zeitigen, ^eiligen (Sib. ^enn ber SQZeineibige ift ^o^(er

aU ein Schatte."

„Seinen @ib?" fragte 9iaut^gunbi§ erbebenb. „2öa^

^aft bu gefc^moren?"

2Öitic^i§ aber fanf auf ben Si^ unb fein ^aupt auf

feine §änbe.

„2öa0 ^at er gefc^moren?" mieber^olte fie.
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^a )pxad) |)t(beBrQnb, langfom jebe§ SBort in bie

©eele ber hatten jielenb. „SSenige ga^re finb'^. 2)a ^^

fc^Iog eilt 9}?ann, in ntitternäd^tiger ©tunbe, mit üier ^
f^reunben einen mächtigen ^unb. Unter {)eiliger ©ic^e^ f

ttjarb ber S^afen geriet unb er t!^at einen (Sib bei bei

alten @rbe, bem njallenben Söaffer, bem flarfernben ?^euer

unb ber leichten Suft. Unb fie mifc^ten i^r rote§ 33Iut

5U einem 35unb öon 93rübern ouf immer unb emig unb

atte 3:age.

@ie fc^tüoren ben fd^iüeren ©c^njur, ^u opfern atte§

©igen: @o^n unb (Sippe, Seib unb Seben: Sßaffen unb

SSeib bem mU unb ©lanj be§ @efrf)(ed^te§ ber @oten.

Unb mer üon ben trübem firf) tooUtc iüeigern, ben @ib

§u ef)ren mit alten Dpfern, be§ rotes S3Iut fotte rinnen

ungeräc^t mie bie^ SBaffer unter ben SBalbmafen. 2luf

fein ^aupt fotle bie ^immelö^tte nieberbonnern unb i!^n

erbrürfen. Unb mer bergi^t biefe^ (Sibeö unb tüer fid^

meigert, alle^ §u opfern bem 33ot! ber @oten, menn bie

3^ot eg gebeut unb ein trüber it)n mal)nt, ber foll öer^

fallen fein auf immer ben bunfetn ©eiüalten, bie ha Raufen

unter ber ©rbe. ©ute SOIenfdjen fotten mit Büßen fc^reiten

über be§ 91eibing§ ^anpt unb fein 2(nben!en Verfettungen

fein fpuiioä in bie 3:iefe: — ober mer feiner gebenft, ge=

ben!e fein mit Studien : unb üerbammt foII fein feine ©eele

5U emiger Ouat. Unb e^rto^ foII fein fein S^ame, fo meit

Sliriftenteute ®toc!en läuten unb ^eibenteute Dpfer fc^tac^ten,

fo meit ber SSinb mel)t über bie meite Söelt.

@o trarb gefc§n)oren in jener dlaä)i üon fünf äRännern:

öon |)ilbebranb unb ^ilbebab, üon 3^otiIa unb ^Tejo.

3Ser aber mar ber fünfte? SBitic^ig, SSaltarig 8ol)n."

Unb — rafc^ ftreifte er bem ^önig ha§ @emanb über

ben linten ^nöc^el jurücf. „@ie^ |er, 9iautt)gunbi§, noc^

ift bie dlaxht be§ ©tutfd)nitt§ ni^t öermifdit. ^6er ber
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®d)tt)ur ift neviüifc^t in feiner ©eele. @o fdiruor er bn-

mal», a(» er uoc^ iiirf)t ^önig toax.

Hub al^ il)n bie 3:au)enbe ton gotifc^en aiMnneru auf

bem gelb üon Ü^egeta auf ben (2cf)i(b erf)oben, ba ttjat er

einen äweiten Sc^mur: „SRein Seben, mein @(ücf, mein

afteg, euc^ tüifl id)"ö luei^n, bem ^ol! ber Öioten, ha§

fc^raör icf) euc^ beim l)öc^ften §immelÄgott uub bei meiner

3:reue.'' '^hm, 23iticf)ie, 3Sa(tari^ (Sof)n, ^önig ber (i?oten,

icf) maf)ne bicf) an jenen boppetten ßib 5U biefer <2tuube.

3c^ frage bicf), nndft bu opfern, toie bu gefdjiDoren, bein

alleg, bein &iüd unb bein 2öeib, bem ^olf ber ©oten?
<Sie{)e, auc^ ic^ ^aht brei gö^ne verloren für bie^ 33oI!.

Unb ^abe meinen Gnfel, ben legten (Sprog meinet

ÖJefd)Iecf)tg, geopfert, gerirfjtet für bie ©oten, of)ne Suchen

mit ben Söimpern. Spri^, raiüft bu bo^ ©leic^e t^un?

roiUft bu f)a(ten beinen @ib ? ober i^n brecfien unb e^rtog

unter ben Sebenbigen, üerfhic^t fein unter ben 3:oten,

miUft bu?"

SSitic^ig raanb fic^ im ©cfimerj unter ben SBorten bes

furd^tbaren ^Iten.

^a er^ob ficf) 9^aut^gunbi§. ^ie Sinfe auf iJjres

SQ^anne» ^er^ gelegt, bie 9f^ec^te mc abme^renb gegen

§ilbebranb ansftredenb
,

fprac^ fie: „^ait ein. Saß ah

üon it)m. G» ift genug, fc^on (ängft. ßr t^ut, ma» bu be^

ge^rft. (ix rcirb nirf)t e^rtoe unb eibbrüc^ig an feinem

SSolfe, um fein Söeib."

3lber SSitic^iö fpvang auf unb umfaßte fie, a(» mollte

man i^m fein SSeib fog(eicf) entreiBen.

„@ef)t je^t," fprad) fie ^n ben SDMnnern, „(a^t micf)

allein mit i^m."

$:eja rcanbte fic^ ^um ^^lusgang, ^ilbebranb äögerte.

„®e^ nur, icf) gelobe es bir:" fprad) fie, bie .^anb auf
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hk SO^armorurne legenb, „bei ber 5lfc^e mehieg ^inbe§: ^y

mit Sonnenaufgang ift er frei."
^ ^

„D^ein," fprac^ mtxd)i§, „iä) ftofee mein Söeib nii ^

t)on mir, nie."

„^a§ foUft bu nic^t. 9üc^t bu Dertreibft mic^: id^

menbe mic§ öon bir. 9iautf)gunbi§ ge!)t, if)r SSot! §u

retten unb ii)xe§ ©atten @f)re. ^u fannft bein ^erj nie

tjon mir löfen: ic^ n)eiB e§, e§ bleibt mein, feit ^eute

mefir benn je. (55ei)t, toa^ ie|o §rt)ifc^en un§ beiben ^u

leben ift, trägt feinen beugen."

Sc^meigenb »erliefen bie SJ^änner ha^ 3^^ f(f|tDeigenb

gingen fie miteinanber bie Sagergaffe t)inab, an ber @c!e

^iett ber TOe.

„(Sut 9^ac^t, ^eja," fagte er, „je^t ift'§ get^an."

„3a, bod^ teer tüeife, ob tDo{)tgetf)an. @in ebleg, eble§

Dpfer: nod^ üiele anbre njerben folgen unb mir ift: bort

in ben Sternen fte^t gefc^rieben: umfonft. ^ocf) gitt'l

bie (5{)re noc^, menn nic^t ben Sieg. Sebroo^t."

Unb er fd^Iug ben bun!e(n Wlanttl um bie Schulter

unb oerfc^toanb tüie ein Schatten in ber S^ac^t.

Adjtjeljntßs £apttel.

5lm anbern SJJorgen noc^ öor §a^nen!raf)t ritt ein

t)er{)üUte§ SBeib au^ bem ©otenlager. ©in Mann im

braunen ^iegermantel fd^ritt neben i^x, ha§ Sflofe am
Süget füfirenb unb immer roieber in it)r oerfrfiteiert 3lnt=

Ii| f(f)auenb. ©inen $feitf(^u§ tjinter if)nen ritt ein ^ed^t,

ein öünbel hinter fic^ auf bem Sattel, an bem bie fc^raere

Streitai't t)ing.
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Sänge üerfolgten fie fd^njeigenb i{)ren SBeg.

©itbli^ Ratten fie eine SSatbf)ö{)e erreid^t: l^iuter i^neit

bie breite ÜZieberung, in ber ta^ ©otenlager unb bie ©tabt

^a\)tnna ruhten, öor if)nen bie ©trage, bie iiac^ ber 5Sia

^emilia im 9^orbtt)eften führte.

2)a ^ielt ha^ SSeib ben Sügel an.

„^ie ©onne fteigt foeben auf: ic^ fjah'^ gelobt, ba^

fie bic^ frei unb (ebig finbet. 2eb woi]l, mein SBitic^i^."

„@i(e nidjt fo fjintüeg öon mir," fagte er, i^re §anb
brücfenb. „SBort mug man galten, ^^reunb, unb bricht

ba^ §er§ barob. @§ mufe fein.
"— „^u ge^ft leidster, aU

16) bleibe." @ie lächelte fc^mer5(ic^. „Sc^ (äffe mein

Seben hinter biefer 25?alb^öf)e: iu ^aft noc^ ein ßeben

öor bir." — „2Ba§ für ein Seben!" — „^a^ Seben eineö

^bnig§ für fein 35oI!, ttiie bein @ib e§ gebeut." — „Un*

fetiger (Sib." — „(£5 mar recfjt, i^n ju fc^mören: e§ ift

^^flic^t, i^n 5u galten. Unb bu mirft mein gebenfen in

ben ÖJotbfälen oon 9^om, mie ic§ bein in meiner §ütte

tief im ©teingeflüft. ^u tt)irft fie ni(f)t üergeffen, bie ge^n

3a!)re ber Sieb' unb 3:reu, unb unfern fügen Änaben."

„0 mein SSeib, mein SBeib," rief ber Gequälte unb

umfcfitang fie mit beiben ^^Irmen, ta^ ^anpt auf ben Sattel

fnopf gebrücft. Sie beugte ba§ §aupt über i§n unb (egte

bie 9^ecf)te auf fein braune» §aar.

5n5mifc^en mar 2öacf)i» t)erange!ommen : er fa^ ber

©ruppe eine SSeite ju, bann t)ielt er'^ nic^t me^r an§.

@r 50g leife feinen ^errn am 90^ante(: „^err, pagt auf,

ic^ meiB euc^ guten 9^at, ^ört if)r nid)t?

„SSaö tannft bu raten?"

„^ommt mit, auf unb baüon! roerft euc^ auf mein

$ferb unb reitet frifcf) baöon mit %xan S^aut^gunbiä. 3^^

!omme nac^. Sagt i^nen hod) , bie euc^ fo quälen, bag

euc§ bie ^eden tropfen im ^uge ftet)en, lagt it)nen boc^
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ben ganzen $Iunber ton ^ron' unb Ü^etc^. ©ud^ !)at'§

fein &{nd gebracht: fte meinen'^ nlc^t gut mit euc^: tüer

mU 'tfflann unb SBeib fcfieiben um eine tote ^rone? 5tuf

unb babon, fag ic^ ! Unb i^ lüei^ eud^ ein ?^e{]enneft, tüo

eu(f) nur ber Slbler finbet ober ber (Steinboc!."

„80II bein §err üon feinem 9lei^ entlaufen, tük

ein fc^Iedjter 8f(at)e au§ ber 9J^üf)te? SeB ft)of)I SSitic^i^,

^ier nimm bie ^a^jfet mit bem blauen ^anb: be§ ^inbe§

Stirnlocfen finb barin unb eine," flüfterte fie, i^n auf bie

«Stirn füffenb unb ba§ ^JZebaitlon umf)ängenb, „unb eine

öon 9iautt)gunbi§. Seb mo^I, bu mein Seben!"

(Er rid)tete fic^ auf, if)r in§ 2luge gu fe^en.

Xa trieb fie ha§ $ferb an: „^oxtüätt^, SSallaba,"

unb fprengte ^inttjeg: SSac^i^ folgte im Q^alopp, 2Siticf)i§

ftanb regung^to^ unb faf) tf)r nad^.

®a f)iett fie, e^e bie etra^e fic^ in§ Ö5e^öl§ frümmte

:

— noc^mat min!te fie mit ber §anb unb tüar gleid) barauf

üerfcf)rt)unben.

Söitic^i^ Iaufcf)te föie im 3:raum auf bie §uffc^Iäge ber

eilenben Stoffe, ßrft al§> biefe öer^adt, tuanbte er fic^.

5lber e^ üe^ i^n nid^t tjon ber Stelle.

@r trat feitab ber ©trage: bort lag jenfeit be0 @ra*

ben§ ein großer moofiger %tUUod: barauf fe|te fid^ ber

^önig ber ®oten, unb ftü^te bie 5(rme auf bie ^nie, \>a§

§aupt in beibe §änbe. geft brürfte er bie i^inger üor bie

klugen, bie SSett unb atleg brausen au^jufc^Iiegen üon

feinem Sd^merj.

3:f)ränen brangen burd^ bie §änbe, er ad^tete e§ nid^t.

Sieiter fprengten üorüber, er ^örte e§ !ann. So fa§ er

ftunbenlang regung§(o§, fo hai bie SSögel bc^ 2[BaIbe§ bi§

bic^t an if)n t)eran fpieüen.

Sc^on ftanb bie Sonne im 9JZittag.
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©nbttd) — f)Drte er feinen 9canien nennen, ©r fa^

auf: ^eja ftanb üor i^m.

,,^6) njufet ee \vo^," fagte biefer, „bu bift md)t feig

entflo^n. ^omm mit ^urüc! unb rette ba§ 9Reic^. 3I(§

man bic^ !)eut nidjt in beinern S^^te fanb, !am'§ gleid) im

gangen Sager au§: ba ^abeft, an ^rone unb @Iürf tier*

gmeifelnb, bic^ baöon gemadjt.

33alb brang'g in bie ©tabt unb gu @unt^ari§: bie

^laüennaten broljen einen 5(u5fall, fie tüoVien §u S3etifar

übergefjn. 5(ra^ab bu^It bei unfrem §eer um bie ^rone.

3tüei, brei ©egenföuige brofju. 5(Eeg fätlt in 2:rümmer

aueeinanber, tt)enn bu nic^t fommft unb retteft."

,,^6) fomme," fagte er, „fie foUen ficf) t)üten! (5§

brac^ ha^' befte ^erg um biefe ^rone: fie ift gefjeitigt unb

fie fott'n fie nic^t entmei^n. Äomm, 5:eia, §urüd in^ Sager."
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