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©rßes floptteL

-ont Säger angelangt fanb ®ötüg 2Sttuf)i3 aHe§ in

Ijötfjfter SSernrirrung; getoaltfam rijj Um bie brängenbe

9^ot be§ 2(ugenb(icf§ au3 feinem ©rarn unb gab tfjm öott=

auf ju tf)un.

(£r traf ba3 §eer in boller 2luf(öfung unb in %afyU

reiche ^arteiungen gerfüatten. ^)eutltcr) erfannte er, ba§

ber Bau. ber gangen gottfrfjen (Sac^e bie Solge gemefen

toäre, f)ätte er bie ®rone niebergelegt ober ba§ -geer üer-

laffen.

Sttandje (Gruppen fanb er jum 2lufbrucf) Bereit.

2)ie einen wollten fidj bem alten (trafen ©rippa in

Sfaoenna anfcfjlieften. Rubere gu ben Empörern ftcf) menben,

anbere Stalten oerlaffenb ü6er bie 5Itpen flüchten, (gnbtidt)

fehlte e» ntcr)t an Stimmen, bie für eine neue ®önig£toaIjt

fpradjen: unb audj r)ierin ftanben fid) bie Parteien maffen*

brofjenb gegenüber.

Ijitbebranb unb .gutbebab r)tetten notf) biejenigen ju=

fammen, bie an be3 ®önig3 %iud)t nitf)t glauben mottten.

35er 2(tte t)atte erüärt, toenn 28itttf)i§ mirüirf) entflogen,

rooGe er nict)t rufjen, bi£ ber eibbrücfjige ®önig nrie

£f)eobafyab geenbet. §übebab fcEjalt jeben einen -fteibing,

ber atfo Oon 2Sititf)i3 benfe. ®ie Ratten bie SSege gur



©tobt imb narf) bem SBölfuugenlager befe^t uub brol)ten,

Jeben ^[63119 natf) biefen (Seiten mit ®etualt gurücfsutoeifen,

toäljrenb aucf) bereite ©er^og ®untf)art3 uon ber SBer*

toirrung ®unbe erhalten ^atte unb langfam gegen ba$

Sager ber ®öuiglidjen anrücfte.

Überall traf 2öitirf)i§ auf unruhige Raufen, abgietjenbe

(Sparen, 3)rol)imgeu, (Scfjeltroorte, erhobene Sßaffen: —
jeben Slugenbltcf !onnte auf allen fünften be3 Sager3 ein

S31utbab ausbrechen. SRaftf) entfrfjtoffeit eilte er in fein

gelt, fdjmücfte fiel) mit bem ®rott!)elm unb bem gotbeuen

(Stab, ftieg auf 93orea3, ba$ mächtige Scl)lacl)trof3, unb

fprengte, gefolgt öon £eja, ber bie blaue ®önig§fal)ne

£l)eoberict)3 über iljm Ijielt, burdj bie ©äffen.

gn ber SDätte be§ £ager§ ftie§ er auf einen £rupp

üon Sttänneru, SBeibern unb ®inbern, — benn ein gotifcfjeS

S5oIf§t)eer führte and) biefe mit fidj — ber fiel) broljenb

gegen ba$ 2öefttt)or toätjte.

§ilbebab lieft bie (Seinen mit gefällten (Speereu in

bie £l)ore treten.

„2a$t un3 l)inau§," fcf)rie bie äftenge, „ber ®önig ift

geflogen, ber förieg ift au§, aUtä ift oerloren, toir toollen

ba% Seben retteu." „©er ®önig ift fein £roüf mie bu,"

fagte §ilbebab, ben Sßorberften jurücfftoftenb. „Sa, er ift

ein Verräter," fdjrie biefer, „er t)at uns alle üerlaffen unb

Verraten um ein paar SBeibertljränen."

t,x$a ," fäjrie e*n onberer: „er tjat breitaufenb öon

unferen 33rübern f»tngefd^Iad)tet unb ift bann entfloljn."

„3)u lügft," fpracl) eine ruhige (Stimme unb 2öitic^i§

bog. um bie ßagerecfe.

„§eil bir, ®önig 2öitid)i§!" fctjrie ber riefige ^ilbebab,

„feljt il)r it)n ba\ — £jab' id)'£ nidjt immer gefagt, t^r

©efinbel? 51ber Seit tüar'3, ba$ bu famft — fonft warb

e§ fdjftmm."



®a fprengte oon red)t3 |)i(bebranb mit einigen Leitern

l)eran: „geil bir, ®önig, unb ber ®rone auf beinern §elm.

— leitet burdj baä Sager, gerolbe, unb fünbet, roaS tfjr

fal)t: unb atfe§ SBolf foH rufen: „£eit ®önig 3Sitid)i3,

beut SSielgetreuen.

"

2lber 2Biticf)i3 raanbte fidj fcrjmerälidj ton ifjm ab. —
$)ie SBoten fdjj offen raie Sölijje l)inroeg; balb fdjoff aus

allen ©äffen ber bonnernbe SHuf: „§eil ®öuig SBttid&te,"

unb öon allen Seiten ftimmten bie jüngft norfj §abernben

einig in biefen 9?uf jufammen.

©ein ?ßüd flog mit beut ©toI$ tiefften ©dfjmerjeä über

bie £aufenbe. Unb £eja fprad) hinter itjm teife: „bu

fietjft, bu ljaft baä üleicf) gerettet."

'

„5luf, füt)r un§ §um Sieg!" rief gilbebab, „benn

®untl)ari3 unb $lraf)ab rüden an: fie mahnen, uns ofjne

§aupt in offenem $toi)t ju überrafdjen! IjerauS auf fie!

fie follen fiel) fcfjrecfltd) irren; IjerauS auf fie unb nieber

bie Empörer." — „lieber bie ©mpörer!" bonnerten bie

§eermänner nad), fror), einen 2lu£toeg it)rer tieferregten

Seibenfcrjaft gu finben.

2lber ber ®önig minfte mit ebler 9M)e: „(Stille! nidjt

nod) einmal foH gotifer) SBIut fliegen oon gotifdjen SBaffen.

S^r Ijarret t)ier in ©ebulb: bu, §ilbebab, tt)u' mir auf

ba§ £l)or. üftiemanb folgt mir: i(f) allein gerje §u ben

Gegnern. 35«, $raf £eja, l)ältft ba$ Sager in 3ud^t, big

id) ttneberfeljre. 2)u aber, |jilbebranb," — er rief'S mit

erhobener ©timme, — „reit' an bie £fjore üon ^aüenna
unb fünbe laut: fie follen fie öffnen. Erfüllt ift tt)r

93eget)r, unb nod) öor 5lbenb §ier)en roir ein: ber ®önig

2Biticf)i§ unb bie Königin 9ttatafttnntf)a.''

©o gemaltig unb ernft fpracl) er biefe SBorte, ba$ bn3

§eer fie mit lautlofer ©Ijrfurdjt oemafjm.

§ilbebab öffnete bie Sagerpforte: man far) bie fReir)en



ber ©mpörer im ©turmfdjrttt fyeraneilen: laut fdjott iljr

®rieg§ruf, aU fidj ba$ £l)or öffnete.

£önig 2Bitidji§ gab an £eja fein ©djmert unb ritt

i^nen langfam entgegen. ©inter il)m fdjtofc fief) ba3 £l)or.

„(Sr fudjt ben £ob," flüfterte ©ilbebranb. „9?ein,"

fprad) £eja, „er fudjt unb Bringt ba$ ©eil ber ©oten."

2Bor)t ftutjten bie geinbe, al§ fie bzn einzelnen Leiter

erfannten: neben ben roölfungifdjen 93rübern, bie an ber

(Spi^e §ogen, ritt ein güljrer atiarifdjer Sßfeilfdjüfcen, bie

fie in ©olb genommen, tiefer l)ielt bie ©anb üor bie

flehten, blinjettben fingen unb rief: „23eim Stoffe be3

3^o6gott§, ba$ ift ber Zottig felbft! je(3t, meine 23urfd)en,

pfetlfunbige <Söt)ne ber ©teppe, gielt l)aarfd)arf unb ber

®rieg ift au£." Unb er ri§ ben frummen ©ornbogen öon

ber ©<f)utter.

„©.alt, (£l)att Sßardjun," fprad) ©er^og (Suntfjarte, eine

eherne ©anb auf feine ©djulter legenb. „2)u f)aft §meimal

ferner gefehlt in einem 21tem. 2)u nennft ben (trafen

2öiti(f)i§ ®önig: ba§ fei bir üer§iel)n. Unb bu miUft tfm

morben, ber im Söotenfrteben naljt: 2)a3 mag aöarifd)

fein: e§ ift nid)t ©otenfitte. ©inmeg mit bir unb beiner

@d)ar aus meinem Sager."

2>er (£l)an ftutjte unb fal) ir)n ftaunenb an: „©inroeg,

fogleid)!" mieberljolte ©er§og ©untf)ari§. Xer Sisare lachte

unb minfte feinen Leitern: „TOr gleid)! fötnber: mir ge^n

ju 93elifar. ©onberbare ßeute, biefe ©oten! SRiefenleiber

— ®inberf)er5en."

Snbeffen mar 28itid)i£ fjerangeritten. ©untf)ari§ unb

5Iral)ab mufterten if)n mit forfdjenben ©liefen. %n feinem

SBefen lag neben ber alten, ftf)li<f)ten SSürbe eine ernfte

©oljeit: bie 9ttajeftät be§ t)5cf)ften ©a^mer^.

„Sei) !omme, mit eucl) §u reben, §um ©eil ber ©oten.

!)Ztcr)t metter follen 55rüber fiefj jerfleifc^en. 2a$t un§



jufamnten eingießen in S^aüenna unb jufammen 93eüfar

bcfämpfen. $dj raerbe DJtotafrointfya freien unb üjr beibe

foCCt am uädjften fterjen an meinem Sfjron."

„Sfttmmermefjr!" rief 5traf)ab leibenfdjafttidj. „3)u

uergif3t," fpracr) ^er^og (Suutfjarte ftotj, „baf$ beine 23raut

in unfern fteÜen ift."

„<5er3°9 ©untljartS öon £u§cien, icf) formte bir er*

nnbem, ba$ halb mir in euren Qtlttn fein roerben. SSir

finb §at)Iretcr)er unb itidjt feiger als it)r
f

unb, o ^Jer^og

©untf)ari3, mit unS ift ba% IRecr)t. %<$) mitt nid)t atfo

fpredjen. %htx mahnen nritt idj btdt) be£ ©otenüotfS.

©etbft roenn bu fiegen fotfteft, — bu ruirft §u fcfjroacrj,

um SBetifar ju fernlagen. ®aum einig finb mir if)m ge*

machen, ©ieb narf)!"

„@ieb bu nad)!" fprad) ber Sßölfung, „roenn bir'S

umS ©otenoolf §u tfjun. Sege biefe ®rone nieber: !annft

bu fein Opfer bringen beinern $otf?" — ,,%<$) fann'S —
id) tjab'S getfjan. §aft bu ein Söeib, o ÖmntfjariS?"

„(Sin teurem 2öeib ^abe id)." — „SJhm roof)I: and) tdj

fjatte ein teure» SSeib. 3d) fjab'S geopfert meinem SSolf:

id) fjabe fie §ier)en laffen, Sftatafrointfyen §u freien."

$er$og ©untfjariS fdjnrieg. 5(ra^ab aber rief: „bann

fjaft bu fie nidjt geliebt."

25a futjr SSitidjiS empor: fein @c^mer§ unb feine Siebe

muffen rtefengrog: ©lut becfte feine SBangen, unb einen

oernid)tenben Sßüd roarf er auf ben erfdjrodenen Düngung

:

„(Sd)roa|e mir nidfjt üon Siebe, täftre nict)t, bu tr)örid6»ter

®nabe! SBeit bir ein paar rote Sippen unb roeiße ©lieber

in beineu träumen üor ben Süden glänzen, fpridjft bu

oon Siebe? 2öa3 roettjt bu öon bem, roa£ idt) an btefem

SSeib oerloren, ber SEJcutter meines fügen ®inbe§! (Sine

SSelt oon Siebe unb Streue. fRei^t mid) rtict)t: meine

Seele ift rounb: in mir liegen (Sdmrerj unb 2>er§roeiflung
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mit 3ftüf)e gcbänbigt: retjt fie uid)t, lagt fie nid)t to§=

brechen."

©er^og ©untljarte mar fetjr nad)benflid) geworben.

,,S(f) fenne bid), SBitidjiS, oom ©epibenfrieg : nie fat)

id) unabeligen SOcann fo abelige ©treibe timn. gd) toäfj,

e3 ift !ein gatfdj an bir. gd) roeift, tote Siebe binbet an

ein efytid) Söeib. Unb bn Ijaft baä Söeib beinern SSolf

geopfert? 2)a3 ift biet."

„Sruber! ma§ finneft bu?" rief Straßab, „roa§ ijaft

bn oor?" — „Qdj f)abe cor, ba£ £au3 ber SSötfungen

an (Sbelmnt nid)t befd)ämen ju faffen. @b(e (Geburt,

§lrat)ab, f)cifd)t eble Sfjat!

«Sag' mir nur ein§ nodj: roe^fjatb tjaft bn nit^t lieber

bie ®rone Eingegeben, ja bein Seben, al§ bein SBeib?"

„SBeil e3 be§ 9ieid)e3 fidjereg Sßerberben mar. Sinei*

mal mottt' id) bie ®rone ©raf 2Iraf)ab abtreten: jtpetmol

fdnouren bie (5rften meinet |)eere£, iljn nie anguerfennen.

2)rei, Oier ©egenfönige mürben gemäht, aber, bei meinem

SBort, ©raf 2lraf)ab mürbe niemals ancrlanut. S)a rang

id) mein Söeib ton mir ab, oom blntenben ©erjen. Unb

nun, §ergog ($untf)ari3, geben!' aud) bn be§ ©otenoolfö.

Verloren ift ba§ §auS ber SBölfungen, raenn bie ®oten

oertoren. S)ie ebelfte S3tüte be3 Stammet fällt mit bem

Stamm, toenn Söelifar bie 2tjt an bie 2Bur§eI legt. 5$
l)abe mein SSeib batjingegeben, meinet £eben£ ®rone: gieb

bu bie Hoffnung einer ®rone auf."

„S)can fott nidjt fingen in ber ®oten fallen: 3)er

©emeinfreie 2Bitid)i£ mar ebler, at§ be§ SlbeB (Sbetfte!

£>er ®rieg ift au$: id) Imlbige bir, mein ®önig." Unb

ber ftolge $ergog bog ba§ ®nie Oor 2Bitid)i£, ber i^n

auffjob unb an feine ©ruft 50g.

„Söritber! äkuber! ma§ ttjuft bn an mir! meldje

©cfmiad)!" rief 2(rat)ab. ,,3d) red)n' e£ mir jur ©fjre!"
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forod) ÖJuntfjariS rufjtg. „Unb 511m Setdjen, ba& mein

®önig rndjt getgfjcit fte^t, fonbern eine (Sbeftljat in ber

§ufbiguug, erbitt' id) mir eine ®unft. Untäter unb Söattfjcn

Ijaben nnfer ©efdjtedjt gnrüdgebrängt fcon bem $Ia&, ber

u)m gebührt im Sßotfe ber ©oten." „8n biefer ©tunbe,"

fpradj SBttidjiS, „ faufft bu ir)n jurücf: bie ©oten follcn

nie öergeffen, bafj 28ötfungen*©betfinn ifmen einen 93ruber-

fampf erfrort ^at." — „Unb be§ sunt Seidjen fottft bu

utt§ ba3 fRecr)t fcerteifjen, baß bie SBöIfungett ber (Soten

©turmfafjne bem §eer öorauftrogen in jeber (3cr)tacr)t.

"

„@o fet'§," fagte ber ®önig, u)m bie 9?ed)te reidjenb,

„unb feine §anb nn'rb fie mir mürbtger führen." „2Bof)(*

an, jc|t auf 51t SDtetaftmntlja," fpratf) ©untfjarte.

„9ftatafnrintf)a!" rief ?lra^ab, ber bi^fjer tüte Betäubt

ber Sßerfirtjnung §ugefeljen, bie alle feine Hoffnungen be*

grub. ,,£ftatafmintfj)a!'' hneberfjofte er. „§a, $ur redeten

Seit gemannt itjr mid). Sljr !önnt mir bie trotte

nehmen: — fie faljre f)in, — nid)t meine Siebe unb

ntct)t bie $f(idjt, bie (beliebte p befdjü£en. ©ie fjat

midj berfdjmäfjt: tdj aber Hebe fie bi§ jum £obe. 3>d)

tjabe fie cor meinem Vorüber befdjirmt, ber fie jtmngen

motlte, mein $u werben. Deicht minber maljrüd) miß ttfj

fie befdjütjen, toottt rtjr fie nun beibe jmingeit, be3 öer-

jagten geinbeS 3U werben. $rei fotl fie bleiben, biefe

£>anb, bie foftbarer ai$ atfe fronen ber (£rbe." Unb

rafdj fdjttmng er fict) auf§ $ferb unb jagte mit oerJjängtem

3ügel feinem Säger §u.

2Bitidn'§ fat) U)m beforgt nadj. „Sag ifjn," frrad) §er^og

(Shmujart», „mir beibe, einig, fjaben ntcr)t^ ju fürchten.

®ef)ett mir bie §eere ju oerföfmen, mie bie Süfjrer."

SBäfyrenb @unu)ari§ guerft ben ®önig burdj feine

9fteU)en führte unb biefe aufforberte, gteic^ ifjm 511 Ijulbtgen,

tt>a§ fie mit greuben tüjaten, unb barauf 5öitid)i3 ben
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SBötfuugen unb feine Slnfüfjrer mit in fein Sager nafym,

roo bie Söefiegung be£ ftoljen ^er^ogg burdj grieben§morte

als ein SBunberraerl be§ ®önig§ angefel)en rourbe, fammelte

21rat)ab au§ ben Leitern im Sßorbertreffen eine fleine @d)ar

öon ettua fjunbert itjm tren ergebenen (befolgen unb förengte

mit ifjnen nad) feinem Säger §nrücf.

23alb ftanb er im Seit oor Sftatafttrintljen, bie fidj bei

feinem Eintreten unwillig er^ob. „gürne nidjt, fdjitt nicfjt,

gürftin! bieSmat l)aft bn fein iRedjt baju. 2lrat)ab fommt,

bie Ie|te Sßfltdjt feiner Siebe gu erfüllen, gltelj, bu mußt

mir folgen." Unb im Ungeftüm feiner Aufregung griff er

nad) ber toeifjen, fdjtnalen §anb.

9ttatafnnntl)a trat einen ©c(;ritt gurüd nnb legte bie

3?ed)te an ben breiten ©otbgürtel, ber itjr roetf$e§ Unter*

gettmnb umfdjtofj: „fliegen?" fagte fie, „tooljin fliegen?"

„Üb er3 SD^eer! Über bie Sllöen! gteid)biel: in bie

grei^eit. $)enn beiner grei^cit broljt t)öd6»fte ©efatjr."

„SBon eud) allein brot)t fie." — „Sftidjt metjr oon mir!

Unb id) lann bid) nidjt mef)r befdjirmen. Solang bn

mein werben follteft, fonnte id) e§, fonnte granfam fein

gegen mid) felbft, beinen SSillen gu etjren. 5lber nnn —

"

„ 516er nnn?" fprad) SDcatafminima erbteidjcnb.

„(Sie Ijaben bid) einem anbern beftimmt. 9Mn SBruber,

mein §eer nnb meine geinbe im ®önig§lager unb in

SftaOenna, alte finb barin einig. — 93alb werben fie bidj

taufenbftimmig als Dpfer junt 93rautaltar rufen. Sdj

fann'3 nict)t benfen! S)iefe (Seele, biefe @djönl)eit entweiht

atö Opfer in ungeliebtem (£l)ebunb."

„£af3 fie fommen," fagte Sftatafrotntlja, „lafe feigen, ob

fie midj) jwingen!" Unb fie brüdte ben S)old), ben fie im

Gürtel trug, an fid). — „2Ber ift er, ber neue 3toingl)err,

ber mir brotjt."

ff
§rage nidjt!" rief Slratjab, „bein geinb, ber bein
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nid)t roert, bei* bid) nidjt liebt; ber — folge mir! — fliel)',

fctjon fommen fie!" Wem t)örte üon brausen nafjenben §uf<

fd)tag.

„3dj bleibe. SSer jraingt ba3 ©nfeffinb £l)eoberid)3?"

„•ftein! bn fottft nid)t, fottft nicl)t in it)re .Jmnbe fallen,

ber güljltofen, bie nid)t bidt) lieben, nid)t beine £jerrlid)feit,

nur bein 9?etf)t auf bie ®rone! Solge mir ... —

"

2)a tuarb ber £l)üroorI)ang be§ Qeiteä jur (Seite

gefdjoben: ©raf £eja trat ein. S^ei ©otenfnaben mit

il)m, in meiner (Seibe, feftlid) gelleibet.

(Sie trugen ein mit einem ©djleier oert)üllte3 Purpur*

fiffen. ßir trat bis an bie TOtte be§ geltet unb beugte

ba§ ®nie oor 9Jcatafmintl)en. (£r trug, nrie bie Knaben,

einen grünen S^auten^tüeig um ben £elm. Slber fein Singe

unb feine (Stirne mar büfter, — als er fprad): ,,3d) grüfte

bitf), ber ®oten unb Qtalier Königin !"

Sftit erftauntem 931icf ma§ fie i|n. £eja erl)ob fiel),

trat äurücf §u ben Knaben, nafjm üon bem Riffen einen

golbenen fReif unb ben grünen Sftautenfranj unb fpract)

:

,,3d) reiche bir ben 95rautlranj unb bie ®rone, Stftata-

fraintfja, unb labe bicl) jur ^oc^jeit unb jur Krönung —
bie (Sänfte ftefjt bereit."

Slraljab griff an<8 ©djraert.

„SBer fenbet bid)?" fragte 9Jcatafrointl)a mit flopfen*

bem §er§en, aber bie §anb am Sold). „2öer fonft, aU
SBitidjiS, ber ®oten ®önig." Sa leuchtete ein (Strahl ber

S3egeifterung auä SttatafnrintljenS rounberbaren Singen: fte

erl)ob beibe Sinne gen §immel unb fprad): „San!, §immel,

beine (Sterne lügen ni<i)t: unb nidjt bciZ treue §er§. 3$
nmfjt e3 rooljl." IXnb mit beiben fdjimmernben §änben

ergriff fie ba$ belrängte Siabem unb brüdte e£ feft auf

ba& bunlelrote §aar. „3$ bin bereit, ©eleite mid),"

fpraef) fie, „gu beinern £>erm unb meinem." Unb mit
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föniglidj&c SBenbuug reichte fie ©raf Zt\a bie Sinfe, ber

fie ehrerbietig rjinau£für;rte.

Slratjab aber ftarrte ber Sßerfdjmunbenen nad), fyrad)^

lo§, nod) immer bie §anb am (Schert. 2)a trat (Surid),

einer feiner befolgen, ju ir)m rjeran, itnb legte it)m bie

frank auf bie ©dmfter: „2Ba§ nun?" fragte er, „bie

Stoffe fielen unb tjarren: morjin?" „2öor;in?" rief

Slrafjab auffafjrenb — „morjin? (£3 giebt nur nod) ©inen

SBeg: mir motten it)n gctjeu. 2öo fielen bie S3t)5antiuer

unb ber £ob?"

Bmettes föapttel.

91m fiebenten £age uactj biefen ©reigniffen bereitete

fid) ein glanäüotteä geft auf ben gora unb in bem ®önig^

pataft §u SRaoenna.

£>ie Bürger ber @tabt unb bie ©oten aller brei

Parteien wogten in gemifdjten (Sparen burd) bie ©trafen

unb fuhren burd) bie Sagunenfauäte, — benn Dfaöenna

mar bamaB eine SBafferftabt, faft, aber bod) nidjt gan§,

tote tjeute $enebig — bie riefigen ^rän^e, SÖIumenbogen

unb galmen gu bemunbern, bie bon allen Sinnen unb

Sädjern niebermetjten: benn e3 galt, bie $ermäf)fung be3

gotifdjen £önig§paare§ §u feiern.

2lm frühen ÜDcorgen tjatte fiel) baä ganje je§t bereinigte

§eer ber ©oteu oor ben £l)oren ber ©tabt ju feierlicher

SBolföoerfammtung gefcfjart &er ®önig unb bie Königin

erfreuen auf milduoeifsen hoffen: abgeftiegen maren fie

bor allem $otf unter eine breitfdjattenbe (Steineibe ge*

treten: bort t)atte 2Bitid)i3 feiner Söraut bie redete §anb
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auf baä £aupt gelegt: fie aber trat mit bem entblößten

tinfen guß in ben Ö3olbfdc)ur) be3 £önig».

£>amit mar unter bem'^uruf ber £aufenbe bie (gfje

nadj $8olUxcd)i gejcfyloffen. darauf beftieg ba§ ^aar

einen mit grünen Steigen gefcljmüclten SSagen, ber öon

üier meinen SKinbern gegogen marb; ber £bnig fcljraang

bie (beißet unb fie fuhren, gefolgt öon bem ^eere, in bie

(Btabt SDort fcf)loß ficf) an bie f)a(b fjeibnifctje, germanifclje,

eine groeite, bie ctjriftliclje geier: ber arianifc^e 93ifdt)of er*

teilte feinen (Segen über ba$ ^aar in ber Sßafilifa ©ancti

$itali§ unb ließ e§ bie fRinge medjjetn.

9tautl)gunben£ mürbe nictjt gebaut.

%Iq<$) mar bie £irtf)e nict)t mächtig genug, il)re gorberung

ber Unauflö^üctjfeit einer firc^ttct) geftfjtoffenen (£t)e überall

burd)§ufe|en : oornefyme Körner unb öollenbä (Germanen

oerftiefeen noct) l)äufig in ooller SSiUfür iljre grauen. Unb

roenn gar ein föönig au§ ©rünben be«? ©taatSraol)!»' unb

otjne ©infprudj ber ©attin ba$ ©leiere befcljtoft, erijob fid)

fein SBiberftanb. —
5tu£ ber £ird)e ging ber 3ug nad) bem ^alaft, in

beffen §aHen unb ©arten ein große» geftmal)! gerüftet mar.

2)a3 ganje ©otentjeer unb bie gange 33eoötferung ber

3tabt fanb t)ier, bann auf ben gora be» «gjerfule^ unb

beä §onoriu§ unb in htn nätfjften ©traßen unb Kanälen

auf Skiffen, an taufenb £ijd)en reidje 93eroirtung, mäljrenb

bie ©roßen be§ Steicrjeg unb bie SBorneljmen ber 8tabt

mit bem £önig£paar in ber ©artenrotuube ober in ber

roeiten Srinlfjatte, bie £l)eoberict) chatte in bem römifdjen

$ataft anbringen taffen, tafelten.

@o menig bie Sage be3 Sanbe^ unb be£ ^önig§

Stimmung §u raufdjenben geften paffen modjten, — e§

galt, bie Sftaoennateu mit ben ©oten unb bie oerfdjiebenen

Parteien ber ©oten unter fiel) ju oerjöl)nen: unb man
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fjoffte, in (Strömen beS geftmeinS bie testen feiubfeligen

Erinnerungen f)tnmegäufpülen.

%m beften überfal) man b'ett ®ömg§ttjdj uub bie ffcft*

lidjen tafeln, bie fidf) über ben meiten (harten unb $arf

verteilten, öon bem gum 93rautgemadj 9ftataftüintf)en§ be*

ftimmten Keinen (Maß, beffen eingige^ genfter auf bie

Dtotunbe üor bem ©arten unb, über ben ©arten l)in, bis

auf baS Sfteer ausbliesen liefj.

Qu biefem ©emad) brei Sage guöor fcfjott fcfimücfenb

§u fdmlten unb ju malten, l)atte jtdj 51fpa, bie ^umiberin,

al§ Soljn treuer Sttenfte auSgebeten. „2)enn biefe ernften,

finftern Ütömer miffen ebenfomenig mie bie raupen ©oten,

bem fdjönften SSeib ber (Srbe baS SBrautbett §u bereiten:

in 5lfrifa, im Sanb ber SSunber, lernt man baS."

Unb moljl mar iljr'S gelungen, toenn aud) im ©um
ber fdjttmten, pr)antaftifcr)ert Üppigfeit üjrer §eimat. Sie

f)atte baS enge unb niebre ©emacf) mie 51t einem flehten

Sauberfiftdfjen umgefRaffen! Sßänbe unb 2)ecfe maren öon

glängenb meinen SDcarmorplatten gefügt.

2lber 51fpa r)atte ben ganzen SRaum mit brei- unb öter*

fadfj aufeinanbergelegten ©eräugen öon bunlelroter (Seibe

öerfyütlt, bie in ferneren galten öon ben SBänben nieber*

floß, ficfj über bie ©etäfetbecfe mie ein Stebbogen mölbte

unb ben SJcarmorboben fo bidt)t öerljüttte, baß jeber Sritt

lautlos brüber l)in glitt unb aUeS (55eräufcr) fiel) im @nt*

fter)ert bradj. 9^ur an ber genfterbrüftung fal) man hm
fdjtmmentb meinen Marmor ficr) ^racr)töott oon ber ©lut

ber (Serbe Ijeben.

S)aS dufter öon meinem grauenglaS mar mit einem

$ort)ang öon mattgelber Seibe »ergangen unb alles £icf)t

in bem flehten SRaum ftrömte auS öon einer Simpel, bie

oon ber SDZttte ber 3)ecfe auS nieberljhtg : eine ©übertäube

mit golbnen klügeln fd&roebte auS einem güttfjorn öon
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Slumengennnben: in bm Süßen trug fie eine flache (Senate

au§ einem einigen großen Karneol, ber, ein (55efcr)enf be3

$anbalenfönig§, in ben aurafifdjen Sergen gefunben, aU
ein felteneS SBunber galt.

Unb in biefer 8djale glühte ein rote£ Stammten,

genährt üon ftarf buftenbem (£eberöl. Sin gebrochene»,

träumert]d)e§ Dämmerlicht ergoß ßdj üon fjier au3 über

ba§ pfjantafttjcfje Doppelüfüljl, ba$, jjaflj üon Slumen üer*

fluttet, barunter ftanb. Stfpa fjatte fidf> ba$ bräutlid)e

Sager al£ bie aufgefdjlagnen (Schalen einer SiJcufdjel ge*

badjt, bie an ber innern ©eite jufammenfjängen
,

§mei

oüale mufcf) eiförmige fölinen üon (£ttru§l)ol$ erhoben fiel)

nur menig üon bem £eüüidj be3 SobenS. Ü6er bie toeißen

Riffen unb £eüpid)e §tn mar eine Sinnenbecfe bon orange*

golbnem ($(an§ gegoffen.

5tber ber etgenfte (Sdjmucf be§ ®elaffe§ mar bie güHe

üon Slumen, meiere bie §anb ber ^umiberin mit poefie*

reifem, toenn aud) ptjantaftifdjem ®efcf)macf über ba$

gange ©emadj üerftreut unb über bie Söänbe, Decfen, Sor*

fjänge, bie £fjüre unb ba$ Sager üerteilt fjatte.

(Sin Sogen üon ftarfbufttgen ©eißblattranfen übermölbte

laubenartig bie einzige £l)üre, ben fdjmalen ©ingang.

3mei mächtige jRofenoäume ftanben ju Raupten be§ ßager§

unb ftreuten ir)re roten unb meißen Slüten auf bie £eppid)e.

Die Simpel Inng, mie ermähnt, au§ einem funftüolt ge=

munbnen güttfjorn üon Slumen Ijcrab. Unb überall fonft,

mo eine gälte, eine Siegung ber £eppicf)e ba$ $luge 31t

üermeilen lub, Ijatte 5Ifpa eine feltene Slume gtücflid) an-

geftfjmtegt. Der Soröeer unb ber Oleanber 3talien§, bie

ficilifcfje 9D^t)rte
f
ba$ fdjöne ^obobenbron ber 5lfpen unb

bie glüljenben 5l̂ aceen 21[rifa3 mit iljren reiben ®eldjen:

— alle laufcfjten je am gelegenften Ort unb bodj, mie e3

jdjien, üom 3u!
a^ fingen? orfen. —
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(Stfmn ftauben bie (Sterne am §immet.

(£§ bämmerte brausen: im ©emadj Ijatte $fpa bie

flamme in ber beildjenbunfetn ©djale entgünbet unb föar

nur nod) befdjäfttgt, t)ter unb ba eine Ratte ju glätten,

inbcS fie eine römifdje (Sflatnn anmie3, in ben (Silber*

frügen auf bem Sron^efrebengtifc^ ben ^almroein mit

(Schnee ju füllen, eine anbre, ba$ ©emaef) mit SBalfam

gu burdjfprengen.

„Sfteid&ticfjer bie Farben, retct)ücr)er bie Stttjrrljen ge*

fprengt! ©o!" rief 21fpa, eine öoße ßibation über ba%

Sager fpri|enb.

„Saß ab," malmte bie Römerin, „e§ ift gu üiel!

6dmn ber 3)uft ber ^Blumen betäubt: bie SRofe unb ba$ ©eifc

Blatt berauben faft bie (Sinne: mir mürbe fdjminbeln l)ier."

„W)
t

u
Iacr)te Wjpa, „mie fingt ber 2)idjter: „9eüd)ternen

nimmer naf)et ba§ ©lücf: nur in feiigem Sftaufdje."

Safj mt§ je|t ba$ Sfenfter fdjtiefjen" — „9?ur ein menig

noefj laß midj lauften," bat eine britte junge Sflabin,

bie bort leimte. „(£3 ift gu fdjön! £omm, gritljilo,"

fpradj) fie gu einer gottfct)en 9ttagb, bie neben it)r ftanb,

„bu fennft ja all bie ftoljen Scanner unb grauen: fage, roer

ift ber gur Sinlen ber Königin mit bem golbnen «Schuppen-

panger? er trtnft bem ®önig gu." — „©ergog ©nntljaril

Don £u§cien, ber SSölfung. (Sein trüber, ©raf 2Iraf)ab

üon Slfta ... — mo mag ber fein gu biefer (Stunbe?"

„Unb ber 511te neben bem ®önig, mit bem grauen

©ort?"

„3)a§ ift ber ©raf ©rippa, ber bie ©oten in SJaöenna

Befestigt. @r fpric^t bie Surftin an. äßie fie ladjt unb

errötet! Sftie mar fie fo fcfjön." — „3a, aber aueb ber

Bräutigam — meld) t)errtict)er 9ttann! £>er ®opf be§

9ftar§, ber Sftaden bei Neptun. 2Iber er fieljt nict)t fröt)=

lidj: — öorfjtn ftarrte er lange fprad)lo3 in feinen 53ect)er
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unb furcfjte bie (Stirn: — bie Königin fö^ e3: — bis

ber alte §ilbebranb, gegenüber, ifjm gurief. 2)a fafy er

feufjenb auf. 2öa3 t;at ber Sftann §u feufgen? neben

biefem ©öttermeib."

„SJhm," fpradj bie GJotin, „er l)at bann boct) mdjt ein

ganj fteinem §er§. (£r bcnft bann üieKetdjt an bie, bie

fein rectjte^ Söeib bor ©ort unb 9ftenfcl)en, bie er oerftofsen."

„28a3? ttrie? ma§ fagft bu? riefen bie brei ©flaöinnen

äugleid}. Slber urplö|licl) futjr 2lfpa gtüifcrjen bie 9Mbd)en:

„SBitlft bu toofyl fcrjrüeigert mit bem bummen ©erebe,

Barbarin! SJcatf), baJ3 bu fortfommft! ©in fold)e§ SBort:

— eine ©übe, bafj e§ bie Königin l)ört unb bu foUft ber

Slfrifanerin gebenfen."

grittjilo tPoCCte enoibern. „Still," rief eine ber 9töme*

rinnen. „£)ie Königin bridjt auf." — „(Sie rairb r)ier

tjerauf fommen." — „2)er £önig bleibt nocf)." —
, f
3Rur

bie grauen folgen ifyx." — „Sie geben iljr ba$ Geleit

bi3 Ijierfjer," fpracf) Slfpa. „QKeitf) lann fie l)ier fein:

bereitet tufy, fie gu empfangen."

Salb naljte ber 3ug, &on gacfelträgern unb glitten--

bläfern eröffnet, darauf eine STuStoa!)! ber gotifcfyen ©bei*

frauen: neben äftatafnrintlja, ber 33raut ober jungen grau,

fdjritt 3:t)eubtgott)o , bie ©attin ^ergogg ®untl)ari3, unb

§ilbifo, bie £ocl)ter ®rippa§. 3)ie oorneljmen grauen

üon SRaüenna fcfjloffen ben gug.

5ln ber Sct)tüeIIe ber S3raut!ammer oerabfcf)iebete 9ttata*

fnrintlja it)r (befolge, an bie jungen SD^äbcr)en iljren Schleier,

an bie grauen iljren (Gürtel oerfd^enfenb.

2)ie meiften gogen fiel) mieber §u bem geft in ben

©arten, anbre nad) §aufe jurücf. Setf)3 (Botinnen aber,

brei grauen unb brei Jungfrauen, liegen fidj a(§ ©Ijren*

maclie t>or ber Sljüre be§ Sörautgemacfjeä nieber, mo Steppidje

für fie bereitet lagen. 3) ort Ijatten fie mit einer gleiten

J>abn, Sämtt. eoetifefte liierte. Srfte Serie 'ab. U. 2
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Sofyi gotifdjer Männer, bte ben Bräutigam geleiteten, bic

dlafyt gu tierbringen: fo inottt' e§ bie gottfe^e «Sitte.

SDcatafhnnttja übertritt bie ©djtoede mit einem 5tu3=

ruf be£ (Staunend. „Slfpa," rief fie, „ba3 t)aft bu fct)ön

gemacht! — gauberifdj!" —
2)te Slfrifanerin freute fetig bie 2lrme über bie Sßruft

unb beugte ben 9?acfen. @ie an fiel) jieljenb, flüfterte bie

23raut:

„£)u fannteft mein §er§ unb feine träume! 5lber,"

fu^r fie aufatmenb fort, „mie fdjtoüi! SDeine gtüljenben

SBtumen berauben."

„3n ®lut unb SRaufd) nafyen bie Götter!" f^ract) 2lfpa.

„2Bie fdfjön jene Violen: unb bort bie ^urpurtilie; mir

ift, bie (Göttin gtora flog burd}3 3^mmer uno backte einen

£iebe§traum unb ocrlor barüber ttjre fcfyönften 23lumen.

(££ ift ein al)nung§öolte3 SBunber, ba$ ity t)ter erlebe.

(£§ burdjriefett midj §eif$. — ©£ ift fcfymüt. — ÜJMmtt

mir ben ferneren $runl ab.
4
' Unb fie naljm bie golbne

®rone au$ bem |jaar.

Stfpa ftrid) itjr bie ootlen, bunfetroten Steckten hinter

ba§ feine Dfjr unb 50g bie golbne -iftabet IjerauS, bie fie

am §interfopf §ufamment)iett: frei maHte ba3 §aar in

ben Warfen. 2)te anbern ©ftaüinnen Ibften bie ©pange,

bie in ®eftalt einer geringelten ©djtange ben ferneren

^ßutpurmantet mit feinen reiben Golbftreifen auf ber linlen

©djutter gufammentjiett. SDer Hantel fiel unb geigte bie

eble, l)od)fd)tanfe ÖJeftalt ber Jungfrau in bem ärmeltofen

matlenben Unterfteib Oon meiner perfifdjer ©eibe. Qljre

fcl)immernben tone umjirftcn gmei breite
,

golbne 2trm*

reife: — ©rbftücfe au§ bem alten @dja| ber Stmatmtgen:

grüne (Schlangen bon ©maragben maren barin eingelegt.

SöUl ©ntgücfen flaute 2lfpa auf bie Gebieterin, ttrie
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btefe bor ben in ben Sftarmor eingetaffenen Sftetallfpieget

trat, ba3 lofe ©aar mit golbnem fanim §u fd)lid)ten.

„Wie fd)ön bu btft ! tüte gauberfcfjön! — tute 2lfta*

rott), bie SiebeSgöttiu: — nie tnarft bu fo fdjön, tute in

tiefer Stunbe." SJcatafftüntfja toarf einen rafdjen ©tief

in ben Spiegel. (Sie far) f
nodj meljr, fie fünfte, bag Slfpa

redjt t;atte: nnb fie errötete.

„®el)t," fagte fie, „laßt mtd) allein mit meinem &iüd."

2)ie Sftaöinnen getjorcrjtert. SJcataftDintlja eilte an3 Senfter,

ba3 fie rafdt) öffnete, tuie um ifjren ©ebanfen gu entfliegen.

3^r erfter SBlicf fiel auf 2Bittdt)i§, ber unten üom Sdjeht

ber Hängelampen im ©arten üoH beleuchtet mar.

„(£r! SBieber er. — SBoljm entflieg id) öor iljm, bem

fußen £ob?"

Sie toanbte fid) rafcfj: ba an ber SSanb, gerabe bem

genfter gegenüber, glängte im 2lmpellid)t eine toetße Marmor*

büfte. Sie fannte fie tuoljl: 31fpa fjatte ben 2lre£fopf ntct)t

oergeffen, ben treuen Begleiter lang fjarrenber Seljnfudjt.

Heute aber fdjlang fiel) ein ®ran§ oon roeißen unb roten

Ütofen um fein §aar. „Unb toieber bu!" flüfterte bie

Statut, füg erfdjroden unb legte bie toeiße §anb cor bie

klugen. „Unb fcrjließ ict) bie klugen unb toenb' icr) fie

nad) innen, fo fei) id) toteber fein SBilb, fein SBilb allein

im tiefften £erjen. 3»d) toerbe nod) untergeht in biefem

©übe! 2ttf), unb id) tuuTs!" rief fie bie £anb fallen

laffenb unb bid)t bot bie 23üfte tretenb: ,,idt) totll'3! 2öie

oft, mein 2lre£, mann ber 2lbenb lata, l)ab' id) ju bir

aufgeblidt, mie gu meinem Stern, bis trieben unb 9tur)e

au£ beiuen Ilaren, großen Sügen brang in bie fdjroanfe

Seele. 2öie tounberbar r)at btefeS Slljuen, btefeS Seinen,

biefe§ ©offen fid) erfüllt! SBie er einft bem toetnenben

SHnbe bie Sutanen getrodnet unb bie SRatfofe nad) §aufe
2*
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geführt, fo roirb er audj je£t all' mein Etagen fttCCen unb

mir bie roaljre §eimat Bauen in feinem §er^en. Unb

burdj all btefe oben 3at)re, burd) all bie legten 9Jconate

üoll (55efar)r unb 2Cugft trug idj in mir ba$ fixere (Sefül)!

:

„(S3 roirb! 2)ir tpirb gefcf)el)en roie hu glaubft! 2)ein

fetter fommt unb birgt bidj fidjer an ber ftarfen Söruft."

Unb, o (Snabe, unau§fpred)lid)e reiche (Snabe bei §immel3:

— e3 roarb. 3dj &in fe^n - 3)anf, gtü^euben, feiigen

2)anf, roer immer bu bift, beglüdenbe SD^adjt, bie über

ben (Sternen bie 23al)n ber 9ttenfd)en lenft mit roeifer, mit

liebenber, mit rounberbar fegnenber §anb. £) tdfj tottt'3

berbienen, biefe§ (Slücf. @r foll im £jimmel roanbeln.

(Sie fagen, id) bin fdjön: id) roeif; e§, ba§ id}'§ bin: id)

roeift e£ ja burd) it)n: — id) roiIT§ für if)n fein. Safs

mir, §immel, biefe (Schöne. (Sie fagen: id) fyabt einen

mächtigen, fdjroungoollen (Seift. D gieb il)m Slügct, (Sott,

bafj id) feiner §elbenfeele folgen fann in alte (Sonnenhöhen.

5lber, o (Sott, laft miif) aud) abtfjun meine Segler, ben

fpröben, ftoljen, leicht gereiften @inn, ben £roJ3 be£

zornigen ©igenroittemS, ben unbänbigen 3)rang nadf) grei=

l)eit ... — D fort bamit: beuge bid), beuge bid), hochmütiger

(Seift: ü)m fidj §u beugen ift ebelfter 9M)tn. (Sieb bidt)

gebunben, §er^, unb oerloren auf eroig an it)n, beinen

ftarfen unb fjerrtidjen §errn. £) 2öitid)i£," rief fie unb

fan! fortgeriffeu oom (Sefüfyt f)alb auf3 ®nie, fid) an ba3

Sager lel)nenb unb ju ber 33üfte aufblidenb mit fdjroimmem

ben klugen — „id) bin bein. £l)u roie bu roittft mit

meiner (Seele! SSerntcrjte fie! nur geftel), ba$ hu glüdlid)

bift, glücfüdt) burdj mid)."

Unb fie beugte ba% fdjöne §aupt cor, nad) ben ge*

falteuen §änben.

^)ocr) plö^ttdt) fufjr fie empor. £id)t, l)elle£ 5id)t flog

inä (Semad). %n ber offenen £fyüre ftaub ber ®önig:
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brausen auf bem (Sang geigten fidj jabfreicrje ©oten uub

Diaüemtaten mit fetten gacfeln.

„3)<mf
f
meine greunbe," fprad) ber frönig mit entfter

(Stimme. „£anf, für ba% geftgeleit. ©efjt nun unb öoH*

enbet bie 9cac£>t," unb er wollte bie £()üre fdjlteften.

„§alt," fprad) £ilbebranb, mit ber §anb bie £f)üre

mieber öffnenb, fo bafs 3D^ataftoint^a ficrjtbar warb, „tjier

fefyt ifjr, alles SBolf: ber äftamt unb ba$ Söeib, bie tjeut

mir Oermärjtt, finb glücfücr) geeint im ©rjegemad). gfyr

fefjet 2Bitidn3 unb SJcatafiniiurja: unb üjrcn erften erjeüdjen

£uj3."

lUZatafrüintfja erbebte. (Sie wanfte, unb fd)lug erglüijenb

bie klugen nieber.

Unfcrjlüffig ftanb ber &önig in ber £{)ür. „£>u fennft

ber ©oten brauet)," fpract) ^itbebranb taut, „fo tt)u' ba*

nad)."

S)a Wanbtc firf) 2Bitict)iö raf er; , ergriff bie gitternbe

Sinfe DJcatafwintrjenS
,

führte fie fduietl einen Schritt üor-

Wärts unb berührte mit btn Sippen itjre ©tirn. tylata*

fwinttja guefte.

ff
§eü eud)!" rief $itbebranb. „SBir tjaben gejerjen

ben bräuttiajen &u|3. Sßir bezeugen rjtnfort ben erjetidjen

S3unb! §eil £önig 2Bittd)is unb feinem frönen Söeib,

ber Königin SOcataftnintr)a."

3)er 3ug toieberljofte ben 9tuf unb .pilbebranb, ©raf

©rtppa, £erjog ©untrjaris, §i(bebab, öligem unb ber

tapfere J8anbatariu§ (Bannerträger) be3 £onig£, ©raf

SSifanb üon iöotfimi, lagerten ftcf) neben ben fecr)£ grauen

unb SDMbrfjen oor ber £l)üre be3 S3rautgemad)»
f

roeldje

SSittdjtö nun fct)Io^.

(Sie waren allein.

SSitiaji» warf einen langen, prüfenben Sßlicf burdj ha*

©emad). £a» erjie, was SOJatafmintfia trmt, war, — fein
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Ühtfj brannte auf ifjrer ©tirn, — ba^ fte umoilHürlid)

fomeit at« möglich üou iljm Ijintueg glitt, ©o mar fte
—

fte ttmjjte nidjt tnie — in bie fernfte ©de be« Simmer«,

an ba« gettfter, gelangt. 2Sittcr)t^ modjte e« bemerfen.

(£r ftanb tjart an ber ©djtoelle, bie §änbe anf ba$ mächtige,

breite unb faft bruftl)ol)e ©d) inert geftütjt, ba$ er, au«

bem 2öer)rget)äng genommen, in ber ©djeibe, mie einen

<&tah, in ber Sftedjten führte.

Sftit einem ©eufger trat er einen ©djritt üor, baZ

2(uge rufjig auf 90^ataftPtrttt)a gerietet. „Königin," fürad)

er unb feine ©timme brang ernft unb feiertid) au$ feiner

SBruft, „fei getroft! 3d; aljne, toa§ bu fürdjtenb fütylft in

garter SMbdjenbruft. (£« nutzte fein. 3dt) burfte bein

nicrjt fronen. 2>a« SöoI;t be« Solls gebot'«: id) griff

nad) betner §anb: fie mujj mein fein unb bleiben. 2)od)

r^ab' id) fdjon in allen biefen £agen bir gegeigt, ba§ beine

©d)eu mir Jjeilig. gd) fjabe biet) gemieben: — unb mir

finb je|t §um erften ÜDM allein. 2lud) biefe gepreßte

bange ©tunbe tjätt' id) bir gern erfpart: e« ging nid)t an.

S)u femtft, glaube id), bie alte ©itte be« SSrautgeleit«.

Unb bu metfjt, in unferem %aU liegt alle« baran, fie nidjt

5U oerle^en. 511« id) in bie« ©emacrj trat, unb bie Dtöte

in beinen SSangen aufflammen fal), — lieber Ijätt' id) im

öbeften S3erggellüft biefe« mübe §aupt auf Ijarten gel« §ur

Sftulje gelegt. (5« ging nid)t: §ilbebranb unb ©raf @rippa

unb $er§og ©unt^ari« rjüten biefe ©djmelte. ©oitft ift

lein 5tu«gang au^ biefem ©emad).

SSottt' id) btd; oerlaffen, e« gäbe Särm unb «Spott

unb (Streit: unb neuen Sttnft t>iellei(f)t. SDu ntu^t mid;

biefe 9?ad)t in beiner -DMlje bulben."

Unb er trat einen Schritt meiter üor unb naljm bie

fernere ®rone ab : and) ben ^urpurmantel, ben er, äfytlid)

bem 9ttatafnnntl)en«, über ber ©djulter trug, marf er ah.
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ßitternb, ffcrad)lo3 lehnte SRataftmnt^o an ber 28anb.

2ßitidjt§ brüdte bieg ©djmeigen: fo fdjtuer er feiber

litt, üjn bauerte be§ 9ftäbd)en3. „®omm, 9Jlataftt)tntt)a/'

füradj er. „23erf)arre ntdEjt in unöerfölmtem 3°rtt - ®3
muffte fein, jag' id) bir. £af$ un§, ma£ fein muf3, ebel

tragen nnb nidjt burdj ^leinr)eit un3 verbittern, gd) mu^te

beine §anb nehmen, — bein §er§ bleibt frei.

3d) ttieifj, bn licbft mid) nidjt: bn fannft, bn follft,

bu barfft mid) nidjt lieben. 2)od) glanb' mir: reblidj ift

mein §er§ nnb adjten follft bu immerbar ben Wlann, mit

bem bu biefe ®rone teilft. 3Iuf gute $reunbfd)aft, Königin

ber ®oten!"

Unb er trat ju il)r unb bot if)r bie $le<fytt.

Sftidjt länger l)ielt fid) 9Jcatafnnntl)a: rafd) ergriff fie

feine £>anb unb fanf äugleid) $u feinen Ruften nieber, bafy

2Bitid)i§ überrafdjt §urüdtrat.

„^cein, meiere nid)t gurürf, bu §errlid)er!" rief fie.

„(£3 ift bodj fein Entrinnen Oor bir! Üftimm aUe§ Ijin

unb nüffe atte§. ®u fpridjft üon Snmng unb gurd)t unb

Unrecht, ba$ bn mir getrau. D 2Bitid)i£, mofjl Ijat man
mid) gelehrt, — baä SBeib foK immer flug verbergen, toa3

e£ füljlt, foll fid) bitten laffen unb ermeidjen unb nur

genötigt geben, ttm§ e§ au% Siebe giebt, and) tuenn i^r

gan^eg §er§ banac^ Verlangt, ©ie foll niemals ... —
§inmeg mit biefen niebrigen planen armer Mugljeit! Safj

mid) tt)örid)t fein! 9cid)t tf)örid)t! Dffen unb grof), mie

beine (Seele!

ftur ©rö^e lann biet) berbienen, nur ba§> Ungetoöljnlidje.

3)u ftmdtft Von gmang unb gurdjt? 2öitid)i§, bu irrft!

— (££ brauste feine§ Smangg! — 9ent >
•" —

©taunenb t)atte fie 2Bitid)i3 eine ,8eit *au9 angefeljen.

3e£t enblict) glaubte er, fie §u öerftefjen. „£)a3 ift

fd)ön unb gro§, üöcatafnrintfya, ba$ bu feurig füljleft für
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beut SßoII, bie eigene greifjeit oljne 3toan9 if)m opfernb.

©laub' mir, tdj eljre ba§ r)oct), unb fdjlage ba§ Opfer

barum ntdjt niebriger an. £b,at id) bocr) beSgtetdjen!

9ta um be§ ©otenreid)e3 mitten griff tdj narf) beiner

|janb unb nun unb nie fann tdj bid) lieben."

SDa erftarrte SCRatafminima.

(Sie tüorb bleid) tote eine Sftarmorftatne: bte 5trme

fielen üjr fdjlaff fjerab: fte ftarrte tr)n mit großen, offnen

klugen an. „£)u RcBft midj itict)t? bu lannft midj nidjt

lieben? Unb bte (Sterne logen bod)? Unb e§ tft bod)

fein ®ott? (Sag, bin idjj benn ntdjt SDtatafnnntlja, bie bu

ba$ fdjönfte SBcib ber (£rbe genannt?"

$ber ber ®önig befdjloJ3, biefer Aufregung, bie er ntcr)t

oerftanb unb nidjt erraten mottle, rafdj ein ©nbe 51t madjen.

„3a, hu bift 9Jtotafminima, unb tettft meine tone, ntdjt

mein §er§. 3)u bift nur bie ©emafjün be§ ®önig§, aber

ntdjt ba§ SSeib bei armen 2öitid)i§. $>emt miffe, mein

§erj, mein Seben ift auf etuig einer anbern gegeben. @&

lebt ein §erj, ei« Söeib, ba$ fte oon mir geriffen: unb

bem bodj einig mein §erj 51t eigen bleibt! $Rautfjgunbt£ f

mein SSeib, mein treuem SBeib im Seben unb im £ob!"

„£>a!" rief üftataftoinilja , nric Oon lieber gefdjüttelt

unb beibe silrme erljebenb, „unb bu fjaft e3 gemagt . . .
—

"

3)te (Stimme oerfagte tfjr. 2(ber au§ ifjren klugen

loberte geuer auf htn ®önig. „3)u raagft es!" rief fie

nodjmal§ — „£inroeg, l)inroeg oon mir!"

„(Still/' fprad) 3Sitid)i§, „totttfi bu bie ßaufdjer brausen

herbeirufen? gaffe bid), id) oerftefje bidj rttcr)t."

Unb rafer) 50g er ba$ mächtige Sdjtoert au§ ber

©djeibe, trat bamit an ba§ Stoppefyfftljl unb legte e3

auf ben SRanb ber Betben Sager, tuo fte eng anetnanber*

frieden.

„(Siel) l)ier bieg ©djroert! (§& fei bie emige, fdjarfe,
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eherne, falte (Srenge gnnfdjeu uns! Sunfdjen beinern

SBefen unb bera meinen.

23erul)ige bidj bod) nur. &§> foü uns ett)ig fdjeiben.

Dtulje bu r;ier gur 3?ed)teu feiner ©djneibe, — icf)

bleibe linf§. @o teile, mie ein ©djiuertfdmitt, btcfe 9cad)t

für immer unfer Seben!"

$lber in 9ftatafunntf)en3 Sßufeit mogten bie mäd)tigften

©efüljie, furchtbar ringenb, bro^enb: ©d)am unb Soni,

Siebe unb glüljenber §a§. SMe (Stimme ocrfagte ifjr.

„SJcur fort, fort au£ feiner Sftäfje," lonnte fie nod) beuten,

©ie eilte gegen bie £l)ür.

SD&er mit fefter §anb ergriff 2Sitid)i3 itjren 2trm.

„£u tnufjt bleiben." 55a gudte fie gufammen: ba3

Sölut fct)o^ in iljr auf: bettm&tloä fan! fie nieber.

Sftufjig falj SSitidjiS auf fie fjerab. „
s2lrme§ ftinb,"

fprad) er, „ber fdjmüle Smft in tiefem (Mafj t)at fie gang

oermirrt! ©ie mufjte nictjt, ma£ fie finnlog fprad)!

2Ba£ ift beine fleine mäbdjenljafte Sßertuirrung gegen

9fautl)gunben3 Ijer^erreijmng unb bie meine."

Unb leife legte er bie 23efinnung3lofe auf baä ^jütjl

§ur IRed^ten bei ©djtoerteS.

@r febft fe|te fiel) nun, in feinen SSaffen flirrenb, auf

ben SBobenteppidj §ur Sinfen unb lehnte ben Siüden an

baZ Sager.

Sang faß er fo, ba% §aupt oorgebeugt unb bie Sippen

auf ein blonbe£ ,£)aargefled)t gebrüdt, ba3 er in Heiner

ftapfel auf bem $er§en trug. (Ss laut fein ©djlaf in feine

fummerüollen klugen. —
3JHt bem erften §al)nenfd)rei oertiejä bie £3rauttt>ad)e

itjren Soften, üon glötenbläfern abgefjolt. ®leid) barauf

fdjritt ber £önig au£ bem ©emaef), in ooller Lüftung.

2)ie flöten Ijatten aud) SDcatajrointfja geroedt.

&fpa, bie fiel) leife tjeraufdjüd; , f)örte plötjtid) einen
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bumpfen (Schlag. (Sie eilte in ba$ ®ematf). S)o ftanb

bie Königin, auf be3 ®önig3 tauget (Schwert geftü|t, unb

ftarrte t>or fidj jur (Srbe.

©er StreSlopf lag zertrümmert ju ü)ren güfkn.

Dritte« fiapttel.

Sm friebticfjen Sidjt be3 fpäten Nachmittags fdjtm*

werten bie ®irdje unb ba§> ®föfter, bie am $u£$ be§

2fyenninu3 itorböftücr) öon ^erufia unb 5(fifium, fübtict)

üon *ßetra unb (Sugubium, r)orf) auf bem getfenfjang ober*

Ijatb be£ Keinen $tecfen§ £aginä, $ateriu§ gebaut, feine

£otf)ter öom 2)ienft be§ 3^nfeit§ eingutöfen.

S)a3 Softer, au§ bem bunletroten ©eftein ber ©egenb

aufgeführt, umfriebete mit feinen ©eüiertmauern einen

füllen ©arten oon bid)tem grünem Saubroeri %n ben

bier ©eiten be£fetben tiefen füt)te Bogengänge r)tn mit

Sfyoftelftatuen unb Sftofaif unb mit greifen auf gotbnem

$runb gefcr)müc!t. SM bie§ Bilbmer! r)atte ben freublofen

btyjantintfdjen (Srnft: e3 toaren finnbtfblitfje 2)arftettungen

au§ ber Zeitigen ©djrift, jumal au3 ber Offenbarung

gotjanniS, bem £tebting£bud) jener Seit.

geiertidje @tiHe mattete ring§. 3)a£ Seben festen

meittjin auggefcfytoffen oon biefeu t)ot)en unb ftarlen dauern.

(£t#reffen unb £tjuien tjerrfdjten bor in ben SBaumgruppen

be3 ©artend, in bem nie eine3 $oget£ ©efang bernommen

toarb. £)ie ftrenge ®tofterorbnung butbete bie SSögtein

nietjt: ber SßadjttgaK füfjeä Sftufen fottte nid)t bie frommen

(Seeten in Ujren Gebeten ftören.

©afjiobor mar e§, ber, fd)on atä ÜMnifter 33jeoberidj§
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einer ftrcng firdjlidjen Sfttdjtung ergeben unb 6i6ttfct)er ®e*

leljrfamfeit t>oH, feinem greunbe BaleriuS ben ganzen

$lan ber äußeren unb inneren Einrichtung feiner (Stiftung

entworfen — äfjnlicfj ber fReget be£ 9ftämterflofter§, ba$

er felbft ju (SquiUacium in Unteritalien gegrünbet — unb

beffen 51u3fül)ruttg überrDad^t tjatte. Unb fein frommer,

aber ftrenger, ber SBelt unb bem fvletfd^ feinblicr) abge*

menbeter ©etft brücfte fiel) benn im größten mie im

Keinften biefer ©d)öpfung au£. 2)te stoanjig Jungfrauen

unb SBtrtuen, meiere r)ier al§ SMigiofä lebten, oerbracfjten

in Beten unb ^ßfalmenfingen, in Buße unb ®afteiung i^re

£age. 3)od) aucr) in tuerftljätiger djriftlidjer Siebe, inbem

fte bie Firmen unb Traufen ber Umgegenb in iljren fürten

auffucfjten unb tfjnen (Seele unb Seib tröfteten unb pflegten.

(£§ machte einen feierlichen, poefteoolten, aber fel)r

ernften (Sinbrucf, menn burcr) bie bunleln S^reffengänge

l)in eine biefer frommen Beterinnen manbelte, in bem

faltenreichen, bunfelgrauen @cl)leppgemanb, auf bem §aupt

bie treibe enganfdjließenbe ®alantifa, eine £ratf)t, bie ba$

(Jljriftentum üon ben ägtiptifdjen 3ft£prieftern überfommen.

Bor ben oft in ®reu§e3form gefdjnittenen Bud)3gebüfd)en

blieben fie fielen unb freuten bie 5Irme auf ber Bruft.

3mmer gingen fte allein unb ftumm, mie ©Ratten glitten

fte bei jeber Begegnung aneinanber oorüber. 2)emt ba%

®efpräcf) mar auf ba$ Unerläßliche befdjränft.

3n ber SO^itte be£ ©artend floß ein Quell au§ bunflem

(Seftein üon (£t)preffen überragt. (£in *ßaar @t|e toaren

in ben Marmor genauen.

(5& mar ein ftiHeg, fcrjöneS ^lä|djen: milbe SRofen

bilbeten bort eine 5Irt Saube unb öerbargen beinahe

oötlig ein ftnftere§, rol)e§ ©teinrelief, ba§ bie Steinigung

be3 fjeiligen (Stepl)anu§ barftellte.

31n biefem Quell faß, eifrig lefenb in aufgerollten
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sßriptyruSroffeti, eine fctjöne, jungfräuliche föeftalt in fdmee-

toeißem ©etoanb, ba$ eine golbne (Spange über ber Itnfen

(Sdjutter gufammenrjielt, ba$ bunfelbraune §aar, in meictjen

SSeHen gurüdgelegt, umflogt eine fein gefcfjlungene (Sütjeu*

ran!e: — ©olcrta toar'S, bie Römerin.

£ier, in biefen entlegenen, feften dauern t)atte fie $u*

flucht gefunben, feit bie (Säulen it)re3 $aterl)aufe§ ju

9?eapoti3 niebergeftürgt. (Sie mar bleicher unb ernfter

geworben in biefen entfernten Räumen. 51ber ifjr 21uge

leuchtete nodj in feiner gangen ftotgen (Stfjöntjeit.

(Sie la$ mit großem (Sifer; ber 3nl)att fehlen fie leb*

fyaft fortzureißen, bie feingeftfjnittenen Sippen belegten

fiel) untoitlfürticf) unb gule|t raarb bie ©timme ber Sefen*

ben tetfe oerneljmlici)

:

„Unb er oermäfylte bie Softer bem ergumpangerten £>eftor. —
£)ie fam jefjt ifmt entgegen, bk Wienerin folgte gugletdj ifjr,

Xragenb am Sujen ha§ garte, nod) gang unmünbige $näblein,

^eftorS einzigen ©ot)n, f)otbleutf)tenbem ©terne üergtettfjbar.

©djmeigenb betratfjtete £eftor mit tädjetnbem SBücfe ben Knaben.

21ber 51nbromad)e trat mit trjränenben Singen ifjm närjer,

Srücft' ifjm gärtlicfj bie £>anb unb begann bie geflügelten SBorte:

„93öjer, btd} roirb nodj Derberben bein Sftut! Unb be§ lallenben

SfrtäbleinS

jammert bidt) ntd)t, nodj metner, bie balb arf)! SBttroe bon §eftor

©ein lüirb. 93alb ja roerben bie grimmigen $e inoe bidj töten,

Sitte mit 9CRact)t einftürmenb auf biet). ®ann roär' mir ba3 befte,

£>af3 mid) bie @rbe bebec!t, trenn bu fttrbft: bleibt bodj mir in

Bufunft

9He ein anberer Xroft, roenn bidj roegraffte ba$ ©djicffal:

9cetn, nur Xrauer: lang ift mein SBater bafjin unb bie 9Jhttter:

£)u nur attetn btft SBater mir \t§t unb Butter unb atte§ . . .

—

"

(Sie lag nierjt Weiter: bie großen runben klugen mürben

feudjt, tt)re ©timme öerfagte
; fie neigte ba$ blaffe |jaupt.

„Sßaleria," fpradt) eine milbe Stimme, unb (£affiobor

beugte ficr) über tfjre ©ct)ulter. „grauen über bem S5uctj
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be3 SrofteS? 2(ber toaä fefje tdj: — bie gliaS! finb!

idj gab bir bod) bie (Soangeüen."

fr
S8er§ei^ mir, ßaffiobor. (£3 fjängt mein §er§ nod)

attbern (Göttern an al§ beinen. S)u glaubft nict)t: je ge*

mattiger toon allen Seiten fjer bie (Statten ernfter @nt-

fagung auf mid) einbringen, feit id) bei bir unb in biefen

ÜEftauern meite, befto framöftjafter Hämmert fidj bie nriber*

ftrebenbe Seele an bie legten f^äben, bie mid) mit einer

anbern SBcft oerbinben. Unb §roifd)en ($rau'n unb Siebe

ratto3 fd)tuanft ber Sinn."

„Sßateria, bu |aft feinen ^rieben in biefem £att3 be§

$rieben3 gefunben. 2Bot)tan, fo jief) t)inau3. 2)u bift ja

frei unb |>erriu beutet SBitlenS. ^et)re gurüd gu jener

bunten SBelt, menn bu glaubft, bort bein Ö5Iücf §u finben."

(Sie aber fd)üttette ba$ fdjöne |jaupt. „(£§ get)t nid)t

met)r. $einbtid} ringen in meiner Seele gmei ®ematten.

SSeIcr)e aurf) fiege, — id) verliere immer."

„®inb, fprid) nidjt fo! bu fannft bie betben £D^äctjte
f

(äirbentuft unb §immel§fetig!eit , nidjt mie §mei gleiche

Singe in einer 2$age Kriegen."

„Söet)' benen," futjr fie, nriemitfid) fetbft füredjenb, fort,

„melden baä Sdjidfat ben gefpattnen Sopüettrieb in bie

Seele gepflanzt, ber balb §u ben Sternen nad) oben, balb

nieber ju ben Blumen jiet)t. Sie toerben feines ber beibeu

fror;."

„3n bir, mein ®inb," fprad) ßaffiobor, fid) §u itjr

fe|enb, „matten freiließ unöerföt)nt beine3 metttidjen Sßater£

unb beiner frommen Sttutter Sinn. Sein Sßater, ein

Körner ber alten 5Irt, ein ®inb ber ftotgen , raupen SSett,

futjn, fidjer, fetbftoertrauenb , nad) ©ettrinn unb 9ttad)t

ftrebenb, toenig, attjutuenig, fürdjt' id), ergriffen ton bem

©eift unfereS ®tauben3, ber nur im Qenfeit^ unfere

§eimat fudjt, — in ber £()at SBateriu», mein greunb,
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mar mctjr cht $cibe beim ein GPjrift. Unb baneben

beine SDhttter, fromm, fonft, au§ einem 9D^artt»rergefd)iecr)t,

ben §immel fud;ertb nnb ber (£rbe öergeffen, and; fie l)at

moljl ein Steil öon iljrem SSefen in bid) . . .
—

"

„9tan," fpradj S8ateria aufftetjenb unb ba% eble §aupt

fräftig gurüdmerfenb ,
,,id) füt)le nur be£ 23ater§ 2lrt in

mir. ®ein Kröpfen 231ut neigt jener (Seite gu. 2)ie

Butter mar Diel frcmf unb ftarb fcfyon früt). Unter meinet

$ater§ 2lugen ttmd)§ id) auf; gpljigenia unb Antigene

unb -ftaufifaa, (£loelia unb Sucretia unb Virginia maren

bie greunbinnen meiner Sugenb. 9^ic6)t biele ^riefter falj

man in be£ ^auffjerrn §au3 unb wenn er abenb§ mit

mir fafc unb la§, fo raaren'3 SiöiuS unb £acitu§ unb

$ergiliu3, nid)t ba§ ^eilige 23ud) ber Triften. (So roud)§

tdj Ijeran bi3 in mein fieb^eijnteä Saljr, ben (Sinn allein

auf biefe SSelt gerichtet. ®enn audj bie £ugenben, bie

ber Sßater prie§ unb übte, fie galten nur beut (Staat, bem

§au§, ben greunben. ©lüdüd) mar id) in jener Seit,

ungehalten meine (Seele."

„2)u marft eine £eibin tro£ be£ £aufroaffer3."

„3$ mar glüdüd). 2)a !amen mir auf einer Sfteife

guerfi in biefe Stauern mit iljrem ®rabe3ernft unb bunlle

fernere (Sdjatten fielen t)ier §uerft in meine (Seele. $)id)

fanb id) l)ier unb bu entbedteft mir, raa3 man mir biäljer

forgfältig verborgen Ijatte, ba$ bie Butter in fernerer

®ranfl)eit mid) fdjon üor meiner (Geburt burd) ein ©elübbe

bem efjelofen Seben im ®lofter gemeint, roenn ®ott fie unb

i^r &inb am Seben erhalte, unb bafj mein $ater, bem

biefer ©ebanfe unerträglich, fpäter mid) Oom £)immel ein*

gelöft, inbem er, freilid) mit Suftimmung be§ 23ifdmf3

öon SRont, ftatt bie £od)ter ljin§ugeben, ®irdje unb flofter

Ijier gebaut."

„(So ift c§, ®inb, mit bem öierten 3:etl feinet 35er=
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mögen»! darüber fannft bu bid) beruhigen. 2>er Mafy
folger beS fjeitigeu $etru§, ber bie Wlafyt f)at, gu binben

unb gu föfen, tjat ben £auf(f), bie Ummanbtung be3 ©e*

iübbe§ gebilligt. £u bift frei!" — „Siber id; füljle mid)

nidjt frei! 9cicf)t inctjr feit jener Stunbe! SBa§ and) bu,

mag and; ber Sßater gejagt, tief, tief in meinem .pergen

fpriest eine Stimme: „ber £)iminef nimmt nietjt totes ©otb

ftatt einer tebenbigen Seele. 2)a§ Sdjidjat lägt fiel) nidjt

ablaufen, mas einmal itjm üertoirft mar." S)ie finftre,

ernfte, bro^enbe 9Jcad)t jenes Ijeiligen ©tauben^, ber meiner

Seele fremb geroejen unb geblieben ift, bie in biefem feier-

liefen Staunte tuoimt, l;at ein $it§i
t

ein gttringenb £>err=

}d)aft£red)t über meine Seele unb lägt md)t baoon. gd)

bin iljr üerfatteu. gl;r gefjör' id) an, nict)t roollenb, tuiber*

ftrebenb, aber fidjer bodj. 2)er Söelt ber (Sntjagung, be3

SdjmergeS, ber dornen: nid)t jener golbnen Söelt meine»

JpomerS, ber Blumen unb be£ Sonnenjd)ein3, gu ber nod)

immer oon innen meine gange Seele neigt. So oft idj's

aud) oergefjen miß, immer gießen roieber bie SBotfem

fct)atten über meine Seele. Sie broljen im hintergrunb e

aller greuben: toie bort baz finftre SOcarttjrbilb hinter ben

roten SRofen."

„SBateria, bu rjaffeft, fdjeint's, ma3 bu Oere^ren follteft."

f
,3d) Ijaffe e3 nidjt. %d) fürdjte e£. äBol)l mar eine

3eit," — unb ein Straljt ber greube flog über ir)re 3üge
— „ha glaubte id) ben buufetu Statten für immer be=

fiegt üon einem Ijetlen (Sott beS £tcr)ts. %\% id) guerft

beä jungen ©oten ladjenb 51ugc fat) unb feine fonnige

Seele mid; umfdjtofj, al» fooiel Qugeub, Sdjönljeit, Siebe

unb ©lud mid; umfluteten, ba mahnte id) moljl, für immer

fei jener 33ann gelöft.
silber es" mährte nid;t lang.

2)er finftre ©Ott be§ SdmtergeS pod;te üernel)mlid; an

bie golbne SBanb, bie id) gmijdjeu ü;n unb mid) gebaut
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intb immer nctfjer orangen feine ©djläge. 2>er Stieg

bricht au;*, mein teurer Ssater fällt unb nimmt einen Der*

fyängniäüotlen (Stb be§ (beliebten mit fiel) ing ©rab. 3n

©d)utt üerfinft ha* §au§ meiner Sinnen unb id) mufj

flüchten au§ meiner SBaterftabt. Sie fällt bem geinbe ju.

•Ucur ba£ Opfer eines" föftlidjen Seben§ rettet mir ben ©e^

liebten. $ie SSoge be3 Stieget t>erfct)tägt it)n fern üon mir.

Unb mie idj ermäße aus" ber Betäubung biejeä 6treid)3,

— finb' id) mid) r)ter, in biefem großen ©rabe, bem Ort

meiner 93eftimmung. Sfafj, bu tüirft fet)en, ber £immel

begnügt fid) nid)t mit bem teeren ©rab. @r forbert aud)

bie £eid)e, bie hinein gehört."

„SBateria! bu foHteft Äaffaubra feigen."

„ga, benn ®affanbra falj bie SSat)rrjeit, iljre ©efid)te

trafen ein!"

„SDu tüeifjt, mir erfennen einer (Seele ben ^freiS ju,

bie ber (£rbe oergifjt über bem §immet. 216er ©Ott tüill

erjnmngne Düfer nidjt. Unb fo fag' idt) bir, bu quätft

bid) mit eitlem Sßortourf. S)cr *ßapft tjat bidj gelöft, fo

bift bu frei."

„Sie Seele (oft fein «ßapft. ®er $aüft nimmt ©otb,

bae" ©djicffal nidjt. £u tüirft erfüllt fetjen, mag idj bir

afjnenb üorljerfage — nie toerb id) gfüdlid), nie toerb id)

Soiüas" unb biefe Stätte toirb . . .

—

"

„Unb wenn'» fo märe? ©ängft bu benn nod) gar fo

feft an ©lud unb §offnung? greilid), bu bift nod) jung.

$lber Sinb, id) fage bir: je früher bu btdf) lo£mad)ft, befto

größerem SBetj cntrinnft bu. 8d) fytäc bie SBelt unb itjre

falfdjen Sreuben unb ©fyren alle gelüftet unb fie alle eitel

unb treulos" erfunben. 9ctd)t§ auf (h'ben füllt bie Seele

au§, bie ntd)t oon biefer (Srbe ift. Söer ba$ erfennt, ber

feljut fid) tjintüeg au» biefer SGßelt ber Unraft unb ber
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Sünbe. (Srft in ber SSelt jenfeitS be£ ®rabe3 ift beine

«Jpeimat. Tafjin oerlangt bie gange Seele . . .
— "

„Stein, nein, Gtaffiobor," rief bie Römerin, „meine

gange Seele verlangt nad) GHütf anf biefer fd)önen (Srbe!

3f)r get)ör' icf) an! 9(uf it)r füljF id) mid) t)etrnifcrj.

Stauer §immet, roetjjer SJcarmor, rote 9?ofen, tinbe, buft*

gefüllte Änbtuft: — rote feib itjr fctjön!

$a» rot II id) einatmen mit entjücften Sinnen! 23er

baZ geniest, ift glücftict)! 2$et) bem, ber e§ öertoren!

$on beinern genfeit§ tjab' icr) fein 53itb in meiner bangen

Seele! Üftebel, Statten — graue» Ungerotfc allein liegt

jenfeit be3 Orabet. 23ie fpridjt 2(djUIeu§?

„Xröfte mtdj botf) ntdjt iibtx ben £ob! Su fannft md)t, DbnffeuS

lieber ja möd)!' tri) bo§ gelb al$ Sofynarbeiter beftellen

f$ür ben bebürfttgen Sftann, bem nitf)t Diel fyahe. geroorben,

2U§ f)ter aKjumol bie Statten ber Xoten befjerrjdjen."

So empftnb' audj id). SSer)' bem, ben nict)t bie golbne

Sonne mefjr befdjeint. D roie gern, roie gern roär' icf)

gtüdticf) in biefer frönen SSelt, in meinem frönen §eimat-

lanb: roie fürdjt id) baZ Unfyeit, baZ bod) unaufijattfam

nätjer bringt, roie r)ier auf biefer Söanb mit ber finfenben

Sonne bie Schatten unfyörbar, bod) unfyemmbar road)fen.

£), roer if)n aufhielte, ben furchtbar naljjenben Statten

meinet Seben»!"

2)a brang oom Eingang t)er ein r)etter, fräftigluft'ger

SdjalT, ein frember £on in btefen füllen SJcauern, bie nur

oom leifen ßfjoraf ber ^ungfraun roiebertönten. 3)ie

trompete blie» ben muntern, friegerifefren gelbruf ber

gotifetjen Leiter: 6elebenb brang ber £on in bie Seele

$8a(eria3.

5Iu§ bem Söofjngebäube aber eilte ber alte Pförtner

gerbet, „§err," rief er, „fedeS fReiteröolf lagert oor ben

Sabn, Sämtl. poetifc&e IBerfe. (Jrfte Serie 93&. U* 3
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dauern. (Sie lärmen unb bedangen ftleifd) unb SBein.

(Sie faffen fid) nid)t abmeifen unb ber ^üfjrer: — ba ift

er fdjon" —
„£otita!" jaulte Sßateria unb flog bem (Miebten

entgegen, ber in fd)immernber Lüftung, bom meinen kantet

ummallt, maffeufürrenb, f)eranfd)ritt.

„D bu bringft Suft unb £eben!" „Unb netteS

§offen unb bie alte Siebe," rief Zotila. Unb fie gleiten

fid) umfd)lungen.

„2Bo fommft bu f)er? 2öie lang bift bu mir fern

geHieben!" — „3»d) fomme gerabe»meg3 bon $ari£

unb Sluretianum, öon ben §öfen ber granfen!önige. D
(£affiobor, ttrie gut finb jene baran jenfeit ber SBerge! SSie

leiajt fyabm fie'§! 3)a fämpft nid)t -Jrimmet unb SBoben

unb (Erinnerung gegen tfjre ©ermattenart. 9caf)e ift ber

9tt)enu§ unb SDanubiu^ unb ungegarte ©ermanenftämme

mofmen bort in alter ungebrodmer ®raft: — mir bagegen

finb mie ein borgefdjobner, oertorner Soften, ein einzelner

gel3&lo<f, ben ring§ feinbtid)e§ ©fernen! benagt.

2)00^ befto größer," fprad) er, fid) aufrtdjtenb, „ift ber

Mjm, r)ier, mitten im Sftömerlanb, ©ermatten ein SReid)

ju bauen unb ju erhalten.

Unb metdjer Sauber ft e9* auf beinern Sßatertanb,

Sßaterta. (Sä ift ba$ unfre aud) gemorben! 2öie frofjlodte

mein §er§, al"§ mid) mieber Dünen unb Sorbeer begrüßten

unb be§ §immet3 tiefet, tiefes 93Iau. Unb id) füllte

fTar: menn mein eble3 Sßolf fid) fiegreid) erhält in biefem

ebten Sanb, bann mirb bie SKenfdjf)eit i^r ebelfteS ®e*

btfbe f)ier erftefjen fefjn."

SSaleria brücfte bem SBegeifterten bie §anb.

„Unb toa§ ^aft bu ausgerichtet?" fragte ©affiobor.

„SSiel! — OTeS! 3^ traf am £ofe be» SKerohnngen

Srjitbibert ©ejanbte üon SBüjanj, bie tfjn fd)on t)atb ge^
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toonnen, aU fein SBunbeSgenoffe in Stauen einzufallen.

£ie ©ötter — öergieb mir, frommer Sßater — ber §tmmel

mar mit mir nnb meinen SBorten. @3 gelang, U)n um*

juftimmen. 8d)limmftenfatt3 nu)en feine Sßaffen gang,

hoffentlich fenbet er un3 ein $eer $u |nlfe."

„2öo tiefceft bu SuliuS?"

»3^ geleitete U)n big in feine fd)öne «öeimatftabt Sfoenio.

Stert lie§ id) tt)n unter btüfjenben 9Jcanbelbäumen unb

Dleanbem. ^ort manbelt er, faft nie mefjr ben ^laton,

meift ben ttuguftitmä in ber §anb unb träumt unb träumt

Dom eraigen SSölferfrieben, oom fjödjften ®ut unb üon bem

Staate ®otte§! 22ot)I ift e3 fdjön in jenen grünen

Spätem: — bod) ueib' id) U)m bie ÜDcufje nid)t. £a3
£öd)fte ift ba§ SSotf, ba§ $aterlanb ! Unb mid) oerlangt'3,

für biefeä Sßoit ber $oten ju fämpfen unb ju ringen.

Überaß, roo id) be§ S'tücnüegS tarn, trieb id) bie Scanner

§u ben SBaffen an. (Sd)on brei ftarfe ©d)aren traf id)

auf bem SSege nad) Ü^aüenna. gd) felber füt)re eine üierte

bem roacfem föönig §u. S)ann gefjt e» enblid) üortuärtö

gegen biefe ©rieben, unb bann: $ia<$)t für ^ceapoüä!"

Unb mit bü^enben klugen l)ob er ben Speer — er mar

fet)r fd)ön ju flauen.

@nt§üc!t ttmrf fid) $aleria an feine JBruft. „D fiel),

©affiobor, baä ift meine SBelt! meine ^reube! mein
|jimmel! ÜJianneSmut unb 2Baffenglan§ unb SßolfeSliebe

unb bie (Seele in Sieb' unb $a§ bewegt — füllt ba§ bie

3Jcenfd)enbruft nid)t au3?"

„Qarooljt: im ©lücf unb in ber 3ugenb! @£ ift ber

Sd)merä, ber un£ jum §immel füfjrt."

„9ftein frommer Sßater," fagte £otila, mit ber Sinfen

SSaleria an fid) brücfenb, mit ber Sftedjten an feine 6d)ulter

rift)renb, „fd)led)t ftel)t mir an, mit bir, bem älter n,

SSeifern, 93efferen ju ftreiten. 2lber anber£ ift mein |jeq
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geartet. 2öemt td) je jtoeifeln tonnte an eines gütigen

©otte3 ^Balten, fo ift e§, mann idj (Sc^merj unb unöer*

fdjulbet Setben fefje. 5113 idj ber ebeln röriam 51uge

brechen faf), ha fragte mein bergraeifelnb §er^: „lebt benn

fein ©ott?"

3m ©lud, im ©onnenfdjein füijl' id) ben (55ott nnb

feine ©nabe nrirb mir offenbar. @r itntt gemif; ber

ÜDfonfdjen ©lud unb $reube: — ber (Sdjmerj ift fein

f)eilige§ ©el)eimni3 — id) oertraue: bereinft mirb un§ audj

bie§ IRätfet flar. (Sinftraeileu aber laf3 un§ auf ber (Srbe

frenbig ba3 Unfere tljmt unb feinen ©chatten uns allzulang

oerbunfeln.

3n biefem ©lauben, SBaleria, laJ3 un§ fctjeiben. £)emt

idj muf3 fort §u ®önig 2Bittct)i^ mit meinen Leitern."

„2)u getjft öon mir? fdjon raieber? SBann, roo roerb'

idj biet) ttneberfeljn?"

„3'dj fet)' bid) roieber, nimm mein 2ßort §um $fanb!

3d) toeiJ3, e3 fommt ber £ag, ha idj mit üoUem fRec^it

biet) au3 biefen ernften dauern führen barf in§ fonnige

Seben. Sa§ biet) inbel rticr)t attäufeljr oerbüftem. @§
fommt ber £ag be3 Siegel unb be3 ©iücfg : unb mict)

ert)ebt'3, ha§ ict) äugleid) ba§ «Sdjmert für mein $off unb

meine Siebe fixere."

gnjttrifdjen mar ber Pförtner mit einem (Schreiben an

(Saffiobor miebergefommen.

,,$luct) id) mu§ biet) öerlaffen, SBaleria," fpract) ber.

„SRufticiana, be<S $8oetl)iu3 SBitroe, ruft mid; bringenb

an it)r (Sterbebett: fie toiCC it)r §erj erleichtern oon alter

©ct)utb. 3$ get)e nact) £ifernum."

„$>at)in füt)rt and) unfer 2Seg, bu sietjft mit mir,

(Saffiobor. Seb m% Material"

9?act) turpem 2l6fd)ieb fat) bie Jungfrau ben ©eliebten

get)n. (Sie beftieg ein £ürmd)en ber ©artenmauer unb
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faf) ifym nad). Sie faf), tüte er in üoller Lüftung fidj in

bert Sattel fcrjtüang, fte faf) mit freubigen klugen feine

Leiter hinter if)m traben. §eft Büßten it)re §etme im

Slüenbttdjt, bie Blaue gafjne flatterte luftig im SSinbe:

aCCe^ mar üott Öeben, föraft unb Sugenb.

©ie far) bem 3u9e nadj, lang unb fefynenb.

$tber aU er fern unb ferner fidj ^in^og, ba mic^ ber

frofje ÜDcut, ben fein ©rfdjetnen gebracht, mieber üon iljr.

iöange SUptuttgen ftiegen tt)r auf unb uitmiUfürlicf) füracfjen

ficf) tt)re @efüt)(e au3 in ben SSorten tt)re^ §omero3:

„Sie^eft bu nid)t wie fdjön oon ©eftatt, wie ftattlidj 5Id)tHeu3?

Sennod) fjarrt aud) feiner ber Xob unb ba3 bunfle 23erpngni§,

2Bann aud) ifym in be§ Kampfes ©ettiitf)! ba3 Seben entfdjnnnbet-

Qb tt)n ein ^feil üon ber Sefyne bal)tnftrecft, ober ein SBurfjpeer."

Unb fct)mer§ücr) feuf^enb fdjritt bie Jungfrau au3 beut

rafet) fid) üerbunfehtben ©arten in bie bumüfen dauern
5urü(f.

Stertes ßaptteL

3n§tüifd)en ^attt &önig SBitidjiS in feinem 2Baffen{>fa|

Staüemta jebe ®unft unb £f)ätigfeit eine» erfahrnen ®rieg3*

mannet entfaltet.

SSä^renb jebe 2Bod)e, ja jeben £ag üor unb in ber

Stabt größere unb ffeinere (Sparen üon ben gottfdjen

Speeren eintrafen, bie ber Verrat £f)eobaf)ab3 an bie

©renken gefenbet t)atte, arbeitete ber ®önig unabtäffig

baran, ha§> ganje große |jeer, ba3 atlmäfylidj biö auf ein-

^unbertunbfünfgig £aufenbfdjaften gebraut merben fottte,

auSjurüften, ju tuaffnen, ju gtiebern unb ju üben.
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S)ettn bie ^Regierung $i)eobericrj3 ttmr eine anwerft

frtcblid^c gemefen: nur bie SBefatjungen ber ©ren^roüinjen,

Heine £ruüpenmaffen, Ratten mit ©eüiben, Bulgaren unb

Slüaren $u tljun gehabt, unb in ben mefjr al§ breigig

Sauren ber Sftufje maren bie friegerifcrjen Drbnungen ein*

geroftet.

2)a fjatte ber tüchtige ®önig, bon feinen greunben unb

$elbl)erren eifrig unterftüfct, Arbeit üollauf. ®ie 2trfenale

unb Söerften mürben geleert, in Sftaüenna ungeheure

SSorratfpeiifjer angelegt unb §totfd6)eri ber breifac^en Um*

mallung ber ©tabt enblofe 9^eir)eit üon Sßerfftätten für

Sßaffenftfjmtebe aller 2Irt aufgefcrjlagen, bie £ag unb Sßadjt

unabläffig §u arbeiten Ratten, ben gorberungen be§ famüf*

begierigen ®önig§, be§ maffenljaft anfcrjmetlenben §eere3

$u genügen. ®an§ SRaüemta marb ein ®rieg§lager. Wlan

Störte nidjtS aß bie £ammerf<f)täge ber ©dfmtiebe, ba$

SSieljern ber Stoffe, ben ©turmruf unb SSaffenlärm ber

fidj übenben §eerfdiaren.

gn biefem ©etöfe, in biefer raftlofen £l)äiigfeit betäubte

2Bitid)t§, fo gut e§ geljen mottte, ben ©dfjmerj feiner

©eele unb begierig fal) er bem £ag entgegen, \)a er fein

fd)öne£ §eer gum Angriff gegen ben geinb führen !önne.

$)o$ chatte er bei ädern orange, im ®amüfgetüül)l ftcfj

felber ju üerlieren, feiner ®önig3pflicf)t nid^t üergeffen,

unb burd) §er§og @5untl)ari3 unb §ilbebab ein grieben§*

anerbieten an SBeüfar gefenbet mit ben mäfngften SSor*

fragen.

©o üon ®rieg unb ©taat gan§ in 5lnfprud^ genommen,

Jjatte er laum einen 231icf unb @eban!en für feine Königin,

ber er aud), mie er meinte, lein größeres ®ut al3 bie

ungeftörtefte greiljeit jumenben lonnte.

5lber 9#atafnrintl)a mar üon jener unljeitüollen 33raut=

nadfjt an üon einem 2)ämon erfüllt, üon bem 2)ämon un*
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erfnttltcfjer SRctcfje. 3n .f>af$ ü&ergefcfjfagene Siebe ift ber

giftigftc §a&.

3tf)re tiefe unb tetbenfd^aftüc^e Seele tjatte oon ®inbfyeit

an ba$ JJbeot bicfcS SWoimeS $0$ §u ben (Sternen erf)öt)t.

3^r Stotj, it)re Hoffnung, tt)re Siebe, mar einzig an

biefer (Seftaft gegangen nnb fieser, mie ben Aufgang ber

Sonne, fjatte fie bie (Srfütfung i^rer Sefynfutfjt burdj

biefen 9ßann erwartet.

Unb nun nutzte fie fid) geftefm, bafs er it)re Siebe

fjatte an§ Sidfjt gebraut unb iüct)t evtüibcrt : ba£ fie, ob*

mof)l feine Königin, mit biefer Siebe roie eine SSerbredjerin

bem berjtofjenen unb boer) etütg allein in feinem §er^en

mofjuenben Söeibe gegenü&erftcfje. Unb er, auf oen fie at3

fetter unb ^Befreier oon umoürbigem 3iüan9 gehofft, er

r)atte ifjr bie fjödjfte Sdjmacf) angetan: eine (£fye of)ne

Siebe. @r fjatte ir)r bie fyrett)eit genommen unb fein §erj

bafür gegeben. Unb marum? ma§ mar ber te^te ©runb

biefe» greüefö?

2)a3 ÖJotenreicf), bie ©otenfrone!

Sie §u erhalten, fyaite er fid) nicfjt befonnen, einer

Sftatafnnntlm Seben ju oerberben. „§ätte er meine Siebe

nidjt erroibert — icfj märe gu ftolj, ifyn barum ju fjaffen.

5(ber er jtefjt mitf) an ftdj, behängt midj, mie §unt §of)ne,

mit bem Warnen feinet 2Seibe3, füt)rt biefe Siebe bi3 fjart

an ben ÖJipfet ber Erfüllung unb ftöfft mief) bann ad)flo$

hinunter in bie üftadjt unau3fpredjücf)er SBefdjämung. Unb

raarum? toarnm ba£ aUe$. Um einen eiteln leeren Sdjatf:

,,(&ütenxeid)\" Um einen toten 9tof t»on @o(b. 2Bef) ifjm,

unb toefye feinem ©bijen, bem er bie3 §erj geftf)lad)tet.

(£r folt e» bügen. 5ln feinem ©ö^enbilbe fott er'3 bügen.

§at er mir ofjne Schonung mein 3bol, fein eigen 83ifb,

meine fdjöne Siebe mit 3üfjen getreten, — toofyan, ©ö£e

gegen GJö^e! (£r fofC (eben, biefeS 3^eicf> §ernicr)tet 511 fefjen,
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biefe ®rone gerftücft. gerftfjiagen mill id) il)m feinen

2iebling3roal)n, um ben er bie 33tüte meiner Seele gefnicft,

jerftfjlagen biefeä S^eid) mie feine SBüfte. Unb iuenn er

oergmeifetnb , t)änberingenb öor ben Krümmern fteljt, miß

id) itjm jurufen: fiel), fo fet)n bie gerfdjlagenen ©öfcen auö."

So, in ber roiberftanblofen Sopfjiftif ber Seibenfdjaft,

befdjulbigte unb üerfotgte Sttatafminttja ben unfeligen SJcann,

ber me^r al§ fie gelitten, ber nid^t nur fie, ber fein unb

be§ geliebten 2£eibe§ Ötfüd bem Sßatertanb geopfert.

Sßaterlanb, Öotenreid): — ber 9came fd)lug ol)ne £lang

an ba% £>t)r be§ 2Beibe§, ba$ öon &tnbf)eit auf unter

biefem tarnen nur §u leiben, nur bagegen für it)re ^reifyeit

gu ringen gehabt r)atte. Sie t)atte nur ber Selbftfud)t

it)ve§ (Sinen ®efül)l3, ber ^oefie biefer Seibenfdjaft gelebt,

unb pr IRadje, $la<fyt für bie §inopferung itjrer Seele,

bieg Öotenreid) §u oerberben, mar it)re fjödjfte, grimmige

Suft. £) fjätte fie, mie jene SÜxarmorbüfte , mit Einern

Streif, bie§ IReic^ gerfd)mettern fönneu!

SDtit biefem SSaljnfinn ber Seibenfdjaft empfing fie aber

bereu gange bämonifdje ®lugbeit. Sie mußte it)ren löblichen

§aß unb ifjre geheimen ütad)egebanfen fo tief üor bem

®önig ju oerbergen, — fo tief mie fie ficfj fel6ft bie ge*

feinte Siebe öerbarg, bie fie nod) immer für ben grimmig

Verfolgten im tiefften SBufen trug.

5luct) mußte fie bem föönig ein Sntercffe an ber

gotifcfjen Sadje gu geigen, metd)e§ ba$ einzige 23anb

gtrifdjen itjnen ju bilben fdjien unb ba%, menn aud) in

feinbtidjem (ginne, roirftid) in it)r beftanb. 2)enn mol)l

begriff fie, ba$ fie bem gefaßten ®önig nur bann fdmben,

feine Sadje nur bann oerberben fonnte, menn fie in alle

©eljeimniffe berfelben genau eingemeit)t, mit itjren (Starten

mie mit iljren Stößen genau oertraut mar.

$f)re t)or)e Stellung madjte iljr leicht mögtid), atle£,
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ma§ fie miffen moltte, gu erfahren: fd)on au» ütutfficfjt

auf tljren großen 2lnr)ang fonnte man ber Slmalungen*

toctjter, ber Königin, &enntni3 ber Sage ttjre^ $Reict)e£,

ttjre» «peere* nictjt oorentfialten. £er alte ©raf ©rippa

berfal) fie mit allen 9?ad)rid)ten, bie er felbft erfuhr. 3U

mistigeren gätten meinte fie felbft ben Beratungen bei,

bie in ben ©emäcrjem be§ Königs gehalten mürben.

2o mar ÜDcatafmtntlm über bie Starte, SBefcfjaffenfjeit

unb Einteilung be§ Heere*, bie näcfjften 5lngriffepläne ber

5elbl)erren unb alle Hoffnungen unb Befürchtungen ber

©oten fo gut mie ber föönig felbft unterrichtet. Unb fefjn*

lief} münfcfjte fie eine @efegenfc)eit t)erbei
r

bies" if)r SBifjen

fobalb unb fo oerberblicrj mie möglich §u oermerten.

9ftit Belifar felbft in Berfeljr ju treten, burfte fie iiitfjt

t)offen. Dtaturgemäfj richteten ficrj it)re klugen auf bie au£

5urcr)t oor ben ©oten neutralen, im §ergen aber au<?naf)im

103 bt^antinifef^gefinnten Qtalier ifjrer Umgebung, mit

benen fie leisten unb unüerbäcfjrtgen Berfeljr pflegen fonnte.

2lber fo oft fie biefe tarnen im (Seifte mufterte, — ba

mar feiner, beffen £l)atfraft unb £lugf)eit fie ba§ töbtierje

©ef)eimni§ jjätte oertrauen mögen, bafj bie Königin ber

©oten felbft am Berberben it)re» 9tocrje3 arbeiten molle.

Xiefe feigen unb unbebeutenben 9}eenfcf)en — bie Süchtigeren

maren längft ju ßetfyegu» ober Betifar gegangen — maren

i^r meber be» Vertrauen» mürbig, noefj fctjienen fie 2Sitic^i§

unb feinen tfreunben gemactjfen.

2Sot)t fuct)te fie auf fcrjtauen Umwegen buref) ben ®önig

unb bie ©oten felbft ju erfunben, roelcfjen unter allen

Ütömern fie für ibjen gefä§rlicf)ften, bebeutenbften geinb

gelten. Slber auf folctje anfragen unb Srfunbigungen

fjörte fie immer nur ©inen 2Jcann nennen, immer unb

immer mieber einen einzigen. Unb ber fafj it)r unerreicr^
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bar fern im ®apitol oon 9tom: ©et^eguö ber ^räfeft.

(§& mar il)r unmöglid), fid) in Sßerbinbung mit \§m ju

feiert, deinem iljrer römifdjen ©flauen magte fie einen

fo Oerl)ängni3üoIIen Auftrag, aU ein ©rief nad) 9tom

mar, anjuüertrauen.

SHc finge unb mutige üftumiberin, bie ben §aj3 iljrer

angebeteten §errin gegen ben roljeu Barbaren, ber biefe

Oerjd)mäf)t, Oollauf teilte, ungefd)mäd)t bei i^r burdj r)eim=

licfje Siebe, Ijatte fiel) %\vax eifrig erboten, il)ren SSeg ju

©etljegus' ju finben. SXber 9)catafmintl)a wollte ba3 £DMbd)en

nid)t ben ©efaljren einer 28anbernng burd) 8^^, mitten

burd) ben ®rieg, au^fe^en. Unb fdjon gewöhnte fie fid)

an ben ©ebanfen, tt)re sJtad)e big §n bem gug auf 910m

§n Oer(Rieben , ofjne injtoifc^en in iljrem (Sifer in fo
forfdjnng ber gotifct)eri Sßläne nnb Lüftungen §n erfaften.

(So manbette fie eine» £ageg nad) ber ©tabt gurüd

üon bem ®rieg§rat, ber branden im Sager, im Sdt be§

^önig§ mar gehalten morben. £enn feit bie Lüftungen

iljrer Sßollenbnng nal) nnb bie ©oten jeben £ag be§ Slnf=

bxnü)§> gemärtig loaren, Ijatte 2Sitid)i3, moljl and} um
Sltatafnnntlja au§ bem Sßege ju fein, feine ©emädjer im
s$alatium oerlaffen unb feine fd)lid)te Söoljnnng mitten

nnter feinen Kriegern aufgefdjlagen.

Sangfam, ba§ SSernommene iljrem ©ebädjtnie' ein-

prägenb unb über bie SBermertung nad)finnenb, manbelte

bie Königin, nnr oon Slftoa begleitet, bnrd) bie äufterften

SReiljen ber gelte , einen fumpfigen Slrm be£ ^abuS jur

Surfen, bie meinen gelte §ur 9ted)ten. (Sie mieb ba$

©ebränge unb ben Särm ber innern ©äffen be£ Sagerg.

SSäfjrenb fie bebäcrjtig unb itjrer Umgebung nic^t ad)tenb

bal)infd)ritt, mufterten 2lfpa3 fdjarfe ^ugert bie Gruppe

öon ®oten unb ^taliern, bie fidj t)ier um ben £ifdj eines"

®aufler£ gefdjart l)atte, ber unerhörte unb nie gefeljene
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fünfte §um beften ju geben fd)ien, nad) bem (Staunen unb

Sachen ber äufdjauer §u fdjtiefeen.

5lfpa sögerte etma£ in ifjrem ®ang, biefe äßunber

mit anjufefjen. ß§ mar ein junger, fd)tanfer 23urfd):

nad) ber blenbenb meinen $aut be3 ©efid)t§ unb ber

bloßen 2(rme roie nad) bem langen gelben §aar ga(üfd)en

SufdjnittjS ein ®elte, mo^u bie fotjtfdjroaräen klugen nidjt

ftimmen raottten. @r üerrtcrjtete roirftid) SBunberbinge auf

(einer einfachen 23üf)ne. S3a(b (prang er in bie £jöfje,

überklug fid) in ber Suft unb lam bodj fenfred^t, halb

mieber auf bie 3ü&e, batb auf bie |jänbe, §u fielen. £>ann

fdjien er brennenbe ßofjlen mit fid)ttid)em 23etjagen ju oer-

fpeifen unb bafür 2ftün§en au§3ufpeien: bann fcerfdjtudte

er eineu fußlangen ^olct) unb 50g ifyn fpäter mieber au£

feinen paaren fjerüor, um ifjn mit brei, oier anbern

fd)arfgejd)fiffenen SDteffern in bie Suft §u merfen unb eins

nad) bem anbern mit nie ferjlertber S5er)enbigfett am ©riff

aufzufangen, mofür it)n ®etäd)ter unb 9htfe ber Semunberung

öon (Seite feiner ßufrfjauer belohnten.

2fber fdjon §u lange r)atte fid) bie Sftaöm üerroeilt.

«Sie fat) nad) ber §errin unb bemerfte, ba% it)r 2Beg

gefperrt mar t>on einer @df)ar itatifdjer Saftträger unb

£rofjfned)te, meiere bie ©otenfönight offenbar nict)t fannten

uub gerabe an if)r üorbei, über ben 2Beg fjin, nad) bem

SBaffcr 511, lärmenbe ^urgmeil trieben. ®ie fd)tenen fid)

einen ®egenftanb, ben Slfpa nid)t roaljrnaljm, ju geigen

unb it)n mit Steinen §u merfen.

@ben wollte fie ifjrer §errin nacheilen, als ber ®auffer

neben ifjr auf bem Stifd) einen gellenben (Schrei au£ftieJ3;

$lfpa manbte fidj erfdfjrocfen unb fat) ben (Radier in un*

geheurem ©a£ über bie ®opfe ber Sufdjauer meg mie

einen Sßfeil burd) bie Suft auf bie Statter (o»fd)ie§en.
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8rf)on ftanb er mitten in bem §aufen unb fdjien, fid)

büdenb, einen $lugenbtid unter trjnen üerfdjtounben.

5Iber ^lö^tict) toarb er fidjtbar. SDenn einer unb gfeid)

barauf ein gtoeiter ber Statier ftürjte Oon feinen gauft*

fdjlägen nieber.

3m 9Iugenbtid mar s
2tft>a an ber Königin (Seite, bie

fid) fernen au£ ber 3^är)e ber (Sdjtägeret entfernt tjatte,

aber, ju ber ©Ilaöin SBefremben, freien blieb, mit bem

Singer auf bie (Gruppe toeifenb.

Unb fettfam in ber £fjat mar baä Sdjaufoiel.

9ttit unglaublicher ®raft unb nod) größerer (Setoanbt*

rjett ttmftte ber ©aufter ba§ 2)u£enb ber Angreifer fid)

Oom Selbe 51t Ijalten. $)ie ©egner anfpringenb, fid)

menbenb unb budenb, toeid)eub, bann mieber ptötjlid) üor=

fpringenb unb ben nädjften am $u{3 nieberrei^enb ober

mit fräftigem gauftfd)tag öor ^öruft ober ©efid)t nieber*

ftredenb, mehrte er fid).

Unb ba$ atle£ ofjne Söaffe: unb nur mit ber rechten

£>anb: benn bie finfe fjielt er, hrie ettoa§ bergenb unb

fdjüijenb, btcr)t an bie S3ruft. ©0 mötjrte ber ungteidje

®ampf minutenlang. £)er ©aufter marb näfyer unb näfyer

oon ber mütenben tärmenben Sttenge bem SBaffer guge-

brängt. ®a bti^te eine ffinge. öiner ber £roJ3tuedjte,

gornig über einen ferneren Schlag, judte ein 9)ceffer unb

fprang ben ©aufler oon (jiuten an. Wlit einem ©d)rei

ftürgte biefer jiifamnten: bie $etnbe über tf)n fjer.

w9fof! reifst fie auäeinanber! Ijetft bem Firmen," rief

Sftataftointfja ben Kriegern §u, bie jetjt oon bem Oer*

(affenen 5$rifct) ber ©oten fjeranfamen, „idj befehle e3! bie

Königin!"

3)ie ©oten eilten nad) bem Knäuel ber (Streitenben:

aber nod) efje fie fjeranfamen, fprang ber ©aufler, ber

fict) für einen Moment Oon allen geinben lo3gemad)t, f)od)
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au§ bem ($eftnrr unb eilte mit letzter Äraft baoon, gerabe

auf bie beiben grauen 51t — oerfolgt öon ben Stauern,

toeld^e bie mcnigen @oten nidjt aufgutjalten bermodjten.

SSet^' ein Slnblicf! «Seine gaUifd^e £unifa l)ing ilmt

in ge$en com Seibe: ein ©tud feiner gelben §aare ftfjleifte

am SRücfen unb fielje, unter ber gelben ^ßerücfe !am

fd)marge3 glängenbe3 §aar gum $orftf)ein unb ber roetge

§al£ oerlief in eine brongebraune SBruft.

SDftt le^ter ®raft erreichte er bie grauen. ®a ernannte

er SÖtotajttnntlja. „Scf)ü|e midj, rette micfj, meifje Göttin!"

fctjrie er unb brad^ gufammen cor äJtotaftointfjaS gü§en.

Sd)on maren bie 3talier Ijeran, unb ber oorberfte fdjtoang

fein ÜDceffer.
—

$lber Sftatafnrintlja breitete i^ren blauen SDcantel über

ben Gefallenen: „Surücf!" fpratf) fie mit «g>or)eit, „lagt ah

öon Ujm. (£r ftel)t im StfjuJ ber Gotenfönigin." SSer=

blufft hridjen bie $rofjfnedjte gurud „(So?" rief nadj

einer $aufe be
#
r mit bem 2)014 „ftrafloS fotl er au»get)n,

ber §unb unb Solm eine£ §unbe§? unb fünf uon un3

liegen am Soben fjalbtot? unb idj tjabe fortan brei 8äfynt

ju toemg? Unb feine Strafe?" „@r ift geftraft genug,"

jagte SKatafnrintlja, auf bie tiefe SDolcfjnmnbe am £atfe

beutenb. „Unb all ba$ um einen Sßurm," jct)rie ein

gmeiter, „um eine Solange, bie au§ feinem Stangen

fdjtüpfte unb bie mir mit Steinen toarfen." — „£a fefjt!

er l)at bie Gatter geborgen, ba, an feiner SBrujt. ÜKeljmt

fie iljm." „Schlagt \i)n tot," jährten bie anbern.

$lber ba famen §ar)treict)e ©otenfrieger Ijeran unb

Rafften i^rer Königin @el)orfam, bie Stauer unfanft

gurücfftoftenb unb einen ®rei£ um ben ©efaltnen jcrjtiefeenb.

51fpa blicfte fct)arj gu unb plö|lid} faul fie mit gefreuten

Firmen neben bem ©auller nieber.

„23a3 ift bir, Efoa? ftel) auf!" foradj ajtotafnrintfja
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ftaunenb. „D §errin!" ftammelte biefe, „ber Sttamt ift

fein ©atlier! (5r ift ein <Sol)n meinet Sßolfel. (£r betet

ju bem @ct)langengott! ©iel) f)ier feine braune £>aut unter

bem ©alfe. S3roun tuie 5lfpa, — unb l)ier — t)ier, eine

©cfyrift; <Sct)rift§eicr)en eingeri|t über feiner SSntft: bie

^eilige ©er)eimfct;rift meiner |>eimat," jubelte fie. Unb, mit

bem Singer beutenb, l)ob fie an ju Icfen.

„$)er ©aufter fdt)eint oerbäcl)tig. — SBarum biefe SSer*

ftellung?" fprad) 9ftataftt>intt)a. „SKatt mufc it)n in §aft

nehmen."

„SMn, nein, o £errin," flüfterte 5lfpa. „SBeifH bu,

mie bie gnfd&rift lautet? — ®ein 51uge aU meines fann

fie bir beuten." — „9hm?" fragte 9Tcatafnnntf)a. „(Sie

lautet," flüfterte 21fpa leife: „(St)pr)aj fdjulbet ein £eben

feinem |jerm, (£etfjegu£ bem ^räfeften." 3a, ja iä)

erlernte tt)n, ba§ ift ©tjptyaj, |)iempfal§ ©ofm, ein ©aft*

freunb meinet (Stammet: bie ©ötter fenben it)n §u un§."

„$lfpa," fpraäj 9ttatafmintl)a rafd), „ja
4
i^n fenben bie

(Götter: bie ©ötter ber 9totf)e. 21uf, iljr ©oten, legt biefen

munben Sittann auf eine SBafyre, unb folgt bamit meiner

©flatout in ben $alaft! (£r ftefjt fortan in meinem 2)ienft."

fünftes ffiapttel,

Söenige £age barauf begab fiel) SDtatafmint^a ttrieber

ing Sager, bieämat nid)t oon Slfpa begleitet. S)enn biefe

hridj £ag unb 9^ad)t nidjt oon bem SBette tt)re§ oer*

ttmnbeten ßanb§manne§, ber unter iljren |>änben, ifyren

Kräutern unb ©prüfen fiel) rafet) erljolte.

®önig 2Bittd)i§ felbft l)atte bie^mal bie Königin abgeholt
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mit beut ganzen ©eleu feinet ©ofe§. Qn feinem 3e^c

fottte ber micrjtigfte £rieg§rat gehalten roerben. 2)a3 Ein-

treffen ber legten Verhärtungen mar auf freute angefünbet:

unb aud) ©unt^criS unb ^ilbebab mürben jurücfermartet

mit ber Sfrttraort SBeUfarö auf baä griebenSanerbieten.

„Ein öerfjängnilö öfter $ag!" fagte SEBittdjtä ju fetner

Königin. „33ete §um §imme( um ben ^rieben."

„3$ bete um ben ®rieg," fpradj äftataftointfja, ftarr

oor fid) fjinbticfenb. „Verlangt bein ^rauenf)er§ fo fefyr

nad) dlafyt?" — „Sftatf) 9tad)e nur nod) gan§ allein —
unb fie mirb mir roerben."

£)amit traten fie in ba$ gdt, tüelctje^ fdjon öon

gottfdjen §eerfü^rern erfüllt mar. 9ttatafrointl)a banfte

mit ftoljem ®opfbeugen bem ehrerbietigen ©rufc. „<5inb

bie ©efanbten %uxüd?" fragte ber ®ömg, fidj fe|enb, ben

alten ^itbebraub, „fo füfjrt fie ein."

5luf ein 3e^en oe^ Vitien erhoben fidj bie (Seiten*

üorljäuge unb ^jerjog ®untl)arig unb |)ilbebab traten ein,

fidj tief oerneigenb.

„3Ba3 bringt ifyr? ^rieben ober ®rieg?" fragte

393itid)t§ eifrig. „®rieg! ®rieg, ®önig 2Bitid)i3!" riefen

beibe Scanner mit Einem SJhmbe. — „SBte? Söelifar oer*

mirft bie Opfer, bie id) tfjm biete? i)u fjaft if)m freunb*

lidj, einbrtngüd), meine 3Sorfct)läge mitgeteilt?"

^eqog ©unzarte trat cor, unb fpracr) : „Qdj traf ben

gekernt im ®aöitol aU (Saft be3 ^räfeften unb f^racr)

ju ifjm: „£>er ©otenfönig 2Sitid)i3 entbietet bir feinen

©rufe.

3n breiig £agen fann er mit Ijunbertfüufeig £aufenb*

fdjaften mefjr^after ®oten oor biefen £f)oren ftet)n. Unb
ein ©djlacrjten unb fingen um biefe eijrroürbige <&tabt

mirb anheben, mie e£ ifjre feit taufenb gaf)ren mit Sölut

getranften ®efilbe nie gefdjaut.
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£)er ®önig ber ®oten liebt ben grieben metjr ol§

felbft ben (Sieg: unb er gelobt, ®aifer Suftinian bie 3nfe(

©teilten abzutreten unb tf)m in jebem feiner Kriege mit

breigigtaufenb 9ftann ©oten bei$uftefjen, roenn it)r fofort

SRom unb Stauen räumt, ba$ un§ gehört nadf) bem SRedfjt

ber Eroberung roie nadj bem Vertrag mit ®aifer Qeno,

ber e§ ^eoberict) überlief, menn er ben Dboüafar ftür§en

fönne." ©o fpradjj icf), beinern Auftrag gemä§.

23elifar aber tadfjte unb rief: „33itidji§ ift feljr gnäbig,

mir bie 3nf^ ©teilien abzutreten, bie idj fdjjon l>abe unb

er nid)t meijr l)at 3cf) fdjenfe iljm bafür bie Snfel $l)ule!

9?ein. £er Vertrag £I)eobertdj§ mit Seno mar abge*

jungen unb ba% !Red)t ber Eroberung, — nun ba$ fprtd)t

je£t für un§. ®ein triebe, aU unter ber Sebingung:

ba$ gange ©otenljeer ftreeft bie SBaffen, unb ba$ gange

SSolf jiefft über bie 511pen unb fenbet ®önig unb Königin

aU (55eifeln nadjj %$%an%."

(Sin Durren ber (Sntrüftung ging burdj ba$ gelt.

„3omig, otjne 8tnttt>ort auf folgen SBorfdfjlag, manbten

mir tf)tn ben dürfen unb fdfjritten l)inau§." „51uf Söieber*

feljen in SRaöentta," rief er un3 nadj. „5)o manbt' id^

mid)," fprad) gilbebab unb rief: „51uf 2öieberfer)ett uor

9ftom! Stuf, ®önig 2Bititf)i§, jefet §u ben SBaffen. $u
f)aft ba3 5tu^erfte öerfudjt an griebenSliebe unb (Sdfjmadj

geerntet. 3e£t auf! Sang genug l»aft H gezögert unb

gerüftet! gefet fitfjr' un3 an, gum ®amöf."

S)a tönten jrompetenftöfje au§ bem Säger: man f)örte

ben §uffcr)lag eilig natjenber SRoffc. 9lt3baib Ijob fiel) ber

SSorljang be§ SelteS unb eintrat £otila in glängenben

SBaffen, üom meinen Hantel ummallt. „geil meinem

®önig, §eil bir Königin," jpraef) er ljulbigenb. „Sfteiu

Auftrag ift erfüllt: ic§ bringe bir ben greunbeSgrufj be§

granfenfönig§. (£r Ijielt ein $eer bereit im ©olbe uon
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SBnjang, bid) anzugreifen. (£3 gelang mir, ityn um^ufttmmen.

©ein ,g)eer irirb rttdt)t gegen bie ©oten in Italien einrüden.

®raf 9Jcarfja öon ÜDcebiotanum, ber Bi§t)er bie (£ottifd)ett

5llpen gegen bie hänfen gebedt, roarb baburdj frei mit

feinen £aufenbfdjaften : er folgt mir in (Site. 3m SRüdroeg

§ab idj aufgerafft, tt>a§ id) irgenb oon maffenfä^igen

Scannern fanb nnb bie 23efa|ungen ber 23urgen an mid)

gebogen, gerner:

2Bir Ratten bi^fjer 9ttangel an Reiterei, ©etroft, mein

®önig: idj fütjre bir fed)3taufenb Leiter §u, auf fyerrüdjen

hoffen. 8ie verlangen, fid) ju tummeln in hen (Sbenen

oon 9?om. 9hir Gmt SBunfd) lebt in un£ allen : füfyr ün§

jum ®ampf, jum ®amof nadj Sftom."

„$ab 3)anf, mein greunb, für bid) unb beine Leiter.

©prid), |jilbebranb, mie verteilt fid) je^t unfrei §eere§

Sftadjt? ©agt an, tt)r $eM)erren, toie oiete füc)rt ein jeber

öon euc^? Qfir Notare, geidjnet auf!"

,,3cr) füt)re brei £aufenbfdjaften guftüolf," rief ^ilbebab.

,,gd) oiergig £aufenbfd)aften §u $uf3 unb 51t SRoft mit

©djitb unb ©peer," fpradj ^er^og ©untl)ari§. ,,3d) trier*

^ig £aufenbfd)aften ju $u£j: 33ogenfd)ü^en, ©d)(euberer,

©peerträger," fagte ®raf ®rippa oon S^aüenna. ,,3d)

fieben £aufeub[d)aften mit Keffer unb ®eute," §är)tte «Jutbe*

branb. „Unb ba^u £otita§ fed)3 Suufenbfdjaften Leiter

unb üier^n erlefene £aufenbfd)aften £eja§ mit ber Streit*

atf — rao ift er? idj oermiffe it)n rjter! — Unb idj

()abe meine ©djaren $u gfuß unb gu Ütofc auf fünfzig

jaufenbfdjaften err)ör)t, " fcfjtöfi ber £önig.

„£a3 finb jufammen ein^unbertfe^ig £aufenbfd)aften,"

fdjrieb ber ^rotonotar, bie ^ergamentrolle bem föönig

überreid)enb.

®a flog ein frorjer (3lan% friegerifdjen ©tot^eS über

be§ ®öntg§ ernfteä SIngefidjt. „(Sint)unbertfed)§ig £aufenb=

Daftn, Säntfl. poetifcfce 'Hkrfe. drite Serie
l8b. II. 4
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fdjaften gotifdje Scanner: 53eltfar, fotten fie tior btr bie

SBaffen firecfen, oljne ®ampf? 2Bie taug brauet 'tffi nod}

IRaft, um aufzubrechen?"

35a eilte ber fct)marje £eja in§ gelt. @r r)atte beim

©intreten bie lejjte Srage bernommen. ©ein $uge farüt)te

S3ft|e, er bebte öor 3orn. „ IRaft ? ®etne ©tunbe Staft

met)r: auf §ur fRadt)e, Sättig SBitidjtS! (Sin ungeheurer

greöel tft gefdjefjn, ber laut um Sftadje gegen §immel

fdjreit. gü^r' un§ fofort jum ®ampf!"

„3Sa§ tft gefdjelm?"

„(£in gelbljerr 23elifar3, ber §unne Stmbajud), umfdjlojj,

mie ^u mevfct, feit lange mit §unnen unb Armeniern baä

fefte *ßetra. ®ein (Entfajj mar nal) unb fern. 2)er junge

Ö5raf 51ral)ab nur — er fuct)te mof)l ben £ob — überfiel

mit feiner fleinen ®efolgfd)aft bie Übermacht; er fiel im

tapferften ®efedt)t. SBer^meifelt miberftanb ba$ ^aufteilt

gotifdjer Scanner in ber 93urg. £)enn alle§ mefjrlofe $olf

ber ©oten: (Steife, ®ranfe, SBeiber, ®inber, üom flauen

Sanb in £u3cien, Sßaleria unb ^jßicenum mar r)icr^er ge-

flüchtet üor bem geinb, mol)l öiele £aufenb. GSnbtidj

jroaug fie ber junger, gegen freien Slb^ug bie £ljore ju

öffnen. 2)cr §unne fcfjtoor allen $oten in ber ©tabt,

i^r 931ut nicf)t §u bergieften. ©r jog ein unb befat)! ^tn

(SJoten fidt) in ber großen Safilifa ©an!t 3en °3 ön öer*

fammeln. 3)a§ traten fie, über fünftaufenb ®öpfe, ©reife,

SSeiber, ®inber unb ein paar r)unbert Krieger. Unb al3

fie alle beifammen . . .

—
" £eja fjielt fdjaubernb inne.

„9hm?" fragte SRatafttrintlja, erblaffenb.

„55a ftfjlojjj ber §unne bie £f)üren, umftetlte ba3 $an$

mit feinem §eer unb — üerbrannte fie alle fünftaufenb,

famt ber ®irct)e."

„Unb ber Vertrag?" rief SBitid)i3.

rf
3fa, }o fdjrieen auet) bie ^er^meifelten Um an burdj



51

Duatm unb glommen, „©er Vertrag," tackte ber §unne,

„fei erfüllt: fein £ropfe 93fute§ fei bergoffen. ausbrennen

muffe mon bie ©oten au3 Italien roie bie getbmäufe unb

fdjfedjteä (Seroürm." Unb fo fa^en bie SBtijantiner 51t, raie

fünftoufeub ©oten, ©reife, SSeiber, ®ran¥e, SHnber —
tfönig mtifyxZ, Ijörft bu'3? ftinbcr! — elenb erfticften

unb üerbrannten. <So(d)e§ gefdt)tet)t unb bu — bu fenbeft

griebenSboten! Stuf, ßönig fBttidjtö,'
1

rief ber Ergrimmte,

bo§ (Sdjmert au§ ber (Scheibe reifjenb, „roenn bu ein

Wann bift, bridj jefct ouf §ur $aa)e. ©ie ®eifter ber

(Srroürgten gießen üorouf: — güljr' un3 §um ®ampf! §ur

SRadje für)r' un§ an!"

„gü^r uns §um ®ampf! §ur SRadje für)r' mt§ an!"

tüieberr)allte ba$ gelt öom Stuf ber @oten.

®o ftanb 2Sitid)i3 ouf in ruhiger ®raft.

„(So fott'3 fein. ©a§ Sufeerfte gefdjar). Unb uufere

befte Lüftung ift unfer föedjt: jcfet ouf, jutn ®ambf."

Unb er reifte feiner Königin bie $ergamentrotte, bie

er in ber §onb f)ielt, bie über feinem (Stuf)t fjängenbe

®ömg§faf)ne, ba& bloue Söanbum, $u ergreifen.

„3$r fe^t bo§ otte Sonner £fjeoberid)§ in meiner

<panb, ba§ er üon (Sieg ju (Sieg getragen. SBofjt ntfit

e§ jejjt in fd)fed)trer §anb alß feine mar: — botf) jaget

nid)t. 3fjr roiffet: übermütige Suüerfitfjt ift meine (Soc^e

ntdjt, bod) bieSmat fag ic§ eud) oorauS: in biefer gafjne

raufet ein nafjer (Sieg, ein großer, fto^er, radjefrofjer

(Sieg, gotgt mir fyinauä. 2)a£ |jeer bricht auf, fogteid).

Jsfyr getigerten, orbnet eure Sparen: naa) 9?om!"

„Waa) «Rom/ mieberfjaUte bog Seit, ,,9?ad) $om!"

4*
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Sdjftes fiapitel.

Stigtüifc^en fcf)icfte fidj SBelifar an, mit ber §auptmad)t

feine» §eere» bte Stabt gu öerlaffen: Qo^anne» tjatte er

beren SBeroarfjung übertragen.

@r Ijatte befdjlojfen, bie ©oten in Dtaüenna aufgufutfjen.

Sein bisher oon feinem Unfall gehemmter Siegestauf unb

bie Crrfotge feiner oorausgefd)icften Streiffd)aren, bie burdj

ben Übergang ber 3ta^er a^e^ fiadje £anb, aucf) alle

heften nnb Bürgen unb ©tabtc, bis natje bei Sftaoemta,

gewonnen, Ratten in tf)m bie Suoerfidjt ergeugt, bafj ber

getbgug haib beenbigt unb nur bas (Srbrücfen ber ratiofeit

Barbaren in ifjrem legten Scf)tupfttnnfet übrig fei.

©enn nadjbem Sßelifar fetbft ben ganzen Süben ber

§albinfel: 23ruttien, Sucanien, ßatabrien, Julien, Kam-

panien: bann Ütom mit Samnium unb bie SMeria burd)--

jogen unb befetjt fjatte, roaren feine Unterfelbljerren, Q3effas

unb ßonftantinus, mit ber langentragenben £eibttmtf)e bes

gelbljerrn, bie unter güfjrung bes Armenier» 3an^er, bes

Werfers Sfjanaranges unb bes äftafjageten äfdmtan ftanben,

öorausgefenbet morben, £uscien gu unterwerfen.

SBeffas rücfte üor bas fturmfefte Sxarnia: für bie ha*

matigen iBetagerungsmittet mar bie S3urgftabt faft unein-

nehmbar: — fie thront auf ljoljem 23erge, beffen guft ber

tiefe 9car umfpütt. ®ie beiben einzigen Zugänge, üom

Dften unb com SSeften, finb ein enger gelfenpafj unb bie

t)ot;e, alte, ton föaifer Sütguftus gebaute, befeftigte 33rüde. —
%bn bie römifcfje SBeöölferung überwältigte bie r)albe gotifaje

§unbertfd)aft, bie §ier lag, unb öffnete ben grauem bes

SBeffaS bie £t)ore. 2)em Sonftantinus erfdjtoffen fidj ebenfo

oljne (Sd^rüertftretcr) Spofetium unb "iperufia. 31uf ber oft-

liefen Seite bes 3onifd)en sDceerbufens t)atte ingwifdjen ein
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Sonftantinul , ben £ob stneier B^antintfcfjer §eerfüt)rer,

bei 9)cagifter Süttlitum für Slltjrien, 9#unbul, unb feinet

©ol)nel SJcauriciul, bie gleich im Anfang be§ ßriegel bei

©alona in 2)almatien im ©efed^t gegen bte ©oten gefallen

ttmren, gerärfjt, ©alona befe|t unb burtf) üjre grofje Über*

mad)t bie geringen gotifdjen Sparen jum fRücf^ug auf

9tot>enna gelungen. ®anj 2)almatien unb Stburnien mar

barauf ben SB^antinern gugefalten. SSon £ulcien aul

ftreiften, mie mir fafyen, bie §unnen 3itftiniait§ fd)on burct)

s$icenum unb bil in bie Stmitia.

SDte 8riebenlt>orfcl)läge be§ ©otenfönigl Ijiett SBelifar

bafyer für Seiten ber @cf)tüäcrje. $)af} bie Barbaren gutn

Angriff übergeben fönnten, fiel üjtn ttidjt ein. Dabei trieb

el if)n, SRom gu oerlaffen, mo el um anmiberte, ber (Saft

bei ^räfeften §u Reiften; im freien Selbe muftte fein Über-

gemidjt balb mieber tjeroortreten.

Der *ßräfeft lieft bal ®apitol in ber treuen §ut bei

Suchte Siciniul unb folgte bem äuge Selifarl. Vergebens

marnte er biefen oor alljitgrofter 3uüerficf)t.

„^Bleibe bu bod) hinter ben Seifen bei ®apitotl, menn

bu bie Sarbaren fürdjteft," tjatte biefer ftolj geantmortet.

„9ton," ermiberte biefer. „(Eine -ftieberlage SBelifarl

ift ein §u fettnel ©crjaufpiel, man barf el nidjt oerfäumen."

3n ber £l)at, (£etl)egul tjätte eine Demütigung bei großen

Selbljerrn, beffen Sftuljm bie ^tatier aUgufeljr angog, gern

gefeljen.

SBelifar fjatte fein §eer aul ben nörblidjen Sporen ber

©tabt geführt unb menige ©tabien cor ber ©tabt in einem

Sager oerfammett, el t)ter §u muftern unb neu gu orbnen

unb §u gliebern. ©cljon ber ftarfe Siifluft oon gtafiern,

bie §u feinen $at)nen geeilt maren, machte ba^ nötig. $(urf)

Slmbagud), 33effal unb (£onftantinul fyatte er mit bem
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größten £eit ifjrer Gruppen Wieber in bie§ Sager fjeran*

gebogen: fie tiefen in ben oon tfjnen gewonnenen ©täbten

nnr Keine S3efa£ungen gurücf.

fünfte ©ernste tion einem onriicfenben ©otenfjeer

Ratten fitf) in ba$ Sager tierbreitet. 3tber SBetifar fc^enfte

it)nen feinen ©tauben. „Sie wagen e3 nidjt," t)atte er

bent warnenben ^ßrofop entgegnet. „Sie liegen in SRaoenna

nnb gittern oor SöetifartUiS."

Spät in ber 9?ad)t tag (£ett)egu§ fd)tafto§ anf bem

Sager in feinem Qdt @r tiefe bie topet brennen. „3$
fann nitf)t fd^tafen," fagte er — : „in ben Süften ttirrt e§

ttrie SSaffen unb riedjt'3 wie 93Iut. $)ie ®oten fommen.

(Sie rüden wotjt burdj bie ©abina, bie $ia cafperia unb

falara t)erab."

3)a raufdjten feine gettö ort)ange jurücf unb <3twt)a£

ftürjte atemtoS an fein Sager.

„3$ weife e£ fcr)ort," fagte (£ett)egu£ aufforingenb, „ma§

bu metbeft: bie @oten fommen." — „3<*, §err, morgen

finb fie 'öa. ©ie fielen auf ba§ fatarifcfje £t)or. 3$ i)citte

ba£ befte 9?ofe ber Königin, aber biefer Stotita, ber ben

Sßortrab füt)rt
f
jagt Wie ber Söinb burct) bie SBüfte. Unb

t)ier im Sager atjnt niemanb etma§."

„2)er grofee $etbf)err," täcfjette (£ett)egu3, „f)at feine

Sßorpoften auggeftettt. " — „($r oertiefe fitf) ganj auf ben

feften £urm an ber $uüu§brücfe*) aber . . .

—

"

,,^un? ber£urm ift feft." — „3a, aber bie SBefafcung,

römiftfje Bürger au£ 9^eapoti§, ging §u ben ©oten über,

at3 fie ber junge £otita, ber Süljrer be§ $ortrab3, anrief.

$)ie Seibwätf)ter SöetifarS, xveldjt fitfj wiberfefeten, würben

gebunben, §umat 3nnocentiu3, unb £otita auggeliefert. SDer

£urm unb bie Sörücfe ift in ber ©oten |>anb."

*) s}kofop ©otenfrteg I. 17. 18. je|t tn'er aus 23ertt)edj3lung

ben Xtber ftatt be3 3tnio.
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„(££ roirb f)übfcf) merben! gafi bu eine Öffnung, mie

ftarf ber geinb?" — „®eine Urning, §err: id) meife e§

fo genau ttne föönig 2Bitid)i§ felbft. §ter bie Sifte ifyrer

Gruppen. Sie fdjicft bir 9Jtatafmintf)a, feine Königin."

(£etl)egu3 fa§ iJjn forfcf)enb an. „©efcfjefjen Sönnber,

bie Barbaren ju oerberben?"

„3a § eî SButtber gefrfjelien ! £ie§ fonnenfdjöne SSeib

mill U)re§ Sßolfe^ Untergang um be3 ©inen mitten. Unb

btefer Sine ift if)r Qdatte."

„3)u irrft:" jagte (£etfjegu§, „fie liebte ifyn fcf)on aU
Sttäbcfjen unb raufte feine SBüfte."

„3fa, ftc liebt iljn. Slbcr er rticfjt fie. Unb bie 9ttar§=

büfte marb §erfcr)Iagert in ber 93rautnad)t."

„£>a§ f)at fie bir bod) fcfjmerlicl) felbft gefagt."

„$lber Slfpa, bie £od)ter meinet SanbeS, ifjre (SrTaöiit.

(Sie fagt mir alles. Sie liebt mtdj. Unb fie liebt ifjre

§errin, faft mie irf) bicfj. Unb SUcatafmintfja roitt mit bir

ba& @otenreid(j oerberben. Unb fie roirb burdj 21fpa afieä

fdjreiben in ben Sauberkeiten unfere§ Stammet. Unb id)

mürbe biefe (Sonnenlöntgin §u meinem SBeibe nehmen, menn

id) (£etl)egu3 märe."

,,3cr) aud), menn idj ©tipljar. märe. 3(ber beine 23ot-

fdjaft ift eine ®rone mert! (Ein liftig, radjebürftenb SBeib

miegt Segionen auf! 3el* £ro£ eud?, Selifar, 2Bitid)i§

unb 3uftinian! ©rbitte bir eine ®nabe, jebe, nur nidjt

beine $reif)eit: — id) brause bid) nocr)."

„Steine ^ret^ett ift — bir bienen. Gsine ©unft: tafj

mid) morgen neben bir festen."

„•ftein, mein tjübfcrjer ^anttjer, beine flauen fann tdj

nocf) uidjt brausen :
— nur beinen Seifegang. S)u fdjroeigft

gegen jebermann bon ber ©oten üftätje unb 8tär!e. Sege

mir bie Lüftung an nnb gieb ben ^fan ber falarifdjen

©trafje bort au£ ber Zapfet ge|t rufe mir 9ttarcu3
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SictniuS unb ben gitfjrer metner Sfcmrter, 6anbü." Stipfyar.

öerfdjjtöattb. (£etf)egu3 raarf einen 93ücf anf ben $fan.

„5ttfo bort |er, oon Üßorbtüeften, fommen fie, bie §üget

fjerab. SBelje bem, ber fie bort aufhalten miß. darauf

folgt ber tiefe £f)algrunb, in bem mir lagern, «gier mirb

bie <S<fyla<fyt gefdjtagen unb oertoren. §inter un3, füb*

oftlidE), jie^t fidj unfre Stellung entlang bem tiefen 93adj;

in biefen merben mir unfehlbar gemorfen: bie Srücfen

merben nidjt §u fjaüen fein, darauf eine (Strecfe flauen

Sanbe3 — meld} fd)öne§ gelb für bie gotifdjen Leiter, uns

^u Verfölgen! — Sfocfj meiter rücftüärtä enblid) ein bidjter

2Mb unb eine enge ©djtudjt mit bem jerfaftnen ®aftetf

<pabrian3 ... — 9Warcu§," rief er bem öintretenben

entgegen, „meine (Sparen brechen auf. 2Bir 5ier)n Ijinab

ben $8a<fy in ben SBalb unb jeben, ber bidj fragt, bem

fagft bu: mir jiefm ^urücf nadj Sftom."

„$lad) §aufe? olnte ®ampf ?" fragte 3ftarcn§ erftaunt,

„\>n roeifct bod): e§ ftef)t ber ®amüf beoor?"

,,(£benbe§megen!" 3)amit fcEjrttt er f)inau§, ^Belifar in

feinem $t\t ju mecfen. $(ber er fanb it)n fcf)on mad):

$ro!op ftanb bei üjm. „SBeiftt bu'3 fdjon, ^räfeft?

flücr)tenbe^ Sanboolf metbet, ein Häuflein gotifdjer Leiter

natjt: bie £ottfüf)nett reiten in iljr Serberben : fie mahnen

bie «Strafe frei bi3 SRom." Unb er fu^r fort fid) §u

ruften.

„5lber bie Sauern metben, bie Leiter feien nur bie

Sorljut. (£3 folge ein furchtbares §eer oon Sarbaren/'

marnte ^rofop.

„(Sitte ©djreden! @ie fürchten fid), biefe ($oten. —
9Sitid)i3 magt gar nidjt, mid) aufzufitzen. (Srtbltcr) Ijabe

idj ja, üierjefjn 6tabien üor 9^om, bie 2(niobrüde burd)

einen $urm gefdjüjjt: — 9ttartinu3 f)at iljn gebaut nad)

meinem ©ebanfen: — ber allein t)ält ber Sarbaren gufj*
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tot! mefjr aU eine Söorfje auf — mögen aud) ein paar

©äute burd) ben glufj gefdjtoommen fein."

„$)u irrft, 93etifariu3! id) weift e§ gemijs : ha* gange

§eer ber ©oten natjt," fprad) (£etf>egu§. — „<5o get)' nad)

£aufe, roenn bn e§ fürdjteft." — ,,3d) madje ©ebrauct)

oon biefer beiner (£rtaubni§. 3d) *) a&e ™r ™ btejen

Sagen ba§> gieber geholt. $(ud) meine gfaurier leiben

baran: — id) jiefje mit beiner ©unft nad) S?om gurüäV'

,,3d) fenne biefeä Sieber," fagte SBelifar — „ba3 Reifet:

— an anbern. @§ üergefjt, foroie man (Kraben unb SBatt

ätuifdjen fid) unb bem geinbe i>at. Biet) ab, mir brausen

biet) fo menig mie beine Sfaurter."

(£ett)egu<S oerneigte fid) unb ging. „$luf Söieberfetjen,"

fprad) er, „o SBeftfariuS. ©ieb ba£ geilen jum 2luf&rud)

meinen Jjfauriern," fprad) er im Sager taut §u 9ftarcu3.

„Unb meinen 23t)jantinern aud)," fetjte er teifer bei.

„2(ber Setifar t)at . .
." —

„3d) bin it)r Söetifar. ©tipfyaj;, mein s,ßferb." 28ät)renb

er aufftieg, fprengte ein 3ug römijdjer Leiter fyeran: gadetn

leuchteten bem Slnfütjrer öorauf.

„3£er \>a? W) bu, (£etf)egu3? mie, bu reiteft ab?

teilte Seute §iet)n fid) nad) bem glufj? ®u roirft un»

bod) nid)t oertaffen, jefet, in biefer t)öd)ften (55efat;r
?

"

(£ett)egu§ beugte fid) cor. ,,©ief), bu, ßatpurniu^! id)

er!annte biet) ntcr)t : bu ftet)ft fo bleict). 2öa3 bring): bu

oon ben Sßorpoften?"

„gtüdjtige Sauern fagen," fprad) (£atpurniu£ ängfttid),

„e£ fei geroift metjr al§ eine @treiffd)ar. (££ fei ber

£önig ber Barbaren, 2öitid)i3 fetbft, im raffen Stngug

burd) bie «Sabina: fie feien fd)on auf bem tinfen 3:iber=

ufer: SBiberftanb ift bann ... — SSatjnfinn — $er=

berben. 3$ folge bir, id) fd)tiefte raidj bir an."

„•iftein," fagte (£ett)egu§ t)erb, „bu roeiftt, id) bin aber*
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gläubiftf): tcf) rette mrf)t gern mit bert ffyrien üerfatfnen

Scannern. 3>itf) roirb bie (Strafe für beiuen feigen Knaben*

morb fidler balb ereilen. 3$ fjabe nid)t £uft, fie mit bir

ju teilen."

„$odj ftüftem ©timmen in Sftom, and) (£etf)egu3 üer*

ftfmtätje manchmal einen Bequemen ÜDcorb nidjt," fprarf)

(SatpurniuS grimmig.

„ßatpurniuS ift nirfjt (£etf)egu§," fpracf) ber ^räfeft,

ftotj baöon fpreugenb. „©rüjse mir einfüneilen ben $abt$\"

rief er.

Siebentes Kapitel.

„$erflud)te§ Dmen!" fmrfdjte (£atpurniu§. Unb er eilte

$u 33eftfar: „23efief)t ben SRücf^ug, raftf), 9Jcagifter SDcititum."

— „Sßarum, Sßortreffürfjer?" — „(£3 ift ber ©otenfönig

felbft." „Unb tdj bin Sefifat fetbft," fagte biefer, ben

pradjtüotten §e(m mit bem meinen SRo^fcfjmeif auffeijenb.

„28ie fonuteft bn beinen Soften im Sßorbertreffen öer*

(äffen?" — „£>evr, um bir ba3 ju melben." — „®a£

fonnte tüo^i fein 23ote? £öre, Körner, ifyr feib nictjt mert,

ba§ man enc^ befreit. 3)u jitterft ja, Sttann be§ ©cf)recfen3.

ßurücf mit bir in§ $orbertreffen.

$>u füfyrft unfre Leiter jum erften Angriff: if)r, meine

ßeibtt>äd)ter 5(ntatfa£ nnb ®uturgur, ne^mt ir)n in bie SJcitte.

@r mufi tapfer fein, t)ört tfjr? SSeic^t er, — nieber mit

ifmt. ©o terjrt man Dtömer SDcut.

Xer ßagerrufer fagte eben bie tetjte ©tnnbe ber S^acrjt

an. 3>n e iner ©tunbe ger)t bie ©onne auf. ©ie muft

unfer gan^ä «geer auf jenen §ügetn finben.
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5Iuf! Sfotbajudj, SBeffaS, Konftontinug, £emetriu3, baz

gan^e Sager bricht auf, bem geinb entgegen."

„gelbfjer, e3 ift rate fie jagen," meibete 9Dca£entiu3, ber

treuefte ber Seibraäajter, „jatjllofe ($oten rüden an."

„(Sie finb ^raei §eere gegen un§," meibete ©alomo,

$elifar§ §rjpafpiften^ül)rer.

,,3tf) retfme 23elifar ein gan§e£ §eer."

„Unb ber Scfjladjtylan?" fragte öeffoS.

„3m 5(ngefid)t be£ geinbe3 entraerf idj itjn, raäljreub

be3 (£afyurmu3 Leiter ir)n aufhalten. Sßorraärt3, gebt bie

geilen, füljrt Ration t>or." Unb er fdjritt au£ bem

gelte; natf) alten (Seiten ftoben bie ^eerfüfjrer, bie §t)pa-

fptften, ^ßrätorianer, ^ßroteftoren unb 2)ort)pl)oren au§ein=

anber, S3efet)te gebenb, öerteüenb, empfangenb.

Qn einer SSiertelftunbe mar atle£ in Seraegung gegen

bie £ügel. 9Jcan naljm fid) nic^t $tit, ba3 Sager ab-

zubrechen. 21ber ber plö|litf)e 5Iufbrud) braute ütelfacfje

i8errairrung. gufjüolf unb Leiter gerieten in ber bunfeln,

monblofen 9cad)t untereinanber. 21utf) t)atte bie ®unbe

üon ber Übermalt ber t> orbringenben Barbaren SDcutlofigfeit

oerbreitet.

(§:§ maren nur §mei mcr)t fet)r breite Strafen, bie

gegen bie |jüget führten: fo gab e£ manche ©tocfung unb

§emmung. SÖtel fpäter aU Söelifar gerechnet, langte ba$

§eer im s2tngefitf)t ber §ügel an: unb al§ bie erften Sonnen^

ftraljlen fie beleuchteten, fal) (£atpurniu3, ber ben Sßortrab

führte, bon allen §cu)en gotifdt)e SBaffen bli^en.

$)ie Barbaren maren SBelifar §uöorge!ommen. @r-

fdjrocfen machte (£alpurniu§ |jatt unb fanbte Söetifar

tiefer fal) ein, ba§ (Salpumiuä mit feinen Leitern

nidjt bie S3erge ftürmen fönne. (Sr fdjicfte toba^nd} unb

SBeffaä mit bem ®ern be3 armenifcfjen $uJ3t>otf§ ah, um
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auf ber breitern Strafje §u [türmen. $)en Itnfen unb ben

regten glügel führten (£onftanttnu3 unb $)emetriu§, er

felbft brachte int SJUtteltreffen feine Seibmatfjen al§ Stticf*

fjalt tyeran. (£afyurniu§, fror) be£ Söect)fel^ im Sßtan, fteUte

feine Leiter unter ben ("teuften Abfall ber |jügel, linfö

feitab ber (Strafte, öon mo lein Angriff §u befürchten fct)ten
f

ben ©rfolg öon 2(mbaäudj§ unb 23effa§ Sturm abjumarten

unb bie fliefjenben ÖJoten §u verfolgen ober bie meidjenben

Armenier aufzunehmen.

Oben auf ben §i%n aber fteHten \\ä) bie @oten in

lauger 2lu3bef)nung in @tf)lacf)torbmntg. Stotilaö Ütetter

tuaren juerft eingetroffen: il)m Ijatte fid) £cja, ju $ferb,

üor ®ampfbegier fiebernb, angefdjloffen :
— fein Beil*

tragenbe£ gufüüotf mar nod) meit jurücf: — er t)atte fid)

auägebeten, oljne S3efe^tfür)ruttg / überaß, mo e3 ü)n reifte,

in§ §anbgemenge gu greifen, darauf toax §übebranb

eingetroffen unb hierauf ber ®önig mit ber @auptmad)t

gefolgt. §er§og ©untl)ari£ mit feinen unb £eja3 Seuten

mürben nocl) erwartet.

^ßfettfdt)neTCC mar £eja ju 2öiticf)i§ jurücfgeflogen.

M®önig," fagte er, „unter jenen §ügeln ftel)t Söelifar.

©r ift öerloren, beim ®ott ber SRadje! (£r t)at ben

2Ba^nfinn gehabt, üorjurücfen. 2)ulbe md)t bie (Sdjmad),

ba§ er un§ juöorlömmt im Singriff."

„SSortuärtä
!

" rief ®önig 2öiticl)t3, „gotifdje Männer

üor!" 3n menigen Minuten r)atte er ben SRanb ber §ügel

erreicht unb überfal) ba§ ^algefilb cor iljm. „§ilbebab

— ben linlen Slügel! S)u, £otüa, bricfjft mit beuten

Weitem t)ter im SDlttteltreffen, bie Strafte herunter, öor.

3d) r)alte recr)t§ feitab ber (Strafte, bereit, bir $u folgen

ober bitf) gu beden."

„S)a§ mirb'3 ntcf)t brausen," fagte Sotila, fein «Stfjmert



61

ätdjenb. „3$ bürge bir, fie galten meinen IRttt btefen

|jügel fyerab nidfjt auf."

„2Bir werfen bie $einbe in iljr Sager %uxüd," fui)r

ber fömg fort, „nehmen baä Sager, werfen fie in ben

93act), ber bid)t tjtnter bem Sager glänzt: wag übrig ift,

formen eure Leiter, £otila unb £eja, über bie (ibene

jagen bi3 9?om."

„Sa, wenn wir erft ben ^afc gewonnen tjaben, bort

in ben Söatbfyügeln, hinter bem Slufj," fagte £eja mit bem

Schwert f)tnüberbeutenb.

„@r ift nocf) unbefet^t, fd)eint'3 : il)r mü§t i^rt mit ben

g(ücf)tigen §ugleid) erreichen."

2)a ritt ber Sannerträger, @raf SSifanb oon Sulfinii,

ber SanbalariuS be3 §eere§, an ben fönig Ijeran. „$err

fönig, itjr l)abt mir eine Sitte ju erfüllen jugefagt." —
„Qa, weil bu bei ©alona ben Sftagifter äRilitum für gtttjrien,

SftunbusS, unb feinen @ot)n öom IRofe geftoct)en.

"

,,3'dj fjabe e$ nun einmal auf bie äftagiftri SJUlitum.

3$ möchte benfelben Speer and) an Seüfar erproben,

•ftimm mir, nur für lieute, ba$ Sanner ah unb lafc mxd)

ben SOtagifter Selifar auffurf)en. «Sein Sftot3, ber SRotfctjed;

Ration ober Salian, wirb fo feljr gerühmt: unb mein

§engft wirb fteif. Unb bu fennft ba3 alte gotifdje Leiter*

rec£)t: „wirf ben Leiter unb nimm fein Sftofc."

„®ut gottfd^ $edjt!" raunte ber alte §ilbebranb.

„3$ mufc bie Sitte gewähren/' forad) 2Biticl)i3, ba§

Sanner au£ ber §anb 2Bifanb£ ndjmenb. tiefer fprengte

eilig ^inweg. „©untljariä ift nidjt jur Stelle, fo trage

bu e3 feilte, 3Totita."

„§err fönig," entgegnete biefer, „ify fann'3 nidjt

tragen, wenn id) meinen Leitern ben 2öeg in bie geinbe

jeigen foH." SÖ3itict)ig winlte $eja.

„Sergieb," fagte biefer: „fjeuf ben!' id) beibe 51rme
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fef)t* §u brausen." — „Sftutt, |jtfbebab." — „&anfe für

bte (£t)re: icf) ljab'§ nicf)t fdjtedjter oor at§ bte anbern!"

„SSie," fagte 2Bitid)i3, faft §ümenb, „muf; itf) mein

eigner Bannerträger fein, miß feiner meiner Sreunbe mein

Vertrauen efjren?"

,,©o gieb mir bie ftafyne £f)eoberid)§,'' fprac^ ber alte

Infbebranb, ben mächtigen Sdjaft ergreifenb. „SO^ic^ lüftet

meitern ®amüfe3 rtict)t fo fe^r. 5lber mief) freute, toie

bie jungen nad) 9M)me bürften. (Sieb mir ba§ Banner,

itf) tüttt'S fjeute magren raie üor m'er^ig Sommern. u
llnb

er ritt fofort an be3 ®önig§ rechte Seite.

„£)er geinbe gufjöolf rücft ben Berg Ijinan/ fpract)

2ßitidji£, fidj im Sattel ^ebenb. „(£§ finb |jnnnen unb

Armenier," fagte %t\a, mit feinem ^atlenange f^>är)enb
r

„idj erlernte bie Ijofjen Scfjitbe!" Unb ben Wappen öor*

märt§ füornenb rief er: „Umba^nä) führte fie, ber eib*

brühige Branbmörber üon ^etra."

„Borroärtg, £otita," füradj ber ®önig, „unb au£ biefen

Sparen feine (befangnen."

IRafct) fprengte Stotita §u feinen Leitern, bie fjart an

ber Sttünbung ber anffteigenben Strafe auf ber £>öf)e auf-

geftettt maren. TOt fdjarfem Bftcf mufterte er bie Be^

maffnung ber Armenier , bie in tiefen Kolonnen langfam

bergauf rücften. Sie trugen fernere, mann§f)o^e Scfjifbe

unb furje Speere §u Stof) unb SBurf.

„Sie bürfen nidjt jum SBerfen fommen," rief er feinen

Leitern §u. ©r lieft fie bie leisten Sdjilbe auf ben

Stücfen binben unb befahl, im 5lugenbücf be£ 2(npraff§ bie

langen Sanken, ftatt, mie übüc^, in ber 9*etf)ten, in ber

Sinfen, ber gügetfjanb, ju führen, ben $üget einfach um
baZ §anbgelenf geklungen unb über bie SOMfjne meg bie

£an§e au£ ber rechten in bte linfe Sauft merfenb. £aburd)

trafen fie auf bie rechte, oom Scf)ilb nidjt gebeefte Seite
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ber geinbe. „Sowie ber Stojs angeprallt — fie werben

itjm nidjt fielen !
— werft bie Sanje im s#rmriem jnrücf,

§iet)t ba» ScrjWert nnb Ijaut nieber, toaZ nod) ftetjt."

(£r ftetlte fte nun, bie Kolonne ber geinbe red)t§

unb linf§ überflügelnb, auf beiben Seiten neben ber

Strafe auf.

@r felbft führte ben ®eil auf ber Strafje. G£r befdjtof?,

ben geinb bie £)ätfte be3 £ügel§ Ijeranfommen §u taffen.

SQcit atemlofer Spannung fafjen beibe §eere bem Sufammen*

ftofj entgegen. "

#htl)ig rücfte 2lmba5ud), ein erprobter Solbat, üorwärtö.

„Safct fie nur bidjt tieran, Seute," fagte er, „bi£ tf>r

ba$ Schnauben ber Stoffe im ©efidjt fpürt. 2)ann, —
unb nicfjt erjer, — Werft: unb sielt mir tief, auf bie

23ruft ber ^ßferbe, unb §ierjt bas Sd)Wert. So fyab' icrj

nod) alle Leiter gefdilagen."

2lber es fam anber*.

S)enn at§ Petita, ooraujprengenb , ba$ Qti(i)tn §um

Angriff gab, fd)ien eine bonnernbe Kamine üom 23erg tjerab

über bie erfdjrodnen geinbe ein§ubred)eu. 2öie ber Sturm*

miub jagte bie bti^enbe, flirrenbe, fdjnaubenbe, brör)nenbe

äRaffe tjeran: unb elf' bie erfte 9teit)e ber Armenier Seit

gefunben, bie SSurffpeere nur ju fjeben, tag fie fcfjon, t>on

ben langen Sanken auf ber fd)itbtofen Seite burdjborjrt,

niebergeftredt. Sie waren weggefegt, al£ wären fie nie

geftanben.

95tt£fd)nell war ba$ gefdjeljen: unb wä^renb nod)

^Imbagud) feiner ^weiten $eit)e, in ber er felber ftanb,

33efet)t geben wollte, gu fnieen unb bie Speere ein§uftemmen,

ial) er fd)on aud) feine zweite Dreilje überritten, bie britte

au^einanbergefprengt unb bie merte unter 23effa3 faum

nodj SSiberftanb leiftenb gegen bie furchtbaren Leiter, bie

je&t erft ba^u tarnen, bie Schwerter gu §ier)en. (£r Wollte
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baS ©efedjt ftelten: er flog jurücf unb rief feinen toartfenben

Sparen SJhit §u.

$)a erreichte it)n £otilaS (Scfymert: ein §ieb äerftfjtug

it)m ben §elm. (Sr ftürjre in bie ®me unb ftrecfte ben

©riff feine§ ©djtüetteS bem ®oten entgegen. „
sJümm

Söfegelb," rief er, ,,id) bin beiu."

Unb fc^on ftrecfte £otila bie £anb auS, il)m bie Sßaffe

ab§uneljinen , ba rief £ejaS Stimme: „SDenf an SBurg

Sßetra."

(Sin Scfyroert blitzte unb jerfpaltnen £>cmpt3 faul 5Im>

bahnet). ®a ftob bie leiste fftei^c ber Armenier, SBeffaS

mit fortreifjenb, entfe|t auSetnanber, — baS SBorb ertreffen

SBetifarS mar oermdjtet. SCRtt lautem greuberuf Ratten

®ömg 2öitid)iS unb bie ©einen ben (Sieg £otifaS mit

angefetjn.

,,@iet), jejt fdementen bie ljunnifdjen Dteiter, bie t)ier

gerabe unter unS fielen/ gegen ^otila," fagte ber ®önig

ju bem alten Bannerträger. „Stotila menbet fidf> gegen

fie. Sie finb öiel §al)lrei(f)er. Stuf! §ilbebab, eile bie

©trajje hinunter, üjm ju §ilfe."

„Sil)," rief ber Sllte, fid) oorbeugenb im Sattel, unb

über ben gelSranb fpäfjenb, „mer ift ber Sfteitertribun \^a

unten gmifdjen ben §mei ßeibtDädjtern 93etifarS?"

293itid)t§ beugte fitfj öor. „SaltturniuS!" rief er mit

getlenbem Schrei.

Unb ftel)e, urptöt^lict) fprengte ber ®önig, feinen s$fab

fucfyenb, gerabe mo er ftanb, fjinab bie gelSl)öf)e auf ben

Beriten. S)ie gurdjt, er möchte tljm entrinnen, lie§

tt)n atle§ üergeffen. Unb als fjätte er gtügel, als l)ätte

ber ($ott ber fRacfje it)n f)erabgefül)rt über ®ebüfd) unb

ftrifce gelSfpalten unb Schroffen unb ©räben faufte ber

Völlig hinunter.

©inen Slugenblicf fafjte ben alten SBaffenmeifter @nt*
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fejjen: foldjen IRitt fjatte er nod) nie geflaut. $ber im

näd)ften Moment fdjroang er bie btaue $aljne unb rief:

„yiad)\ nad) eurem ®önig!" Unb ba% berittene ©efofge

üoran, ba$ ^n&oolf, fpringenb unb auf ben (Schüben

rutfcfjenb, f)interf)er, brad) ba$ SJlitteltreffeit ber ®oten

pföfclidj ftcil toon oben auf bie fyunnifdjen Leiter.

(£atpurmu§ t)atte aufgefefjn. 3^m mar, at§ ob fein

9?ame, geHenb gerufen, an fein Qfyc fd)(üge. 3$m ftang

ber SRuf mie bie $ofaune be3 2öeltgerict)tö.

SSie büfegetroffen manbte er ficf) unb roottte auf unb

baoon. 5tber ber maurifdje £eibroäd)ter jur 9^ecr)ten fiel

tf)m tu ben Süget: „§att, Tribun!" fagte 2lntatfa3, auf

£otifa§ Leiter beutenb — „bort ift ber ^einb!" @tn

Stf)mer5enfcf)rei rifc itjn unb (£a(öurniu3 jur Sinlen fjerum.

2)enn ba ftürjte ber gmeite ber £eibmäd)ter , ber |junne

®uturgur, ju feiner Sinfen, Kirrenb üom $ferb, unter bem

©djmertfyieb eine§ ®oten, ber ptöjjtid) mie oom §imme(

gefallen fdjien. Unb hinter biefem ©oten brein förang

unb fletterte unb roogte e§ ben fteiten 5eM)ang fyinab,

ber borf) ofabtoä fct)iert : unb bie Leiter maren öon biefem

ptötjlid) oon oben gekommenen geinb in ber gtanle um=

fafjt, tucrtjrenb fie gleichzeitig in ber ©tirnfeite mit ben

®efd)tt)abem £otita§ jufammenftielen.

(£atüurniu§ ernannte ben ©oten. „2Sitid)i£!" rief er

entfefct, unb lieft ben 5lrm fin!en. %btx fein ^ßferb rettete

ifm; oermunbet unb fctjeu geraorben burd) ben galt be3

fyunnifdjen Seibmäd)ter3 jur ßinfen, feilte e3 in mdben

«Sprüngen baoon.

2)er maurifdje Seibtoädjter ju feiner ^ecfyten marf fid)

mütenb auf ben ®önig ber ©oten, ber ganj adein ben

©einigen meit oorau§geeUt mar. „lieber, $otffü(mer!"

fct)rie er. ?lber im nädjften 9(ugenblid fjatte itjn baZ

©djmert be3 2öitid)ii§ getroffen, ber unauffjattfam atte§

2>ar>n, ©amtl. poetifcfce lüerte. Srfte Serie «t. II. 5
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öor fid) nieberjumerfen fcf)ien, ttm£ tf)n Don (£afyurniu3

je£t nodfj fern fjielt. Sftafenb fe^te tfjm SStttd^iö nad).

bitten burdj bie fRetl)en ber fjunniftfjen Leiter, bie, entfe^t

üor biefem Slnbücf, auSeinanberftoben.

(£atpurniu§ fjatte fein Sßferb mieber benteiftert unb

fadste jeijt &ü)u% hinter ben ftärfften ©eftfimabem feiner

Leiter. Umfonft. 2öittc§i§ öerlor it)n nitfjt au§ bem

5luge unb tiejs nicfjt bon iljm ab. Sßie btc^t er fid) unter

feinen Leitern barg, mie raftf) er ftof), — er entging nidjt

bem Sölicfe be3 Königs, ber alle§ erfcfytug, ma3 fid) jmiftfjen

tf)n unb ben 90?örber feinet ©of)ne£ brängte.

Knäuel auf Knäuel, fättöppt auf (Gruppe töfte fid) cor

bem furchtbaren ©djtuert be£ rädjenben $ater§ : bie gan§e

SJcaffe ber §unnen mar quer geteilt Don bem glüd)tenben

unb feinem Verfolger, ©ie oermodjte ntct)t
f fid) mieber

ju fd)tief$en. £)enn e^e nod) Sotita gang fjeran mar,

fjatte ber alte Bannerträger mit Leitern unb gufcöotf it)re

rechte ^tan!e burd)brod)en, in jmei Seite gehalten.

8K§ Sotita anfprengte, ijatte er nur nod) glüd)tfinge

gu verfolgen. $)er Seil gur SRed)ten mürbe at^batb oon

Sotita unb §ilbebranb in bie Witte genommen unb Der*

nidjtet.

2)er größere Seil jur Sinfen ftof) §urüd auf Söelifar.

(£afyurmu3 jagte inbeffen, mie oon Furien gefje^t, über

ba§ ©d)lad)tfelb. (£r ijatte einen großen SBorfprung, ha

fiel) SSitid)i3 fiebenmal erft tyatte 23af)n Ijauen muffen.

s2lber ein $)ämon festen S8orea§, be£ ®oten SHofe, §u

treiben: nätjer unb nafyer fam er feinem Opfer. ©d)on

üernafym ber gfüd)tling ben Sftuf, §u ftefjen unb $u fechten.

9Zod) Saftiger fpornte er fein $ferb. S)o bradj e£ unter

if)m gufammen. 9^oct) beoor er fid) aufgerafft, ftanb 2öttid)i3

cor if)m, ber Oom (Sattel gedrungen mar. @r ftiejj tfjm,

ofjne ein Söort, mit bem gufj ba§ ©djjmert f)in, bciZ itjm



67

entfallen. 2)a fafjte fict) (£alpurniuS mit bem Sftut ber

SBergroeiflung.

@r t)ob baS Säjtoert auf unb Warf ficf) mit einem

£igerforung auf ^)tn ©oten. 9Iber mitten im Sprung

ftürjte er rücflingS nieber.

393ittd)i§ Ijatte tfjm bie Stirn mitten entgmei genauen.

2)er ®önig fefete ben guß auf bie SBruft ber Seidje unb

fal) in baS oergerrte ®eficbt. Sann feufgtc er tief auf:

„Sefct t)ab' id) bie Stod&e. £) t)ätt' ict) mein ßinb."

Wti Qngrimtn Ijatte 93elifar bie fo ungünftige fc
Öffnung beS Kampfes mit angefeuert. 5lber feine Sftutje,

feine guöerfidjt üerlieJ3 itjn nict)t, als er 5lmbagud)S unb

23effaS' Armenier weggefegt, als er beS ©alpurniuS Leiter

burdjbroctjcn unb geworfen far).

(£r ernannte je|t bie Übermalt unb Überlegenheit beS

geinbeS. allein er befdjlofs, auf ber gangen Sinie twrgu*

rüden, eine Sitde laffenb, um ben 9ieft ber fliel)enben

Leiter aufzunehmen.

3eboc§ fdjarf bemerkten bieg bie @oten unb brängten,

2öitid)iS ooran, £otila unb §itbebranb, Wetdje bie Um*
gingelten üernictjtet Ratten, folgenb, ben gtüdjttingen je£t

fo ungeftüm nad), bat3 fie mit iljnen gugleicr) bie £inie

SBetifarS gu erreichen unb gu burcrjbringen brotjten.

SaS burfte nidjt fein. 93elifar füllte biefe £üde felbft

burcr) feine £eibwacl)e §u guft unb fct)rie ben flierjenben

Weitem entgegen, ju t)alten unb ju Wenben.

$Iber eS mar, als ob bie £obeSfurd)t il)reS gefallnen

gütjrerS fie alle ergriffen t)ätte. (Sie freuten baS Sct)wert

beS ©otenfönigS tjinter fiel) metjr als ben broljenben gelb*

t)errn öor fict): unb ot)ne £>att unb gaffung raften fie, als

wollten fie tt)r eignes gutjüolf nieberreiten, im oollen

©atopp t)eran.

©inen Slugenblicf ein furchtbarer Stofc :
— ein taufenb»

5*
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ftimmiger Scfjrei ber 5lngft unb 2öut: — ein nrirrer

Knäuel oon Vettern unb ^ufioolf minutenlang: — bar*

unter einljauenbe ©oten: — unb plötjlict) ein 2lu3einanber*

ftieBen nad) allen Seiten unter gellenbem Siegeäruf ber

getnbe. —
23elifar§ SeiBroadje mar niebergeritten, feine §aupt*

fd)tad)tftme burcfyBrodjen. — (£r Befaßt ben Ü^ü^ug ins

Sager.

516er e3 mar fein ^Rücf^ug metjr: e§ mar eine $lutf)t.

§tfbeBab§, ®untl)ari3 unb 3Teja§ gufjüotf maren je|t auf

bem Sdjladjtfelb eingetroffen: bie Söt^antiner fafjen ifjre

Stellung im ganjen gemorfen : fie öer^meifetten am SBiber-

ftanb unb mit großer llnorbnung eilten fie natf) bem Säger

äurücf. ®teitfjmol)l tjätten fie bagfelbe nodj in guter 3^t

üor ben Verfolgern erreicht, r)ätte nid)t ein unerwartete^

§inberni§ alle SSege geffcerrt.

(So fiege§geroif$ mar 23elifar ausgesogen, ba$ er ba§

ganje SMjrtuerf, bie SBagen unb ba$ $epäcf be§ §eere§,

ja felBft bie gerben, bie if)tn nadjgetrieBen mürben nad)

ber Sitte jener Seit, ben Gruppen auf allen Strafen ^u

folgen Befohlen Jjatte. $luf biefen langfamen, ferner Be*

megütfjen unb ferner ju entfernenben Körper ftieben nun

üBeratt bie roetdjenben Gruppen unb gren^enlofe §emmung
unb SBermirrung trat ein.

©olbaten unb ^rofjfnecfjte mürben fianbgemein: bie

9fatf)en löften fidj sroifdjen hm Darren, Giften unb SBagen.

93ei oieten ermatte bie 93euteluft unb fie fingen an, baä

(55epäcf ^u plünbem, efje e§ in bie §änbe ber 33arBaren

falle. ÜBerall ein Streiten, $lud)en, klagen, 3)rol)en: ba>

jmifdjen ba$ ®rad)en ber Saftmagen, bie gerBrocljen mürben,

unb ba§ 33töfen unb ^Brüllen ber erfdjrocfnen gerben.

,,©eBt ben £rof3 ^Sret^ ! geuer in bie SBagen! fcf)icft

bie Leiter burd) bie gerben!" Befahl SBettfar, ber mit bem
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Sfteft feiner Setbroddjjfett in guter Orbnung mit bem ©cfyroert

fidj 93afm bracf). 2tber öergebenä. 3mmer unentmirr--

barer, immer bitter mürbe ber Knäuel: — ittdjtS fdjten

ttjn meljr löfert ju fömten.

3)o gerriß iljtt bie $erjroeiflung.

3)er Schrei, „bie Sarbaren über un§!" erfdjott au§

ben fjtnterften ^Retfjen. Unb e3 mar !ein leerer Sdjrecf.

"pilbebab mit bem gußöolf mar jegt in bie föbene |ittoB*

geftiegen unb feine erften föetfjen trafen auf ben rcefjr*

lofen Knäuel.

35a gab e§ eine furchtbare mogenbe SBeroegung nadj

Dorn: ein taufenbftimmiger (Schrei ber 3Ingft — ber SBut

— be§ (SdjmerjeS ber angegriffenen, ber Sei&roacfjeit, bie,

alter £apferfeit geben!, fechten wollten unb ntcr)t fonnten:

— ber Vertretenen unb Serbrücften — unb ülöitfid) führte

ber größte £eil ber SSagen, mit it)rer SBefpannung, unb

mit ben £aufenben, bie barauf unb ba^mifc^en jufammen*

gebrängt maren, mit bonnernbem ®radjen in bie ©reiben

Itnfö unb rect}t§ neben ber §ocf)ftraße.

<So marb ber 2Beg frei. Unb unauftjaltfam, örbniHtgS*

fo3 ergoß [tdfj ber Strom ber gttidjtigen nadj bem Sager. —
9Jcit lautem @iege§gefd)rei folgte ba$ gotifdtje gußöolf,

ofyte 9Jlür)e mit ben gernroaffen, mit Pfeilen, ©djleubern

unb SSurffoeeren, in bem bieten ®erout)l-feine Qxtlt treffenb,

mäljrenb Selifar mit 2Rül)e bie unaufhörlichen Angriffe

ber Leiter ^otttaS unb be§ ®önig§ abwehrte. „§ilf,

33e(ifar," rief 51igan, ber güljrer ber maffagetifdjen ©ölbner,

au§ bem eben gefprengten Knäuel Ijeranreitenb, ba3 331ut

aul bem (55efic^t mifdjenb: „meine Sanbsleute Ijaben fjeut'

ben fdjtüar^en Teufel unter ben $einben gefeljen. Sie

ftet)n mir nidtjt. §ilf: btdt) fürchten fie fonft meljr aU ben

Teufel!"

SCRtt ®mrfdfc)en far) SSelifar hinüber nadt) feinem regten
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Slügel, ber aufgelöft über ba§ 23laa)felb jagte, oon ben

©oten get)e£t.

„0 guftinianug, faiferli^er §err, mie erfüll' icf) fdjlectjt

mein SBort!"

Unb bie meitere Leerung be3 9tücfjug3 m§ Sager bem

erprobten 2)emetriu£ überlaffenb, — benn baä hügelige

Terrain, ba$ je|t erreicht mar, fd6)toäd^te bie ®raft ber oer*

folgenben Leiter — fprengte er mit 5ligan nnb feiner

berittenen ®arbe querfelbein mitten unter bie $lüdt)tenben.

„|>alt!" bornierte er tt)nen §u, „Ijalt, tf)r feigen §unbe.

2öer fliegt, mo Selifar ftreitet?

3dt) bin mitten unter eudf), fet)rt unb fiegt!"

Unb auffctjlug er ba$ SSifier be3 £etme£ unb geigte ilmen

ba§ majeftätifclje, ba£ lömengemattige Slntlttj.

Unb fo mächtig mar bie 9ftatf)t biefer ^elbettperfönlicr)^

feit, fo grojj ba$ Vertrauen auf fein fiegfyafteS ®lücf, ba§

in ber $$ai alle, meiere bie r)ot)e ®eftalt be£ gelbljerrn

auf feinem SRotfctjecf erfannten, ftu|ten, gelten, unb mit

einem 9tuf ber Ermutigung fid) ben nact)bringenben ($oten

toieber entgegenroanbten. 5ln biefer (Stelle roemgftenS

mar bie gludjt ju (£nbe.

2)a fctjritt ein gewaltiger ©ote tjeran, Ieict)t fid) 93al)n

bredjenb. „|jeia, ba$ ift fein, ba% ir)r einmal be£ Saufend

mübe feib, ir)r flinlen ©riedjlein. 3er) formt' tnfy nierjt

merjr nacr) tior ©djnaufen. 3n öett deinen feib ü)r un£

überlegen. ßafjt fet)n, ob aucr) in ben Statten. §a, ma3

meierjt iljr, Surfte! f8ox htm, auf bem 23raunf(f)ecf ?

2Ba§ ift'S mit bem?"

„|jerr, ba§ muft ein ®önig fein unter ben 2Selfcr)en,

!aum fann man fein jornig 5luge tragen."

„S)a3 märe! 21t) — baä mu§ 23elifariu§ fein! ffreut

micr)," fd&rie er ir)m hinüber, „bafc mir un§ treffen, bu

füt)ner £elb. 9hm fpring öom SRofj unb Ia§ un3 bie
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®raft ber faxe meffen. SBiffe, id) bin §itbebab, beä Zota

(Sofyn. ©tef), aud) td) bin ja ju gug. 3)u ttrittft ntdjt?"

rief er jornig. „SOZufe man bidj üom ©aule Ijolen?"

llnb babei fdnoang er in ber 9ted)ten miegenb ben unge*

teuren (Speer.

„28enbe, §err, meid)' aus," rief Sligan, „ber SRiefe

ttrirft ja junge ülftaftbäume." „Söenbe, $err," roieberfyolten

feine §t)pafpiften ängftlidj.

Stber SBeftfar ritt, ba3 furje (5d)tr»ert ge§üdt, rufjig

bem ®oten um eine ^ferbelänge näfyer. ©aufenb flog ber

balfengleidje (Speer fjeran, grab gegen SBetifarS ©ruft.

&ber grab', et)e er traf, — ein fräftiger §ieb öon

23e(ifar§ furjem 9tömerfd)tt>ert unb brei ©djritte fetttoärtg

fiel ber (Speer rjarmlol nieber.

„©eil SBelifariuS! ©eil," fdjrieen bie 33t)5antiner er*

mutigt unb brangen auf bie ©oten ein.

„@in guter §ieb," tact)te ©itbebab grimmig. „Saft

fer)en, ob bir beine gedjtfunft auefj gegen ben fyüft." Unb

fid) büdenb fjob er au§ bem 5tcferfelb einen alten jadigen

©rengftein, frfjroang üjfl mit jraei Firmen erft langfam fytn

unb f)er, t)ob i^n bann über ben ®opf mit beiben £>änben

unb fcfc)leuberte it)n mit atfer ®raft auf ben f)eranfprengen=

ben Reiben — : ein ©djrei be3 ©efotge3: — rücffing£

ftürjte SBelifar öom ^ßferb. —
®a mar e3 au3.

„23eüfariu§ tot! mefje! OTe§ oerloren, mefye!" fct)rieen

fie, al§ bie fjodjragenbe ©eftatt oerfdjnwnben , unb jagten

befinmmg»(o£ nadj) bem Sager ju. GSHnselne flogen unauf*

tjaltfam bi3 an unb in bie £fyore $om£.

Umfonft toar'3, ba§ fid) bie Sanken* unb <Sd)itbträger

tobeömutig ben ©oten entgegemoarfen : fie fonnten nur

ifjren §errn, nidjt bie (Sct)tacr)t me^r retten.

$en erften löblichen Sdjmertfjieb £t(bebab§, ber f)eran*



72

geftürmt mar, fing ber treue 9Jca£entiu3 auf mit ber eignen

©ruft. 5lber t)ier faul aud) ein gotifct)er Leiter enbttcr)

oom Ütoft, ber erft nadj ,£>ilbebab Söeüfar erreicr)t unb

fiebert £eibmäd)ter erfragen t)atte, um bi§ jum 9Jcagifter

9Jciütum burd^^ubriugen. SJcit bret§er)n SBunben fanben

ifm bie ©einen. 5Iber er blieb am Seben. Unb er mar

einer ber roenigeu, meldte ben ganzen ®rieg burd)Mmüften

unb überlebten — , SBifanb, ber 33anbalariu§.

Sßetifar, oon 3ügatt unb 33atentinu§, feinem §iüüofomo3

(9tofjmart), ttrieber auf ben 9totfd)ecfen gehoben unb rafct;

oon ber Betäubung err)ott , erfyob umfonft ben Setb^errn-

ftab unb SeMjerrnruf : |ie fjörten ntcr)t mefjr unb mollten

nid)t f)5ren. Umfonft r)teb er nad) allen (Seiten unter bie

Stüdjtigen: er mürbe fortgeriffen oon i^ren SSogen bi§

an§ Sager.

§ier gelang e3 ifym nodj einmal, an einem feften £f)or,

bie nadjbringenben ®oten aufhatten. „®ie (Sfyre ift f)in,"

fagte er unmittig, „lafst un§ ba$ Seben magren." SCRit

btefen Sßorten lieft er bie Sagert^ore fdjliefjen, ofjne Sftücf*

fid)t auf bie großen Waffen ber nodj 2lu3gefd)tof}enen.

(£in Sßerfucr) be§ ungeftümen §itbebab, of)ne meitere§

einzubringen, ftfjeiterte an bem ftarfen (Sict)enr)oI§ be§ Sßfafjt*

merf£, ba% bem Soeermurf unb ben (Sdjteuberfteinen trotte.

Unmutig auf feinen (Speer gelernt füllte er fidj einen

Stugcnbftd t>on ber §i|e.

3)a bog £eja, ber tängft, mie ber ®önig unb £oti(a,

abgefeffen, torüfenb unb ba$ $faf)tmerf meffenb, um bie

@(fe be3 SSattS.

„SDie üerflucfjte ^otjburg," rief if)m §itbebab entgegen.

„£>a fjitft ni(f)t (Stein, nidjt föifen."

„Sftetn," fagte £eja, „aber Seuer!" (5r ftiefc mit bem

Sufj in einen ^tfdjenfjaufen , ber neben itjm (ag. „$Da3

finb bie Sßact)tfeuer, famt bem Seifig, üon tjeute 9?act)t.
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§ier glimmen nod) ©litten! .guerfyer, il)r Scanner, ftecft

bie (Schwerter ein, ent^ünbet ba£ Seifig! Werft $euer in

boö Sager!"

„ Prachtjunge/' jubelte §ilbebab, „flugS, ttjt Söurfdje,

brennt fie au§, wie ben gudj§ au£ bem sBau\ ber

frifdje -ftorbwinb fjilft." IRafc^ waren bie 2Bacl)tfeuer

Wieber entfadjt, §unberte oon 23ränben flogen tu baä

trocfne ©parrenwerf ber ©dränge. Unb balb fcfylugen bie

flammen lobernb gen §immel. 2)er biegte Dualm, öom

SBinb in§ Sager getragen, fct)lug ben SBtyjantinern inS

©efitfjt unb machte bie Sßerteibiguttg ber SBäÜe unmöglich).

(Sie mieten in ba§ innere be£ SagerS.

„2Ber je£t fterben bürfte!" feufete SBettfar. — „Räumt

ba$ Sager! §inau3 jur ^orta becumana. 3n 9,ut ge-

fcfjtoffener Drbnung ju ben Brüden fjinter uns!"

2lber ber 23efefyt, baS Sager §u räumen, §errt§ ba3

leiste 23anb ber «Sudjt, ber Drbnung unb beS SDcuteS.

ÜBäljrenb unter £eja£ bröfjnenben 2l£tt)ieben bie öerfoljtten

^orbalfen nieberfracl)ten unb mitten burd) Rammen
unb Clualm ber fdjroarje |jetb, Wie ein geuerbämon, ber

erfte, burtf) ba$ prätortfdje £fjor iu£ Sager fprang,

rtffen bie glüdjtenben alte £l)ore, auc^ bie feitmärtS au£

bem Sager nad) SRom §u führten, bie $ortä prinzipales?

rechts unb tinfö, auf einmal auf unb ftrömten in wirren

SOcaffen nad; bem 3tu|. 2)ie erften erreichten nod) fieser

unb unuerfolgt bie beiben SBrucfen; fie fjatten großen SSor-

fprung, bis §itbebab unb £eja Selifar auS bem brennen*

ben Sager IjerauSgebrängt.

51ber plö^lid) — neues (Sntfefcen! — fdjmetterten bie

gottfetjen 9teiterl)öraer ganj naf)e.

SBitidjiS unb £otila Ratten fid), fowie fie baä Sager

genommen mußten, fogletc^ wieber §u ^ßferb geworfen unb
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führten nun if)re fetter bon beiben Seiten, IxnH unb

recf)t3 bom Säger l)er, ben glüctjtenben in bie ^laufen.

@ben mar Sßeltfar au£ bem becumanif^en Sagertljor

gefbrengt unb eilte nadj) ber einen SBrücfe ju, at§ er bon

tinf£ unb recf)t3 bie berberblidjen Leiterinäffen fjeranfaufen

falj. üftod) immer berlor ber gemattige ®rieg§mann bie

gaffung nictjt. „*8ormärt3 im ®alobb an bie SBrücfen!"

befahl er feinen «Saracenen, „becEt fie!" —
(£3 mar ju fbät : ein bumbfer ßxacrj, gteicf) barauf ein

jmeiter, — bie beiben fctjmalen Sßrücfen maren unter ber

Saft ber gtücrjtenben eingebrochen unb §u §unberten ftürjten

bie tjunnifdjen Leiter unb bie ittbrifcrjen £an§enträger,

guftinianö @tol§, in \>tö fumbfige ©emäffer.

Dfjne 93ebenfen fbomte SSetifar, an bem fteilen Ufer

angelangt, fein Sßferb in bie fdjäumenbe unb blutig ge*

färbte glitt, ©tfjmimmenb erreichte er baä anbere Ufer,

„©atomo, ^agiftcjäog," fagte er, fomie er brüben gelanbet,

ju feinen rafcrjeften Sßrätorianern, „auf, neljmt ljunbcrt au3

meinen ^Mtermadjen unb jagt roa§ t§r fönnt nad) bem

(£ngbaf$. Überreitet alle glücrjtigen. %r)x müßt itjn bor

ben ®oten erreichen, Ijört il>r? tr)r müftt! @r ift unfer

lefcter (Stroljliatm."

SBeibe gel)ord)ten, unb fürengten blitjfcrjnell babon.

93elifar fammelte, roaS er bon ben §erftreuten Waffen

erreichen fonnte. 2)ie ®oten maren roie bie 93t)§antiner

burd) ben gtufc eine SBeile aufgehalten. 5lber btö|tidj rief

Sligan: „SDa fbrengt ©alomo jurücf!" „|Jerr," rief

biefer Ijeranjagenb : „alle3 ift berloren! SSaffen bli|en

im (Sngbaf3. (Sr ift ftfjon befe^t bon ben ®oten."

S)a, §um erftenmale an biefem £age be3 UnglücfS,

jucfte SSelifar jufammen. „$)er (5ngbaj3 berloren? — SDann

entlommt fein Sftamt bom §eere meinet ®aifer8. SDann

fatjrt mob,t : SRuljm, 5lntonina unb ßeben. ®omm, 5ligau,
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%\äf ba$ (Sdjroert, — la% midfj nicfjt (ebenb fallen in

Söarbarenfjanb."

„|>err," fagte Sligan, „fo f)ört' id[j eurf) nie reben."

„@o war'S audfj nodfj nie. Sa§ un3 abfteigen nnb

fterben." Unb ftf)on fyob er hzn redjten gufj au§ bem
23üge(, oom 9ftof$ §n fyringen, \>a fprengte SDagift^äo^

fjeran — : „®etroft, mein getbfjerr!" — „9cun?" — „2)er

@ngpa£; ift nnfer — vömifdje Söaffen finb'3, bie mir bort

fafjen. (53 ift (£etf)egu3, ber ^räfeft! (Sr fn'elt if)n geheim

befe|t."

,,(Setf)egu<3?" rief Setifar. „Sft'3 mögtid)? 3ft'§ geroi&?"

„Sa, mein getbfjerr. Unb fefjt, e§ mar rjodj an ber

Seit." $)a3 mar e3. $)emt eine <Stf)ar gotifdjer Leiter,

öon ®ömg SBittdfjU gefenbet, htn glu<i)tenben am ßmgpafc

öorau^jufommen, r)atte burdj eine $urt ben glug burcr)*

dritten, htn Leitern $8etifar3 ben 2öeg abgefcr)nitten unb

oor ümen hm oerr)ängni§oolIen ^ßa§ erreicht. 2Iber eben

at% fie bort einmünben roottten, bradj (£etr)egu3 an ber

@pi|e feiner Qfaurier au§ bem Sßerftecf ber (Sdfjlutfjt fjeröor

unb roarf bie überragten ®oten nad) !ur§em ©efedjt in

bie 2tfudf)t. —
„®er erfte ©Ian§ be3 ©iegeS an biefem fdjroarjen

Sag!" rief JBclifar. „Stuf, nadj bem @ngfca&!" Unb
mit befferer Drbnung unb SRurje führte ber gelbtjerr feine

gefammeüen «Sparen an bie 2Batbr)ügel.

„SBitüommen in ©tc^err)eit, SöetifariuV rief iljm

(£etf)egu£ ju, feine ©crjroertftinge fäubernb. „3dj marte

t)ier auf bidfj feit £age£anbrud). Qcf) tonnte roof)f, ba%

bu mir fommen roürbeft."

„^räfeft üon Sftom," fprac§ Söettfar, itjm öom $ferb

herunter bie §anb reitfjenb: „hu f)aft be» ®aifer» £eer

gerettet, ba3 idj üerloren fjatte: itf) banfe bir."

3He frifct)en Gruppen be§ $räfeften gelten, eine un*
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burctjbringlictje ÜDcauer, ben ^a§ befefct, bie gerftreut t)eran*

fludjtenben 35t}ganttner burdjtaffenb unb Angriffe ber erften

ermübeten Verfolger, bie über ben gfafj gebrungen, —
fic Ratten einen ü offen £ag be3 ®ampfe§ hinter fid)

—
in ber günftigen (Stellung ot)ne SERül)e abmerjrenb.

$or ©inbrucf) ber SDunMtjeit natjm ®önig 2ßittd)i§

feine Sparen gurücf, auf bem ©d)tad)tfelb ir)re§ (Siegel

3U übernachten, mäfjrenb SBefifar mit feinen $efbt)erren

einftmeilen im Ütücfen be§ SßaffeS, fo gut e§ gefjen moffte,

bie aufgelöften §eere§maffenf
mie fie gerftreut unb oereinjelt

eintrafen, orbneten. Stl§ 23etifar mieber einige taufenb

Sftamt beifammen fjatte, ritt er ju (£etr)egu§ fjeran unb

fpradj: „2Ba§ meinft bu, $räfeft t)on 9tom? ©eine

Gruppen ftnb nocfj frifdt). Unb bie Unfern muffen itjre

(Sparte au§roe£en. Sa§ un§ fjerporbredjen nocfyeinmat —
bie (Sonne get)t nocx) nid)t gtetcf) unter — unb ba$ £o§

be§ Xage» menben."

SOcit (Staunen fal) it)n (£etf)egu§ an unb fprad) bie

SSorte §omer§:
fr
2Bar)rlicr), ein fct)redlicr;e§ SBort, bu

QJemaltiger, l)aft bu gefproctjen. Unerfättticrjer! (So ferner

erträgft bu'3, ofyne (Sieg au§ einer ©cr)lacl)t §u get)n?

•ftein, SBelifariuö ! bort minien bie 3hmen SRomg : batjiu

fixere beine tobeSmatten ©öfter. 8dj fjatte biefen $a§,

big itjr bie (Stabt erreicht. Unb fror) miff id) fein, toenn

mir baZ gelingt."

Unb fo mar'3 gefcr)er)n. SBelifar oermotfjte unter ben

bermatigen Umftänben meniger a\$ je ben ^räfelten gegen

beffen Söiden 5U bemegen. (So gab er nadj unb führte

fein §eer nad) 9tom gurücf, ba$ er mit bem (Jinbrutf) ber

9cad)t erreichte.

Sauge moffte man it)n mcfjt eintaffen. £>en oon (Staub

unb SBüit 23ebecften erfannte man nur ferner. 5(uct) Ratten

^erfprengte bie 9cad)rid)t au§ ber <Scf)tad)t in bie ©tobt
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getragen, ber $elbl)err fei gefallen unb aUeS Verloren.

Snblidj erfannte il)n Slntonina, bie ängftlidt) anf ben

SBätten feiner Ijarrte. $)nrtf) baä pincianifclje Sf)or lief*

man iljn ein; e§ Ijiefs feitbem Sßorta belifarta.

Seuerjetd&en anf ben SöäHen jroifc^en bem ftamimfdjen

unb bem pinciantfdjen Sljor fcerfünbeten bie (Srreitfjung

9iom» bem Sßräfeften, ber nun, in guter Crbnung unb

tion ben ermübeten Siegern !aum öerfotgt, im (Sd)u£e ber

dlafyt feinen SRücf^ug bemerfftettigte.

9?ur £eja brängte nac^ mit einigen feiner Leiter bi3

an baä .gmgellanb, mo Ijeute SSilla Borgl)efe Hegt, unb

bi§ jur 5lqua Slcetofa.

Ädjtes föapiieL

5lm £age barauf erfaßten baä gan^e äat)Iveicf;e §eer

ber ®oten öor ber einigen ©tobt, bie e£ in fieben Sägern

umfdjlofj.

Unb nun begann jene benlroürbige Belagerung, bie nidjt

minber ba$ getbfjermtalent unb bie ©rfinbungsgabe

Belifar3 aU ben Mut ber Belagerer entfalten follte.

Mit 6d)recfen Ratten bie Bürger 3ftom§ öon ifyren

Mauern Ijerab mit angefeljen, roie bie (Sparen ber @oten

nicrjt enben moHten. ,,©ief) t)in
f

o Sßräfeft, fie überflügeln

alle beine Mauern." — „3a! in bie Breite! lajj fefjen,

ob fie fie in ber §öf)e überflügeln. Dljne Slüget fommen

fie ntct)t herüber."

•ftur §mei Jaufenbfdjaften t)atte 2Bitidt)i^ in SRaöemta

jurücfgelaffen, act)t tjatte er unter ben (trafen Uligig t>on

Urbefalüia unb ^tnfa üon $(»culum nacf) $5almatien ent=
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fenbet, biefe Sßroöutj uttb Siburmen ben St^antinern ju

entreißen unb jumat ba§ mistige ©atona nrieber ju ge*

mimten; burdf) ©ölbner, in ©aöien geraorben, foUten fie

ficf) oerftärfen.

Sludj bie gotifcfje gtotte follte — gegen £eja§ fRat

!

— bort, nicx)t gegen ben §afen Uon 9tom, *ßortu§, toirfen.

$)en Umfrei3 ber ©tabt SRom ober, nnb i§re toeit

fjtnauSgeftrecften Söätte, bte Stauern SfareftcmS unb be£

^räfeften, umgürtete nun ber ®önig mit einfjunbertunb*

fünfzig £aufenbfd)aften.

9?om t)atte bamat§ fünfjefm §aufcttf)ore unb einige

fteinere.

SSon biefen umfd^Ioffen bte ®oten ben fdjtoädjeren £ei(

ber Ummattung, ben 9taum, ber oon bem flaminifdjen

Xfyox im Sorben (öftüdfj oon ber jetzigen $orta bei *ßoüolo)

bi§ §um präneftinifcfien £fjor reicht, öotlftänbig mit fedjS

Heerlagern; nämftdj bie SßäCCe oom ftaminiftfien Zfyox

gegen Dften bi§ an§ pincianifcr)e unb fatartfcr^e, bann bi§

an ba$ nomentanifdje Xfyox (füböfttitf) öon $orta pia),

ferner bi3 gegen ba% „gefdjtoffene Xfyox", bie ^ßorta riaufa,

enbüdj füblid^ üon ba ba3 tiburttnifcr)e £lj)or (t)eute $orta

©an ßorenjo) unb baä afütartfdje, metroniftfje, tatinifcrje

(an ber $$\a tatina), ba% appifdfje (an ber SSia appia) unb

ba3 ©anft $aut§-£f)or, baä §urtäcr)ft bem £iberufer tag.

90ffe biefe fedjjg Sager roaren auf bem finfen Ufer be£

Stoffe*

Um aber ju Oerfjüten, bafy bie belagerten burd) 3er *

ftörung ber milüifdjen 93rücfe ben Angreifern ben Über-

gang über ben gtufc unb ba§ gan§e ©ebiet auf bem redeten

£iberufer bi§ an bie ©ee abfdmitten, fdjtugen bie ©oten

ein ftebente§ Sager auf bem rechten Sttberufer: „auf bem

gelbe üfteroä," fcow üatifantfcfjen ,£jüget bi£ gegen bie

mitüifrfje Sörücfe f)in (unter bem „SERonte 9ftario"). ©o
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mar bie miltnfd}e SBrücfe burtf) ein ©otenlager gebecft unb

bie SBrücfe ,£>abrtan3 bebrol)t, fohrie ber 2öeg nadj ber

©tabt burctj bie „^ßorta ©ancti Sßetri", mie man bamalS

fcfyon, nadj ^3rofop§ Bericht, ba3 innere &$or 51urelian§

nannte. Öfö mar ba$ näcfjfte an bem ©rabmal £mbrian3.

$lber aud) ba$ £l)or t»on «Sanft $anfratiu3 rectjt3 beö

3:i6er^ mar üon ben ®oten fcfjarf beobachtet.

£ie3 Sager anf bem neronijrfjen gelb, auf bem regten

£iberufer, §mifd)en bem üanrratifdjen unb bem $etru£*

£l)or, übernrieä SSttict)tö bem ©rafen Sftarfja öon 9ttebio=

lanum, ber au§ ben ©otttfcfjen 3Itpen unb ber Beobachtung

ber Raufen jurücfgerufen morben mar. 51ber ber ®önig

felbft roetlte oft t)ier, ba§> (Grabmal §abrian£ mit fcfjarfen

TOcfen prüfenb.

(Sr tjatte fein einzelnes Säger übernommen, fidj bie

Ötefamtleitung üorbefjaltenb, trielmeljr bie fedjS übrigen an

§ilbebranb, £ottta, |)itbebab, $eja, ©untljariä unb (Mppa
»erteilt. 3eöe^ oer fieben Sager lieft ber ®önig mit einem

tiefen ©raben um§iel)n bie baburd? au§gel)obne (Srbe ju

einem Ijofjen Sßatt §rDtfct)ert (Kraben unb Sager aufhäufen

unb biefen mit *ßfat)lmerf oerftärfen, — fiel) gegen 5lu3*

fälle §u fiebern.

Slber aucl) Söelifar unb (£etl)egu3 oerteilten tt)re gelb*

Ferren unb S^annfcljaften naef) ben Sporen unb Legionen

$om§. Sßelifar übertrug baZ pcäneftintfct)e £ljor im Often

ber ©tabt (r)eute *ßorta maggiore) 23effa§, ba$ ftarf be=

brot)te flaminifcfie , bem ein gotifdjeä Sager, baZ £otila3,

in gefährlicher 9Ml)e lag, (£onftantinu£, ber e£ burc^ 9ftarmor=

quabern, au3 römifc^en Tempeln unb ^aläften gebrochen,

faft ganj jubauen lieft.

SBelifar felbft fcfylug fein ©tanblager auf im Sorben

ber ©tabt. tiefer mar unter ben ifym üon G£etl)egu3 ein*

geräumten teilen ber Öeftung SRom ber fcr)rDäcr)fte.
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$)en SSeften unb ©üben fjielt eiferfütfitig, unentfernbar

unb unentbehrlich, ber Sßräfeft.

216er t)ier im Sorben mar ©efifat £err : ^mifc^en bem

ffamimfdjen unb bem ptncianifdjen — ober nun „beti*

jartfdjen" — Stjor, bem fc^tüäd^ften £eil ber Ummattung,

lieg er fid) nieber, gugteict) Stofätte gegen bie Barbaren

planenb. $ie übrigen £t)ore übermie3 er ben güJjretn

be£ gufeöolfä s$eraniu§, 9ttagnu3, @nne§, SCrtaBoncS,

SlgarettjaS unb (£t)itbubiu§.

2)er Sßrafeft t)atte übernommen ade £t)ore auf bem

rechten £iberufer, bie neue $orta auretia an ber aftfdjett

23rüde bei bem (Grabmal §abrian3, bie $orta feptimiana,

\>a$ alte auretifdje £t)or, baZ nun ba$ panfratifcrje t)ie&,

unb bie $orta portuenp: auf bem linlen Ufer aber nod)

ba3 Stjor ©anft $aul§. (£rft ba$ näct)fte £b,or metter

öftttdt) , ba§ arbeatinifdie, ftanb unter bt^antinifdjer 33e-

fa^ung: (£t)i(bubiu3 befestigte ijier.

(55tetd) unermübüd) unb gtetd) erfinberifd) ermiefen fid)

bie Belagerer unb bie belagerten in planen bei 5tngrtff§

unb ber Sßerteibigung. Sänge %t\t tjanbette e3 fidj nur

um Sftagregetn, meiere bie Sebrängung ber Körner ofjne

©türm, cor bem ©türm, beredten unb anbrerjett3, fie

abwehren fOtiten.

2)ie ®oten, §erren unb Stteifter ber ßampagna, fucfjten

bie SBetagerten au^uburften : fie fdjnitten alte bie prad)t=

ootten eieren Söafferteitungen ah, metc^e bie ©tabt

füeiften. S3etifar lieg t>or attem, at§ er bieg matjrnafym,

bie Sttünbungen innert)atb ber ©tabt oerfdjütten unb oer*

mauern. „Senn," tjatte it)tn $rofop gefagt, „naajbem

bu, o groger |jetb $8etifariu§, burd) eine fotcr)e Gaffer*

rinne nad) 9eeapoti3 f)ineingefrod)en bift, !önnte e£ ben

Sarbaren einfallen, — unb faum fdnmüftid) fdjeinen, —
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auf bem gleiten föetbenpfab jtdj nadj) Sftom gittern ju

frabbeln."

$)en ©enufs be3 geliebten 23abe§ mußten bte belagerten

entbehren: faum reiften bte Brunnen in bem t>om glufe

entlegenen (Stabttetlen für ba§> £rinfmaffer au§.

2>urdj baä 2lbfd)neiben be§ 2Baffer3 Ratten aber bie

Barbaren ben Römern aud) ba§ 93rot abgefc^nitten. —
2öenigften§ festen e§ fo. $)enn bie fämtlidjen 3ß äffermüden
sJtom§ oerfagten nun. £a3 aufgefpeiferte (betreibe, ba§

ßettjegu* au§> ©iciüen gefauft, ba$ Selifar au3 ber Um*

gegenb SRom» jtüangymeife ^atte in bie ©tabt fdjaffen

laffen, tro| be§ SfturrenS ber $äd}ter unb Solonen, biefe§

(betreibe fonnte nidjt mefyr gemalten toerben.

„Sagt bte 9Jiür)lert burd) (Sfel unb SRtnber breljen!"

rief SBelifar. „SDte meiften (Sfel maren !tug genug unb

bie 9ftnber, a^ 93eltfariu§,'' fprad) $rofop, „fiel) nid)t mit

un£ r)ier eiufperren ju laffen. SSir l)aben nur fooiel, aU
mir braudjen, fie 51t fct)tact)ten. <Sie lönnen unmöglidj erft

9ftüf)len breiten unb bann nod) ^leifd) genug Ijaben, bae

gemablene 33rot felbft ju belegen."

„@o rufe mir ÜDfatrttnu». Scr) l)abe geftern an bem

Siber, bie öoten^elte §ät)lenb, ^ugleid) einen (^ebanfen ge=

l)abt . . .

—

"

„2)en 9#artinu3 tuteber au§ bem ^8elifartjct)ert in ba§>

9#öglid)e überfein mu§. Krater 9#amt! Slber id) gelje,

tr)n §u rjolen."

ÄI§ aber am 3Ioenb be§ gleiten £age3 SSelifar unb

9ttartimi3 burd) jufammengelegte Söoote im £iber bie erfte

Sd)iff3mül)le fyerftetiten, meldte bte SSelt fannte, ba fprarf)

benmnbernb $rofopiu§: „%)<& Sorot ber <2djtff§müf)fe mirb

länger bie ÜDfanfdjen erfreu'n, al§ beute größten Saaten.

2)ie§ fo gemahlene 9ftef)l fdjmedt nad) — Uufterblidjfett.

"

Unb nrirflid) erfefcten bie üon 93eltfar erbauten, oon

fcaljn, Samt!. poetif*t "Werft, drfte Strie m. II. ß
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SDtertinuS aufgeführten ©djipmürjlen ben ^Belagerten

roäljrenb ber ganzen 2)auer ber ©infcrjliegung bie gelähmten

SBaffermüden.

hinter ber Sörücfe nämftdj, bie \t%t $onte ©an ©ifto

Reifet, auf ber ©enfung be£ ^aniculuS, befeftigte 33elifar

§mei ©djtffe mit ©eilen unb legte 50iüt)ten über beren

flacr)e§ £)ecf, fo bag bte 9Jcul)lenräber burdlj ben ging, ber

au£ bem Sörücfenbogen mit üerftärfter (bemalt fjerüorftrömte,

üon felbft getrieben mürben.

Eifrig trotteten alsbalb bie Belagerer, biefe 9Sor=

ric^tungen, bie ifjnen Überläufer fcr)itberten
,

ju jerftören.

halfen, ©oljflöfje, 93äume warfen fie oberhalb ber Sörücfe

üon bem üon ifjnen 5e$errf$ten £eil au3 in ben $lug unb

zertrümmerten fo in Gnner jftadjt nrirflicfj alle äRütyfen.

5Iber 93elifar lieg fie mieber tjerfteHert unb nun oberhalb

ber Sörücfe ftarfe Letten gerabe über ben glug §ter)en unb

fo auffangen, raa§, bie 9Jcül)len bebroljenb, l)erabtrieb.

SHdjt nur feine rollen füllten biefe eifernen ©trom-

riegel becfen: fie füllten aud) üerl)inbertt, bag bie ©oten

auf ^äljnen unb flögen ben glug l)erab unb, olme bie

Srücfe, in bie ©tabt brängen.

$)enn SBittdjiS traf nun alle Vorbereitungen §um

©türm.

(5r lieg l)öl§erne Sürme bauen, Ijöljer aU bie Sonett

ber ©tabtmauer, bie auf Oier labern öon SRinbern gebogen

roerben füllten. $)ann lieg er ©turmleitern in groger

3ab)I befd^affen unb üier furchtbare SBibber ober Wann*
bredjer, bie je eine Ijalbe £junbertfcf)aft fdjob unb bebiente.

9ftit unjäljligen Sünbeln oon Seifig unb ©d)ilf füllten

bie tiefen (Gräben aufgefüllt merben.

dagegen pflanzten Söelifar unb (£etl}egu3, jener im

Sorben unb Dften, biefer im Sßeften unb ©üben bie $er*

teibigung ber ©tabt übertoadjenb , SBattiften unb SBurf*
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bogen auf bie SBätte, bie auf grofte (Sntfemung Balfenä^n*

fttf)e ©peergefcf)offe fcrjleuberten, mit foldjer ®raft, ba§

fie einen gepanzerten 9Jcann ööllig burdfjbofyrten. $)ie

£fjore fcr)ü|ten fie burd) „SBölfe", b. f). Duerbatfen, mit

eifernen ©tackeln befe|t, bie man auf bie Angreifer nieber*

fctjmettern lief3, mann fie bicrjt big an baä Zfyox getaugt

maren. Unb enbtid) ftreuten fie jaljlreidje ^ufeangetn unb

©tadjelfugeln auf ben Torraum jmifc^en ben (Gräben ber

©tabt unb bem Sager ber Sarbaren.

llenntes ßaptteL

£ro| allebem, fagten bie Sftömer, Ratten tängft bie

®oten bie dauern erftiegen, märe nicf)t be£ ^räfe!ten

©geria gemefen.

$)enn e§ mar merfmürbig: fo oft bie Barbaren einen

©türm üorbereiteten — : (£eu)egu3 ging §u 93etifar unb

marnte unb bezeichnete im oorauä ben £ag. ©o oft £eja

ober £>ilbebab in frUjnem §anbftreicfj ein $f)or §u über*

rumpeln, eine ©dränge megjune^men gebauten: — (£etl)egu§

fagte e§ üor^er, unb bie Singreifer fliegen auf haä Qxotv

fact)e ber gemö^ntic^en 93efa|ung ber fünfte, ©o oft in

nächtigem Überfall bie ®ette be§ £iber§ gefprengt merben

fotlte: — (£eU)egu§ fcr)ien e3 geahnt ju fjaben unb fdt)icfte

ben ©Riffen ber geinbe SSranber unb $euerfät)ne entgegen.

©o ging e3 öiete Monate f)in. 3)ie (Soten fonnten

fiel) nicr)t oertjeljten, bafy fie, tro| unabtäffiger Angriffe, feit

Anfang ber Belagerung feinertei gortfcfyritte gemacht.

Sauge trugen fie biefe Unfälle, bie ©ntbecfung unb

Vereitelung all itjrer *ßtäne, mit ungebeugtem SQcut. s2lber

6*
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atlmäf)lidj bemächtigte ftdj nic^t blofs ber großen SD^affe

SSerbroffentjeit, in§befonbere ba fanget an ßebengmittetn

fühlbar $u raerben begann, — antf) be£ Königs flarer

(Sinn rourbe oon trüber <Scf)raermut fcerbüftert, al§ er att'

feine ®raft, all' feine 2tu§bauer, all' feine ®rieg§funft tt)ie

t)on einem böfen 3)ämon vereitelt fal). Unb lam er t>on

einem fefylgefdjlagenen Unternehmen, t)on einem öerungtücften

(Sturm, matt unb gebeugt, in fein ®önig^elt, fo ruhten

bie ftoljen klugen feiner fcfjmeigfamen Königin mit einem

it)m untierftänblicfjen, aber grauenvoll unheimlichen 9lu§=

brucf auf ifjm, bafj er fid) fctjaubernb abmanbte.

„&§> ift nict)t anber§," fagte er finfter gu £eja, „e£ ift

gefommen, roie id) öorauSgefagt. ÜJJUt $Rautf)gunbi§ ift

mein ©lue! öon mir gemieden, roie bie greubigfeit meiner

(Seele. ©§ ift, aU läge ein güid) auf meiner ®rone.

Unb biefe 2lmalungentod)ter roanbelt um mtdj r)er, fd)tüei=

genb unb finfter, roie mein lebenbige§ Unglücf."

ff
2)u fönnteft 3^ed^t Ijaben," fyradj £eja. „$ielleidjt

löf id) biefen Sauberbann, ©ieb mir Urlaub für Ijeut'

5lm felben £age, faft in berfelben ©tunbe, forberte

brinnen in $om 3ot)anne§, ber blutige, tron Söelifar

Urlaub für biefe 9?adjt. SBelifar fdjlug e3 ah. „3e|t ift

ntct)t Seit §u nächtlichen Vergnügen," fagte er.

„SSirb fein grofj Vergnügen fein, in ber üftadjt jroifdjen

alten feuchten Stauern unb gotifdjen Sanken einem 3udj£

nad)fpüren, ber je^nmal fdfjtauer ift aU mir beibe."

„2Ba3 l)aft bu öor?" fragte Sßelifar, aufmerlfam

roerbenb.

„3ßa§ idj oorljabe? (Sin (Snbe §u machen ber öer-

flutten Stellung, in ber mir alle, in ber bu, o gelbtjerr,

nidjt 511m minbeften fteljft. ($:§ ift fdron alle§ ganj red)t.
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(Seit Monaten Hegen bie ^Barbaren t>or biefen Stauern

unb Ijaben nid)t§ babei gewonnen. SBir erfdjiefjett fie mie

Knaben bie SE)ol)len öom §interl)alt unb fönnen i^rer ladjen.

5lber mer ift e§ eigentlich, ber all bie£ öollbringt? Sßidjt,

tute e§ fein foHte, bu, be3 ®aifer3 gelbljerr, norf) be3

$aifer§ §eer: fonbern tiefet eifige Körner, ber nur fachen

famt, toernt er t)ör)nt. ©er ftfct ba oben im ®apitol unb

Oerladjt ben ®aifer unb bie @oten unb un£ unb, mit

Verlaub 51t fagen, bid) felber am meiften. 2öot)er meijs

biefer £)bt)ffeu§ unb 9Jjar. in (£iner $erfon alle ®otenütäne

fo fdjarf, aU fäßc er mit im fRat be3 ®önig§ SSiticfjtä?

2)urd) fein S)ämonium, fagen bie einen. $)urdj feine

©geria, fagen bie anbern. (£r fjat einen Stäben, ber Ijören

unb fpredjen tarnt mie 90^enfc^en
f

meinen mieber anbere:

ben fcfjicft er alle 9ßad)t in§ ©otenlager. £)a3 mögen bie

alten Söeiber glauben unb bie Körner, ntdt)t meiner SRutter

©o^n. Qd) glaube, ben Stäben gu fernten unb ba§ $ä*

monium. ÖJetutj} ift, er fann bie ®uube nur au£ bem

©otenlager felbft Ijolen; la§ un£ boct) fel)en, ob mir rtictjt

fetbft an feiner Btatt au§ biefer Duelle fd^öpfen tonnen."

„3$ l)abe ba$ längft bebaut, aber tdj fat) fein 9Jcittel."

F
,3tf) IjaBe oon meinen §unnen alle feine ©dritte be*

lauern laffen. 03 ift oerbammt ferner: benn biefer braune

9Jcaurenteufel folgt il)m nrie ein (Statte. 2lber tagelang

ift ©typljar, fern: — unb bann gelingt e§ el)er. 9cun, id)

l)abe erfocht, ba§ (£etljegu§ fo manche 9Zacr)t bie ©tabt

oerlieJ3, balb au§ ber Rottet tiortuenp, redjtS öom £iber,

balb au£ ber -$orta (Sanft $aul3, linf» öom £iber im

©üben, bie er beibe befe|t t)ätt. Sßetter magten iljm bie

Söätjer nicfjt 31t folgen. 3$ aDer Stritt Ijeute üftadjt —
benn fyeute muJ3 e£ mieber treffen, — ifyrn fo nidjt üon

ben Werfen §u meinen, &od) mu§ icf) itjn üor bem

£f)ore ermarten: feine gfcmriex liefen midj nicr)t buret);
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id) merbe bei einer SRunbe öor ben Stauern in einem ber

(Sräben jurücfbleiben."

,,©ut. (£3 finb aber, ttrie bu fagft, jroei £f)ore ju

beobachten." — „2)e§f)alb f)ab' idj mir *ßerfeu3, meinen

Vorüber, jnm ©enoffen erforen; er Ijütet ba§ paulinifcfye,

id) baä })ortuenfifd)e $l)or; oerlaf3 bitf) brauf — bi£ morgen

üor (Sonnenaufgang lennt einer oon un£ ba$ 2)ämonium

be3 ^ßräfcltcn. " — Unb ttnrflidj: einer öon üjnen follte

e§ fennen lernen.

©erabe gegenüber bem Sanft $ßaut§*2tjt>r, titoa brei

Sßfeilfdjüffe öon ben äufjerften (Kraben ber <&ta\)t
r

Tag ein

mäa)tige3 altertümlich ©ebäube, bie SBaftlifa Sancti

$auli ejtra muro3, bie $auB!apeHe oor ben üöcauern,

beren tefcte fRefte erft jur 3eit ber Belagerung Stoma burcf)

ben ©onnetable oon Bourbon oötfig oerfdjttmnben. Ur*

fprünglid) ein Sempet be£ Supiter Stator mar ber Bau

jeit jmei Qatjr^unberten bem 5lpoftel gemeint roorben: aber

nocf) ftanb bie bronzene ®oloffalftatue be£ bärtigen @otte£

aufregt: man t)atte tfjm nur ben flammenben 2)onnerfeil

au§ ber IRecfiten genommen unb bafür ein ®reuj hinein*

gehoben: im übrigen pafjte bie breite unb bärtige ©eftalt

gut ju ifyrem neuen tarnen.

@£ mar um bie fechte ©tunbe ber -Jcacljt. 2)er SJconb

ftanb glan§ooII über ber ettrigen ©tabt unb gofj fein

fi(berne§ Sicfjt über bie SJlauerjinnen unb über bie (Sbene,

gmifc^en ben römifdjen ©cEjanäen unb ber Bafiltfa, beren

fctjmarge (Statten nacf) bem ©otenlager l)in fielen.

(Sben tjatte bie 2Bad)e am (Sanft *ßaull*£f)or gemedjfelt.

2lber e£ maren fieben 9Kann l)inau3gefcf)rttten unb nur

fedjS famen herein. S)er fiebente manbte ber Pforte ben

Sftücfen unb fdjritt f)erau§ in§ freie gelb.

Borficljttg toaste er feinen 2öeg: oorfid)tig oermieb

er bie jafjlreirfjen gujsangeln, 2öolf3gruben, Selbftfdn'iffe
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Vergifteter Pfeile, bie t)ier überall umf)ergeftreut maren

unb manchem ®oten bei bert Angriffen auf bie ©tabt

SSerberben gebracht Ratten. 2>er SJtann fcfjien fie ade 51t

fennen unb mitf) ilmen leicht au3. 316er er oermieb aud)

baä £OZonbIict)t forgfältig, ben (Statten ber Sftaueröor*

fprünge fud^enb unb oft öon Söaum §u Saum fprtngenb.

$113 er au§ beut äufserften (graben auftauchte, fal) er

fid) um unb blieb im (Statten einer ©tipreffe fter)en, beren

3meige bie SaHiftengefc^offe jerfdjmettert Ratten. (£r ent*

becfte ntcr)t^ £ebenbe3 meit unb breit: unb er eilte nun

mit raffen (Schritten ber ^trct)e ju.

§ätte er normal umgebtieft, er Ijätte e§ moi)l mcr)t

getrau.

S)enn, fomie er ben S3aum öertiefj, tauchte au£ bem

(Kraben eine §meite ($eftalt ^erüor, bie in brei Sprüngen

iljrerfeit£ ben (Statten ber ßrjpreffe erreicht fyatte. „®e*

monnen, gol)anne§! bu ftolger Vorüber, bielmat mar baä

®lücf bem jüngeren S3ruber r)otb. ge|t ift (£etfyegu3 mein

unb fein ©et)eimni3." Unb oorficfytig folgte er bem rafet)

23oranfcf)reitenben.

5lber plöfelict) mar biefer oor feinen s21ugen üerfcfjmunben,

al£ fyaht iljn bie (Srbe öerfdjlungen. (££ mar t)art an

ber äußern ÜDcauer ber ^irct)e, bie boct) bem Armenier, als

er fie erreicht, feine Zfyüx ober Öffnung jeigte.

„®etn gmeifet," fagte ber £auftf)er, „ba$ ©tetlbicfyein

ift brinnen im Tempel: id) muft nad)."

OTein an biefer (Stelle mar bie ÜOcauer unüberfteigtid).

&aftenb unb fudjenb bog ber (Später um bie @cfe ber*

felben. Umfonft, bie SJcauer mar überall gteid) fjod). —
3m (Suchen t»erftrict) if)tn faft eine SSiertelftunbe.

©nbtict) fanb er eine Sücfe in bem ©eftein: müljfam

jmängte er fid) Ijinburdj. Unb er ftanb nun im 93orf)ofe

be3 alten $empet£, in bem bie biefen bortfdjen ©äulen
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breite Schatten marfen, in bereit <Sdm£ er bon ber rechten

©eite fjer bi<3 an ba$ §auütgebäube gelangte.

(Sr föchte burd) einen SRifj be£ ®emäuer§, ben itjm

bie 3u9^uft öerraten r)atte. Irinnen mar alle» finfter.

216er ttlöttfidj mürbe fein 5Iuge tion einem grellen Sicr)tftrat)t

gebtenbet. 2113 er e3 mieber auffcr)tug, fat) er einen gelten

Streifen in ber Smnfeftjeit: — er rührte öon einer 33Ienb-

latente l)er, beren £id)t fiel) ^tö^ttcr) gezeigt r)atte.

£)eutlid) erfannte er, mag in bem Söereid) ber Saterne

ftanb, ben Präger berfetben aber nidjt: moljl bagegen

£etfjegu§ ben ^Sräfeften, ber Ijart öor ber (Statue be§

2fyoftel3 ftanb unb ftd) an biefe §u lehnen fehlen : öor iljm

ftanb eine §meite ©eftalt: ein fd)lanfe§ Söeib, auf beffen

bunfetrote§ §aar fd)immernb ba§ ßid)t ber Saterne fiel.

„SDie fdjöne ©otenfönigin, bei (5ro3 unb 21ntero§!"

backte ber Saufdjer: „fein fcf)tec^te^ (Stettbidjeht, fei'§ nun

Siebe, fei'3 $olitif! |)orcl), fte fprtd^t. Seiber lam id)

gu föät, aud) ben Anfang ber Unterrebung §u Ijören."

„2ltfo: merf e£ bir mol)l! übermorgen auf ber Strafe

bor bem £f)or öon £ibur mirb etmaS gefäfyrlicfjeä gestaut."

— ,,©ut: aber ma§?" frug be3 s$räfeften (Stimme. —
„®enauere£ lonnte idj nid)t erfunben: unb id) !ann e§ bir

aud) nicfjt mefyr mitteilen, menn id) e3 noef) erfahre. 3$
mage nidjt meljr, bid) fjter mieber ju feigen: benn" ... —
(Sie fürad) nun teifer.

s$er{eu3 brüdte ba% Dfjr fjart an bie (Spalte: ba

flirrte feine (Sdjmertfdjeibe an ba% ©eftein unb nun traf

ir)n ein Straft be£ 8id)t».

,,|jord)!" rief eine britte Stimme — e£ mar eine

grauenftimme, bie ber Trägerin ber Saterne, bie fief) je£t

in bem (Straf)! if)re§ eigenen 931enblid)t£ gegeigt f)atte, ba

fie fiel) rafer) gegen bie 3licr)tung be3 ©d)atte£ gefefjrt tjatte.

^erfeuä erfannte eine (Sffaüin in maurifd)er £rad)t.
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(Stnen 2lugenb(id fdjmieg attcg in bem Tempel, *perfeu3

fjtett ben 2ftem an. (Sr füllte, e3 galt ba§ Seben. 2)enn

dettjegu» griff an» Sdjroert.

„OTeS ftia," fagte bie Sftaöin. „(£3 fiel mofjt nnr

ein (Stein anf ben (£r§bef(f)tag brausen."

,,2hid) in ba$ (Bxab öor bem portuenfifdjen $t)or gef)'

id) nidjt mefjr. 3d) fürcr)te, man ift un3 gefolgt."— „Söer?"

— „©hier, ber niemals fdjtäft, mie e3 fdjeint: @raf

Sqa." S)e3 $räfe!ten Sippe §udte.

„Unb er ift aud) bei einem rätjelfyaften (£ibbunb

gegen 23elifar3 Seben: ber blofte (Scheinangriff gilt bem

(Sanft ^aut^£t)or." „fönt!" fagte (Sett)egu3 nadjbenfiid).

„Söelijar mürbe nid)t entrinnen, menn nicrjt gemamt. (Sie

liegen irgenbmo, — aber id) meifc nid)t, mo —• fürest
1

id), im |jinterf)att, mit Übermacht, ($raf £otila fütjrt fie."

„3dj mit! ifm fdmn marnen!" fagte (£etf)egu3 langfam.

„SSenn e3 gelänge . .!" — „(Sorge nid)t, Königin!

Wa liegt an 9?om nict)t meniger beim bir. Unb menn

ber nädjfte (Sturm fei)Ifdt)lägt, — fo muffen fie bie 23e-

tagerung aufgeben, fo jäfje fie finb. Unb ba%, Königin,

ift bein Sßerbienft. £a§ mid) in biefer 9^act)t — öielletd)t

ber testen, ha mir un3 treffen, — bir mein ganje»

ftaunenbeg £erj enttjütten. (£ett)egu§ ftaunt nidjt teidjt

unb ntd)t leicht geftefjt er'3, menn er ftannen mufs. 2tber

bid; — bemunbere id), Königin. 9Jat me(d)' totoeradjtem

ber ^üt)nr)eit , mit meld)' bämomfdjer Sift fyaft bu alle

s$(äne ber Barbaren oereitett! Söaf)r(id): öiel ttjat Seltfar,

— mefjr tt)at (£etl)egu§, — ba£ meifte: 9ftatafrointt)a."

„(Spräd)ft bu matjr!" fagte SOcatafmintlm mit funfelm

ben 5Iugen. Unb menn bie trotte biefem greoter oom

Raupte fällt ... "

„2£ar e§ beine §anb, bereu fid) ba$ (Sd)idfa( 9?om3

bebtent fjat. 216er, Königin, nid)t bamit fauuft bu enben!
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SSie tdj bi$ errannte, in biefen Monaten — barfft bu

nicrjt al3 gefangene @otenfönigin nact) 33t)3an§. 2)iefe

©ct)önt)eit, biefer @eift, biefe ®raft tnu§ tjerrfctjen — nictjt

bienen, in Söt^anj. 2)arum bebenfe, wenn er nnn geftürjt

ift — bein £t)rann, — roittft bn nictjt bann ben 2Beg

getjn, ben ict) bir gezeigt?"

„gcr) tjabe noct) nie über feinen Sali t)inau3 gebaut,"

fagte fie büfter.

„20>er icr) — für biet)! SBat;rüc^
f

ÜJtotaftointlja,'' —
nnb fein 2(uge rutjte mit SBemunberung anf it)r, — „bu

bift — rtmnberfcrjön. gct) recrjn' e3 mir §um größten ©tolj,

ba§ felbft bu mict) nidjt in Siebe ent^ünbet unb üon meinen

pänen abgebracht t)aft. 51ber bu bift ju fctjön, ju föft*

fict), nnr ber Stocke unb bem §afe §u leben. Söenn unfer

«Siel erreicht, — bann nact) 93o§an§!

8ED§ mer)r benn ®aiferin: — at3 Überminberin ber

®aiferin!"

„SBenn mein ,8^1 erreicht, ift mein Seben üotlenbet.

©taubft hu, ict) ertrüge ben ©ebanfen, auS eitel §errfcr>

fudjt mein SSolf §u fcerberben, um ftuger gmecfe mitten?

iftein: ict) fonnt' e£ nur, meil ict) muftte. 2)ie 9^act)e ift

je£t meine Siebe unb mein Seben unb" ...
S)o fctjott üon ber fronte be3 ($ebäube£ t)er, aber noct)

innerhalb ber 9ftauer, laut unb fdjrittenb ber SRuf be§

®äuäct)en3, einmal — ^meimal rafct) nact) einanber.

2Bie ftaunte $erfeu§, at§ er ben Sßräfeften eilig an

bie ®et)le ber SBitbfäute brücfen fat), an ber er lehnte, unb

mie fiel) biefe geräufct)to3 in §mei §älften au^einanber

fctjtug. (£ett)egu£ fct)tüpfte in bie Öffnung: bie Statue

flappte nrieber jufammen. 9ttatafttrintr)a aber unb 2tfpa

fanfen mie betenb auf bie Stufen be3 5tttar£.

„$llfo ttmr'S ein Seiten! ®$ tootjt ®efar)r:" backte

ber (Später; „aber mo ift bie ©efar)r? unb mo ber
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SBarner?" Unb er manbte fid), trat cor unb fai) nadj

linfö, nadj ber (Seite ber ®oten.

Mein bamit trat er in ben 93ereid^ be§ ÜDlonblidjtS

:

unb in ben Sölicf be§ 9ftauren St)pf)a£, ber öor ber (£in*

gangStfjür be§ §auptgebäube3 in einer teeren -ftifcrje

©dr)tIbroac^e ftanb, nnb bisher fcfjarf nad) ber linfen, ber

gotifdjen, Seite c)in, gefpäljt t)atte.

SSon bort, oon linfö fyex, fdt)rttt tangfam ein Sttann

Ijeran. Seine Streitaxt bli|te im 9ftonblid)t.

21ber and) ^erfeug fal) je|t eine SBaffe auf61i£en: e§

mar ber Sftaure, ber leife fein Sdjmert au§ ber (Sdjeibe 50g.

„|ja," ladete Sßerfeul, „bi3 bie beiben mit einanber

fertig finb, bin id} in Sfcom, mit meinem (Sefjeimniä.

"

Unb in raffen Sprüngen eilte er nad) ber äftauertücfe

be§ 9Sorc)of§, burd) bie er eingebrungen. groeifetnb btidte

(Stmfjar. einen Slugenblicf nad) red)t3 unb nad) linfö. $vlt

9^e<i)ten fal) er entweichen einen Saufdjer, btn er jc|t erft

ganj entbedte. ßur Sinfen fdjritt ein gottfcr)er Krieger

Ijerein in ben £emüelljof. (Sr fonnte nidjt r)offert, beibe

ju erreichen unb §u töten.

5)a plö|ücr) fdjrte er laut: „£eja, ®raf £eja! §ilfe!

§u §ilfe! (Sin Körner! rettet bie Königin! bort re<£)t3 an

ber 9Jcauer, ein Körner!"

gm ginge mar £eja Ijeran, bei ©typfjaj. „3)ort! rief

biefer: „tdj fdjüfce bie grauen in ber ®ird)e!" Unb er

eilte in ben Tempel.

,,©tel), Körner!" rief £eja, unb fprang bem flieljenben

s$erfeu§ nad).

21ber $erfeu3 ftanb nidjt: er lief an bie Sttauer: er

erreichte bie Sücfe, burdj meldje er Ijereingefommen mar:

bod) er fonnte fid) in ber (Site ntct)t mieber Ijinburd)*

jmängen : f fdjroang er fidj mit ber ®raft ber Sßergmeiflung

auf bie äftauerfrone : unb fdjon Ijob er ben gufc, fid) jen*
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feitS |ttiaBptaffew : ba traf üjtt £eja§ 9%t im SBurf

an§ §aupt unb rücfüng§ ftürgte er nieber, famt feinem

erlaufenen @ef)eimni§. —
£eja beugte fictj über if)n : beutüd) ernannte er bie güge

be£ £oten. „£)er 2(rrf)on $erfeu3," fagte er, „ber trüber

be§ got)anne§." Unb fofort fdtjritt er bie Stufen fjinan,

bie §ur ®irc§e führten. 5In ber (Seemeile trat ifjm Sttata-

fmintfja entgegen, hinter tf)r Stjüfjar. unb Stf^a mit ber

Sötenbtaterne. ©inen Moment ma^en fitf) beibe fd)raeigenb

mit mifjtrauifdjen Söücfen.

„gd) fyabt bir §u banfen, ®raf £eja öon £arentum,"

fagte enbtitf) bie ^ürftin. „gd) mar bebrofjt in meiner

einfamen 2(nbacr)t."

„(Settfam roätjtft bu Drt unb ©tunbe für beute (lebete.

Saft fefjen, ob biefer Körner ber einzige geinb mar."

G£r natjm au£ 3Xfpa^ §anb bie £eutf)te unb ging in

ba$ gnnere ber Kapelle. Sftatf) einer SBeile lam er mieber,

einen mit @otb eingelegten ßeberfcrjut) in ber §anb. „gdj

fanb nitf)t£ aU — biefe Sanbale am 5lttar, bid)t öor bem

SIpoftel. @3 ift ein SülanneSfufc."

„©ine Sßotiögabe üon mir," fagte <3t)ptja£ rafdj. 2)er

Styofiet fjeilte meinen Sufj, id) t)atte mir einen 3)orn ein*

getreten."

,,gd) backte, bu t>erel)rft nur ben Sdjtangengott?" —
,,gd) öerefjre, it>a3 ba rjilft." — „gn meinem guße fta!

ber 2)orn." (Stjptja^ fdjraanfte einen 2lugenblid. „gm
rechten," fagte er bann, rafd) entfdjtoffen.

„Schabe," fprad) £eja, „bie <5anbak ift auf btn Hufen

gefcrjnitten." Unb er fterfte fie in ben (Mrtel. „gdj

marne bidj, Königin, t>or fo£ct)er näd)t(id)en Slnbaa^t."

„gd) merbe tfjun, roa§ meine $f(id)t," fagte SCRata-

fmintfja tjerb.

„Unb id), ma§ meine." SOZtt biefen SSorten fdjritt
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£eja öoran, gurücf gum Sager: fcfjmeigenb folgte bie

Königin uitb i^re ©flauen.

Bor Sonnenaufgang ftanb £eja oor 2Bititf)i§ unb be*

richtete if)m alles.

„2BaS bu fagft, ift fein BemeiS," fagte ber &önig. —
„

s21ber fernerer Berbacl)t. Unb bu fagteft fel&ft, bie Königin

fei bir unfjeimlidj."

„®erabe besljalb §üt' id) mief), nad) blofsem SSerbact)t

ju fyanbeln. gdj jtoetfle manchmal, ob mir an it)r ntctjt

Unrecht getrau, gaft fo fcfjmer, mie an SRauttjgunbiS." —
„2Bof)i, aber biefe ttädjtttdjen ©änge?" — „SBerb' idj

oerf)inbent. 6djon um it)retrötlTen."

„Unb ber Maure ? 3d) trau' irjm nid)t. 3tf) meif?, ba§

er tagelang abmefenb : bann taucht er mieber auf int Sager.

@r ift ein Später."

r,3a > Sreunb," lächelte 2Bitid)t§. „5Iber ber meine.

@r get)t mit meinem SSiffen in SRom au§ unb ein. (£r

ift e£, ber mir nod) alle (Gelegenheiten öerraten."

„Unb nod) feine fjat genügt! Unb bie falfdje ©anbale?"

„3ft nrirflitf) ein Botiöopjer. 5lber für Siebftdjl; er

fyat mir, nod) et)e bu famft, aXLe§ gebeichtet. @r Ijat, bei

ber Begleitung ber Königin fid) langmeilenb, in einem

®etoölbe ber ®irdje Ijerumgeftöbert unb ba unten allerlei

s$rieftergemänber unb Oergrabnen (Sdjmucf gefunben unb

behalten. 51ber fpäter, ben 3°™ btä 21poftel£ fürcfytenb,

ttjottt' er it)n befcr)tt)icr)tigen, unb opferte, in feinem Reiben*

finn, biefe ©olbfanbale au$ feiner Beute. (£r befdjrteb

fie mir gan§ genau : mit golbnen ©eitenftreifen unb einem

5ldjatfnopf, oben mit einem C — . Sit fiefjft, eS trifft

alles ju. @r fannte fie alfo: fie fann nicfjt oon einem

glücf)tenben oerloren fein. Unb er oerfprad), als BetueiS
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bie bct^u gehörige ©anbalc be§ regten 3uf$e£ ju bringen.

21ber üor allem: er Ijat mir einen neuen $lan tierraten,

ber all' unfrer Sftot ein (Snbe madjen unb SöelifariuS felbft

in unfre |>änbe liefern fott.*

Beljtttes fiapüel.

SBäljrenb ber ®otenfönig biefett *ßlan feinem greunbe

mitteilte, ftanb (£etl)egu§, in früt)efter @tunbe nadj bem

belifarifdjen £l)or belieben, t>or SBelifar unb 3ol)anne3.

„^ßräfeft üon SRom," Ijerrfdjte it)n ber gelbfyerr beim

(Eintreten an, „mo tüarft bu l)eutc -ftadjt?"

„2luf meinem Soften. 2öol)in idfj gehöre. 51m $t)or

(Sanft $aul3."

„2öei§t bu, baf$ in biefer %lad)t einer ber beften meiner

Slnfü^rer, $erfeu§ ber 5lrdj)Ott, be§ 3oljanne§ Vorüber, bie

©tabt üerlaffen r)at unb feitbem üerfdjttmnben ift?"

„£l)ut mir leib. 51ber bu tüeifjt: e3 ift üerboten, ofyne

(SrlaubniS bie SOfauer §u überfcfjreiten.

"

„%<$) fjabe aber ®runb ju glauben," fufyr 3ol)anneS

auf, „bafj bu redjt gut toeifct, ma§ au§ meinem Sßruber

gemorben, bafj fein S31ut an beinen Rauben liebt." „Unb

beim Schlummer 3uftinian3!" braufte 23elifar auf, „ba§

follft bu büfjen. SRid^t länger foHft bu Ijerrfdjen über be3

®aifer§ §eer unb Selbljerrn. Sie @tunbe ber Slbreclmung

ift gelommen. Sie Sarbaren finb fo gut mie üernidjtet.

Unb la§ fef)n, ob nidjt mit beinern §auüt auc^ ba§ ®aüitol

fällt."

„<Stel)t e3 fo?" bai^te (£etl)egu3, „jefct fiel) bid) üor,

SBelifariuS." Sod) er fdjtoieg.
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„SKebe!" rief 3ol)anne3. „2Bo r)aft bu meinen 33ruber

ermorbet?" @f)e (£etljegu3 antworten fonnte, trat 5lrtafine§,

ein perfifdjer Seibmädjter 93elifar£, herein. „§err," fagte

er, „brausen fter)rt fedj§ gotifd^e Krieger, ©te bringen bie

Seiche *ßerfeu3, be£ Slrdjonten. ®önig 2Bitidji3 läfjt bir

jagen: er fei Ijeut' 9^act)t cor ben Stauern burdj ®raf

£eja§ Seil gefallen. @r fenbet ifjn jur e^renben 95e=

ftattung."

„SDer §immet felbft," fpracr) (£ett)egu§ ftotj f)inau§=

ftfjreitenb, „ftraft eure Soweit Sügen." 5Iber langfam

unb nad)benf(id) ging ber ^Sräfeft über ben Duirinal unb

baä gorum £rajan§ nacf) feinem SöotjnljauS. „2)u brof)ft,

93elifariu§? Sauf für ben SSinÜ 2ai feljn, ob mir bid)

nicfjt entbehren lönnen."

3n feiner SSolmung fanb er ©t)pf)a£, ber tfjn ungebulbig

ermartet l)atte unb il)m raffen Söeridjt ablegte. „$or

allem, §err," fdjlofc er nun, „lag alfo beinen @anbalen*

binber üeitfc^en. 3)u fieljft, nrie fd^Xed^t bu bebient bift, ift

©tipljar. fern: — unb gieb mir gütigft beinen rechten

<5rfmV'

„%<$) fottte bir tf)n nic^t geben unb bidj jappetn laffen

für bein fredje£ Sügen," tadt)te ber ^räfeft. „$)tefe§ ©tücf

Seber ift je|t bein Seben mert, mein $antl)er. SBomit

miUft bu'ä löfen?"

„9Jlit mistiger ®unbe. 3dj meifj nun aHe3 ganj genau

öon bem ^(an gegen Söelifarg Seben: Ort unb Seit: unb

bie tarnen ber (Sibbrüber. (£3 finb: $eja, £otita unb

§ilbebab."

„3eber allein genug für ben 9ttagifter Sftilitum,"

murmelte ©etljegu^ üergnüglidj.

„3$ benfe, o £err, \>u ^aft ben Barbaren mol)t mieber
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eine fd)öne Satte gefteüt ! %ä) fyabe iljnen, auf beuten 33e*

fel)l, entbecft, baf} 23elifar felbft morgen jum tiburtinifcljen

Zfyox i)tnau§5tei)en roitt, um Vorräte aufzutreiben."

„3a, er felbft gefjt mit, toeil fid) bie oft aufgefangueu

.gmnnen nid)t mel)r allein Ijinaulroagen; er fü^rt nur öier*

tmnbert Mann."

„@3 merben nun bie brei föibbrüber am @rab ber

gulüier einen §interl)alt Oon taufenb Wlann gegen Söelifar

legen. „3)a£ oerbient tütrfticr) ben ©cfmfj!" fagte ©etljegul

unb toarf il)m benfelben ju.

„®önig 28tttd)t3 nrirb inbeffen nur einen «Scheinangriff

machen laffen auf ba§ Zfyox (Sanft $aul§, bie ©ebanfen

ber Unfern oon SBelifar abgulenfen. igd) e^e nun a^° 5U

Söelifar, if)m ju fagen, roie bu mir aufgetragen, ba$ er

brei taufenb mit fidj nimmt unb jene gegen Um SSer=

fdjmornen öernidjtet."

,,$ält\'' fagte (£etl)egu3 ruljig, „nid)t fo eilfertig! 3)u

melbeft nitfjtl."

„Sßie?" fragte St)pl)ar. erftaunt. „Ungeroarnt ift er

oerloren!" —
„Solan mufc bem Sdjutjgeift bei getbljerm nictjt fdfjon

ttrieber, nicfjt immer, in£ Sunt greifen. SSelifar mag

morgen feinen Stern erproben."

„(Si," fagte St)pl)ar. mit pfiffigem Säbeln, „folcfjeS

gefällt bir? S)ann bin icf) lieber St)pf)a£, ber ©flaue,

all SBeftfariuS, ber 2Ragifter TOtitum. Sinne SBittoe 2fn*

tonina!"

(£etl)egu£ mottle fid) auf ba§ Sager ftrecfen, ba melbete

gibuS, ber DftiariuS: „MiftratoS oon ^orintf).''

„3mmer mittfommen."

2)er junge ®rted)e mit bem fauften Slntüt} trat ein.

©in £>aud) anmutiger Sftöte oon Sd)am ober gieube
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färbte feine Söangen: e£ mar erfitf)t(ttf) , bafy ifm ein be*

fonberer 9Maf3 i>erfür)rte.

„293a§ bring ft bn be§ (Schönen norf) an^er bir fetbft?"

fo fragte (£etf)egu£ in grie<f)ifdjer (Spraye.

2)er Süugting f<f)tug bte teutfjtenben Singen auf: „Sin

§er$ üoK Söettmnberung für bidj: unb ben SBunfd), bir

biefe ju bemä^ren. %<§ bitte nm bte (Sunft, ttrie bte

beiben Sicinier unb $ifo, für bid) unb Dtom fedjten ju

bürfen."

„ÜDcein ®atttftrato§ ! ttm§ fümmern bicf), unfern fftieben^

(Saft, ben ItebenSttmrbigften ber ^jettenen, unfre blutigen

§änbel mit ben Barbaren ? bleibe bu öon biefem feineren

©ruft unb pflege beineS Reitern @rbe§: ber 8djönfjeit."

„3$ roetfe e£ mof)t, bte £age öon 6atami§ finb ferne

mie ein 9ftt)tf)o§: unb ifyr eifernen Körner §abt un3 nie*

mala ®raft zugetraut. 3)a3 ift fjart — aber bod^ leichter

51t tragen, roeit tt)r e3 feib, bte unfre SBelt, bie ®unft unb

eble Sitte oerteibigt gegen bie bumöfen ^Barbaren. 31)r,

ba$ fjeifct 9tom unb 9tom Reifet mir (£etf)egu§. @o fa§

itf) biefen ®ampf unb fo gefaxt, ftefjft bu, fo get)t er toofy

autf) ben §ellenen an."

Erfreut täfelte ber s$räfeft. „9^un, menn bir 9tom

(£etl}egu£ ift, fo nimmt Sftom gern bie $tlfe be3 §eüenen

an: bu bift fortan Tribun ber SMliteg SRomani mie

£iciniu§."

„3n Saaten mitt idj bir banfen! 5Iber ein£ norf) muJ3

itf) bir gefte^n — benn itf) meifc : bu liebft nicfjt überraftf)t

§u fein. Oft fyatf td) gefeiert, mie teuer bir baZ Grabmal
§abrian§ unb feine $in t>on (Sötterftatuen ift. beultet)

fyotf idj biefe marmornen SSädjter gejault unb ätuetfmnbert*

atfjtunbnemtgig gefunben. ©a madjt' itfj benn ba$ brüte

§unbert oott unb fyabe meine beiben Setoiben, bie bu fo
Dabn, Sämtl. poetiüfce HJerfe. Gifte Serie «b. II. 7
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rjodj gelobt, ben 91potton imb bie Artemis, bort aufgeteilt,

bir unb 9tom §u einem SBeUjgefd&ettf."

„junger lieber Sßerfclimenber," fprad) (£etf)egus, „was

Ijaft bu ba getfjan!"

„2)as ©ute unb (Schöne, " antwortete ®alliftratos einfatf).

„2lber bebenfe — bas ®rabmalift jefct eine (Stfjanje: —
„Sßenn bie ©oten ftürmen — " — „2)ie Setoiben fielen

auf ber ^weiten, ber innern ÜJJteuer. Unb fott id) fürchten,

baJ3 je Barbaren toieber ben £ieblingööla£ bes ßettjegus

erreichen? 2öo finb bie frönen ÖJöttcr ftct)rer als in beiner

SBurg ? $)eine ©djanje ift mir iljr befter, weil iljr ftd^erfter

Tempel. äJleut SBeiljgejcfjenf fei sugleid) ein glücfücrj

Dmen."

„S)as fott es fein/' rief ©etljegus lebhaft, „unb id)

glaube feiber: bein ©efdjenf ift gut geborgen. Slber ge*

\tattt mir bagegen" —
„2)u Ijaft mir ftfjon bafür erlaubt, für bid) ju fampfen.

©t)aire!" lachte ber ©rieche unb mar hinaus.

„SDer ®nabe Ijat mid) feljr lieb," fagte (£etl)egus, tljm

nadjfefjenb. „Unb mir geljt's Wie anbern 2ttenfdjentf)oren:

— mir tl)ut bas Wol)l. Unb nidu" blofs, Weil id) üjtt ha*

burd) beljerrfdje." 9

$)a Rauten fefte (Schritte auf bem Sttarmor bes Sßefti*

bulume unb ein Tribun ber 9ftilites Warb gemelbet.

(£s mar ein junger Krieger mit ebeln, aber über feine

galjre Ijinaus ernften Bügen, gjt ect)t römifdjem ©duütt

festen bie Sßangenfnorfjen, faft im redeten Sötttfet, an bie

gerabe ftrenge Stirn: in bem tief eingelaffenen 21uge lag

römifdje Straft unb — in biefer @tunbe — entfdjloffener

(£rnft unb rüdfid)tslofer SBitte.

„<Siet)e ba
f
©eoerinus, bes 23oetl)ius @ol)n, mittfommen

mein junger §elb unb $l)ilofopl). Sßiele Sttonate l)abe idj

bid) nidjt gefe^en — Wolter !ommft bu?"
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„SBont ©rabe metner SUhitter," fagte SeöerinuS mit

feftem 23ticf auf ben S^ger.

(£etf)egu£ fprang auf. „2Bie? SRufticiana ? meine gugenb*

freunbin! meines $Boetl)iu£ SBcib!"

„(Sie ift tot," fagte ber ©oljn furj. SDer Sßräfeft

mottle feine §anb fäffen. SeoerinuS entgog fie.

„SDcein (Soljn, mein armer (SeoerinuS! Unb ftarb fie

— ofjne ein SSBort für micf)?"

„3dj bringe bir it)r letztes SSort — eS galt bir!"

„2Bie ftarb fie? an roeldjem Seiben?" — „21n (Sdjtnerj

unb Dfoue." — „@crjmer§ — " feufgte detfyegu», „ba$ be-

greif id). 216er ma£ füllte fie bereuen! Unb mir galt

it)r le£te£ Söort! — fag' an, roie lautet e£?"

SDa trat (SeoerinuS fjart an ben $räfeften, bafj er fein

©nie berührte unb bticfte ifmt botjrenb inS 21uge. „Slucf),

Sind) über ©etfjeguy, ber meine (Seele oergiftet unb mein

£inb."

fRutjtg fal) it)n SettjeguS an. „Starb fie im Qrrfiim
?

"

fragte er falt.

„Dcein, SDcörber: fie lebte im Sn-'fmn, folang fie bir

vertraute. 3 11 ^rer £obe3ftunbe t)at fie (Saffiobor unb

mir geftanben, baft it)re §anb bem jungen £t)rannen ba$

©ift gereift, ba& bu gebraut. Sie ergäfjlte unS ben

Hergang. 2)er alte (Eorbulo unb feine Zofyttx 2>apl)nibion

füllten fie. „Spät erft erfuhr id)," fct)lo§ fie, „bafl mein

®inb auS bem töbüdjen Sedier getrunfen. Unb niemanb

mar ba, ®amilla in ben 21rm §u fallen, als fie trinfen

mottle. SDenn ify mar nocf) im 93oot auf bem ÜDceere unb

SetfyeguS nocf) in bem ^latanengang." 2)a rief ber alte

dorbulo erbletcfjenb : „SSie? ber $räfeft muftte, bafj ber

23ecf)er ©ift enthielt?" — ,,©emiJ3," antmortete meine

SOcutter. „211S ic§ tt)n im ©arten traf, fagt' icf) eS it)m:

„e§ ift gefdjefyen." Sorbulo üerftummte öor ©ntfe|en:

7*
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aber ©apljntbion fc^rte in ttnlbem ©c^mer§: „Söelj! meine

arme SDomna! fo Ijat er fte ermorbet! £)enn er ftanb

babei, btcfjt neben mir, nnb fal) ju, toie fte traut" —
„(£r fal) ju, mie fte trän!?" fragte meine üüJhttter mit

einem Stone, ber etoig burdj mein Seben gellen nrirb.

„(£r fal) §u, mie fte tranf!" roieberl)olten ber $rei*

gelaufene nnb fein ®inb. „£) fo fei ben untern Dämonen

fein öerftudjteS §aupt gemeint! SRaclie, ©Ott, in ber §ötte,

SRadje, meine ©öljne, auf (Srben für ®amttta ! $ludj über

Setljegul!" Unb fie fiel §urüd unb mar tot.
J '

55er $räfeft blieb utterfcfjüttert ftefjett. 9^ur griff er

leife an ben £>old) unter ben SBruftfalten ber £unifa.

„2)u aber" — fragte er nadj einer $anfe — „mal tfjateft

bu?"

„3dj aber fniete nieber an ber ßeidje unb fü&te it)re

falte §anb unb fcfyroor iljr'l $u, tr)r ©terbetoort §u t>off=

enben. SBetje bir, *ßräfeft oon 9?om: ©iftmtfdjer, SQlörber

meiner ©djmefter — bu follft nidjt leben."

,,©ol)n bei 23oetl)iul, ttriHft bu §um Sftörber merben

um bie SSaljnmorte einel läppifdjen ©Haben unb feiner

Sirne? SSürbig bei gelben unb bei ^ilofo^en!"

„Sftidjtl oon Sflorb. SBäre idj ein ©erntane, nadj bem

iöraudie biefer Barbaren: — er bünlt mir l)eute fer)r cor*

trefflitf)! — rief id) bid) jum 3*Deifamj>f, bu üer^a^ter

$einb. 3dj aber bin ein Körner unb fudje meine Sftadie

auf bem SSege bei SftedjtS. §üte bid), $räfeft, nod) giebt

el Sftidjter in Stauen. Sauge Monate Ijielt mtdj ber

®rieg, ber $einb t> n biefen dauern ab. — (Srft l>eute

l)abe idj SRom, oon ber ©ee Ijer, erreicht: unb morgen

erljeb' id) bie ®tage bei ben Senatoren, bie beine fRtd^ter

finb — bort finben mir unl mieber."

©etljegu! oertrat il)m plöfcltdj ben SSeg an bie £l)üre.

2Iber ©eüerinul rief: „($emad), man fie^t fidj Oor bei
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ÜUcörbern. &rei greunbe fjaben mid) an bein §au^ be*

gleitet: — ©te toerben mid) mit ben Siftoren fud>en, fomm'

itf) nidjt roieber, nod) in biefer ©tunbe."

„3dj toottte bid) nur," jagte (£etf)egu3 roieber ganj

rufyig, „oor bem SBege ber ©d)anbe roamen. Sßittft bu

ben älteften greunb beineS £aufe3 um ber gteberreben

einer (Sterbenben mitten mit unbeweisbarer 9#orbflage öer*

folgen, — tf)u'3: id) !ann'§ ntcfjt fjinbern. Slber nodj einen

Auftrag §uoor: bu bift mein 5ln!(äger geroorben: aber bu

bleibft ©olbat: unb mein Tribun. $u ttrirft geljordjen,

roenn bein gelbfjerr befielt."

„3$ roerbe gefjordjen."

„borgen fteljt ein 5lu§faff 93etifar3 beüor: unb ein

©türm ber Barbaren. 3d) mufj bie ©tabt befdjtrmen.

5)odj aljni mir (Sefaljr für ben löroenfüfynen 9ttann: —
idj mug ifjn treu gehütet roiffen. 3)u roirft morgen, —
id) befefjf e3, — ben gelbljerra begleiten unb fein Seben

beden."

„SDeit meinem eignen."

„($ut, Tribun, idj oerlaffe mid) auf bein SBort."

„Sau' bu auf meinet: auf SBieberfe^n: nadj ber

©djtad)t: oor bem ©enat. 9?ad) beiben kämpfen lüftet

mid) gleidj fet)r. 5luf SBteberfeljn: üor bem ©enat."

„2luf Sftimmerroieberfeljn," fpradj (£etljegu§, a1§ fein

©djritt Oer^attte. ,,©t)pl)a£," rief er laut, „bringe SBein

unb baä ©auptmaljL 2Bir muffen uns ftärfen: — auf

morgen. "
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(Elfte* üwßzl

grüf) om onbem borgen mogte forool)! in SRom afö

in bem Sager ber Ö5oten gefrfjäftige Belegung.

9Jcatafmintl)a unb ©titoljar. Ratten jmar einiget entbecft

unb gemelbet: aber ntcrjt aUe§. @ie Ratten ton

bem ©elübbe ber brei SDMnner gegen Söelifar erfahren unb

ben früheren $lan eine<§ bloßen (Scheinangriffe gegen baä

(Sanft $aul£*£t)or, um öon bem ©ebanfen an 23elifar§

©efcfn'cf abjulenfen. 2lber mrf)t Ratten fie erfahren, bafj

ber ®önig, in Snberung jenes $lane£ eine§ bloßen (Schein*

angriffe, für biefen £ag ber Slbmefenljeit be<§ großen gelb*

^errn einen in tteffteS ®ef)eimni§ gefüllten 33efd)luf$ gefaxt

Ijatte: e§ foCCte ein le^ter S5erfuct) gemacht merben, ob nicr)t

gotifdjeS §elbentum bod? bem @eniu3 23etifar§ unb ben

Stauern be3 Sßräfeften überlegen fei. üftan |atte ficfj im

®rieg3rat be£ ®önig3 nidjt über bie 2Bid)ttgfeit be3 Unter*

nehmen! getäufdjt: menn e£ nrie alle früheren, üereingelten

Angriffe — adjtunbfecf^ig (Sd)lad)ten, 2ht§fätte, (Stürme

unb ®efed)te fjatte ^rofop mätjrenb ber Belagerung bi§

bafyin aufgellt — fdjeiterte, fo mar oon bem ermübeten,

ftar! gelitteten $eer feine roeitere 5Inftrengung meljr §u

ermarten. £e§l)atb Ijatte man fidj auf £eja£ fRat eibüc^

üerpflitfjtet, ü6er ben ^ßtan gegen jebermann oime %x&-

na^me %u fdjmeigen.

2)al)er Ijjatte aucf) äßataftointfja nidjts oom ®önig er=

fahren, unb felbft it)re» SDcauren ©piirnafe fonnte nur

mittern, baf3 auf jenen £ag etroaS ©ro§e§ gerüftet merbe;

— bie gottfdjen Krieger mußten felbft nidjt roa§.

£otila, §ilbebab unb £eja maren fdjon um SJttttentadjt

mit ifjren Vettern geräufd)lo3 aufgebrochen unb Ratten fid)

fübtidj oon ber Oalerifc^en (Strafte bei bem (Grabmal ber
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gulöier, an beut in einer Bügelfalte 93elifar öorbeifommen

mußte, in £>inter£)att gelegt: fie äfften, mit it)rer Aufgabe

balb genug fertig §u fein, um nod) raefentlief) an ben

fingen bei SRcm teilnehmen 5U fönnen.

SBä^renb ber ®önig mit |jilbebranb, ©untfjari» unb

9Jcarfja bie (Sparen innerhalb ber Sager orbnete, 50g um
Sonnenaufgang SBelifar, öon einem £eil feiner £eibraäcf)ter

umgeben, ^um tiburtinifdjen Zfyox l)inau3. Sßrofop unb

Seoerinu£ ritten üjnt jur Steckten unb Sinfcn: 2ligan, ber

üftaffagete, trug fein Sanner, ha» bei allen Gelegenheiten

ben SDcagifter ÜDcititum $u begleiten fjatte. (£onftantinu£,

bem er an feiner (Statt bie Sorge für ben „betifarifcfjen

5£eÜ" öon SRom übertragen, befefcte alle Soften längs ber

äRauent boppelt, unb ließ bie Gruppen t)art an ben

SBäHen unter ben SSaffen bleiben. @r überfanbte ben

gleiten SBefefjl bem $räfe!ten für bie Sßt^antiner, bie

biefer führte.

Xer 33ote traf ifjrt auf ben SSätten 5raifd)en bem

paulinifeljen unb bem appifcfjen $f)or. „23elifar meint

alfo:" t)ör)nte (£etl)egu£, raäljrenb er ger)orcr)te, „mein SRom

ift nidt)t ficfjer, raenn er eS nict)t behütet: icf) aber meine:

(Sr ift nierjt fidler, raenn it)n mein SRom nict)t beftfjirmt.

£omm, 2uciu3 £iciniu3," flüfterte er biefem §u, „rair

muffen an ben galt benfen, baß Selifar einmal nirf)t

raieberfefyrt oon feinen §elbenfat)rten: bann muß ein anbrer

fein §eer mit fefter §anb ergreifen."

„3c§ fenne bie £)anb."

„S3ielleid)t giebt e3 alSbann einen furzen £ampf mit

feinen in SRom belaffenen ßeibra achtern: in ben Hermen
be£ SHofletian ober am tiburtinifdjen £l)ore. Sie muffen

bort in iljrem Sager erbrücft fein, e^e fie fid) rect)t befinnen.

•iftimm breitaufenb meiner gfaurier unb »erteile fie, oljne

s21uffe^en, ring§ um bie Spermen I)er: autf) befetje mir oor
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allem ba$ tiburttniftfje Stjor." — „$on mo ober fott tdj

fie fortjte^cn?" — „$on bem ©rabmal §abrian§," fagte

ßetf)egu3 nad) einigem Söefinnen. „Unb bie ®oten, Selb*

f,err?" — „SBafj! ba§ Grabmal ifi feft, e§ fdjüfct fi(§

felbft. (Srft muffen Dorn ©üben ijer bie ©türmenben über

ben %\u$: unb bann biefe eisglatten SBätibe oon parifdjem

SRarmor l)inan, meine unb be3 ®orint()er§ greube. Unb

gubem," lächelte er, „fie!)' nur hinauf: ha oben fteljt ein

§eer oon marmornen Göttern unb §eroen: fie mögen

feiber iljren £empel fdjirmen gegen bie Barbaren. „©ieljft

bu, — idj fagte e3 ja — e£ get)t nur t)ier gegen ba§

©anft $aul§*£l)or," fdjtofe er, auf ba§ Sager ber @oten

beutenb, au§ meinem eben eine ftarfe Abteilung in biefer

9üd)tung aufbrach).

£iciniu£ gel)ord)te unb führte alSbalb breitaufenb

Sfaurier, etma bie £>ätfte ber 2)edung, ab : öon bem ®rab*

mal über ben $luf$ unb ben $iminali§ l)inab gegen bie

Spermen $)ioflettan£. SßelifarS Armenier am tiburtinif^en

£l)or löfte er bann aud) burdj breitjunbert Qfaurier unb

Segionare ab.

(£etfjegu3 aber ioanbte fitf) nad) bem falarifd)en Zfyox,

mo je|t (£onftantinu§ al£ Vertreter SöelifarS Ijielt. „3$
muft it)n au§ bem SSege l)aben," bad)te er, „menn bie %lafy

rid)t eintrifft." — „©obalb bu bie Barbaren gurüdgemorfen,"

fprad) er if)n an, „mirft bu bod; tuol)l einen Ausfall madjen

muffen? SG3eIct)e Gelegenheit, Sorbeern ju fammeln, mätjrenb

ber gelbljerr fern ift!" — „gamofjl," rief (£onftantinu3,

„fie fotten'3 erfahren, bafi mir fie auü) olme 33elifariu£

fragen tonnen."

„Sfyr müfjt aber ruhiger fielen," fagte ©etljeguS, einem

perfifdjen ©d)ü|en ben SBogen abneljmenb. ,,©el)t ben

©oten bort, ben güljrer §u ^ßferb ! ($r foll fallen."

(£etl)egu£ fdiofe; ber ®ote fiel com SRofc, burd) ben £>al$
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gefdjoffen. fr
Unb meine SBatlbogeu, — ifjr brauet fie

fdfjledjt! @ef)t üjr bort bie (Sicfje? ein £aufenbfül)rer ber

($oten ftefjt baoor, gepanzert. @ebt ac^t!" Unb er richtete

ben SBattbogen, gleite nnb fdfjjofj: burd&boljrt mar ber ge*

panierte ®ote an ben Saum genagelt.

2)a fprengte ein faracenifdjer Leiter Jjjeran: „toijon,"

rebete er (£onftantinu3 an, „SeffaS tä^t bidj bitten, 33er*

ftärfungen an ba§ Siöarium, ba§ ^rärtefttnifcr)e £f)or: bie

®oten rücfen an."

3tt)cifclnb falj ©onftantinui auf (£etfjegu3. „hoffen:"

fagte btefer, „ber einzige Angriff brofjt an meinem £f)ore

öon (Sanft 9ßaut: unb ba§ ift gut gehütet: idj roeif3 e§

gettn§: la§ Seffa§ fagen: er fürchte fidjj %u früt). Übrigen^,

im Sioarium fydbz idj nodj fed)» ßömen, §e!jtt £tger unb

jroötf Sären für mein näcf)fte3 (5irfu§feft! Öa^t fie cinft*

raeiten Io3 auf bie Barbaren! @§ ift aud) ein ©dEjaufpiet

für bie Körner bann!"

Hber fcfjon eilte ein Seibmädjter ben 9fton3 ^StnciuS

tjerab: „3" ©itfc, £jerr, §u ©tlfe! (£onftantinu§, bein

eignet, ba§ flamtmfcfje £fjor! Un§ä§Iige Sarbaren! Urfi*

cinu3 bittet um |jilfe!"

„$lucf) bort?" fragte fidj (£etf)egu3 ungläubig.

„$jitfe an bie gebrochene datier! gnnfdjen bem (Tarnt*

mfdjjen unb bem pincianiftfjen £f)or!" rief ein jroeiter Sote

be£ Urficinu§.

„$)iefe ©trecfe brauet üjr nicfjt ju becfen! 3$r ttnfjt,

fie ftefjt unter (Sanft Cetera befonberem @dm|: ba3 reicht!"

fpratf) beru^igenb (£onftantinu3. (£etf)egu£ täfelte: „3a,

bleute gemifc: benn fie toirb gar nidjt angegriffen."

3)a jagte 3ttarcu§ SiciniuS atemlos fyeran. „Sßräfeft,

rafcr) auf£ ®apitof, öon roo idj eben fomme. OTe fieben

Säger ber geinbe fpeien Barbaren augteidj au3 allen
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Sagerpforten: e§ brot)t ein allgemeiner (Sturm gegen atCe

£l>ore 9tom§."

,,©d)m erlief)!" lächelte ©etljeguS. „5lber tdj tDitt f)in*

auf. S)ü aber, 9Jlarcu§ £iciniu§, fte^ft mir ein für baä

tiburtiner Zfyox. ÜJttein muft e§ fein, nid)t 23elifar§ ! gort

mit bir! gufyre beine §meil)unbert Segionare bortljin!"

(Sr ftieg ju Sßferb unb ritt §unä<f)ft gegen ba§ ®apitol

ju, um ben %u$ be§ Sßiminal. |jier traf er auf £uciu3

£iciniu§ unb feine gfaurier. „getbfyerr," fpradr) iljn biefer

an, „e£ ttrirb ©ruft ba brausen. (Seljr (Srnft! 2Sa§ ift'3

mit ben gfauriern? 93letbt e3 bei beinern 93efel)l?"

„$abt iä) ir)n jurücfgenommen?" fagte (£etl)egu§ ftreng.

„SuciuS, bu folgft mir unb tf)r anbern Tribunen, g^r

Sfaurier rücft unter eurem Häuptling 5l3gare§ gmifrfjen

bie Spermen be§ $)iofletian unb ba$ tiburtiner S^or."

(Sr glaubte an feine @efafjr für SRom. Meinte er bocl)

ju roiffen, roa§ allein in biefem 3lugenblicf bie ©oten mir!*

tidj befcfyäftigte. „tiefer (Sdjein eine3 allgemeinen 2ln-

griff-3 foK/ backte er, „bie 93t$antiner nur abgalten, tyxt$

bebro^ten gelbljerrn bor ben iljoren §u gebenden."

S3atb r)atte er einen £urm be§ ®apitol3 erreicht, oon

meinem er bie ganje ©bene überbauen lonnte. (Sie mar

erfüllt Oon gotifcfyen SSaffen. (§& mar ein f)errlid)e§ (Sdjau*

fpiel. 5tu§ allen £agertl)oren toogte bie gange (Streitmacht

be§ gotifdjen §eere§ l)eran, bie ganje 5Iu§bel)nung ber

(Stabt umgürtenb. $)er Angriff foÜte offenbar gegen alle

£f)ore jugleidj unternommen merben unb mar nacl) Einern

®ebaufen entmorfen.

SSoran in bem ganzen, §u brei Vierteln gefct)toffenen

Greife ftfjritten Söogenfcptjen unb (Sc^leuberer, in leisten

$län!terfcl)märmen, bie 3^nen uno 23ruftmel)ren Oon $er*

teibigern §u fäubern. darauf folgten (Sturmböcfe, SBibber,

äftauerbretfjer au§ römifdjen 5lrfenalen entnommen ober
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römifcfjen ÜUhtftern, toiemof)! oft ungefd^Iadjt genug, nadj*

gebitbet, mit $ferben unb SRinbern befpannt, bebient öoit

Gruppen, bie, faft ofjne Slngriff§mäffen, nur mit Breiten

Schüben fid) unb bie 23efpannung gegen bie ©efcfjoffe ber

belagerten becfen fotlten. Sttdjt fjinter ifmen fcfjritten bie

§um eigentlichen Singriff beftimmten Krieger: in tiefen

©liebern, mit votier Söetoaffnung
,
§um ^anbgemeng mit

Seiten unb ftarfen Sfteffern gerüftet, unb lange, fernere

Sturmleitern fcf)leppenb. 3>n großer Orbnung unb Sftulje

rüdten biefe bret 5Ingripünien überall gleichmäßigen

Stf)ritte£ oor: bie (Sonne gü&erte auf i^ren §elmen: in

gleiten gmifdjenräumen erfdjollen bie langgezognen Stufe

ber gotifdjen §5rner.

„Sie fjaben etroaS oon un§ gelernt," rief (£etl)egu3 in

friegerifcf)er Sreube. 2)er 9flann, ber biefe ^Reiljen georbnet

§at, t>erftet)t ben ®rieg." „2Ser ift e3 mot)t?" fragte

®a!Iiftrato3, ber, in reidjer Lüftung, neben SuciuS £iciniu§

Ijielt. „Dirne Broeifel, 28itid)i§, ber ®önig," fagte (£etl)egu3.

— „$)a§ fjätte idj bem fcf)ticf)ten ÜJttann mit bzn befdt)eibnen

^ügen nie zugetraut." — „3)iefe Barbaren f)aben mancf)e£

Unergrünblid^e."

Unb oom ®apitol Ijerab ritt er nun, über ben 31uJ3,

nad) ber Umtoallung am panfratifd)en £fjor, mo ber näcfjfte

Angriff ju brotjen fdjien, unb beftieg mit feinem (befolge

ben bortigen (Scfturm.

„Sßer ift ber 5llte bort, mit bem mefjenben 23art, ber

mit bem (Steinbeil ben (Seinen üoranfcr)reitet ? (Sr fiefjt

au§, al§ l)ätte if)n ber 231i£ be3 3eu3 oergeffen in ber

($Hgantenfcf)facf)t," forfdjte ber d5riect)e.

„(£§ ift ber alte 2öaffenmeifter $l)eoberirf)3 ; er rücft

gegen ba$ panfratifdje Zfyox," antwortete ber ^räfeft.

„Unb tuer ift ber leidig erüftete bort, auf bem braunen,

mit bem 2Botf3racf)en auf bem §elm ? (£r jiefjt gegen bie
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Sßortuenfte." — „$a§ ift^jerjog ®untfjart§, ber SBötfung,"

fürad) £uciu£ SiciniuS. „Unb fiet» , aud) brüben auf ber

Öftfeite ber ©tabt, überm Stuft, fo weit man flauen

fann, gegen alle £t)ore, rüden ©turmreitjen ber Sarbaren/'

fagte *ßifo.

„Slber mo ift ber Äönig fetbft?" fragte ftattiftrato«.

,,©iet)e, bort in ber Sücitte ragt bie gotifdje §aupt=

fatjne: bort t)ätt er, oberhalb be§ panfratifdien £t)or<V'

erfoiberte ber $räfeft. „(£r allein ftet)t regtmgSloS mit

feiner ftarfen ©djar, toeit, um breitjunbert (Stritt gurüd,

hinter ber ßinie/ fpradj ©atüiu£ 3utianu£, ber junge

3urift. „(Sollte er nidjt mit tamttfen?" meinte -ättaffuriuS.

„Sßäre gegen feine SBeife. Slber lag un§ oom £urm auf

ben SSaU t)inab : baä ®efedjt beginnt/' fcfyloft ©ett)egu§.

„§itbebranb t)at ben (Kraben erreicht." — „Sort fielen

meine SBtföcmtiner, unter Tregor. Sie ®otenfd)ü|en fielen

gut. Sie ginnen am panfratifdjen £t)or merben leer.

Stuf, äftaffuriuS, fd)ide meine abaSgifdjen Säger unb öon

ben römifdjen Segionaren bie beften ^feilfdjüfcen borttjin:

fie follen auf bie Üünber unb Stoffe ber ©turmböde fielen."

SBatb mar ber ®ampf auf alten Seiten entbrannt: unb

mit Sßerbruft bemerlte ©etfjeguS, bafy bie ®oten überall

gortfdjritte matten. Sie 23t$antiner fd)ienen itjren gelb*

tjerrn §u üermiffen: fie fdj offen unfictjer unb midien öon

ben SSätten, tnbe§ bie ©oten t)eute mit befonberer £obeS=

üeradjtung öorbrangen. ©djon tjatten fie an mehreren

©teilen ben ©raben überfd)ritten unb §er§og ®untt)ari3

t)atte fogar fdjon Seitern angelegt an ben SBällen bei bem

portuenfifdjen £t) ore, mäljrenb ber alte SSaffenmeifter einen

ftarfen SSibberfoöf t>erangefd)te$)t unb benfelben burd) ein

©djirmbadj gegen bie geuergefdjoffe öon oben geftdjert

t)atte. 23ereit£ bonnerten bie erften ©töfje taut burd) ba%

Getümmel be§ Kampfes gegen bie fallen be£ panfratifdjen
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Zfyoxä. 2)iefer mofylbefannte £on erfdjütterte ben s$räfeften,

ber eben l)ier anlangte: „Offenbar," fagte er §u fidj felbft,

„madjen fie jefct bittern (£raft, nadjbem ber ©djeinberfudj

fo gut gelungen."

Unb tuieber ein bröfynenber ©tojj. ®regor, ber Stygan*

tiner, falj tljn fragenb an. „$)a§ barf nid)t lange mähren!"

rief (£etf)egu§ §ürnenb, entriß beut nädjften ©djüfcen Sogen

unb ®öd)er unb eilte auf ben äftauertranj an beut £l)ore:

„«gieriger, il)r ©d)ü|en unb ©djleuberer! Tlix nad)!" rief

er, „fdjafft fernere (Steine bei. 2öo ift ber nädjfte Satfift?

2öo bie ©forpionen? ba§ ©d)irmbad) mufj entgioei."

Unter bem @d)trmbad) aber ftanben gotifdje ©d)ü£en,

bie eifrig burdj bie ©d)ief3fd)arten nad) ben gaden ber

SD^auerginnen lugten. „(££ ift umfonft, §abufU)intl)," fdjalt

ber junge (^untljamunb, „§um brittenmal leg' idj berget

lidj an! e§ magt ja leiner nur bie Sftafe über bie Sruft*

mein*." — „@ebulb," fagte ber Sllte, „tjalte ben Sogen

nur gekannt! @3 lommt fct)ort einer, ben ber £mrnri£

plagt. SUtdj mir leg' einen Sogen bereit. 9ta ©ebulb."

— „3)ie Ijat man leidster mit beinen fiebrig al§ mit meinen

Stoangig Sauren."

3n§n)ifd^en Ijatte (£etl)egu3 bie SBaüjinne t)ter erreicht:

er ttmrf einen Süd in bie (£bene: ^a fal) er ben ®önig,

in ber meiten gerne, unbemeglidj, im Zentrum fielen ber

gotifdien Sparen, auf bem regten Stiberufer. 2)a£ ftörte

unb beunruhigte tt)tt. „2Ba§ l)at er bor? ©oute er ge-

lernt fyabm, ba}3 ber gelb^err rtidöt festen foll? &omm,
®aju§," rief er bem jungen ©djü£en ju, ber iljm fülm

gefolgt mar, „beute jungen Singen fet)en f(f>arf , blid' mit

mir über bie ginne l)ier — hm§ treibt ber ®önig bort?"

Unb er beugte fid) über bie Sruftmeljr, ®aju3 folgte,

eifrig fpä^enb, feinem Seifpiel.
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„3e|t, @untf)amunb!" rief §abufmintl) unten, gmei

(Seinen flangen unb bie beiben (Später fuhren §urücf.

®aju§ ftürjte, in bie (Stirn gefdj offen, nieber: unb

unter be§ ^räfeften §etmbadj jerfpfttterte Itirrenb ein Sßfeil.

(£etl)egu§ ftridj mit ber §anb über bie (Stirn.

„$)u lebft, mein $elbl)err?" rief $ifo, l)eranfpringenb.

„Sa, greunb. @3 mar feJjr gut getieft. 5lber bie

©ötter brauchen midfj nodj: nur bie §aut ift geriet/'

fpracf) ©ett)egu§ unb fcfjob ben £elm §uredjt.

Broölfks Kapitel.

SDa flog ©tjpljaj bie Sttauertreppe hinauf. (Streng

platte ifjm fein |jerr berboten, fiel) am Santjjf §u beteiligen:

„bie Barbaren follen btdj mir nidjt töten unb aud) bicf)

nidjt erfennen: — bu bift unerfe^lict) al§ (Sflaoe £Qlata=

fnrintljen8 unb @unbfdjafter be£ ®önig§ SSKttdfjig,
1
' ^atte

(£etl)egu§ gefagt.

„SBelje, melje," fcfjrie er fo überlaut, ba§ e§ feinem

§errn auffiel, ber be§ Mauren finge M)e fannte, meldj'

ein Unglücf!" — „2Sa§ ift gefeiten?" — „SonftantimiS

ift ferner oermunbet. @r tooffte einen 2tu8faH führen au3

bem fatartfdjen £ljor unb ftiefe fogtetdjj auf bie gotifdjen

(Sturmreifen, ©in ©djleuberftein traf fein ®efic§t. 9Jät

SDlütje rettete man tt)n auf ben SBatt. 2)ort fing idfj ben

(Sinfenben auf: — er ernannte ben ^räfeften ju feinem

Vertreter. §ier ift fein $elbl)ermftab."

„2>a§ ift nicfjt möglidj!" fdfjrte Sfcffaü, ber auf <Stipf)a£'

gerfe folgte, ©r fjatte in $erfon felbft neue Verhärtungen
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verlangen motten unb tarn eben redt)t, bie 9^ac^rtd6t ju

fjören. „Ober er mar fdjon ftnnlo3 als er'3 tt)at."

„§ätte er bidj beftellt, jebenfall§," ffcract) ©etljeguä,

rul)ig ba$ ©cepter ergreifenb unb bem flauen ©Hatten

mit einem raffen Sßinf be§ 5luge3 banfenb. Sttit einem

mütenben Solide fürang 93effa3 üon ber SBrüftung unb eilte

batJon. „golg' tfjtn, ©tföfyaj, unb Beadjt' U)n motjl,"

flüfterte ber ^ßräfeft.

S)a eilte ein ifaurifdier ©ölbner r)erbet : „SSerftärfung,

Sßräfeft, an£ portuenfifcfie $fjor. £>er§og ®untl)ari3 l)at

jafjttofe Seitern angelegt." 2)a ffcrengte (£abao, ber güljrer

ber maurifdjen berittnen @d)ü&en t)eran: „(£onftantinu3

ift tot. Vertritt bu KonftantmuS."

„SBelifar oertret' idt) ," fpract) (£ett)egu§ ftolj: „fünf«

tjunbert Armenier gießet ab öom aüfcifdjen unb fdjicft fie

an§ üortuenfifcf)e £l)or."

»©i^f ^iXfe an3 apjnfdje Sfcljor! alle SSerteibiger auf

ben ,3toeit finb erferjoffert!" melbete ein toerfifc^er Leiter,

„bie Sßorfäanje ift t)alb üerloren: öieHeid^t ift fie noef) ju

galten: aber ferner! $ber unmöglich mär 3, fie mieber ju

nehmen!"

(£etrjegu3 minfte feinem jungen guriäfonfulten, Sal*

öiu§ 3>ulianu§, }e|t feinem ®rieg£tribun : „2luf, mein^urift:

»beati possidentes« !
— D^imm Ijunbert Segionare- unb

rjalte bie ©ctjanje um jeben $)3rei§, bi3 meitere gilfe

fommt." —
Unb er fal) üon ber Sttauerfrone mieber Ijinab. Unter

feinen güjsen tobte ba$ ©efed)t, bonnerte ber Mauerbrecher

£)itbebranb3. $lber il)n flimmerte meljr bie rä'rfefljafte

Ö^ul;e, in melcfjer ber ®önig im §intergrunb unbemeglid)

ftanb. „2Ba§ t)at er nur oor?"

S)a bröljnte üon unten ein furchtbar fracfjenber (Stoß
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unb lauter (Siege3jubet ber ^Barbaren: (£etl)eguö brauste

nid)t ju fragen: in brei (Sprüngen mar er unten. —
„$)aS £ljor ift eingeftoßen!" riefen it)m entfe^t bie

©einigen entgegen. ,,8d) &&% e^- i e&* ftn0 nnr felbft

ber bieget SRom3." Unb ben @d)ilb fefter anbrücfenb,

trat er tjart an ben regten Torflügel, in bem in ber

$ljat ein breiter 9nf$ flaffte; unb fdjon ftteg ber SBibber

an bie ftrtttternben platten neben ber Öffnung. „Ttod)

ein fold^er Stoß unb baä Zfyox liegt gan§," fagte (Tregor,

ber 93t)gantiner. „9tid)tig, beslmlb barf e§ ntcr)t meljr

ba§u lommen. §er ju mir, ©regor unb £uciu£: fteUt

eudj, SöUtiteS! bie ©peere gefällt! Radeln unb SBränbe!

jum 3tu§faH! SSinfe i$, fo öffnet ba$ £l)or unb toerft

SBibber unb @d)irmbact) unb atte3 in ben ©raben."

„2)u bift fe^r füljn, mein gelbfjerr!" r tef £uciu§ £ici=

niul, entlieft neben iljn füringenb.

rr3ö, iefet §a* D *e ®ül)nJjeit Vernunft, mein Oreunb!"

©djon mar bie Kolonne geftellt, fct)on tootfte ber

Sßrafeft ba$ (Saniert ^um S^i^eu be§ Angriffs ergeben

— : ha erfdjoK üom Sftücfen f)er ein £ärm, größer felbft

aU ber ber ftürmenben ©oten: SSeljegefrfjrei unb ^Sferbe=

getraue!: — unb SBeffaS brängte fief) tjeran: er faßte ben

arm be3 ^ßräfeften: — feine Stimme oerfagte.

„2Ba£ rjemmft bu mief) in biefem Slugenblicf ?" rief

biefer unb ftiejs ifyn juriief. — „SBeltfarö Gruppen/'

ftammelte entfe§t ber ifyxatex, „ftetjen ferner gefci)lagen

öor bem tiburtimfd)en £l)or: — fie fler)en um Ginlaß: —
roütenbe ®oten hinter tf)nen — 93elifar ift in einen ginter*

tjalt gefallen: — er ift tot."

„23elifar ift gefangen!" fdjrie ein Türmer üom tibur*

tintfd)en £l)or, atemlos ^eraneilenb. „£)ie ©oten! bie

©oten finb ba\ fie ftelm oor bem nomentanifeljen unb öor

bem tiburtinifd^en £l>or!" fdjott'S au£ ber £iefe ber
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eine äurücfgenommene, abtuartenbe Stellung gewählt. (Seite 117)
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©trage. „$8eüfar§ gafme ift genommen! s$rofop oer*

teibigt feine Seiche!" „Saft baä tiburtirtifrfje £f)or öffnen,

^Sräfeft!" brängte 93effa§, „betne gfaurier ftet)en ptö^tidj

bort. 2Ber fyat fie borten geftf)icft?"

„8$!" fagte (£etf)egu§, übertegenb.

„Sic rooffn nidjt öffnen ofjne betnen Sefef)!! rette

bocr) feine — 93etifar£! — Seidje!"

(£etf)egu£ §auberte — er (jteft ba£ ©cfjmert fjalb er-

fjoben — er fcfjmanfte. „£)ie Seiche," backte er, „retf idj

gem." S£)a flog Srjpr)aj Ijjeran. „üftein! er lebt nodj!"

rief er feinem §errn in§ D§r, ,,id) §ah it)rt gefet)ert üon

ber Sinne: & re9* W noc§ : a^ er er ift 9*e^ gefangen:

bie gotifcfjen ^Reiter braufen fjeran: — £otita, £eja, gleich

finb fie bei tfjm!"

„®ieb SBefe^I, lag baä tibnrtiner Zfyox öffnen!" mahnte

SBeffaS. SIber be3 $räfeften Sluge Mifcte: fein Enttifc über*

flog jener 2In£brucf ftotjer, füfjner (Sntfdjloffen^eit, ber e3

mit bämonifajer ©djönfjeit oerflären fonnte. (Sr fdjtug

mit bem ©tfjmert an ben zertrümmerten Torflügel cor

fidj: „Auf, junt «u8faH. ®rft 9?om: bann ÜSelifar! $om
unb Sriumtf)!" 3)a§ $f)or flog auf.

SDie ftürmenben $oten, fct)on be£ (Siegel ficfjer, Ratten

atte§ er)er ermartet alz bie3 2Bagni3 ber, roie fie mahnten,

gan§ oergagten 93t)jantiner. Sie roaren ofyne ^edjtorbnung

um ba$ £ljor fjerum §erftreut, mürben bötfig überrafdjt

unb burd) ben Anlauf ber feft gefdjloffenen Sfteilje rafdj in

ben ^inter if)nen flaffenben ©raben gemorfen.

2)er aitt §itbebranb toottte feinen SBibber nicf)t laffen.

©idj jjodj aufricfjtenb
,

gerfcfjmetterte er (Tregor, bem

S3t)jantiner, mit feinem ©teinfjammer ben t)ocr)gefcr)rDetften

Jjetm unb ba$ §aupt. 5lber gleichzeitig faft ftief3 tfjn

fetber SuciuS ßiciniu§ mit bem ©c^itbfta^et in ben (Kraben.

»a&n, ©ämtL poetif*« üßerle. Srftt @etit 58b. II. 8
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(£etf)egu£ jertjieb mit bem ©djmert bie ©eile bcr 9ftafcf)ine,

bie frad)enb auf ben Otiten ftürjtc.

rr8e^ Steuer in bie ^ot^maffinen, bie nodj ftefjen,

"

befaßt (£ett)egu§. fftaftf» loberten beren halfen auf in

flammen, ©ogteidj festen bie fiegreictjen Körner jurücf

in bie SSätfe. 3)a rief ©t)pt)ar. bem ^täfelten entgegen:

„bemalt, §err, Slufruljr unb Empörung! SDie Söt^antiner

ge^ord^en bir ntdjt metjr! 23effa3 rief fie auf, baä tibur*

tinifdje £t)or mit ©emalt ju öffnen, ©eine £eibmäct)ter

brotjen, Ü!ttarcu3 £iciniu§ anzugreifen unb beine Segionare

unb Sfaurier &* fct)tact)ten burd) bie £unnen."

„£)a3 bü^en fie!" rief (£etf)egu3 grimmig. „3Bet)e

23effa3! gd) milTS it)m gebenden ! 2luf, £uciu£ £iciniu§,

nimm ben falben IReft ber Saurier! SMn, nimm fie alle!

alle! bu meifjt too fie ftet)n • faffe bie Seibmädjter be§

£t)rafer£ öon ^3orta ©foufa t)er im SRücfen. Unb ftet)tt

fie ttirfjt ab, — fo fjau' fie nieber, ot)ne ©djonung. §ilf

beinern SBruber! 3d) folge gteidj!"

SuciuS £iciniu3 gauberte. „Unb ba§ tiburtinifdje

£$or?" — „bleibt gefdjloffen. " — „Unb Söelifar?"

„bleibt brausen." — „£eja unb £otita finb fdjon

tjeran." — „$)efto meniger !ann man öffnen, ©rft Sftom:

bann alles anbere. ©efyordje, Srtbun!"

(£ett)egu£ blieb nod), bie StuSfftcfung be§ panfratifdjjen

£f)ore3 anguorbnen. 2)a£ mährte fet)r geraume 3 e^-

„2Sie ging eS, ©t)pt)a£?" fragte er leife. „£ebt er nrirf*

tut)?" — „@r lebt nodj." — „Sötüel, biefe @oten!"

2)a. fam ein S3ote oon £uciu£. „Stein Tribun iäfjt

melben: SöeffaS giebt nidjt nad): — fdjon ift ba$ SÖIut

beiner Segionare am tiburtiner £Ijor geftoffen. Unb %&
gare£ unb beine 8fa^er ärgern, einbauen, ©ie §mei=

fein an beinern fetft." „8$ toitt i^nen meinen Gnmft
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geigen!" rief (£etf)egu§, ttmrf fiel) aufä $ferb, öerlieJ3 biefen

£eil ber Stabt, unb jagte tute ber Sturmttrinb baoon.

23ett mar fein SSeg: über bie £iberbrücfe be3 3ani*

culum, am ®apitol öorbei, über ba§ $orum SRomartum,

burdj bie Sacra SSia unb ben Sogen be3 £itu£, bie Spermen

be£ £ttu£ recfjtä laffenb, über ben (53quilin l)inau§, enbtidj

burdj ba$ e§quütnifd)e £f)or an ba$ tiburttnifcr)e Sluf^en*

tr)or: — ein SSeg oom äufserften SSeften an ben äußerften

Dften ber roeitgeftrecften Stabt.

§ier, hinter bem £l)ore, ftanben bie Seibmäcöter öon

93effa§ unb SBetifar mit gebördelter $ront. 2)ie eine

Sd)ar fcf)icfte fiel) an, bie ßegionare unb Sfaurfer be§

$räfeften unter Marcus SiciniuS an ber £l)ormad)e ju

überwältigen unb ba§ £§or mit ®eroalt §u öffnen, mätjrenb

bie §meite fronte mit gefällten «Speeren ber SCRaffe ber

anbern igfaurier gegenüberftanb, bie ßuciu§ oergeblicl)

jum Angriff befehligte.

„Sölbner," rief ßetfjeguS, ba% fdjnaubenbe SRojj bidjt

oor beren Sinie anljaltenb, „ioem fjabt tr)r gefdjmoren:

mir ober Selifar?" „2)ir, «Sperr, " fpract) 2l3gare3, ein

SInfüljrer, öortretenb, „aber iti) backte" — 2)a blijjte ba$

Scfjtoert be§ $räfeften unb töbltct) getroffen ftürjte ber

SJcann. „$u geljorc^en t)abt it)r, eibbrücr)ige Sdmrfen,

nicr)t ju beulen!"

(5ntfe§t ftanben bie Sölbner. 316er ©ettjegug befahl

ruljig: „2)ie Speere gefällt! jum Singriff! mir nad)!"

Unb bie Sfaurier geljordjten iljm unb nun, — ein Singen*

blief nodj, unb e3 begann in 9tom felbft ber ®amfcf.

SIber ba erfcfjoIX öon SSeften, öon ber 9ftd)tung be§

aurelifdjen 5J:r)ore§, ^er ein furchtbares, atte§ übertäubenbeS

©efcfjrei: „SBelje, 2öer)e, atle3 oerloren! $)ie ©oten über

un§! $)ie Sabt ift genommen!"

(£etl}egu§ erbleichte unb bliefte jurüd. 2)a förengte

8*
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MtftratoS fjeran, SBIut ftofj tfjm über ®eficf)t unb §ate.

,,(£etf)egu§," rief er, „e3 ift au§! 55)te Barbaren ftnb in

9tom! 3)te Stauer ift erftiegen." „2Bo?" fragte ber

Sßräfeft tonloS. „2tm ©rabmat |jabrian§!" — „0 mein

gelbtyerr!" rief £uciu§ £iciniu3, „iffy §ahe bidj gemarat."

„S)a£ mar 2öitidji§!" fagte (£etf)egu§, bie klugen §u*

fammenbrücfenb.

„2Bof)er meifct bu ba3!" ftamtte MßftratoS. „®enug,

idj roeifj e§." @g tüar ein furchtbarer 5Iugenbticf für ben

$räfeften.

(£r ntu&te fitf) fagen, ba§ er, rüclftcrjt^Io^ feinen $tan

jum S?erberben $8eüfar§ oerfolgenb, eine »Spanne gut
Sftom überfein fjatte. (Sr bi§ bie 3<tf)ne in bie Unter-

lippe.

„(£etf)egu3 ljat ba§ (Grabmal §abrian3 entblößt! (£e-

tf)egu§ tjat 9?om in§ SSerberben geftürjt!" rief 23effa£ an

ber Spitje ber Seibm ädjter.

„Unb (£ett)egu§ roirb e§ retten!" rief biefer, fidj f)od)

im (Sattel aufridjtenb. „Sftir nac§, alle gfaurier unb

Segionare." „Unb Setifar?" pfterte Si^aj. — „ßa§t

tfjn herein. (Srft ^om: bann aUe§ anbre! golgt mir!"

Unb im (Sturmflug fprengte er guriicf, be3 SSegeS, ben er

gefommen. Sftur roenige berittene lonnten tym folgen: im

Sauf eilte fein gufjoolf, 3faurier unb ßegionare, nac§.

jDm^ijtttßs föapttel.

$)rauJ3en cor bem tiburtinifdjen £f)ore marb e§ ju

gleicher 3eit ftiHer. ©in 93ote t)atte bie gotifdjen Leiter

üon bem überflüffigen ®efedjte abgerufen. Sie füllten l)ier
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innehatten unb alle öerfügbare SDlamtfdjaft um bte ©tabt

unb über ben Stuf} eilig an ba$ anreüfcr)e £f)or fenben,

burcf) todfytZ man foeben in bte ©tabt gebrungen fei:

bort brause man alle Gräfte. S)ic Leiter jagten, rectum
fcfjtuenfenb, nad) jenem Zfyox, roo fiel) je^t aüe§ §ufammen*

brängte: aber U)r eigene^ Sufcüolf, ftürmenb an ben

jmifc^enliegenben fünf £f)oren: ber $orta ctaufa, nomen-

tana, fataria, pmciana unb flaminia, öerfüerrte itjnen ben

SBeg fo lange, ba^ fie §u ber (Sntfdjeibung ju fpät !amen,

bie am (Grabmal be3 |jabrian gefallen mar.

2Sir erinnern un§ ber Sage biefeg ßiebünggpla^el

be§ ^ßräfeften: bem oatifanifdjen £)üget gegenüber, einen

©teintourf etma oor bem aurelifcf)en £t)or gelegen, mit

biefem burd) «Seitenmauern oerbunben unb überall, aufjer

im ©üben, tuo ber Stufe becfen füllte, burct) neue SBätte

gefd)ü|t, ragte bie »moles Hadriani«, ein gemattiger runber

£urm Don fefteftem 93au. Sine 5trt §ofraum umgab baä

eigentliche öebäube: oor ber erften, äußeren 2)edung3*

mauer im ©üben flo§ ber £iber. 21uf ben Rinnen biefer

51u^enmauer, in bem ^ofraum unb auf ben ginnen ber

Snnenmauer lagerten fonft bie Sfaurier, bie ber ^räfeft

ju übler ©tunbe tnnroeggesogen tjatte, feinen $lan gegen

SBelifar burd^jujefeen. 21uf ben 3^unen ber Snnenmauer

aber ftanben bie §at)treict)en ©tatuen öon Sttarmor unb

@r§, beren britteS §unbert ba$ ®efd)enf be£ ®a!liftrato3

oerootlftänbigt t)atte.

$)er ®önig ber ®oten tjatte fid) für ^eute in ber Sttitte

be£ großen .Jmtbrreife3 , ben bie Barbaren auü) um bie

SSeftfeite, auf bem regten £iberufer, um bie ©tabt ge*

Sogen, auf bem Selbe -ifteroä jmif^en bem panfratifcfien

(alten aurelianifdjen) unb bem (neuen) auretianifdjen Zfy or,

roo fonft nur @raf SDtefja bon -üftebiolanum lagerte, eine

jurücfgenommene, abmartenbe ©telhmg gemätjlt. @r baute
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feinen Vßlan barauf, ba§ ber allgemeine «Sturm gegen alle

£t)ore notraenbig bie Gräfte ber belagerten werbe jer*

füttern muffen: nnb fomie an trgenb einem $unft burdj

§inroeg§ief)ung ber Verteibiger eine Sötöfje entfielen mürbe,

gebaute er, fie fofort 5U benutzen.

3n biefer 31bfid)t tjiett er unberoegtict) im gmeiten

treffen weit hinter ben (Sturmfotonnen. (£r tjatte allen

21nfüt)rern Auftrag gegeben, ifjn fd)teunig herbeizurufen,

mo fid) eine Sücfe ber Verteibigung jeige.

Sauge, lauge tjatte er fo gekartet. SJcandjeS SBort

ber Ungebulb rjatte er öon feinen (Sparen ju tragen ge*

fjabt, bie müfug fielen fottten, roäijrenb bie ©enoffen

überall im frifcfjen Vorbringen maren: tauge, tauge tjarrten

fie auf einen Voten, ber fie abriefe jur £eitnat)me am
®ampf.

$)a bemerfte enblidj be§ ®önig§ fct)arfe3 5luge fetbft

juerft, mie oon ben ginnen ber Slufjenmauer am ©rabmat

£abriau3 bie mot)tbefannten Setb^eid^en uub bie bieten

(Speere ber Sfaurter oerfdjmanben. Stufmerffam btidte er

r)in: fie mürben ntdjt abgetöft, bie Süden nidjt erfetjt. £>a

fprang er au3 bem (Sattel, gab feinem Stoffe einen (Schlag

mit ber flauen §anb auf ben ftotgen Vug, fpracf): „9lafy

^aufe, Vorea§!" uub ba$ lluge £ier lief gerabeauä in

ba§ Sager gurücf. „Se fet, öorroärtS meine ©oten! üor*

rcärt£, @raf ÜDcarfja!" rief ber ®önig, „bort über ben

gtufc — bie SJcauerbredjer lagt t)ier §urücf: nur bie <Scl)itbe

uub bie (Sturmleitern netjmt mit. Uub bie Veite. Voran!"

Unb im Sauf erreichte er ben fteiten Ufertjang an ber

{üblichen Viegung be3 Stuffe3 uub eilte ben §üget t)inab.

„®eine Vrücfe, ®önig, uub feine ^urt?" fragte ein

©ote Ijtnter if)m.

„•iftein, ^reuub 3ffamer, fdjmimmen!" uub ber ®önig

fprang in bie gelbe fcrjmuftige gtut, baj3 fie jifd^enb tjodj
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über feinem §elmbufcf) jufammenfdjtug. Sn menigen

Minuten §atte er ba$ anbere Ufer erreitfjt, bie oorberften

feiner Seute mit if)m. Salb ftanben fie rjart öor ber

f)of)en 5tu§enmauer be<3 ©rabmal§ unb bie Männer blictten

fragenb, beforgt hinauf, „Seiiern t)er!" rief 2Bititf)i§,

„fei)t ifjr nidjt? ®ie Serteibiger fehlen ja! gurrtet ifjr

euer) t»or l)ol)en Steinen ?" SRafdj maren bie Seitern an*

gelegt, rafd) bie 5Iu6enmäHe erftiegen, bie menigen 2öact)en

ijinabgeftürzt, bie Seitern nachgezogen unb an ber Snnen*

feite ber Slufjenmauer in ben f>öf i)inabgelaffen.

2)er König mar ber erfte in bem §ofraum.

§ier freiließ mürbe baä Vorbringen ber ©oten eine

SSeile gehemmt. 3>emt auf ben ,8™"^ ber gnnenmauer

ftanben, oom panfratiferjen £ljore t)ierr)er geeilt, Quintu»

*ßifo unb KalliftratoS mit tjunbert Segionaren unb nur

ein $aar Sfauriem: unb biefe fcf)leuberten einen bieten

£jagel oon Speeren unb Pfeilen auf bie nur öeretnjelt in

htn §ofraum r)ina6fteigenben ©oten: aud) it)re SBaHtften

unb Katapulten nrirften oerljeerenb. „Scf)tcft um §ilfe,

um §ilfe ju ßetljeguS!" rief oben auf ber SJcauer *ßifo.

Unb MßfteatoS flog baoon.

IRed^tö unb linf§ fielen bie ©oten unten im §of neben

SßiticrjiS. „2Ba3 trjun?" fragte ÜDcarfja an feiner Seite.

„Söarten, bi§ fie ftdt) üerfdjoffen Ijaben," fagte biefer rul)ig.

„(£§ !ann nict)t lange mel)r mähren. Sie merfen unb

fct)ie§en oiel ju rjaftig in t^rem Sdjirecfen. Sei)t tr)r:

fetjon fliegen meijr Steine benn Pfeile. Unb bie Speere

bleiben au3." — „21ber bie Satliften, bie Katapulten —

"

— „^Serben un§ balb nidjt meijr fcfjaben. Orbnet eurf)

jum Sturm. Set)t, ber §agel mirb feljr fpärltdj. So,

nun bie Seitern bereit unb bie Seile. — 8ej3t, rafd^ mir

nacl)." Unb in fdjnellem Anlauf rannten bie ©oten über

ben §of.
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9ta menige waten babei gefallen. Unb ftf)on ftanben

fte l)art an ber jmeiten, ber inneren 9ftauer: nnb Imnbert

Seitern waren angelegt. 3tefe* aber maren alle ©atttftcn

nnb Katapulten *ßifü§ nu|lo§ geworben: benn, jum ©rfjufj

in bie SSeite gekannt, fonnten fte nidjt oljne grofte SD^ülje

unb lange 3eit bn fenfrecfjtem ©d)uf$ gerietet derben.

$ifo bemerfte e3 rool)l unb erbleichte. „Sßurffpeere fjer!

(Speere! Speere! ober aKe§ ift ljut!" — „OTe üerftfjoffen,"

feuchte troftloS neben iljm ber bicfe 93albu£.

„$ann ift'3 oorbei!" fcufjtc $tfo, ben regten tat
totmübe fenfenb. „Komm, 9ftaffuriu§, lafj uns fltefjn,"

mahnte 93albu§. „Sftein, lagt un§ t)ier fterben," rief Sßtfo.

Unb fdjon taufte ber erfte gottfdje §elm über ben Sftanb

ber Stauer.

3)a fdjott e§ bie Sttauertreppen üon ber Stabtfeite

herauf: „(£etl)egu§! (£etl)egu§ ber Sßräfeft!"

Unb er mar'3; rafct) fprang er auf bie Sinne öor

unb f)teb bem ®oten, ber eben| bie £anb auf bie 95ruft*

meljr ftüfcte, fic| l)eraufäufcf)tt>ingen, bie §anb famt bem

tene ab. — $)er 9ftann fdjrie unb ftürjte.

„£) Set^egu^," fagte Pfo, „bu lommft ju rechter &\t\"

— ,,3cf) f)offe e§,
if

fpradj biefer unb ftiefj bie Seiter um,

bie öor il)m angelegt ftanb. 2Bitidji§ mar barauf ge*

ftanben, — beljenb fprang er l)inab. „2Iber jeft ©efdjoffe

t)er, (Speere, Sangen, Sonft l)ilft alle§ nid^," rief ©etlje*

gu§. „Kein ©efdjoft me^r roeit unb breit," antmortete

23albu§. „£)u fommft, Ijofften'mir, mit beuten 3fauriem?"

„2)ie finb nodfj ttJCtt, meit hinter mir!" rief KatIiftrato0,

ber eben afö ber erfte nadj (£etf)egu3 mieber erfcrjten.

Unb auf§ neue mucf)£ bie Safjl ber Seitern unb ber

auffteigenben §elme. Unb e£ tuud)§ bie bringenbfte ®efal)r.

SSilb Blidte (£etl)egu3 um ftdj. „©eföoffe," rief er

mit bem gufje ftampfenb, „e§ muffen ®efcf)offe gerbet!" Da
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fiel fein 2luge auf bie riefige SJcarmorftatue $eu§, oeg @*s

retter3, bie §u fetner Sinfen auf ber S"m^ ftanb. ©in

©ebanfe burd^ucfte il)n mit 231i|egfdmeHe, er forang ^tuju

unb fct)ug mit einem «£>anbbetl ben redeten 21rm ber ©tatue

mitfamt bem 3)onnerfeil in iljrer Sauft l)erab. „,8eu3,"

rief er, „leilj mir beinen 231i£! — 2Ba§ l)ättft bu tfjn fo

müflig? Sluf! §erfd;tagt bie Statuen: unb jdjleubert fte

ben geinben auf bie ®ööfe." Unb rafdjer, aU er bieS

gefagt, marb fein SBetfptel befolgt. äJftt %ten unb Seilen

fielen bie geängftigten ^erteibiger über bie (Bötter unb

§eroen r)er unb im 5Iugenbltcf maren aH' bie tjerrlicljen

©eftalten zertrümmert.

@£ mar ein graufenljafter 21nblicf: ha barft ein er-*

Imbner £abrian, eine Steiterftatue, Sftofc unb Leiter mitten

au^einanber: ba ftürjte eine lädjelnbe ^Cptjrobite in bie

®nie : ha flog ber fcr)öne SJcarmorf'oöf etne£ 2(ntinou§ Oom

Stumpfe unb faufte, öon §mei Rauben gefrfjteubert, auf

einen gotifdjen 23üffelfcf)ilb. Unb meitljin fünften, bie

Rinnen bebecfenb, (Splitter unb krümmer öon SDfarmor

unb ©rj, Oon S3ron§e unb @otb. töratfjenb unb bröfjnenb

fcr)Iugen bie gemaltigen Saften ton Stein unb äRetatt oon

ben Rinnen tywb unb gerfcfymetterten bie §elme unb

©djübe, bie ganger unb bie ©lieber ber ftürmenben (Boten

unb bie Seitern felber, bie fte trugen.

3ttit (Brauen blicfte (£etl)egu3 auf ba$ furchtbare SBerf

ber Qtx\töxuriQ
f
ba% fein SBort angerichtet. Slber e3 x)attt

gerettet. S^ötf, fünfzehn, §manjig Seitern ftanben leer

oon ben tjart aufeinanber folgenben Männern, bie fte !ur§

juöor ameifenbicrjt befe^t Ratten: ebenjoüiele lagen gerbroc^en

am guft ber ÜJcauer: überrafdjt üon biefem unermarteten

@r5= unb ÜDcarmorljagel, midjen bie (Boten einen Slugenbltcf.

51ber gleictj mieber rief fte ba§ $orn 2Jcar!ja§ §um (Sturm

:

unb mieber fauften bie centnerfcbmeren Saften fyemteber.
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„Itnfeliger, roa§ fjaft bu getfjan?" jammerte ÄaKtftratoS

unb ftarrte auf hie krümmer.

„3)a3 üftotmenbige!" antroortete (£etl)egu3 unb fdjleuberte

ben fReft üon $eu3 bem Erretter über ben SSaH. „(Steift

bu, mie ba$ traf? — §mei Barbaren auf ©inen Schlag"

— unb jufrieben blicfte er Ijinab.

S)a r)örte er ben ®orinttjer rufen: „üftein, nein. Sfädjt

biefen! 9Hdjt ten 3fyott!"

Unb (£etfjegu3 roanbte fidj unb far), roie ein riejiger

3faurier fein Seil gegen baä «gaupt bei Satoniben ftf)raang.

„Sftarr,
follen bie (Soten herauf?" fragte ber 23arbar unb

tjolte roieber au3.

„9lxd)t meinen StyoHon!" roieberljolte ber |jelene unb

umfdjlang ben @ott fi$ü$ertb mit beiben Firmen, meit fiel)

öorbeugenb.

$)a3 erfaf) auf ber nädjften Seiter 65raf SJcarfja: unb

glaubenb, jener motte bie Statue auf tr)n nieberfdjleubem,

!am er tfjmjuoor: fein SBurffüeer flog unb traf ben ©rieben

mitten in bie SBruft. „5ldj — (£etl)egu3!" feufete er unb

ftarb. 3)er ^räfeft fat) il>n fallen unb preßte bie brauen

§ufammen. „bettet bie Seiche unb feine beiben ®ötter

oerfcliont!" f^racr) er !urj — unb ftiefj bie Seiter um, auf

ber ÜUcarfja geftanben: meljr fonnte er nidjt fagen unb

nidjt tljun: benn fd)on rief iljn eine neue, bie brofyenbfte

©efaljr.

3Sitid)i3, oon feiner Seiter r)alb ljerabgefcl)teubert, l)alb

Ijerab gedrungen, mar feiger Ijart an ber SUcauer geftanben

unter bem §agel ber (Stein* unb ^etatttrümmer nadj) neuen

Mitteln fpätjenb. SE)enn feit ber erfte Sßerfud) ber (Sturm-

leitern burtf) bie unoertjofften, neuen ®efd)offe, bie ®ötter

unb §eroen, abgemiefen mar, hoffte er faum nocl), ben

Söatt §u geminnen. SBäljrenb er fann unb fpäl)te, fc^lug

ba3 fernere 9ttarmorfuf3geftetf eines %Rax2 grabitmS bid)t
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neben tfjnt auf bte @rbe, prallte normal empor unb traf

babei an eine Sttauerplatte. Unb fietje, biefe platte, bte

ein Quaber öon Ijärteftem Stein gefdjienen Ijatte, gerfprang

§erbröc!elnb in flehte ©lüde öon Mörtel unb Setjm: unb

an iljrer Stelle würbe fidjtbar eine fcljmale «gol^pforte, bie

üon jener SCRaffe nur locfer oerfleibet unb öerbecft, ben

Maurern unb Söerfleuten jum 21u3gang unb ©ingang ge*

bient Ijatte, wenn fie an beut großen ©ebäube arbeiteten

unb nad)befferten.

®aum erfafj 2Siticf)i3 bie «^olgtrjiir, aU er jubelnb au3*

rief: „gieriger, l)ierl)er, ibjr ©oten! Seile jur §anb!"

Unb fd)on fcfjlug feine eigne Streitaxt bonnernb an bie

bünnen SSretter, bie nichts weniger al§ ftarf fcfjienen.

Serfjängniäooll brang ber neue, feltfame £on an be3

^ßräfeften Örjr! er bjielt oben inne in ber Slutarbeit unb

lauftfjte. „$)a£ ift föifen gegen ^oVö \ Sei (£äfar!" fagte

er §u fid) felbft unb fprang bie fdjmale äftauertreppe bjerab,

bie an ber Snnenfeite ber §meiten Stauer in ben f(f)U)ac^

burcf) Öllampen beleuchteten ^nnenraunt be3 ®rabmal§

führte.

2)a brötjnte ein (Schlag (auter al3 alle früheren, ein

bumpfe£ ®rad)en unb rjette^ (Splittern folgte unb jauchen*

be£ Siegeägefcrjrei ber @oten. SSie (£etl)egu£ auf bie le^te

Stufe ber treppe fprang, fiel bie Pforte fradjenb nad)

innen in ben £>of unb ®önig 2GStttct)i§ warb fid)tbar auf

ber Schwelle.

„2Mn ift $om!" jubelte er, baä Seil fallen laffenb

unb ba§ (ScfjWert au£ ber Scheibe jieljenb. „$)u lügft,

S33ittcr)t^ ! §um erftenmal im Seben!" rief detf)egu§ grimmig

unb fprang üor, fo gewaltig ben ftarfen (Scrjilbftacrjel ftoßenb

gegen be§ ©oten Sruft, baß biefer überrafdjt einen Schritt

^urücftrat.

liefen Stritt benu^te ber *ßräfeft unb ftettte fiel) felbft
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auf bie ©djtueUe, bie gange enge Pforte füllenb. „2Bo

bleiben bie 8faurier!" tief er.

2lber nur einen Slugenblicf r)atte ir)m 2Bitid)tS geit ge*

laffen, bis er ifyn erfannte. „(So treffen mir uns bodj int

3toetfampf um SRom." Unb nun mar baS $lnfpringen

an iljm. (£etl)eguS, bemüht bie gange Öffnung ber Pforte

§u öerfct)Iie^en
f

beefte mit bem ©djilb feine Sinle; fein

rechter 21rm mit bem furgen Sftömerfdjioert üermodjte nidjt

genug, feine redjte (Seite gu beefen. £er <3tof$ beS langen

(Saniertes beS ftarfen (Boten brang, nidjt ftar! genug öon

(£etf)eguS abgetoeljrt, bie (Scfjuppenringe beS SßangerS burdj*

frfjneibenb, tief in feine rechte SBruft.

2)er ^Sräfeft toanfte nadj ttnfS : ftf)on neigte er fiel) gu

fallen: aber er fiel nidjt. „Sftom! Diom!" fagte er tonlos,

unb frampfljaft f)telt er fidj noef) aufregt.

SöitidjiS mar einen Schritt gurücfgetreten, um in neuem

Slnfprung bem gefährlichen geinb ben fReft gu geben. 2lber

in biefem Slugenblid erfannte if)n oben auf ber 3i™e ^3tfo

unb fcfjleuberte einen prad)töol!en ftfjtafenben Saun, ber

bereits mit abgehauenen güften auf bem SBalle lag, auf

ben ®önig Ijerab ; er traf bie Schulter unb SBitidjte ftürgte

nieber. @raf ÜDkrfja, Sffamer unb öligem trugen tlm

aus bem (Befedjt.

GetfjeguS fat) tt)n nodj fallen. $)ann braef) er felbft

auf ber «Seemeile ber Pforte gufammen; fcfmjjenbe 31rme

eines SreunbeS fingen itjn auf: — aber er erfannte biefen

ntct)t meljr: fein 58etouf$tfein fdnoanb.

®ocfj toeefte if)n gteiel) toieber ein moljlbefannter £on,

ber feine (Seele entgücfte: eS mar bie Zuba feiner Segionare,

baS gelbgefcfjret feiner 3faurier, bie jefct — ertblict) — im

(Sturmftfjritt eintrafen unb, öon ben Siciniern geführt, in

bieten ©Omaren fiel) auf bie burc^ ben Sali iljreS Königs

erferjüttertett (Boten ftürgten. Sie brängten fie ftegretdt) gu
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einer (einfitoeilen ton ben eingcbrungenen ©oten bon Snnen

f)inau3gebrod)enen) SBrejdje ber erften SDfauer unter großem

SSlutüergiefsen tyinauS.

£)er Sßräfeft fat) bie legten Barbaren (nieten: — ba

fdjloffen fid} abermals feine Singen. „föetljeguS!" rief ber

$reunb, ber il)n int Slrme l)ielt, „SBetifar im Sterben: unb

fo bift auefj bu oerloren?" (£etf)egu§ erfannte jefct bie

(Stimme $rofop3.
f
,Scf) mei§ nicl)t," fbraef) er mit lefeter

®raft, „aber SRom, — 9xom ift gerettet!" Unb bamit ber«

gingen i^m bie Sinne.

Öteneljntes ffiapüel.

%latf) ber Slnfpanmmg aller Gräfte ju bem allgemeinen

Sturm unb feiner 5tbtoef)r, ber mit bem Morgenrot be*

gönnen unb bei finfenber Sonne erft beenbet mar, trat bei

Q5oten unb Römern eine lange $aufe ber (Srfcfjlaffung ein.

®te brei güljrer SBelifar, Ket^eguS unb 2Sitidji3 lagen

morfjenlang an iljren SSunben banieber.

51ber nodf) meljr mürbe bie tfjatfäcfjlicfie 2öaffenrul)e

oeranla^t buref) bie tiefe -ttiebergefcl)lagenf)eit unb (Ent-

mutigung, bie ba£ $eer ber ©ermanen befallen Ratten,

nadjbem ber mit J)bd)fter Slnftreugung angeftrebte Sieg in

bem Slugenblicf, ba er bereite gewonnen fd)ien, ilmen ent-

riffen mürbe.

Sie Ratten einen gangen £ag lang il)r 23efte§ getrau:

it)re gelben Ratten an STapferfeit gemetteifert: unb boefj

maren beibe 9ßläne, ber gegen SBelifar unb ber gegen bie

Stabt, im (Gelingen felbft nod) gefdjeitert. Unb menn and)

®önig SSitidjtS in feinem fteten Sftute bie @ebrüdtt)eit be£
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£eere§ nidjt teilte, fo erfannte er bafür befto ftarer, bafc

er feit jenem blutigen £age ba§ gange Softem ber 93e*

lagerung änbern mufcte.

S)er SSerluft ber ®oten mar ungeheuer; ^ßrofop fdjäfct

iljn auf breifcigtaufenb £ote unb met)r at§ ebenfoöiele $er*

munbete : fie Ratten fidj im ganzen Umfrei£ ber @tabt mit

äufjerfter £obe3öerad)tung ben ©efctjoffen ber ^Belagerten

ausgefegt unb am panfratifdjen Zfyov unb bei bem ©rab*

mal |jabrian§ maren fie ju £aufenben gefallen.

2)a nun aud) in ben adjtunbfed^tg früheren ($efetf)ten

bie Singreifenben immer tnel met)r al§ bie hinter Sttauer

unb £urm gebeclten Sßerteibiger gelitten Ratten, fo mar ba$

groge §eer, baä 2Bitid)i§ üor -üftonben gegen bie emige

Stobt geführt, furchtbar gufammengefcljmoläen. ^)%u tarn,

ba§ fdmn feit geraumer 3eit Senden unb junger in if)ren

gelten muteten. S3ei biefer (Entmutigung unb Sibnatjme

feiner Strumen mufcte 393ittdji§ ben ©ebaufen, bie @tabt

mit ©türm §u nehmen, aufgeben unb feine le|te Hoffnung
— er bereite ficf) tt)re ©cf)ttmd)e nidjt — beftanb in ber

9ftöglid)feit, ber Mangel merbe ben geinb jur Übergabe

jmingen. 2)ie ©egenb um 9iom mar böttig aulgefogen:

unb e3 friert nun barauf angufommen, meiere Partei bie

(Entbehrung länger mürbe ertragen ober meldje fid) au§

ber gerne mürbe Vorräte üerfd)affen tonnen. Schmer fehlte

ben @oten bie an ber ®üfte oon SDalmatien befd)äftigte

Statte. —
3)er (Srfte, ber fid) üon feiner SBunbe erholte, mar ber

«ßräfelt

SBon ber Pforte, bie er mit feinem Seibe oerfdjtoffen,

bemuf}tto§ meggetragen, lag er anberttjatb £age in einem

Suftanb, ber tjatb Schlaf, tjalb DJjnmacfjt mar.

$113 er am Slbenb bei jmeiten $age§ bie Singen auf*

fd)tug, traf fein erfter Solid auf ben treuen Mauren, ber
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om Sugenbe be§ Sager§ auf ber (Srbe fauerte unb fein

2luge öon il)m toanbte. SHe ©erlange mar um fernen

Sinn gerollt.

„2)ie ^>of§pforte!" tüar be£ Sßräfeften erfteä, noerj fdjroacr)

gefjaucrjteä SSort, „bie ^olgpforte mufc fort — erfefct buref)

Sftarmorquabern . .

—

"

„kernte, banfe bir, ©djlangengott!" jubelte ber ©flaue,

„je§t ift ber SJcann gerettet. Unb aua) bu fetbft. Unb

tdj, \<$), §err, §ahe biet) gerettet." Unb er toarf fia) mit

gefreuten Firmen nieber unb fügte haä Sagergeftell feinet

$errn. — (£r magte ntctjt, beffen Süge hu berühren. „2)u

mtdj gerettet? — SSoburcf)?"

„2Il§ id) biet) fo toteöbteict) auf biefe SJecfen gelegt,

tjabe idj ben ©djlangengott herbeigeholt, biet) itjm gegeigt

unb gefüroetjen: „$)u fietjft, ftarfer ©ort, be3 §errn klugen

finb gefdjloffen. §ilf, ba% er fie roieber auffctjlägt. $8i£

bu geholfen, errjättft bu feine £rume 23rot unb feinen tropfen

2Jcilä). Unb roenn er bie Singen nict)t ttrieber aufferlägt

— an bem £age, ha fie it)n öerbrennen, oerbrennt ©rjptjar.

mit: aber bu, o groger ©ctjlangengott, be^gtetct)ert. S)u

fannft tjelfen : alfo tjilf: ober brenne." (So fpract) ict),

unb er t)at geholfen."

„3)ie ©tobt ift fict)er — ba$ fitt)!' tdj, fonft ljätte ict)

nietjt entfcfjlafen fönnen. Sebt SBetifar? Sa! mo ift^ßrofop?"

„gn ber S3ibXiott)ef mit beinen Tribunen, ©ie erroarten

nact) be3 Slrjteä Slu^fpruct) noer) tjeute bein (Srroactjen ober

beinen ... —
" — „£ob? S)ie3mal t)at bein ©ott noct)

geholfen, ©tjptjaf. Sag bie Tribunen ein."

93alb ftanben bie Sicinier, $ifo, ©alüiu£ 3ulianu§

unb einige anbere t>or itjm; fie mollten beroegt an fein

Sager eilen: er minfte itjnen SRutje §u. „Sftom banft euet),

buret) mict), 3l)r t)abt gefotfjten mie — ttrie Körner. SERer)r,

©toljereä fann ict) euer) nict)t fagen." Unb er überfat) wie
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nadjfinnenb bie 9*eÜ)e, bann fagie er: „@iner feljlt mir —
af) mein Äorintfjer! Sie Setcfje ift gerettet. Senn idj

empfahl fie Sßtfo, fie nnb bie beiben Setoiben; fei^t U)m

alä Senfmal eine fdjroarje ^Statte öon forintl)ifdjem

Marmor an bie ©teile, roo er fiel: ftetlt bie ©tatue be£

Apollo über bie 5Ifd)enurne nnb fct)reibt baranf : „®attiftrato§

öon ^orintr) ift l)ier für 9tom geftorben; er fjat ben ©Ott,

ber ©ott ntcrjt tfjn gerettet." 3e|t ger)t
f

balb feljen mir

un§ mieber — anf ben SßäUen. ©tyüfjaj, nun fenbe mir

$rofoö. Unb Bring einen großen 93ed)er Riemermein."
„$reunb," rief er bem eintretenben ^ßrofoüiuS entgegen,

„mir ift, iä) fyahe cor biefem SteBerfcr)Iaf nod) flüftern

t)ören: „^rofoto r)at ben großen 23eüfar gerettet." Sin

unfterblicf) Sßerbtenft! Sie gan§e 9^act)tüelt mirb bir'3

banfen — fo braud)' idj'3 nidjt §u tljun. ©e|e bidj fjier-

fjer unb ergäbe mir ba% ©ange ... — SIber fjalt: erft

fd)iebe bie Riffen §ured)t, ba§ idj meinen (£äfar mieber

fer)en !ann. ©ein 9Inblicf ftärft meljr al£ 5lrjneien. *ftun

fcrtdj."

sßrofoüiu» fal) ben Siegenben burd)bringenb an.

„ßetfyeguS," fagte er bann, ernften £one3, „23elifar

meiß aHe§." „OTe§?" lächelte ber ^räfeft, „ba* ift

öiel." — „Saß ben ©üott unb üerfage 93emunberung nicr)t

bem ©belfinn: bu, ber bu fetber ebel bift." — „%<§?

Sfticfjt baß idj müßte." — „©oroie er jum Seraußtfein

fam, l)at iljm 23effa§ natürlich) fofort aEe£ mitgeteilt: l)at

ü)tn Ijaarflein er§äf)lt, mie bu befohlen, ba$ £l)or geffcerrt

ju galten, al£ Söelifar in feinem S5Iute bauor lag, ben

mutigen £eja auf ben gerfen: ha^ bu befohlen, feine Seib-

roädjter nieberbauen, bie mit (Semalt öffnen mollten:

jebe§ SBort üon bir fjat er berichtet, and) beinen 21u§ruf:

„(Srft Sftom, bann Söelifar": unb l)at beinen ®opf verlangt

im 9fct ber gelbljemn. 3$ erbebte. SIber 23elifariu£
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fprad): „er l)at rectjt getrjan! tjier, *ßro!o{>, bring ifjm mein

eigen (Stfjmert nnb bie gange Lüftung, bie idt) an jenem

£age trug, jum San!." Unb in bem 23erirf)t an ben

Saifer f)at er mir bie Söorte bütiert: „(XettjeguS fjat 9tom

gerettet unb nur (£etfjegu§! ©dn'cf' ifjm ben $atriciat

üon SBtföanj!"

„gdj ban!e: id) ^abe Sftom nicfjt für ö^anj gerettet."

— „Sag braudjft bu mir nicfjt erft ju fagen, unattifcr)ev

Körner."

„Qct; bin nict)t in attifcfjer Saune, Lebensretter! Söas

mar bein San!?"

„©tili. @r meifc nicfjtS baoon. Unb foß e3 nie er*

fahren."

„@tmfja£, SBein. — ©ooiel ©belfinn !ann idt) rttct)t

vertragen! (£0 macfjt midj fcfjmactj. 9hm, mie mar ber

Sfetterfoafj?"

„greuub, ba$ mar !ein ©pafj. ©onbern ber furcfjt

barfte (Srnft, ber mir nod) begegnet. Um ein |>aar fehlte

e3, fo mar 33eltfar üertoren."

„3a, e3 ift jenes (Sine §aar, um bciZ e£ immer fetjtt

bei biefen ©oten! Summe Tölpel finb fie famt unb

fonberä."

„Su fpricfjft, all mär' e£ bir fer)r teib, ba jj SBettfar

nicrjt umgefommen."

„fRectjt mär itjm gefctjerjn. gcf) *)aD tf)n Dreimal ge*

marnt. (£r foHte enblid) mifjen, roa£ einem alten gelbfjerrn

jiemt unb raaS einem jungen Ütaufbolb."

„§öre," jagte ^ro!op, i^n ernfttjaft betracfjtenb, „bu

Ijaji bir ein Sftedjt ermorben, fo ju fpredjen, cor bem

(Srabmat §abrian§. grüner, menn bu be£ äftannel gelbem

tum rjerabgogft ..." — „Sadjteft bu, iaj fprädje au£

9ceib gegen ben tapfern SBeüfar! |)ört e§, i^r unfterbticrjen

©ötter."

Salin, SdmtL poetiübe 'üJevfe. <5tftt Serie *b.U. 9
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„3a, §mar bettte gepibifdjen ßorbeern ..." —
„Safe midj mit biefen ®nabenftreicl)en aufrieben ! gremtb,

roenn e3 gilt, muf3 man ben £ob üeracfyten fonft aber

öorfidjtig ba$ Seben lieben. 2)emt nur bie ßebenbigen

Ijerrfdjen unb lachen, nttfjt bie ftummen $oten. &a3 ift

meine SBetäljjeit, unb nenn' e§ meine Setgt)ett, menn bu

toiffft. 2llfo — euer Überfall — madj'3 furj! SSie

gtng'ä?"

„Sdjarf genug. 2113 mir bie $egenb erfunbet Ratten,

— alles festen frei üom Seinb unb ftcfjer §um gutter

Ijolen — ba manbten mir bie SRoffe allmäljlidj raieber

gegen bie @tabt, bie menigen 3^ e9 eit un^ ^ magern

(Schafe, bir mir aufgetrieben, in ber äftitte, 93elifar üoran,

ber junge ©eüerinuS, 3°^) anne^ un *> i$ an feiner Seite.

$lö£tidj, mie mir au£ bem 2>orf ad aras Bacchi inS $reie

fommen, jagen au§ ben Ö5er)öl5en §u beiben Seiten ber

öalertfdjen Strafe üon linfS unb rect)t§ gotifd^e Leiter

auf un3 ju. 3$ fa^ ^ a6 fte un% ftar^ überlegen maren

unb riet bie f^luctjt mitten bur^ fie l)inburd} auf ber Strafte

nadj 9^om gu öerfucljen. 2lber 93eltfar meinte: „Sßiele finb

e3, boif) mcr)t attgumele," unb fprengte gegen bie Angreifer

jur ßtnfen, it)re ^Reiljen ju burcfybretfjen. £od) ba famen

mir übel an: bie ©oten ritten beffer unb fochten beffer

aU unfere mauretanifcfyen Leiter: unb iljre $üf)rer, $otila

unb §ilbebab — jenen ernannte id) an ben langflatternben

gelben paaren unb biefen an ber ungefragten (55röfee
—

hielten ficljtlidj fdjarf auf ben gelbljerrn felbft. „2Bo tft

Sßelifar unb fein Sftut?" fdt)rie ber lange ^ilbebab öer*

nejmftdj burd) ba$ flirren ber SSaffen.

„£ier!" antmortete biefer unüergüglirf): unb et)e mir

tljn abgalten tonnten, l)ielt er frfjon bem liefen gegenüber.

£>er mar nidjt faul unb t)ieb itjm mit feinem mud)ttgen

53eil auf ben §elm, ba$ ber golbene ®amm mit bem
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toeiBen Saof^aarBüfdjet §erfd)mettert jur (Srbc rollte unb

SBeltfarS £>aupt bi§ auf ben ®opf be§ $ferbe§ meberfufjr.

Unb fdjon botte jener jum groeiten, bem löblichen Streiche

au§: ba War ber junge Seoerinuä, be3 33oetfyiu§ ©ofjn,

beran unb fing ben £)ieb mit bem runben @cr)itbe auf.

5tber ba$ 33eil be§ Barbaren brang burtf) ben (Sd>tlb unb

flog noc§ tief in ben <pat3 be§ ebetn güngting^. (5fr

ftürjte" — Sßrofop ftoefte in fdjmerälidjen ©ebanfen.

vStot?" fragte ©etfjegu* rut)ig.

„Gin alter gretgelaffener feinet 2Sater3, ber ifjn be*

gleitete, trug ifyn au3 bem ©efedjt. $5 od) ftarb er jdjon,

fo t)ört' i(f), e£)' er ba§ $)orf erreichte."

„(5Hn fdfjöner 5:0b!" fagte (£etfjegu§. „<Stypba£, einen

neuen 93erfjer 25ein!"

„93eüfar r)atte ftdj aber htjftnfdjen aufgerafft unb (Hc|

nun in großem 3 0rn m^ feinem Speer bem 65oten fo

gemaltig auf bie 93ruftptatte feines §amifd)e§, ba$ er ber

Sänge naef) oom ^ferbe flog. Saut jubelten mir auf, aber

ber junge £oti(a" —
„9hm?"

„<&afy faum feinen Söruber fallen, at§ er ftd) grimmig

buref) bie Sanken ber Seibtt>ä<f)ter SBafjtt brad} §u S5e(tfar.

5tigan, fein Bannerträger, roottte it)n beden, aber be§

©oten Scfjmert traf feinen tinfen 5Irm: er ri§ tfjm bie

gafme au§ ber erfcr)(afften £anb unb roarf fie bem nätfjften

©oten ju. Saut auf fdjrie Betifar oor 3oxn unb roanbte

ftdj gegen Um: aber ber junge Petita ift rafet) tuie ber

©lij unb gmei ferjarfe §iebe trafen, elj' er fidj'ä üerfafj,

beS getbfjerrn beibe Schultern: ber manfte im Sattet unb

fanf tangfam öom ^ßferb , ba$ im felben 5Iugenbficf ein

3Surffpeer traf unb nieberraarf. „®ieb bidj gefangen,

Beüfar!" rief £otUa.

£er getbfjerr fyatte gerabe notf) bie ®raft, ba$ £)aupt

0*
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üerneinenb 51t fdjütteln, ba fanf er öoffenbS jur (£rbe.

fRafct) toat idj abgefprungen, t)atte ifyn auf mein eigen

Sßferb gehoben unb ber Sorge be§ Statutes empfohlen,

ber fünfjig Sei6tüäcr)ter um iljn fdjarte unb i^n fdmett

au§ beut Getümmel ftüd^tenb nad) ber ©tabt l)in braute."

— „Unb bu?"

,,3d) fod^t ju gu)3 toeiter. Unb e§ gelang mir, ha

je£t unfere SJtadjIjut eintraf, — bie Vorräte in ber 9Jtttte

Ratten mir preisgegeben — ba$ @efed)t gegen Zotxia ju

ftetfen. 5Iber nid)t auf lange. £>enn nun mar aud) bie

gmeite <3d)ar ber gotifdjen Leiter tjeran; mie ber (Sturm*

minb faufte ber fdjnmrge £eja ^erju, burdjbrad) unfern

regten trüget, ber iljm junäcr)ft ftaub, t)on üorn, burd)*

bradj bann meine eigene gegen £otita gerichtete Srcmt

üon ber $lanfe unb §erfprengte unfern ganjen <2d)lacl)ts

Raufen. Qdj gab ba§ ®efed?t üerloren, ergriff ein lebig

SRofj unb eilte bem gelbfyerrn nad). 5Iber aud) Steja t)atte

bie 9tid)tung oon beffen glucf)t errannt unb jagte un&

mütenb nad). 51n ber fulüifdjen SBrüde t)olte er bie 93e*

bedung ein; 3ot)anne3 unb idj Ratten met)r als bie §älfte

ber nod) übrigen 8eibmäd)ter an ber Sörüde aufgeteilt,

ben Übergang §u mehren, unter ^ßrincipiuS, bem tapfern

^ifibier, unb £armutl), bem riefigen 3faurier. £>ort

fielen fie alle bretfHg, jule^t aud) bie beiben treuen 5üt)rer,

dou bem ©djmerte beS £eja allein, nrie id) üernatjm.

3)ort fiel bie Sölüte üon 23elifar§ Seibmädjtern: barunter

üiele meiner nädjften SBaffenfreunbe, 5llamunbaru£ ber

(Saracene, $lrtafine3 ber Werfer, 3anter Der Armenier,

SonginuS ber 3faurier, Söudja unb (£t)orfamante£ bie

Sftaffageten, ®utila ber grauer, §ilbeger ber SBanbale,

3upt)rut ber Sflaure , £r)eoboritOi3 unb ©eorgioS bie

ftappabofier. 51ber it)r £ob erfaufte unfere Rettung.

3Bir polten rjtuter ber S3rüde unfer t)ier gurüdgelaffene?
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SitBüotf ein, ba$ bann nod) bie feinbltdjen fetter fo tang

Befcf)äftigte, Bi§ ba$ tiBurtimfdje £f)or fidj, — fpät genug!

— bem ttmnben gelbljerrn öffnete. 'Sann eilt' idj, a(»

mir üjn auf einer (Sänfte SlntonincnS Pflege jugefanbt,

an ba$ (Grabmal §abrian§, too, tuie e§ f)tef$, bie ©tobt

geuommen fei unb fanb bidj bem £obe nafj."

„Unb toaS f)at jefct Velifar Betroffen?"

„Seine SSunben finb nicrjt fo fd)tt>er raie bie beine

unb bocfy bie Teilung tangfamer. @r f)at ben ®oten beu

2Baffenftiflftanb gemäfyrt, ben fie verlangten, tfjre oieleu

£oten ju Beftatten."

(£etf)egu§ fufjr auf oon ben Riffen. „(Sr fjätte tfjn

öermeigern follen! ®eine umüi|e Verzögerung ber (Snt*

fctjeibung mef)r! idj feune biefe gotifd)en Stiere; nun fyahen

fie fitf) bie §örner ftumüf geftürmt: je&t finb fie müb unb

mürbe.

3etjt !am bie S^ für einen legten <Scf)(ag, ben idj

fdjon lang erfonnen. £)ie §i|e braugen in ber gtü^enben

(Sbene roerben i^re großen Seiber fd)fed)t ertragen : ftfjledjter

ben §unger: am fdjtedjteften hm 3)nrft. — 2)cnn ber

@ermane mufs faufen, menn er nidjt ftfjnartfjt ober prügelt.

9hm Brauet man nur itjren oorfidjtigen ®önig nodj ein

roenig einjuf^üc^tern. Sage Vetifar meinen ©ru§: unb

mein £)anf für fein (Sdjtoert fei mein fRat: (£r fotCe nodj

fyeute ben gefürcrjteten 5of)anne£ mit ad)t £aufenb 9J?ann

burd) ba$ ^ßicenum gegen SRaoenna fcfyicfen: bie flaminifcfje

Strafe ift frei unb ttrirb menig gebebt fein: benn 2Biti=

d)\$ §at bie SSefa^ungen aller ^eftungen fyierljjer gebogen:

unb teitfjter geminnen mir jcjt SRaoenna, cd$ bie ^Barbaren

$om. Sonne aBer ber ®önig SRaüenna, feinen allerletzten

£ort, Bebrofjt fief)t, ttrirb er eilen, it)rt um jeben $rei3

5U retten. @r mirb fein §eer fyinmeg^ieljen üon biefen

uneinnehmbaren dauern unb ttneber ber Verfolgte ftatt
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be§ ÖerfotgerS fein." „£ert)egu§," fprac^ Sßrofoö auf*

füringenb, „bu bift ein groger gelbfjerr." — „9ta neben*

bei, ^rofophtl! gel) jefct unb grüße mir ben großen Sieger

Söelifar."

JFünfteljntes fiapttel.

STti bem testen £age be3 SBaffenftillftanbä tonnte

(EetljeguS bereite mieber auf ben SSätlen be§ @rabmal§

§abrian3 erfdjeinen, mo iljn feine Segionare unb 3faU;

rier mit tautem 3uruf begrüßten, ©ein erfter ®ang mar

§u bem (Grabmal be§ ®a(liftrato§ ; er legte auf bie f^mar^e

Sftarmorülatte einen ®ranj üon Sorbeem unb t)on fftofert

nieber. 2Bät)renb er öon l)ier au§ bie Sßerftärftmg ber

Befeftigungen anorbnete, braute ifjm ©tjülmr. ein ©abreiben

üon Sftatafnnntlja.

(£§ lautete lafonifcfj genug: „ffiafy balb ein (£nbe.

Sftidjt länger !ann id) ben Sammer anfel>n. Sie 93e*

ftattung üon üierjig £aufenb Männern meines Bolfö Ijat

mir bie Bruft jerriffen. Sie ®lagelieber ftfjienen alle mitf)

anjuftagen. SBäfjrt i>a$ nodj länger, fo erlieg id). Ser

§unger mittet furdEjtbar in bem Sager. Qfjre legte Hoffnung

ift eine große 3ufuf)r üon betreibe unb Biel) , bie au3

©übgatlien unter ©egel ift. 5In ben nädfjften (Jalenben

roirb fie auf ber $ölje üon $ortn§ erwartet, «ganble

banadj — aber matf)' rafcr) ein (Snbe."

,,£rutmül)," füratf) ber *ßräfeft, „bie Belagerung ift

au$. Unfre fleine glotte lag bisher faft müßig §u

^oüutoninm. Qe^t foCC fie Arbeit finben. Siefe Königin

ift bie ©rinnt)» ber Barbaren." Unb er ging felbft ju

Belifar, ber tt)rt mit ebler ©roßfjeit empfing. —
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3n berfelben 9cacf)t, ber legten ber SBaffennilje ,
jog

3oIj)anne3 §um m'ncianifdjen £f)ore f)inau§, bann ünU
nadj ber ftaminifdjen Straße fdjmenfenb. SRaüenna mar

fein $iet. Unb eitenbe Boten flogen jur See mit raftfjen

(Segeln nadj ^opulonium, mo ftdj ein flehtet römifdjeä

®efd)tt>aber gefammett t)atte. £er ®ampf um bic Stabt

rufyte, trofc Ablauf be§ SBaffenfttllftanbS, faft ganj. Sine

2öod)e barauf etma, machte ber £ömg, ber fein SdjmerjenS*

lager jum erftenmal oertieB, in Begleitung feiner greunbe

ben erften ®ang burd} bie Qtltt. 3)rei öon ben fieben

öormatS menfrfjenmimmelnben Sagern maren oöftig üeröbet

unb aufgegeben: audj bie übrigen öier maren nur nodj

fpärüdt) »beoötfert. £obmübe, o§ne £tage, aber aud) ot)ne

Hoffnung, lagen bie abgemagerten ©eftaftett, öon junger

unb Sieber üer§ef)rr, oor üjren gelten.

£ein 3un*f> fön $^6 erfreute ben macfem ®önig

auf feinem fc^mer^engreicfjen ©ang: !aum baft fie bie

müben 2tugen auffd)fugen bei bem Sd)a!I ber nafjenben

Stritte.

5tu3 bem Snnern ber ßdk brang bo§ laute Stöhnen

ber föranfen, ber Sterbenben, bie ben 2Sunben, bem SJcanget,

ben Seudjen erlagen. ®aum fanb man bie fn'ntängtidje

Qafyt öon ®efunben, bie nötigften Soften §u be^ieljjen. $)ie

2Bad)en fd)(eppten bie Speere hinter fidj f)er, §u matt, fie

aufrecht ober auf ber Sdjutter §u tragen.

2)ie §eerfüf)rer !amen an bie Spangen üor bem

aurelifdjen £t)or; im Söatlgraben lag ein junger Sdjü£

unb faute an bem btttem ©ral. £itbe6ab rief tfjm ju:

„Seim Jammer! ©unt^amunb, ma3 ift ba$? beine Seltne

ift ja gedrungen, ma§ jiefjft bu feine anbre auf?" —
„®ann nidjt, |jerr, bie Setjne fprang geftevn bei meinem

legten Sd)ufj. Unb idj unb bie biet Surfte neben mir,

mir Ijaben bie ®raft nid)t, eine neue aufjujtefjen.'
1

gilbe*
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bab gab il)m einen Srunf auä feiner £eberflafd;e: „Ijaft

bn auf einen Körner gefctjoffen?" „D nein, §err,"

fagte ber äftann, „eine Sftatte nagte bort an ber Seiche.

8ct) traf fie gtüctlid) nnb mir teilten fie ju oiert."

ffSffoftnint^ roo ift bein Oljeim gffamer?" fragte ber

®önig. „£ot, £err.

(£r fiel tjinter bir, aU er biet) t)inmegtrug. SSor bem

verfluchten Sftarmorgrab."

„Unb bein $ater Sffamutt)?" — fr
9foc$ tot. ©r üer*

trug'3 nict)t met)r, ba3 giftige Sßaffer au3 ben Sßfüfcen.

Ser Surft, ®önig, brennt norf) r)ei^er aU ber junger.

Unb e£ toiH ja nic§t regnen au£ biefem bleiernen Fimmel."

if8^ feib alte au£ bem 2ltl)efi3tt)at?" „8g, §er* ®önig,

bom 3ffinger*S3erg. D meld} föfttidt) Duellmaffer bort

bafjeim!"

£eja fal) in einiger (Entfernung einen anbern Krieger

au£ feiner Sturmhaube trinfen. (Seine güge oerfinfterteu

fiel) nodj meljr. „§e bu, 2lrulf!" rief er il)m gu, „bn

fdjeinft nictjt Surft §u leiben?" — „9ton, idj trinle oft,"

fpratf) ber «Wann. w SBoS trinfjt bu?" — „Sa§ JBIut

bon ben SBunben ber grifd)gefattnen. 2tnfang§ efelt'§ fet;r

:

aber man getoöfmt'S in ber SSerjmetflung."

(Scfyaubernb fd&ritt 2öitidji§ weiter, „©djttf alt' meinen

SBein in§ Sager, §itbebab. Sie &$acf)en follen tfjn

teilen." — „51U beinen SSein? D ®önig, mein ©djenf*

amt ift gar leicht geworben. Su t)aft noel) anbertljatb

£rüge. Unb £>itbebranb, bein Slrjt, fpracl), bn fottft bidj

ftärfen."

„Unb mer ftärft biefe, ^itbebab? Sie jftot madjt fie

§u nritben Vieren!"

„®omm mit nad) $aufc," mahnte £ottla, be£ ®önig£

Sftantel ergreifenb. „|rier ift nic^t gut fein."

8m gelt be§ ÄönigS angelangt, festen fiel) bie gteunbe
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fdjroetgenb um ben frönen üftarmortifd) , ber auf golbnen

©efäfjen fteinfjarte^ oerfd)immelte3 SBrot aufraieS uub

tuenige (5rüde gleifcr).
f
,@g mar ba§ letzte $ferb auä btn

fönigtictjen Stätten/' fagte §ilbebab, — „bi3 auf SBorea»."

— „23orea£ mirb nictjt gef et) lachtet! — mein Söeib, mein

®inb finb auf feinem dürfen gefeffen."

Unb er ftü£te baä mübe §aupt auf bie beiben §änbe:

eine neue fernere ^ßaufe trat ein. „greunbe," t)ob er enb(icf)

an, „baä get)t nict)t länger alfo. Unfer SSolf Oerbirbt öor

biefen SJcauem. Sftein @ntfrf)(u§ ift ferner unb f^mer^ürf)

gereift — "

„©pricrj'ä nocl) nict)t au3, o ®önig!" rief ^pilbebab.

„3n wenig Sagen trifft ©raf Dbofroiutt) öon (Siemona

ein mit ber glotte: unb mir fcfjroelgen in attem ©uten."

„(£r ift noct) nicfjt ha\" fpract) Seja.

„Unb unfer Sßerluft an 3}Zenfct)en
, fo ferner er ift,"

ermutigte Sotita, „mirb er nid)t burct) frtfct)e 9Jcannfct)a}t

erfeijt, menn ©raf Ulittjiä öon Urbinum eintrifft, mit ben

Söeja^ungen, bie ber ®önig au3 hm geften oon SRaoenna

bi§ Sftom raeggejogen t)at, unfre leeren $dtt §u füllen?"

„2Iucl) UtittjiS ift noct) nidjt ha/' jpract) $eja. „®r

fott noct) in ^icenum ftetjen. Unb fommt er glücfüct) an,

fo mirb ber SJcangel im Sager noct) größer."

„2)oct) auct) bie Sftömerftabt mufe faften!" meinte §i(be=

bab, baä t)arte S3rot mit ber gauft auf beut ©teintifct)

5erfct)(agenb. „Saft fet)n, roer'3 länger au3t)ält!"

„Oft t)ab' id)'£ überoact)t in ;ct)rüeren Sagen unb

fcrjlummerlofen 9cäct)ten," fut)r ber föönig langfam fort.

„äßarum? marum ba$ atte^ fo fommeu muffte? üftact)

beftem ©emiffen t)ab' id) immer mieber 9tect)t unb Unredjt

abgewogen, gmifctjen unfern geinben unb umS: unb icf>

fann'3 nictjt anber§ finben, al«3 bafj SFtedjt unb Sreue
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auf unfrer (Bette fielen. Unb tt>al)rlidj, an ®raft unb

?Jhit l)aben mir'£ ntc^t festen laffen."

„$)u am menigften," fagte £otila.

„Unb an feinem fcfimerften Opfer!" fcufjtc ber ®önig.

„Unb toenn nun bod), mie mir alle fagen, ein ©ott im

£immel maltet, gerecht unb gut unb allgemaltig, marum

läfct er atf bie§ ungeheure, unüerbiente (Stenb ju? SSarum

muffen mir erliegen t>or $8t$anS?"
„2Btr bürfen aber mcr)t erliegen," fdnüe |)ilbebab. „3$

t)abe nie triel gegrübelt über unfern §errgott. 51ber menn

er haä gefc^e^en liefee, müfjte man ©türm laufen gegen ben

£tmmel unb il)m feinen £l)ron mit beulen §erftf)lagen."

„Säftre nid)t, mein Sßruber!" jprad) £otila. „Unb bu,

mein ebler £önig, 3Jcut unb Vertrauen.

Qa, e§ maltet ein geregter ©ott bort über ben ©ternen.

£)rum muf$ jule^t bie gute ©acfye fiegen. 9Jhtt, mein

23itid)i£, unb Hoffnung bi§ an3 ©nbe."

5Iber ber tiefgebeugte Rüttelte ba$ |>aupt. „3$ ge*

ftelje e§ eucf), irf) l)abe au<3 biefem 3rrf
a^ ou^ Den fc^red*

lidjen gtücifcln an ©otte3 ©eredjttgfeit, nur einen Slulroeg

gefunben. @3 fann ntct)t fein, baft mir all' bieg fd)ulblo£

leiben. Unb ha unfrei 23olfe£ ©ac^e jmeifello3 gerecht,

fo mufc üerborgne ©djulb an mir, an eurem ®önig fjaften.

SSieberljolt, ergäljten unfre Sieber auS ber ^eibengeit, Ijat

fiel) ein ®önig für fein SBolf felbft ben (Göttern geopfert,

menn Unfieg, ©eucf)e, StttgmacljS jahrelang ben ©tamm
verfolgte, (£r l)at bie verborgne ©cf)ulb auf fiel) genommen,

bie auf ben SBolfSgenoffen ju laften ftf)ien unb fie burc§

£ob gebüßt, ober inbem er oljne bie ®rone in§ (Slenb

ging, ein frieblofer Sanbflücfjtiger. — 2a$t micl) bie ®rone

abtljun oon biefem £aupt oljne ©lue! nocl) ©tern. SBäljlt

einen anbern, bem ©Ott nicfjt §ürnt: mäljlt Stottla, ober —
„£a£ äBunbfieber fafelt nod) au£ bir!" unterbrach ilm



139

ber alte SBaffenmeifter. Sit mit ©dmlb belaben! bu, ber

£reuefte oon un§ allen! üftein, ic§ mitTg eud) jagen, i|r

®inber attgujunger Jage, bie ttjr ber SSäter alte ®raft mit

ber $äter altem ©lauben oertoren f)abt, unb nun feinen

Jroft mifjt für eure ^erjen. SJJic^ erbarmt eurer SKeben

olme Suöerficilt. " — Unk feine grauen klugen leuchteten

in feltnem ©lange über bie greunbe t)tn. „2lHe3 mag t)ter

auf (Srben erfreut unb fc^mergt, ift !aum ber greube nod}

be§ ©cfjmeräeS mert. 9?ur auf eine§ !ommt e§ t)ier unten

an: ein treuer Sftann getoefen fein, fein Sfteibing, unb ben

(3<f)lad)ttot fterben, nict)t ben ©tro^tot. SDen treuen gelben

aber tragen bie SSalfüren au3 bem blutigen Selb auf

roten SBolfen hinauf in £)bl)in3 (Saal, mo bie (Sinljeriar

mit üotten 33ed)ern iljn begrüben. £>ann reitet er alltags

lic^ mit ilmen l)inau3 §u Sagb unb SBaffenfpiet beim
sJJcorgenürf)t unb mieber herein ju Jrunf unb Sfalbenfang

in golbner §alle beim 2lbenblid)t. Unb fcfjöne ©djilbjung*

frauen fofen mit ben jungen: unb meife SSorjeitrunen

raunen mir eilten mit ben alten gelben ber SSor^eit. Unb

ic§ merbe fie alle mieberfinben, bie ftarfen ©efeHen meiner

3ugenb, ben füljnen 2Btnitr)ar unb £>errn 2öaltt)ari^ oon

Siquitanien unb ©untljarU ben S3urgunben. Unb flauen

merb' idj aurf) it)n, beffen Slnbticf ict) lange begehrt : $errn

93eomulf, 'ötn ©eaten, unb au3 grauen Urtagen ben

(£ljeru£fen, ber juerft bie Körner f(f)lug, oon bem nocf) bie

©änger ber (Saufen fingen unb fagen. Unb mieber trag'

itf) @cf)ilb unb «Speer meinem £>errn, bem ®önig mit ben

Slbteraugen. Unb fo leben mir fort in alte (Smigfeit in

£tct)t unb geller greube, üergeffen ber (Srbe t)ier unten

unb alles itjre^ 2Sel)3."

„(Sin fdjön ©ebicijt, alter £>eibe," täfelte £otila. „Söenn

un§ aber ba§ nid)t meljr tröftet für mirflirfjeä, l)er§nagenbe3

Seib? ©pricl) bu bod? audj, £eja, bu finftrer ©aft. 2Ba3
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ift bein ÖJcbanfe Bei biegen unfern Seiben? Site fe^lt un£

bein ©djtoert: roa£ berfagft bu bein SSort? 2Sa§ fätuetgt

bein tröftenber §arfenfd)lag , bu lieberfunbiger Sänger?"

„Sttein SBort," jagte £eja auffteljenb, „mein SBort nnb

©ebanfe märe eudj ütcttctt^t fernerer ju trogen als all'

bie§ Seib. Safe irndj nod) ftfjmeigen, mein fomtenljeller

Sotila. S5ietletcf)t !ommt notfj ber £ag, ba tdj bir SInt*

tu ort gebe. SSiefleidjt aucf) §ur §arfe fuiele, tuenn bann

iiocf) eine Saite baran Ijätt." Uno er fdjritt au§ bem Seite.

SDenn braufeen in bem Säger Ijatte fidj ein ttrirrer,

rätfefljafter Sann uon rufenben, fragenben Stimmen erhoben.

35ie greunbe fallen ifjm frfjtueigenb nad). „3$ Weife

tuoljt, mag er benft/ fagte ber alte §ilbebranb enblidj.

„3)enn icf> lernte it)n öom Knaben auf: ©r ift nidjt tuie

anbere. 21ucl) im Üftorblanb beulen manche fo, bie nid)t

an $l)or unb Dbt)in glauben, fonbern nur an bie üftot

unb it)re eigene ®raft unb Starfe. @§ ift faft §u ferner

für ein äftenfd&en^erj. Unb gtücftidj, — glücftid) macl)t

e£ nicfjt, mie er ju beulen. SD^icr) tuunbert, bafe er fingt

unb £>arfe ferlägt babei."

$)a rife $eja, mieber eintretenb, bie Seltoorf)änge auf:

fein Slntlifc mar norf) bleicher al§ juoor: feine bunfeln

klugen büßten: aber feine Stimme mar ruljig mie fonft,

ba er fpracr) : „ Sörid^ baZ Sager ah, ®önig SBtttdjiS.

Unfere Schiffe finb bei Dftia in ber geinbe §anb gefallen.

(Sie Ijaben ®raf Dbofnrintfjg ®opf in§ Sager gefdjicft.

Unb fie laffen auf ben SBätten 9tom§, oor ben Singen

unferer SSacljen, üon ben gefangenen (SJoten bie erbeuteten

fRinber fdjladjten. ®rofee Verhärtungen au§ Sijjanj unter

SSalertan unb (SutfjaüuS: §unnen, ©dauerten unb hinten,

rjat eine fegelreidje glotte au3 SBtföang in ben £iber geführt.

5)enn ber blutige 3ol)anne§ fjat baZ $icenum burd)*

jogen . . .
—u
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„Unb $raf Uftt^?"
„@r t)Qt Utittjig gcfdtfagen unb getötet, 9Inccna unb

Criminum genommen. Unb —

"

„Sft baä nod) nidjt atle§ ? " rief ber &önig.

„DZein, 2öitid)i3! (Site tfjut not! (Sr bebrofjt 9?at>enna:

er ftefjt nur nod) menige Steilen oon ber Stabt."

Sed)jeljnte0 fiapttel.

51m £age nad) bem Eintreffen biefer für bie ©oten

fo öertjängnisooften 9tadjrt<f)ten t)atte 2Bitidji3 bie Söc

lagerung 9iom3 aufgegeben unb fein tief entmutigtet ©ccr

au§ ben tiier nod) übrigen Sägern herausgezogen.

(Sin tio((e§ Qaijr unD neun $a9 e ^atte bie (Sinfdjließung

gemäfjrt. @o biet SOZut unb ®raft, fo biete 5Inftreugungeu

unb Opfer Waren bergeblidj gemefen.

©djmeigenb §ogen bie ©oten an ben ftotjen SBäUen

oorüber, an benen it)r ÖJlücf unb it)re yjlafyt jerfctjeHt

maren. Sdjmeigenb trugen fie bie tjölmenben SBorte, bie

Körner unb „SRomäer" (Q3^anttner) itjnen bon ^)tn fiebern

ginnen tjerab ^riefen. 3t)r gorn unb tr)ve Trauer mareu

$u groß, um burd) folgen Spott getroffen ju merben.

2lber at3 23etifar3 Reiterei, au<§ bem pincianifdjen

£f)ore bred)enb, bie 5lbgie^enben berfotgen mottte, mürbe

fie grimmig jurüdgemiefen. £enn ($raf $eja führte bie

gotijd)e ^ladfynt.

@o 50g ba§> §eer bon SRom auf ber ftaminifdjen Straße

burd) s$icenum in raffen SDMrfdjen (obtuotjt ben üon ben

fveinben befefeten ^(ä&en Sftarnia, Spotetium unb ^erufium

au£genrid)en werben mußte; nadj SRabemta, mo Söttidji«
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gur regten $eit eintraf, bie gefährliche ©timmung ber

Beoölferung, bie auf bie ®unbe öon bem Unglücf ber

Barbaren fetjon mit bem broljenben 3°^anne^ in geheime

Berljanblungen getreten mar, §u unterbrücfen.

3ol)anne3 §og fidj bei ber 5(nnäfjerung ber ®oten in

feine le§te midjtige Eroberung Criminum jurücf. Sn
5Incona lag ®onon, ber Dcauarrf) BeltfarS, mit ben

tfjrafifcfjen ©peerträgem unb mit ®rieg3fcf)iffen.

2>er ®önig führte aber feine§meg§ fein gan§e3, üon

ber Belagerung $Kom3 aufgebrochene^ §eer nacrj ^aüenna,

fonbern t)atte untermeg§ öiele SDcannfdjaften in ^eftungen

verteilt. Sine Staufenbfcfjaft liefe er unter (Sibimer in

(Slufium in £u£cien, eine anbre in Urb§ Betu3 unter

s211bila, eine rjalbe in £ubertum unter 2öulfgi§: in

51ujimum Dier £aufenbf(f)aften unter ®raf Sßifanb, bem

tapfern BanbalariuS : in Urbinum jmei unter SKorra: in

(Saefena unb 9fton3feretru£ je eine r)albe. §ilbebranb ent=

fanbte er nad) Verona, £otila nad) £arüifium unb £eja

naefj £icinum, t)a audt) ber -ftorboften ber §albinfel burd)

bt)5anttnifcr)e
f
üon gftrien au3 broljenbe Gruppen gefäljrbet

mürbe.

. @r tr)at bie£ übrigeng nod) au£ anbern ©rünben.

Einmal, um Belifar auf bem SSege nad) Sftaöenna auf*

galten. 2)ann, um im Satt einer (Sinfdjjliejsung ntcrjt

mieber fobalb burdj bie grofee ©tärfe be3 §eere^ bem

SJlangel au3gefe£t §u fein. Unb enbüd), um für ben näm*

üerjert Satt bie Belagerer auef) oom 9tüden unb §mar öon

mehreren (Seiten tjer beunruhigen §u fönnen. ©ein $lan

mar gunäcTjft, bie feinem §auptftü£punft S^aoenna bro^enbe

©efatjr ab^umenben, unb jidj mit feinen zerrütteten ©treit-

haften auf bie Berteibtgung ju befdjränr'en, bis frembe

§ilf§truppen, langobarbifdje unb fränfifdje, bie er erraartete,
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ifjn in bert ©taub fe£en nmrben, mieber ba% offne Selb

§u Ratten.

2tber bte Hoffnung, 23efifar auf feinem SSege nadj

Ütaoenna burd) biefe gotifcfyen Surgen fjinjufjatten, erfüllte

fidj nid)t. (5r begnügte fiel), fie burd) beobad)tenbe Gruppen

etn5ufd)(ie§en unb §og otjne roeitere§ gegen bte £auptftabt

unb ben legten bebeutenben 2Baffenp(a| ber ©oten. „$afo

ify ba§ §erj jum £obe getroffen," fagte er, „merben fidj

bie gebauten gäufte t>on fet&ft öffnen."

Unb fo be^nten fid) aWbalb um bte ®önig§ftabt

$n,eoberid)§ in meit geftredtem 35ogen bte gelte ber

93t)janttner , an allen bret Sanbfeiten, üon ber |>afenfrabt

ßlafp an bte §u ben Kanälen unb 3^etgarmen be§ SßabuS,

bte im Söeften befonberS bte SSerteibigung ber geftungS*

Unten bübeten.

3toar r)atte bie alte, öorneljme ©tabt bamal§ fdjon

biet öerloren oon bem ©djtmmer, in bem fie fett ^mei 3a
^)
r *

fjunberten faft ftraljlte aU SRefibenj ber Separatoren : unb

aucf) \>a% le|te Hbenbrot, \>a% bie glorreiche Regierung

$rjeoberid)§ über fie gebreitet, mar feit bem 5lu§brucb be3

®riege§ oerfdjttmnben.

Stber gleid)tt>of)(. SBelct) anbern (Sinbrud mufe bamal§

bie immer nod) t)otfreicr)e, bem heutigen Sßenebig gtetdjenbe

Sßafferftabt gemalt f)aben aU tjeute, rao e§ ben Sßanbrer

au§ ben ausgeftorbnen ©trafen, ben leeren *ßlä£en, ben

einfam fd)tt>eigenben SBafififen nicfjt minber melandjolifdj

anljaud)t aU brausen, oor ben dauern ber ©tabt, tuo

fidt) tüeitr)tn bie öbe ©umpflanbfdjaft ber $abu§niebenmgen

ber)rtt, bi§ fie in ben ©d)lamm be§ roeit jurücfgetretenen

9)ceere§ auslaufen.

2Bo einft in ber £afenftabt (£laffi§ gu Sßaffer unb 31t
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ßanbe gefcljäftiges £eben mogte, mo bie ftolgen frieren ber

faiferlidjen 2lbria*3Iotte tief fc^aufelnb fic£) miegten, ha

liegen je£t fumüfige SBiefen, in beren l)ol)em ©djilf unb

SRiebgraS üermilberte Söüffel grafen ; üerjumpf t bie ©trafen,

üerjanbet ber §afen, üerfdjoHen baS Sßolf, ba$ t)ier freubig

get)evrjd)t: — nuf ein riefiger runber £urm auS ber

©oten^eit ftcl)t nod) neben ber allein erljaltnen, einfamen

SBafififa ©cm Slpollinare in Klaffe fuori, bie, t»on SSitidjiS

begonnen, Don Suftinian üoHenbet, nnn eine ©tunbe

fern üon aller 9)cenfd)entt)ol)nung auf ber fumpftgen ©bene

trauemb ragt.

£>ie frarfe ©eefeftung galt für uneinnehmbar: barunt

Ratten fie feit bem ©infen il)rer 9Jcad)t, unb ber ttmdjfenben

©efäljrbung Stauend burd) bie Sarbaren, bie ®aifer §ur

9teftbert5 geiuäljlt. &ie ©üboft=©eite becfte ba$ bamalS

nod) bis an unb in iljre unb ber §afenftabt dauern

fpülenbe ÜDceer.

Unb um alle bret Sanbfeiten Ratten Statur unb ®unft

ein labt)rintl)ifd)e3 9ce^ üon Kanälen, ©räben unb ©ümpfen

be£ üielarmigen $abu§ gefponnen, in meinem fid) ber

Belagerer rettungslos üerftritfen mufjte. Unb biefe dauern!

nod) je£t erfüllen iljre gewaltigen SRefte mit Staunen; tljre

ungeheure 2)ide unb — meniger it)re §ölje als — bie

$ln§al)l üon ftarfen Ütunbtürmen, bie üon il)ren Rinnen

nod) Ijeute auffteigen, trotten üor ber (Srfinbung ber $euer=

toaffe jebem (Sturm, jebem geioaltfamen Singriff. -ftur

burcl) SluSljungerung t)atte nad) faft üierjäfjrigem Söiber^

ftanb ber grofte £l)eoberid) biefe le£te 3uflud)t DboüafarS

bedungen.

Vergebens l)atte SBelifar üerfucfyt, gleid) nad; feiner

3lnfunft bie Stabt mit ©türm gu neljmen. kräftig marb

fein Singriff abgemiefen unb bie Belagerer mußten fiel) be=

gnügen, bie Seftung enge 5U umfcl)tie§en unb, rcie einft
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ber (Sotenfonig, burdj fanget jur Übergabe 51t nötigen.

Sem aber fonnte 2Biticf)tl getroft entgegenfefm. Denn

er fjatte mit ber $orfid)r, bie Ujm eigen, in biefem feinem

§aupMSottroerf, fc^on cor bem ^ufbrucf) nad) Sftom, $or*

rate aller 5lrt, nament(icf) aber (betreibe, in auBerorbent*

tiefer 9Jcenge in befouberl üon if)m [mit Benutzung unb in

ben Räumen bei ungeheuren Sftarmorcirhtl be§ £fjeobofiul)

erbauten ®ornfpeicf)era oon go^gesimmer aufgehäuft. Diefe

aulgebefjnten .^otgbauten, gerabe gegenüber bem ^alaft unb

ber Bafilifa ©aneti 5IpoUinarig
f
roaren bei ®önigl ©tolg,

greube unb £roft. 9htr roenigel oon biefen D^a^rung»^

mittcln fmtte man buref) baZ Oon ben getnben burcfjftreifte

Sanb nad) bem Sager t>or SRom führen tonnen: unb bei

einiger ©parfamfeit reiften biefe ÜDcaga^ine ofjne Steife!

für bie SBeüölferung unb ba§ nid)t mefjr gatitreictje §eer

leicht nod) ^roei unb brei Monate aul. Sil bafjin aber

mar bciZ Eintreffen einel fränfifcfjen «Jrilflljeerel infolge

ber aufl neue angefnüüften SBerljanbtungen fieser ju erwarten.

Unb biefer ©ntfafc muffte notroenbig bie 5tuff)ebung ber

Belagerung herbeiführen.

Diel mußten — ober ahnten bod) — Belifar unb

ßetljegul fo gut roie Sßitidjil: unb rafttol fachten fie nad)

allen ©eiten, ein SDftttel §u finben, ben Sali ber ©tabt §u

befdjteuntgen. Der ^Sräfeft fudjte natürüd) üor altem feine

geheime SSerbinbung mit ber ©otenfönigin §u biefem 3^>ecfe

ju benutzen. 2(ber einmal mar ber Sßerfefjr mit i£»r je|t

fer)r erfdjroert, ha bie (S5oten ade 21ulgänge ber ©tabt

forgfältig übermalten. Unb bann fct)ien aud) 9Katajrointl)a

roefenttict) oeränbert unb feinelroegl meljr fo bereit unb

roittfälirig, fiel) all SBerf^eug gebrauten 5U (äffen, roie

eljebem.

©ie tjatte eine rafdje ^8erni(^tung ober Demütigung

bei ®önigl erroartet. 2)al lange Innigem ermübete fie:

Dafcn, 6ämtL poettfebe Süerfe. Grfte Serie SBt>. II. 10
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unb jugleid) Ratten bie grofjen £ciben ir)re3 SSolte8 in

£ampf unb junger unb ßranfrjeit angefangen, fie §u er*

fcrjütteru.

Stogu lam enblid), bafj bie traurige SBerttmnblung in

bem fonft fo Iräftigen unb gefunbfreubigen Söefen be§

®önig§, ber ftitte, aber tiefe unb finftre ®ram, ber über

feiner (Seele lag, mächtig an irjrem £ergen rüttelte. SSenn

fie audj) mit ber gangen Ungerecfjtigfeit be£ ©d)merge3, mit

bem bitteru Stolg gehäufter Siebe ifjn oerflagte, bafy er

ir)r §er§ oermorfen unb bod), um ber ®rone mitten, mit

©emalt it)re §aitb errungen t)atte, unb wenn fie ü)n

bafür auä) mit ber gangen leibenfcfjaftlidjen @lut tfjreS

SBefenS ju Raffen glaubte unb jum $eit aucf) tirirftid)

tyafete, fo mar bod) biefer $af$ nur umgefcfjlagene Siebe.

Unb al£ fie ir)rt nun t>on bem ferneren Unglüc! ber gotifdjen

SSaffen, oon bem get)lfd)lagen att' feiner ^läne — an bem

ifyr ^eimtücfifdjer Verrat fo großen Sittteil trug, — tief,

bi£ jur franffyaft^cfjroermütigett SSerfinfterung be§ ©eifteS,

ju marternber ©elbftpeinigung niebergebeugt faf), fo mirlte

biefer Public! gemaltig auf itjre auf £ärte unb ©lut feltfam

gemifcrjte Statur.

©ie tjätte im Slugenblid be§ fc^mergü^en QoxneZ mit

(Sntgücfett fein S3(ut fliegen fe^en. Slber monbenlang it)n

mit boljrenbem ©ram fid) felbft gerftören fefjen, — ba$

ertrug fie nidjt. $u biefer meidjern Stimmung trug aber

enblid) tuefentüct) bei, bafj fie feit ber Slnfunft in ^aoenna

aud) eine Sßeränberung in bei ®önig§ Benehmen gegen

fie felbft bemer!t ju fjaben glaubte, ©puren t>on SReue,

backte fie, öon SReue über bie ©eroaltfamfeit, mit melier

er in it)r Seben eingegriffen t)atte.

Unb toeil fid) in biefem Glauben it)r rjarteS, fcfyroffeS

auftreten bei ben feiten unb immer nur öor dritten

erfolgenben Begegnungen untoittfürlicb gemilbert Ijatte,
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erbtiefte SBitidjiS tjicrtn einen erfreulichen «Schritt be§ (htt*

gegenfommenä, ben er ftitlfdfjruetgenb ebenfalls mit freunb*

liieren formen anerfannte unb lohnte, ©runb genug für

3CRatafmintr;en^ bemegtitf) flutenbe ©ebanfen, bie Anträge

beS ^räfeften, felbft roenn biefe manchmal noa} buret) be£

flugen üücauren Vermittlung an fie gelangten, abjumeifen.

2)od) t)atte ber $räfe!t au3 biefer Duelle fcfyon mätjrenb

be» 3u 3 eg 9^9^n Ütaüenna erfahren, maS fpäter aud) fonft

befannt mürbe, bajj bie ©oten §ilfe üon ben grauten

ermarteten. Unüergügtid) tjatte er b&fyalh feine alten 23er*

binbungen mit ben Vornehmen unb ©rogen, bie an ben

|jöfen §u SCRetti^ (9Jce|), Sturelianum (Orleans) , unb

©ueffianum (©oiffonä) im tarnen ber meromingifdjen

©djattenfonige fjerrfdjten, roieber angefnüüft, um bie grauten,

bereu bamal» fpricrjtü örtlich gemorbne gatfdjfyeit gute 2lus*

fidjt auf ©eüngen folct)er Berfudje gemährte, öon bem

gotifct)ert 33ünbni3 mieber ab^u^iefjen.

Unb aU bie <Bad)t burtf) biefe greunbe gehörig öor*

bereitet mar, rjatte er an £önig £t)eubebatb, ber gu £0Zetti^

§of f)iett, felbft gefdjrieben unb it)n bringenb gemarnt, bei

einer fo oertornen <5a<fye, mie bie gotijdje feit bem ©djeitern

ber Belagerung DtomS offenbar gemorben, fid) §u beteiligen,

©iefen Brief Ratten reiche ©efrfjenle an feinen alten greunb,

ben 9Jcajorbomu§ be£ fdjmacrjen &önig§, begleitet: unb

ferjnlictj ermartete ber ^ßräfeft öon £ag §u £ag bie %nU
roort auf benfelben: um fo ferjnlict)er , aU ba$ oeränberte

Benehmen SDcatafmintfjenä bie §offnung auf rafd)ere Über*

mättigung ber ©oten abgefdjmtten fyatit.

S)ie Slntroort fam, gleichzeitig mit einem faiferliefen

©abreiben au3 SBr^ang, an einem für bie gelben in unb

aufter Sfoüenna gteict) üerf)ängni§ooHen £age.

10*
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Siebentes $apttel.

£>ilbe&ab, ungebulbig über ba$ lange SJcütftgliegen,

t)atte au§ ber it)m ju befonberer D&t)ut anvertrauten $orta

Saöeitttna mit £age§anbrucr) einen heftigen 51u»fall auf

baä br^antinifcbe Sager gemacht, anfangt in angeführtem

Anlauf rafdt)e Vorteile errungen, einen STeit ber SBcIagc*

rung§merfgeuge öerbrannt unb ringsum (Sd)reefen üerbreitet.

@r t)ätte unfehlbar noä) üiel großem Schaben an*

gerietet, roenn mdjt ber rafcf) r)erbetetlenbe SSetifar an

biefem £age att' feine 3elbt)erwfci)aft unb all' fein gelben*

tum §ugletct) entfaltet fyättt. Df>ne §elm unb garntfci),

nrie er t»om Sager aufgefpmngen, l)atte er fiel) juerft feinen

eignen flieDenben Vorpoften, bann ben gotifa)en Verfolgern

entgegengeraorfen unb buref) äußerfte perfönlidje Slnftrengung

unb Aufopferung baZ ©efecfjt junt (Stehen gebracht, darauf

aber r)atte er feine beiben planten fo gefdjteft bertoenbet,

baß £u(bebab£ Sftüefjug ernftlid) bebroljt mar unb bie ®oten,

um mcf)t abgefdtjnitten %u werben, aß' it)re errungenen

Vorteile aufgeben unb fcfjleunigft in bie ©tabt jurüdeilen

mußten.

(£ett)egu3, ber mit feinen 3fauriern bor ber *ßorta

.ponoriana -lag unb jur gilfe fjerbeifam, fanb btö treffen

fcfjon beenbet unb fonnte ntcr)t umtjttt, naci)r)er SBelifar

tu feinem gelte aufjufuefjen unb it)m, als gelblierrn mie

aU Krieger, feine SInerfennung au^ufpredjen, ein £ob,

ba$ Slntonina begierig einfog. „SBirflidj, SBettfariuS,
iJ

fefilofs ^er Sßräfeft, „®aifer guftinian fann bir ba3 ttidt)t

vergelten.

"

„£a fpricfjft bu roat)r," antwortete Söeltfar ftolj: „er

oergilt mir nur buret) feine greunbfet)aft. tfür feinen gelb*

berrnftab fönnte icf) ntct)t tlum, ma§ tet) für it)n fdjon
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getfjan tjabe unb nod) immer tfjue. 34) tlju'3, metl tri)

it)n toirflidj liebe, £enn er ift ein großer ÜDcamt mit

allen feinen @tf)tt>äd)en. Söenn er nur (Sing nod) lernte:

mir tiertrau Vi. 21ber getroft: — er mirb's nod) lernen."

35a fam $rofoö unb brachte einen 93rief öon ©t^anj,

ber foeben öon einem faiferlicfjen ©efanbten überbracrjt

morben. 2fttt freubeftraljlenbem &ntlij fprang Selifar,

aller SJcübigfeit oergeffen, Oom ^olfter auf, fußte bie pur^

purnen Schnüre, burdjfdmitt fie bann mit bem SDold) unb

öffnete ba3 Schreiben mit ben SSorten: „93on meinem

§errn unb föaifer felbft! 211), nun mirb er mir bie 2eib-

mädjter fenben unb ben lang gefd)ulbeten ®olb , ben id)

ermarte, unb baZ oorgefdjoffene ®olb."

Unb er begann gu lefen.

51ufmer?fam beobachteten ifjxt 21ntonina, ^ßrofop unb

(Xetl)egu3: feine 3uge oerfinfterten fidj mefjr unb meljr:

feine breite S3ruft fing an, fid) urie in fernerem Krampf

5U l)eben: bie beiben öänbe, mit melden er ba§> ©djreiben

tjielt, gitterten. 93eforgt trat 51ntonina Ijeran: aber etje

fie fragen fonnte, fttefj S3elifar einen bumpfen Schrei ber

2Sut au3, fcfjteuberte ba% faiferlicfje (Schreiben auf bie (Srbe

unb ftürjte außer fid) au§ bem ©ejelt; eilenb folgte tljm

feine (Gattin.

„Sefet barf if)m nur 21ntonina üor bie Slugen," fagte

93rofop, ben 23rief aufljebenb. „2a§ felm: tuof)l toieber

ein ©tücflein faiferltdjen 2>anfe§," — unb er la§: „$)er

(Eingang ift ^Reben3art, ttrie gemölmlid) — afya, je£t !ommt

e£ beffer:

„2Bir !önnen gtetd^roorj! nicfjt oerfyeljlen, baft tuir, nad)

beinen eignen früheren 93erüf)mungen, eine rafdjere 23e*

enbigung be£ ®riege§ gegen biefe Barbaren ermartet Ratten

unb glauben auc§, bafj eine folclje bei größerer 21nftrengung

ntct)t unmöglich gemefen märe. £e3f)alb fönnen mir beinern
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mieberrjolt geäußerten SBunfcfce nicrjt entsprechen, bir beine

übrigen fünftaufenb äJcann Seibmärfjter, bie noc§ in $erfien

fielen, fotüie bie öier (Sentenare ©olbeS na^ujenben, bie

in beinern ^alafte in Sör^ans liegen.

sMerbing» finb beibe, tt)ie bn in beinern Briefe giem*

licrj überflüffigermajjen bemerkt, bein Eigentum: unb bein

in bemfelben Srief geäußerter ßntfcfjlufj, bu molleft biefen

©otenfrieg bei bermaliger (£rjc^öpftr)ett be3 !aijerlicr)eri

Säcfelä au£ eignen deuteln ju (Snbe führen, oerbient, t>a§

mir irjn al£ pflidjtgetreu be§eicf)nen. 2>a aber, mie bu in

gleichem SBrieje richtiger rjingugefügt, all bein fgab' unb

®ut beineS ®aifer£ SJcajeftät §u $ienften ftefjt unb faifer*

ticfje äftajeftät bie erbetene Sßerraenbung beiner £eibmäd)ter

unb beineä ®otbe£ in Italien für überflüffig Ratten mufc,

fo Ijaben mir, beiner 3#^imung gemifc, anbermeitig

barüber verfügt unb bereite Gruppen unb (Scfjäfce, §ur

S3eenbung be» $erferrrieg£, beinern Kollegen 9carfe§ über*

geben." — „$>a, unerhört!" unterbrach fid) $ro!op.

(£ett)egu§ lächelte: „£)a5 ift §errenbanf für ©flauen*

bienft."

„%\x§ baä (Snbe ferjetnt Ijübfcf)," fulm $rofopiu3 fort.

— „©ine sßermerjrung beiner $)lad)t in Italien aber ferjeint

un§ um fo minber münfcfjbar, all man un3 mieber täglich

üor beinern ungemeffenen C^rgei^ marnt.

(Srft neulich fottft bu beim SSeine gefagt fyaben: baä

Scepter fei au£ bem ^etbrjerrnftab unb biefer au£ bem

Stocf entftanben: — gefährliche ©ebanlen unb ungedientere

äBorte.

S)u fiefjft, mir finb oon beinen ehrgeizigen träumen

unterrichtet.

2)ie3mal motten mir marnen, otjne gu ftrafen: aber

mir rjaben nicfjt £uft, bir nod) merjr ^olj ^u beinern

tfelbljerrnfiab §u liefern: unb mir erinnern biefj, baft bie
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ftotjeft ragenbcu Söipfel bem faiferlicfjen 93li| am näcrjften

fteijn."

„3)a3 ift fäänbadj!'' rief $rofoo. „Stein, ba£ ift

fcf)ümmer: e£ ift bumm!" fagte (£etl)egu3. „&a§ fjeifct

bie Sreue felbft jum 5tufruf>r peitfdtjen."

„fRecfpt t)aft bu," fc^rie SBclifar , ber, tuieber gereut*

ftürmenb, biefe SBorte nod) gehört t)atte. „Ol), er oer=

bient $lufrul)r unb (Smpörung, ber unbanfbare, Boshafte,

fdjänblidje £t)tann."

„(Scfyraeig! Um aller ^eiligen mitten, bu ridjteft biet)

ju ©runbe!" befct)tDor iljn 5lntonina, bie mit if)tn roieber

eingetreten mar unb fucfjte, feine §anb ju fäffen.

„9Mn,
\<fy

miH nicr)t fcrjroeigen," rief ber gornige, an

ber offenen ßelttfjür auf unb nieberrennenb, oor melier

SöcffaS, 2lcaciu3, £>emetriu<S unb Diele anbere ^eerfütjrer

mit ©taunen laufcfjeub ftanben. „Wt S&eÜ fott'3 l)ören.

(5r ift ein unbanfbarer, rjeimtücfifdjer $t)rann! Qa bu

oerbienteft, bafc xd) biefy ftürjte! 2)af3 irf) bir tt)äte narf)

bem 5Irgrool)n beiner falfdjen ©eele, 3uftinianu§!"

(£etfyegu3 roarf einen 23ltcf auf bie brausen 8tel)enben:

fie Ratten offenbar aUe3 oernommen: je§t, eifrig SCntonttten

nünfenb, fdjritt er an ben ©ingang unb 50g bie $ort)änge

§u. Slntonina ban!te x\)m mit einem ©liefe. 6ie trat

roieber §u iljrem ©atten: aber biefer liatte ftcfj je£t neben

bem Seitbett auf bie (£rbe geraorfen, fdjlug bie geballten

gäufte gegen feine SBruft unb ftammette: „0 QufttmanuS,

t)ab' id) ba§ um bidj oerbient? D ju Diel, $u Diel!"

Unb plö|lttf) braef) ber geraalt'ge 3ftann in einen (Strom

oon r)eden grauen au§. S)o toanbte fief) (Jetl)egu§ Der*

ädjtlid) ab: „ßeb moljl," fagte er leife §u SßrofopiuS, „mitf)

efelt e§, toenn Scanner beulen."
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3n ferneren ©ebanfen fdjritt ber *ßräfeft au§ bem

3e(t unb ging, ba£ Sager ummanbelnb, nad) ber jtemtidj

entlegenen Sßerfcfjangung, too er mit feinen 3faurtem fidj

eingegraben r)atte cor bem $fjor be§ §onorui§. (£3 mar

auf ber Sübfeite ber Stabt, naf)e bem ^afentuatt öon

©{affiS, unb ber 2öeg füfjrte gum STeil am 9tteere§ftranb

entlang.

So fel)r ben etnfamen SSanberer in biefem 5(ugenbücf

ber grofte ®ebanfe, ber ber *ßut§fd)taa, feinet SebcnS ge*

morben mar, beschäftigte, fo ferner bte Unberetfjenbarfeit

$3elifar§, biefe£ gefütjt^überfcfjiDenglicrjen @emüt3menfd)en,

unb bie Spannung megen ber SIntmort ber granfen gerabe

je&t auf tfjm taftete, — bocr) marb feine SOcerffamfeit,

roenn autf) nur oorübergefjenb, auf ba$ aufjergemöljnltdje

2lu£fef)en ber £anbfcf)aft, be3 §immefö, ber See, ber gangen

Slatur abgezogen.

(§& mar Oftober: — aber bte 3>af)re§geit fct)ien fett

laugen 28od)en ifjr ÖJejejj geänbert gu fabelt. Seit gmei

Sftonben faft fmtte e3 nicfjt geregnet: ja fein ©emötf, fein

Streif t»on Siebet t)atte ficf> in biefer fonft fo bünftereidjen

Sumuf(anbfcf)aft gegeigt. 3e£t plöjjlicfj — e§ mar gegen

Sonnenuntergang — bemerfte £etf)egu§ im Often, über

bem SJceer, am fernften £>origont, eine einzelne runbgebatfte,

rabenjdjmarge SSotfe, bie feit furgem aujgeftiegen fein

muftte.

2)ie untertautfjenbe Sonnenfcfjeibe, obmoljl frei oon

üftebetn, geigte feine Strahlen. £ein Suftfjaud) fränfelte

bie bleierne glitt be3 9)ceere3.

®eine nod) fo leife SBetCe fpütte an ben Stranb. 3n
ber meitgeftrecften ©bene regte fidj fein Slatt an ben
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Otioenbäumen. ^a, nid)t einmal ba$ Sdntf in ben

(Sumpfgräben bebte.

£ein Saut eine§ Bieres, fein Sßogetjiug mar üernefjm-

bar : unb ein frembartiger, erftiefenber Cualm, mie ©d)tt>efet,

festen brücfenb über Sanb unb SDceer 51t liegen unb rjemmte

btö Firmen. Faultiere unb ^Sferbe fdjtugen unruhig gegen

bie Bretter ber $taufen, an rcctdjen fie im Sager ange*

bunben roaren. ßinige hantele unb Xromebare, bic Sßclifar

au§ Slfrifa mitgebradit, müßten ben ®opf in ben Sanb. —
(Schmer bekommen atmete ber Söanberer mehrmals auf

unb bliefte befrembet um fief). „£a£ ift fdjmül: mie bor

bem „SBinb be3 £obe§" in ben SSüften Hf$pten8, u
jagte

er gu fid) feiber. — „(Sdjmül überall — außen unb innen.

— Stuf roen ttrirb fid) ber lang oerjpare ©roll ber 9catur

unb Seiben jdjaft enttaben?"

£amit trat er in fein ^elt. @tiöf)ar. fprad) gu üjm,

„§err, mär' idj bafjeim, id) glaubte rjeute: ber ©iftfyaud)

be£ SöüftengotteS fei im &n§ug," unb er reichte irjm einen

93rief.

(£3 mar bie Slntroort be» granfenfömgS ! §aftig rifi

(£etl)egu£ ba3 grofte, ürunfenbe (Siegel auf.

„2öer Ijat it)n gebraut?"

(£in ©efanbter, ber, nadjbem er ben s45räfe!ten mcr)t

getroffen, fict) §u S3elifar r)atte führen laffen. (Sr t)atte

ben nädjften SSeg — ben burd)» Sager — »erlangt. 2)e&

t)atb l)atte iljn (£etf)egu» berfer)It.

©r lag begierig: „£l)eubebalb, föönig ber granfen,

(£etf)egu3 bem $räfeften SRomS. ®luge SBorte Ijaft bu

un§ gejdjrieben. $lod) flügere uid)t ber (Sd)rift öertraut,

fonbern un§ burd) unfern ÜDcajorbomu» funbgetfjan. SSir

finb nidjt übel geneigt, banad) §u tfwn. 2öir nehmen

beineu fRat unb bie ©efdjenfe, bie iljn begleiten, an. 3)en
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SBunb mit btn ©oten fjat il;r Ungtücf gelöjr. $>tel, nidjt

unfere SBanbelung, mögen fte oerflagett.

2Ben ber trimmet vertagt
f

üon bem fotCen audj bie

SD^enfcfjen laffen, menn fte fromm unb flug. Sh?ar traben

fte unl bert <3olb für baä |jilflf)eer in mehreren (£ente*

naren ®olbel öoraulbejafilt. Mein ba§ bilbet in unfern

klugen fein §tnbernte.

SSir behalten biefe ©cr)ä^e all ^ßfanb, bil fie unl bie

©täbte In ©übgattien abgetreten, ir>e£ct)e in bie öon (SJott

unb ber 9catur bem fRet^ ber granfen öorgejeii^nete

©ebietlgren^e fallen. £a mir aber ben gelbgug bereite

vorbereitet unb unfer tapferei £>eer, ba$ fc^on ben ®ampf

erwartet, nur mit gefährlichem SQcurren bie ßangemeile bei

griebenl tragen mürbe, finb mir gettrittt, unfere fiegretdjen

©djaren gleicfjmol)! über bie 21(pen ju fcf)tcfcn. üftur anftait

für: gegen bie @oten.

51ber freilief), auc§ rttct)t für bm ®atfer guftinianul, ber

unl fortwäfjrenb ben ®önigltitel öorcntr)ä!t, ftdj auf feinen

Süiünjett |>errn öpn ©adieu nennt, unl feine ©olbmünjen

mit eigenem Söruftbtlb prägen laffcn ttrilt unb unl noef)

anbere työdjft unerträgliche ^ränfungen unferer (Sfjre an*

getrjan. Sfctr gebenden tiielme^r, unfere eigene äRadjt naef)

Italien au§jubef)nett.

2)a mir nun rooljt miffen, ba$ bei ®aiferl gange

©tärfe in biefem Sanbe auf feinem gelbfyerrn Sßelifar

beruht, biefer aber eine grofee Sal)l alter unb neuer 53e*

fcfjmerben gegen feinen unbanfbaren §errn ju führen r)at:

fo merbeu mir biefem Reiben antragen, fiel) §um ®aifer

bei Stbenblanbel aufjumerfen, mobei mir il)m ein §eer

üon ljunberttaufenb granfen*§elben §u §ilfe fenben unb

unl bafür nur einen Keinen £eil Italien! ^on ben Hilpert

bil ©enua r)in abtreten laffcn merben.

2Bir galten für unmöglich, bafy ein Sterblicher bicfcl
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Verbieten abiebne. $alt§ bu $tt biefem ^ßfane tmtrotrfen

ttnllft, bereiften mir bir eine Summe oon jtuötf Qentenaren

®olbe§ unb werben, gegen eine $Rücf
(
5al)tung oon jmei

(£entenaren, beinen tarnen in bie Sifte unferer %\\fy

genoffen aufnehmen. $)er ©efanbte, ber bir biefen 23rief

gebraut, §er$og Siutfjari, bat unfern Antrag 93elifar mit*

juteilen."

Wit fteigenber (Erregung r)atte (£etbegu§ $u (Snbe ge*

lefen.

3e£t ful)r er auf. „(Sin fotdjer Antrag ju biefer

(Stunbe: — in biefer (Stimmung: — er nimmt iljn an!

®aifer be3 $lbenblanbe§ mit ljunberttaufenb ffranfen*

Kriegern! @r barf ntdjt leben." —
Unb er eilte an ben Eingang feines geltet. ®ort aber

blieb er plöfctidj ftefjen: „£l)or, ber idj mar!" lätfjelte er

falt. „heißblütig notf) immer? @r ift ja 93elifar unb nitfjt

(SettjeguS! @r nimmt ntc^t an. £a§ märe, ttrie tnenn

ber 9D?onb jtdj gegen bie (Srbe empören rooHte, al§ ob ber

^atjme §au3bunb plö^lid) jnm grimmigen Sßolfe mürbe.

(Sr nimmt nic^t an! 5lber nun laß feben, mie mir bie

92iebertracf)t unb (Sier biefe§ SO^eromingen nu^en. -ftein,

granfenromg," unb er lächelte bitter auf ben §ufammen-

gelnitterten 93rief, „folang (£etl)egu§ lebt, — nidjt einen

gufc breit oon 3talien§ 93oben."

Unb einen raffen, fjeftigen ®ang burd)§ &\t. (Jinen

^weiten langfamern. Unb einen britten — : nun blieb er

ftefyen — : unb über feine mädjtige (Stirn $ucft' e§ fjin.

„3tfj fjab' e§!" frofjlocfte er. „$luf, (Stomas," rief er, „geb
1

unb rufe mir ^ßrofop." —
Unb bei einem neuen $)ur<f)fcf)reiten be§ ®emadj§ fiel

fein 231icf auf ben §ur (Srbe gefallenen Srief be§ 9D?ero*

mingen. „92ein," tädjelte er triumfcbierenb, it)tt aufftebenb,
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„nein, ^ranfenfönig, nitf)t fooiet Ütaitm al§ biefer 33rief

bebecft, foßft bu fjaben bon 3talien3 Ijeitiger @rbe."

S3alb erfdjten ^ßrofoü. S)tc beiben Sftänner pflogen

ü6er S^ad^t ernfte, fernere Beratung, ^ßrofop erfcfyraf kor-

ben fc^tt)inbeX!ü^nen planen be3 ^räfeften unb meigerte

fid) lange, barauf ein^uge^en.

$lber mit überlegener ©eifte§tnad)t t)atte tf)n ber ge*

mattige Sttann umflammert unb tjiett it;n eifern feft mit

jroingenben ©ebanfen, fcr)fug jeben Gnnroanb, nocf) el)' er

ausgebrochen, mit fiegenber Überrebung nieber unb tiefs

rtict)t etjer ab, feine unzerreißbaren unb bieten $äben um
ben Söiberftrebenben §u jier)en , bi§ bem ©ingeffconnenen

bie föraft be3 28iberftanbe§ oerfagte. —
Sie Sterne erblichen unb bciZ erfte Sagesgrcmen er*

fjettte ben Dften mit blaffem (Streif, al§ ^rofobinS üon

bem greuube 5{bf(f)ieb naljm. „ßetrjeguV' fagte er auf*

ftebenb, „icf) berounbere bidj.

SSär' icfj ntct)t 93elifar§, — xd) möchte bein ®efd)icf)t=

fd)retber fein."

„gntereffanter märe e6," fagte ber s$räfeft ru^ig,

„aber fernerer."

„Sod) graut mir bor ber äjenben (Schärfe beutet

®eifte£. <Sie ift ein geidjen ber geit, in ber mir leben.

Sie ift mie eine blenbenbfarbige ©iftblume auf einem

Sumpfe. SBenn td) ben!e mie bu ben ©otenfönig burcl)

fein eigen SEeib ju ©runbe gerietet ... —

"

„3d) mußte bir ba$ je£t fagen. Leiber f)ab' ta) in

fester $eit menig bon meiner frönen ^erbünbeten gebort."

„Seine ^erbünbete! Seine Mittel finb . .
." —

„Qmmer jroerfmäßig."

„51ber nid)t immer . .! — @teid)t>iet, idj gerje mit

bir: — nod) eine ©trede 2ßege§, meil idj meinen gelben

aus S^lien fort rmben mitt, fobalb at§ möglid). (£r foll
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in Werften Sorbeeren fammetu, ftatt f)icr dornen. 9lber

id) ge^e ntcfjt meiter mit bir aU bi§ . . .

—

"

„8u beinern 3^t, ba$ berftebt fid)."

„©enug. Scj fpretfje fofort mit Htttomnen : id) jtoeiflc

nt<f)t am (Srfotg. @tc tangtneüt fid) fyier auf£ töbüdjfte.

(Sie brennt öor ©egierbe, in ©t^an^ nid)t nur fo mantfien

gfremtb mieber^ufinben, aud) bie geinbe UjreS (hatten ^u

üerberben."

„Sine gute fdjtedjte Srau."

„Slbcr 2Sitid)i§? Süleinft bu, er wirb eine (Empörung

©eüfar» für möglich Ratten?"

„Sönig 2Bitid)i£ ift ein guter ©olbat unb fd)ted)ter

s
$ft)d)otoge. Sc§ lenne einen biet fdjärferen &opf, ber'*

bod) einen 91ugenblid für möglich ^iett. Unb bu getgft

ifjm ja atte§ fdjrifttid). Unb je^t gerabe, ha er öon ben

$ranfen im <Stidt) getaffen ift, get)t if)m ba$ SBaffer an

ben £jat§: — er greift nad) jebem ©troljfjalm. 3>aran

alfo jmetfle tdt) nict)t: — t>erftcr)re bid) nur ^ntoninenä." —
„$)a§ lafj meine ©orge fein. ©i3 Mittag §off' idj

al§ ©efanbter in ^Raöenna ein^u^ie^n."

„25o[)I: — bann öergift mir nidjt, bie fd)öne Königin

^u fpredien."

iteuttjetjnteß fiapttel.

Unb Mittags ritt ^ro!op in SRaöenna ein.

®r trug mer Briefe bei fid) : ben ©rief 3nftinian§ an

©efifar, bie ©riefe be» granfenfönig§ an (£ett)egu3 unb

an SBctifar unb einen ©rief ©eüfar§ an SBitidjte. liefen

lefctern t)atte ^rofop getrieben unb ©etöeguä tjatte tf)n

biftiert.
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§5cr ©efanbte ^attc leine SKfjmnig, in toetc^er (Seelen*

oerfaffung er ben ®önig ber ©oten unb feine Königin an*

traf. 3)cr gefunbe, aber einfache (Sinn be§ ®önig3 r)atte

fdjon feit geraumer 3eit begonnen, unter bem SDrucf un*

au§gefc^tert UngtücfS §mar nidjt ju oerjagen, jebocf) fidj

ju öerbüftem. SDte ©rmorbung feinet einzigen ®inbe§,

btö tjerjgerfletfdjenbe So§rei§en öon feinem SBeibe Ratten

U)n ferner erfdjüttert : — aber er fjatte e§ getragen für

ben Sieg ber (Sotett. Unb nun mar biefer 6ieg fjart*

näcfig ausgeblieben.

£ro£ aßen 5Inftrengungen mar bie Sadje feinet $8otfe§

mit jebem SCftonat feiner Regierung tiefer gefallen: mit

einziger 5Iu§naf)me be§ ©efecf)t§ bei bem gug nadj SRom

r)atte tfjm nie ba§> (Bind gelächelt.

2)ie mit fo ftoljen Hoffnungen unternommene Belage*

nmg öon $om r)atte mit bem Bertuft üon brei Vierteln

feines |>eere§ unb traurigem 9?ücf§ug geenbet. 9?eue Un*

glücfSfdjläge, ^adjricfyten, bie betäubenb mie ®eutenfcl)täge

auf ben £>etm in bitter Solge ficf) brängten, metjrten

feine üftiebergeftf)lagenl)eit unb fteigerten fie ju bumpfer

§offnung§lofigleit.

^aft gan§ Italien, aufserljatb Ütaoemta, fcfjien £ag für

£ag üerloren §u geljen. <Scf)on öon 9tom au3 r)atte

Selifar eine flotte gegen ©enua gefenbet, unter 9Jhmbita,

bem Remter, unb GÜhmeS, bem Sfaurier: ol)ne (Scfjmert*

ftreicf) gemannen beren getanbete Gruppen ben feeberjerrfd^ert-

ben §afen unb öon ba au§ faft ganj Sigurien. Waä) bem

mistigen 9ftebiotanum tub fie 3)aitu», ber Bifdjof biefer

@tabt, felbft: öon bort au§ gemannen fie Bergomum,

Somum, 92ooaria. 5lnbrerfeit§ ergaben fidj bie entmutigten

©oten in Slufium unb bem Ijalboerfatlnen S5ertona ben

Belagerern unb mürben gefangen a\i% Italien geführt.

Urbinum marb nadj tapferm SBiberftanb öon ben Bt^an*
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tinerrt erobert, ebenfo gorum ßornelii unb bie ganje Sanb-

fctjaft
s2inülta burd) Qofyanneä ben 33(uttgert : bie SSerjudje

ber ©oten, 2lncona, Criminum unb SRebiolanum raieber

ju nehmen, fdjeiterten.

9cod) fdjlimmere 53otfct)aften aber trafen balb be3

®önig£ rocid)e£ ©emüt.

&enn inänrifcrjen xvütttt ber junger in ben roeiten

ßanbfcrjaften Stmilta, $icenum, iu£cien. &em Pfluge

festen Männer, Üiinber unb Sftoffe.

2)ie ßeute flüchteten in bie $3erge unb SSätber, bufen

S3rot au£ ©idjetn unb üerfdjlangen ba$ ©rag unb Untraut.

S3ert)eerenbe ßranttjeiten entftanben au3 ber mangetnben

ober ungefunben 9iafjnutg. gn sßicenum allein erlagen

fünf^igtaujenb SUlenjdjen, nod) mefyr jenfeit be£ 3omirf)en

2)ceerbufcn£ in $>almatien, bem junger unb ben ©eueren.

93teicfcj unb abgemagert raantten bie nod) ßebenben bem
förabe ju: tote ßeöer raarb bie £aut unb jdjroarg, bie

glüfycnben klugen traten au£ bem ®opf, bie ©ingeraeibe

brannten. 2)ie Stasööget üerfdpiäfyten bie ßeicfyen biejer

^eftopfer: aber üon SDcenjdjen roarb baä SftenfdicnjTeifd}

gierig gegeffen. SJcütter töteten unb oer^rten it)re neu*

gebornen &inber. Sn einem ©etjöft bei Criminum roaren

nur nod) jmei römifdje SBeiber übrig. £iefe ermorbeten

unb oer^etjrten nadjeinanber fiebge^n 9)ienfd)en, bie t>er*

ein^ett bei ifjnen Unterfunft gefudjt. @rft ber adjt^etjnte

ermatte, beoor fie if)n im @d)(af §u erroürgen öermodjten,

tötete bie roermölfifdjen Unt)o(btnnen unb brachte ba3

©d)idfal ber früheren Opfer an» ßidjt.

ßnbtid) fdjeiterte aud) bie auf Sangobarben unb granfen

gefegte Hoffnung. 2)ie teueren, bie groge ©ummen für

ia$ jugefagte £üf3t)eer empfangen Ratten, oertjarrten in

fdjmeigenber 3Rur)e. Sie ungeftüm gur (Site, jur Erfüllung

ber oerfprod)enen unb oorau^begatjlten Stiftungen matjuen-
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ben 93oten bes Königs mürben ju Bertis, 9(uretiamtm

nnb $aris feftgerjatten : feinertei 9httroort fam bon btefen

£>ofeit. 3)cr Sangobarbentömg Slubotn aber tiefe fagen:

er motte nicrjts entleiben otpte feinen friegsgeroattigen

©orm $t(boin. SDtefer jebod) fei mit großem ©efotge auf

Abenteuer ausgesogen.

93ietteid)t fomme berfetbe fetbft einmal nad) 3t fl^en:

— er fei mit Dorfes eng befreunbet. £ann roerbe er bas

Sanb ftd§ anfetjn unb feinem &ater nnb SSoffe raten, meiere

Söefdjlüffe fie über bies Sanb Statia faffen füllten.

tapfer roiberftanb ^raar nod) 5turhnum monatelang

allen 2tnftrengungen bes ftarfen 93etagerungerjeeres, bas

53etifar felBft, begleitet öon ^ßrotop, bor bie Stauern ge*

füt)rt §attt unb roät)renb ber (Sinfcrjtiefhmg befestigte.

9tber es ^erri§ bem £önig bas §erg, als itjm burd) einen

S3oten (ber nur mit SDcülje unb berrounbet ficrj burd) bie

9^eit)en beiber einfcr)tieBenbert §eere in bas brei £agreifen

entfernte 9tat>euna fcrjüct)) ber rjelbenmütige ®raf Söifanb

ber 53anbatarius bie fotgenben Söorte fanbte: „2tts bu

mir ^ujimum anüertrauteft, fagteft bu: idj foCCte bamtt

bie (Sdjtüffet Sftaüeunas, ja bes Q5otenreicrje§ fjüten. 3dj

fottte männtidj roiberftetjen, bann roürbeft bu batb mit alf

beinern §eer §u unfrem @ntfa£ rjerangierjen. SBir rjaben

männtidj roiberftanben SBeüfar unb bem junger. SSo

bleibt bein (Sntfa|? 28et)e, tnenn bu recr)t gefprodjen unb

mit unfrer $efte jene ©djtüffet in ber geinbe §änbe fallen.

3)esfjatb lomm unb f)itf: — metjr um bes SReidjs, als

unfrer mitten."

tiefem 35oten folgte haih ein jroeiter, ein mit bielem

@otbe beftodjner ©otbat ber Belagerer, Q3urcentius: fein

Auftrag lautete — mit Q3tut mar ber fur^e 23rief ge=

fcfjrieben: — „23ir t)aben nur merjr bas Unfraut ^u effen,

bas aus ben ©teilten mäd)ft. Sänger als fünf £age
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fönnen mir un§ nic^t mefjr Ratten." 2)er 93ote fiel auf

ber Sftücffetjr mit ber Slntmort be3 ®önig§ in bie §anb
ber ^Magerer, bie ifjn im Angefidjt ber ®oten öor ben

SBädert von Auyimum tebenbig verbrannten.

Act) unb ber ®önig tonnte ntcrjt tjeffen!

üftod) immer roiberftanb ba$ Häuflein ©oten in Aur>
mum, obmot)! iljnen 93elifar burcf) 3^ftörung ber SBaffer*

lettung ba3 SSaffer abfct)nitt nnb ben testen SBrunen, ber

iljnen geblieben unb nidjt abzugraben mar, burct) Setzen

üon 9ftenfd)en unb gieren unb ®atftöfungen vergiftete,

©turmangriffe fdjlug SBifanb immer nocf) blutig ah: nur

burcf) Aufopferung eine§ £eibmäd)ter§ entging einmal

93elifar hierbei bem gan§ natjen £obe.

©nblicf) fiel §uerft (£äfena, bie le|te gotifdje ©tabt in

ber Ämilia, unb bann $äfulä, ba& (£t)ürianu§ unb 3uftinu§

belagerten. „SDletn gäfulä!" rief ber ®ömg, at3 er c§>

erfufjr: — benn er mar ®raf biefer ©tabt gemefen unb

bicf)t babei lag baZ |)au3, ba$ er mit 9fautt)gunbi3 be*

motmt t)atte. „$)ie §unnen Raufen moljt an meinem §er*

ftörten £>erb!"

Al§ aber bie gefangene 93efa|ung von gäfulä ben 23e*

lagerten in Aujimum in Letten üor Augen geführt unb

Von biefen (befangnen felbft jeber (Sntfafc üon Sftaoenna

Ijer at§ hoffnungslos begeidmet rourbe, ba nötigten ben

SßanbalariuS feine verhungerten ©cl)aren §ur Übergabe.

@r felbft bebang fid) freiet (Geleit nad) SRaöenna au§.

©eine £aufenbfd)aften mürben gefangen au§ Italien

geführt. Qa, fo tief gefunfen mar Sftut unb 25off3gefüf)l

ber enblicf) SBe^mungenen, bafa fie unter ®raf ©ififrib von

©arfina gegen bie eigenen $olf3genoffen $)ienfte nahmen

unter 93etifar§ $al)nen.

©er ©ieger fjatte Aurünum ftarf befe|t unb alSbalb

bie bisherigen Belagerer biefer gefte jurücfgefü^rt in baä

Da&n, ©am«, poettfdje iZüerfe. örjie Serie 93b.II. \\
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ßager üor SRaüenna, wo er (£ettjegu§ ben btSber anüer*

trauten Oberbefehl tüteber abnahm.

(£3 mar, al§ ob ein f$ludj an bem Raupte be3 ©oten*

föntgg r)afte, auf beut fo fdjmer bie ®rone laftete. $)a er

nun ben $runb feine» 9Jli&lingen§ feiner ©djtüädje, feinem

ißerfeljen auf feiner (Seite auftreiben, ba er ebenfomenig

an bem guten fRect)t bei* ©oten gegen bie 53p^antiner

zweifeln unb ba feine einfache Ö5otte§furct)t in biefem $lu§*

gang nidjtS anbre3 al§ ba$ Sßalten be£ §immel3 erblicfen

fonnte, fo fam er immer tüteber auf ben quälenben ©e-

banfen, e3 fei um feiner untergebenen (Sünbenfcfjulb mitten,

ba$ ©Ott bie ©oten §itct)tige : eine SBorftellung, meldje bie

5Infcf)auungen be§ bie Seit befjerrfdjeuben alten £eftament3

tf)m ntdjt minber nalje legten aU üiele Büge ber alten

germamfdjen ®önig»fage.

£)iefe ©ebanfen üerfolgten unabtäfftg ben tüdjtigen

90Zann unb nagten £ag unb Sftadjt an ber ®raft feiner

(Seele. S3atb fuebte er im felbftquätertfdjen (Grübeln jene

feine geheime (Stfjutb ju entbeefen. 33alb fann er nadj,

tüte er ben üjn üerfolgenbeu gludj roenigftenä üon feinem

SBolfe roenben fönne. Sängft r)atte er bie trotte einem

anbern abgetreten, roemt ein foIct)er Stritt in biefem

2tugenbücf nicfjt tl)m unb anbern al§ Öeigfjeit l)ätte er=

fdjeinen muffen. 60 mar ifjm audj biefer 21u§meg — ber

näcrjfte unb liebfte — au$ feinen quälenben ©ebanfen üer*

fdjtoffen. (Gebeugt faß jefet oft ber fonft fo ftattlidje SRarat,

bliefte lange ftarr unb fdjroeigenb üor fidj t)in r nur mand)*

mal ba§ £>aupt fct)üttelnb ober tief auffeufjenb.

$)er tägliche Public! biefem füllen, ftoljen SeibenS, biefem

ftummen unb r)ilflofert (Srbulbeng eine§ nieberbrücfenbeu

©efdjtdeS blieb, roie mir gefetjen, tttdjt ofjne (Sinbrucf auf

Sftatafnrinttja. $ud) glaubte fie fidj nict)t barin getäufdjt

ju Ijaben, ba% feit geraumer 3ett fein 51uge milber aU
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jonft, mit äSefjmut, ja mit Sßofjltoollen auf ifjr gerubt

f)abe. Unb fo brängte fie teil§ uneingeftanbene «Hoffnung,

bie fo ferner erüjcfjt im tiebenben ^er^en, teilg Sfteue unb

SCRttfeib mächtiger als je ju bem leibenben ®önig.

Oft mürben fie jefct auct) burd) ein gemeinfame§ SBerf

ber SBarmfyerjigfeit üereint. £>ie Sßeüötferung öon Üfaüenna

tjatte in ben legten Söocljen angefangen, mäljrenb bie 23e*

lagerer oon 21ncona au£ baä SD^eer bcrjerrfcfjten unb au»

(£alabrien unb ©icilien reitfje Vorräte belogen, Mangel

§u leiben. 9cur bie Ütotfjen oermocrjten notf) bie tjofjen

greife be§ ©etreibe£ ju be§at)len. &e£ £önig<3 milbe»

§er§ naljm feinen 91nftanb, au3 bem Überfluß feiner

SKagajinc, bie, mie gefagt, bie boppelte 3^it bi3 ju bem

Eintreffen ber granfen auSpreidjen oerfprad)en, an§ an

bie Firmen ber <&tciDt tuorjlttjätige Verteilungen ju machen,

nacfjbem er feine gotifdjen £aufenbfcf)aften oerforgt batte:

auct) Ijoffte er auf eine grofse Stenge öon ©etretbefdnffen,

roeldje bie @oten in ben oberen ^abu3=@egenben auf biefem

Jluffe jitjammengebracfjt batten unb in bie ©tobt 51t

jdjaffen trachteten.

Um aber jeben 9Jä§brauc§ unb alle£ Übermaß bei

jenen Spenben fernjut) alten, übermalte ber ftönig fetbft

biefe Aufteilungen: unb ÜJcatafttrintfja , bie tt)n einmal

mitten unter ben Bettelnben unb banfenben Raufen an-

getroffen, r)atte ficf) neben um auf bie äftarmorftufen ber

Söafilifa oon Sanft 51pollinari3 gefteltt unb ifjm geholfen,

bie föörbe mit Sorot oerteilen. ©3 mar ein fcfjöner Slnblicf,

wie baä $aar, er jur 9ted)ten, bie Königin §ur Sinfen,

oor ber ^irct)enpforte ftanben unb über bie 8tufen tjinab

bem fegenrufenben SSolf bie ©penbe reichten.

SBäfjrenb fie fo ftanben, bemerfte Sttatajnrintf)a unter

ber brängenben, flutenben SBolfömaffe, — benn e$ mar

tuet Sanbüolf ja aucf) oon allen (Seiten oor ben Sa^recfeu

11*
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beä Krieges in bie rettenben dauern jujammengeftrömt, —
auf ber unterften ©tufe ber SBafilifa feittoärtö ein 2Mb
in fd^ltd^tem , braunem, tjalb über ben ®opf gezogenem

kantet. SDieä SBeib brängte nid)t mit ben anbern bte

©tufen Ijinan, um aud) Sorot für fid) §u forbern: fonbern

lehnte, borgebeugt, ben ®opf auf bie linfe §anb unb biefen

2lrm auf einen t)ol)en ©arfopljag geftü^t, hinter ber (£&

faule ber S3aftlt!a unb blidte fdjarf unb unoermanbt auf

bie Königin.

äftatafwintlia glaubte, baä SBeib fei etwa Don $urdjt

ober ©djam ober ©tol§ abgehalten, fid) unter bie feefern

Settier ju mifdjen, bie auf ben (Stufen fid) frieden unb

bräitgten: unb fie gab 2lfpa einen befonbern ®orb mit

S3rot, Ijinabgugeljen unb ilm ber 5rau §u reidjen. (Sorglid)

bemüht Ijäufte fie mit milbem 23lid unb mit ben beiben

freiten §änben tljätig baä buftenbe ®ebäd. —
$IU fie auffal), begegnete fie bem Sluge be§ ®önig3,

ba§, fanft unb freunbtid) gerührt, mie nod) nie, auf ifjr

geruht tjatte. — ^jeifj fd)o§ if)r btö Sötut in bie fangen
unb fie gudte leife unb feufte bie langen SBimpern.

2113 fie mieber auffal) unb nad) bem SSeib im brauneu

Sftantet blidte, mar btefe oerfdjmunben. 2)er $ta£ am
©arfopljag mar leer.

©ie tjatte, toäljrenb fie ben ®orb füllte, uicfjt bemerft,

nrie ein SOZann mit einem SBüffetfell unb einer (Sturmhaube,

ber hinter ber grau ftanb, fie beim 2lrme gefaxt unb mit

fanfter G&ctoatt l)iMüeggefüf)rt Ijatte. ^otnm/' t)atte er

gefagt,
r
,t)ier ift fein guter Drt für bid)." Unb roie im

madjen Sraum t)atte ba% SSeib geantwortet: „83ei ®ott,

fie ift munberfdjön."

„8dj> banfe bir, SJcatafminttja!" fpradj ber ®önig

freunblidj, als bie für §eute befttmmten ©penben verteilt

waren.
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$>er üöücf, ber Zon, baä 25$ort brangen tief in Ujr

£erj. Sftie fjatte er fie bisher bei tfjrem Tanten genannt,

immer nnr bie Königin in ir)r gefeljjen nnb angefprodjen.

S23ie beglücfte fie baä SSort au$ feinem SJhmbe — nnb

wie fdfjrüer laftete bo«f) augleidj biefe Sftitbe anf i^rer fdjutb*

bewufjten (Seele! Offenbar tjatte fie fidj jnm £eil feine

wärmere (Stimmung burd) i^r Werftljätigel SCRitXeib mit

^m Firmen erworben. „£) er ift gut/' fagte fie, t)alb

weinenb cor Erregung, ,,irf) Witt and) gut fein."

5ll£ fie mit biefem ©ebanfen in ben SSort)of bei il)r

angewiefenen linfen glügell bei $alaftel trat — SSitidjil

bewohnte ben rechten — eilte ifjr 2lfpa gefdjäfttg entgegen.

„(Sin ©efanbter aul bem Sager/' flüfterte fie ber §errin

eifrig ju. „(Sr bringt geheime SBotfdjaft üom ^ßräfeften

— einen SBrtef, üon ©typljßg £anb, in unfrer Sprache —
er fyarrt auf Antwort ..." —

„£a§," rief Sftatafwintfja , bie (^tirne furdjenb, „id)

will nichts f)ören, nidjtl (efen. Slber wer finb biefe?"

Unb fie beutete auf bie £reppe, bie aul ber $orf)atte

in tc)re ©emädjer führte. 2)a fauerten auf ben roten (Stein*

platten SBeiber, £inber, Traufe, ©oten unb 3talier burdj*

einanber, in Sumpen gefüllt — eine (Gruppe be^ ©lenbl.

„Settier, taue, fie liegen tjier fdjon ben ganzen borgen.

Sie finb nid)t ju öerfdjeudjen." — „9ftan foU fie nict)t

oerfd)eud)en!" fprad) 9ftaiafwintl)a, näfjer tretenb.

„23rot, Königin! 23rot, £od)ter ber Slmalungen!" riefen

mehrere (Stimmen iljr entgegen, „©ieb iljnen (Mb, 51fpa,

attel, mal bu bei bir trägft unb t)ote . .

—
" — „93rot!

Srot! Königin, nidjt <$olb! um ©olb ift fein Sorot mefjr

^u f)aben in ber (Stabt."

„93or bei föönigl Speichern wirb el umfonft oerteitt.

3c§ fomme gerabe baüon rjer, warum wart tt)r ntcr)t bort?"

„51$ Königin, Wir lönncn nidjt burcl)bringen," jammerte
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eine rmgere $rau. „83> bin alt unb meine &od)ter fjter

ift trän! nnb jener ©reis bort ift blinb. 2)ie ©efunben,

bie Sungen ftofcen un£ jurüct. £>rei Stage r)aben nrir'6

umfonft üerfuclit : mir bringen nicrjt burd)." — „Stein, Wir

Jüngern," grollte ber $llte. „D £t)eoberid) , mein §err

unb ®önig, mo bift bu? Unter beinern ©ceöter Ratten

mir öoUanf. — S)a famen bie 2lrmen unb Sieben nicfjt

§u lurj. 2lber btefer Ungtücfäronig ... —

"

,,©rf)roeig," fpradj SDcatafnrinttja, „ber frönig, mein

©ema^t" — unb t)ier flog ein munberfd)öne3 SRot über

it)re SBangen — „tt)ut mein* aU tljr üerbient. SSartet

t)ier, id) fd^affe euer) 23rot. golge mir, 2lfpa."

Unb rafcf) fd)ritt fie rjimoeg. „SBolün eitft bu?" fragte

bie ©Katrin ftaunenb.

Unb 9)catafnrintt)a ftf)lug ben ©dreier über ityc Slntltfc,

al£ fie antmortete: „3um föönig!"

2ll£ fie baä SBorgemacr; be3 SBiticrji^ erreicht, bat fie

ber £t)ürftef)er, ber fie mit 23efremben ernannte, ju oer=

meilen. „(£in 5lbgefanbter 33elifar3 Ijabe geheime s2lubienj:

er fei fdjon lange im (Bemacrj unb merbe e§ balb üer-

taffen."

3)a öffnete ficf) bie £t)üre :
-— unb $ro!op ftanb §ögernb

auf ber ©crjmelte. „®önig ber ©oten," fpracr) er, fidjnocrj=

ntals menbenb, „ift ba§ bein letztes SSort?" — „SDcein

(e^te§, mie'§ mein erfte» mar," fpracrj ber Honig ootter

SSürbe. — „3d) gönne bir nod) ,ßeit: — idj bleibe nocf)

bi3 morgen in Sftaoenna." — „£!on je|t an bift bu mir

at3 (Saft mittfommen, mct)t me()r oll ®efanbter." — „Saj

nrieberljote: fällt bie ©tabt mit ©turnt, fo merben alle

@oten, bie rjör)er al£ 23elifar3 ©crjtoert, getötet — er rjat'3

gefdnooren! — SSeiber unb ®inber al3 ©rTaoen oerfauft

— 2)u begreifft: SBelifar fann f'eine Barbaren brauchen

in feinem Italien — Srictj mag ber £ob be3 Reiben



167

(ocfen: aber bebenfe bie ^ilflojen — üjt 33(ut \vixb bor

GJotteS Zfyxon — " — „©efanbter JBelifarS, itjr fte^t in

®otte§ ganb tüie mir; tebroofuV' Unb fo mächtig Würben

biefe Söorte gefproajen, bafj bei* SB^oiitiner gelten mufjte,

fo ungern er e3 tt)at. S)ic f<f)ütf)te SSürbe btefeä 3Jcanne»

mirfte ftarf auf ü)it. 216er aud) auf bie £aufdjerin.

5tt3 $rofop bie Sfjüre jcfjlofj, fafy er 9ftatafunntf)a cor

jid) fieljn unb trat bennmbernb einen (Schritt jurücf, ge*

btenbet öon fotriel <Sct)önt)eit. (Sfjrerbietig begrüßte er fie.

„$)u bift bie Königin ber ®oten!" Jagte er, fid) faffenb,

„bu mufjt e» fein."

„3dj bin'3!" fagte äRatafhnntfja , „fjätt' id) baä nie

Dergeffen." Unb ftolj raufd)te fte an it)m oorüber.

„ fingen fjaben biefe (Germanen, Männer unb SBeiber,"

fagte ^rofoo im |)inau3gef)en, „nrie id) fie nie gefetjen."

Btnatmgfles fiapttel.

äftatafurintfja mar injttnfdjen ungemelbet bei ifjrem

(hatten eingetreten.

SSittdr)i^ fjatte alle ©entädjer, meiere bie 2lma(ungen,

$fjeoberidj, ^(tr)alartcc) ,
s#matafraintf)a beroofmt, (fie lagen

im Mittelbau be3 roeUIäufigen *ßatafte3) unberührt gelaffen

unb einige aud) früher fdjon öon ifjm, toenn er bie SBac^e

am §ofe fyattt, bemofmte ütäume im rechten ginget belogen.

(£r t)atte bie ©otb= unb ^urpurabjeidjen ber 9tmater nie

angelegt unb au£ feineu Zimmern allen fönigtidjen ^ßomp

entfernt. (£in getbbett auf niebern (Sifenfüßen, auf meinem

fein |jetm, fein ©djmert unb mehrere Urfunben tagen, ein
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langer (Sicfienttfd) unb roenig ^otjgerät fianben tn bem

einfachen ®etaJ3.

@r Ijatte fid} nad) be£ (Sefanbten Entfernung, erjdjifyft,

mit bem dürfen gegen bie Zfyüx in einen ©tufyC gemorfen

unb ftüjjte baZ mübe £auöt in beiben Rauben auf ben

£ifdj. ©o Ijatte er ben leitet ftfjmebenben (Stritt ber

(Sintretenben mdfjt bemerft.

SD^ataftDtntr)a blieb, tote gebannt, an ber ©djtoette fielen.

«Sie l)atte if)n nod) niemals aufgefudjt. Qljr §er$ pochte

mächtig. Sie fonnte tf)n nidjt anföred)en: fie fonnte nidjt

näfyer treten.

©nbücfj ftanb 2Bitid)i§ mit ©eufjen auf. $)a falj) er

bte regungllofe ©eftaft an ber £f)üre flehen. „2)u ijier

Königin?" fpracfj er ftaunenb unb trat tfjr einen (Stritt

entgegen. „2Sa§ !ann bidj §u mir führen?"

„Sie pCic^t — ba$ SD^ittetb" — fagte äftatafnnntfja

rafd). ©onft Ijätte icfj nidjt id) fyo&t eine Sitte

an bidj."

„@§ tft bie erfte," fagte SSttidjtS. — „Sie betrifft

nidjt mid)" — fiel fie fdjneff ein — „3dj bitte btdj um
33rot für fcne, ®ranfe, meldte" —

S)a reichte i§r ber ®önig fdjmeigenb bie fRedjte f)in. —
©3 mar ba3 erftemal: fie magte nidjt, fie ju faffen:

unb fyätte e§ bodjj, o mie gerne, getrau, ©o faftte er

felbft ir)re §anb unb brücfte fie leicht.

,,3d) ban!e bir, SDfotafttnntfja, unb bitte bir ein Un*

red)t ab. 2)u Ijaft bennod) ein |jerj für bein SSolf unb

feine Seiben. 3$ §ättc ba§ nie geglaubt: idf) fjabe Ijart

üon bir gebacfuV'

„^jätteft bu üon jetyer anber3 öon mir gebaut: — e3

märe otetteidjt mandje§ beffer."

„©rfjroerücf)! $)a£ Ungfüd heftet ftdfj an meine gerfen.

Eben je|t — bu Ijaft ein Sftedfjt, e§ ju miffen — bradj
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meine tetjte Hoffnung: &ie grauten, auf beren §itfe idfj

fjoffte, tjaben un£ oerraten. ®ntfa| ift unmögüd): bie

Übermalt ber geinbe burdfj ben Abfall ber Stauer attju-

grofc. (£3 bleibt nur nodj ein le£te§: ein freier Stob."

„£aj$ mid) i^n mit bir teilen," rief 9ftataftt)intf)a,

unb tfjre klugen leuchteten. — „Qu? nein; bie £od)ter

£f)eoberitf)£ ttrirb etyrenootte $ufnaf)me finben am §ofe

öon 33^anj. %Ran meif3, ba% bu gegen beinen SSitten

meine Königin getoorben . . — 2)u lannft bidjj laut barauf

beraufen.

"

„!ftimmermef)r!" fpratf) 9ftatafnrintf)a begeistert.

Söittdfji^ fu§r, otjne ifyrer §u achten, in feinen ($ebanfen

fort: „Slber bie anbern! 2)ie £aufenbe! bie £mnbert*

taufenbe öon SESeibem, öon ®inbem! S3elifar Ijjätt, ma§

er geftfjmoren! @& ift nur Sine Hoffnung noeb für fie :
—

eine einzige! SDenn — alle SCRäct)te ber 9?atur üerftfjtoören

\i$ gegen midfj. $)er $abu3 ift plö|üci) fo feiert ge*

morben, ba% jmeifjunbert ©etreibefdjiffe, bie idfj erwartete,

nid^t rafrf) genug ben glu§ fjerabgebradfjt toerben fonnten:

bie S3t)5antiner fjaben fie aufgefangen!

Sdj fyafo nun um #ttfe an ben 2Beftgoten!5nig ge*

fd^rieben: er fott feine glotte fenben. SDie unfre ift ja in

geinbeä |>anb! bringt fie in ben §afen, fo fann barauf

entfliegen, toa§ nicfjt fechten fann unb nitf)t fterben fott.

2ludj bu fannft bann, menn bu e3 öor§ief)ft, nadj Spanien

entfliegen."

„3$ nritt mit bir —, mit euefj fterben."

„3n toenig SBodjen fönnen bie meftgotiftfjen ©egel öor

ber @tabt erfdEjeinen. 93i§ baljin reiben meine ©oeitfjer

— ber fejte £roft. 2)od^ , ba$ mafjnt mi$ an beinen

Sßunfcfj: — §ier ift ber ©cf)füffet ju bem §aupttf)or ber

(Speiser. 3cfj trag' i^n £ag unb Vlatyt auf meiner Söruft.

23etoalj)re i^n moljf: — er termatirt meine tefcte Hoffnung.
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(5r fdjließt ba§ Seben Don üieten Saufenben ein. (£§ mar

meine einzige $)aibemaltung, bie nidjt fruchtlos blieb.

„Sftid) rounbert," fügte er fdjmerjtid) fjingu, „bafj nid)t

bie @rbe fid) aufgetljati §at ober geuer oom öimmet ge*

fallen ift, biefe meine Sauten gu oerfdjtingen.

"

Unb er uatjm ben ferneren ©djlüffel aus bem 23ruft*

(a£ feinet 2Bamfe§. „£>üf if)n rooljl, e£ ift mein le|ter

©d^afe, 9Jcatafnnntl)a."

„3dj banfe bir, SStttidjis — &önig SBitidjis — " fagte

fie, oerbeffernb, unb griff nad) bem ©djlüffet, aber itjre

§anb gitterte . (£r fiel.

„SSas" ift bir," fragte ber £önig, ben ©djlüffel i^r in

bie Dted^te brüdenb, — fie ftedte itjn in ben (Gürtel i^res

weijjfeibnen Unterfletbe§ — „bu jüterft? SBift hu franf?"

fe|te er beforgt §in§u.

„Stein — e£ ift nid»t£. — 516er fiel) mid) ixict)t an jo

— fo roie je|t unb roie fjeute morgen ... — " „SBergieb

mir, Königin," fagte Sßitidjiä, fid) abroenbenb. „2Keine

solide füllten bid) nicr;t fränfen. 3$ ^a^e me*/ rec§t ükl

(Sram in biefen £agen. Unb roenn icb nadjfann, mit

melier Scfjulb id) all bie» Unglüd oerbient tjaben tonnte . .

."

— feine Stimme ttntrbe meid).

„S)ami? o rebe ?" hat SJcatafnnntfya tyingeriffen. 3)enn

fie graeifelte nidjt me^r an bem 6inn feines" unauägefprodjnen

$ebanfens\

„3)ann Imb
1

id), unter alt' ben ringenben Stoeifeln,

oft aud) gebaut, ob e£ nid)t Strafe fei für eine Ijarte,

tjarte £ljat, bie id) an einem tjerrlidjen ®efd)öpf begangen.

3ln einem SBeibe, baä id) meinem 9Soß geopfert
—

" Unb

imnuftfürlidj fal) er im ©ifer feiner Diebe auf bie ^örerin.

SDtotafhrintfjens SBangen erglühten: fie faßte, fidt) auf;

recr)t §u galten, nad) ber £el)ne bes Stuhle» neben ifyr.
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„(ihtblirf) — enbtitf) ernmdjt fein Jper^ unb id) — roa3

l)abe idj if)tn getrau!" backte fie „unb (£r bereut. —

"

„@in äöeib," fuljr er fort, „baS unfäglid} um mxd)

gelitten, mein; at§ SSorte jagen fönnen." — „§att ein!"

pfterte fie fo leife, bafj er e3 nid)t oernaljm. „Unb menn

icf) bid) in biefen Sagen um mid) matten fac) f
meiner,

milber, meiblidjer aU je §uöor — Sann rüt)rteft bu mein

§erj mit SCRacr)t : unb Spänen brangen in meine klugen." —
„£) 2Bitic^i§!" l)aud)te 9Jcatafminti)a.

„Seber £on beiner Stimme fogar brang tief in meine

Seele. Senn bu matjnft midj bann fo gan§, fo fjerjer*

fd)ütterab an —

"

„2ln tuen?" fragte SJcatafnrintfya unb rourbe teicljenblaB.

„Wd) an fie, bie id) geopfert! Sie alleä um mxd) ge*

litten, an mein SBeib 9tautl)gunbi£, bie Seele meiner

Seele." 2Bie lange t)atte er ben geliebten tarnen ntct)t

meljr laut gefprodjen! ^e^t überrodltigte i§n bei biefem

Älang bie 9J^act)t be§ Sc^mer^e» unb ber Selmjucljt: unb

in 'om Stul)l finlenb bebecfte er fein ©efid)t mit beiben

,pänben.

(S§ mar gut. ^enn fo bemerkte er nicf)t, tote e3 bfifc*

ärjulict) buref) bie ©eftalt ber Königin juefte, tt)r fernes

^Xntti^ fiel) mebujenljaft oergerrte. Sod) t)örte er einen

bumpfen Schlag unb manbte fid).

9Jcatafmintl)a mar ju Söoben gefunfen. 3§re linfe

§anb Hämmerte fid) in bie burdjbrodjene fJtücfletjrte be§

Stuf)l£, an bem fie niebergeglitten mar, mätjrenb bie fRect)te

fid) jeft auf ben üöcofaifboben ftemmte. 3§r bleiches «paupt

mar Oorgebeugt, ba$ prad^tooß rote £>aar flutete, toäge*

riffen au£ bem Scfjeitelbanb , über tt)re Schultern: it)re

fdjarf gefd)nittenen Lüftern flogen.

„Königin!" rief er ^injueilenb, fie aufgeben, „tuas

l)at bidj befallen?"
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2lber ebe er fie berühren fonnte, fc^neCCtc fie tote eine

(Solange empor unb nutete ficr) l)oc§ auf: „(£§ mar eine

©djnmcfje," fagte fie, „bie je§t öorbei: — leb mofjl!"

SSanfenb erreichte fie bie Zfyiix unb fiel brausen benrnftt*

lo£ in 5lfpa§ Slrme.

Unterbeffen fjatte fict) ba§ unheimliche bro^enbe 51n*

fe^en ber gangen üftatur nodj) gesteigert.

&ie fleine, runbgebaHte SBolfe, bie (£etl)egu§ am £age

§uöor bemerft, mar ber Vorbote einer ungeheuren fdjmarjen

Söolfenmanb gemefen
f

meldje bie -iftad^t über au§ bem

Dften aufgeftiegen mar, jeboer) feit bem borgen unbetoeg*

lict), toie Sßerberben brütenb, über bem Speere ftanb unb

bie §älfte be§ §orijont§ bebeefte.

Ober im ©üben brannte bie ©onne mit unerträglich

ftedjenben (Strahlen au3 bem unbemölften Fimmel. S)ie

gotifct)ert Sßadjen Ratten §elm unb §amifcr) abgelegt: fie

festen fict) lieber ben Pfeilen ber ^einbe al§ biefer unleib*

liefen £i£e au§. ®ein Süftct)ert regte fict) mefjr. 3)er

Dftttrinb, ber jene 2öolfenfct)ict)t r)eraufgefüt)rt, mar plä^üd)

gefallen. Unbeweglich, bleigrau lag ba$ 9#eer : bie Sitter*

Rappeln im ©tfjlofjgarten ftanben regung§lo§.

allein in bie £ag§ juüor ebenfalls öerftummte £ier*

melt mar 5Ingft unb Unruhe geraten. 5ln bem l>ei§en

©anb ber ®üfte Ijin flatterten ©ctjmalben, Spörnen unb

©umpft>ögel unfidjer, jiettoS, l)in unb Ijer, ganj nieber an

ber @rbe t)inftretct)ertb unb manchmal fdjritte fRufe gellenb.

Sn ber ©tabt aber liefen bie §unbe minfelnb au§ ben

Käufern: bie $ferbe riffen fidj in ben ©tauen lo3 unb

fcfjlugen, ungebulbig fct)naubenb, brötjnenben |>ufe£ um fict);

ftögücr) fcfjrteen ®a|en, (£fel unb Faultiere unb öon ben

£)romebaren $8elifar3 raften unb fdjäumten fidj brei ju

£obe in mütenben 5lnftrengungen, ju entnommen. —
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(5§ neigte }e£t gegen Slbenb. $ie (Sonne breite, aW
batb unter ben ^orijont ju finfen.

5Iuf bem gorum be3 §erfute3 fafj ein Bürger üon

Dfaoenna auf ber Sttarmorftufe öor feinem §aufe. @r mar

ein SSinjer unb fdjenfte, ttüe ber oerborrte SRebenätueig

über feiner Sljür geigte, in feinem §aufe felbft Oon feinem

©emäd)§. @r tiefte nad) bem brofyenben SSettergemöll.

„Qcf) tnollte, e§ !ame Stegen," feufjte er. „®ömmt nict)t

Siegen, fo fömmt £)aget unb jerfdjlägt öottenbS, roa£ an

2Batf)3tum brausen bie SRoffe ber geinbe nodj ntct)t jer*

ftampft fjaben."

„9?ennft bu bie Gruppen unfrei ®aifer§ Seinbe?"

flüfterte fein @ofyn, ein römifdjer Patriot. $lber leife.

2)emt eben bog um bie ©efe eine gotifdje 9ftunbe.

„3dj mollte, ber Drcu£ öerftfjtänge fie alle mitein*

anber, ©rieben unb Barbaren! &ie ®oten fjaben roenig-

ften3 immer $)urft. <Sief)ft bu, ba fömmt ber lange «gnlbe^

babuS, ber ift ber 2)urftigften einer, (Sollte mief) munbern,

roemt er fjeute nicr)t trinfen motfte, ba bie (Steine berften

möchten oor Srocfentjeit."

£>ifbebab t)atte bie näc^fte 2Bacr)e abgelöft unb fdjtenberte

nun tangjam fjeran, ben «gelm im tinfen tan, bie lange

£an§e läffig über ber «Sdjulter. @r fajritt an ber SBein*

ftfjenfe torbei, ju großem S3efremben tfjre£ §errn, bog in

bie nädjfte Seitengaffe unb ftanb batb Oor einem §of)en

unb biefen ^Runbturm, — er f)ieJ3 ber £urm be§ 2Ietiu§ —

,

in beffen Statten oben auf bem Söalle ein frfjöner junger

®ote auf unb nieber fdjritt. ßange, fyeHMonbe fcoefen

riefelten auf feine ©futtern: unb ba$ jarte SSei§ unb

9?ot feinet ®efid}t§, mie bie milben blauen Singen gaben

tf)m ein faft mäbd)enf)afte3 3tnfet)n.

„-Jje, gribugero," rief ifjm ^»ttbeBab hinauf, „fyuiroefc!
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SSlifcjunge , . l)fittfl bu'd nocf) immer ou§ auf biefem ©rat

rofi ba oben? Unb mit ©cf)ilb unb ganger — uf!"

„3cfj Ijabe bie Sßac^e, §ilbebab!" fagte ber 8üng<

Itug fanft.

„2ldj, mag Sßac^e! ®laubft bu, bei biefer ©djmelg*

ofenr)t|e ttrirb SBeftfar ftürmen ? 34 Tage bir, ber ift frot),

menn er Suft t)at unb bertangt Ijeute fein SBIut. föraun

mit: idj fam bidj ju Ijolen — ber bicfe SRaoennate auf

bem £erfute3pla& tjat alten SSein unb junge 3:öcr)ter :
—

taft unS beibe §u Sttunbe führen."

2)er junge ®ote fct)üttelte bie taugen Soden unb feine

(Stirn faltete ficf). „5dj t)abe Sienft unb feinen ©inn

für Sftäbcfyen. Surft tyabe id) freilief): — fdjide mir einen

S3ect)er SBein herauf."

rr
5tct), richtig, bei greia, Sßenuä unb Farial bu ljaft

ja eine 33raut über ben Sergen am 3)anubiu§! Unb bu

glaubft, bie merft e§ gtetcr) unb bie $reue fei gebrochen,

menn bu t)ier einer 9tömerbirne in bie £ol)lenaugen guefft.

D lieber greunb, bift bu nodj jung! 9hm, nun, mdjtS

für ungut. 9Jcir fann'3 ja re<f)t fein. SBiffc fonft ein

guter ©efeß unb tüirft fdjon nodj älter merben. 34 fdjide

bir öom roten 9Jcaffifer IjerauS: — \)a fannft bu bann

allein 2lttguntf)en3 3Jcinne trinten."

Unb er manbte fiel) unb mar rafcf) in ber ©djenfe

oerfdjmunben. 35alb braute ein ©flaue bem jungen ®oten

einen Sedjer SBein; biefer ftüfterte: „OT ©eil, 3lUguntf)i*!"

unb leerte il)n auf einen $uq. 2>ann naljm er bie San^e

tüieber auf bie ©okulier unb ging auf ber Stauer auf unb

nieber, langfamen ©d)ritte<3. „23on üjr finnen unb träumen

barf tdj menigften§," fagte er, „ba3 mefjrt fein 2)ienft. SBann

merb' i4 fie mof)l mieber feljn?" Unb er fdjritt meiter:

unb blieb bann gebanfenöott im ©chatten be§ mächtigen

Sturme^ ftebn, ber fcfjmar^ unb broljenb auf tön nieberfafj. —
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33atb naä) .ipilbebab 50g eine anbre Sdjar ©oten oor*

bei. Sie führten in ber SQcitte einen SDcann mit t>er-

bunbenen fingen nnb liefen ifjn §ur ^ßorta §onorii hinaus.

(£3 mar ^rofop, ber üergebücr) nocf) bie feftgeftetlten brei

Stunben gekartet fjatte. (53 toar umfonft: feine SBoiftfjaft

öom &ömg !am: nnb mißmutig oerliefj ber ©efanbte bie

Stabt. £e3 ^räfeften feiner $lan noar, fo fcfjteu e3, an

ber fcr)ltct)teri SSürbe be» ©otenfönig§ gefdjeitert. —
Unb nodj eine Stunbe üerging. ©» mar bunfter, aber

nitf)t fü^ter geworben. 2)a erfyob ficf) oom Speere plö|lid)

ein ftarfer SStnbftoß au£ Süben: er fdjob bie \d)wax^n

2Bolfenbalfen mit rafenber (Site nadj Sorben. Sie lagerten

jefct bidjt nnb fcfjtner über ber Stabt.

2Iber aud) bal 9fteer, ber Süboften, roarb baburct)

nid)t frei. $enn eine jtueite, gleite SSolfcnmauer mar

bort emporgeftiegen nnb fjatte fidj unmittelbar an bie erfte

gefrfjloffen. 2)cr gange Fimmel über ültteer unb Sanb toar

}e$t ein fdjtnargel ©emölbe.

$\{be.bab ging, meinmübe, nad) feinem Dtadjtpoften an

ber porta §onorii: „üftod) immer auf 2öarf)e, gribugern?"

rief er bem jungen ©oten hinauf. „Unb nod) immer fein

liegen! 2)ie arme (Srbe! SSie fie bürften mufj! fie bauert

midj! ©ute SSadje!"

3n ben §äufern mar e3 unteiblidj fdjmüt: benn ber

SSinb fam au£ ben fjeifjen Sanbumften SCfrifaä.

SDie ßcute brängten ficfj, geängftigt öon bem brofjem

ben $lu<?jel)en be-3 §immel3, l)inau3 in3 greie, gogen in

bieten Raufen burd) bie ©trafen ober lagerten fid) in

(Gruppen in ben SBorfjaßen unb (Säulengängen ber 93afi=

lifen. 2luf ben Stufen üon Sanft ^IpotlinariS brängte

\id) oiel SSolf jufammen. Unb e3 ttmrb, obtooljl erft

Sonnenuntergang^eit, bod) ööttig bunfle 9^act)t.
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Stuf bem fftuljebett in if)rem (Sdjlafgemacfj lag Sftata*

fnrintfia, bie Königin, mit tobeSbleitfien SBangen, in

fernerer Betäubung. $(ber oljne ©djlaf. 3)ie toettge-

öffneten fingen ftarrten in bie ^)unfetf)eit.

Sßtdjt eine ©übe fjatte fie anf 5lfpa§ ängftlidjje fragen

gefprocfjen nnb jule^t bie SBeinenbe mit einer §anbbe-

megung entlaffen.

Unnritlfürtidj feljrten in tfjrem eintönigen $)enfen bie

SBorte roieber: 2öiti(f)t§ — 9?autl)gunbi§ — SJcatafminima!

SJcatafmintlja — SftautfjgnnbiS — 2Bititf)i§!

Sänge, lange lag fie fo unb ntct)t^ fcfyien ben unauf*

t)5rtic^en Kreislauf biefer SSorte unterbrechen ju !önnen.

£a plö|licl) fuljr ein roter (Straft grell unb blenbenb

burd) ba% ®emadj unb im felben Hugenbticf fdjmetterte

ein furchtbarer $)onnerf<f)lag, ein Bonner, ttrie fie it)n nie

öemommen, grollenb, fnatternb, praffelnb, fradjenb über

bie bebenbe ©tobt.

2)er 5lngftfc§rei it)rer grauen fdjlug an if)r Dfjr: fie

futjr empor. ©ie fefcte fidj aufredet auf bem SJfhrtjebett.

5lfpa t)atte tt)r ba% D&ergeroanb abgenommen. Sie trug

nur nodj ba§ roetftfetbne Unterfleib : fie marf bie mallenben

SSogen il)re3 §aare3 über bie ©djultern unb laufcr)te.

(£§ mar eine bange (Stille. Unb nodj ein 33li| unb

nodj ein ®onnerfd)Iag.

©in SBinbfto^ rife Ijeulenb ba$ genfter üon 9flild)gla3

auf, baZ nadj bem §ofe führte. Ü0latafttrintf}a ftarrte in

bie ginfterntö §inau§, bie je|t jeben 5Iugenbticf oon grellen

S3ü|en unterbrochen mürbe. Unaufhörlich rollte ber Bonner,

felbft ba§ furchtbare ©efjeul be§ (Sturmes überbrölmenb.

£>er ®amöf ber Elemente tt)at iljr rool)l. ©ie laufdjte

begierig, auf bie Sinfe geftü^t unb mit ber Siechten lang*

fam über bie ©ttrne ftreic^enb.
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5)a eilte 2lft>a herein mit £id)t. @§ mar eine gacfel,

beten Stamme in einer gefcfyloffenen ©tagfuget brannte.

„Königin, bu . . — $tber, bei allen ©Ottern, tute

fielet bu au£! 2öie eine Semure. SSie bie Sftacfjegöttin!"

„gdj mottle, \ä) wäre e§," jagte Sftatafnrinttja — e£

mar ba$ erfte SSort feit langen ©tunben, — ot)ne ben

SBlicf oom Senfter §u roenben.

Unb SBtifc auf JBIife unb ©cfjtag auf ©ctjtag. Slfoa

fdjtofs ba§ genfter. „D Königin, bie frommen unter beinen

äftägben fagen: ba§ fei ba§ @nbe ber Sßelt, ba$ ba

fomme, unb ber ©otjn ©otte3 fteige nieber auf feurigen

SBotfen, ju richten bie Sebenbigen unb bie £oten. §ut),

meld)' ein SBtifc! Unb noct) lein tropfen Negern üftie tjab'

idj fotct) ein Unmetter gefetjen. 2)ie ©ötter §ürnen ferner."

,r
SBet)e

r
roem fie §ürnen. £), irf) beneibe fie, bie ©ötter.

6ie fönnen Raffen unb lieben, roie'§ it)nen gefällt. Unb

jermatmen ben, ber fie nict)t mieber liebt."

,,2ttf) §errin, icf» mar auf ber ©trafje: id) fomme

gerabe jurücf. OTe3 fßolt ftrömt in bie ®irc§en mit Sßeten

unb (Singen, ben §immel §u oerfölmen. gdj hüt ju

®airu unb Slftarte — §errin, beteft bu nicf)t audj?"

„3dj fluche! 2)a3 ift aud) gebetet."

„Ol), raetct) ein 2)onnerfd)lag!" fd)rie bie ©flaoin unb

ftürjte jitternb in bie ®nie'. 2>er bunfelblaue Hantel,

ben fie trug, glitt öon ifjren ©cf)uttern. 2)er S3li| unb

Bonner mar fo ftar! gemefen, bajs üRatafminima aus ben

Riffen gefprungen unb ans genfter geeilt mar.

„©nabe, ©nabe, it)r grofjen ©ötter! erbarmt euct) ber

3ttenfd)en!" flehte bie 5lfrifanerin.

„S^ein, !eine ©nabe! $tud) unb $erberben über bie

etenbe äßenfdjljeit!

|>a, ba$ mar fdjon! £örft bu, mie fie unten beulen

»a&n, «Sämtl. poetifdje üßerfe. öcrfte ©ttte 93b. n. 12
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üor 9ütgft auf ber ©trafje? %lod) einer, unb notf) ein

(Straft! £a, if)r ©ötter, tuemt ein §imme(§gott ober

§immel^g ötter finb — nur um ein3 beneib' id) tw§ —

:

um bie Wlafyt eureä §affe£, um euren raffen, geflügelt

ten, töbtidjen S3üfe! Sftr fd^tringt tf)n mit ber ganzen

2But unb Suft eures §er§en£ unb eure getnbe oergefyn:

unb t§r fadjt ba§u: — ber Bonner ift euer ©elädjter!

§a, ma§ mar ba$?"

@in 33ti£ unb ein SDonner, ber ade frühem übertraf,

jucfte unb fragte. 5Ifüa fuljr öom 23oben auf.

„23a3 ift ba$ für ein grofjeä §au§, $füa? bie bunfle
T,
caffe un£ gegenüber? £)er S31i| f)at mob,t gepnbet: —

b. nt e£?"
%in, SDanf ben ©öttern! e£ brennt nid)t! £)er

231i£ .::.[ fie nur beleuchtet. (£§ finb bie ®ornfpeid)er

be§ ®öuig§."

„|>a, Ijabt ifyr fe^t gebüßt, ifyr (Sötter?" ©o fdjrie

bie Königin. „Wuti) bie ©erblichen führen ben 25(i£ ber

9tad)e."

Unb fie fprang 00m $enfter f)inmeg, — unb baä ©e*

mad) mar ptö£tidj bunfef.

„Königin — §errin — mo bift — raot)in bift bu

oerfdjmunben?" rief 5lfpa. Unb fie taftete an 'öm SBänben.
s#ber ba$ ©emad) mar leer: unb 5lfüa rief umfonft nad)

i^rer Herrin.

Unten auf ber Strafe mogte nad) ber iöafiüfa Don

Sanft 5iüol(Iinari0 r)irt ein frommer $ug.

Üfaüennaten unb ©oten, ®inber unb ©reife, fetyr üiete

grauen: Knaben mit gadefn fdjritten üoran, hinter ifynen

sßriefter mit ®reujftangen unb $af)nen. Unb burd) bo§

brüllen be3 £)onner3 unb burd) ba$ pfeifen be§ ©türme»

fdjott bie alte, feierlich ergreifenbe SBeife:
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dulce mihi cruciari, parva vis doloris est:

malo mori quam foedari: major vis amoris est,

$)ie Shttroort aber beS jroeiten §albdmr§ lautete:

parce, judex, contristatis parce pecatoribus,

qui descendis perflammatis ultor jam in nubibus.

Uub ber Sittgang oerfdjroanb in ber ®ird)e. %ud) bte

impften $Iuffef)er ber ®ornfoeidf)er fdjloffen ftdt) bem 3uge an.

5luf ben (Stufen ber 23afilifa, gerabe ber £fjür ber

Speiser gegenüber, faß baä 2öeib int braunen kantet:

ftitt unb furdjtloS im 5lufruf)r ber Elemente, bte §änbe

nid)t gefaltet, aber ruljig im (SdfjoS liegenb. 55er SJeann

in ber (Sturmhaube ftanb neben üjr.

(Sine gotifdje %xau, bie in bie ^irctje eilte, erfannte

fie im ©djetn eine£ 331i£e3. „2>u roieber t)ter , £anbs=

männin? £)£)ne Obbad)? 34 §aDe ^r 004 oft genug

mein §auS angeboten. 2)u fdjjeinft fremb !£)ier in Sftaoemta?"

„34 bin fremb. $)od) Ijab' tdt) Dbbadj." — „®omm
mit in bie ®ird)e unb bete mit un3."

„34 bete t)ier." — „$>u beteft? $u fingft nidjt unb

fpridift ntdjt?"

„®ott Ijört mi4 bo4-" — „Söete bodj für bie (Stabt.

Sie fürdjten, e3 fomme btö (Snbe ber Söelt."

„34 fürchte e3 nitfjt, toenn e3 fommt."

„Unb häe für unfern guten ®önig, ber uns 53rot

giebt alle £age." — „34 ^tt für um."

3)a tönte ber roaffeuflirrenbe ©djritt oon jroei gotifd)eu

Dfoutbeit, bie ftdj an ber SBafiüfa freujtcn.

„@i fo bomtre, bis bu fprtngft," fc^alt ber güfjrer bei-

chten Sdjar, „aber brumme mir nidjt in meinen 93efet)I.

galtet an. SSifanb, bu bift'3? SSo ift ber S'önig?

9Iu4 in ber ftirdje?"

„Wein, $\ibeha\), auf ben Statten."

12*
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„Stecht fo, bo. gehört er fyitt! 23orroärt§, §eil bem

®önig." Utib bie (Schritte oerljallten.

35a !am ein römtfdjer Seigrer mit einigen feiner ©djiiler

oorbet. „SHier, iDIagifter, " mahnte ber jüngfte, „tdj badjte,

bu tüollteft in bte ®ird)e? SSamm fütjrft bu un§ fonft

ou§ bem §aufe in§ greie bei biefem Unmetter?"

„2)a§ fagte id) nur, um eudj unb midj au§ bem §aufe

ju bringen. 28a3 ®irdje! 3$ fa9 e bix, je meniger idj

3)äd)er nnb dauern um midj meifj, befto monier ift mir.

3dj füljr' eud) auf bie grofje, freie SSiefe in ber SSorftabt.

3$ toottte, mir Ratten Siegen. SSäre ber $efu0iu3 nalje

genug, mie in meiner £>eimat, idj bäcfjte, SRaoenna merbe

l)eut' ein §meite§ £>erculaneum. 3dj !enne foldje Suft,

mie fie Ijeute roel)t — id) traue nidjt!" Unb fie gingen

öoritber.

„SBiKft bu nidjt mit mir gelm, grau?" fpradj ber

SOtan in ber (Sturmhaube ju ber @otin. „3dj mufs feilen,

Aromen, unfern ©aftfreunb, je$t §u treffen: fonft fommen

mir biefe Sftadjt mieber nid)t unter Dhbad). 3$ ^antt W*S

mdjt atiein laffen im ©unfein. 2)u ljaft fein ßidjt bei bir."

„<5iel)ft hn nid)t, mie mir bie SBlitje teuften? %$f
nur, id) fomme nadj. 3$ mn$ no$ tüag Su ®nöe
beulen —

,
§u @nbe beten." llnb bie grau blieb allein,

©ie preßte beibe §änbe feft gegen bie 93ruft unb falj gegen

ben fdimarjen £immel: leife nur bemegten ftd) iljre Sippen.

2)a mar e§ iljr, al3 fälje fie in ben |>odrängen,

Valerien unb Dberljatten be3 gemaltigen |>oljbaue3 ber

(Speicher, bie in bunfeln Waffen i^r gegenüber lagen, au§

bem fteinernen Stabbau be3 (£irfu3 ragenb, ein Stcfjt

auftauten unb l)in unb mieber, auf unb abtt>ärt3 manbeln.

(SS muffte moljl eine £äufd)ung burdj bie SBlijje fein.

$)enn jebeS frei getragene ßidjt (jätte ber SBtnb in ben

nadi au&en offenen ©alerten öerlöfdjt.
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SIber nein: c§ mar boc§ ein Sid)t.

$)enn in regelmäßigen SroiftfJ^äumen roecrjfelte fein

aufleuchten unb fein $Berfd)minben, mie menn e£ Saftigen

©djritteS entlang ben (hängen mit if)ren öerbecfenben

Pfeilern unb £albmauern getragen mürbe. (Bedarf fal) bie

^rau nad) bem tt>erf)jelnben £irf)t unb ©Ratten. . .

51ber plö§lid) — o (Sntfe^en — fu^r fie empor.

(£§ mar if)r: als fei bie SOcarmorftufe , auf ber fie

gefeffen, ein fdjlafenb Stier gemefen, ba$, je£t ermaa^enb,

fidj leife regte, lebenbig mürbe — unb fd)manfte, — ftarf,

— öon ber Sinfen jur SRecfjten. —
93li§ unb ©onner unb ©türm ruhten auf einmal. —
S)a fdjott au3 ben ©peidjern ein fcr)riHer ©cljrei. §eH

aufflammte bciZ ßidjt unb üerfcfjmanb ptöfclid).
—

5Iber auef) bie grau auf ber ©trafje [tieft einen leifen

s21ngftruf au§. $5enn je£t fonnte fie nicr)t mefjr jmeifeln:

bie (Srbe htW unter iljr! — (Sin letfeS Surfen: unb ülö|=

lict) ^mei, brei ftarfe ©töfje: als r)ebe fitf) meHenförmig ber

©oben ton ber Sinfen §ur SRedjten.

51u3 ber ©tabt l)er tönte 2lngftgefd)rei. 5lu£ ben

Spüren ber Safilüa ftiirgte in £obe3angft bie laut frei*

fetjenbe ©c§ar ber SSeter. — üftoef) ein ©tofc! — 3)ie $rau

§ielt fic§ mit ÜDcüfje aufregt.

Unb fernher, öon ber 5(u§enfeite ber ©tabt, fc^ott ein

geroatttgeS bumpfe§ ®racf)en, mie öon maffen^aft führen*

ben, ferneren Saften.

©in furchtbares (Srbbeben l>atte 9tot>enna Ijeimgefuclit.
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ätfäfjrenb hk Srau fic§ in her Sftidjtung jeneä bumpfen

@d}tage§ rcanbte, breite fie einen 5tugenbticf ben (Speichern

ben dürfen. 5Iber rafdj roanbte fie fid) biefen nrieber ju.

35enn e3 mar ifpr, aU fei eine fdjroere ££)üre angefallen,

©djarf blidte fie f)in. $)o$ in ber tiefen ginftemi§ !onnte

ifjr 2Iuge nidjtä roafjrnefjmen. Sftur üjr Oijr ijörte etn)a^

fadjt an ber 2Iuf3enmauer be3 @ebäube3 bafjin raffeln.

Unb fie glaubte, ein leifeä «Seufzen §u öernefymen.

„$alt," rief bie grau, „mer jammert ha?"

„Still, fritt," flüfterte eine feltfame Stimme, „bie (Erbe

Ijat barüber — öor $lbfd)eu — ftrf) gefRüttelt, gebebt.

SDie ($rbe bebt — bie £oten freien auf. — (£3 !ommt

ber jüngfte £ag, — ber becft atte£ auf. — S3aXb nnrb

er'3 nriffen. — £)f).
—

" Unb ein tiefge^ogener fötagefaut

— uub ein SRaufc^en öon ®emänbern — unb Stille.

„2öo bift bu? bift ^u munb?" rief bie grau taftenb.

2)a §udte ein fetter 23ti£, — ber erfte fett bem (£rb-

ftofe
— unb geigte, öor iljren güften liegenb, eine tjert)üllte

(Seftatt. äfceifje unb bunfetbtaue grauenfleiber. — &a§
SBeib langte nadj bem 2(rm ber Siegenben.

s#ber rafcr) fprang biefe bei ber SBerürjrung auf unb

mar mit einem Sd)rei im 2)un!el &erfd)nmnben. S)a3

(3cm$ mar fo rafd) unb ungeheuerlich mie ein £raum*

gefid)t: nur eine breite golbene tonfpange, mit einer

grünen Solange üon Smaragben, bie in itjrer §anb

jurücfgebtieben , mar ein ^fanb ber 2Birfüdj)feit biefer un*

f)eimfid;en ©rfdjeinung.
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Unb roieber tönten bie ehernen Stritte ber gotifc^en

2Bacf)en. „§ifbebab, gitbebab, ju Intfe!" rief SBifanb.

„§ier bin i$: — ma§ ift? too$üt fott id)?" fragte biefer

mit feiner @tf)ar entgegenfommenb. „$(n ba§ £fyor besi

§onoriu£! $)ort ift bie Stauer eingeftürjt nnb ber biete

£urm be§ 2letiu§ liegt in Krümmern. — 3u ©iffe, in bie

Surfe!"

,,3d) fomme: armer gribugern!"

3'3n bem gleichen s#ugenb(icf ftürmte brausen im Sager

ber Ö3t)§antiner (£etf)egu3 ber $räfeft in baä ?5elbt)errn§ett

Q3etifar§. @r mar in ootter Lüftung, ber purpurbunfle

Sto&fdjmeif flatterte um feinen §e(m. ©eine ©eftatt mar
tjoct) aufgerichtet, ^euer leuchtete in feinen klugen. „2(uf!

ma3 fäumft bu, ^elb^err SuftinianS? S)ic dauern beiner

Seinbe frühen öon felber ein.

Dffen liegt cor bir be§ testen ©oteufönigä le^te SÖurg.

— Unb bu? ma§ tt)uft bu in beinern 3elt? "

„3$ oerefyre bie ©röfce be3 OTmäd)tigen

!

" fagte

iöelifar mit ebler 3M)e. Slntonina ftanb neben ii)m, ben

%xm um feinen üftaefen gefcf)lungen. — (£in 23etfd)eme{ unb

ein Ij)of)e§ ®reuj geigte, in meinem Sljun bie milbe ®Iut

be§ ^räfeften ba§ $aar geftört. „$)a§ tf)u' morgen. —
s
Jcacf) bem (Sieg. 3e|t aber: ftürme!"

nS^t ftürmen!" fpraef) Slntonina, „metdjer ^reoet!

Xie (£rbe bebt in ifjren ©runbfeften, erfdjüttert unb

erfcfjrecft. £>enn ©ott ber §err fpridjt in biefen Söettern!'-'

„Satf tf)n fprec^en! SBir motten fjanbetn. Söeüfar,

ber £urm be3 &etiu3 unb ein gutes «Stücf Stauer ift ein*

geführt. Sdr) frage bidj, mitlft bu ftürmen?"

„Ger tjat nidit unrecht/' meinte 23e(ifar, in bem bie

ftamöfluft ermatte. — „$ber e3 ift finftre S^ad^t.
"
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„Sro Öutftem finb' id) ben 2öeg jum ©teg unb in ba%

§erj öon SRaöenna. $üttf) teuften bie S3tt^e/'

„$u bift ja ptöptf) fe^r fampfeSeifrig," sögerte SBettfar.

„Sa, benn je|t tjat'8 Vernunft 311 fämfcfen. 3)tc 23ar*

baren finb verblüfft.

©ie fünften ©ort nnb oergeffen barüber itjrer gcinbc."

gm gleiten 5lugenblicf eilten ^ßrofoü unb SötorcuS

SiciniuS in baä gelt. „SBelifar," metbete ber erfte, „ber

©rbftofs r)at bebe Seite am üftorbgraben umgeftürjt unb

eine t)albe ®ot)orte Syrier barunter begraben!" — „$üfe,

©ilfe! meine armen £eute!" rief Sßeltfar unb eilte au§

bem Seite. „(£etr)eguV' berichtete 9ttarcu§, „auct) eine

®ot)orte beiner Sfaurier liegt unter itjren gelten oerfcrjüttet."

$lber ungebutbig, ben §elm fä)ütrelnb, frug ber $räfeft:

„ma§ ift mit bem Sßaffer in bem gotifct)en (Kraben oor

bem 2letiu§turm? t)at ber (Srbfpalt e£ nicr)t oerringert?"

— „3a, ba$ Sßaffer ift öerfctjrounben — ber (Kraben ift

gan§ trocfen. §orct), ba$ SBer)egefcr)rei! SDeine 3fKurier

fmb'S: fie ftöt)nen unb mimmern unter ber 23erfct)ütturig

unb f
freien um §ilfe.

„Safj fie freien !" fpract) (£etr)egu3. — „$)er (Kraben

ift roirfltct) trocfen? ©o lafc gum (Sturm btafen. golge

mir mit allen ©ötbnera, bie noct) leben."

Unb unter 93li| unb Bonner, bie je|t nrieber unauf*

tjörlict) raften, eilte ber $räfeft §u feinen ©erjagen, reo

feine römifctjen Segionare unb ber fReft ber Sfaurier unter

SBaffen ftanben. 9kfct) überfat) er fie: e£ maren triel ju

roenige, um mit it)nen allein bie ©tabt ju nehmen. Slber

er mu^te, ba§ ein günftiger (Srfolg al3balb Selifar mit

fortreiten mürbe. „Siebter, gacfeln r)er!" rief er unb trat

mit einer $ßect)facfel in ber ßinfen cor bie gronte feiner

römifctjen Regionäre. „$orroärt§," befahl er, „bie ©djroerter

t)erau§

!

"
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2tber fein 5Irm rührte \\d).

©ürad)to3 öor (Staunen unb mit brauen Surften alle,

aucb bie fSütjrer, and) bie Sicinier, auf ben bämontfdjen

SDcann, ber im Slufruljr ber gangen 9latur nur an fein

3iet badete unb bie (Elemente, bie ©djrecfen ©otteS, nur

aU Mittel anfat) ju feinem Stotd.

„9frm, fyaht ifyr auf mid) $u l)ören, ober auf ben

Xonner?" rief er.

„gelbberr," mahnte ein (£enturio üortretenb, „fie beten.

Xemt bie Qhrbe hebt"

„©laubt if)r, Statte ttirb tfjre Sauber oerfklingen ?

9Mn, it)r Körner, fefjt : ber 23oben fetbft Oon Stauen er*

liebt fid) gegen bie Barbaren. (£r bäumt ftdj, fprengt il)r

3odj unb iljre SOcauern fallen. Roma! Roma aeterna!"

Xa§ günbete. (53 mar eine§ jener cäfariftf)en Söorte,

welche bie Männer unb bie SBaffen fortreißen.

»Roma! Roma aeterna!« riefen juerft bie Sicinier,

bann bie £aufenbe ber römifdjen Jünglinge: unb burd)

9cadj)t unb bura) (brauen, burdj 23li£ unb Xonner unb

@turm, folgten fte bem Sßräfeften, beffen bämonifcf)er

(Scfjroung fte mit fortriß. Xie Sßegeifterung lief) iljnen

Stügel. $ia\d) Waren fie über ben breiten (Kraben Ejintoeg,

bem fte fonft faum ju natjen gesagt. — (£etl)egu§ ber

erfte am jenfeitigen SRanb. — jXfit Radeln tjatte ber ©türm

gelöfcf)t. — 3"t Sinftern fanb er ben SSeg. „£ierl)er,

8iciniu3," rief er, „mir nadj! t)ier muß bie Sude fein."

Unb er fprang oortt>ärt§, rannte aber gegen einen

garten Körper unb taumelte gurücf. „3Sa§ ift baZ?"

fragte 8uciu3 £tciniu3 hinter it)tn, „eine groeite Stauer?"

— „SJcein," fpracr) eine ruljige «Stimme bon brüben, „aber

gottfdje @djtfbe." — „Xal ift ber ®önig 2Bitict)i3," fagte

ber ^ßräfeft grimmig unb maß mit bitterem §aß bie

bunfetn ©eftatten. (£r ^atte auf Überrafdjung gegä^tt.
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©eine Hoffnung mar getäufc^t.
,f
$ätt' idj i§n," fprad) er

grimmig in fidj hinein, „er füllte nirf)t meljr ftf)aben."

$)a mürben öon rücfroärtö btele gacfeln ficfytbar nnb

bie trompeten ftfjmetterten. Söelifar führte fein ,£>eer junt

©turnt gegen ben Sttauerfturj. Sßrofop erreichte ben $rä=

feftert : „-iftun, ma£ ftocft it)r? galten eud) neue SBättc

auf?"

„3a, lebenbige 2BäUe. SDa fielen fie/
4 unb ber «ßräfeft

beutete mit bem ©djmert. „Unter ben notf) fallenben

Krümmern, biefe ©oten!" —
„9hm tjal)rlidj!" rief ^ßrofop: »si fractus illabatur orbis.

impavidos ferient ruinae!« S)a3 ftnb mutige Männer."

5lber je£t mar Söelifar mit feinen bidjten, §um Eingriff

bereiten ©d)aren fyeran. ©inen Slugenbticf, — nur bie

güljrer eilten nodj, SBefeljle erteilenb t)in unb roieber, —
einen 2lugenblicf nodj unb ein furtfjtbareS Sorben muftte

beginnen.

SDa erglühte piö&Udj ber gan^e $>ortjont ü6er ber

©tabt. ©ine glammenfäule fct)o§ i)ocr) empor, unb jaljk

lofe gunfen fioben nieber. ©3 fct)ten geuer oom §immet

ju regnen. 3m roten Sidjt glänzte gan^ 3tatienna. (£3

mar ein furtfjtbar fjerrttd^er s2lnbticf.

£)ie beiben §eere, im begriff fjanbgemein ju werben,

gelten inne.

„geuer! geuer! 28ttid)i3! ßönig 2Stttdji3/ fdjrie jekt

ein Leiter, ber bon ber ©tabt t)er jagte, „e3 brennt."

„$)a§ fefjen mir. ßa§ brennen, 9ftarfja! (Srft festen,

bann löfdjen."

„Stein, nein, §err! alle beute ©peierjer brennen! 2)etn

betreibe fliegt in -iJJcnriaben gunfen burd) bie £uft."

„$)ie ©peitf)er brennen!" fdjrien ®oten unb ^ööjantiner.

2öttid)i3 oerfagte bie ©timme, ju fragen. ,,$)er 93li|
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mufj jcfyon lange im gnnern gejünbet fjaben. (£S fyat

oon innen fjerauS aHe§ 3ufammengebrannt. $a fief), fiet)

bin.

©in ftärferer Stojj be£ SturmminbS fuijr in bie £of)e

unb entfachte fie riefengrofc. 2)ie Stammen flogen auf bie

nädjften S)ä<f)er. 3u9^d) festen ber t)ötjerne 2)acf)firft

be§ tjofjen ®ebäube3 je£t ^inabjuftürjen. SDenn nad) einem

ferneren (Schlag fcfioffen abermals biete, biete £aufenbe bon

Sunfen empor. (££ mar ein Flammenmeer.

Söitidjte mottte ba$ Sdjroert ergeben jum 93efet)l:
—

matt fan! fein 2trm herunter.

(£ett)eguS fat)'§ : „3e|t," rief er, „je§t jum Sturm!"

„ÜMn, galtet ein!" rief mit Sömenftimme 93etifartu«.

„®cr ift ein Feinb be§ SaiferS, ber ift be§ £obe£, ber

ba§ Säjmert ergebt. 3urücf in3 Sager — alte: jefet ift

Stoenna mein — unb morgen fäfft'S bon fetbft."

Unb feine £aufenbe folgten it)m unb sogen $urüa\

(SettjeguS fnirfdjte. @r affein mar ju fdjroad). @r mufste

nachgeben. Sein $tan mar gevettert. (Sr r)atte bie Stabt

mit Sturm nehmen moffen, um raie in Sftom, ftdj in ifjren

§auptmer!en feftjufefcen.

Unb er faf) borau», bajj fie nun ganj in )BetifarS

.spanb raerbe geliefert merben. ©roffenb führte er bie

Seinen §urücf.

Slber e§ foffte anberS fommen, als )öetifar unb als

£ett)egu§ badjten*
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Broeumfyrocmjigltes ßctptiei.

2)er ®önig fjatte ben (Sdju§ ber Sftauerlücfe am £urm
beä 21e"tiu3 §ilbebab übertragen unb mar fofort auf bie

SBranbftätte geeilt.

511§ er bort eintraf, fanb er baä geuer im ©rlöfcfjen:

— aber nur au£ Mangel an jißafjrung. 25er ganje 3^s

fjalt ber (Speiser, famt beren Srettergerüften, unb bem

Qua), aUe§ roa£ burd) geuer gerftörbar, mar bi3 auf ben

legten (Splitter unb ba$ le|te ta oerbrannt. 9cur bie

nacften, ru§- unb raudjgefcfimärjten «Steinmauern be§ ur*

fprünglidjen 3Jcarmorbau3, be3 (£irfu§ be£ £l)eobofiu£,

ftarrten nodj gen §immel.

(Sin SDlat be§ S8ft$ftra§l§ mar an itjnen nicl)t ma^rju*

nehmen. 2)a3 geuer mu^te fer)r lange Seit öon innen

§erau§, roo ber $81i| ben §ol§bau ent^ünbet Ijaben mochte,

unoermerft fortgegümmt fein unb fia) über alle gnnen*

räume be£ ^olgbauä fcf)leitf)enb üerbreitet §aben. 5113

flammen unb SRaud) aber §u ben 2>ad}Iücfen l)erau§ftf)lugen,

mar alle §ilfe ju fpät. S'radjenb mar balb barauf ber

Sfteft be§ §olgbaue3 §ufammengeftür§t: bie @inmol)ner Ratten

öottauf §u tlmn, bie nädjften, teilmeife fdjon üom geuer

ergriffenen Käufer ju retten. 2)ie§ gelang mit £ilfe be3

5Regen§, ber furj oor Tagesanbruch enbüct) einfiel unb

bem ©türm, foroie bem 231i§ unb Bonner ein (Snbe machte.

21ber ftatt ber ©petct)er beleuchtete bie aufgel)enbe

Sonne, als fie baä (SJeroölf jerftreute, nur einen trofc

lofen Raufen (Sctjutt unb 3lfdt)e in ber Wlittt be£ -üßarmor*

runbbauS.

©cfymeigenb, mit tief gefenftem £aupt, lehnte ber $önig

tauge Qüt biefen Ruinen gegenüber an einer Säule ber

33afili!a. Oljne Regung, nur manchmal ben kantet auf
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ber mächtig arbeitenben ©ruft jufammenbrücfenb. %m
s2lnblicf biefer krümmer mar ein fernerer ©ntfdjlufj in iljm

gereift. 3e£r ttarD ^ grabesftill in feinem gnnern.

3eboct) um um t)er auf bem ^ßla^e mogte ba§ (£tenb

ber üer^meifelnben Firmen üon Dxaüenna betenb, fludjenb,

meinenb, fctjeltenb. „O, mag mirb je§t au£ un§!" —
„D, mie mar ba& ©rot fo meijj, fo gut, fo buftenb, baä

iti) nodj geftern r)ier erhielt." — „O, ma£ roerben mir

iefet effen?"

,,©at}, ber föönig muB aushelfen." — „3a, ber ®önig

mujj 9?at fdjaffen." — „2>er förmig?"

„Stö>, ber arme SOcann, rootjer fott er'£ nehmen?" —
„£at er bocfj felbft nichts metjr." — „2)a3 ift feine ©actje."

— „ßr atiein Ijat un3 in all bie 9cot gebracht." — „ßr

ift an allem ©cljulb." — „2Sa§ rjat er bie ©tabt nicr)t

lang bem föatfer übergeben." — „3amol)l, itjrem rec^t*

mäßigen §erra!" — „Sinei) ben Barbaren!" — ©ie finb

an allem Oct)uIb." — „9ttcfjt ade, nein, ber föönig allein.

©et)t it)r's benn nidjt? @§ ift bie ©träfe ©orte!!" —
„©träfe? mojür? 2£a3 £)at er oerbrodjen? (£r gab bem

©olfe öon $Raoenna.©rot!" — „©o »igt it)r'£ nict)t?

23ie !ann ber (Stjefctjänber bie ©nabe ©otteä tmben? £>er

fünbige SJcann tjat ja groei Söeiber gugleid)! 2)er frönen

2Ratajroint§a t)at it)n gelüftet. Unb er rut)ie nicfjt, bi3

fie fein eigen mar. — ©ein etjlicf) SSeib §at er oerftoften."

$)a fdjritt 23ttid}i£ unmiHig bie ©tufen tjerab. glju

efeite be3 ©otfeS. $lber fie errannten feinen ©djritt.

„£)a ift ber föönig! 2Bie finfter er blicft," riefen fie

burcfjeinanber unb mictjen §ur ©eite. „0, icr) fürdjte it)n

nidjt. 3$ fürdjte ben junger metjr al£ feinen 3om.

©ct)aff un3 Orot, föönig 2Bitid)i£. £örft bu'ö, mir

tjungem!" fpract) ein jerlumpter Filter unb faftte tt)n am
SWantei. „©rot, Sättig!" — „©uter Sönig, ©rot!"
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—
• „2Btr öerjroeifeln!" ~~ „|)itf un3!" Unb wilb bräugie

)xd) bie Stenge um tf)ti.

9M)ig, aber fräftig madjte fid) SBitidjiä frei. „®e-

bulbet eutf)," fpratf) er ernft. „93i§ bie Sonne finft, ift

eud) geholfen." Unb er eilte nadj feinem ®emacf).

2)ort raarteten auf if)n mehrere Wiener 9ftatafnrintt)en£

unb ein römifcfyer 5Irjt.

„§err," fpradj biefer mit beforgter Sftiene, „bie Königin,

beine ®emaf)(in ift ferjr franf. SDie Srfjrecfen biefer -iftacfjt

fyaben ifyren ©eift bernrirrt. Sie fbridjt ttnrre Sieberreben.

SBittft bu fie nicr)t fe§en?"

„•iftidjt je|t, forgt für fie." „Sie reifte mir," fufyr

ber 9irjt fort, „mit größter 5lngft unb Sorge biefen

Sdjtüffet. (£r fdu'en fie in ifjren SSafjnreben am meiften

ju befdjäftigen. Sie t)olte iljjn unter ifyrem ®ottffiffen fjer-

oor. Unb fie liefc mid) fdjroören, itjn nur in beine §anb

§u ge6en, er fei bon t)öd)fter SSidjttgfeit."

9Dcit einem bittern Sätfjeln natjm ber fö'önig ben Sd)tüffe(

unb roarf tfjn jur Seite. „@r ift eS nid)t metn*. — ©et)!,

üerlafjt midj unb fenbet meinen Schreiber."

(Sine Stunbe fpäter tiej3 ^rolop ben s^räfeften in ba3

3ett be£ Selbfjerrn eintreten.

$IU er eintrat, rief tf>m Setifar, ber mit fyaft'gen

Schritten auf unb nieberging, entgegen: „S)a3 fömmt

oon beinen planen, ^räfelt! $on beinen fünften! oon

beinen Öügen! Qdj tjab' e3 immer gefagt: oom Sügen

fömmt Sßerberben: unb itf) üerfte^e midj nid)t b'rauf! D,

marum bin id) bir gefolgt! ge^t fted' id) in !ftot unb

Staube!"

„2öa3 bebeuten biefe £ugenbreben ?
u

fragte GSettjeguS

feinen $reunb.
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tiefer reichte ilnu einen SÖrtef. „2k$. $)iefe 23ar-

baren finb unergrünblid) in ttjrer großartigen (Einfalt.

©ie fdjtagen ben Teufel burrf) ftinbesjinn; lte3."

Unb ßetfjeguä la3 mit Staunen: „2)u Ejaft mir geftern

brei 2)inge $u nüffen getfjan:

2)aß bie granfen micf) verraten l)aben. 2)aß bu im
s33unb mit ben ^raufen ba$ SBeftreidj beinern unbanfbaren

®aifer entreißen roittft. 2)aß hu un£ ©oten freien 5I6^ug

über bie Stilen oljne SBaffen anbieteft.

darauf f)abe \d) bir geftern geantwortet, bie ©oten

geben nie itjre Söaffen ah unb räumen nid)t Stauen, bie

Eroberung unb ©rbfdjaft it)re§ großen ®önig3: eljer fall'

id) r)ier mit meinem gangen §eer. @o Ijabe idf) geftern

gefprodjen. <So fprecfje id? tjeute nod), obmofyt fiel) geuer,

SBaffer, Suft unb (Erbe gegen un£ empörten. Stber ma£
id) immer bunfel gefüllt, fyatf irf) l)eut' Sftadjt unter ben

Stammen meiner Vorräte Kar erfannt: e§ liegt ein gtutf)

auf mir. Um meinetmiden erliegen bie @oten. gdfj bin

ba$ Unglücf meinet $olfe£. 3)a£ fott nict)t länger alfo

fein. -ftur meine ftrone oerfperrte einen efjrenooüen %u&
meg: fic folt'3 nid^t mein*. $)u er^ebft bidfj mit fRec^t

gegen Suftinian, ben treulofen unb unbanfbaren Mann.
@r ift unfer geinb mie beiner. äBotjlan: ftüfce biet), \tatt

auf ein §eer ber fallen granfen: auf ba$ gange SBolf

ber ©oten, bereu ®raft unb $reue bir befannt. äftit jenen

fottft bu gtaüen teilen: mit un3 lannft bu e3 gang be*

galten. Saß miel) ben (£rften fein, ber bid) begrüßt nne

als ftaifer be3 2lbenblanb3 fo att ®önig ber ©oten. Sitte

Sftectjte bleiben meinem $otf, bu trittft einfach an meine

Stelle. S^l felber fe|e bir meine ®rone auf baä ftawpt

unb malnlid): fein Quftinian foll fie bir entreißen. $er*

toirfft bu biefen Antrag: fo madje bidt) gefaßt auf einen

®ampf, ttrie bn nod) feinen gekämpft. §d) breche bann
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mit fünfeigtaufenb @oten in beut ßager. 2Btr werben

fallen. 5lber and) bein gan§e3 §eer. @in§ ober ba§

anbre. 3$ fyaVä gefdjworen. Sßärjle. 3Bittdji£."

©inen 2lugenbltcf War ber $räfeft aufs furdjtbarfte

erfd)roden. Ütofd) tjatte er einen forfdjenben 93ürf anf

Söelifar geworfen. 2lber biefer (Sine 931id beruhigte ilm

Wieber gan§. „G£r ift ja SBelifar," fagte er fidj abermals.

„Sebodfj gefd^rltd^ ift e§ immer, mit bem Teufel fielen.

Sßetdje SSerfudmng! —

"

(£r gab ben SBrief jurüd unb fagte lädjelnb: ,,2öeld()

ein Einfall! SSojn bod) bk SSer^loeiflung füfjrt."

rf
S)er (Einfall," meinte $rofop, „wäre gar fo übel

nidjt, wenn . .

—

"

„2Benn SBelifar mct)t Selifar wäre," lädjelte (£etf)egu§.

„©part ener Sachen," fdjalt biefer. „3$ bewnnbre

ben 9ttann. Unb e§ barf mid) nidfjt meljr beleibigen, bafj

er mid) ber Empörung fällig f)ält. $aV idj e§ itjm bo$

feiber oorgelogen." Unb er ftampfte mit bem $uf}. „SRatet

je|t nnb ljelft! $)enn ifjr t)abt midj in biefe leibige 2öat)l

geführt. 3<* fagen fann idj nid)t. Unb fag' idj nein: —
barf idj) be3 ®aifer£ £eer als t)ernicr)tet anfelj'n. Unb

mufj oBenein befernten, ba§ idfj bie Empörung nnr er-

logen."

(£etr)egu§ fann fcljweigenb nadj, ba% ®inn mit ber

ßinfen langfam ftreid^enb. $lö|lidfj burd)bli|te il)n ein

($ebanfe. (£in ©trafjl ber grenbe flog öerfd)önenb über

fein ®efid)t: „fo fann idj fie beibe Derberben!" @r war

in biefem Slugenblicf fefjr mit fid} jufrieben. 216er erft

Wollte er 93elifar ganj fidler madjen. „S)u fannft Oer*

nünftigerWeife nnr jwei $)inge tfmn," fagte er gaubernb.

„SRebe: id) felje Weber eins nodj ba$ anbre."

„föntweber Wirflid) annehmen —

"

„$räfeft," rief 93etifar grimmig unb futjr an§ ©djwert.
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$rofop fjemmte erfd)rocfen feinen 2(rm. — „Seinen folgen

(Stfjer^ metjr, £etfycgu3, fo lieb bir bein Seben."

„Ober," fuf)r bieferrufjig fort, „gum (Schein annehmen.

Dtjne ©djtoertftreicf) einjie^n in SRaoenna. Unb — —
bie ©otenfrone famt bem ©otenfonig natf) 93t)$anj Riefen."

„$a§ ift gränjenb!" rief $rofop. „SaS ift Verrat!"

rief Sßetifar.

„©3 ift beibe§," fagte (£etf)egu§ ruljig.

„3$ !önnte bem ©otenootf nidjt meljr in bie Hugctt

fetjert."

„£)a3 ift audfj nict)t nötig. 2)it füt)rft ben gefangenen

ftönig nadfj 93t)janj. $)a§ entwaffnete SSofl t)ört anf, ein

Soll 51t fein."'

„9cein, nein, ba3 tfyu' id) nidjt."

,,©ut. ©0 tafj bein ganzes §eer £eftamente machen.

£eb toof)(, SBelifar. 8dj gc^c nad) $om. 3dj fjabe burd)*

au3 nidt)t Snft, fünf^igtanfenb ©oten in SSer^raeiflnng

fämpfen §n fetjen. Unb rote wirb Saifer 3nftiniann3 ben

SSerberber feinet beften §eere3 loben!"

„63 ift eine furchtbare 2öat)I," ^ürnte ©etifar.

2)a trat (£etfjegu3 tangfam auf ben gelbljerrn ju.

„Setifar," fprad) er mit gemütüotter, tief auä ber SSruft

geköpfter Stimme: „bu §aft midf) oft für beinen geinb

gehalten. Unb id) bin jum £eil bein ©egner. $lber

roer fann neben Seüfar im gelb geftanben fein, ofjne ben

gelben §u berounbern?"

Unb feine SSeife mar fo feierfidj unb falbung^ood,

roie man fie nie an bem farfaftifdjen $räfe!ten fa§. S3e(ifar

mar ergriffen unb fetbft $rofoo erftaunte.

„3$ Bin bein greunb, mo id) e3 fein fann. Unb
mill bir btefe $reunbfd)aft in biefem 3Utgenblicf burdj

meinen 9tat beroäljren. ®taubft bu mir, 23eüfariu§?"

Unb er legte bie linle §anb auf be» gelben ©djulter,

Sain, <5ämtL poetifefce 2ßtrfe. (itfte <£etie «ö. II. 13
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bot tf)tn treu^erjig bte Sftedtjte, unb fafy Ujm tief in§

5tuge.

„Sa," fagte 23elifar, „toer fönnte folgern Surf miß*

trauen.

"

„©tefje, ©eltfar, nie fjat ein ebfer 9Jlann einen miß*

trautfdt)ern |>erm gehabt aU bu. — 2)er tefcte 93rief be3

föaiferS ift bte fdjttjerfie ®ränfung beiner £reue."

„SDa§ toeiß ber §immeL"

„Unb nie t)at ein %Rarm," — fjier faßte er tfjn an

beiben |jänben — „herrlichere Gelegenheit gehabt, ba$

fdjnöbefte Mißtrauen ju beferjämen, ftdj auf§ gtorreicr)fte

§u rächen, feine £reue fonnenftar ju §eigen. ®n bift oer*

teumbet, bu tradjteteft nadt) ber §errfdjaft be§ 5lbenbtanbe3.

SBoljtan, bei Gott: bu t)aft fie je|t in §änben. Ste§' in

Ütaoenna ein, laß bir öon Goten unb Stauern fyutbigen

unb groet fronen auf bein ©aupt feijen. Staüenna bein,

bein bünbergebne» §eer, bte Goten, bte Stauer — toatjr*

üdj, bu bift unantaftbar. Suftinian muß gittern §u SStojanj

unb fein ftotjer 9carfe§ ift ein ©trofjfjatm gegen beine

9ftact)t. £>u aber, ber bu att' bie§ in §änben t)aftf
—

bu (egft alt' bie 9ftad)t unb all' bie ^errüdjfeit beinern

gerrn §u Süßen unb ftmcfjft: ©telje, ^uftinianu^, SBetifar

ift lieber bein ®necf)t aU ber |>err be§ $lbenb(anbe3. (So

gforreidj, SMifar, marb Streue node) nie auf (Srben erprobt."

(£etr)egu§ t)atte ben ®em feinet §er§en§ getroffen.

(Sein 2ütge leuchtete.

„ fRedt^t t)aft bu, detfyeguS, fomm an meine Söruft, fyatf

Qant £a£ ift groß gebaut. D, Suftinian, bu fo'ttft oor

Sdjam oergel^n!"

(£etf)egu§ entjog ftdt) ber Umarmung unb fdjritt jur

Tfyüxz.

„firmer 2öitid)i£"' flüfterte $rofop itjm $u; „er rairb
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biefem äftuftcrftütf oon £reue aufgeopfert. — Sefct ift er

oerloren."

m3&r fagte (£etl}egu§, „er ift oerloren, gemiß." Unb
brausen cor bem ,3elt toarf er ben Sttantel über bie linfe

©dritter unb fpradj: „SIber gerotffer nod) bu felber, SBclifar."

Sn feinem Üuartier trat ifjm £uciu§ ßiciniul gerüftet

entgegen.

„9lun, gelbljerr/' fragte er, „bie ©tabt ift nod) nidt)t

übergeben. Sßann geht'S sunt ®ampf?"
„$)er ®ampf ift au§, mein 2uciu§. £eg' beine SSaffen

ab unb gürte bict)
f

ju reifen. $>u gef)ft nodj Ijeute mit

geheimen Briefen oon mir ah." — „21n roen?" — „2ln ben

ffaifcr unb bie Saiferin." — „Sfcadj e^an}? 11 — „9cein,

jum ©fücf finb fie gan§ ttalj, in ben Säbern oon @öi*

bauru3. (£ile biet), ^n fünfjetjn fragen mufct bu gurücf

fein, rrtcr)t einen falben fpäter. Statten^ ©djicffal fjarrt

auf beine SBieberfunft."

©oroie Sßrofoj) müublid) bie 2Introort 93elifar£ bem

@otenfönig überbratfjt, berief biejer in feinen Sßalaft bie

$ül)rer be3 §eere§, bie bornefjmften ©oten unb eine 3bt$aljl

Oon üertrauten einfact) freien, teilte iljnen baZ (SJefdjefjene

mit unb forberte trjre Suftimmung.

2Bol)l roaren fie anfangt mächtig überragt: unb ein

©djroetgen be£ ©taunenS folgte auf feine SSorte. (Snbticr)

fpracr) £>ergog @untf)ari3, mit Störung auf ben ®önig

bliefenb: „£ie le|te beiner ®önig§tl)aten, 2Bititf)i§, ift fo

ebel, ja ebler als alle beine früheren. £id) beMmpft gu

l)aben roerb' id) eroig bereuen. 8d) fjabe mir lange ge*

fdjrooren, e3 ju fülmen, inbem idj bir blinbling» folge.

13*
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Unb maljrlidj: tn biefem %a\i Imft bu ^u entfdjetben: benn

bu opferft ba§ $ödjfte: eine ®rone. ©oll aber ein anbrer

als bn ®önig fein, — leichter mögen bie Sßölfungen

einem ^remben, einem SBetifar al§ einem ÖJoten nadj*

fteljn. Unb fo folg' id) bir nnb fage: ja, bu fjaft gut

unb groft geljaubelt."

„Unb xä) fage nein! unb taufenbmal nein!" rief ^ilbe-

hab. „SSebenft, tt?a§ it)r tr)ut! (Sin $rember an ber ©bi§e

ber $oten!"

„2£a§ ift ba£ anbreä, al§ toa§ anbre Germanen bor

un§ getrau, Ouaben unb Rentier unb Sftarlomannen,

audj bie granfen unter jenem Körner SgibiuS?" fagte

S33ittdji§ ruljig, „ja ma§ anbre§, al» toa§ unfere glor*

reichten Könige unb felbft Sdjeobericl) getljan? (Sie leifteten

bem ®aifer SBaffenbienft unb erhielten bafür Sanb. 60
lautet ber Vertrag, nadj bem £f)eoberid) Valien bon

®aifer 3^0 nal)m. gd§ erachte SBctifar nicr)t geringer al§

geno unb mirf) mafjrttdj nict)t beffer al§ 3:t)eobertct)."

„3a, menn e§ gufttniatt märe," fügte @untt)ari3 bei.

„üftte untermerf id6) mid) bem feigen unb fatfdjen Stt)rannen.

216er 23e(ifariu§ ift ein §elb. — ®annft bu ba3 leugnen,

§ilbebab? §aft bu bergeffen, hrie er bicf) bom $aul ge*

rannt?"

„(Schlag mid) ber Bonner, menn idj'3 ilmt bergeffe.

(£§ ift ba$ (Sinnige, ma§ mir an iljm gefallen r)at."

„Unb ba$ ©lud ift mit ttjm, mie mit mir ba§ Unglücf

mar. Unb mir bleiben im reichen Sanbe r)ier, bleiben frei

mie bi§tjer unb fdjtagen nur feine (Sdjladjten gegen SBtyjanj.

(£r mirb un3 $Racf)e fRaffen an bem gemeinfamen geinb."

Unb faft alle QSerfammelten ftimmten bei.

„Sfam, idj lann eud) nitfjt in SBorten miberlegen," rief

§ilbebab. — „$on je l)ab' idj bie $uriQt ungefüger, al§

bie 51ft geführt. — 51ber id) für)!' e§ beutlid): il)r \)aht
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unrecht — hätten mir nur beit fcfjtoarjcn (trafen §ier:

ber mürbe jagen fönnen, roaS itf) nur fpüre. SDZögt üjr'S

nie bereuen! ÜDZir aber fei'S öergönnt, aus biefem un*

geJjeuerüdjen SDcijdjreicrj baOongugerjn. 3d) mitt nictjt leben

unter ©cfifor. 5$ äW auf Abenteuer in bie Sßelt: mit

©djilb unb ©peer unb groben Rieben lömmt man raeit."

SöittdjU hoffte, hen treuen ©ejeüen in tiertrautem

©eftoräcfj rooljl nodj umstimmen. @r fut)r jejjt in ber

<&ad)t fort, bie ifjm fo jet)r am §ergen lag. „$or allem

Ijat ficr) 33elifar ©ctjmetgen auSbebungen, bis er 9ta0enna

befe^t t)at. @§ fteljt ju fürdjten, ba$ einige feiner ©ecr-

fixerer mit irjren Gruppen oon einer Empörung gegen

3ufttnian nidjts roiffen motten. $)tefe, fomie bie oer*

bärtigen Duartiere oon SRaüenna, muffen üon ben ©oten

unb ben üerläffigen 21nr)ängem SBelifarS umftettt fein, elje

bie @ntfReibung fällt.'
1

„§ütet eudj," roarnte |jilbebab, „baf5 i§r nictjt felbft

in biefe ®rube fallt! 2Bir ©oten follen unS nidjt auf»

getnfüinnen üerlegen. '3 ift, roie roenn ber SBalbbär auf

baS ©eil fteigt — er fällt bod) über !ur§ ober lang.

£ebt rool)l: — mög' eS beffer ausfallen als idfj aljne.

3$ ger)e, üon meinem Vorüber 2X6fdc)teb §u nehmen.

55er, mie idj iljn !enne, roirb rool)l mit biefem Körner*

©otenftaate fiel) üerföimen. SDer fa^marje £eja aber, ben!'

idj, jieljt mit mir baüon."

51m Sföenb burcf)lief bie ©tabt baS (55erüct)t Oon einer

Kapitulation. SDic Sebingungen roaren ungemi§. 2lber

gemifs mar, ba$ S3elifar auf Verlangen beS Königs gro^e

Vorräte oon S3rot, Sfleijd) unb SBeiu in bie ©tabt fdjicfte,

toeltfje an bie Climen oerteilt mürben. „(5r t)at SSort

gehalten!" fagten biefe unb fegneten ben König.
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$)iefer erfunbigte fid^ nun nad) bem 23efinben ber

Königin nnb erfuhr, bafy fie fid) langfam lieber beruhige

unb erhole. „@ebulb: — fprad) 2öitid)i» aufatmenb —
audj fie mirb Balb frei unb meiner lebig."

(£3 bunfelte bereite, at£ eine ftarfc (Sdjar berittener

(SJoten fid) aus ber innern ©tobt nad) ber SDtaertücfe am
£urm be£ 5letiu§ manbte. — (£in langer Leiter ooran:

bann eine (Gruppe, bie auf quergetegten Sangen eine mit

£üd)ern unb Mänteln t>err)üCCte Saft in fdjtueren Giften

trug. 2)anu ber fReft ber ftarf gerüfteten SJlänner.

„51uf mit beut Sftotriegel!" rief ber güljrer, „mir motten

fymau§."

„®u bift cS, £ilbebab?" rief ber SBa^e Ijaftenbe ®raf

SBifanb, unb gab 33efe^)t ju öffnen. „Söeiftt bu fd)on, bie

«Stabi wirb morgen übergeben. SBo roittft bu fn'n?"

„3n bie gretfjeit!" rief |)itbebab unb gab feinem Sftoft

bie ©poren.

JDrmtnbptmttjtgftes fiapttel.

SMjrere £age waren vergangen, bi§ bie Königin

Sftatafurintlja fid) ou§ bcn mirren gicBe^atttafien unb

au§ bem Dort milben bräunten gequälten (Schlummer, ber

auf biefelben gefolgt mar, erhoben (jatte.

£eilnaljm3lo3 unb ftumpf ftaub fie ber gangen Stuften*

melt unb ben gemaltigen Gmtfdjeibungen gegenüber, bie fid)

bamal§ oorbereiteten. (Sie fdjien leine (Smpfinbung meljr

gu fyaben, aU ba§ eine (Sefüljl it)rer Ungeheuern frcöel*

ijaften Ritten.

Unb rafdj fjatie fid) ber milb froljtodenbe £riumpl)

be§ §affe§, mit bem fie bie g-adel in ber §anb bitrd) bie
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sftactjt geftürmt toat, in jerftörenbe SReue, in (brauen unb

(Sntfefeeti oerroanbelt. 3n ^em ^tngenblicf, ha fie bie arge

Zfyat getfjan, fjatte fie ber ©rbftofj in bte ®niee geroorfen:

unb tt)r üon allen Seibenfcfjaften erregter Sinn, iljr im

Hugenblicf be£ öoffenbeten greöete ettoadjenbeS <33erutffen

glaubte, bie (Srbe rootte fiel) über t^re Untfjat empören:

fie fal) bie $laü)t be3 ©immetö hereinbrechen über üjr

frfjutbigeä |jaupt.

Unb als fie mm, in itjrem ©emadje mieber angelangt,

atSbalb bie Sofje, bie ir)re §anb ent§ünbet, riefengrofs

emporfteigen fal), als fie ba3 taufenbftimmige 2Ker)egefcl)ret

ber SRabennaten unb ®oten oernaljm, ba fdjien jebe Stamme

an ifyrem §crjcn ju nagen unb jebe ber Hagenben (Stimmen

fie ju tjerfhtdjen. Sie üertor ba$ SBenmfjtfein : fie bradj

jufammen unter ben folgen iljrer £tjat.

5113 fie bie 93efinnung miebergefunben unb ftct) äff*

rnät)tict) be3 ®efcl)el)enen mieber erinnert t)atte, mar bie

®raft il)re^ |>affe3 gegen ben ®önig ttöffig gebrochen.

Sfjre (Seele mar gefmcft. £ieffte SReue über tt)re 3Tt)at,

jitternbe Scfjeu, je mieber öor fein 5lnt(i| treten §u foffen,

erfüllte fie ganj.

Um fo meljr, als fie felbft raupte unb t»on allen (Seiten

üernaljm, roie ber Untergang ber Speiser ben ®önig pr
Ergebung an feine Seinbe §mingen merbe.

3^n felber fal) fie nic^t. &ud) aU er einmal einen

$lugenblicf Seit fanb, felbft nadj it)rem Suftanb in Ujren

®emäct)ern fiel) §u erfunbigen, befcljmor fie bie ftauuenbe

Stfpa, um feinen *ßrei3 ben ®önig öor it)r ^Xntlt^ treten

£U laffen: obrooljt fie mieber feit mehreren £agen ba$

Sager oertaffen unb t)äufig arme £eute au3 ber Stabt

empfangen t)atte, ja bie 3)arbenben aufforbern tieJ3, fidj

bei it)r ju melben. Sie pflegte bann eigenljäubig bie für

fie unb itjren |>of beftimmten Speifen unb mit mafjlofer
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greigebigfeit ©cfjnmcf, ©olb unb Sloftbarfetten an fic §u

tierteilen.

©olcfjen JBefudj eine» SBettlerl ermartete fic, all ein

SDtonn in braunem kantet unb einer (Sturmhaube nrieber*

rjolt unb bringenb fie um bie ©nabe gebeten rjatte, fie

mödjte nid)t Üjin, fonbern einer armen §rau i^reS $olfel

bie Qhtnft einer Uuterrebung oljtte Saugen gemäßen.

„(£l gelte bes ^önigl §eil: el gelte gu raarnen t»or

tätigem, überfüljrbarem Verrat, ber feine ®rone, ttelleii^t

fein Seben, bebrolje. SDcatafrointlja gemährte eifrig bie

Sitte. —
9Jcocr)re el ein Irrtum, ein $ormanb fein: fie burfte

tüdjt meljr abmeifen, \va§> aud) nur mit bem SSormanb

feiner Rettung an fie trat. 21uf Sonnenuntergang beftellte

fie ba§ SSeib. —
2>ie (Sonne mar gefunfen. 2)er ©üben fennt faft feine

Dämmerung. (5l mar finfter beinahe, all ber fct;on lange

im Sßorfaal rjarrenben grau eine (Sflaoin minfte. $)ie

Königin, Iran! unb fdfjlaflol bei 9^acr)t§, fyahe erft §ur

achten ©tunbe «Schlummer gefunben. oben erft ermaßt

fei fie fefyr fcr)macrj. ©leid^mot)! foHe bie SBittenbe öor*

gelaffen roerben, ba el bem £önig gelte.

„Sft ba$ aber aucrj geraifc roaljr?" formte bie 6f[at»in.

„9cid)t unnü£ möcrjt' id) meine §errin mürjen:" — el mar

2Ifpa — „roenn iljr nur (Mb bamit erliften raolltet, fagt

el mir frei. Qrjr follt meljr Ijaben all il)r begehrt: —
nur fcrjont meine £errin. ÖHlt el bem ®önig roirfticfj?"

„(51 gilt bem ®önig!" ©euf^enb führte 2lfpa bie

grau in ba$ ©emacf) 9ftatafmintl)enl.

$)ieje erl)ob fiel), ba$ £mupt unb §aar oon bidjtem

£ucrj ummunben, gan^ in leidste!, meifcel ^ranfengetoanb

gelleibet, im ^tntergrunb bei großen $emacf)el oon bem

Sager, an meinem ein runber Sftojaifrifct) ftanb. 2)ie
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gotbene Simpel, bie über bemfetben in bie 2öanb eingelaffen

mar, brannte bereite mit mattem £ict)t. (Sie blieb auf

bem SRanb be3 £ager3 mübe fi|en. „£ritt nätjer," fpract)

fie. „(£» gilt bem ®önig? marum sögerft bu? D^ebe."

$>a§ SSeib beutete auf ^Xfpa. „Sie ift oerfdfjraiegen

unb treu." — „Sie ift ein 28eib." 2hif einen SBtn!

9ftatafnrintrjen3 entfernte fict) ungern ba3 äftäbdjen.

„taalungentocrjter — ict) tueifj: nur be£ fReicfie^ 92ot,

nid)t 2kbe, §at bicf) ju ü)m geführt. — (28ie raunberfctjön

fie ift, ob^roar tobegblaft!) 2)ocr), Öotenfönigin bift bu:

feine Königin — ob bu itjn aucr) nictjt liebft: — fein

9?eicf), fein Sieg muß bir ba$ |)öcr)fte fein."

9ftatafratnt!)a griff nad) ber $olblef)ne be» £ager§.

„So benft jebe Bettlerin im ©otenöotf!" feuf§te fie.

„Qu ifjm fann id) nidjt fpredjen. 2tu3 eignen ©rünben.

So fpred)' ict) benn gu bir, ber e3 am meiften gufteijt,

it)n öor Verrat gu roarnen. £>öre mid;." Unb fie trat

näljer, fct)arf auf bie Königin blicfenb. „2Bie feltfam,"

fpract) fie ju fidj felbft. „Söelctje #t)ntid)feit ber ©eftalt."

„Verrat! 3^oct) meljr Verrat?" — „So al)nft aud) bu

Verrat?" — „®teict>iet. ^ontnern? $on Blatts? $on
außen? $on bem $räfeften?"

„^ein," fpract) ba$ SSeib fopffdjüttelnb. „9Hcr)t üon

außen. SSon innen. 9?id)t oom einem 9Jcann. Sßon einem

25eib."

„2Ba§ rebeft bu?" fpract) 2ftatafnnntl)a, nod) bleicher

roerbenb. „3öie fann ein Söeib — "

„Sem gelben fctjaben? Sunt) fjöttifd^e 23o*l)eit be§

$eraen§! 9?id)t mit ©eroaft. äftit Sift unb Verrat. $iel*

leictjt balb mit r)eimtüdifcr)em ©ift ober, nrie fd)on gefdjeljen

— mit tjeimtüdifctjem geuer."

„$att ein!" ÜUcatafraintfja, bie fid) erhoben t)atte,

toanfte ^urüd an ben ÜDtofaiftijct), fidt) barem (e^nenb.
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SIber ba$ Söeib folgte if>r, letfe pfternb: „SSiffe ba$

Unglaubliche, ba$ ©djäubucrje! $>er ®önig glaubt unb

ba» SSolf : ber S3Ii£ be3 ^jimmetg f)abe fein ®'orn r>er*

brannt. 3$ ober meifc e§ beffer. Unb aud? @r fotl e3

miffen. SBiffen, gewarnt burd) b einen SDhtnb, ju er*

forfdjcn unb gu entwaffnen bie Soweit. 3$ \ofy ™ iener

9?ad;t eine $adel burdj bie ©peid)ergänge eilen unb ein

28eib §at fie J)tnetngefct)leubert. 3)it fcrjauberft? 3a, ein

Söeib. $)u hriflft Ijinmeg? 9?ein, f)öre nur nodj ein SBort.

S)ann toitt ictj bic§ taffen. $)en Manien? 3$ Weife ü)n

nid)t. 2Iber fie bracr) cor mir jufammen unb entfam mir:

bod) öerlor fie aU SBa^rgeic^en, at§ ©rfennungöjcic^en —
biefe ©erlange öon ©maragb."

Unb bie grau trat rjart an ben £ifd), bidjt unter ben

©diein ber 5(mpel, ben SIrmreif erfiebenb.

S)a fur)r bie (Gepeinigte t;od) empor. SSor ba§ 2tntti|

rjob fie bie beiben nadten 5Irme. — Sßon ber rjaftigen 23e*

wegung fiel bie ®opfptte. 3^r rote§ ©aar flutete nieber

unb burdj ba$ §aar rjinburd) flimmerte an iljrem ünfen

2lrm beutlidj eine (Golbfpange mit fmaragbner ©dränge.

„Wjr* fd;rie basS SBeib laut auf. „93cim ©Ott ber

Streue! S)u! ©u felber bift'S!

©eine Königin! ©ein Söeib tyat U)n fcerraten! glud)

über biet) ! 3>a§ foff er miffen!"

£CRit gellenbem 5Iuffct)ret fiet äftataftointrja auf ü)r

5fntti§ in bie Riffen jurüd. 2)er ©djrei bradjte 3%a au§

bem Sftebengemad) jur ©teile. 9Iber aU fie eintrat, mar

bie Königin fdjon allein. 2)er Sßor^ang be3 großen (£in<

gangS raufdjte. SHc 93ettterin mar öerfdjmunben.
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tötmmtyrocmjigftes fiapitel.

3lm anbern borgen fcfjon fafjen bie Skbenuaten mit

©tarnten s$rofop, 3o$aitite$, £emetriu3, SBeffaS, $lcaciu3,

SBitaliuS unb eine Sfteiije anbrer betifarifd)er §eerfüt)rer in

btn ^ßalaft be§ ®önig§ gießen. Sie berieten bort mit ifjm

bie näheren 23ebingungen unb bie gormen ber Übergabe.

Unter ben ©oten öerlautete einftraeilen nur: ber griebe

(ei gefdt)Ioffen. £ie beiben §aupnoünfdje, um bereu mitten

ba$ SSolf ben gangen ferneren ®ampf getragen, mürben

erreicht: fie mürben frei fein unb im ungeteilten SBefifc be£

fruchtbaren ©üblanbl bleiben, baä ifmen fo teuer gemorben

mar. SDaS mar roeitau3 meljr ot§ nadj bem fdjlimmen

©taub ber gotifcrjen <&ad)t feit bem s2t6gug Oon 9iom unb

bem unoermeiblid) gemorbnen SSerluft oon Sftaoenna §u er*

märten mar. Unb bie §äupter ber Sippen unb foitft bie

etnflu§reict)ften Scanner im <£>eere, bie je|t oon bem beoor-

ftetjenben ©ctjritt 23elifar3 Oerftänbigt mürben, billigten

üottftänbig bie bejdjtoffenen S3ebingungen.

2)ie menigen, roeldje bie 3ufiimmung meigerten, er*

fetten freien 5tB§ug au& SftaOenna unb Stauen. 5lber

aud) abgefe^en Ijierüon, mürbe *oa$ in 9taüenna ftet)enbe

©otenljeer nad) allen 9ftd)tungen jerftreut. 28itid)i3 fal)

bie Unmögtidjfeit ein, in ber au»gefogenen £anbfct)aft außer

ben Gruppen 93elifar£ mit beffen Vorräten aud) nod; ba$

gotifdje §eer unb bie S3eüö(!erung §u üerforgen: unb fo

bereinigte er bie gorberung 23e(ifar£, bafj bie ®oten, in

Gruppen üon §unberten unb Staufenben, §u allen Sporen

ber ©tabt r)inau§gefüt)rt unb in allen $id)tungen nad)

U)ren §eimftätten entlaffen mürben.

Söetifar fürdjtete ben 2(u§brud) gotifcrjer SSer^meiflung,

menn ber arge Verrat, bm man oor (jatte, rudjtbar mürbe:
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uttb er h)ünjtf)te belrjalb bie Verteilung bei aufgelösten

|jeerel. 2Bar er einmal im fidjern SBejifc fcon SHaoenna,

fo hoffte er etwaige (Srfjebungen auf bem ffadjen ßanbe

leidet gu bämtofen. Unb £aröifium, Verona unb Sticinum,

bie legten feften *ßlä&e ber ©oten in gang Italien, !onnten

bann nidjt lange meljr fetner gefamten gegen fie gewenbeten

ättadjt wiberfteljen.

£>ie 5Iulfül)rung biefer Sftafjregeln erforberte mehrere

£age Seit.

(£rft all nur meljr wenige äftann ®oten in SRaOenna

tterfammelt Waren, bejcrjlof} Velifar feinen (Singug. Unb

aud) ton biefem geringen Oteft würbe bie Hälfte in ba$

bt)gantinifcr)e Sager fcerlegt, bie anbre §älfte in ben

Quartieren 6er (Btaht verteilt unter bem Vormanb, \)cn

etwaigen SSiberftanb Don r)artnäcfigen 51nr)ängem ^ufti=

nianl gu brechen.

3ßa§ aber bie Ütaoennaten unb hk in ben *ßlan nicbt

eingeweihten ©oten am meiften Wunberte, War, bafj nact)

Wie box bie blaue gotifdje garjne auf ben Sinnen be§

^alaftel Wefjte. greift cf) fianb ein Sangenträger Velifarl

bort oben bei irjr 2Sacr)e. £emt aucr) ber *ßalaft war

fcrjon Doli öon SBt^jantinern.

®egen einen etwaigen Verfucf) bei Sßräfeften, fiel) Wie

in SRom buref) S3efe|ung ber Wicr)tigften fünfte gum §errn

ber @tabt gu machen, fjatte Velifar twrficfjtige Sftafcregeln

getroffen. ©etr)egu§ burrfjfc^aute fie unb lächelte. @r tr)at

nichts bagegen.

21m borgen bei gum ©ingug beftimmten £agl trat

(Eetrjegul in glängenber Lüftung in ba$ Seit Velifarl.

(£r traf nur Sßrofop. „@eib iljr bereit?" fragte er.

„IBoUftänbig." — „SMdjel ift ber Moment?" — „$er

21ugenblicf, in bem ber ®önig im ©cr)lo^t)of gu Sßferbe

fteigt, unl entgegengureiten. Sßir Ijaben attcS bebaut.
4'
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„SBieber einmal aÜeS?" lächelte ber Sßräfeft „(£inS

fjabt ifyr mir bocf) nod) übrig getaffen. GS mirb nicr;t

ausbleiben, baf3 bie Barbaren, fomie unfer $(an gelungen

unb befannt ift, im gangen Sanb in fetter SSut aujtobern

merben. SJcitleib unb 9tacr)eburft für if)ren Zottig fömtten

fie gu }ef)r milben Saaten führen.

$)ie gange 23egeifterung für 2Bitid)iS unb bie (£nt=

rüftung gegen unS mürbe nun im ®eim erfticft, unb bie

©oten fäf)en ficf) nidjt üon unS, fonbern oon iljrem Sönig

verraten, menn biefer felbft ftfjriftftdj bezeugen mürbe, er

fyabe bie ©tabt nict)t an SBelifar als ©otenfönig unb

Gebellen gegen Jjuftinicm, fonbern einfact) an ben getbtjerm

gufrinianS übergeben. 3ene ©mpörung SBelifarS, bie ja

autf) tüirf(ict) ausbleibt, erfct)emt bann ben @oten als eine

Mofce üon i^rem ®önig erfonnene £üge, bie &d)anbe ber

(Ergebung ifynen gu üerfjütten."

„£aS märe t> ortrefflief); aber 333üidt)i3 mirb baS nicf)t

tf)un."

„SBiffentließ fcf>merlid). &ber t»ielleict)t unmiff entlief).

Sfyr fjabt it)rt ben Vertrag boct) nur im Original unter*

f
^reiben laffen?"

„G£r f)at nur einmal untertrieben."

„£)iefe Urfunbe ift in feinem 23efi£? ©ut, id) merbe

ifjn t)ier bieS oon mir aufgefegte SDupUfat unterzeichnen

(äffen, auf bafs and) SBelifar," lädjelte er, „baS mertootle

©djriftftüd Befifec."

^ro!op bfidte funein. — „Sßemt er baS unterzeichnet,

tyht fid) freilief) fein gotifd) ©dmjert metjr für ifjn. $lber —

"

„£af$ bie 2lber mid) befiegen. (Sntmeber unterfdjreibt

er tjeute freimütig, im $>rang beS SlugenblicfS, otjne gu

lefen" —
„Ober?"

„Ober," oodenbete (£ett)eguS finfter, „er unterfcr)reibt
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fpäter. Unfreimillig. S^ eile fcorauS. @ntfcf)utbtge,

menn idj eitern £riump^ug rittet begleite. Steinen ©lue!*

hmnfdj an SBelifar."

516er ba trat Selifar in ba$ gelt. Stntonina folgte

iljm. (Sr mar nid^t gerüftet nnb bliefte büfter cor fiel) r)in.

„@ile, gelbljerr," mahnte Sßrofop, „Üteüemta Ijarrt tr)re^

23efieger§. $)er (Sin^ug
—

"

„StttfjtS boti ©tngug," forad) 23elifar grimmig, „ftttf

bte ©olbaten ab. 9)M) rent ber ganje §anbel."

(£etljegu§ blieb an bem Ausgang be§ SefteS fteljen.

„93eüfar!" rief $rofop entfefct, „melier £)ämon t)at

bir ba§ eingeblafen?" „3$*" fagte Slntonina ftolj,

„mag fagft bn nun?" „Sdj fage, baft grofee (Staats*

männer feine grauen l)aben füllten!" rief ^rofop ärgerüct).

„23elifar entbeefte mir erft in biefer 9^act)t euer SSor^aben.

Unb icl) Ijab' il)n unter ^ränen . . .
—

"

„SSerftetjt fidj," brummte ^rofop, „bte !ommen ftet§

gu regier Seit." — „Unter frönen befcfjmoren, ab§uftel)en.

3cf> !ann meinen gelben nict)t üon fo fcfjftiarjem Verrat

beflecft fel)en."

„Unb idj ttritt'3 nt(f)t fein. Sieber reit' idj befiegt im

£)rcu3 ein, benn alfo al3 ein (Sieger in Sftaoenna. Steine

Briefe an ben ®aifer finb noä) ntct)t abgegangen. — Sllfo

ift'S nod} Seit."

„9ton," fagte (£etl)egu§ Ijerrifcf), t>on ber £l)ür in3

Seit fcf)rettenb. „Sum ®lücf für btd6) ift'il nicf)t me^r Seit.

SSiffe: iä) l)abe fcfjon üor aci)t fragen an ben ®aifer ge*

fdjrieben, il)m alle§ mitgeteilt unb ®lücf getoünfdjt, bafc

fein gelbljerr ol)ne minbeften Sßerluft SRaoenna gewonnen

t)at unb ber ®rieg beenbet."

„%% ^räfeft," rief üöelifar. „$u bift ja fet)r bienft*

fertig. SBoljer biefer ßifer?"

„Söeil id) 2klifariu£ fenne unb feinen SSanfelmut.
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SSeil man bicfj ju beinern ©lücfe ^mingen muß. Unb
roeit td) ein !Snbe biefe§ ®riege§ toitt, ber mein gtatien

jerfletfdjt." Unb brofjenb trat er gegen bie Sfrau fjeran,

bie aurf) jejjt ber bämontfäjen bef)errfcf)enben ©ematt feinet

23ticfe§ nicljt §u entgegen tiermocfjte. ,,2Sag' e8, üerfud)

e§ jefct! JTtitt ^urücf, entlaufene 2Bttttf)t§ unb opfre einer

©ritte beine§ 2Seibe§ Dtaüenna, Strien unb beut §eer.

©ier)e ju, ob bir ba$ SuftinianuS je vergeben fann. 5luf

5tntonina§ (Seele biefe ©cfjufb! §orct), bie trompeten

rufen: rufte biet)! @» bleibt bir feine 2Baf)l!" Unb er

eilte fjinau^.

Seftürjt fa§ tfjm 5lntonina nadt). „$rofop," fragte

fte bann, „meiß e3 ber ®aifer ftrirfüdj fdjon?"

„Unb menn er e§ nod) ntdjt müßte, — gu triefe ftttb

fdtjon in ba$ ©ef)eimni3 eingemengt. 9cac^träglic§ erfährt

er jebenfatt3, bcife SRaoenna unb Stalten fein mar, unb —
ba$ Seüfar um bie ©otenrrone, bie ®aiferfrone marb.

üftur baß er fte erlangt unb — abliefert, fann tfjn redt)!»

fertigen öor guftinian."

„5a," fagte Söelifar feufjenb, „er r)at recfjt. @§ bleibt

mir feine SSafjl."

„@o gel)," fpradj Slntonina eingeflüstert. „9ftir aber

fet'3 erlaffen, bei biefem (Sinjug btdt) §u begleiten: — e3

ift ein (Sdjtingenlegen, fein $rtumpt)!"

$)ie ©eöölferung üon Sftaoenna, menn audt) im Un*

Haren über bie näheren Seftimmungen, mar bodj genriß,

baß ber triebe gefctjtoffen unb ben langen unb fdjraeren

Seiben be3 bert)eerenben Kampfes ein @nbe gemalt fei.

Unb bie Bürger Ratten in aufatmenber greube über

biefe (Srtöfung bie krümmer, bie ba$ (Srbbeben auf fet)r

öiete (Straßen gemorfen, ^inmeggeräumt unb u)re befreite
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©tobt feftßdj gefdEjmüdt. Saubgenrinbe, gafjnett unb £eppid)e

gierten bie ©trafen, ba$ Sßolf brängte fid) auf bett großen

Öora, in ben ßagunenfanalen unb in ben 93äbern unb

23afilifen in freubiger 23eroegung, begierig, ben gelben

SBelifar unb ba§ §eer ju feljen, bie fo lange iljre dauern

bebroljt unb enblid) bie Barbaren überftmnben Ratten.

(Sd)on jogen ftarfe Abteilungen t>on SB^jantincrn ftotj

unb triuntpf)ierenb ein, mäfyrenb bie in fdjmadjen Qafyttn

überall gerftreuten gotifcr)en ^Soften mit Sd)tt>etgen unb mit

2Biberraitten bie belaßten $einbe in bie SRefibenj £l)eo*

berid)§ einrüden fafjcn.

3n bem ebenfalls reidigefdjmüdten ®önig3üalaft oer*

fammelten fidj bie oorneljmften ®oten in einer $aHe neben

ben ©emädjern be§ ®önig§. tiefer bereitete fid), at§ bie

für ben (Singug 23elifar§ anberaumte ©tunbe naljte, bie

föniglid)en Kleiber anzulegen: — mit 23efriebigung , benn

e§ mar ja ba$ letjtemal, ba§ er bie Ab^eid^en einer

SBürbe tragen follte, bie üjtn nur ©c^merj unb Unheil

gebraut.

„©efj, ©er^og (5Juntfjart§," fprad) er ju bem SSölfung,

„$itbebab, mein ungetreuer Kämmerer, Ijat mid) öerlaffen.

Vertritt bu bie§ eine SJlal feine ©teile : bie Wiener merben

btr im ®önig§fdja| bie golbene Zxuty geigen, bie ®rone,

§elm unb ^urpurmantel, ©cr)lüert unb ©tfjilb £l)eoberid)3

oerraafiren. 33) toerbe fie fjeute jum erften* unb legten*

mal anlegen, fie bem gelben abzuliefern, ber fie nitfjt

unmürbig tragen nrirb. 2£a3 giebt e£ bort für £ärm!"

,,©err, ein Sßeib," antwortete @raf SBifanb, „eine

gotifdje Bettlerin. <Sie t)at fid) fdjon breimal Ijerangebrängt.

(Sie mill i^ren tarnen bir nur nennen! SBeife fie Ijin*

au§! —

"

„91ein, fagt tfjr, id) mill fie f)ören: — l)eute Slbenb

fotl fie im $alaft nad) mir fragen."
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8KS (55untf)art§ ba$ ©emacr) üerlaffen, trat SeffaS ein

mit (£et(jegu§. &er s$räfeft t)atte biefem, oljne it)n ein*

jumeifyen, bie Sl&fdjrift be3 Vertrages überge6en, bie ber

©otenfönig nod) untertreiben fotlte. 51u3 biefer unüer*

bärtigen §anb, glaubte er, mürbe jener bie Urfunbe arg*

lofer nehmen.

2Bitid)i§ begrüßte bie (Stntretenben. 95et bem Public!

be3 ^räfeften flog über fein 21ntüt3, ba% rjeute fetter aU
feit langen 9Jconben glänzte, ein bunfler ©chatte. Sod)

bedang er ftdj unb fprad): „Su r)ier
f
$räfeft öon SRom?

21nber§ r)at biefer ®ampf geenbet al£ mir meinten! &bod),

bu fannft auet) bamit aufrieben fein. SBenigftenS fein

©riedjenfaijer, fein guftinianuä mirb bein 9tom berjerrfetjen."

„Unb fott e3 nirfjt, folange id) lebe."

„3er) fomme, ®önig ber ©oten," fiel 33effa§ ein, „bir

ben Vertrag mit Selifar jur Xlrtterfct)rift ooi'äulegen."

,,3d) l)ab' it)n fdjon unter) d)rieben." — „(£g ift bie

für meinen £jerm beftimmte &oppetjdjrift."

„(So gieb," fprad) äBitidjiä unb mollte bag Pergament

au§ be» St)äanttner§ ^anb nehmen.

£a trat ^er^og @untt)ari3 mit ben Wienern eilfertig

in§ ®emad): „28tttd)i3,'' rief er, „ber &önig6fd)mucf ift

öerjdjmunben."

„2öa§ ift baZ?" fragte 2öttid)i§. „.gilbebab allein

führte bie Scfjlüffel baöon."

„£ie ganje ©olbtrulje, audj nod) anbere £rul)en finb

fort. 3n ber leeren -ftifdje, ha fie fonft ftanbeu, lag biefer

Streif Pergament. ©£ finb bie ©djrift^üge oon §ifbebab3

Schreiber."

£)er £önig narjm unb la3: „förone, §etm unb Sdjioert,

$urr>ur unb Sd)ilb £f)eoberid)§ finb in meinem ©emaljr*

fam. 23enn Sßelifar fie totff, fott er fie öon mir fjolen."

„2)ie 9tune £ — für £Ubebab."
Sal?n, £amtl. poetifefce 2ßerfe. dzfrt ©erte '-üb. II 14
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„Wlan muft it)n berfotgen," fagte G£etf)egu3 ftnfter, „bi$

er fiä) fügt." 3)a eilten 3>orjanne§ unb $)emetriu§ herein.

„(Site bicr), ®önig 2Btttcf)i§," brängten fie. „§örft bu bie

£ubatöne? 93etifar §at fcfjon bte $orta be§ ©titicfjo

erreicht."

„(So lajst un§ germ," fpracr) SBittd&iS, ficfj fidj oon ben

Wienern ben $urburmantet, ben fie ftatt be§ oerfcfjmunbenen

mitgebracht, um bie ©dfmttem werfen unb brücfte einen

gotbenen fReif auf ba$ $aupt. Statt be§ 8ct)tt)erte§ reichte

man irjm ein ©cebter. Unb fo roanbte er ficrj jur Stjur.

„3)n f)aft nicfjt unterfdjrieben, £err," mahnte 93effa§.

,,©o gieb," unb er narjm bie ©djrift je£t au3 ber

§anb be§ Q3%antiner§. „$)ie Urfunbe tft fet)r lang," fagte er

fjineinbticfenb unb fjob an ju tefen. „(Site, ®önig," mahnte

3ot)anne£.

„Sunt Öefen ift ma)t mefjr S^V fagte (£etf)egu§

gleichgültig, unb reichte it)tn bie ©djitffeber öon bem £ifcr).

„2)ann aud) nicrjt met)r jum «Schreiben," antmortete ber

S'önig. „2)u roetfjt: icr) mar ein ®önig nadt) 23auernart,

mie bie Seute fagten. dauern unterfcfjreiben feine Seite,

erje fie genau getefen: gefjen mir." Unb tädjetnb gab er

bie Urfunbe an ben *ßräfeften unb fcf)ritt tjinauä. $)ie

33t)5antiner unb alle 5tnmefenben folgten.

(£ett)egu§ brücfte ba$ Pergament jufammen: „SSarte

nur," ftüfterte er grimmig,
ff
bu follft bodt) noct) unter*

fcfjreiben." Sangfam folgte er ben anbern.

3)te ©aHc bor bem ®emad) be§ ®önig§ mar bereits teer.

$)er $rafeft fäjritt t)inau§ auf ben gemötbten Sogen*

gang, ber im SSiered ben erften ©tocf be§ ^ßatafteS umgab

unb beffen &J$anttmfd)*romamfd)e SRunbbogen btn freien

23ticf in ben meiten |>ofraum geroäfjrten. $)erfetbe mar

bon ^Bewaffneten bid)t gefüllt. 5tn allen bier £t)oren

ftanben bie Sanjenträger 93etifar§. (£etf)egu§ lehnte hinter
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einem 23ogenpfeiler unb fpratf), bem ©ang ber (Sreigniffe

folgenb, mit fidj felbft: „9lun, S3t»§anttner genug, um ein

fleine! §eer gefangen ju nehmen! greunb ^rofoö ift

üorficf)tig — 3)a! — 2ßitic§t§ erfdjeint im portal —
(Seine ®oten finb nodj tueit hinter iljm auf ber treppe.

2)e§ ®önig§ $ferb ioirb t)orgefüt)rt. — SBeffaS fjält bem

®önig ben 93ügel. — SÖ3itidt)i^ tritt fjeran, er t)ebt ben

gufc. — 3e£t ein $rompetenftof3. — Sie £repüentl)üre

bei Sßalaftel fällt §u unb [fliegt bie ©oten in ben

Srepoenbau. Auf bem ©acfje reigt ^rofop bal ®oten*

banner nieber. — 3o$armtä fajjt feinen rechten Slrm, brau

So^anncS. — £er ®önig ruft: „Verrat, Verrat!" fSx

totfyxt fid) märfjtig. — 5lber ber lange 9Jcantel fjemmt iljn.

— 2)0, ha, er ftrautfjelt. — ©r ftürjt ju SBoben. — 2>a

liegt bal fReidt) ber ©oten."

„$a liegt bal fReict) ber @oten!" SJcit biefen SS orten

begann audj ^rofop bie ©äfce, bie er an biefem Slbenb in

fein £agebud) eintrug: „©in mistig ©tüd 2Ö3eltgefdE)tcr)te

l>ab' icf) fjeut bei $age machen t)elfen unb ^etcfjne idt) nun

narfjtl f)ier ein.

5113 id) l)eute baä römifd)e §eer feinen (Sinjug galten

falj in bie £l)ore unb ®önig§burg öon Sftaöenna, !am mir

abermall ber ©ebanfe: nirfjt Sugenb ober 3^^ ober

SSerbienft entfdjeibet ben Erfolg in ber (Sefdpdjte.

(££ giebt eine ^ö^ere ©eroalt, bie unentrinnbare Sftot*

roenbigfeit.

2ln S^ wnb an §elbentum roaren unl bie ®oten

überlegen: unb fie ^aben t§> nierjt fehlen laffen an irgenb

ben!barer 51nftrengung. £)ie gotifdjen grauen in fftaüama

fdjmäfjten fjeute ifjren Männern laut in§ 2Ingefitf)t, all fie

bie Keinen ©eftalten, bie nidt)t jaf)lreid)en Sparen unferer

14*



212

ehtäteljenben Gruppen farjen. (Summa: in gerechterer <&ad)t,

in f)elbenmütigfter Slnftrengung famt ein Mann, lann ein

S3olf bod) erliegen, toemt übermächtige ®emalten entgegen-

treten, bie burcr)au3 nicr)t immer ba$ beffere IRedt)t für fidj

Ijaben.

SJcir fdjlug ba$ §er§ im SBemugtfein be§ Unrechts,

at§ iä) ba$ ©otenbanner l)eute nieberrif3 unb ben @olb*

brachen 3uftinian£ an feine ©teile fe|te, bie $al)ne be3

Unrechts erljob über bem 93anner be3 fRect)t^.

3lid)t bie ©eredjttgfeit, eine unferem 2)enfen unburct)*

bringbare üftotmenbigfeit betjerrfdjt bie ©efdjtcfe ber äJlenfdjen

unb ber Völler.

51ber ben regten SDtonn macfjt ba» nic^t irre. £>enn

ntcr)t ma§ mir ertragen, erleben unb erleiben — mie mir

e£ tragen, ba% madjt ben SJcann §um §elben. ©l)rent>oller

ift ber ®oten Untergang benn unfer @ieg. Unb biefe

§anb, bie fein Banner Ijerabrifc, mirb ben SRuljm btefe£

$olfe§ aufzeichnen für bie fommenben ©efcrjlecrjter. Sebocf),

mie immer bem fei: — \>a liegt baZ D^etct) ber ©oten."

ÄnfunbjmanjigPes SapiteL

Unb fo fcrjien e3.

$luf ba$ glücflicf)fte mar, banf ben Sftaftregeln $rofop3,

ber Streif gelungen, gm Slugenbücf, ba auf bem £urme

be3 *ßalafte§ bie garjne ber ©oten fiel unb ber ®önig

ergriffen marb, fal)en fiel) bie überrafcrjten ®oten überall

im ©djIof$of, in ben (Strafen unb Sagunen ber <Btabt,

im Sager ton meit überlegenen Gräften umftellt: ein

SRecfjen üon Sanken ftarrte iljnen überall entgegen: faft
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au§nat)m£to3 legten bie Söetäubteu bie SSJaffen nieber: —
bie raenigen, toetd^e SStberftanb t>erfuditeu, — fo bie nüdjfte

Umgebung be£ fööntgS — mürben niebergeftofcen. 2Bitid)i3

fetbft, Ijerjog ©unt^oxtS, ®raf 2$ifanb, @raf äDfcarrja unb

bie mit ifjnen gefangenen (Srojjen be§ §eere§ mürben in

getrennten ®eraat)rfam gebraut, ber ®önig in ben „gminger

$f)eoberid)§": einen tiefen, ftarfen £urm be» $atafte§ fetbft.

Vetifar£ 3U9 öon bem £t)ore ©titid)o£ nad) bem

Sorum be§ §onoriu§ mürbe nicfjt geftört. 3m ^ßctXaft

angelangt, berief er ben Senat, bie &ecurionen ber ©tabt,

unb nafjm fie in @ib unb Sßflitfjt für ®aifer guftinianuS.

$rofo:piu3 mürbe mit ben golbenen ©djtüffetn fcon 9?eapoti§,

SRom unb SRaoenna nad) SBtjjanj gefenbet. (5r fottte au3*

füfjrtidjen Veridjt erftatten unb für Vetifar Verlängerung

be3 2Imte3 erbitten bi$ jur bemnäd)ft §u ermartenben

böUigen Verut)iguug StalicnS unb hierauf, roie nad) bem

Vanbatenfrieg, bie (Sf)re be£ £riumpt)e§, unter 5luffütjrung

be3 gefangenen ®önig3 ber ©oten im §ippobrom.

2)enn Vettfar fat) hen ®rieg für beenbet an. <Setfjegu3

teilte beinat) biefen ©tauben. £>od) fürchtete er in ben

Sßroöinjen ben 2tu3brucr) gotifdjen gomcS über ben ge=

übten Verrat. @r forgte ba^er bafür, baft über bie 5Irt

be§ galtet ber ©tabt vorläufig feine ®unbe burd) bie

£f)ore brang: unb er fudjte eifrig im ©elfte nad) einem

rottet, ben gefangenen ®önig fetbft aU ein SBcrfjeug jur

Dämpfung be§ etwa neu auflobernben 9£ationatgefüf)t§ gu

üermerten. — 5tud) bemog er Jöelifar, £itbebab, ber in

ber Stiftung nad) £art)ifium enttommen mar, burdj 2Icaciu§

mit ben perfifdjen Leitern Verfolgen §u taffen.

Vergebens oerfudjte er, bie Königin ju fpred)en. ©ie

tjatte fiel) feit jener 9^act)t ber ©djreden nodj immer nicfjt

gan§ ertjott unb lieg niemanb cor. 5tud) bie 9cad)rid)t

öon bem gälte ber ©tobt tjatte fie mit bumpfem ©d)raeigen
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Eingenommen. 2)er Sßrä'feft beftellte tfjr eine (£t)renn)ad)e

— nm fidj iljrer ju oerfidjem. 3)enn er Ijatte nod) große

päne mit it)r üor.

2)ann fanbte er ifyr ba§ ©djmert be£ gefangenen ®önig3

unb fcfyrieb it)r babei: „9)cein 2Bort ift gelöft. ®önig

2öitid)i§ ift öernidjtet. 2)u bift gerächt nnb befreit. —
Sftun erfülle aud) bu meine SBünfdje."

(Sinige £age barauf bejdjieb Söelifar, feinet treuen

Beraters ^rofop beraubt, ben ^räfelten ju fid) in ben

rechten Flügel be£ $atafte£, rco er fein Öuartier auf*

gefdjlagen. „Unerhörte Meuterei!" rief er bem ©intreten*

ben entgegen. — „2Ba§ ift gefdjeljen?"

„S)u tneißt, id) Ijabe 23effa3 mit ben tajifc^en ©ölbnern

in bie (Sdjanje be3 §onoriu3 gelegt, einen ber midjtigften

fünfte ber ©tabt. 3^ oerneljme, baß ber ®eift biefer

Gruppen unbotmäßig — id) rufe fie ab unb SBeffaS . . .

—

"

— „9hm?" — „Steigert ben ©et)orfam." — „Dtjne

@runb? Unmögtid)!"

„£äd;ertid)er ®runb! (Heftern ift ber tefete £ag meiner

Slmtigeiualt abgelaufen." — „üftun?" —
, p 93effaö erflärt,

feit fester SDfttternadjt fjätt' id) tfjm nichts metjr §u be*

festen."

„©djänblidj. 5I6er er ift im 9ted)t."

„3m Üted)t? Sn ein paar £agen trifft be3 ®aifer3

5lntroort ein, auf mein ®efudj. -iJcatürtid) ernennt er mid;,

nad; bem ©eminn oon Sfaoenna, aufs neue §um $elbt)erra,

bi§ jur S3eenbigung be§ Krieges. Übermorgen fann bie

SßadEjrid)t ba fein."

„SSielteid^t fdjon früher, Söelifar. $ie Seudjtturm*

mädjter üon Klaffte tjaben fct)on bei (Sonnenaufgang ein

(Sdjiff angemelbet, baä öon Criminum l)er nal)t. (£3 fott

eine faiferlidje friere fein. gebe 8tunbe fann fie ein*

laufen. SDann löft fid) ber knoten ton felbft."
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„gdj roitt tfjn aber juöor burctjbauen. 9)tane Selb*

roäc^ter fotten bie Stf)anje ftürmen unb 23effa§ ben fyatö*

ftarrigen ®opf . . .

—

"

$)a eilte gofyanneS atemlos rjerein. „gelbfjerr," metbete

er, „ber föaifer! ®aifer 3uftinianu3 fetbft an!ert foeben im

£afen öon (£Iaffi§."

Unmerflitf) surfte ©ett)egu§ jufammen. Sollte ein

fotct)er 23fi£ftral}t au§ fetterer Suft, eine Saune be§ un*

berechenbaren ©efpoten, nad) folgen SQcü^en, ba§ faft

ttoCCenbete ©ebäube feiner tyläne gerabe oor ber 93efrönung

nieberroerfen ?

5lber SBetifar fragte mit teucf)tenben 5Iugen: „mein

ftaifer? SBofjer meifct bu?" — „(£r fctbft fommt, bir

für beute «Stege ju banfen. — (Solare (£f)re roarb nodj

feinem (Sterblichen ju teil. £)a3 Schiff oon Criminum

trägt bie fatferftdje ^räfen^ftagge. $urpur unb Silber.

2)u roetfet, baZ bebeutet, bafj ber ®aifer an 93orb."

„Ober ein ®tteb feine§ §aufe§!" oerbefferte (Setljegu§

in $ebanfen, aufatmenb.

„(£itt in ben £afen, unfern §errn $u empfangen/'

mahnte SMifar.

Sein Stol§ unb feine $reube mürben enttäufdjt, aU

ifynen auf bem Sßege nadj (£taffi3 bie erften au3gefcf)ifften

Höflinge begegneten unb im $alaft Ouartier forberten,

nicfjt für ben ®aifer fe(6ft, fonbern für beffen üfteffen, ben

Sßrinjen ©ermanu§.

„So fenbet er bocl) ben erften nacrj if)m fetbft," fpract)

93etifar, fid) felber tröftenb im 2öetterget)ert ju (£ett)egu§.

„@ermamt§ ift ber ebetfte üüftann am §of. Unbeftedjtid),

geredet unb unüerfütjrbar rein. Sie nennen tt)n: „bie

ßitie im Sumpf". SIber bu f)örft midj nidjt!"



216

„Söergieb, id) bemcrfe bort im ÖJebrcmge, unter ben

eben ©elanbeten, meinen jungen greunb £ictniu§."

„©alöe ©etfyege!" rief biefer, fidc) 2Seg §um ^räfeften

bafjnenb.

„Söiüfommen im Befreiten Stauen! 2öa3 bringft bu

üon ber ®aiferin?" fragte er flüfternb.

„SE)a§ 2fbfd)ieb3mort: Nike (Victoria)! unb biefen

93rief," ftüfterte ber Söote ebenfo leife. — „$lber," unb feine

(Stinte furzte fid) — „fd)ide mid) nie mefyr ju biefem

2Beibe." — „Dfcin, nein, junger $\p)pöit)tfö, id) beule, e£

nrirb nie mefyr nötig fein."

3)amit Ratten fie bie (Steinbämme be§ §afen3 erreicht,

beffen (Stufen foeben ber faifertidje $rin§ Ijinanftieg. 3)ie

eble @rfd)einung, öon einem reict) gefdjmüdten ©efotg um*

geben, ttmrb t>on ben Gruppen unb bem rafd) jufammen*

ftrömenben Sßolf mit Subetruf unb faiferüdjen (£t]ren em*

^fangen.

(£etf)egu§ fafjte djn fdjarf iti§ 5Iuge. „2)a£ bleibe

3lnttifc ift nod) bteidjer geworben," fagte er §u Siciniuä.

„3a, man fagt: bie ®aiferin l)at ifjn vergiftet, metl fie

i!m nid)t öerfüfjren fonnte."

3)er ^rin§, nad) alten Seiten banfeub, fjatte je£t

93etifariu§ erreidjt, ber tf)n ef)rfurd)t0üoft begrüßte. „@e*

grillt auü) bu, SSeltfariug," erroiberte er ernft. „gofge

mir fogteid) in ben ^ataft. 2Bo ift (£ett)egu£ ber ißräfeft?

3Bo 23effa§? 30) ©etyeguS," fagte er, beffen §anb er*

greifenb, „idj freue mid), ben größten Sttann gtatien^

mieber gu fetjen. 3)u mirft mid) afäbafb §u ber (ümfeün

£()eoberid)§ begleiten. 8^r gebührt mein erfter ($ang.

gd) bringe i^r ©efdjenfe Suftinianä unb meine |mtbigung.

(Sie mar eine befangene in ifyrem eigenen fRetd^. (Sie

fott eine Königin fein am §ofe ju SStyganj."

„3)a3 foH fie," badjte (£etl)egu§. (£r verneigte ftd) tief
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imb forad): „3$ tueifj: bu fennft bie gürftin feit lange:

itjre §anb mar bir beftimmt."

@ine rafd^e ©Int flog über be£ ^ringen. SBange.

„Seiber nirfjt ifyr ^erj. 3$ fa *) fte §kr, üor 3a
fy
ren

;
am

§of tfjrer äftutter: unb feitbem Ijat mein inneres Sluge

nichts mefjr als tt)r SBüb gefetjen." „3a / fic ift baS

fdjönfte SBeio ber Gsrbe," fagte ber Sßrafcft, rufyig cor fid)

jjut fetjenb. „üftimm biefen G^rtjfopaS jum 2)anf für biefeS

SBort," fagte (SermanuS unb ftedte einen Üting an beS

Sßräfeften Ringer.

2>amit traten fie in baS portal be£ ^ßalafteS.

„Sefct, SWatafttüntfia,
1
' foradj ©etfjeguS §u fid) felbft,

Bje$t fjebt bein jtoeiteS Seben an. 34) fenne fein römifdj

SBeib — ©in äftäbdjen t>ieUeict)t ausgenommen, ba$ id)

rannte! — baS foldjer Sßerfudjung roiberfteljen fönnte. ©otl

biefe rot)e ©ermanin roiberftetjen ? " —
©oroie fict) ber Sßrinj oon ben 3ftüt)en ber Seefahrt

einigermaßen ertjolt unb bie SMfefteiber mit einem ©taatS*

gemanb t>ertaufct)t tjatte, erfcr)ien er an ber (Seite beS

$räfe!ten in bem Sttjronfaal beS großen £r)eoberict) im

Mittelbau beS «ßalaftcS.

2ln ben SSänben ber ftoij geraötbten #aUe fingen nod)

bie £ropt)äen gotifcr)er «Siege. (Sin ©äutengang tief an

brei ©eiten beS ©aateS t)in: in ber üMtte ber feierten er*

tjob fid) ber £t)ron £t)eoberid)S.

SEftit eblem Stnftanb ftieg ber $rin§ bie ©tufen t)inan.

ßettjeguS Blieb mit SBelifar, SöeffaS, £)emetriuS, 3ol)anneS

unb §a£)lretcr)en anbern §eerfüt)rern im -ÜDctttetgrunb.

„gm tarnen meinet faiferftdjen §erru unb Dt)mS

neunte ict) 23efi£ oon biefer ©tabt Ütooenna unb uon bem

abenblänbifctjen Sftömerreict). 5ln biet), SJlagifter SKitttum,

bieS ©d)reiben unfereS §errn, beS fömferS. ©rbrid) unb lies

eS felbft ber SSerfammlung öor. ©o befatjt 3uftinianu§."
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93etifar trat öor, empfing fmeenb ben faiferlicfyen 93rief,

füfcte ba$ ©ieget, erf)ob fid) mieber, öffnete unb \a%\

„3uftinianu3, ber igmperator ber Körner, £>err be3

borgen* unb be£ Stbenbreict)^
f

SBefieger ber ^erfer unb

(Saracenen, ber SSanbaten unb Alanen, ber Sajer unb

Sahiren, ber §unnen unb Bulgaren, ber $foaren unb

©ctaöenen unb §ule£t ber <$oten, an 23etifar ben (£onfu*

taren, ehemals äftagifter äftilitum.

2Bir finb burdj (£etr)egu§ ben ^ßräfeften t)on ben SSor*

gangen unterrichtet, bie §um f$att üon Ütaoenna geführt,

©ein Söericfjt ttrirb, auf feinen SBunfd), bir mitgeteilt merben.

2Bir aber lönnen feine barin auägefproctjene gute Meinung

Don bir unb beinen ©rfotgen mie öon beineu Mitteln mit-

nichten teilen: unb mir entheben bitf) beiner (Stette at3

S3efer)l^r)aber unfere§ |jeere3. Unb mir befehlen bir an*

gefidjt3 biefe§ 23riefe£ fofort nad) Strang aurüdäufetjren,

um bid) öor unferem £l)rone ju oerantmorten. ©inen

£riumplj) mie nadj bem SSanbalenfrieg fönnen mir bir um
fo mentger gemäßen, at$ meber Sftom nod) SRaöenna burd)

beine £apferfeit gefallen: fonbern 9fom burdj Übergabe,

SRaöenna burd) (Srbbeben, ben 3om ($otte£ über bie ®e£er

unb fjöd^ft oerbädjtige Sßerfjanblungen, beren llnfdjutb bu,

be§ £jod)t)errat£ angesagt, öor unferem Syrern ermeifen

mirft. 2)a wir, eingeben! früderer Sßerbieufte, nietjt oljue

®ef)ör bid) öerurteiten motten, — benn Sftorgentanb unb

SIbenbtanb fotten un§ für ferne Qdtm feiern aU ben

®aifer ber (Seredjtigfeit — feljen mir üon ber SSer^aftung

ab, bie beine Auflager beantragt. £)t)ne Letten — nm*

in \)tn Steffeln beineä bidj felbft anflagenben ®emiffen3 —
mirft bu üor unfer faifertidjeS 2lntüfc treten."

S)a maulte 93e(ifar. (£r fonnte ntcr)t meiter tefen:

er bebedte ba^ ÖJefidjt mit ^n §änben: baä ©djreibeu

entfiel lljm.
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23effa§ f)o& e£ auf, füfjte e§ uub la§ ir>etter : „3"
beinern 9?ad)folger im |jeerbefel)l ernennen mir ben (Stra*

legen 93effa§. SRaoenna übertragen mir bem 5Ird)on

8ofjanne§. 2)ie ©teuerüerttmltung bleibt, tro£ ber miber

il)n üon ben Staliern erhobenen l)öd)ft ungerechten Etagen,

bem in unfrcm 2)ienft fo eifrigen Sogotljeten 5tte£anbro§.

3u unfrem Statthalter aber in Stalten ernennen mir ben

Ijodmerbienten Sßräfeften oon SRom, (£orneliu§ detljeguS

KäfartuS. Uufer Sßejfe, $ermanu§, mit faiferlirfjer SSoH*

mad;t auSgerüftet, fjaftet mit feinem $anpt bafür, bidt)

unüerioeilt nadj unfrer glotte auf ber göfje üon Criminum

§u bringen, auf melier bicf) 51reobinbo§ nadj St^anj

führen nrirb."

(#ermanu3 erfyob fidj unb befaljl allen, bi§ auf 23eli*

far unb (£etf)egu§, ben ©aal ju oerlaffen. darauf ftieg

er bie ©tufen be3 £f)rone3 f)erab unb fdjritt auf 93elifar

§u, ber nid)t meljr toal)rnal)m, roa§ um um t)er gefct)ar).

@r ftanb unbemeglidj, ba$ §auöt unb ben linlen 5lrm an

eine ©äule gelernt unb ftarrte §ur @rbe.

3)er ^rinj faf$te feine fRed^te. „(£3 fc^merjt mid),

93elifariu§, ber Präger foldjer SBotfdjaft ju fein. gdj über*

nal)m ben Auftrag, meil iljn ein greunb milber als einer

ber Dielen $einbe, bie fid) baju brängten, augfüljren !ann.

$lber idj t>er^er)Ie bir nidjt: biefer bein le|ter ©ieg Ijebt

bie (Sljre beiner frühem auf. üftie fjätte ict) üon bem

gelben 93elifar fold) Sügenfpiel ermartet. (£etf)egu§ t)at

fid) aulgebeten, ba% fein SBerid)t an ben föaifer bir üor-

gelegt merbe. (£r ift beine£ £obe§ öoK: §ier ift er. gd)

glaube, t§ mar bie ®aiferin, bie 8uftinian3 Ungnabe gegen

bidt) entgünbet fjat. 5lber bu fjörft mid) uidjt. — " Unb

er legte bie §anb auf feine Schulter.

SBelifar f
Rüttelte bie SBerüfyrung ah. „Safj midj, ®nabe
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— bu brtngft mir — bu bringft mir bett eckten $)anf

ber fronen."

Sßornefjm richtete fid) @ermanu£ auf. „S3elifar f bu

bergiffeft roer idj bin unb roer bu bift."

„Dfy nein, id) bin ein befangner unb bu bift mein

2Säd)ter. gdj get)e fofort auf bein ©d)iff — erfpare mir

nur Letten unb SBanöe."

@rft fpät formte fid) ber ^räfeft bon bem ^rinjen lo£*

madjen, ber in bodfiem Vertrauen bie Angelegenheiten be»

Staaten unb feine perfönlidjen 2öünfd)e mit ifym befprad).

@r eilte, foroie er in feinen ©emädjern, bie er eben*

falls im Sßalafte belogen, allein mar, ben iljm bon Sucius

Sicinius mitgeteilten SBrief ber ®aiferin §u lefen.

(£r lautete: „2)u fjaft gefiegt, (£etl>egu0.

2113 id) bein ©^reiben empfing, gebaut' id) alter

Seiten, ba beine 23rieflein in biefer ©eljeimfdjrift an £t)eo*

bora nid)t bon ©taaten unb Kriegen Baubeiten, fonbern

bon Püffen unb 9tofen ... —

"

„Baratt muffen fie immer erinnern," unterbrach fid)

ber $räfe!t.

„Aber and) in biefem trodnen Briefe erfannte id) bie

Untü ib erft et) ti cf) feit jenes ©eiftes, ber einft bie grauen bon

53ö§an§ nod) met)r als beine Qugenbfd)önt)eit groang. ©o
gab idj benn aud) btesmal ben Söünfdjen bes alten

greunbes nadj, rote einft benen bei jungen. Ad), id)

backte gern unfrer gugenb, ber fügen. Unb idt) ernannte

rooijl, ba§ Antoninens tekmatjl att§ufeft in guhtnfi ftet)n

mürbe, roenu er btesmal nicf;t fiel, ©o raunte id) benn

— roie bu gefdjrieben — bem ®aifer in bteDtjren: „Aß;

^ugefäljrlid) fei ein Untertan, ber ein fold)es ©piel mit

fronen unb mit Aufruljr treibeu fönne. deinen gelbfjerrn
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bürfe man lange foldjer 23erfittf)ung ausfeken. 35?a§ er

biesmal gegautelt, tonne er ein anbermal im (Srnft ber*

fudjen. £ieje Söorte mögen fernerer al<8 alle Siege

23clifar§, unb alle meine, b. 1). beine Sorberungen,

gingen burdj.

3)enn äftifetraun ift bie Seele 3uftinian£. @r traut

nur einer Streue auf ©rben — ber £l)eobora§. 2)ein

93ote £iciniu£ ift fjübfd) — aber unliebensmürbig : er l)at

nur 9tom unb SBaffen in ©ebanfen. 2ltf), (Setl)egu3, mein

$reunb, e£ lebt feine 3»ugenb meljr mie bie unfre mar.

„2)u ljaft gefiegt, Getf)egu3" — weifet bu nod) ben 21benb,

ha ify bir biefe SSorte flüfterte? — 5lber öergife nidjt,

mem bu ben (Sieg oerbanfft. Unb merfe bir, £l)eobora

läfet fief) nur folang fie felber tniCC al§ Söer^eug brausen.

Sßergtfe ba§ nie."

„©ettnfe nidj)t," jagte Getfyeguil, baZ Schreiben forg=

faltig gerftörenb, „bu bift eine ju gefährliche ^erbünbete,

£t)eobora, — nein, 2>ämonobora! — lafe feljn, ob bu

unerfe^bar bift. — ©ebulb: — in menig SSoc^en ift

SJcatafminima in S^an^. — 28a3 bringft bu?" fragte er

ben eintretenben Srjpljaj, ber glän^enbe SBaffen trug.

„|)err, ein 5t6fdjiebgejc§enf 23elifar3. 9cacl)bem er

beinen Söertdjt an ben föaifer gelefen, fprarf) er §u -jßrofop:

„3)ein greunb tjat meinen S)anl oerbient. £a, nimm meine

golbne Lüftung, ben §elm mit bem meinen BtofjfdjtDeif

unb ben runben 53ucfelfrf)ilb unb fc^icte fie tfjm al£ legten

©rufe 23elifar3."
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$)er 9hmbturnt, in beffen tiefen ©emölben SSitidjiä

gefangen faß, lag an bem regten (Scfflüget be§ $atafte3,

be^fetben £luerbaue3, in bem er aU £önig gemofynt nnb

gefjerrfdjt tjatte.

$)er £urm bitbete mit feiner (SHfentfjür ben $Ibfdjfu&

eineä langen ÖJangeS, ber bon einem §of an§ $ur ?Red)ten

lief nnb öon biefem §of hrieber burtf) eine fernere (Sifen*

Pforte abgefd)toffen mar. ©erabe biefer eifernen §ofpforte

gegenüber tag im (Srbgefdmfj auf ber linfen 8eite be§

£>ofe3 bie Heine SBolmung 2)romon3, be3 (£arcerariu§ ober

®erfermeifter3 be§ ^ßalafteS. ©ie beftanb au£ jmei fteinen

(gemäßem: ba$ erfte, öon bem §meiten burdj einen $or*

ijang getrennt, mar ein MofjeS Sorghumer. 2>a£ jmeite

©emarf) getoäljrte burd) ein togenartige§ genfter ben 2tu£*

blicf auf ben §of unb ben Ütunbturm. 93eibe maren öon

einfacher ©inridjtung: ein ©troljlager im Snnengemad)

unb §mei Stühle unb £ifd)e im äußern nebft ben ©djtüffeln

an ben SSänben maren tfjr ganzes ©erat.

Unb auf ber ^otgbanf an jenem Sanfter fafj £ag unb

9^act)t, unöermanbt ben S3ttcf auf bie fflioMtilMe fyeftenb,

au3 melier allein Suft unb ßid)t in be£ ®önig£ £er!er

fiel, fdjmeigenb unb finnenb ein SSeib. —
©§ mar SRautfjgunbtS.

9^iemai§ liefe tt)r 5Iuge öon jenem fteinen ©palt im

£urm. „2)enn bort," fagte fie ftdj, „bort r)ängt aud) fein

SBficf, borttjin fdjtoebt feine ©etjnfudit." 5lud) menn fie

mit 2Sact)i§, ifyrem Begleiter, ober mit bem ®erfermeifter,

ber fie beherbergte, förad), roanbte fie ba$ 2tuge nid)t oon

bem £urm,. (53 mar, afö ob ber Sann it)re§ 93tide£ Um
f)eit oon bem (befangnen abmatten fönne.
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Sänge, lange mar fie fjeute mieber fo gefeffen. @£
mar bunfler $lbenb geworben.

2)rof)enb unb finftcr ragte ber gemattige £urm unb

warf einen breiten ©Ratten über ben |jof nnb tiefen tinfen

Stügel be§ <ßalofte8.

„3)anf bir, gütiger §immet3t)err," fpracr) fie. w3tudJ

beine fdjmeren ©erläge treiben jum «£>etl.

2BäV id^ in bie Reifen ber ©faranjia, auf \)tn fyotjen

5tm, jum SSater, mie id) mir au^gefonnen, — nie r)ätte

idf) üon bem ©ang be3 (StenbS r)ier öernommen. Ober

boct) biet §u fpät. 5tber midj jog bie ©efjnfucfjt nad) ber

$obe§ftätte be3 £inbe£, in bie SRolje unfrei (£t)et)aufe§, —
ba§ §mar räumte id) — : mu^te idfj bemt, ob ntrfjt fie,

feine Königin, bort einfpreerjen mürbe? €>o Rauften mir

in ber SBotbfjütte nafje bei gäfutä.

Unb aU ba$ @d)redtid)e !am unb eine -ftadjridjt be3

ÜM^tingenä bie anbre jagte, unb al§ bie ©aracenen nnfer

§au§ oerbrannten unb td) bie stammen teud)ten faf) bi3

in mein Sßerftecf, ha mar'£ ^u fpät naefj Sorben §um

SSater ju entrinnen; bie S93etfct)en fperrten alte SBege unb

lieferten, ma§ flüchtete mit gelbem §aar, ben Sttaffageten

au§. ®ein SSeg blieb offen at£ ber 23eg t)ierr)er — nad)

ber SRabenftabt — motjin id) at$ fein SBeib nie t)atte

fommen motten. S2Ü3 flüchtige Bettlerin !am idEj r)ter an,

nur fein Sftofj Sßatlaba unb fein ®ned)t, nun fein greige*

laffener, 2öad)i3, nodj mir eigen unb treu.

$tber tljm jum §eit, — oon ®ott Ijiertjer gelungen,
— ob id) fdjon nidjt mottte — ifjn ju retten, 51t befreien

oon fdjeuftfitfjem SSerrat be3 eignen 2Beibe§! Unb au3

feiner getnbe Soweit. $)anf bir treuer (Sott! gdj burfte

nidjt met)r mit if)m leben — aber — aber id), — 9kutt)*

gunbi§! — barf it)n retten." —
3)o raffette it)r gegenüber bie eiferne §otyforte.
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(Sin 2Jcann mit Stdjt trat l)erau§, ging über ben §of

unb trat al§balb in ba3 SSorjtmmcr. @& War ber alte

®erferWart.

„9hm? fpritf;!" rief SftautfjgunbtS, iljren ©ifc oerlaffenb

unb il)m in baä erftc ©emad) entgegeneilenb.

„©ebulb — ©ebulb — tafj mid) erft bie Sampe nieber-

ftelten. 60! — -iJcun, alfo: er §at getrunlen. Unb e3

jjat ifym Woljl getrau."

9tautf)gunbi§ legte bie §anb auf bie pod»enbe SBruft.

„2Ba3 tr)ut er?" fragte fie bann.

„(£r jt|t immer fdjweigenb in ber nämlichen (Stellung.

Sluf bem §oläfcremet, ben Ütücfen gegen bie Zfyüx gewanbt,

ha» §aupt in beibe £änbe geftüfct. @r giebt mir feine

Antwort, fo oft td) itjrt anforedje. (Sr pflegte fid& fonft

gar nid)t §u regen. 3$ glaube, ber ©ram unb ©djmerg

ijat tf)m ma§ angetan. $Iber r)eute, Wie id) iljm btn

SBein im ^ol^bec^er t)inret(f)te unb fürad): „Srtnf, lieber

£err, e£ fommt oon treuen $reunben:" — ta blidte er

auf. (So traurig, fo §um fterben traurig mar ber SBIicf

unb ba3 gan^e 5lnttifc. Unb tr)at einen tiefen 3ug unb

nidte banfenb mit bem §aupt unb feufete tief, tief, ba$ e3

mir burd) bie (Seele fd)nitt."

Sftemtfygimbiä bebedte bie Singen mit Betben gänben.

„SSeift ©ott, ma§ er 93öfe3 mit iljm bor Ijat!" brummte

ber TOe leife oor fid) t)üt.

„2£a§ fagft bu?"

„3dj fage, bu mu^t je|t aud) einmal tüchtig effen unb

trin!en. (Sonft oerlaffen btdj bie Gräfte. Unb bu Wirft

fie brauchen, arme $rau."

rr
3ct) werbe fie fja&en." — „(So nimm wemgftenä einen

23ed)er Söein." — „$on biefem? SMn, ber ift für tlm

allein. Unb fie trat in baä innere ©emadj jurücf, wo fie

iljren alten Sßlafc einnahm.
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„$)er ®rug reicht ja notf) lang," fuljr ber alte Sromon

für fid) fort. „Unb id) fünfte: mir muffen t^n balb retten,

menn er gerettet merben foCC. 2)a fömmt 28ad}i3. SGBenn

er nur gute 9^ac§ridt)t bringt, fonft . .

—

"

2Bad)i£ trat ein. @r r)atte feit bem SSefudt) bei ber

Königin bte (Sturmhaube unb feinen SJcantet mit ©emänbern

SromonS oertaufd)t. „@ute öotfdjaft bring id)," fprad)

er im (gintreten. „Stber mo toart il)r cor einer Stunbe?

3dj pochte oergebüd)."

„2Bir maren beibe ausgegangen, SSein gu taufen."

„%$ ja, be^atb buftet ba$ gange ©emad) fo pari —
ma3 fe§' idt) ? ®a3 ift ja alter, föfttidjer gaterner ! SBomit

t)aft bu ben bejaht?"

„Söomit?" tctberr)oIte ber TOe, „mit bem ebelften

©ofbe ber 2Bett!" Unb feine (Stimme bebte cor Sprung.

„3dj ergär)Ite ir)r, ba§ ber ^räfelt tfjn abfid)ttid) Mangel

leiben laffe, ba^ er etenb merbe. Seit üielen £agen t)at

man mir gar feine Speife für tf)n gegeben. 3dj fyabt ifyn,

gegen mein ©emiffen, nur baburd) erhalten, ha^ id) ben

anbern (befangnen an bem ^fjren abbracf). 2)a3 moHte

fie nidjt. Sie fann nadj unb fragte bann: „SJcidjt ma^r,

S)romon, bte reiben ^Römerinnen begaben immer nod) ba%

gelbe §aar ber (Germaninnen fo ^oct) ?" Unb id), in

meiner Sinfalt nichts aljjnenb, fage ja.

Unb fie get)t §in unb fdjneibet fdjtueigenb tr)re reiben,

frönen, golbbraunen gleiten unb 3öpfe ab unb bringt

fie mir. Unb bamit marb ber SBein begabt."

2)a ftürgte 2Sad)i§ in ba$ näd)fte ©emad), marf fidj

oor ü)r nieber unb bebedte ben Saum if)re3 ©etuanbeg

mit Süffen. „D §errin" — rief er mit üerfagenber

Stimme — „golbne, goibtreue grau!"

„2Ba3 treibft bu, 2Bac§i3? fte§ auf unb ergäbe."

Da$n, SäratU potttfäe SEBttfe. tttfte ©trit SB*. U. 15
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„Qa, er$äf)le," fprad) $>romou {jiu^utvetenb, „mas rät

mein ©ot)n?"

„2Bo$u brausen toir feinen SKat?" fprad} bie ftrau.

,,3d), id) allein will e£ oollenben."

„6el)r nötig branden tüir it)u. 2)er Sßräfeft §at aus

allen jungen SRaoennaten, nad) bem dufter ber römifdjen,

neun Soljorten Segionare gebilbet unb meinen ^auluö aud)

eingereiht, Sunt ©lud t)at er biefen Segionaren bie 23e*

madjung ber <Stabttt)ore anoertraut. — 2>ie Söt^antiner

liegen brausen im §afen, feine Sfaurier ^ er *m $alaft."

„£)ie £l)ore nun/' fur)r 2öad)is fort, „merben gur

s)laü)t forgfältig gefperrt. Slber bie ÜDcauerlüde am £urme

bes Sletius ift immer nod; nidjt ausgebaut. 9iur bie SBadjen

fteljen bort."

„$3ann trifft meinen ©ofyn bie Sßatyt?"

f,Su jmei Stagen: bie britte ÜJcad)tmad)e.

"

„Milien ^eiligen fei £)anf. SBtel länger burft' es nidjt

mäljreu: — id) fürctjte . . .

—
" Unb er ftodte.

„Söas? fprict)," maljnte üfautljgunbi* entfd)loffen. ,,3d)

fann alles ^ören."

„(£s ift am (Snbe beffer, bu njeifjt es. $)enn bu bift

tiüger u:tb finbiger als mir beibe. Unb finbeft etjer 9tat

als mir. gd) fürchte : fie Ijaben's fd)limm mit it)m cor.

(So lange Söelifar r)ier befahl, ging es itjm nocrj gut.

5lber feit ber fortgebracht unb ber ^räfe!t, ber fctjmetg^

fam falte &ämon, £err im $alaft ift, Ijat's ein gefär)ilict)

Slnfefyn. Sitte £age bejudjt er ilm felbft im Werfer.

Unb fprtdjt lang unb eifrig unb broljenb in if)n hinein.

3d) Ijabe oft im ©ang gelaufdjt. @r mufs aber meuig

ausrichten. 3>enn ber §err giebt ifjm, glaub' id), gar

feine Slntraort. Unb menn ber $räfeft Ijerausfommt, blidt

er fo finfter tote — mie ber £önig ber ©Ratten. Unb

feit fedt)^ £agen erhalte id) feinen Söein unb feine ©peifen
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für ifm als ein fleineä ©tue! Sorot. Unb bie ßuft ba

unten ift fo moberbumpf rote im ©rabe."

9fautt)gunbi§ feufete tief.

„Unb geftern, aU ber $räfeft herauf tarn, — er fat)

grimmiger aU je barein — ha fragte er mid) . .
—

"

„9hm? fprid) e3 au§, roa§ e£ audj fei!"

„Ob bie gottergeräte in Drbnung feien."

9toutf>gunbi3 erbleidjte, aber fie fd)roieg. „2)er üfteibtng!"

rief 28ad)i», „roaS t)aft bu" — „borget nicfjt, eine SSetle

Ijat'ä nod) gute SSege.

„(Etarijfime," antwortete id), — unb e£ ift bte reine

S23at)rf)eit — „bie (Schrauben unb bie QcatQtn, bie ©eroid)te

unb bie Stapeln unb ba$ ganje faubere Ouatjeug liegt

in fdjönfter Drbnung alles beifammen." — „2ßo?" fragte

er. „3m tiefen 9tteer. Qdt) felbft %aV e£, fdjon auf

®önig 2$eoberid)3 93efet)(, tjineingeroorfen." $enn roiffet,

grau SRautl)gunbi3 : euer §err t)at einmal, \)a er nod) ein*

fadjer ©raf mar, mid) gerettet, ^a bie (Geräte an mir felbft

oerfudjt roerben fottten. 2)a mürbe auf fein Sitten \>a&

gottern oöttig abgetan: id) fd)ulbe iljm mein Seben unb

meine feilen ©lieber. Unb barum mag' id) mit greuben

meinen $al§ für ü)n. Unb tntü audt), roenn'3 nict)t anberS

ger)t
f

gern biefe Stabt mit eudj oertaffen. Slber lange

bürfen mir ntct)t fäumen. £)enn ber *ßräfeft bebarf nidjt

meiner Sangen unb «Schrauben, menn er einem ba$ Wlatt

au§ bem Seibe quälen roitt. 3$) fürest' itjn, mie ben

Seufel."

„Sdj £)afe' ifjn, mie bie Süge," fagte Diauttjgunbiö

grimmig.

„$arum muffen mir rafd) fein, ety' er feine fdjroarsen

©ebanfen öotffüfjren !ann. 3)emt er finnt 21rge§ gegen

ben guten föönig. 3^ ^6 nxfy, roa§ er nodj meiter

Oon bem armen (befangnen roitt. $Ufo t)ört unb merft

15*
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eudj meinen pan. gn ber brüten 9?ad)t, ba mein $aulu§

bie 2Batf)e f)at, mann irf) i^m ben Sftadjttrunf Bringe, fdjliefje

idj it)m bie Letten lo§, roerfe iljm meinen kantet über

nnb füt)re i^n au§ bem Werfer unb bem ®ang in ben §of.

Von ba fömmt er ungeljinbert bi§ an baä Zfyox bei

*ßatafte§, roo ifjn bie fcljorroadjje um bie Sofung fragt.

3)iefc merb' idj tf)tn fagen.

3ft er auf ber (Strafte, bann rafdj an ben £urm be§

$letiu§, roo tr)n mein $aulu§ bie SJcauerlücfe paffieren läftt.

©rauften im pnienroalb, im §ain ber 2)iana, wenige

©abritte oor bem £l)ore, roartet 2Batf)i3 auf tt)n, ber i!)n

auf SBatlaba Ijebt. begleiten aber barf Um niemanb.

2ludj bu nid)t, $autl)gunbi§. (Sr fliegt am ficfyerften

allein."

„2Ba3 liegt an mir! grei fott er fein, nicf)t nodj ein*

mal an mia) gebunben. 2)u nennft meinen tarnen gar

nicf)t. Sdj l)ab' tf)in nur Unglücf gebraut. gdj miU il)n

nur nod^ einmal fer)en, üon biefem genfter au3, mann er

in bie greifyeit tritt."

©er ^räfeft fonnte ficf) in biefen £agen im Vollgefühle

ber 9ftatf)t.

(Sr mar (Statthalter Don Statten: in allen Stäbten

mürben auf feine Slnorbnung bie Vefeftigungen geflicft unb

oerftärft, bie Vürger an bie SBaffen gemöljnt. 2)ie Ver*

treter öon Vi^an^ öermodjten iljm in leiner SSeife ®egen*

gemixt ju galten. 3$re §eerfül)rer Ratten fein ®lüd, bie

Belagerungen üon £art)ifium, Verona unb £tcinum matten

feine ^ortfdjritte.

Unb mit Vergnügen oerna^m (£etl)egu3, \>a^ |jilbebab,

beffen Sdjar fid) burdj Sirtcwf unterroegS auf etma fed)3=

ljunbert erl)öl)t, 5lcaciu3, ber il>n mit taufenb *ßerfer^eitern
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eingeholt uub angegriffen, blutig jurücfgefctyfogen tjatte.

(Sine ftarfe Abteilung oon Styjantinern aber, bte ifym oon

9)?antua aul entgegenrückte, üertegte tf)m alle SBege —
er tüottte nadj Saroifium ju Sotila — unb nötigte it)n,

ftd) in baä nodj oon ben ®oten unter £Ij)Qrt3mutf) befe^te

haftet! oon ©aftra Sftoüa ju toerfen. §ier fjietten it)n Sie

93t)5antiner eingeftfjtoffen, oermocfjten aber rttct)t, ben feften

%$an §u nehmen unb fdjon faf) ber Sßräfeft bie ©tunbe

fommen, ba tyn 2lcaciu£ §u ©tlfc rufen mürbe, ben ©oten,

ber tf)m bann nidjt mefjr entrinnen fonnte, §u öernid)ten.

ß£ freute tfjn, ba$ bie ®rieg§mad)t oon SSt^anj feit

23etifar§ Entfernung fitfj offen öor ganj Stauen afö un*

fäljig erroieS, ben legten SSiberftanb ber ©oten ju brechen.

Unb bie §ärte ber bt^antiniftfjen ginangöermaftung, bie

53elifar überall, mo er einbog, mit fid) führen mufjte —
er fonnte bie auf SBefefyl be§ ®aifer3 geübte 5Iu§faugung

nid/t fjinbern — eriüecfte ober fteigerte in ben ©tobten

unb auf bem flauen Sanbe bie Abneigung gegen bie Oft*

römer. (£etf)egu§ fyütttt fiefj toöfjt, raie S3eüfar getljan,

ben ärgften Übergriffen ber Beamten 3uftinian£ §u mehren.

@r falj) e3 mit greube, bafe in 9?eaüoti3, in Sftom mieber*

5 oft ba§ SSoI! gegen bie 23ebrücfer in offnem 9lufruljr

emportoberte.

Söaren bie ®oten tiottenb^ oernidjtet, ber S3t)äantiner

ÜTiac^t oeräcfjtüdj, it)re $t)rannei oerljafjt genug gemorben,

bann fonnte Stauen aufgerufen merben, frei ju fein unb

ber Befreier, ber 93et)errfcr)er f)ieft ©ettjegu^.

®abei oertiefc tf)n nur bie Eine 23eforgni£ nitfjt —
benn er mar fern oon Unterfdjäjjung feiner geinbe, — ber

©otenfrieg, beffen te|te gunfen nodj nidjt ausgetreten,

fönne normal aufflammen, gefdjürt burd) bie Gmtrüftung

be§ SSolfe^ über ben geübten Verrat.

©a^mer fiel bem Sßräfeften in§ ®enricf)t, ba% bie tiefft*
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gefaßten Süljrer ber ©otcn, ba$ Zotila unb £eja ntdjt

mit im 9?e£e ju SRaoenna Waren gefangen worben. Um
ber ©efafjr jener begeifterten SBotföerljebung juüorjufommeit,

trachtete er fo eifrig, bem gefangnen ©otenfönig bie ©r-

ftärung ju entreißen, er Ijabe fid) nnb bie ©tabt jutefct

ofjne Hoffnung nnb 93ebingung unterworfen, unb er forbre

bie (Seinen auf, ben au§fid)t§tofen SÖtbcrftonb aufzugeben.

Unb aucr) baä haftet! , in meinem ber ®rieg§fd)a£

Tl)eoberid)§ geborgen tag, fottte itjm fein (befangner an*

geben, gn jener 3^it War ein fotdjer, fdjon um frembc

dürften unb (Sötbner $u gewinnen unb anzujierjen, oon

Ijödjfter 93ebeutung. Verloren if)it bie ©oten, fo oertoren

fie bie teilte Hoffnung, itjre gefct)iüäcf|te ®raft burd) frembe

SBaffen $u ergangen. Unb Oiet tag bem ^ßräfeften baxan,

jenen aU unermeftüd) reid) bon ber Sage gepriefenen £>ort

nid)t in bie §änbe ber Stizantiner fallen §u taffen, bereu

©etbnot unb batjer öerurfadjte £rjrannei ein widriger

58unbe3genoffe feiner $(äne War: fonbern ifjn fidj fetbft §u

fiebern, — avufy feine SCRttteX Waren ja nid)t unerfd}öpftid).

5tber att fein 93emüf)en fctjten an ber Unerfdjüttertid)-

!eit feines befangnen ju fdjeitern.

Skbenuttbftnatt^gftes ßapttel.

2)ie 9ttaf}regeln §ur Befreiung be3 &ömg§ Waren ge*

troffen.

fftautfjgunbiä War mit 2Bad)i§ hinaufgegangen, fidj baä

2ßatbbidid)t genau einzuprägen, wo ber treue greigetaffene

mit bem treuen fRofe £)ietridj§ oon S3ern ic)rer Warten fottte.

Unb mit ber 9M)e, Wetdje bie SBottenbung aller Sßox
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bereitungen ftarfem Sinn Qeroäfjrt, mar bie ©otin nacf) ber

2Bof)nung oe» £erfermeifter3 jurücfgefetjrt. s3lber fie er^

bleichte, at3 biefer üjt mie üergtpeifeXt entgegenftürjte unb fie

über bie Seemeile in ba% ©emad) 50g. £ort toarf er ffä

cor i^r nieber, fähig bie ©ruft mit ben Sauften unb

raufte fein graues £aar. £ange fanb er feine SEBorte.

„Siebe," gebot SRautrjgunbis unb preßte bie §anb auf

baä ttülb podjenbe §erg, „ift er tot?"

„Sftein, aber bie gluckt ift unmöglfä! $ltte£ barjin!

8Dffe3 terloren! $or einer Stunbe tarn ber Sßräfeft unb

ftieg ju bem £önig rjinab. SSie gerDörjnücr) fälof? fä tfjm

felbft bie beiben Spüren, bie ©angttjür unb bie fterfer*

Pforte, auf — ba — " „-Jörn?" „£a narjm er mir bie

beiben Scrjlüffet ab: er tuerbe fie fortan felbft oermafjren."

„Unb bu gabft fie ifym?" tnirfcr)te SfautfygunbU. „SSie

tonnt' fä fie meigern ! 3$ toagte bas SuBerfte. 3crj ^ielt

fie jurüd unb fragte: „D §err, oertrauft bu mir nfät

mefjr?" ®a marf er mir einen feiner 33 tiefe $u, bie Seib

unb 8eete toie ein Sftefjer trennen fönnen.

„$8on jefct an — nfät me^r!" fpraef) er unb rifj mir

bie Sdjtüffet au£ ber §anb."

„Unb H liefjeft e3 gefeberjen! £)ocr) freiließ! 2Ba3 ift

bir 23itfäi3?"

„£> §errin, bu trjuft mir roerj unb unrecht! SöaS

tlätteft bu an meiner Stefle trjun fönnen? Ücfät» anbreä!"

„©rroürgt r)ätt' fä ifm mit tiefen §änben! Unb nun?

$Ba€ fott je|t gefäerm?"

„©efäerm? ftfätä! 9cict)t^ fann gefäefjen."

„(£r muJ3 frei werben. §örft bu, er mutf!"

„$Iber Herrin! 3fä roeijj ja nfät mie."

SftautrjgunbiS ergriff ein 23eil, ba§ an bem §erbe lehnte,

„©rbrecfjen mir bie Spüren mit ©emalt." 2)romon moüte

irjr bie 5Ijt entminben.
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„Unmöglich £)icfe (£ifenptatten!"

„<Bo rufe ben lM)olb. <Sage, SBitidjiS oerfange tf)n

§u fprec^en. Unb üor ber ®angtl)ür erfrag tdj tlm mit

biefem 93eif."

„Unb bann? ®u rafeft! £af$ mid) f)inau§. 3$ Witt

2Bad)i3 abrufen öon feiner nu^tofen Söacfjt."

„iftein, idj fann'3 nidfjt benfen, ba§ e§ fjeut' nitfjt

werben fott. SBtefletdjt lömmt biefer Teufel öon fefbft

ttrieber. SStelleic^t" — fpradj fie nadjfinnenb. „%% u
fc^rie

fie pfötjtid), „gerotfj, ba% ift'§. @r ttritl tf)n ermorben!

@5r tottt ftd) allein §u bem SBefyrtofen ftfjleidjen. 5lber

mef)' tfjm, raenn er fommt! £)te ©d^toeHe jener ©angtfjür

tüill itf) t)üten wie ein Heiligtum, beffer aU meinet ®inbe£

Seben. Unb mef) ifjm, roenn er fie beffreitet." Unb fie

brücfte fid) Ijart an bie §atbtf)ür be§ @emad)e£ 2)romon3

unb roog $>a% fernere SBeil.

5Iber 9tautf)gunbi§ irrte.

Sßidjt um feinen (befangenen §u töten, fyatte ber $räfeft

bie ©d)tüffet an fid) genommen. (£r mar mit benfetben

in ben tinfen, ben ©übbau be§ $atafte£ gefcrjrttten. (Spät

am 9ßad)mittag trat ©etrjegu^ — er fam au$ bem Werfer

be£ ®önig§ — in bciZ ®emad) S£ßatafnrintf)en3. 2)ie 9M)e

be3 $obe§ unb bie Erregung be§ $ieber§ raedjfeften in

ber feeüftf) £ieferfranften fo oft, fo rafd), ba$ Stfpa nur

mit ££)ränen*erfütlten Slugen nod) auf it)rc §errin fafy.

„gerftreue," fpra«^ (£etf)egu£, „fdjönfte £od)ter ber

©ermanen, bie SSolfen, bie auf beiner meinen ©tirn lagern

unb r)öre midj ru^ig an."

„2Bie fteljt e£ mit bem ®önig? SDu läffeft mitf) ofyne

9cad)rid)t. $)u üerf^racrjft, tf)n frei ju geben nadj) ber (Snt*

fd^eibung. Sljn über bie Stfpen führen gu laffen. S)u

fjältft bein SSort nidji"

„3$ ^abe ba$ oerfprocfyen :
— unter jmei Söebingungen.
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2)u femtft fie beibe, unb fjafi bie beute nod^ nidjt er-

füllt, borgen Jommt ber faiferlidje S^effe @ermanu§ gurücf

Don Criminum, — bicf) nadj Strang ju führen: — bu

giebft üjm Hoffnung, feine 93raut 31t merben. £)ie (Sf)e

mit 2Bitid)i3 mar errungen unb nichtig."

»3$ fagtc bir fdjott: nein, niemals
!"

„3)a§ tt)ut mir leib — um meinen (befangenen.

£>enn eljer nid)t fxefjt er ba3 £id)t ber Sonne, bi§ bu

mit ®ermanu£ auf bem SBege nadj 95t)5an§."

„9ciemal§."

„Sftei^e mid) mcr)t, SftatafJoint!)a! $)ie £l}orIjeit be§

üDcäbdjeni, ba3 fo teuren ^ßrei3 einft um einen 5lre3fopf

be$a!jft, ift, ben!' id), übermunben. 2)a3felbe @efd)öpf rjat

ben 2Ire§ ber ©oten ja feinen geinben betraten. 21ber

er)rft bu nodj tuirflid) bm Sftäbd) entrannt, fo rette ben

einft (beliebten."

9ftatafnnntf)a fdjüttelte baä feaupt

,,3d) fydbt bid) biäljer al£ eine greie, al£ Königin be*

Ijanbelt. (Erinnere midj mcr)t, baj3 bu fo gut mie er in

meiner (bemalt. SDu nrirft biefe£ ebten Sßrin§en ®emal)lin

— balb feine SBitme — unb Suftinian, Strang, bie Söelt

liegt bir ju güfeen. £od)ter 2lmalafnrintf)en§ — fottteft

bu ntdc)t bie §errfd)aft lieben?"

,,3ä) liebe nur ... — ! Niemals !"

„@o mu§ id) bid) fingen !"

(Sie lachte: „£)u? mid)? jmingen?"

„Sa, id) bidj gnringen. (@ie liebt tr)n nodj immer,

ben fie §u ©runbe gerietet!) $)ie jmeite Söebingung näm-

lich ift: ba§ ber (befangene biefen leergelaffenen tarnen

auffüllt — e§ ift ber 9^ame be§ @d)a|fd)toffe§ ber ®oten

— unb biefe ©rflärung unterfdjreibt. @r meigert fidj mit

einem £ro|, ber anfängt, mid) §u erbittern. (Siebenmal

toax idj bei üjm — idj, ber (Sieger — er t)atte nodj fein
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SSort für mtd). 9?ur baä erfte 9ftal, ba erhielt tdj einen

931tcf — für ben er allein ben ftol§en ®opf üerlieren mußte."

„9fte giebt er nadj."

„5)a3 fragt fid) bodj. 5Iudt) Seifen jermürbt beharrlicher

Sropfenfatt. 5Iber id) fann nidjt lange meljr märten.

§eute früt) fam Sftadjridjt, ba$ ber tolle §ilbebab in

mutigem 51u§fall 58effa§ fo ferner gefd)lagen, baß er laum

bie (Sinfdjliefjung noc!t) aufregt l)ätt. Überall fladern

gotifdje ßr^ebungen empor. 3$ mn§ fort unb ein (Snbe

macfjen unb tiefe Sunfen au§löfd)en mit bem SSaffer ber

ßnttäufdjung , beffer als mit S31ut. $)aju muß idj be§

gefangenen ®önig§ ©rllärung unb (3d)a§gel)eimni3 l)aben.

3$ fage bir alfo: menn bu bi£ morgen Mittag mrfjt be§

^ßrin^en Segleiterin nad) SSti^anj bift unb mir nid)t öorljer

bie Unterfdjrift be§ befangenen berjdjaffft, bie (Sdjtljeit öon

bir felbft bezeugt, fo merb
1

id) ben (befangenen td)

fdjmöre e3 bir beim ©ttj£, — merb' idj ben (befangenen —

"

©ntfe^t öon feinem furchtbar broJjenben 21u§brud fufyr

SCftatafminttja öon Ujrem ©i£ empor unb legte it)re §anb

auf feinen Sinn. „S)u mirft tt)n bodj nic^t töten?"

„Sa, baä merb' idj. 34 raerD '
ü)n crf* foltern. S)ann

blettben. Unb bann töten."

„S^etn, nein!" fdjrie ülftatafminima auf.

,,ga, idj §ab'3 befdjloffen. 2)ie genfer fielen bereit.

Unb i>u mirft iljm ba% fagen: bir, biefer l)änberingenben

SBerjmeiftung mirb er glauben, ba§ e3 (£mft. $)u bieHeidjt

rür)rft ifm: mein 5lnblid gärtet feinen £ro|. @r roäl)nt

üietleidjt nodj, in 23elifar£, be§ 2Seicl)l)er§igen, §anb §u

fein. $)u mirft iljm fagen, in meffen ©emalt er ift. §ier

bie beiben Pergamente. §ier bie ©djlüffel — bu foUft

beine <Stunbe frei mahlen — ju feinem Werfer."

©in ©trat)l freubiger Hoffnung bti^te au3 3Hata*

fttrintt)en3 «Seele burd) ifyr 2luge.
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(£ett)egu0 bemerfte e3 toof)l. s2lber ruljig lätfjelnb

fcf)ritt er hinaus.

ÄdjtmttyrocmftgUes Kapitel.

SBalb, nac^bem ber ^ßräfeft bie Königin öerlaffen, mar

e§ bunfel gemorben über 9tat>enna. £>er §immet tuar

bidt)t mit jerriffenem @emölf bebecft, ba3 heftiger 2öinb

an beut Stomonb oorüberjagte, fo ba§ furjeg, ungemiffeS

£id)t mit befto tieferem 2)unfel tr>ed}fette.

SDromon f)atte feinen 21benbrunbgang in ben $&en ber

übrigen (befangenen oottenbet unb lam mübe nnb tranrig in

fein Sßorgemad) jurücf. (£r fanb fein 53idt)t brennenb. SD^tt

sDlüt)e nur nafym er 9ftautl)gunbi3 tt>af)r, bie nodj immer

reglo§ an ber §albtf)ür lehnte, ba$ Seil in ber ^anb,

ben 231id auf bie ©angtfjür geheftet.

„ßafj mid) £id)t fragen, grau, ben fö'ienfpan im

§erbeifen entjünben: unb teile ba$ 9iad)tmaf)l mit mir.

®omm, bu fjarreft t)ter umfonft." — „Dcein, lein fiicfjt,

lein geuer in bem ©emad)! 3dj fc^c fo beffer, ma3

brausen im §of, im Sttonblidjt naf)t." — „9hm fo lomm
menigften3 fjierljerein unb ru^e auf bem ^reifufe. §ier

ift SBrot unb gleifd)." — „Sott id) effen, mäfjrenb er

§unger leibet?" — „SDu mirft erliegen! 2Sa3 benfft,

ma^ finnft bn ben ganzen SIbenb?"

„2Sa£ id) benfe?" nricberfjolte 9toutl)gunbi3 , immer

t)inau3bficfenb : „3fyn ! Unb ttrie mir fo oft gefeffen in bem

Säulengang öor unferem frönen §aufe, mann ber Brunnen

ptätfd)erte in bem ©arten unb bie ©üaben girpten auf

ben DliOenbäumen. Unb bie lül)le 9cad)tluft ftrid) frei um
fein liebet §aupt. Unb id) fdmttegte midj an feine
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©d^ulter. Unb mir fpradjen ntdjt. Unb oben gingen bie

©terne. Sftit ©c^meigen. Unb mir lauftfjten ben oollen,

tiefen 5Item§ügen be§ ®tnbe§, ba$ eingefdjtafen mar auf

meinem Scfjofj, bie £>änbdjen, wie meidje geffeln, um ben

3lrm bei 2Sater3 gefdjtungen. ge^t trägt fein $Irm anbre

geffetn. ©ifenfeffetn trägt er, — bie fdjmerjen ... "

Unb fie brücfte bie ©tirn an bo§ (Sifengitter, feft unb

fefter, Bi3 fie feloft ©tfunerg empfanb.

„§errin, tuas quälft bu btclj? @§ ift bocf) nicf)t §u

änbern!"

„3cf> toiH e§ aber änbern! 8$ ™u& tf)n retten unb —
W), $romon, fjieljer! 2Ba§ ift ba§?" pfterte fie unb

tote§ in ben §of.

£)er Sitte fprang geräufcf)Io§ an ir)re Seite. gn bem

§ofe ftanb eine r)or)e, mei^e (Seftatt, bie tautfoS an ber

Sftauer bafjingütt. fRafd^ nur, aber fdjarf, fiel ba$ üftonb*

lidjt barauf. <

,<£$ ift eine Semure! ©in ©chatte ber trieten r)ter

(Srmorbeten," fpratf) ber $Ute bebenb. „(Sott unb bie

Zeitigen ftf)ü£et mirf)!" Unb er betreute fidj unb üerfjüUte

ba% £jaupt.

„Sftetn," fpratf) 9famtf)gunbt§, „bie £oten !ommen nidjt

ttrieber oom genfeitS. ge|t ift'3 üerfdjnmnben — Sunfel

ringsum — ©ief), ha bricht ber SDfonb burd) — ha ift e3

nrieber! ©3 fdjmebt ooran gegen bie ©angttjür. SSa§

flimmert ha rot im meinen ßtd)t? 5tf), ha$ ift bie

Königin — it)r roteS §aar! ©ie t)ätt an ber ®angtf)ür.

©ie ffliegt auf! ©ie mit! ifyn im ©djtaf ermorben!"

„SBeijs ©ott, e£ ift bie Königin! 5lber il)n ermorben!

2Bie !önnte fie!"

„©ie tonnte e§! 5lber fie fotC e§ nid)t, fo war)x

SftautfjgunbiS lebt. 3fyr nad)! ©in SBunber ttjut un3

feinen Werfer auf! S)od) aber teife! Seife!"
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Unb fie trat aus ber £mlbttjür in ben £of, ba§ 93ett

in ber SRerfjten, öorfid)tig ben (Statten ber Stauer futf)enb,

(angfam, auf ben Setjen fd)teict)enb. 2)romon folgte itjr

auf bem gufte.

3n§n3ii^en t)aite 9D^ataftüintr)a bie ®angtt)ür aufge*

fct)toffen unb it)ren 2Beg erft tnele Stufen t)inab, bann

burd) ben fdjmaten @5ang, mit ben ^änben taftenb, jurücf'-

getegt. -ftun erreichte fie bie Pforte be3 ®erfer£. (Bafyt

erfctjtofs fie audj biefe.

2)urd) einen aufgehobenen giegelftein tjocf) oben im

£urm fiel ein fctjmaler (Streif be3 93conblict)t§ in ba$ enge

Ouabrat. ©0 jeigte it)r ben (befangenen. (£r fafj, ben

^liefen gegen bie £t)üre getoanbt, ba$ £aupt auf bie

£änbe geftü&t, reglos auf einem Steinblocf.

3itternb lehnte fiel) 9ftatafmintt)a an bie ^fofien ber

Pforte. (Statte Suft fcr)tug it)r entgegen. Sie fror. Sie

fanb feine SBorte: üor ©rauen.

2>a füürte 2öitict)i§ an bem Söinb^ug, bafy bie Pforte

geöffnet morben. ©r r)oB ba$ §aupt. $tber er fat) rndjt um.

„SBtticp — ®önig 2Sitict)i3" — ftammette enbtitf)

2ttataftt>intt)a — „idj bin'£. §örft bu mief)?"

$lber ber (Gefragte rührte fid) nict)t.

„3<f) fomme, biet) ju retten — fltetje! Srett)eit!"

2lber ber (befangene fenfte toieber ba$ §aupt.

„£)§ fprict) !
— ot) fiel) nur auf mief)!" — Unb fie

trat ein. ®ern r)ätte fie feinen Strm berührt, feine §anb

gefaxt. Sie roagte e£ noct) nidjt. „(£r roill biet) töten —
quälen. (£r roirb e3 ttmn, — toenn bu nietjt fliegt.

"

Unb nun gab it)r SSer§tüeiftung ben 9ttut, nätjer §u

treten. „$u fotlft aber fltet)n ! &u fotlft nt<f)t fterben!

£)u fotlft gerettet fein — buret) mict)! Set) ftetje biet) an

— fliege! 3)u §örft mict) nietjt! 5>ie Seit brängt! (Sinft

fotlft bu alles toiffen! 9?ur jefct fliel) in greitjeit unb
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Seben. 33) ^be bie ©djfiiffel ber Serterpforte unb ber

@angtl)ür! fliel)!" Unb nun fafcte fie feinen $lrm, mollte

tfjn emporreifcen.

$)a flirrten feine Letten an ben Firmen, an ben Ruften.

— ßr mar an ben ©teinblod feftgefcrjtoffen.

„D, ma§ ift ba§?" rief fie unb fiel in bie ®niee.

„Stein unb (ÜHfen," fagte er tonlo«3. „£aJ3 mid>. $d)

gehöre bem £obe. Unb gelten mid) aud) biefe S5anbe

nic^t — id) folgte bir bod) nidjt! 3urüd in bie 2Mt?
S)ie Söelt ift eine grofje Süge. $ltfe§ ift £üge."

„2)u l)aft 9fted)t! fterben ift beffer. Safc mid) fterben

mit bir. Unb bereif) mir. 2)enn aud) id) fyaht bir

gelogen."

„(£$ mag mol){ fein. @§ munbert mid) nid)t."

„2lber bu tmifjt mir nod) oergeben, e^e mir fterben.

%<$) tjabe bid) get)a^t — id) l)abe gejubelt über beinen

•ftiebergang — id) babc — o, e3 ift fo ferner ju fagen!

Sei) l)abe bie ®raft nid)t, e£ gu gefterjn. Unb bod) mu&
id) beine SBergeilmng ^ab^n — unb müfjt' id) fie mir

erfte^len. SBergieb mir — reidje mir bie §anb jum

geilen, bafs hu mir oeqeiljft.
"

s#ber 2öitid)i3 mar in fein brüten §urüdgefun!en.

„£), id) flel)e btdj an — üerjei^e mir, ma§ immer id) bir

mag getrau rjaben."

„®el) — marum foU id) bir nidjt üerjeiljn? 2)u bift

mie alle! nid)t beffer, nic^t fdjlimmer!"

„9tön, id) bin böfer al§ alle. Unb bod) beffer.

28enigften3 elenber. SBiffe benn: id) f)abe bid) get)a^t
f

ja,

aber nur, meil bu mid) üon bir geftoften ! S)u liefceft midj

nidjt bein Seben teilen, — fcerjeifye mir. — ©ott, id) mill

ja nur mit bir fterben bürfen. SReid) mir einmal nod) bie

§anb, äum 3eid)en, bafj bu mir oerjeifjft." Unb fie ftredte

fnienb, flet)enb, beibe |)änbe 311 ifym empor.
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$er ®önig erfjob ba$ $aupt. £er ©runbjug feine§

2Befen§, btc tiefe ,£jer$en3güte, regte ftcrj in itjm unb über^

tönte ben eignen bumpfen Scrjmerj. „SOZataftntnttja/' fagte

er, unb erfjob bie fettenflirrenbe §anb, „gefj', e» erbarmt

midj beut. 2a§ mid) allein fterben. 2ßa3 immer bu an

mir getfjan — ger) r)tn : — idj fyahz bir öer^ietm."

„D SSitidjiS!" rjmtctjte Sftatafmintfja unb tuotfte (eine

.•panb ergreifen.

ileimuntyinanjtglJes Hapttel.

$(ber r)eftig füllte fic ficr) fjinmeggenffen. „Sftactjt*

brennerin, nie foft er bir vergeben! ®omm 2öiticf)ig, mein
55iticr)t§. gotge mir! bu bift frei." 3)er ®önig fprang

auf, t»on biefer Stimme mie au§ Betäubung gemeeft.

„9taut£)gunbi3 ! iO^ein Söeib! ja bu fogft nie! 35u bift

getreu. 3$ ^b' btdt) mieber." Unb tief aufatmenb,

jaucrjäenb au$ üoffer 33ruft, breitete er bie 2lrme au».

Sein SBeib flog an feine 33rujt unb fte meinten beibe fü&e

$fjränen ber Siebe nnb ber greubc.

9ttatafttrintf)a aber, bie fict) erhoben tjatte, manfte gegen

bie Stauer. Sie ftricr) ficr) (angfam bie roten, Io3gegangnen

§aare au§ ber Stirn unb bliefte auf ba$ ^aar, ba§ ber

äRonbftrat)!, ber bürdj bie £urm(ufe fiel, Ijett beleuchtete.

„2öie er fie liebt! 3$r, i^ t^r mürb' er folgen in

greirjeit unb Seben. $lber er mufc ja bleiben! Unb fterben

— mit mir." —
„Säumt nierjt länger!" mafjnte öon ber ®erfert£)üre

fyer bie Stimme $)romon£.

„^a, rafet) fort, mein ßeben!" rief $Raurt)gunbi§. Sie
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gog einen fteinen ©djtüffet au3 bem 93ufen unb taftete an

ben fetten, be§ ©djloffeS flehte Öffnung fucfyenb.

„SBic? foH tdj ttrirflidj normal t)inau<§?" fragte ber

(befangene, fyalh in feine Betäubung gurücffinfenb.

„Sa, f)inau§ in Suft unb gretfjett," rief SRautfjgunbiä

unb tnarf bie lo§gefd)loffenen Slrmfeffetn gur @rbe. „gier

SBitid&tS, eine SBaffe! ©in Seit! 9?imm!"

begierig ergriff ber gotiftfje 9#ann bie $£t unb trotte

fräftig bamit au§: „511)! bie SBaffe tt)ut bem tat, ber

©eete rool)t!"

„®a§ ttmfcte idj, mein tapfrer Söitidu'S!" rief SRautl)*

gunbi§, fniete nieber unb fd)tof$ bie fette auf, bie feinen

tinfen gu& an ben ©tetn&focf gefeffelt Ijiett. „9cun ftfjreite

au§! 3)enn bu Bift frei."

SBitidu'S tf)at, ba§> 93eil in ber fHecr)ten tyebenb, fyod)

fid) recfenb, einen ©dfyritt gegen bie $$üre,

„Unb fie barf feine fetten löfen!" ftüfterte Wlata*

fttmttlja.

„3a, frei!" fpradfj SBittdjiS, f)ocfj aufatmenb. „3$
roitl frei fein unb mit bir gelten."

„SCTlit tfjr miß er gef)en!" rief ÜDtatafnrintfja unb tüQrf

fidj ben (Satten in ben SBeg. „3Bititf)i3 — leb toötyl
—

gel)! — üftur fage mir normal — bafa bu mir öergiebft."

„2)ir Vergeben?" rief SRauttjgunbiS. „Sftie! 9ciemat£!

©ie Ijat unfer Sfteidj jerftört. ©ie Ijat bid) öerraten.

9^icf)t ber SBlifc be§ §immel§ — itjre §anb tjat beine

©peidjer üerbrannt!"

„D fo fei berflucfjt!" rief 235iticl)i§. „§inraeg üon biefer

©dränge ber £)ötte!" Unb fie üon ber Pforte l)inroeg*

fcl)leubernb, fcfjriti er über bie ©djmetfe, gefolgt üon Sftautl)*

gunbi§.

„Sßiticp!" rief SWatafwint^a ftd& aufraffenb. „§att!

|jatt an! §5re mid) nur nod) einmal! 2tfittduW
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„(Scfymeig!" fpracf) £)romon, iljren 91rm ergreifenb.

„$)u mirft if)tt Derberben."

$(ber Sftatafnrintlja, tljrer nicfyt mefjr mächtig, riJ3 ftdj

lo3 unb folgte, bie (Stufen fjtnauf in ben (Sang.

„£alt!" rief fic, „SBititfuS! 3)u barfft nict)t fo ijinnjeg.

3)u mufjt mir öerjeüjn." 2)0 bradj fie ofynmädjtig ju

©oben.

$)romon eilte an ifyr oorbei, ben $Iiel)enben nadj.

5I6er fcr)on fyatte ba£ gettenbe SRufen ben Sttann be§

feifeften ©dfjtafeä getuetft.

(£etf)egu§ trat, ba£ (Sdjmert in ber §anb, nur rjatb

gegürtet, au§ feinem ©d)lafgemad) auf ben ©ang, beffen

offne Sogen in ben biereefigen Sßalaftr)of btieftett.

„Söadjen," rief er, „unter bie Speere!" $(ud) (Solbaten

roaren merffam gemorben. ftaum Ratten SBütdjtö, Sftautf)-

gunbi3 unb 2)romon ben (Sang unb bie ©angtljüre burd)=

fdjritten unb, gerabe biefer gegenüber, bie ©emädjer SDromonS

erreicht, al§ fed)§ ifaurifdje ©ölbner laut lärmenb in ben

(Sang fyinetnftürmten.

fRafc^ förang SRautljgunbiS au§ ber §albtf)ür, förang

auf bie fernere eiferne (Sangtfyüre 51t, marf fie flirrenb

in3 ©djfofj, breite ben @d)lüffet um, unb §og Um heraus.

„3)ie finb geborgen unb unfdjäblid)!" flüfterte fie.

«Schnell eilten nun bie beiben (Satten öon bem ©emadje

3)romon£ bem großen 2(u§gang §u, ber au§ bem (Sd)lofc

f)of auf bie ©trage führte. ÜJJttt gefälltem ©beer trat Iner

ber te&te üüfonn ber SBadje, ber l)ier jurücfgeblieben, ifynen

entgegen. „(Sebt bie Sofung," rief er. „SRom unb? —

"

„SRacfye!" fürad) SBittdnä unb fdjlug iljn mit bem 93eite

nieber.

Saut fcr)retenb fiel ber (Sölbner, unb marf nod) ben

(Speer ben Stückigen nad): er burd)boljrte ben legten ber

brei — $)romon.

Datin, €dtntl. poetif*f 'ißetft. ötftc ©eru 'i)b. U Iß
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Ü6er bie SOformorftufen be^ $alafte3 auf bte Straße

binabfpringenb , f)örtett bte hatten bte etngefoerrten

Sotbaten bomternb gegen bte fefte @ifentt)üre fplagen, audj

einen tauten 93efer)truf tjörten fie nodj. „Süptjaj:! mein

$ferb!"

$)amt nafjm fie 9Zadr)t unb 2>unfet auf.

SSenige Minuten barauf flimmerte ber ^alaftt)of öon

garfern: unb Leiter flogen nad) allen Sporen ber Stobt.

„Sed^taufenb Solibi mer ijjn tebenb, breitaujenb mer

il)n erfragen bringt!" rief (£etfjegu§, — fid) in ben Sottet

feine» jdjttjoracn §engfte§ fdjmingenb. „9hm auf, ifyr

Sö§ne be§ 3Binbe§, Weit unb ÜDhtnbjudj, ©muten unb

ÜÜcaffageten. 3e£t reitet, toenn it)r je geritten!"

„
s2(6er root)in, §err?" fragte Stjptjaj, an feinet .§errn

Seite aus" bem s£atafttt)or fprengenb.

„®a§ ift ferner raten. Aber atte Stjore ftnb gefdjloffen

unb befejjt. Sie fönnen nur etroa ju ben SDtauerbrefdjen

fjütauS."

„3*uei große SDcauerbrejdjeu ftnb»."

„Sief) bort, ben guüiter, ber eben aus ber 2£otfe tritt

im Oft. (£r ttrinft mir. 3ft nid^t bort — ?"

„3>er SUcauerfturj am turnte be3 TOinS."

„®ut! bort funausM 3$ fotge meinem Stern!"

(Btücftid) Ratten utgtoifdjen bie ©atten, fjinburdjgefaffen

bon Sßauütö, bem ©ofm be£ $5romon, bie nur t)alb au»=

gefüllte SDtauertüde burc±)eift unb in bem nafjen $inien=

f)ain ber SDiana 28adji3, ben betreuen, unb ^mei ^ßferbe

gefunben. SSaftobo nafjm bie (Statten auf ben Ütüden. —
$)er gretgetaffene ritt rafdj öoran, bem Ufer be3 f)ier

fef)r breiten gtuffe3 §u. 2Bittdt)t^ fjiett 9tautt)gunbie' oor

fid}, binter bem &al$ bes 3toffe£. „9ftein SBeib! mit bir
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fjatte idj atte£ oerloren! £eben unb £eben£mut. 2tber

nun roitf id)'£ notf) einmal roagen um ba§ SReicf). £) mie

fonnte id) hid) oon mir laffen, bu ©eefc meiner (Seele."

„Stein tan ift rounb com 2)rucf ber ®ette! ©o! leg

ir)n Ijier auf meinen Scacfen, o bu mein alUZ."

„$ormärt§, SBattaba! fRafct) ! e3 gut ba§ Seben."

Xa bogen fie auä bem Xicficr)t be§ §ain£ in£ $reie.

£>a» Ufer bes bluffe» mar erreicht. 2Batf)i3 trieb fein

bäumenbeS $ferb in bie bunfte g(ut. 2)a£ £f)ier freute

unb nriberftrebte. &er greigetaffene fprang ab. M (£r get)t

fet)r tief, fefjr reifeenb. (£3 ift §otf)maffer feit brei £ageu.

£ie gurt ift nid)t ju brausen.

£ie ®äute muffen ftf)toimmen unb ftar! recf)t3 abmärt£

mirb'3 nn§ reiben. Unb e3 finb gelfen im gluft. Unb
baZ 9ttonb(icf)t rrject)felt fo oft unb täufdjt." — föatloS

prüfte er am Ufer v)xn unb f)er.

„£)ortf), roa§ mar ba$?" fragte 9tautf)guubi3. „$>a3

mar nicfjt ber SSinb in ben (Steineiben."

„$ferbe finb'3," fagte SöiticfyiS. „Sie nafyen in 8üfe.

3a, mir finb üerfotgt. SBaffen flirren. 2>a — gacfefn.

3e|t hinein in ben ©trom auf £eben unb Sterben. 2(ber

(eife!"

Unb er führte fein $ferb am Süget in bie f^Iut.

„®ein S3obengrunb mefjr. 2)ie ©äu(e muffen ftfjroimmen.

£)alte bid) feft an ber 9JM§ne, $autf)gunbi§. S8orroärt3,

WaUabaV
©dmaubenb, ^itternb, blicfte hae £t)ier in bie fdjmarae

Slut — bie 2ftäf)ne flog mirr fopfüber — bie Sßorberfüfb

oorgeftredt, ben ^interbug gurüdgefyemmt.

„SBormärtS, SöaUaba!" Unb fetfe rief SBitidjiS bem

treuen 9rofe in3 £$)x: ,,55)ietricr) öon Sern!" $a fe£te

baZ eble £ier in ftotgem ©prung mittfäfyrig in bie £tfut.

©cfjon jagten bie Oerfotgenben Leiter a\\Z bem 2öatb,

16*
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öoran (£etf>egu§, ifjm jur (Seite (Süpfyaj, eine gacfel

fjebenb. „§ier, im Uferfanb, oerftfjroinbet bie ©pur, o

|jerr."

„(Sie finb im Söaffer! 93ormärt£, üjr §unnen!"

516er bie Leiter jogen bie Sügel an unb rührten

fi$ nitf)t.

„9hm, @Haf? ma3 zögert Ujr? (Sofort in bie $fot!
M

„§err, ba$ fönnen mir ni^t. (£f)e mir §ur Sftadjtjeit

in ftiefjenb Sßaffer reiten, muffen mir $fmg, ben Söaffer*

geift, um SSer^ei^ung bitten. 2Bir muffen erft §u tfjm

beten."

, r
S3etet nadjfjer, wenn tfjr brüben feib, fofang it)r mottt,

nun aber —

"

2)a fuljr ein ftärferer SBinbftofi] über ben Stuft unb

oerlöfcfjte alle gacfeln. — §ocf)auf raufdjte bie $fut.

„£)u fiefjft, o §err, ptjug §ürnt."

„eW\ faljt tt)r nichts? Sa unten, linU?"

£)er Sttonb mar au§ bem jagenben ©eroölf getauft.

— (£r jeigte SRautfjgunbiä IjeHeS Untergemanb: — ben

braunen Sftantel r)atte fie oerloren.

„Sielt rafd), borten."

„•iftein, §err! (£rft au§beten." —
£)a mar e3 mieber bunfet am §immel. — Sttit einem

glud) riß bem §unnen^äuptling (£etf)egu3 S3ogen unb ^öct)cr

öon ber ©djulter.

„9hm rafd) oormärtS!" rief leife 28ad)i£, ber fdjon faft

ba$ rechte Ufer gemonnen fjatte, gurücf — „ef)e ber Sftonb

au3 jener fcfimaten SBotfe tritt."

„§att, SBattaba!" rief 2Bitid&i3, abfüringenb, bie Saft

ju erleichtern, unb fid) an ber 9ttäf)ne rjaltenb. „2)a ift

ein %tU\ (Stoße bidj nid)t, 9^autl)gunbi§." —
9?of$, 9#ann unb Söetb ftoeften einen SCugenMtd an
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bem ragenben (Stein, tt>o in gurgetnbem, tiefem SSirbef

ba§ SBaffer reifcenb 50g.

$)a roarb ber SQZonb ganj frei. $eK beleuchtete er bie

Stäche beS Strome unb bie (Gruppe am gelfen.

,,©ie finb eS!" rief SetljcguS, ber fdjon ben gekannten

Sangbogen bereit fyieft, jiette unb fdtjofj. Sdjrairrenb flog

ber lange, fcf)ttmrggefieberte $feit öon ber Seljne.

„Ütautl)gunbi§!" rief 3ßitid)i£ entfe|t. — 2)enn fie

jucfte jufammen unb fan! na dt) öormärtS auf bie Sftäfjne

be§ SRoffeS : aber fie flagte ntcrjt.

„93ift bu getroffen?" — „3$ glaube. Sa§ mid) fjier.

Unb rette bid)." — „Niemals! Sag bidt) fiüjjen."

„Um ©ott, £>err, bucft eud)! taudjt! fie fielen!"

SHe |junnen Ratten je|t auSgebetet. Sie ritten bis

rjart an ben Strom, bis in fein Ufermaffer, bogenfpannenb

unb §ielenb.

„Sag mict), SBittdjiS! Slietj; tdt) fterbe t)ier." — „9?ein,

id) taffe biet) nie mel)r!" @r tootlte fie auS bem Sattel

fjeben unb fie auf bem (Stein bergen. 3n fettem SD^onb*

üdjt ftanb bie ($ruüöe.

„®ieb biet) gefangen, SBitidn'S!" rief (£etf)eguS, fein 9tofj

bis an ben 93ug in baS SSaffer füornenb.

„Stud) über bidt), bu Sügner unb -ifteibing."

$)a fdjmirrten jtoölf Pfeile auf einmal. §od) auf

fprang baS 9tog £I)eoberid)S unb oerfan! für immer in

bie £iefe.

5Iber aud) SBitidjtS tuar auf ben £ob getroffen. „Sei

bir!" — fjaudjte nodt) SRautfjgunbiS. geft mit beiben

tonen umfing fie 23itid)iS. „9Jcit bir!"

Umfdjtungen üerfdjmanben fie im gtufc.

3ammernb rief brüben SBadjiS im ©djilf beS UferS

nod) breimal il)ren tarnen. (£r erhielt feine 5tntraort.

2)a jagte er baoon in bie 9?ad)t.
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„Schafft bie Seiten an§ Sanb!" befahl (£en)egu3 büfter,

fein 9?oft menbenb. Unb bie §imnen ritten unb fdjmammen

bi3 an ben Stein unb fudjten.

2lber fie fugten öergebens. $)er rafdje Strom fjatte

fie mit fortgeriffen unb bie mieber oereinten ©atten mit

fidj hinaufgetragen in§ tiefe, freie SCReer.

51m gleiten £age mar ^Srtnj ©ermanu§ ton Criminum

in ben §afen Don Sftaoenna jurücfgefefyrt, bereit, bemnäd)ft

Sflatafnrinrtja natf) SBojanj ju führen.

2)iefe mar aus it)rer Betäubung erft burd) bie Jammer-

fdjtäge ber SBerHeute gemecft morben, bie baä 9ttauermerf

neben ber ©angtfyür burdjbracfjen, bie eingejperrten Sölbner

ju befreien. SKan fanb bie ^ürftin auf ben ®erferftufen

3ufammengebrod)en. ©ie marb in oottem lieber in it)re

©emäcfyer hinaufgetragen, mo fie auf ben ^urpurpolftern

ofjne Saut unb Regung, aber mit ftarr geöffneten 5tugen lag.

©egen SDcittag fief3 ficf) (£etf)egu3 melben. Sein SBütf

mar finfter unb brofjenb, fein ^Cntti^ üon eifiger ®ä(te.

ßr trat bid)t an tt)r Sager. 9Jcatafminu)a faf) tfjm in3

5(uge.

f
,@r ift tot!" fagte fie bann ruljig.

„(£r mottte e» nicr)t anberS. (Er — unb bu. Xix

SSormürfe machen ift ^mecfloä. 5lber bu fiefjft, ma§ ba$

(5nbe mirb, menn bu mir entgegen fjanbelft. £>a§ ©efdjrei

oon feinem Untergang mirb unfehlbar bie Barbaren in

neue 2But treiben. Sdjmere Arbeit t)aft bu mir gefdjaffen.

Xenn nur bu c)aft tt)m 5tuct)t unb £ob bereitet. 2Da0

minbefte, mag bu jur @üt)ne trjun !annft, ift: meinen

§meiten SBunfd) erfüllen. $rinj ©ermanuS ift gelanbet,

b\6) abjufjofen. £>u mirft tf)m folgen."

„28o ift bie Seirfje?"



247

„9cicf)t gejunben. 3)er Strom fjat ibn baüongetragen.

3^n unb — ba§ SBeiB.
-

5DZataftt>tntt)enö Sippe surfte. „Sttod) im £obe! Sie

ftarb mit u)m?"

„Sag biefe £oten! 3n S^i ©tunben merbe icr) mit

bem ^rin^en mieberfommen. SBirft bu bi» bafjin bereit

fein, U)n ju begrüjjen?"

,,3d) merbe bereit fein."

„@ut. SBir motten püufttidj fein."

,,9hicf) id). 5tfpa, rufe atte ©ftaüinnen tjevoei. ©ie

fotten mid) fd)müden: 2)iabem, $urpur, ©eibe."

,,©ie §at ben Sßerftanb üertoren," fagte (£ett)egu$ im

£)inau§get)en. „
s21ber bie SBeiber finb jät). ©te mirb tfju

mieberfinben. ©ie !önnen fortleben mit au£ ber S3ruft

geriffenem ^er^en."

Unb er ging, ben ungebulbigen ^rinjen §u üertröfteu.

9eod) üor 5tbtauf ber bebungenen 3^it fttm eine ©flabitt,

beibe SDlänner §ur Königin ju entbieten.

($ermanu3 eilte mit rafdjem ^uge über bie ©dnüette

if)re§ ®emacr)e3. Stber gefeffett üon (Staunen blieb er

ftefjen. 80 fdjön, fo pradjtoott tjatte er bie ©otenfürftin

nie gefeiten.

©ie fyattt bau t)or)e
f
golbne Xiabem auf ba% leud)tenbe

£>aar gefegt, ba$
f gelöft, in jroei bieten Stellen auf it)re

©futtern unb üon ben Schultern bi£ über ben fRücfen

flog. £a£ Unterlleib, üon fdjtoerfter meiner ©eibe mit

golbnen 23tumen burdjtoirft, mar nur unterhalb ber &uiee

fict)tbar. Senn 23ruft unb ©d)o3 bebedte ber meite $urpur-

mantel. 3$r 5tntli£ mar marmorraeiB, i^r $tuge loberte

in geifterf)aftem ©lanj. „^rinj ®ermanu*," rief fie bem

(Sintretenben entgegen, „bu t)aft mir üon Siebe gerebet?

2tber mei^t bu, roa£ \>n gerebet? Sieben ift fterben."

®ermanu3 fafj fragenb auf (Jeujegu^.
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tiefer trat bor. (Er tooUtc fpretfjen.

5T6er SD^ataftoirtt^a Ijob mit fetter ©timme ttrieber an:

„Sßrhtä ®ermanu§, fie rühmen bid) ben geinftgebübeten

an einem foeifen $of, roo man ftcf> übt in ffci|er SRätfet

Leitung. 5Iutf) idj nntl bir eine fRätfelfrage ftetten: —
fiel) ju, dB bn fie töfeft. Sag bir nur r)elfen babei öon

bem fingen ^räfeften, ber fidj fo gan§ anf 99ßenftf)engemüter

öerftdjt. 2öa§ ift baZ? SBeib unb botf) 9#äbtf)en? SBitme

unb bocfj nie SSeib? Sßermagft e§ nitf)t $u beuten? gaft

SRe^t. Ser £ob nur löft alle SRätfcI."

fftafd^ jur ©eite foarf fie ben ^urpurmantel. ©in

breitet, ftarfe§ ©djtoert Mi|te. SJlit beiben £>änben (tieft

fie jtdj'3 tief in bie 33ruft.

$uffd)reienb fprangen @ermanu§ ton öorn, 2(fya oon

rücftoärt^ f)in§u. ©djtneigenb fing (£ettjegu§ bie ©infenbc

auf. ®ie ftarb, fonrie er ba$ ©cfymert au$ ber SBunbe

50g. ($r lannte ba$ ©djtuert. (£r ljatte fetbft itjr e3 einft

gefenbet.

@§ mar ba3 ©djtoert be3 ®ömg3 2Bititf)i£.

-»*«•
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förßßß fictpttel.

SBeuige £age uad) beut £obe 9ftaiafttmtt$end uub ber

Greife beö tieferfcfjütterten bringen !am eine söotfdjaft au$

Gaftra noöa, bie ben Slujbrudj bt^antinifdjer Gruppen bon

^aüemta notmenbig machte.

§ilbebab mar burd) flüchtige @oten, bie fidj burd) bie

Linien bcr ^Belagerer gefdjüdjen, öon ber oerrätertfdjeu

©efangennefjmung be§ ®önig§ unterrichtet roorben. $)a

lief} er burd) (befangene, bie er frei gab, öeßfar unb

(Setl)egu§, jeben einzeln ober beibc jufammett, lote fie

wollten, ^um 3toeifamfcf laben, „wenn fie eine 5Xber öon

9ftut, einen Kröpfen öon (Eljre im Seibe trügen."

„(Er glaubt 93etifar nodj im Sanbe unb fdjeint tr)u

nicr)t e6en ju fürdjten," fagte $8effa§. „|jier läge ein

bittet/' ermiberte (£etf)egu3 lauernb, „ben ungeftümen

Sftaufbolb ju üerberben. 5lber freilief), SDcut gehört baju.

DJcut, mie üjn Selifar gehabt."

„35u meijjt, id) meiere iljm audj barin nidjt."

„@ut," förad) (£etf)egu£, „folge mir in mein @emad).

3d) nrifl bix Stet unb bittet feigen, ben Dtiefen §u

toernidjten. 3)u foUft öotl&ringeu, ttm3 Seüfar mißlang."

3u fid) feiber aber förad) er: „93effa§ tft jmar ein löbüdj

fd)led}ter ^elbljerr : aber £emetriu£ fein befferer, unb feidjter

ju leiten. Unb 93effa3 fdjulb' idj nod) Vergeltung für

ba£ tibuttimfdje £ljor ju 9tom."
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Sftidjt o^ne ®runb (jatte ber Sßrofeft gefürdjtet, ber

fdjon faft erlofdjene SBiberftanb ber ©oten roerbe fidj neu

beleben bei ber funbe üon ber l)interliftigen SBermrfjtung

be3 ®önig§.

SJlit jebem SCRittel Ijatte er ba^er jene (Srflärung öon

2Bitid)i3 e^mingen tollen, bie jebe SBegeifterung ber fRac^e

erfticft Ijaben mürbe. %loü) mar an ben alten §tlbebranb

§u Verona, an £otila nad) £art>ifium nnb an £eja ju

£icinnm feine genauere 9Zacfjricr)t gelangt. 9ta bie funbe,
ba§ iRaöenna gefallen, ber fönig gefangen fei, rjatte fie

erreicht. 2)nnfel verlautete babei öon Verrat. Unb ber

©djmerä unb gorn ber $reunbe liefen e§ fiel) nid)t nehmen:

mit regten fingen !önne rttdjt bie fefte @tabt, ber matfre

fönig, erlegen fein, ©tatt fie ju entmutigen, oerftärfte

ba$ Unljeil bie $raft tl)re^ 2Biberftanbe£. %n mieberijolten

glücfltct)eii $lu£fällen fdjtnäcljten fie bie Belagerer. Unb

biefe faljen fiel) fdjon faft genötigt, bie ©infctjliefmng auf*

jugeben.

£>enn bie Slngeidjen einer l)öd)ft bebeutfamen SSerän*

berung ber Serljältniffe in ganj gtalten ftrömten ton allen

(Seiten auf fie ein.

$)iefe SSeränberung mar ein fidj rafd) t»oHgiel)enber

Umformung in Stimmung unb $efinnung ber römifdjen

SBeoötferung, menigften§ be§ gefamten 9JUttelftanbe§: ber

faufleute unb ^anbmerler in ben (Stäbten, ber Sauern

unb Colonen auf bem fladjen Sanbe.

&ie Stauer Ratten überall bie 23i)5antiner jubelnb aU

Befreier begrübt. $lber nad) für§efter Seit legte fict) biefer

3ubel. %m ©efolge SSelifarä §ogen gan^e Sparen öon

$inan§beamten au§ Strang, von Suftinian gefenbet, fofort

bie grüdjte be§ famöfeS §u ernten, unb bie immer leeren

faffen be§ £)ftreic^§ mit ben SReicbtümern gtalienS §u

füllen. ^Ritten in ben Seiben be3 flieget begannen unb
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betrieben biefe ©irrigen xfjr 25er!. ©omie Vetifar eine

©tabt befefet §atte, fo berief ber mit eingerußte Sogotr)ete^

(®affenredmung,§fü§rer) alle freien Bürger in bie ®urie

ober anf baä $orum, lieg bie Bürger fidj felbft natf) bem

Vermögen in fecf)£ klaffen teilen unb forberte nun je bie

ärmere klaffe auf, bie nadjft ^br)ere nadj irjren Vermögen

ju fcrjä^en. 5tuf ®runb biefer ©cf)ä£ung legten bann bie

faiferlief)en Beamten jeber klaffe eine mögüd)ft f)ocrj gegriffene

(Steuer auf. Unb ha fie, fcfjon burd) bie Vorentljaltung,

Verfügung, Verzögerung Bei bem niemals pünftlid) be*

jaulten (55er)atte faft barauf angetoiefen, ftet3 neben ben

Waffen be£ ®aifer3 bie eigne £afcrje §u füllen bebaut maren,

mürbe ber $)rucf unerträglich). 2)ie ßogotljeten maren

ni<f)t jufrieben mit ben rjoljen (Steuer) äJen, bie ber £aifer

für brei 3;at)re oorau§begal)lt »erlangte, mit ber befonberen,

jeber befreiten ©tabt Stauend auferlegten „greifjeitl-, $an&
unb Sreubenfcfjajung": — neben ben ftarfen Veifteuem

unb Lieferungen, bie Velifar unb feine |jeerfüt)rer gur

Verpflegung be3 ,Jjeere3 aufreiben mußten — benn oon

Vt^anz fam meber (Mb noef) Vorrat — , oerlegten fid)

jene ginan^ünftler barauf, mit befonberen Mitteln ben

reiferen Vürgern noef) befonbere ,3al)fongen abzunötigen.

©ie ftellten überall Nachprüfungen ber ©teuerliften an,

entbedten fRiicfftärtbe au§ ber Qtit ber @otenfönige ober

gar norf) au3 ben £agen Dbooafar£ unb liegen ben Vürgern

nur bie 2Sal)l jtoifc^en ungeheuren 5tfifinbung§fummen ober

ungeheuren fRed^t»ftretten pit bem gilto 3uftinian§, ber

noef) nie einen ^rozejj üerloren.

SSaren aber bie ©teuerliften unboüftänbig ober zerftört

— tt>a3 r)äufig genug in biefen Sauren ber kämpfe ge*

fcfjefyen — , fo ftellten bie 5Rec§nung§fül)rer fie nad) eigner

SBillfür toieber l)er.

®ur$, alle ginanjfünfte, meldte bie ^rooinjen be§ Oft*
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reid)3 §u ©runbe richteten, mürben feit S3elifar^ Sanbung

in gan§ gtalien geübt, fotoett bie faiferliefen SBaffen

reiften.

Df)ne Üfttcffidjt auf bie 9Zot be£ ®riege3 fpamtten bie

©teuerboten bem 93auer ba$ pflügenbe 9ünb au3 beut ^ßftug,

nahmen bem §anbmerfer ba§> ©erat au§ ber SSerfftatt,

bem Kaufmann bie SBaren au£ ber |jatte. ign mannen
©täbten erfjob fic§ ba$ $otf, bie (Steuerliften oerbrennenb,

in fettem 5(ufru^r gegen feine Reiniger, bie freilidt) als*

batb in größeren Scharen mit ftrengerer §ärte mieber*

festen. 9ftit afrifanifcr)en SBütnjunben jagten bie maure*

tanifcr)en Leiter 3uftinian£ bie üer^meifelnbeu dauern auä

ifjren Söalboerfteden, mof)in fie fid) geflüchtet, ben ©teuer*

erobern $u entrinnen.

©etfjegus' aber, ber allein in ber Stellung gemefen

tnöre, $bf)ilfe §u oerfudjeu, fal) bem allen §u mit berede

nenber SRulje. gtym mar ee erroünfdjt, ba^ 3talien fdjon

üor ©eenbung be3 Kriege» bie £ürannei oon SBtj§anj

fühlbar lennen lernte. 3>efto leichter mürbe er e§ mit

fortreiten fönnen, fid) ju ergeben mit eigner ®raft unb

nad) ben ©oten aud) bie S^antiner abjufRütteln. Sftit

5Icr)fel§ucfen Ijörte er bie klagen ber ©täbtegefanbten an,

bie feine SSermittefung anriefen unb gab bie lafonifdje

Antwort : „Sas ift btjäantinifdj Regiment — ü)r mufft

zvify brau geratenen. " „Dton," Ratten bie 5Ibgeorbnete.:

öon SRom gerufen, „ba% Unerträgliche gemöfjnt man nict)t.

Unb ber ®aifer !önnte ein Unerhörtes erleben, ba% er fief)

nicr)t träumen läfft."

$)ies Unerhörte lonnte fid) (£etf)egu3 nur als bie @h>

fjebung gtaliens jur ©elbftänbigfeit benfen: er fannte

!ein brütet. 5lber er irrte, ©o Hein er üon feiner $eit

unb feinen ßanbsleuten backte, — er t)atte geglaubt, fie

burdj fein SBeifpiet gehoben ju fmben. Sebod) ben ®e*
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banfen: „^reifjeit uub Erneuerung 8talieu§," feinem ©eift

fo geläufig, ja fo nottoenbtg toie ber ©ruft bas Ernten:

— bies ©efdjtec^t oermocf)te it;n nid)t mein; ju faffett.

9htr jtüifc^en oerfd)iebenen Ferren fdjtoanfen unb toäfjlen

fonnten bie Entarteten. Unb 'oa ba£ 3od) Oon Söganj

fidj als unertragbar ertoie§, — fing man an, mieber ber

mitben ©otent)errfcr)aft ju gebenden: eine 2ftöglid)feit, bie

bem ^räfeften gar nidjt in bie ©ebanfen geriet. Unb bod)

!am e<S fo.

Vßox £aroifium, Sicinum unb Verona gefcr)ar) fcfjon

je£t im fleinen, auf beut flauen Sanbe, tva§ fid) im großen

in ben Stäbten mie 9Zeapoti§ uub SRom borbereitete: bie

italifcfye Sanbbeoölfcrung err)ob fidj gegen bie bü^antinifc^en

Beamten unb Solbatcn wie bie 23emof)ner jener brei ©täbte

in jeber SBeife bie gotifdjen 93efa|ungen unterftü^ten.

@o mürben bie Belagerer oon £aroifium genötigt, it)re

Eingriffe aufzugeben unb fidt> auf SSerteibigung it)re^ £ager3

gu beftfjränfen, nad)bem Sotila in einem 2(u3falt, unter-

ftü|t oon bewaffneten Gotonen be£ ÖfodjlanbS, ir)re Sßerfe

3um großen £ei( §erftört fyatte. 2lu» ber Sanbfcrjaft jog

er nun Vorräte unb Streiter in feine Sefte. 9)cit froherem

§er5en at£ feit fel;r langer Seit fjtelt £otita feinen SIbenb*

ruubgang auf hen hätten oon £arötfium.

3Die «Sonne, bie hinter ben öeuetifdjen Sergen nieber*

fan!, oergolbete bie Ebene oor ifjm unb rote Söolfen

flogen freuublidj an bem §immet t)tn. 9ttit gerührtem

bergen fat) er, mie bie dauern oon ber Umgegenb üou

Saroifium burd^ ba$ geöffnete £f)or ftrömten unb feineu

ausgehungerten ©oten S3rot, öfeifd), föäfe, SSein §utrugen,

mäfyrenb biefe ins f^reie eilten unb nun ©ermatten unb

3talier, mit oerfd)Iungenen Trinen, bie jüngft gemeinfam

über bie üerfyaBten ^etnbe erfodjtenen forteile gemeinfant

feierten.
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„Unb fottte eS benn unmöglich fein/' jagte ber Sieger

§u fiel) felbft, „biefe Eintragt ju ermatten, §u ermeitero

über baS ganje Sanb? Sftüffen benn biefe Sßölfer be*

Ijarren in unt>erföl)nlicf)em ,8miefpa(t? 2öie fdjön fteljt

beiben biefe gremtbfdjaft! §aben nidjt audfj mir gefehlt,

fie als $einbe, afö Sefiegte ju befyanbeln? 9#it 21rgmol)n

ift man i^nen begegnet, ftatt mit eljrenbem Sßertrauen.

3$ren ®el)orfam l)aben mir verlangt, nid)t ttjre Siebe ge*

fud^t. Unb biefe märe moljl beS ©ucfjenS mert gemefen.

Sßar fie gewonnen: — nie Ijätte SBtföanj l)ier $uf$ gefaxt.

S)ie Söfung meines (MübbeS — Material — fie märe

nidjt fo unerreichbar fem. 2Bär' mir eS nocf) tiergönnt,

auf meine Sßeife nadj jenem Stete $u ringen!" —
SDa unterbrach fein 2)enfen unb träumen ein Söote

öon ben üorgefd^obenen 2Bacf)en mit ber Reibung, bie

geinbe Ratten ir)r Sager eilig geräumt unb feien in öollem

51b§ug nacf) ©üben, gegen Sftaöenna — : auf ber «Strafe

öon Söeften l)er mirble <5taub — : ein ftarfer |jaufe Leiter

nalje, üermutlidj ©oten.

Erfreut, aber nocf) §meifelnb naljm Petita bie Üftadjricf)t

auf: er traf alle $orfet)rungen miber eine ®riegSlift. 2)ocl)

in ber 9laü)t mürben feine Smeifel getöft. (£r mürbe ge*

meeft mit ber -iftadjridjt eines g otifdjen ©iegeS unb bei

Eintreffens ber (Sieger. (£r eilte in ben Sßorfaal uub falj

§ilbebranb, £eja, £l)oriSmutl) unb SBadjiS.

Tlxt bem Suruf „Sieg! ©ieg!" begrüßten iljn bie

greunbe: unb £eja unb §ilbebranb melbeten, ba% auef)

bei Sicinum unb Verona baS Sanbüol! fidj gegen bie

23tßantiner erhoben unb iljnen geholfen fyabt, bie Belagerer

§u überfallen unb, nac§ Störung i^rer SBerfe, §um 51b*

§ug gu smingen.

Ober bei biefem $8erid)t log bocl) in £ejaS Sluge unb

Stimme nocf) tiefere, als bie gemofmte ©djmermut. „2BaS
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fyctft b\\ ne6eu btefer $reube £raurigeä 51t füuben?" fragte

£otita.

„3)e3 befteu 9Jtonne3 fc^mö^Iid^eS ©erberben!" uitb

er nnnfte 2Bad)i§, roeIcr)er nun bie Setben unb ben £ob
be» Königs unb feinet 28eibe§ erjagte.

„3m IRör)ricf>t be3 gtuffeg," fcrj(o§ er, „mar idj ben

sPfcileit ber §unnen entgangen. ©0 leb' icfj nodj. 2(ber

nur §u bem einen Qntbe, uteinen ©errn, meine £jerrin ju

rächen an ifjrem Verräter unb Söcörber, bem Sßräfeften."

„Steiit! mir ift be£ Sßräfeften £jaupt berfaffen!" fpract)

$eja. „2>a§ uäct)fte 9ted)t auf ifjn," fagte .Jpitbebranb,

„fjaft bu
f
Zotila. $enn einen ©ruber r)aft bu an H)m

ju räcfjen."

„Mein ©ruber £Ube6ab!" rief £oti(a, „roaS ift mit

ifmt?" — „«Sdjänbtidj ermorbet ift er, $err," fpradj

Jtyori&mttlj, „r»on beut Sßräfeften! ©or meinen otogen!

Unb icfj fouut'3 nict)t tuenben." — „9flein ftarfer £ilbe*

hab tot!" ftagte £ottfa. „^ebe!"

„Ser §elb lag mit un3 in ber ©urg (Saftra %looa

bei SDcantua. 3)a3 ®erüd)t oom empörenben Untergang

be3 Königs fjatte un3 erreicht. 3)a forberte $übeoab

beibe, ©eüfar unb (£etf)egu§, ^um ä^cifampf. SBatb

barauf erfdjien ein $erolb, melbenb, ©eüfar fjabe bie

Sorberung angenommen unb ertoarte beuten ©ruber junt

®ampf auf ber (£bene jttnftfjeu unferem Sßaff unb üjrem

Sager. groljfocfenb eilte bein ©ruber fjinaul, mir Steuer

alle folgten. SBirffidj ritt au3 bem ^elte in feiner gotbnen

Lüftung, mit gefajtoffenem §etm unb meinem Sftofjfdjmeif,

mit bem runben ©ucfetfcfjitb, unä allen toolpefamtt, ©e(i*

fariu§.

9cur jraölf Leiter folgten ujm. Eitlen ooran auf

feinem Wappen (Setfyeguä, ber $räfeft. Sie anbern ©t^an*

£>abn, 6ämtl. poettf*« 2ßerfe. Srfte ©erte «b. II 17
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tiner fetten üor tfyrem Sager: — £itbebab befahl mir,

mit elf Leitern tf)m in gleichem 9lbftanb ju folgen.

$>ie beiben Kämpfer begrüßten fidt> mit bem Speere:

bie Zuba tönte unb £ulbebab fprengte auf feinen (Gegner

lo3. 3m $(ugenbtitf flog biefer burctjftofsen oom $ferb.

$)ein trüber, ööllig unöerte|t, fprang ab, mit bem

2lu3ruf: „2)a§ mar fein <Stof3 be£ ©elifar!" unb öffnete

bem (Sterbenben ben §elm. ,,©effa3!" rief er unb fat),

ergrimmt über ben betrug, gegen bie geinbe.

2)a ttrinfte ber Sßräfeft. 3)ie jmölf maurijctjen Leiter

frfjleuberten tt)re Speere — unb ferner getroffen ftürjte

beiu ©ruber jufammen."

£otüa oerl)üttte fein §aupt. $eja trat it»m teil*

ne^menb nät)er.

„§ör' ju @nbe," fprad) StjoriSmutt). „$a ergriff

un§, bie mir ben -tDlorb mit angefeljeu, grimmiger (Sajmera.

SSütenb raarfen mir un£ auf bie geinbe, bie, auf unfre

Entmutigung t)offenb, au£ bem Sager gebrungen maren.

S^acr) rotlbem, Ijeifjem ®ampf ftfjtug fie unfer gngrimm in

bie gluckt. -Jcur feinet §öllenraüpeuö ©ajnelligteit tjat

ben öon meinem SSurfföeer an ber (Schulter üerttmnbeten

^ßräfeften gerettet. Sflit teuajtenben klugen faf) bein ©ruber

nocl) unfern (Sieg. @r tiefj fia) bie £rul)e, bie er auS

Sftaoenna entführt, oom (Scfylofj Ijerabbringen, öffnete unb

fpract) ju mir: „®ronl)etm, «Sajifb unb (Sdjmert 3:r)eoberidE>^.

©ring' fie meinem ©ruber!"

Unb mit letztem Sltem fpracb er: „(&t foll mict) rächen

unb bas 9ieid» erneuen. 6ag !

ünu, — ia) l)ab' iljn fetjr

geliebt!" Bauxit fiel er prücf auf feinen <Sd)itb unb feine

treue (Seele mar bat)in."

„SJlein ©ruber! o mein lieber ©ruber!" flagte £otita.

@r lehnte fid) an bie Säule, frönen brachen au$ feinen

klugen.
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„2Boljl tfjm, ber nodi meinen faun!" fprad) $eja teife.

(Sine $aufe bei Sdjmerjeä trat ein.

„©ebenfe betner ©ibpftidjt
!

" rief enbüd) öübebranb.

„(5r mar gnriefadj beut ©ruber! $)u mufct itjn rächen!"

wSa # " r*ef ^ottla auffpringenb: — unb unmittfürüd)

riß er bal ©djmert aul ber Scheibe, beffen ©rtff tljnt

£eja t)inreict)te. „JJdj toitt it)n rächen!"

(£l mar bal ©djmert £§eobericf)l.

„Unb bal ^Retct) erneuen!" jpract) feterüct) , ftdj fyofy

aujrid)tenb, ber alte <£n(bebranb unb brücfte feft bie ®rone

auf £ottfal §aupt. „fttil bir, ®önig ber ®oten!"

£otifa erfdjraf. Gr griff rafdj mit ber ßinfen nadj

bem golbnen SRetf. „2Ba3 tfjut üjr?"

fl
$a3 fRecfjte! Xer Sterbenbe fjat SSetlfagung ge=

tprodjen. 'Du mirft bal fRetd^ erneuen. $ret (Siege

rufen btd» , ben ®ampf aufzunehmen, (Sebenfe bei Sütt*

eibl. 9cod) fiitb mir ittct)t mefjrtol. Sotten mir bie

Stoffen aul ber §anb legen? fte t»or Verrat unb £üde

(Strafen?"

„Üeein," rief £oti(a, „bal motten mir ntrfjt ! Unb

mofjtgetfjan ift'l, einen $önig mahlen, all 3eid)en neuer

$offnung! — 516er fjier fteljt £eja, mürbiger, 6emä§rter

benn meine Sugenb. S5>är)It $eja."

„9Jtid) all Bürgen ber Hoffnung! ÜKein!" fagte biefer,

bal §aupt fct)ütte£nb. „(£rft trifft bie Steige bicf)! £ir

tjat ber ©ruber fterbenb Sdjmert unb förone gefenbet.

£rage fte g(üdüd). 3ft bie! Sfteid) §u retten, — mirft bu

el retten. 3ft el nidjt ju retten, — fo muß nod> ein

SRädjer übrig fein!
—"

„3etjt aber," fiel §übebranb ein, „je§t gilt el, Siegel^

5Ut»erftct)t in alle ^erjen fdjimmernb aulftreuen. ^aä ift

beut 9(mt, Sotifa. ®ief), leudjtenb taudjt ber junge -£ag

entpov. ®er Sonne frübefte Strafen brechen in bie öatte

17*
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unb Kiffen gtänjenb beinc Stirn. StoS ift ein (Sötter*

geilen. §eif, ®önig Sotita — bn fottft baä ©otenreitf)

erneu'n."

Unb ber Süngtutg brücfte fid) ben £ronf)etm feft auf

ba£ golbene ßocfenljjaupt unb fdjmang ba§ ©djtoert £fyeo=

bericp Bü|enb ber Sftorgenfonne entgegen, „3a," rief er,

„wenn SKenfajenfraft e3 mag, — id) will bie» fRetd^

erneuen.

"

Broette« ffiapttel.

Unb ^5nig $oti(a ^at fein SBort gehalten.

üttod) einmal r)at er bie 9Jcacrjt ber ®oten, bereit ga^er

.paÜ in Stauen Bei feiner (£rf)eBuug äufammengefdjrumpft

mar auf brei Keine @täbte mit menigen £aufenben öon

bewaffneten, gewattig aufgerichtet: gewaltiger aU fie §ur

3eit 3:t)eoberict)§ gemefen.

Gr Vertrieb bie SBöjantiner au3 allen ©täbteu ber

§albinfet: — mit einer berfjängniSüotten SluSna^me. (£r

gewann bie Sufetit ©arbtmen, (Siciüen, (£orfica juritc!.

3a, nod) mefjr: fiegretdt) üBerfdjritt er bie alten ©renken

be§ fRetdr)^ unb, ba ber ®aifer r)artnäcfig bie 5lnerlennung

be3 gotifct)en 9tocf)e3 unb S8e[i|ftanbe3 bermeigerte, trugen,

tfjn 5U jwingen, be§ ©otenlönigi glottcn Bi3 tief in bie

s$robin§en be3 oftrömifdjen 9ieicr)eg Scfjrecf unb Störung.
Stalten aBer gewann unter feinem mitben Scepter,

uneradfjtet be§ nie üölüg ertöfcr)enben ®riege3, eine Stute

wie in ben Sägen ^:r)eoberict)^.

Unb e§ ift bejeidjnenb, bafj bie Sage ber ®oten unb

Stauer 'ttn glMicrjen ®önig Balb a(3 einen (5nM be§

ftuma SßomptfiuS ober be£ 3Tttu^ ober SljeobertdjS, Mb
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all beffcn jur SStteberljerfteffung unb Segfücfung feine»

9?eict)e3 in jugenbitdjer ©eftolt auf bie (£rbe jnrücfgefeierten

(Genius feierte.

SSie ber Aufgang ber äftorgenfonne auä bunflem 9torf)t*

geiüöff, Sidjt unb Segen bringenb unb unraiberfterytid),

nrirfte feine (Srbebung. 2>ie finflern ©chatten teilen ©djritt

für (Schritt uor feinem Dtofjen: (Gtücf unb Sieg flogen öor

irjm r)er unb bie $f)ore ber Stäbte, bie $crjcn ber

äKenfdjen erfct)(offen fictj üor ifpxi faft of)ne SBiberftanb.

SHe (Genialität bei gelbtjerrn, bei §errjtf)erl unb be»

9CRenfcr)eu , bie in biefem btonben Jüngling gefdjtummert

Ijatte, bie nur tion einzelnen, üon 55:t;eobericr) unb £eja,

geahnt, oon niemaub in ifjrem ganzen Umfang erfannt

mar, entfaltete fidj nun glän^enb, ba fie ö ollen glügelraunt

erhalten. $>al §eiter*3ugenbtid)e feinet SSefenl mar in

ben ferneren Prüfungen biefer 3af)re, in ben ©djmerjen,

bie er §u üfteapotil, üor sJiom erbutbet, in ber fortmäljrenben

(Sntbefjrung ber (Geliebten, bie ir)m jeber Sieg ber SBty*

jantiner ferner rücfte, jroar nicr)t au»gelöfct)t, jeboef) in

ernftere ÜIMnnlicrjfeit Dertieft morben. 2tber jener ferjimmer*

Ijelle (Grunb^ug feines 2L*efen§ mar geblieben unb marf

ben Räuber ^er Statut, ber fjerggerainnenben Siebend

mürbigfeit über att fein £f)un.

(betragen oon ber eigenen gbeaütät maubte er fid)

oertrauenb überall an ba$ Qbeale in ben 9ftenfd)en. Unb

unmiberftetjficf) fanben bie meiften, fanben alle nict)t oon

überlegenen feinbfeligen Dämonen befjerrfdjten 9Jcenfcr;eu

feine juöerftc§tlid)e Berufung auf ba$ (Sble unb Schöne.

SBie ba$ £icf)t erfjetft, mal el berührt, fo fcfjten bie £od)*

(jerjtgfeit biefeS listen föönigl fiel) feinem &of, feiner

Umgebung mitzuteilen unb aucrj bie (Gegner oerjölmenb ju

ergreifen.
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„@r ift uunnberfteljlid) tute ber Sonnengott," riefen

bie gtalier.

9fccu)er betrautet lag bn£ ©cljeimnte feiner großen unb

raffen Erfolge in ber Ühinft, mit melier er, 3itgleid) bem

intterften antrieb feiner Sftätur folgenb, bie nen oorgefunbene

Verbitterung ber ^talier über btn SDrucf ber SBtjjanttner

überall jmn Untfd/lag, jur 5)auf6arfeit für feine, für bie

gotifdje SDcilbe ju fteigern nnb umjulenfen öerftanb.

SQSir faljen, tt)ie biefe Stimmung ba$ £anböolf, bie

reichen föaufteute, bie |)anbraerfer in ben ©täbteit, bie

Colonen unb fleinen unb mittleren Bürger, alfo raeitaus

bie üDM^afjl ber Söeüötferung bereite ergriffen l)atte. Söte

sßerfönlidjfeit be§ jungen @totenfonig§ 50g fie bann t>ollenb§

Don ben bt)§antintfcr)en Prangern ab, üon roeldjen audj

ba§ Sßaffenglücf gemidjeu fcfjien, feit bie ©oten mit bem

l)eHjaurf)5enben @d)lad)truf: „£otila!" in ben ®ampf eilten.

greifid) blieb eine flehte 9)frnbergaf)l unbeugfam: bie

rechtgläubige ®trd)e, bie feinen grieben mit ben ®e£ern

fannte, ftarre Stepublifaner unb ber ®ern ber föatafomben*

oerfdjtoörung : bie ftoljeu römifd)en 3lbel3gefd)Ierf)ter, bie

greunbe be§ Sßräfeften. s2lber biefe fleiue 3at)l fam bei

bem 5lbfan ber SKaffe be3 fßofttä ntctjt in SBetrad)t.

3)ie erfte Ztjat be£ neuen ®önig§ mar ber (Srlaft eine3

SlufrufS att bie ©oten unb an bie Stalter. genen mürbe

genau bargettjau, toie ber galt ^aoennaä unb ber Untere

gang be£ Königs 2Bittd)t3 nur ba$ SBerf überlegener Süge,

ntctjt überlegener föraft geroefen: unb eingefefjärft mürbe

tjjnen bie ^ftidjt ber $iati)e, bie bereits brei (Siege eröffnet

r)ätten. 2)ie 3 ia^er aDcr mürben aufgeforbert, nun, nadj-

bem fie erfahren, melden £aufd) fie burdj ben Abfall §u

s-8rjjan5 gemadjt, ju ifyren alten greunben jurücfgufe^ren.

2)afür öerf)ie^ ber Sättig ntdjt nur oolle $er§eil)ung,

aud) ®leid)fteHung mit ben ©oten, Sluffyebuug aller bi£=
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fyerigen gotifdjeu s-Bovrecbte, namentlich £U(buug eine» eignen

itaüfdjen §eere3 unb, iua§ burd) ben ($egenfa| befouber£

roirfte: Befreiung afte§ italifrfjen $obenä unb Vermögen»'

oon jeber Steuer bi£ jur Söeenbung be§ Kriege». (Sine

SftaBregel t)öct)fter SHugfyeit mar e3 ferner, bnft, 'oa. ber

?(bel bfy$antinif tf) , bie (Tolonatbeobtferuug gotifct) gefinnt

mar, jeber römifaje (SMe, ber jitf) utcr)t binnen brei $3orf)en

\fm (Soten {teilte unb unterwarf, feinet ©runbeigentum^

ju (fünften feiner bi§r)erigen (£o(onen oerüiftig erflärt

mürbe.

Unb tnMiä) fe^te ber ®öuig auf iebe TOfdjefye jtoifdjen

©oten unb Moment eine r)ot)e, au§ bem &ömg§ftf)af5 ju

jaf)(enbe Prämie unb üerfürad) $(nfiebe(ung be» ^aaree" auf

fonfis^iertem ®runbbefi£ römifdjer Senatoren.

„3taüa," fcr)ro^ baä $canifeft, „bfutenb auä beu s2Bun=

btn, toeterje bic ^urannei Don s-ßt)5anj ir)r gejcrjtagen, fott

fitf) erbeben unter meinem Sdjilbe. §elft un», Söfjne

3tatia£, unfere trüber, Don biefem fjeUigen 33oben bie

gemeinfamen ^einbe, bie §unueu unb Sfntfjen ^uftinian»,

oertreibeu. £amt fotf im neuen 3teid) ber 3tatier unb

©oten, gezeugt aa& itatiferjer Sajönrjeit unb Söitbuug, au§

gotifetjer ®raft unb £reue, ein neue» $o(f erfterjen, bee*=

gleichen an 5Ibe( unb §errüa)feit nod) nie bie S?e(t ge-

ferjaut."

%{§ Setfjegu^ ber ^ßräfeft auf feinem ^elbbett 511

Sftaoenna, mo ir)n bie SBunbe feffelte, morgen» Dom Scblaf

ermacfyenb, bie 9^act)ricr)t erfuhr Don Xotiiciö (5vf)ebung,

fürang er mit einer $ernntnfcr)ung au$ bm Werfen.

„|jerr," marnte ib,u ber griecfjijtfje SCr^t, „bu mufst

bitf> fronen unb . . .
—•"

„|>örft "Du niebt? $ott(a trägt bie ®otenfrone! 3e|t

ift nid)t 3^tt, fid) gu fcfjonen. deinen $etm, ©rjpf)ay."
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Unb er rife £uciu£ 8ictmu£, ber bie ^öotjc^aft gebraut,

ben 3lufrnf au§ ber §anb unb las begierig.

„3ft ba3 nidjt Iädjerlicfc? 9ftdjt SBarjnfinn?" meinte

biejer.

„SBatjufinn ift cd, wenn bie 9tömer nodj 9tömer finb.

9lber finb fie'3 nodj? ©inb fie e3 nicrjt merjr: — bann

ftfjaffen mir — unb nidjt ber SBarbarenfürft — ein 2Ber!

be» SBaljnS. 2)iefe Sßrobe barf gar nid^t gemacht roerben.

3m ®eim mufj biefe neue (Sefarjr vertreten ioerben. $>er

Streif gegen ben 8ß>el unb für bie Colonen ift ein

äfteifterftuef. (ix barf nidjt Qeit (jaBen, ju nürfen. SBo

ift 2)emetriu3?"

„©ct/on geftern 5lbenb aufgebrochen, £oti(a entgegen.

25u fdjliefft, ber Slrjt Oerbot, bief» §u toeefen. ^tude) £eme*

triuS oerbot e§."

„Sotila ^önig, unb tf;r laßt midj fcrjfafen! SBijjt ü}t

nirf)t, bafs biefer Stonbfoöf ber ®emu§ be* ®otenOo(fe3 ift?

2)emetrtu£ raiU fidj ben Sorbeer allein fyofen. 23ie ftar!

ift er?"

„2)en ©oteu mefjr al§ ^eimal überlegen: 3^ölftaufenb

gegen günftaufenb. " — „Verloren ift $emetrtu§! 2Cuf,

ju ^Sferb ! SBetoaffnet afte§, toa3 eine ßan^e tragen fann.

Safjt nur bie SSunben auf ben Sßäffen. tiefer 23ranb

$otifa muß erftieft werben im erften ^niftern. Sonft

(öfcfjt ir)n fein Ocean t>on Söhtt metyr au§. Steine SBaffen,

51t ^Sferb."

„(So £)ab icfj t>m s$räfe!ten nie gefefjen," fagte SuciuS

£ieiniu§ gu bem ^Xr^t. „(53 ift tootyl ba§ Sieber? @r

erbleichte.

"

„@r ift fieberfrei."

„3>ann fafj icr)'^ nicrjt. £>enn gurtfjt lann e3 nicrjt

fein. ©rjprjar, tajs un£ irjm folgen."

9?aftIo§ trieb (£etrjegus feine ©djaren oortoärU. ©o
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raftfoS, baf? nur ein ffeine§ Sfteifergefofge mit feinem Un*

geftüm unb -fluto, feinem raffen unb uuermübUd)en

ffiat^en, Schritt galten fonnte. gti betten 3ttnftf)ßK*

raunten folgten 9}carcu£ £iciniu3, 9Jtaffnrtu£ mit be§

{£etrjegus Söibnern, unb 33al6u§ mit bcn in Site be*

maffueten bürgern üon Staöemta. SDenn nnrfiicf) nur

(Greife unb ®inber rmttc (£ctfjcgu3 neben btn SBunbcn in

ber feften Stabt jurücfgelaffen.

(£nb(icr) fjatte ber $räfeft roemgftenS gürjhmg mit bem

yiatfytxab be3 bi^antimierjen gefbrjerrn geroonnen. £ottta

30g con £aröifium ber naefj Sübert gegen SRaoenna.

3af)(reicr)e Raufen bewaffneter Stauer, au$ ben ^ßroöiu^en

Sigurten, Renetten, fcnüia fttejjen ju üjm, burcr) feine

SBortc aufgerufen, 511 neuer Hoffnung unb neuen ®\\U

(crjtüffen. Sie verlangten, feine erfte ©d)(adjt gegen bie

©tjjantiner mit fcfjlagen ju bürfen.

„SRein," tjatit £ottla irjreu güfjrern erttnbert, „erfi

na er) ber Scr)lacf)t fafct euren testen ßmtfdjluf?. 2Bir ©oteu

fechten allein. Siegen mir, fo mögt ir)r un3 folgen,

gaffen mir, fo fotl euer) ntct)t ber ©r^antiner fRacr)e treffen,

kartet ab."

$)ie Verbreitung foterj r)ocr)finmger (Sntfcrjeibung 50g

neue itaüferje Sdjaren ^u ben @oten beran.

$otila» §eer aber oerftärfte ficr) oon Stunbe §u Stunbe

auf beut 9J?arfcr)e auef) burefj gotifebe Krieger, bie, einzeln

ober in Keinen Sparen, au$ ber @efangenfcbaft entnommen,

ober auef) au§ il)ren früher erreichten Verftecfen roieber

aufbrachen, nadjbem fie ben Verrat an 2öiticrji§ unb bie

(Srfjebung eine§ neuen ®önig§, ba$ 2£ieberaufftammen be§

Kriege» erfuhren.

Sei ber ©Ue, mit melier £ottfa öorroart£ brängte,

bie frifefje Q3egeifterung feiner Sparen noef) unüerfüfjlt gu

oertoerten ,. unb bei bem (Stfer, mit bem TemetrutS ir)m



266

entgcgeuflog, um tljn atiein ju (plagen, ftiefjen bie beiben

|>eere bafo aufeiuanber.

Sei s}5on£ s#abi war e§.

2)ie St^antiner ftanben in ber Statte: fic Ratten bcit

glufj, ben fic erft mit ber gälfte üjreS gufwolfeö über^

)ct)ritten batten, binter fidj. S>a erjdneueu bie Qtoteu auj

ben fanft geneigten |>öben, ben SRücfen nacb 9torbroefteii.

$)ie untergebenbe Sonne Menbete bie 93*$<mtiner.

£otita überfat) oon beut £ügel, bitfit bor ben geinbeit,

beren ©telffttttg. „Sftetn ift ber Steg!" rief er jaud)jenb,

50g ba§ Sdbwert unb jagte mit feiner Vetteret auf bie

geinbe fjernieber, wie ber galfe auf feine ©etiie ftöjjt.

©ctr)cgw§ fjatte batb nad) Sonnenuntergang mit feinen

Leitern ba$ lefcte, ocrlaffene Sager ber $Bi)jantiuer erreicht.

35a jagten ifjnt ftfiou bie erften gfüct)tftnge entgegen.

„SBenbe bein 9to£, Sßräfeft," rief ifmt ber erfte Leiter ju,

ber iljit erfannte, „unb rette biet). 3Tottla über un3! @r

l)at Wttabafttä, bem tapferften güljrer ber Armenier, mit

eigener §anb $tlm unb ®oöf burd}t)auen."

Unb unaufbattfam jagte ber gtücrjtl'ing Weiter.

„(£in ®ott oom epimmet führte bie Sarbaren!" fctjrte

ein jtoetter. „OTe§ üerloren! $)er gelbtyerr gefangen!

OTeS in triftet gluckt."

„Unanberfte^ticr) ift biefer &önig £otila!" rief ein

Dritter, unb wottte an bem ^räfetten oorbei, ber ben

2Beg oeifperrte.

„Sag'6 in ber §ötle weiter!" fpratf) (£etfiegu§ unb

ftiefe üjn nieber.
ff
Sormärt#!"

s^(ber faum ausgeförodjen, uatjm er ben SBefe^I jurücf.

$)enn fdjon fluteten in bieten Waffen bie gefctjlagencu

93i$arttuter, ben ganzen s£Mb erfüttenb, ^urücf un'o ifmt

entgegen, $5er s$räfeft ernannte: unmöglich war'S, mit
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feinem §äuftein bie %iud)t ber $aufenbe aufhalten . ©ine

8eit(aug faf) er unftfjtüffig bem ©etooge ju.

<&d)on mürben bie gotijdjen SSerfofger in ber fterne

ficfjtbar. £a erreichte ifjn oerrounbet &itaüu§, ein §eev*

fütjrer be£ SDemetriuS. „0 fjrcunb/ rief it)n biefer an.

„$>a ift fein «spalten metjr! $>a§ ffutet fort bi§ sJtat>emta."

„3$ gfaub' e<§ felbft," foratf) (Xetfjegn^. „Sie merben

bie deinen efjer mit fid) fortreiten atö ftet)en.
iJ

.,Unb botf) oerfotgt im§ mir bie ftätfte ber Sieger,

unter $eja nnb gitbebranb. $er ®önig manbte noef) auf

bem Sd)(acf)tfe(b um. 3$ faf) tr)n ab§iet)en. @r feftroenfte

naef) Sübroeften."

„fBofftn?" frug (£etf)egu§ auinierffam, ,,fag' normal

an! 3n meldjer tJncfjtung?"

,,9tacf) Sübmefteu 6og er au$\ u

„(£t mitf nacr)
sJtom!" rief (£ett)egu3 nnb rijj ben

Joengft fjerum, \>a$ er fjodj 6äumenb ftieg. „2fo(gt mir!

jur Stufte!"

„Unb ba3 gefcfjlagene §eer? ofjne güfjrerl'
1

rief Suctui

SiäntuS, ,,fief), roie fie fliegen!"

„Safe fie fliegen! SRatoenna ift feft! ©3 rairb fid)

galten. §ört ifjr benn ntct)t? 3)er ©ote mitt nad) 5Rom!

2öir muffen bot üjm bort fein, golgt mir! an bie föüfte,

ber Seemeg ift frei! Wad) Ufrrat!"

Drittes fiapttel.

Siebüdj ift — unb meit berüfjmt ob feiner £iebüd)feit

— ba£ Xfyai, in tuefdjem bie ^Saffara oon Sorben f)er in

bie oon Söeften naef) Süboften eUenbe 5ttt)efi§ rinnt. 2öie
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eine öorgebeugte, nadj bem frönen ©üblanb fefjnenbe ©e<

ftalt, neigt fid) in ber $erne auf beren rechtem Ufer bie

Sftenbola fieran.

§ier, oberhalb bei (SinlaufS ber Sßaffara, lag bie

römifdje ©iebelung 9ftanfio 9D?ajä. 9?od) etma§ weiter

fluftaufmärtS, auf beljerrfdjenbem %tU, bie 95urg £erioliS.

$euk fjet^t— üon einer SBerg*,
r
äMjr'' ober „9Jlar" (IRutfc^e)

— bie ©tobt SKerau. 3)ic SBurg fjat ber ©raffdjaft £irol

ben Tanten gegeben. „Sttanfio Maja" Hingt §eute nod)

fort in bem Orte 9ftai§, bem oittenreirfjen.

damals aber tag in bem (£aftrum £ertoft3 oftgotifdje

$3efa|ung : mie in all ben
t

alten rätifdjen gelfenneftern

am Sttfjeftö, 3farcu§ unb önu§ jur Slbme^r ber raube*

rifdjen ©ueöen, 5(lamannen unb 9ttarfomannen ober, nrie

fie bereits genannt tourben: „23ajuöaren", bie in fRätten,

am Sicu£ unb am untern Sauf be3 Önu§ fafjen.

Aber aud; abgefefjeu öon ber SBefafcung ber ®afteHe

maren gerabe Ijier in bem frudjtreidjen milben &§ai, auf

ben nid)t attjufdjroffen , meibereidjen S3ergr)öt)en oftgotifdje

Sippen in großer 3^ angefiebelt loorben.

üftod) Ijeute §eid^net bie dauern öom SÄeraner, Ultner

unb ©arntfjat eine feltne, ebte, ernfte (sdjönljeit auä. SBiet

feiner, öornefjmer unb Vertiefter aU ber bajuöarifdje ©djfag

an 3mt, £ed) unb Sfar finb bie fdjtoeigfamen 2tute.

SDfombart unb (Sage beftätigen bie ^mtafyme, ba$ t)ier ein

Sfteft öerfdjonter ©oten fortbläst. £)enn bie 3(malungen^

fage, ®ietrid) öon 23ern unb ber Sftofengarten lebt nodj in

ben Ortsnamen unb ber Überlieferung be§ VßolU.

5luf einem ber t)öd)ften Söerge an bem linfen Ufer ber

5ltl>ep §atte fidj öoreinft ber d5ote Sffa niebergelaffen:

fein ®efd;led)t baute \>a fort. £)er „Qffittger" tjeijät Ijeute

noeft ber 23erg.

$uf bem ©fibabljang in falber .f>öt)e be§ 93erge3 ftmr
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bic fd)(ttf)te ©iebetung errietet. $)er gotifcfje (Sinrcanberer

fjatte Bereite Kulturen t;ter angetroffen. $a3 rätifdje

s2tfpenf)an£, bog fdjon $)rufu» öorgefnnben, aU er bie

rafenifcr)en 23ergoölfer bedang, djarafteriftifd) nnb tr>ot)l=

geeignet für bie 5ttpen, §atte auf ben §5^en feine $ube<

rungen erfahren burd) bie römifdje Eroberung, bie im

Sfc$af it)re Tillen baute unb auf ben betjerrfdjenben %t\&

Ijügetn ifjre SBarttürme.

£)ie ganj rontanifierten 23etr>ol)ner be£ (5tfd)tl)ate<a maren

nacr) ber oftgotifdjen ©inhmnberung rutjig in iljren ©i£en

geblieben. 3)enn nidjt t)ier, fonbern weiter öftlidj, t>on ber

©aoe t)er, über ben 3fon§o, maren bie ®oten in bie §alb=

infel eingebrungen unb erft, nadjbem 3?aoenna unb Dbo*

oafar gefallen, r)atte £fjeoberid) in frieblid) geregelter

Drbnung feine ©djaren aud) über -Ulorbitatieu unb ba$

@tfd)tanb oerbreitet.

©o tjatten aud) 3ffa unb bie ©einen auf bem bamai^

nod) rafenifefj benannten 93erg fid) mit ben oorgefunbenen

römifdjen 5lnfäffigen frieblid) geteilt, ©in drittel oon

$ldertanb, SBiefe unb SSatb, 'ütn brüten $eil öon §au3,

©flauen unb SSier) t)atte audj r)ier, wie überalt, ber gotifebe

5lnfömmting oom römifdjen SBirt in ^tnf^rucr) genommen.

3m Sauf ber S^e jeboer) Ijatte ber römifdie §ofpe§ biefe

nalje uufreiroillige 9?ad)barfd)aft mit ben Barbaren unbequem

gefnuben. (£r überlief ben ®oten gegen breiig s$aare ber

ausgezeichneten , au$ ^annonien mitgefürten SRinber, bie

ber ©ermane fo trefftidt) $u juxten öerftanb, ben 9?eft

feines @igen3 auf bem Söerge unb 50g fid) roeiter gen

©üben, roo bie Körner bitter nebeneinauber fagen. —
©0 mar nun ber Sßerg ber Sffinger ganj germanifd)

getuorben. £>enn plö^lid) tjatte einmal ber jejjige |jerr

aud) bie menigen römifdjen ©ffaoen oerfauft unb neue

®ned)te unb Sttägbe germamfdjeu ©tammeS, gefangene
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©eptben, attgefdjafft. tiefer je^ige §err ber Siebehmg

fjiefc mieber Qffa, tüte ber SÖjtt : er lebte einfallt, ein filber*

paariger Sftamt: ein trüber, fein SBeiO nnb eine ©tfjttneger*

toct)ter toaren oor langen Sauren burtf) einen Bergfturj

begraben morben. (Sin Sofm, ein jüngerer Bruber unb

beffen Solju maren ®önig 2Bitid)i3 SBaffenruf gefolgt unb

nicf)t iüiebergefel)rt öon ber Belagerung Sftom3. So maren

il)m nur feine beiben ©nfelünber geblieben, be§ gefallenen

Sol)ne3 ®uabe unb SDMbdjen. —
Sie (Sonne tuar pradjtooll niebergegangen hinter ben

Bergen, bie in meiter buftiger gerne ben ©üben unb SSeften

be3 unOergleid)li(^en (£tfd)tt)ale3 begrenzen. Söarmer rot*

gotbner Stimmer lag über beut mürben $orttl)t)r ber

Berge, bafi er erglühte mie bunfetroter Sßein.

2)a ftieg tangfam, (Stritt oor Stritt, immer mieber

antjaltenb unb, bie §anb über bie klugen gelegt, in ben

flimmernben Sonnenuntergang fc^auenb, ein $inb, — ober

mar e£ fd)on ein äftäbcfjen? — eine Sdjar Sämmer oor

fict) tjertreibenb, ben 9tafenrjang t)inan, auf beffen §öt)e

feitab oom 2£ol)nl)au£ bie Stallungen lagen.

Sie liefj iljren Srf)ut3befol)lnen immer nneber Seit,

mit ttmrjlerifcfyem S^n bie müßigen ^llpenlräuter ju rupfen

auf tljrem SSeg unb fc^lug mit ber §afelgerte, bie fie ftatt

be6 £irtenftabe3 trug, ben £aft ju ber uralten unb ein*

fachen Sftetobie be£ Siebten*, ba$ fie leife fang:

„Siebe Sommer, lafjt eud) leiten

S8on ber £irtht feanii, getjorjam,

2Bte bei lummelS lichte Sämmer,
2Bie bie Sterne ftitt unb ftete,

$romm unb frieblidj tfjrem t)el)ren

§trt gefyordjen: müblo3 metftert,

Wlüfyoä muftert fie £err Wlonb."

Sie icfjtoieg nun unb fat) mit öorgebeugtem &öpftf)en

in bie tief eingefdfjnittene Sdjluc^t gu ifyrer Stufen, bie
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bcr t)ier abroärt* fcfjiefeenbe SHMfbbadj in bt\x .pang gefurcht

fjatte: jejt, im Sommer, mar er nur balb gefüllt: brüben

ftieg bie 9(nf)öf)e mieber fteil empor.

„2öo er nur ift?" fragte fie. „Sonft flettern feine

Siegen immer fct)on bie §albe (jerafi jurüdf, mann bie

Sonne ju @olbe gegangen. 53alb melfen meine ahmten."

llnb fie fefcte fid) nun auf einen Steinblocf am 2Bege,

liefe bie Sä'mmer nod) grafen, legte bie £jafelgerte neben

fieb unb tiefe einen Sctjurj üon Schaffell, ben fie bisset

mit ber Stufen aufgenommen hatte, uiebergleiten : ba fielen

bie fctjönfteu iölumen ber 2llpen in bidjten glocfen bor it)r

nieber. Sie begann einen ®ran§ 5« flehten.

„2er blaue Spei! ftet)t feinem braunen ßaar am
befreit," fagte fie eifrig minbeub. „3ct) werbe tuet früher

mübe, wenn id) allein treibe, ai$ menn er babei ift. Unb
boef) flettern mir bann tuet t)öt)er. Sftöctjte motjt raiffen,

mie ba3 fontmt. Unb mie mtdj bie naeften ^üfee brennen!

3ct) tonnte moljl einmal tjinabfteigen in ben SBilbbadj, fie

$u furjleu. Unb ba fet)e ict) it)u aud) gleict), menn er

brüben auf ben f>ang treibt. §ie Sonne friert nidjt metjr."

Unb fie ftreifte ba§ breite grofee Öatticrjblatt ab, baö

fie biStjer ftatt eine3 |jute3 getragen. $)a marb bie

fctjintmernbe %axhe be§ gan§ raeifebtonben §aare3 fidjtbar,

ba§ fie, ooit ben Schläfen prücfgeftrictjen, mit einem roten

33anbe t)inter bem Söirbel jufantmeugebunbeu unb bi3ber

unter bem umgebogenen Q3fatt geborgen tjatte. 2Bie eine

#lut oon Sonneuftrafjlen riefelte e£ nun über ir)ren Warfen,

ben nur ein meifeeS 2BolTenl)emb bebeefte, ba*, um bie

.püften mit breitem Sebergurt äufammengeljalteit, nur roenig

über bie £niee reichte.

Sie mafe bie Sänge ibre» SrangeS an beut eignen

«paupt. „tfreitid)," fagte fie, „fein ^'o^f ift größer! sJiocr)

biefe Silüeurofen ba^u!"
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Unb nun oerfnüpfte fie bte beiben @nben be§ ®ran.5e3

mit gterlidjem 93anbgra§, fprang auf, fdjüttelte bie legten

Blumen au§ bcm Seberfdmrj, ttafjm ben ®ran$ in bie

Stufe unb maubte fidj, ben fteilen Slbfjang Üjinabjufteigeu,

an beffeu m$ ber Jöacf) an ba£ Q5eftein tofte.

„9ceiu, bleibt nur Ijier obeu uub toartet! 2Iud} bu

bleib, 53ei§-@Ibcben, Siebling. (55Ietd^ fomm' idj lieber."

Uub fie trieb bie Sämmer jurücf, bie Ujt folgen roollreu

uub nun blöfenb ber §errin nadjfalieu.

S8et)enb Vetterte uub fprang bie SSo^lgeübte ben fteinigeu

Strang ber ©djlurijt Jjinab, balb ficf» mit ben Rauben an

jäljem ©eftrauaj, ©eibelbaft unb ®olbmeibe, Ijaltenb, balb

fülmlidj oou ©teilt §u Steinplatte fpringenb.

Unter üjvem (Sprung brodelte ha$ mürbe ©efteiit unb

bie krümmer polterten §inab :
— ha, aU fie ben 9fc>Hettben

nad)l)üpfte, r)örte fie plö|lid) oon unten ein fdjarfeS, bro*

l)enbe§ ,8ifd)en. Unb el)' fie roenben fonnte, bäumte fiel),

mobl oon einem ©teilt unfanft au§ ber ©onmmg geftört,

eine grofie fupferbraune ©anlange Ijocf) gegen fie empor.

$)a£ £inb erfdjraf, bie hurtigen ®niee oerfagten unb laut

auffdjreienb rief fie: „5(balgotf>, §u §ilfe! §u §ilfe!"

$uf biefen Slngftton folgte fofort aU Slntroort ein

beller 3hif: „3llaricb! ^Xlarict)
!

" mal nrie ein ©cfyfadjtruf

flang.

(5s fuaefte in ben ®ebüfd)en §ur D^edjten, ©teilte rollten

ben §ang l)inab unb pfeilgefcfiminb flog gnrifdjen bie

jüngelnbe ©dylange unb ba& ängftltdt) meia^enbe äftabdjen

ein fdjlanfer 53ube in jottigem 333olfsülief$. §oa) fcbttmng

er ben ftarfen Söergftocf gleid) einem ©peer unb fo mobjO

gezielt mar fein ©tofc, ba$ bie (£ifenfpi|e ben formalen

®opf ber Gatter in bie (£rbe bohrte. 3fyr langer ßeib

ringelte ^ucf'enb um ben töblidjen ©cfraft.

„®otf)o, bu bift bod) fjeil?" — „£>anf bir, bn Breuer!"
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— „Storni lag mid) ben (sdjtangenforud) foretfjcn, jo laiig

bie Sftatter nod) §udt: — ba§ bannt tfjre ©efippen auf

brei «Stunben im llmfrei£."

Unb er fpvatfj, bie brei erften ginger bcr regten .Jpanb

inte befdjtoörenb erhoben, bcn uralten ©prud):

„SSarte, i>u 38olf*2Burm!

Bafcplc, ©e^ürfjt!

95etpe bcn Söoben,

©tftigcn ©eifert;

Männer unb SCRaibc

«Soifft bu nicrjt fefjren:

Dtteber, bu Sftetbtng,

3Du nichtige 92atter,

lieber §ur !ftadjt:

."pod) ob ben Raupten

©cfmfcptger ©drangen
•Streitet ba3 fd)tmmernbe ©otcngejcfyledjt."

Kittries Äapttel.

3I1§ er ju (Snbe gefprod)en unb fid) neigte, bie tote

Solange ju prüfen, brütfte tf)m rafcf) bie (Gerettete iljren

^rang auf ba§ golbbraune, furjfraufe, biegte §aar.

„§eü, §elb unb Reifer! Siefj, ber Siege^franj war

icfjoit öorfjer gettmnben. (£ia, raie fdjön fte^t bir bie blaue

ftrone." Unb fie fcfjfug freubig bettmnbernb bie §änbe

^ufammen.

„£u bluteft am gufee!" fptadj er beforgt, „lag mid)

bie S^unbe fangen — ioenn bidj ber ©iftttmrm gebiffen!"

— „§' ift nur ein fdjarfer Stein. SRödjteft tt>of)t lieber

bu fterben?"

ff
gür bidj, ©otfjo, nne gerne boer)! Slber mtfdjäbüdj

fcabrt, Sämti. poetif<t>e 2ßerft, örfie Serie <8t. II. 18



274

märe ba<3 ®ift im äJlunbe. SRmt, lä| bir bie SBunbe

mafdjen: idj ^aht nodj ©fftg unb SBaffer fjter in ber

Seberflafdje. Unb bann feg' idj btr (Salöet brauf ober

rjeitfame Söegemarte.

"

Unb ^ärtttct) brücfte er fie nieber auf ba£ ©efteht,

fniete öor it)r, fyob ben itaeften $mJ3 forgfam in feine linfe

|janb unb pflegte irjtt, bic SJcifrfjung aus? beut föugeirunb

brauf träufenb. $)ann fprang er auf, fitste auf bem

9^afen unb tarn baib mit ben gefunbeuen Kräutern §u ifyr

^urücf, mit ben Seberriemen, bie er fid) t>om eignen %n&
föfte, bie SBfättcr forgfam über bie flehte SBunbe btnbenb.

„2Sie gut bn bift, Sieber!" fagte fie, fein §aufct

ftreidjelub. — „9fttn fafj bidj tragen — nur ben $ang

hinauf!" Bat er. ,,3d) rjatte biü) fo gern auf meinen Ernten."

„28a3 nicfjt gar!" lachte fie auffpringenb. „55in fein

munbe^ Samm! <Siet>, nrie ictj laufen famt. 916er mo

ftnb beute Stegen?"

„$)ort fommen fie au$ ben SSacrjfjotberbüfcrjen. Q-crj

rufe fie!" Unb er fetzte ba$ §irtenro()r an ben ffiunb

unb blie§ einen fcrjritfen £on, ben Söergftocf im Greife über

bem Raupte fdjmingenb. 3n eilfertigen Sprüngen lameu

bie ftarfen S^gen Ijerbei: — fie freuten bie (Strafe! Unb

au£ ber £aftf)e einen bünnen «Streifen Sat§ auf bie (Srbe

ftreuenb, ben bie £iere, gierig tecfenb, »erfolgten, fc^ritt er

nun, ben 5lrm järttirf) um be§ $läb(fyen§ üftacfen gefegt,

ben |jang hinauf.

„Sag mir nur, Sieber," fragte fie, oben angelangt unb

bie Sämmer oerfammelnb
,

„totSfyalh bn fyeute raieber ben

Dramen anfürangft mit bem Sftuf: ,,9tfarid)! 2Uaricf)!"

3Sie neuüd), ba bu mir ben (Steinabfer öou ^Beif^ötbdjen

fc^eucfjteft, ba§> er fdjon in ben Sängen t)atte

"

„S)a3 ift mein Schlachtruf."

„SBer Ijat i^n bidj gelehrt?"
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„$er $lt)n, ba er micr) junt erftenmal mitnahm auf

bie 2öotf3jagb: — als icr) mir t)ier ba§ Sßliefe Don SWeifter

33grimm3 kippen r)olte. 2)a fpract) er, als icr) „3ffa;

3ffa!" jdjreienb, — ebenfo, wie icr) it)n rufen t)ürte, —
auf ben Söolf , ber nicr)t met)r entweichen lonnte unb ficf»

mir freute, mit bem (Schwerte fprang: „$)u mufet nictjt

„3ffa!" rufen, Slbalgotr), wie icr). SBemx bu §elb ober

Ungetter angebt, ruf bu nur: „klarier)!" $a3 bringt

bir Sieg."

, f
§et^t aber bod) feiner unfrer 5(r)nen unb ©ejippen

fo, trüber! 2öir rennen bod) irjre Tanten alle."

Unb nun t)atten fie bie Stallungen erreicht, bie Siere

hineingetrieben unb fid) cor ber £r)üre be3 2Bor)nr)aufe§,

cor bem offenen Senfter, auf bie ^oljbanf gefegt, welcrje

bie Sßorberfeite be§ |Saufe3 auf beiben «Seiten ber feaviä*

tr)üre um§og.

„$)a ift/
1

jätjtte ba§ 3ttäbcr)en nacrjbenfenb auf, „3ffamer,

unfer ^ater, 2Barg£ ber Dr)m, ben ber Söerg öerferjüttet

r)at, 3ffa ber 3lr)n, Sffawutl), ber anbre Or)m, Sffafwintt),

beffen Sot)n, unfer fetter, unb Qffaric^, ber ®rofeatm unb

wieber 3ffa — a&er ^n klarier)."

„Unb bod) ift mir nod) wie ein jDämmerträum an*

ber $e\t
t

oa ict) juerft auf bem 23erg umherzulaufen

anfing, au§ ber Seit oor bem grofeen S3ergfaH, ber ben

ftarfen £5r)eim 2öarg£ begrub, aU t)ätte icr) ben tarnen

oft gehört. Unb er gefällt mir. Unb ber 9lr)n t)at mir

ergär)lt üon einem §elbenfönig biefe£ SftamenS, ber juerfi

öor allen gelben bie SRomaburg bejWang: — \>u weifet:

bie ©tabt, toon welcher unfer $ater unb ber Dr)eim Sffa*

murr) unb ber fetter Sffaftüintr) ntdfjt wiebergefetjrt finb,

— unb ber bann frür) oerftarb, wie ©igfrib, ber @ct)tangen«

töter unb 95altr)ar, ber |>eibengott. Unb fein @rab ift in

einem tiefen Stufe. $)a liegt er, auf golbenem 3i±)ilb,

' 18*
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unter feinen 6$5$eit: unb fjofjeg ©dn'tf mögt banibet §in.

Unb nun ^>at fid) ein anbrer fönig aufgetrau, ber Ijeifjt

Zotila, rcie bie ^eermänner, roeldje bie 93efa£ung brüben

in @d)(of3 £erioti§ ablöften, evgäfjtten. $er folt fein tote

jener Allane!) unb hrie ©igfrib unb mie ber lidjte (Sonnen-

gott. Unb idj, §at ber Vlfyx gejagt, fotf au§ ein frieg§;

mann werben: unb einft f)inab§ie^n ju fönig £otita unb

unter bie geinbe ftürmen mit bem $uf „Waxiä), 5Ilarid)!"

Unb e§ ift mir aud) fd)on lange oerleibet, bie3 Untrer

=

fteigeu fjier auf bem Sßerg unb ba» Siegenden, rao fein

geinb §u befömt>fen ift als ber Solf unb t)öa)ften§ ein

23är, ber bie Trauben unb bie §ontgn>aben beuafdjt. Unb

i£)r alle lobt mein £arfenfd)lagen unb meine Sieber. 2lber

id) ffcüre, baj3 e3 bamit nid)t oiel ift unb baf3 id) öon bem

bitten nidjtS mel)r barin lernen lann.

Unb ict) mödjte boct) noef) üiel ftotjere SBeifen fingen.

Unb id) fann gar nid)t genug erjagen Ijören üon ben

§eermännern brüben in ber 93urg oon ben Siegen be§

©omtenföntgS £ottta. 9ceutid) r)a6' id) bem alten £uni&ab,

ben ber fönig jur Pflege feiner Söunben r)iert)er in bie

9rut)c gefdneft f)at, ben fd)önftcn SBergfjirfd) gefdjenft, ben

id) erlegt, bafür, ba$ er mir bie <Sct)Iac^t an ber £ßabu&

brüde jum brüten Wtal erjagt. Unb nrie fönig Sotita

felbft ben finftern §öltenfömg, btn fdjredlidjen (£etl)egu3,

überrainbet. Unb idj r)abe fdjon ein garfenfteb baüon

gebidjtet, baä Ijebt an:

„bittre unb gage,

$äf)ec (SetfjeguS:

9Zid)t taugt btr bie Jude:

£eja, ber tapfre,

ßertrümmert ben £roj$ btr:

Unb taghell emportaud}t,

SBie äftaiglaiij unb borgen
2Iu3 jßadjt nnb au§ ftebel,
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Tier leutfjtenbe Liebling

§e§ £tmmel§*£>errn

:

©er fcf)tmmenü>jd)öne,

Ter füt)ne ®ömg."

Aber tocitcr gebt e£ nodj uid)t. Hub id) fann aud)

ntc^t allein weiter bieten. 3d) brauche eilten funbigen

9flei|ter für 2öort unb §arfe. Unb auf ben ©peerfdjttmtger

£eja, ben fie ben fd)marsen (trafen nennen unb ber ttmnber*

bar bie £arfe fdjlagen foll, möd)t' id) aud) ein halbfertige»

ßieb üollenben. Unb id) märe fdjon lang — aber baZ

fag' id) nur bir — baoon gegangen, ofjne ben 5lfjn ju

fragen, ber immer nod) fogt: id) bin §u jung. SBeim mid)

ein§ nid)t t)ter tn'elte." Unb er fprang tjaftig auf.

„2Ba§ beim? Araber," fragte ©otijo, rur)ig fi|en

bteibenb unb iljtt au» ifjren großen IjeKMauett Augen t>oII

anfefjenb.

„3a, menn bu'3 nidjt toerßt," — fpraef) er fafi gornig,

„jagen fann td^'S bir rticr)t. — 3er) muß hinüber unb

neue Sßfeiffpifcen fdjmieben in ber Sdmtiebf)ütte. ®ieb mir

nod) einen ®uß, fo! Unb nun laß bir nod) einen auf

jebe£ Auge legen! Unb einen auf ba% lichte §aar! gafjr

roofjf, tieb ®cr)mefterlein, bis jum 9taü)tmaf)L" Unb er

eilte tjintueg oon it)r nad) einem 9eebengebäube, öor beffen

Zfyix ein Sdjleifftein unb allerlei Arbeitsgerät ftanb.

(55otr)o ftütjte bie SBange auf bie ©anb unb fat) üor

fid) r)in, bann fagte fie laut: „Set) fann'3 ntcr)t raten.

3>enn mid) nritrb' er ja mitnehmen, natürücr). 2Sir

fönnten ja gar nidjt (eben ofme einanber."

Sie ftanb mit einem leisten Seufzer auf unb ttmnbte

fid) beut s2Bie3grunb neben bem §aufe ju, naef) bem Sinnen

51t fetjen, baZ bort jur S31eid>e lag.

Aber im 2Bof)ntjau§ r)inter bem offenen genfter erl)ob

fid) jefct ber alte Qffa. @r r)atte atfed mit angehört.
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„$)a§ tfjut fein gut nteJjrl" fpradj er, fid* lebhaft bcn

ftopf reibenb. „$aV% immer nicfjt ü6er ba§ §er§ gebracht,

bie Zauber 51t trennen. SSaren ja ®inber! &atf immer

nod) ein äSeitdjen gemartet. Unb je^t f>ätt
r

tri) gar fdjon

batb ein SSeitcrjen ,31t fang gemartet. gort mit biv, jung

2{bafgotf)!"

Unb er trat au$ bem 2£otmt)au3 unb f<f>ritt (angfam

hinüber in bie Sd^miebe.

@r fanb ben Knaben in eifriger Arbeit. OTt sollen

53acfen btie* er in bie ®orjteng(ut am Sdnniebefjerb unb

tjielt bann bie fcfjon rofj bearbeiteten $feüftri&en (linein,

fie 51t ermeidjen unb hämmerbar 511 glühen, $ann griff

er mit ber Sänge bie ©pi|e rjerauS, legte fie auf ben

Scfjmiebfnecrjt, ben 2(mbof3, unb jammerte Verlier) ifjre

@pi|en unb SSiberfyafen äuredjt.

@r nicfte nur ftumm bem eintreteüben ©rofftater §u,

olme fidj in ber Arbeit ftören $u laffen. tapfer ^ieb er

auf ben 9tmbof$, ba§ bie gunlen fprürjten. „Wim," backte

ber 2llte bei ficrj, je&t benft er bodj nur an $feü unb

Sifen."

5Iber plötjlttf) fct)(oj$ ber junge Scrnnieb mit einem

faufenben ©treicf), marf ben §ammer roeg, ftridj ficf) über

bie gtüfjenbe «Stirn unb fragte, rafcb gegen Sffa ficfj roen*

benb: „$ft)n, tr>o()er fommen bie SDcenfdjen?"

„3efu§, SBoban unb Farial" rief ber TOe unb trat

erfdjrocfeu einen ©drrttt $urüa\ „$3ub, mie fommft bu

auf foldje ©ebanfen?"

„$>ie ®ebanren fommen 31t mir: — nict)t icr) ^u it)nen.

3ct) meine nämliaj bie erfteu 9ttenjd)en, bie atfererften.

£er lange ^ermegifet ha briiben in $erioü3, ber au§ ber

?(rianerftrcrje ju Verona bationgelaufen ift unb fcrjreiben

unb tefen fcmn, fagt: ber (£fjriftengott fmbe in einem s£aum
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garten einen SDcann ans Sebm gemadit nnb au$ beffen

$ippe, ha er fdjüef, ein SSetb. $)a£ ift $um Sachen.

$emt au§ einer nod) fo langen Stippe fann man fein

nod) fo fteinee Sftäbdjen machen.

"

„Ja, idj glaubt audj nid)t!" geftanb ber Sitte, nad}<

beuttid). „'» ift fdjmer oor^ufteüen. Unb id) erinnere

mid) : mein Sater t)at einmal gejagt, an einem Slbenb am
#erbfeuer: bie erften SOZenfcf)en feien auf ben Säumen ge*

madjfen. £er alte .ynloebranb aber, ber fein ^reunb mar,

objttJat tüdjtig älter — unb ber oon £ribentum Ijer auf

einem ©treifjug gegen bie rauben Sajutuvren t)ier eingeteert

raar, unb ber §miäct)ft am £>erbe fafr. — beim e§ mar

nod) frül) im Jat)r unb fer)r rauf) unb falt — , ber fagtc:

mit ben Säumen, bae fei richtig. 510er nidit geraaa^ien

feien bie SKenfdjen barauf, fonberu jraei §eibengötter —
„Dämonen" nennt fie .§ermegijel — fmben einft am
$ieeresujer ben (Sfdjenbaum unb bie ©rte liegenb gefuuben:

unb au£ iljnen bilbeten fie SRatttt unb SBeib. (£s get)t

aud) nod) ein alteS Sieb baüon. §ilbebranb raupte nod}

ein paar SSorte baraue. 9Jcein Sater fdjon rtic^t meftr."

„S)a3 raitt id) fdjon lieber glauben! 'über jebenfatU

waren ba anfangt ber Sütenfdjen jef)r raenige?" — „@e*

nrifj." — „Unb es gab nur (Sine (Sippe anfangs?" —
„(Sicher!" — „Unb bie Sitten ftarben meiftenS oor ben

Jungen?" — „greitid)." — „3Dann raift idj bir raas

fagen, — Cf)m. Sann mußten bie 9Dcenfd)eu entraeber

auSfterben. Ober, ba fie nod) ba ftnb, — unb Jiebft bu,

ba mottt* id) brauf Ijinau«, — mußten Sruber unb

Sdiraefter jid) oft heiraten, bis mehrere Sippen entftanben."

„Stbafgotl), bid) reiten bie @lben, bu rebeft hrirr."

„(3an% unb gar uidjt. Unb fur§ unb gut: wenn'*

jrüber geidjetjen tonnte, fann'3 aud) fjeute nod) gejd)el)en.

Unb id) raift meine 3d)mefter ®otlra $um 5Beibe Ijaben."
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2)er TOe (prang auf iijtt ju unb Sollte ifym ben Sftunb

o erhalten.

516er ber Süitgting und) itjm aus. „3dj toeifc fdjon

aÄe§, tt)a§ bu fageu uüffft.

§ier feinten bie Sßriefter üon £ribentum tooljt balb

bahntet. Unb bann be£ ®öntgg ®raf. 2lber id) famt

ja mit ifjr in ein fernes Sanb gießen, too it«S niemanb

!ennt. Unb fic gel)t fcbon mit, ba3 toeifj id)."

„@o! ba$ meiftt bu attcr* fcfjon?"

„^a, baä toeifs idt)."

„$töer ba3 weifet bu nodt) nid)t," fpracfj nun ernft unb

entidjeibenb ber 2ttte, „Öafs biefe jftadjt bie legte ift, bie

bu t)ier juBringft auf bem Söerg ber Sffinger. SCttf, 5Xbat*

goflj, id) gebiete bir: bein Sfljn unb bein 90lunth)alt. £)u

Ijaft eine G£t)renpflid)t, bie ^ßflid^t tjeiiiger 9tact)e, ju er*

füllen am §ofe £önig £otila3 unb in feinem £>eer: einen

Ijeiügen Auftrag be§ Dtjeirn 2öarg§, ber unterm 23erg

öerfdjüttet liegt: — einen Auftrag beine§ — s2It)n§. 55u

bift nun reif unb ftar! genug, it)n ju erfüllen.

borgen, mit bem erften £age§grauen, bridt)ft bu auf

nad) ©üben, nact) Stalia, mo ®önig Zotita ba£ Unreefjt

ftraft, bem üxedjjt §um Siege fyifft unb ben Sfteibing (£etf)egu§

nieberfämpft. gfolg' mir in meine Kammer. £)ort t)ab'

itf) bir ein föletnob eiujuljcmbigen öon Dfjetm 2öarg3 unb

mattete SBort nod} auf ben 2öeg 51t geben. Sttanct) SB ort

be3 9fate§ unb ber SftacCje. SSor ®ott)o aber fdjweige.

sJ#adv it)r ba§ §er§ mcrjt ferner. SBefotgft bu meine unb

bebtet Dt)eim3 SBorte, wirft ou ein ftarfer, freubiger $db
werben an £önig £otifa§ §of. Unb bann, aber auc§ nur

bann, wirft bu aucfr ®ott)o — nueberfefjen."

£ief ernft, Meid) geworben folgte ber Süugüng bem

%fy\ in ba$ $au%. Sang fpradt)en fie bort leife in beS

^(tcn Kammer.
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xöei Um sJcad)tmal)t fehlte 5tt>a(got§. @r Ijabe fid),

meljr mübe als hungrig, fdjon fdjlafen gelegt, tieft er ber

Sdjtoefter fagen burdj ben Silin.

2lber nadjtS, ba fie fd)tief, trat er auf teifen Sefjen in

itjr (Semacfj.

$)er ÜJlonb it>arf einen jarten Strahl auf tt)r enget*

()afte3 5ütge}ict)t. Stuf ber Sdjmette blieb er ftel)n. 9?ur

bie SRedjte ftrecfte er nad) it)r aus.

,,3d) fet) biet) urieber," fprad) er, „meine ®ott)o!"

Unb er überfcr)ritt batb bie Seemeile be3 fcfjlidjten

Glitten!) aufe3. üftodj begannen faum bie Sterne §u bleiben:

frtfdj, ftät)lenb , roefjte bie ^acfjttuft be§ Sergej um feine

Sdjtäfe. @r fat) in ben fdjmeigenbeu gimmet. 3)a fdjoft

ein Stern in fjotjem Sogen über fein .§aupt. Ö>en Süben

flog er nieber. 2)a ertjob ber Jüngling ben JpirtenftaB in

ber SHedjten: „55)oi*tr)in rufen mid) bie Sterne! 9fam roafjre

bid), 9?etbing (£ett)egu§!"

fünftes iäapttd.

$er sßräfeft tjatte nad) ber Sct)lacrjt an ber s$abu3*

brüde S3oten feinen uac^rüdenben Sparen entgegenge-

fd)idt, bie §unäd)ft feine Sölbner, bann and) bie tangfamer

fotgenben Bürger oon Sftaüemta naef) biefer Stabt gurüd-

toiefen. 2)ie ftüdjtenben Gruppen be§ £)emetriu3 überlieft

er itjrem Sdjidfat. £otita r)atte alle gelbseidjen unb

galten ber ^raölf £aufenb erbeutet, ,,ma» ben Ütömern

nie 5Uüor gefdjat)," fdjreibt $rofopiu3 jürnenb.

(£ett)egu3 felbft eilte mit feinem geringen befolge quer

burd) bie Stmitia an bie S&eftfüfte oon Stauen, bie er



282

bei $oputonium erreichte, beftieg ein rafdjeS ßtiegöfdnff

unb liefe fid) oon einem ftarlen 9?orbnorbroeft, ben, tote

er fagte, bie alten (Götter Sattumä gefenbet, nad) bem

§afen oon sJtom, $ortu§, tragen.

5Iuf bem Sanbroeg tjätte er niajt mebr burdjbringeu

fönnen: bemi nad) bem Sieg £otila3 an ber *ßabu3brüde

fiel gan^ £u§cia unb ganj $aleria ben Ö5oten ju: ba$

glacblanb rüc!t)att(o^ : unb aucr) bie Stäbte, bie nidjt ftarf e

bn§antinifd)e Sßefafcung in 3ßum §&&

33ei 9Jcuce(la, einen 3agmarfd) oon $(orenj, fcf>Cug ber

^önig normal ein ftarfeS §eer ber 33t)jantiner unter elf

uneinigen gufjrera, meiere bie faifertieben 33ejat3iutgen ber

tu^cifcfjen <5täbtt jufammengerafft Ratten, fym ben 28eg

ju öerlegen. 9)cit £Ölut)e entfam ber Dberfelbl)err ^uftinug

nad) glorentia. £er ®ömg beljanbelte feine 5ar){reicr)en

(befangenen mit foldjer (Mte, bafc fefjr Oiele berfelben,

Stalier unb faiferüct)e Sölbner, in feine 3)ienfte traten.

Unb nun waren ade ©tragen oon ÜÖftttetitaüen bebeeft

oon neu $u ben SBaffen eilenben ©oten unb oon Colonen,

bie, unter bereu 2lnfübrung, £otila§ 9Jlärfct)en gegen *Rom

folgten.

3n biefer 6tabt angelangt, Ijatte (£etl)egu3 fofort alle

Slnftatten jur Sßerteibigung getroffen, £enu im Singe nabje

nun, nad) bem jmeiten Siege, bei 9#ucella, &önig £otila,

aufgehalten faft nur nod) burd) bie ^ulbigungen ber Stäbte

unb ^aftelle auf feinem SBege, bie metteifernb iljm unb

jubelnb bie bei feinem Einritt befransten ^tjore erfd)toffeu.

$)ie wenigen Bürgen , bie, Oon ftarfen bojantinifeben 93e^

faijungen gebalten, wiberftanben, mürben eingefdjloffeu oon

fletnen Abteilungen, bie £ottla au3 Stauern bilbete, burd)

toenige gotifd)e ®emtruppen ^ujammengeljalten.

®r fonnte bieg, ha feine 9ttad)t roärjrcnb be£ 3uge3
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auf Ütom oon allen Seiten, einem Strome gleid), große

unb flehte Suflüffe don ©oteit unb Stattern erhielt.

3u £aufenben eilten bie italtfcr)eii Colonen, bie er

frei erflärt, §u feinen galten, gn fleinen Stäbten erhoben

fidt) bie Bürger gegen bie btföantiiufdje 23efa|mng, ent>

nmffneten fic ober fangen fie jum 5%ug. %a jogar

Sblbner Söelifarö, bie feit beffen Entfernung monatelang

oon ben faiferlictjen Sogotljeten feinen Solb erhalten Ratten,

boten nun beu ©oten tf»re Waffen an.

So mar e* ein feljr anfefjntic^es |jeer oon ©oten unb

3taltern, baz £otila, wenige £age md) bem Eintreffen

be§ ^weiten, oor bie -tfyore Storno führte.

SOftit lautem ^übei mürben balb barauf in bem gotifd)en

Rager ber tapfre 2i*ölfung ^erjog ®untl)ari§, SlHfanb ber

$anbatariu3, ©raf SDcarfja unb ber alte <#rippa begrüßt,

bereu 2lu£med}felung gegen ben an ber ^abu«brücfe ge=

jangenen faiferltcrjen Cberfelbberrn unb mehrere feiner ^eer*

fütjrer $otila bei Eonftantianus unb 3o$am\e$, ben 53e=

fel)l3l)abern oon Dtaoenna, ertoirft r)atte.

2(uf ©etljegus a6er fiel nun bie faft unlösbare Huf*

gäbe, feine großartig angelegten SBefefttgungen t)inlängltct)

$u bemannen, geilte i^m boct) nidjt bloß ba$ gan^e

«£>eer 33elifar3, — aud) ber größte £eil ber eignen Sölbner,

bie erft allmär)ltcr) auf bem Seeroeg oon Ütaoenna ^er in

bem £>afeu s^ ortUg eintrafen. Um ben ganzen &ret§ ber

meiten Ummatlung aucfj nur notbürftig gu becfen, mußte

Gerl)egu* ben römifcben Regionären nicrjt nur ungemobnte

unb unermartete Slnftrengungen unabgelöften 2Sad)bicufte»

zumuten, — er mußte autf) beren Qaljl burd) ®eroalrmaß*

regeln erbten.

350m fed^eljnjäljrigen ftnaben bt3 §um fecfeigjäbrigen

©reife rief er, „alle Sö^ne bes Stomuluä, ßamiflus unb
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Gfäfar $u ben SSaffen, bie Heiligtümer ber Sßäter ju

fdjirmen miber bie Barbaren".

5lber fein Aufruf nmrbe faum getefen urtb verbreitet

unb führte it)m nur menige $reinriliige gu, mätjrenb er

mit Sngrimtn fal), mie baä SDtonifeft be§ ©oten¥öutg§,

baä jebe 9Zacr)t an vielen Stellen über bie äKauern flog,

überalt umlief nnb vor bieten Gruppen beriefen nmrbe:

fo baft er jornig befahl, jeben mit ©ingietjung be£ SSer*

mögend ober $erfnecl)tung §n ftrafen, ber ba$ SOZantfeft

aufhöbe, anklage, vorlefe, verbreite. 3(ber e3 lief boct)

überall nm: nnb feine in allen „Legionen" ber Stabt

aufgelegten ßifien ber greüvitligen blieben leer.

2)a fd)icfte er feine 3faurier in alle §änfer unb liefe

Knaben unb ©reife mit ©ctoalt auf bie SöätCe fcfjlevven:

balb mar er met)r gefürchtet, ja ger)a§t als geliebt. dlnx

feine eiferne Strenge unb ba§> allntäl)ltcr)e Eintreffen feiner

ifaurifdjien Sölbner r)ieXt noct) bie Un^ufriebenljeit ber

Körner uieber.

Qu beut ©otentager aber überholte eine ©lüctSbotfcfyajt

bie anbre.

&eja unb ^ilbebranb tjatten bie 33t)5autiner bis vor

bie Xfyoxe Von s<Kavenna verfolgt. 2)ie{e &tabt verteibigten

ber hrieber freigegebene $5emetriu3 unb QofjanneS ber blutige,

unb bie §afenftabt (£onftantianu£ gegen |rilbebranb, ber

Criminum im $orüber§iel)en getoonnen, \>a bie Bürger

bie armenifc^en Sölbner be§ 2lrtafire3 entwaffneten unb

bie £l)ore öffneten. £eja aber fcr)Iug unb tötete im Stoei*

famvf btn tavfern bt^antiner gelbljerrn $eru£, ber mit

auäerlefenen üifibifcf)en unb filiftfdjen Sötbnern itym ben

Übergang be§ Sanierung vermehren rootlte, burd^og ganj

^orbitalien, bm Aufruf £otila§ in ber ßinfen, baä

broljenbe Scbtoert in ber 3tect)ten : unb in wenigen Socken



285

waten alle Stäbte unb Burgen bis auf SDcebiolanum jur

Unterwerfung gewonnen ober gejcljredt.

£otila, burcr) bie Erfahrungen ber erfteu ^Belagerung

gewiegt, toottte fein §eer einem (Sturm an] bie furcr)t=

baren SBerfe bes Sßräfeften nidjt ausfegen unb and) feine

fünftige £>auptftabt nitfjt ben Serftörmtgeu ftürmenber Ein*

nafjme preisgeben. „2üif fjölgemen ©rüden, auf tiunenen

glügeln gelang' id) nafy 9?om!" fo rief er eines £ages

.pergog ©untfjaris gu, überließ biejem bie Einfd)lteßung

ber (Stabt, &radj auf mit ber ganjen Dteiterei unb eilte

nadj Dteapoli^. 3n biefem £>afen lag, fdjroadj bemannt,

eine faiferliefe flotte.

Einem ^riumpljjug, uicr)t einem gelbgug, glid) Sottlas

ÜJJarfcr) auf ber appifdjeu Straße burd) Unteritalien.

2)iefe ©egenben, bie am längften unter bem 3od)e ber

93t)§antiner litten, waren am metften bereit, nun bie

$oten als SBefreier «$u begrüßen.

SOcit SBlumengeminben gogen bie Jungfrauen öon -Terra*

cina bem frönen ©otenföntg entgegen. ®as SSolf öon

3Rintumä fuljr, itjm jum Empfang, einen üergotbeten

SBagen liinaus, fjob if)it oom meinen 9toß unb §og itjit

auf bem SBagen jubelnb in bie £f)ore. „(Seijet r)in:" —
fdjott es in ben Straßen öon Eajitinum, einer alten StuiU

ftätte ber campanifdjen &iana, — „$ßl)öbus Apollo ift

niebergeftiegen oom Clrmtp unb r)ätt befreienben Einzug

in ber Stabt feiner Sc^wefter." 2>ie Bürger öon Eapua

aber baten üjtt, bie erften ©olbmüngen feines ftönigs--

uameus in ifjrer SDcünje ju prägen mit ber llntfcr)rift:

»Capua revindicata «

.

(So ging es fort bis 9ceapoIis: biefelbe Straße, bie er

bereinft, ein glüdjtting, öerttmnbet, in nächtlicher £aft

jurücfge'fegt. £er SBefefytsljaber ber armenifdjeu Sölbner

in ber Stabt, einer fefjr tapfern, aber fdjwadjen @d)ar,
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ber 21rfaftbe ^a^a, toagte nicf>t, ber Beüölferung für ben

gall einer Belagerung $u trauen. (Sr führte feine Sangen*

träger unb bewaffnete Bürger oou ^leapoltS bem föönig

jur offnen gelbfdtjladjt entgegen.

2)a, öor bem Beginn be§ (Gefecfjtg, ritt ein Leiter auf

meinem sJto§ au£ ber ©djladjtreilje ber (Goten, naljm ben

|jelm öom §auüt unb rief: „£ennt iljr micf> nidjt metyr,

if)r Männer ber partfjenopäifdjen (Stabt? 3$ bin $otila.

3$r fyabt mid) geliebt, t>a idt) ber Seegraf eure§ §afeng

mar. Sfjr fofft midj feguen aU euren ®önig. (Gebenft

ifjr nidjt meljr, nrie icf) eure Söeiber unb ®inber auf

meinen rettenben (Skiffen geflüchtet öor ben §unnen

Beüfar*? Berneljmt: biefe eure grauen unb Stödjter, fie

finb abermals in meiner §anb: mcf)t al£ Sdjü|ltuge, al3

(befangene. — ÜJeadj (Junta §aU it)r fie gebracht, in ba$

fefte Sd)lof$, fie oor ben Byzantinern ju fct)ü£en, öielleicf)t

audj oor mir. SBiffet a6er: (£umä l)at fielt) mir ergeben:

unb alle bortfjin (Geflüchteten finb in meine (Gemalt gefallen.

SOfon riet mir: fie al3 (Geifeln ju behalten, eud) unb

bie anbern ©täbte jur Ergebung ju Öhringen. $5a§ roiber*

ftrebt mir. grei liefe icfj fie alle: — natf) SRom l)ab' tdj

bie grauen ber römifdjen (Senatoren geleiten laffen. üftur

eure Söeiber unb föiitber, ifjr SOMnner oon ^eeaüolte, l)ab'

tct) in mein Sager lommen laffen : nidjt als (Geifeln, nidtjt

als befangene: — al£ meine (Gäfte. — 8ef)et fjtn: —
bort ftrömen fie au£ meinen ßdttn. — Öffnet bie 21rme,

fie ju empfangen: — fie finb frei.

Söollt iljr je|t gegen nücf) lämpfen? 3dj fann'3 nidjt

glauben! 2Ber ift ber erfte unter eudj, ber jiett auf biefe

Bruft?" Unb meit fdt)lug er ben meinen Hantel aus=

einanber.

„§etl föönig £otila bem (Gütigen!" mar bie jubelnbe

tomort. Unb ba3 Ijeiplütige Bölflein marf bie Söaffen
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meber, ftrömte fyeran, begrütfte jubeinb bie befreiten grauen

unb $tnber unb fußte bent jungen ftönig ben (Saunt be*

Sftantels unb bie güJ3e.

3)er güljrer ber Sölbner ritt §u if)m fjeran. „Steine

Sanjen finb umringt unb 511 fcfiroacr), adein 511 fämpfen.

§ier, £önig, nimm mein ©d)roert: \d) bin bein &e*

fangner."

„ 9^ict)t alfo, tapfrer 5lrfaübe! Sht bift unbefiegt: —
besfyatb aucr) ungefangen. 3W nb, mof)in bu roilljt, mit

beiner @<f)ar."

„3c^ bin befiegt unb gefangen burrf) beineä ©erjenS

£>of)eit unb beiner Slugen litfjten ©lang: — oerftatte,

bafj mir fortan für beine gafpie fechten. " ©ine audetfefette

Kriegerferjar mar je £ottla gewonnen, bie fortan treu bei

ibm auslieft.

Unter einem 9tegen t>ou ^turnen fjiett er feinen öinjug

burdj bie s$orta nolana. 9?od) beoor 9ratiu§, ber öefefjfö*

fyaber ber gfotte im §afen
;

bie Slnfer feiner £rieg*ftf)iffe

listen fonnte, toaren bereu Bemannung oon btn 3ar)tretcr)en

Sftatrofen ber dielen neben ifjnen liegenben öanbetejcrjiffe

ber ®auf(eute, — alter SBerounberer unb banfbarer ©djfi^

linge £otüa§, — übertoältigt unb bie güfjrer gefangen.

Dfjne $8httoergief$en fjatte fidj ber ©otenfönig eine glotte

unb bie britte ©tabt be£ fReidt)e^ gemonnen.

$lber üon bent geftmaf)!, baä ifjm am ilbenb bie

jubelnbe ©tabt bereitete, ftar)£ er leife firf) fjimoeg. Sföü

Staunen fafyen gotifdje Söadjen in ber Stille ber 9tocf)t

ifjren £önig, ofyne befolge, in fjatb eingeführtem $urm--

gemäuer bart am capuamfdjeit Zfyox neben einem uralten

Ofiüenbaiun oerjcf)tt)inbeit. —
Slm anbern £ag erfdjien ein (Srlafj SotifaS, ba» bie

grauen unb Sftäbcfjen ber Qubeu oon 9?eapoüs für immer

oon bem bieder entrichteten £opfgetb befreite, unb, mafjrenb
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ibnen fonft unterfaßt mar, öffentlich ©ajmucf §u geigen,

oerftattete, al§ e^rengeicfjen anf bem SBruftgeroanb ein

golbne§ §er§ ju tragen. —
3n bem bidjt oertoadjjenen ©arteten aber, in metdjem

oermilberter @tyr)en nnb SRofen ba3 ljofje ©teinfreuj unb

einen tief eingefunfenen ©rabftein bößig überwarfen Ratten,

eiljob fid) in 23ä(be ein ©ebenfftein oon ebelftem fcfjttjarjen

Marmor mit ber einfachen 2luffd)rift: „Miriam SBateria." —
Unb niemanb lebte in üfteapoftö, ber ba3 §u beuten

ttwfste.

Sedjfte« fiapttel.

$on allen Seiten ftrömten mm au3 Kompanien nnb

Bavmima, Statte unb Sucanien, Slputien unb ©alabrien

21bgefanbte ber ©tabte nad) 9ceapoli3, hm (Sotenfönig aU

SSefreier in it)re dauern gu laben. 5tudj baS mistige

unb ffcarfe SBeneöent ergab fid) unb bie benachbarten gefteri

Slsculum, ßanufia unb $(d)eruntia. %laü) £aufenben

tfüßm bie gätle, in melden tu biefen £anbfd)aften bie

Colonen in bie Sänbereien ir)rer gefallenen, entflogenen, nad)

S3t)§art5 ober fRom gemanberten §erren eingenriefen mürben.

&u|er 9tom unb 9taöenna Waren oon großen plagen je|t

nur nodj gtorentta unter Suftimtö, Spoletium unter 93onuS

unb §erobianu£, Sßerufia unter bem $>umten Utbugant in

ben §änben ber SB^antiner.

Sn wenigen Sagen t)atte ber feefunbige ®önig, bardj

öiefe Stauer au§ bem Süben ber §albinfet oerftärft, feine

eroberte glotte neu bemannt unb führte fie, in oottem

©äjimicf ber ©egef unb glaggen, au3 bem £afen, inbeS



289

bie Vetteret feinet «geeres auf bem Sanbmeg 'ber 2Sta

aooia) gegen Sorben jog.

9tom mar ba$ Qkl ber (Skiffe mtb ber Leiter:

mäfyrenb £eja, nadjbem er alle§ Sanb jmifcfjen SRaüemta

unb bem £tber gemonnen — bte feften Burgen $etra mtb

(£äfena fielen of)ne Sdjmertftreicf) — ober unterworfen unb

gefiebert: bte Smtlta unb beibe £u3cien [ba§ amtonarifdjie

unb fuburbifarifrfje), auf ber $ia flamiuia mit einem Dritten

$otenfjeer gegen bie Stabt be§ (£et()egu3 fjeran^og.

2)er ^ßräfeft erfannte: nun marb e§ grimmiger @rnft.

Unb grimmig, gteict) bem in feiner §öf)(e angegriffenen

Xraajen, mottte er fid) mehren. 93cit ftotj jufriebenem

33(id maJ3 er bie Sämigen unb SSätte, fein ungeheure*

Söerf : unb ju ben SSaffenfreunben, meiere bie &nnäf)erung

ber ®oten beunruhigte, fpract) er:

„$etroft! an tiefen dauern füllen fie jum §meitenmal

9Iber nietjt fo rufyig roie feine Sieben unb dienen mar

im tiefften grntent fein ©eift. 9ticf)t, ba$ er fein $I)un

jemals bereut, feinen ©ebanfen je aiä unausführbar erfannt

fyätte. 2(ber ba$ fein Sßerf, nad) mieberfjoltem Scheitern

ber SSottenbung fo nafye geführt, nun natf) £otüa» Örfje-

bung abermals fo fern oom QxtU fcr)ten, — biefe (Sm*

pfinbung mirfte auf bie eiferne ®raft autf) be3 (£etf)egu3.

„Xer tropfe fyöfyt jufe^t ben %z\Z\" antmortete er, aU
ihn SiciniuS einmal fragte, me^atb er fo finfter fefje.

„Unb bann — id) fann nidjt mefjr fdjlafen mie efyebem."

„Seit mann?"

„Seit — £otiIa! — tiefer blonbe &önigyfnabe l)at

mir ben Sdjfummer geftotjlen. " ©o fidjer unb überlegen

jtd) ber $räfelt gegenüber all' feinen geinbeu unb ©egnern

gefügt rjatte, — bie leudjtenbe, offene 9?atur, bie Sigfrib^

Statur biefe» 3üng(ing§ unb tr)re föietenb gemonnenen

Dabn, €ämtL poerifdje SBtrfe. <5rfle Serie m. II 19
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Erfolge reiften feinen £crj$ fo feiner, ba$ iljtn manchmal

in Reißer ßeibenfdjaft bie überlegene ©ife^ruije fdimolg, —
iuäljrenb £otila bem Mgefürcfjteten mit einer (Siegel

äutierftdjt entgegentrat, aU !önnc eS it)m gar nicfjt fehlen.

„@r fjat $lüd, biefer 9Jcild)bart!" fnirfdjte (£etfjegug,

al§ er bie ftoielenbe (Eroberung bon 9£eapolig erfuhr,

„©lud rate 51d)illeu3 nnb SKejanbroS. 51ber bortrefflidjer*

toeife merben fie nicfjt alt, biefe ewigen güngtinge! 3)a3

meiere ©olb biefer (Seelen zermürbt: — mir §äumpm öon

gebiegenem Erj galten länger. 3dt) f)a°e bicfe3 <Sdjroärmer§

^ofen nnb Sorbeern gefefjen: mir ift, balb fei)' icfj auef;

feine Erjüreffen. E£ lann nid)t fein, bafj icr) biefer mäbdjen-

ijaften (Seele erliege. 2)a§ ©lud trug Üut rafcl) nnb

fdjnrittbefljodj empor. ^lö^licr; nnb fcrjtüüibelljocr) mirb er

and) fallen. Strägt c§> itjn nod) über bie ginnen meines

9fom? — Stiege nur, junger 3faru3, müf)eto§, im märmften

Sonnenfdjein. 3d) flimme, (Stritt für (Sdjritt, burdt)

SBlut nnb ®amtof, empor im (Statten. — %bzx Ijod) auf*

atmenb toerb' id) oben fterjn, manu bir ber öerräterifdje

©omtenlufc be3 ©lüd£ ba§ Söact;§ in ben !ül)nen gtttterjen

gef^moljen r)at. SSie ein fallenber (Stern mirft bu unter

mir erlöfcfjen."

allein e£ t)atte nidjt ba£ Stnfeljen, als ob bieg ftfjon

balb geferjerjen folle.

©etjnlid) ermartete EettjeguS ba% Eintreffen einer ftarfen

glotte au§ 3taöenna, bie ifjtu ben s
D?eft feiner «Sölbner

unb alle3, toa§ bafelbft üon Segionaren unb oon bem

§eere be£ SemetriuS ent6et)rltct) mar, mit reiben SDhmb*

oorräten äufütjren follte. Söaren biefe SBerftärfungen ein*

getroffen, lonnte er ba& murrenbe leiste Aufgebot ber

Körner üon feinem unerträglichen 3)ienft entlaffen. Seit

SSoc^en tjatte er bie immer brofjenber verbitterten Ein*

morjner auf biefe glottc bertröftet. (Snblicrj mar fie üon
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Dfftö Ijcr burd) einen üorau*gefd)kften 3d)uellfegler angc^

melbet tuorben. (Sctl)egu3 tieft bie 9iad)rid)t oon .spcrolben,

unter -Smbafdiall, burcf) alle Straften rufen, lieft oerfünbcn:

an ben nädjften ^sbcu bc» Cftober mürben ad)ttaufenb

^Bürger oon ben SBMtten an tfjren £>erb entlaffen: er lieft

boppelte äSemrationen auf ben dauern tierteilen.

9(n ben Sben be3 Oftober bedte bicfjter 9ce6cl Cftia

unb ha* ÜDceer.

9(m £age nadj ben Qoen flog ein flehtet (Segelboot

oon Cftia nad) $ortu§, in ben §afen oon 9tom. Seine

jtttembe Bemannung, Segionare an$ 3tatienna, ftagten:

Sönig £otila fjabc mit ber Spotte au» 9ceaüo(i§ bie

raoenuatifd)en frieren im S^ufee bieten 9ce6eB überfallen,

bon ben acfjt^tg Schiffen ^roanjig tierbrannt ober in ben

OJruub gebobrt, fed^ig aber mit allem Seetiotf unb SZRunb«

oorrat genommen.

detfjeguÄ roolltc e§ nicf)t glauben, Gr foraug an SBorb

feiue§ eigenen SdjneHraberers' „Sagitta" unb flog ben

£iber tjiuab. 5(6 er mit 9cot enttarn er btn ©Riffen be»

^önig», bie bereits ben §ofen ^ortuS fperrten unb fleinc

föreu^er £iber aufmärt* fdurften.

3tt fjöcfjfter Gile lieft nun ber ^Sräfeft einen boütietten

Stromriegel, ben erften au3 gefaxten SJcaften, ben jroetten

auS (£ifenfetten, einen ^feitfajuft meiter oben, roieber quer

über ben £iber roerfen, mie ir)rt SBefifar bei ber erften

^Belagerung fjatte fertigen taffen. Seit Staunt jroifdjen

bem unteren, bem halfen- , unb bem oberen, bem öifem

riegel, füllte er mit einer großen p>afy Keiner SSoote au».

©djroer empfanb CSetljegu» bie tiotle 2Bud)t jene»

SdjlageS. Ücidjt nur waren feine fjcift er) ernten SSer=

ftärlungen in $etnbe» §aub gefallen: nidjt nur muftte er

ben Ujn tierfludjenben Römern, ftatt ber tierfprodjenen

Erleichterung, nod) jdjroerere Saften auflegen: — benn audi

19*
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bie Stufjfeite muffte nun gegen bie unabläffigen Stordj*

brucl^üerfudje ber gotifdjen (Schiffe gebecft merben — mit

(eifern brauen faf) (Eetfjeguä unauffyaltfam näljer unb nä^ev

bringen ben furd)t6arften geinb: — ben junger.

25ie SBafferftra^e, auf raeldjer er, raie früher SBeltfar,

alle Vorräte reidjlidj jugefüljrt fjatte, mar gefüerrt. Stauen

fjatte feine brüte glotte nteljr. Stte üon Sfteapoli§ unb bie

oon Sftaöenna föerrte unter gotifdjen Söimüeln 9?om öon

ber (See ab.

5öte legten Leiter aber, bie SölarcuS SictuiuS auf

Äunbfdjaft unb ^ouragierung bie flaminifcf)e Strafe hinauf

gefdjiift, jagten erfdjrocfen äurücf unb melbeten: ein ftarfeS

®otenl)eer, geführt öon bem fürchterlichen £eja, rüde im

(Silmarfd) l)eran. ©eine Sßorljut ftelje ftfjon in Üteate.

Züq$ barauf mar 9?om aud) öon ber testen, ber -ftorb*

feite, l)er eingefcfjloffen unb befcfjränft auf feine eigenen

Gräfte: feine Bürger. £>iefe aber maren frfjmadj genug,

fo ftar! autf) bie dauern be§ ^räfeften unb fein 93hrt.

9tfocl) burtf) SBodjen, nod) burdj Monate fjtelt be£ (£etl)egu*

eiferner gtnang bie SBer^agenben gegen i^ren SBillen auf*

redjt. 5lber fdjon ermartete man nict)t burd) Sturm, burd)

junger ben balbigen %aU. 3)a trat ein allen unerwartete^

@reigni§ ein, ba$ bie Hoffnungen ber belagerten neu

belebte unb be§ jungen ®önig3 @eniu<§ unb ®lücf auf

fyarte $robe fteCCte : auf bem ®rieg§fcl)autola| erfdjien nod)*

mal — SBelifariuS.
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Siebentes flapttel.

AB in beut gotbenen ^atafte ber (Säfaren §u SStyjanj

natfjeinanbcr bie fdjttmmen JWadjricijten eintrafen öon ben

•ftiebertageu an ber $abu§brücle nnb bei 9flitceHa, öon

ber nenen Belagerung 9fom§, öon bem Sßertuft öon 9?ea*

üoti§ unb be» größten £ett» öon 3talien, — ha mürbe

®aifer Qufrinian, ber ha§ Abenblanb ferjon mieber mit

bem Dften üereinigt gefetjen, furchtbar au§ feinen träumen

gemetft.

Seicht mar e3 bamat3 ben greunbeit SBelifatö, ben

SemetS 511 führen: bie Abberufung biefcS gelben fei ber

©runb aller SDftjjerfotge. ®tar tag e3 öor Augen: folang

33elifariu§ in Stauen, — Steg auf Sieg: foiuie er ben

9tücfen manbte: Schlag auf Sdjtag be§ ttnfjeifö. Sic

bt)5antinifc^en ©eerfüfjrer in Italien fetbft erfannten nun

offen an, bafc fie SBetifar §u erfe|en ntcr)t öermodjten.

„gdj oermag nierjt," fdjrieb 2)emetriu3 auZ 9taöenna, „öor

£otita ba$ offene gelb ju tjatten, !aum biefe geftung ber

Sümpfe §u beraubten. 9?eaöoü§ ift gefallen. Sftom fann

fallen jeben Sag. Senbe un£ mieber ben tömenfubnen
sXftann, ben mir in eitler Übergebung erfefeen ju fönnen

mahnten, ber Sßanbalcn unb ©oten SBefieger."

Unb SBelifar, ob^mar er fieb ijoer) öerfdjrooren, nie

mieber biefem ®aifer be§ UnbanfS gu Metten, tjatte alle

Unbill augenbticfS öergeffeu, aU 3uftintanu§ ir)n mieber

tädjetnb anbtiefte. Unb al§ er il)n öoltenb§ — nacr) bem

gall öon 9ceaöoti§ — umarmte unb „fein treues Scrjmert"

nannte, — nie tjatte er in 2Bat)rr)ett an feine Untreue

geglaubt, nur feine föniggteirfje (Stellung nidjt butben

mollen — ha mar 93etifariu3 öon Antonina unb s$rofoö

nia^t meljr jurücfju^alten.



294

£a aber ber föaife:: bie Soften freute einer feiten

Unternehmung gegen Statten, neben benen be§ ^Serfer-

friege3, ben 9tarfee glücf(ict), aber foftjpielig, in Elften

führte, fo gerieten ©elbgetj unb öfjrgeij in feiner Sßruft

in einen SBiberftrett, ber tncl(etcl;t länger gebanert tjätte,

al§ ber SBtberftanb bon 9iom unb oon Ütaüeuna, menn

if)m nierjt ^ßrittg @ermanu§ unb SBctifat buref) einen ge=

metnfdjaftlidjen Sßorfcfytag einen Slusioeg gemiefen.

S)en eblen ^ringen trieb bie ©efynfudjt, Sftaöenna unb

baä ÖJvab 9Jlataftt)intl)en§ gu befugen unb bie Unöergcffene

an bem roben ©arbarenöoff gu rädjen. 2)enn (£etfjegu§

fjatte Ujm a(§ Grflarung bc3 tragiferjen 5ln§gang§ ber

Ünüergletdjitdjen angegeben: bie erzwungene (Sl)e mit

2Bititin§ bjabc ifjren ©eift gerrüttet.

Söeüfav aber femb c§ unerträglich, burd) £otifa§ @r-

folge atf feine eigenen Siege in grage geftettt 511 fefjen.

SDenn, mar ein 23off nrirfftdj übertnunben, — fo fragten

feine Leiber am $ofe, — ba% binnen eine* gafjre» jtdj

fo glängenb ftneber erhoben tjatte? (Sr tjatte fein SBort

gegeben, bie ©oten oernidjten ju tonnen: — ba$ mollte

er eintöfen.

©0 machten GiennanuS unb Söeüfar bem Äaifer ben

§3orfd)tag, Statten auf i§re Soften für tfm erobern gu

motten. 3)er Sßring bot fein gan§e3 Vermögen gut 2lu§-

rüftung einer glottc, Söeüfar alte feine neu üerftärften £eib-

roädjter unb Sangentväger.

„$)a3 ift ein $orfd)tag nad) bem §er§en Suftiniang!"

rief Sßrofop, at§ SBclifar tr)nx baoon fpraef;. „deinen

3otibu§ au§> feiner £afdje unb Dieffetcfjt eine Sßroötng nebft

Lorbeeren für bie (£rbe unb gottgefälliger £e|erüertitgung

für Ü£f)cobora unb ben £)immet, oljne Auslagen! ©ei

genriß: er nimmt e« an unb giebt euer) feinen öätertidjen

Segen mit. Souft aber ntdjts. gdj toetfj e§: bn bift fo
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tuenig 51t galten wie 93a(an, beut ®d)etf, menn bie trom-

pete bfäft. gdj ^tber Kerbe nictjt jufe^en, rote bu ftägüd)

crlicgft.

"

„Grttegcn? S8e§l)alb, bu Viabc be§ Unheil»?"

w3)ie§mat fjaft bu bie Giotcn uub gtaüen gegen bitf).

Tu baft jene aber nidjt öernidjtet, ba bu Italien für btd)

fjatteft."

?lber 35ettfar fdialt feine geigbeit unb ging aföbatb

mit ÖJermamt§ in See. Ter föaifer gab üjtten nnrfftdj

ntdjt» mit aU feinen Segen unb bcu großen 3e
fy

be3

^eiligen 3Jto$afpe3. —
§odj auf atmeten bie SBöjantiner in gtalien bei bcr

Ücadjridjt, bajs eine fatferüdje Spotte bei Saiona in Tat*

matten gelanbet fei. Unb fetbft Getfjegu», ju meinem

Sunbjtfjafter bie SBotjdjaft getragen, feufete: „Keffer SBeßfar

in Sfrom aU £oti(a."

9(udj ber ©otenfönig mar fdjroer bejorgt. (Sr mufctc

oor aftent bie ©tarfe öon 33eüjar3 |>eer 51t erfnubcu fitzen,

nm bauaef) feine SBefdjlüffe cingitrtc^ten , — etma gar bie

(£tnfd)fteBung 3vom» aufzugeben, um beut mädjtigcu Gut-

fafcfjeer entgegenfiebern

Sßon Saiona fegelte SBetijar nad) $o(a, mo er Sdjiffe

unb sDlannfd)aft mufterte. Tort famen §u iljra §toei

Scanner, bie ftd) ai§> Jjeruftfdje Sölbner gn erfeunen gaben,

atfo gotifa}, aber and) fefjr gut fatetmfrfj fpradjen, unb

erflärten: fte feien Söoten öon £Botcu§, beut einen öefeijfö*

tjaber öon Spoletium. Q&iMiid) Ratten fte jicfj burdj bie

gotifdjeu Sinten gefdjüdjen : uub fte brängten bcu gelb*

berat 51t rafdjem (Sntfag. @ie baten um genaue sKv3-

fünft über feine Starte, bie 3ab( feiner Seget, Leiter

uub gitfetruppen, um burd) genaue 9iad)rid)ten ben fiufcn*

ben SO^ut ber belagerten ^u fyeben.

„3a, meine gmutbe," fprad)
s
-8eiifar, „ifyx müfjt fdron
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eitriges binäufügen in eurem Verteilt, £enn bie SBafyrfyett

tft, ba§ mid) ber $atfer gang auf bie eigene ®raft ange^

roiefen \)at" (Sitten £ag lang jeigte Söelifar ben beiben

33oten fjtottc
f

Säger unb §eer. gn ber Sftadjt barauf

roaren fie üerfcfyrounben.

(££ maren £l)ori»mutb unb eiligem geroefen, bie ®önig

Petita, ber fie au§gefenbet Ijatte, getreulid) bie gettmnfdjte

aushalft f)mterbrad)ten. £)a§ mar übel t»on Anfang an.

Unb and) ber gange Verlauf be§ Oclbjugc§ entfprad) ntdfjt

beut 9tul)m be§ tapfern getbfjerrn. ätuar 9 e^an9 e^r in

bie §afenftabt öon $tat>emta einzulaufen unb biefe (Stabt

mit neuen Vorräten gu öerfetjen.

5(ber nod) am £age ber Slnfunft brad), in einem Un-

fall feinet alten Öeibeng, $rinj ($ermann§ an bem Sar*

foptjage 9Jcatafnrintfjen§ jufammen. Qu ben ©ruftgeroölben

be£ Sßatafteg, neben il)re§ jugenb(id)cn SBruber3, neben

.fönig 5ttl)alaricp Seiche, Ijatte man fie beigefe§t. ®er*

manu§ ftarb: unb er tuarb uad) feinem legten Sßunfdjc

beftattet an ber frönen, nie erreichten (beliebten (Seite.

$lber in einer flehten unfdjeinbaren -Däfdje ber ©ruft

rubte nod) ein §er§, ba$ treu für bie Königin (Sdjönfyaar

gefplagen. Slf^a, bie 9cumiberin, r)atte bie geliebte §errin

tttct)t überlebt. „^u meiner £eünat," r)atte fie gefagt,

„fpringen bie Wienerinnen ber (Sonnengöttin oft freiwillig

in ben Scheiterhaufen, brin bie ©Ortzeit berfinft Sind)

s

2lfpa§ (Sonneitgöttin, bie fdjöue, fdjiutmentbe, güteüoHe

ift berfunlen. 51fpa lebt rticr)t oertaffen unb in faltent

2)uttfel fort. Slfpa folgt it)rer (Sonne nad)." §ügelt)odj

rjatte fie ftar! bttftenbe Blumen in ber (Gebieterin £oten*

gemadj — r)öt;er ttodj, als \)a berfelbe Heine Sfraum $u

ibrem 93rautgemad) gebient t)atte — gehäuft unb unbe^

!annten 9täud)erftoff au§ afrifanifdjem .'oarj ent^ünbet,

beffen betäubenber $erud) bie anbern SfTatnunen üer=
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fdjeucrjte. (Sie aber blieb bie S^ac^t über in bem engen

£otengemact). 21m anbern SRorgcn ftat)t fic^ (Stu^a^, ge*

lodt burcr) ben alt vertrauten
f

aber gefäl)rttct)en S£)uft, in

Erinnerung t)eimifcr)er £)pfergebräuct)e , tet§ beran. Er

brang enbtict) in ba$ roie ein @rab fd)rüeigenbe ©emact).

— Qu ben gilben ^atafrointtjenä , ba$ §aupt unter

Blumen tiergraben, fanb er ir)re Antilope tot. „(Sie ftarb,"

fpract) er gu Eetr)egu§, „ifjrer ©öttin nacr). 9hm t)al) tct)

nur noct) biet) auf Erben. —

"

Sftact) ber SBeftattung be3 ©ermanuS bracr) SBelijar mit

ber gangen Ölotte öon SRaöenna auf.

51ber gleict) baZ näd^fte Unternehmen, ein ^erfuct),

^ifaurum §u überfallen, fdatierte mit blutigen $erluften.

Sßielmetjr lieft £önig Petita, nun über bie geringe

£ruöpengat)l 23elifar3 unterrichtet, faft unter beffen klugen,

buret) fütjne entfenbete (Streifjetjaren unter SBifanb §u Sanbe,

bie einige (Segel unterftü^ten, an eben jenem Äüftenftrict)

girmum megnerjmen. S)ie 33t)gantiner §erobian unb 58onu£

übergaben an ©raf ©rtüöa ba§ mistige (Spotetium, nact)

Ablauf ber grift öon breiftig Sagen, binnen melier fie

noct) Entfa| t>on SBelifar gehofft, gn $ljfifium befestigte

Sififrib, ein gotifcfjer Überläufer, ber in ben Sagen öon

SßitidjiS' Unftern fict> 23elifar angefctjloffeu rjatte. 3)er

9)cann tonnte, mag iljm beoorftanb, toerai er in §ilbebranb^

«pänbe fiel, ber itm in ^erfon belagerte: — ber grimme

.paft r)atte btn 5Uten öon ber Einfcrjüefmug 9?aüenna§ ju

biefer Aufgabe tjerangelorft. 2)er ©ote öerteibigte bie

Stabt ^artnäefig. Siber al§ it)m bei einem SlitSfatI bie

Steinalt be£ alten 2öaffenmeifter3 ba% |jaupt gerfctjmettert

t)atte, jmangen bie Bürger ber (grabt bie ttjrafifctje S3e<

fatmng jur Ergebung. SSiele öorneljme ^talier, ©lieber

be§ a ffm ®atafombenbunbe» , breiljunbert itttyrifetje Leiter
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unb erlefene Seibmädjter SöettfärS Ratten bie 2Sefa|ung gc*

üitbet. ©riüüa führte fie gefangen bem ®önig ju.

©leid) barauf fiel ^facentia, bie le|te ©tabt ber

Smilia, bie nod) bie faracenifdje 93efajptig für ben ®aifer

gehalten ijatte: fie ergab fidj bem (trafen SOcarfja, ber ba§

ffeine 23elagerungsf)eer befehligte, gn SBruttien aber er-

gab fidt) bn§ fefte 9?u§cia, ber midjtigc £>afenort für $l)uru

bem fülmen eiligem.

SBeUfar üer^meifelte nun barau, auf bem Sanbmeg

gegen 9tom vorzubringen, ©r berfudjte je|t, bon ber

fteigenben 9?ot ber ©tabt üernel)menb, oljne weiteren SSer-

gug, ^ftom non ber ©eefeite t)er @ntfa| §u bringen unb

bie (Stnfdjftefjung burd) bie ©otenfdjiffe ju fürengen.

2fl>er auf ber §i% üon §t)brunt, bei Umfegluug ber

(Sübfüitje &alabrien§, jerfireute ein furchtbarer ©türm

feine ©djiffe: er felbft mürbe mit einigen frieren tief füb*

lidt), bi§ nad) Sicilien, oerjctjlagen. Unb ber größte £eil

feiner Segel, ber in ber Söudjt bei (£rotou Sitfluc^t gefugt,

mürbe t»ter bon einem gotifdjen ©efajmaber, ba§ ber ®önig

üon ^ftorn entgegengefdjicft unb bei ©quiltacium in |nnter*

fyatt gelegt t»atte, überfallen unb genommen: — eine fetjr

bebeutenbe $erftärtag ber gotifct)en Seemadjt, bie, mie

mir fel)en merben, baburdj in ben ©taub gefegt mürbe,

halb bie 93r>5antiner in ifyren Snfeln unb ®üftenftäbten,

angreifenb, aufeufuetjen.

(Seit biejem Schlag mar bie üon Anfang §u geringe Streit-

traft 93e'üfar§ böttig oljnmädjttg. Sitte Setbfjerwfunft unb

ßüfjnljeit bermodite nidjt, bie fetjlenben Sdjiffe, Krieger,

Stoffe 51t erfe^en. Sie Hoffnung, ba$ fidj 3tatien, mie bei bem

erften Selb^ug, bem f^elbljerrn be§ ®atfer§ §umenbeu werbe,

fcr)üig böttig feljt. «So mißlang ba$ Unternehmen boll*

ftänbig, mie un§ s$rofob in fd)onuug3tofen 333 orten über-

liefert tjat. 9(uf bie bitten um SSerftärfung antm ortete ber
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ftaifer gar nidjt. 2Xuf bie bann bringenb nnebertjotte SBtite

SlntonütenS um Erlaubnis jut föücffefjr ermiberte bie

ftaiferin nur mit beut rjöfjnifdjeu Bcjdicib : man möge nicbt,

§um jtüetteumal burdj Abberufung bcn gelben in beut

Saufe feiner Siege §u unterbreiten. (So oerbradjte Belifar

bei Sicilicn eine qnaloolle Seit ber 3Tt)at= unb Üiatlojigfeit.

Adjtes fiapüel.

Snjtütfc^en aber ftieg in beut belagerten #tom bie 9xot

unb bie örjdjöpfnng ber Bürger auf beu l)öd)fteu (grab.

2)er junger listete bie oljueljiu fo bünne 33e|atjung

ber meiten SBäHe. Umfonft tbat ber Sßräfeft fein äufierfteä.

Umfonft griff er §u allen SDiitteln , bafb ber Überrebung,

ba(b ber ©etoaft. Umfonft oerjdjmeubete er fein ®otb,

neue 5eben3mittel in bie Steigt 51t fcr)affen. Senn bis

auf bie legten Römer faft maren bie (Metreibeoorräte auf*

ge^eljrt, bie er au§ ©teilten fjatte lommen unb auf bem
ß'apitole bergen (äffen.

Unerhörte Belohnungen öerljiefj er jebem Scljiff, bem

e§ geläuge, fidj mit Vorräten burclj bie glotte be£ ßänigä

ju ftefjlen, jebem Sölbner, ber es wagte, fidj bitrd) bie

Jljore unb bie Qdte ber Belagerer Ijinaity unb mit äföuttb*

oorrat jurücfsuftfifeidjen. Sie Söadjfamfett JotilaS mar
uidjt ^u täufdjen. Anfang» Imtte ei^elne golbgierige 3ätog=

l)älfe bes Sßräfeften Sofjn §ur 9cad)t Ijinau* gelodt. 2U£

aber ®raf £eja jebeu Georgen barauf über bie SööHe

beim flaminifdjeu Jfjor iljre fööpfe fcfjleubern lief?, oerging

aud) beu Begef)rlid)fteu bie Suft.

Jeuer mürbe ba§ $(a§ ber gefallenen Faultiere oerfauft.
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Um bas Unfraut unb bie 93renneffetn, bie fie gierig au§

ben Scfjuttljaufen rupften, (erlügen ftd) bie tjungernben

SSeiber. £>er junger f)atte längft gelehrt, ba§> Unefjbare

gierig gu tierfdringen. Unb nidjt merjr gu §är)len maren

bie Überläufer, bie auZ ben §äufern, öon ben dauern

gu ben ®oten eilten. £eja groar roollte biefe mit Speere

rechen gurüdgetrieben roiffen in bie (Stabt, fie befto früfjer

gum gall gu bringen. £otila aber befahl, fie alle auf*

gunerjmeu, gu fpeifen unb nur barüber fürforgltcr) gu madjen,

ia$ fie uidjt burd) plöklidje, maftlofe Sefriebigung be§

maJ3lojen ^eiflljungerä , mie anfangt oft gefcrjefjen mar,

bem £obe üerfieleu.

(£eirjegu3 t>erbrad)te nun jebe ÜJcadjt auf ben Söällen.

Sn roed)fetnben ©tunben beging er felbft, mit Speer

unb Scbitb, mufternb bie SBacfjen, audj mot)l eine <Sd)ilb=

roaerje ablöfenb, ber (Schlaf unb junger ben Sangenfdjaft

au3 ber §anb gu löfen brotjteu. ©old)' Söeifpiel mirtte

bann freilief) nrieber eine Seite ermanneub auf bie £üd)tigen:

begeiftert ftanben aud) jetjt bie Sicinier, Sßifo unb &ah
üiu3 3ulianu3 hu oein -ßräfeften unb bie btinb ergebenen

3faurier.

%lid)t aber alle Körner: fo ntcrjt 25albu3, ber (Schlemmer.

„Iftein, $ifo," fagte biefer einft, „ict) fjalte e§ nict)t

länger iuerjr au%. (£3 ift nidjt in Sftenfdjenart. SBenigftenS

nicr)t in meiner, ^eiliger SucuttuS! Sßer fjätte ba$ je

oon mir geglaubt! get) gab neulid) meinen allerte^ten,

größten diamanten für einen falben ©teinmarber l)in."

,,3d) tt>eij3 bie Seit," lädjette $ifo, „ba bn ben ®ocfj

in (Stfen fdjmieben liefeeft, Ijatte er ben SDceerfrebä eine

Sttinute gu lang fieben laffen."

„D SOceerfrebg! Söei ber 93armtjer5igfeit be£ blaffen

.peilanbS! 2£te lannft bu bieg SBort, bieS S3itb r)erauf*

befcrjmören ! äfteine gange unfterbtidje (Seele geb' idj für
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eine Sdjere, ja für ben Schweif. Unb niemals au$<

frfjtafen! Söerft ntctjt ber junger, werft ba$ SBädjterfjorn."

„Sie!) ben ^räfeften an! (Seit öier$efjn £agen fjat er

rtict)t öier^n Stunben gefdjtafen. (£r liegt auf bem

garten (Sdjtfb unb trinft Sftegenwaffer au£ bem §elm."

„©er ^räfeft! ©er brautet nitf)t §u effen. (£r jetyrt

oon feinem Stolg, Wie ber 23är öon feinem gctt, unb

faugt an feiner ©alle, gß ja ntct)t§ an tfmt a(§ (Seinen

unb Sütofeln, ©tolj unb §a§! 3d) aber, arf) itf) r)atte

fo liebtict) tr>eiJ3e3 §ett angehäuft, bafj mirf) im Schlaf bie

WMusdjen anbiffen: fie gelten mitf) für einen fpanifcr)eu

SDcaftfLinien. SBeifet bu ba3 üfteuefte? Sin ©otenlager ift

fjeute eine gange §erbe feifter Sftinber eingetrieben worben

— lauter apuüfrfje: Siebtinge ber ©ötter unb SDtenftfjen!"

2tm anbern borgen früt) !am Sßifo mit Saloiuä

3uüanu§, ben ^ßräfeften gu Werfen, ber auf bem $BaVi an

ber $orta portuenfiä tag, nafje bem gefät)rbetften $un!t,

bem Stromriegel. „Sßergieb, irf) ftöre bitf) im feltnen

©djfof . . .
— "

,,3d) fdjtief nirfjt. 3$ warfjte. SDteibe, 2ribun."

„23a(bu3 ift mit gwangig bürgern fjeute 9?acf)t oon

leinem ^Soften entflogen. 5(n Seilen Ijaben fie firf) fjerab*

g efäffen an ber $orta Satina. ©ort brüllten bie gange

yiafyi bie apulifrfjen Ütinber. S^r fRuf War, frfjeint'3, un*

roiberftetjücr)."

&ber ba$ Säbeln oerging bem Satirenfrfjreiber , aU
it)n ber 33(irf be£ (Xettjegu^ traf, „©in föreug, breißig

Sufs fjoef), wirb errietet öor bem £jaufe be3 SBatbuS an

ber Sßia facra. 3eöer Übertäufer, ber Wieber in unfre

£anb fällt, Wirb baran gefcfjtagen."

„$etbf)err, — ®aifer Sonftantinu» t)at bie &reugigung3=

ftrafe abgerafft, gu (£t)ren bes §eitanb§." warnte Sat*

üiu§ Sutianuö.
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,,©o füljr' idj fie toieber cht, gu ©Ijren Üiom§. gener

föaifer l)iett raolit nid)t für ntögtid), ba$ ein römtfdjer

bitter unb Tribun bie Stabt 9tom um einen traten üer=

raten toerbe."

„2lber nod) met)r! gd) famt bte &urntmad)e nictjt ntel)r

befteften an ber $orta piuciana. $on ben fedjgefjn Regio-

nären finb neun ljungertot ober Jjungerfranf."

wS)a§ gleite faft melbet Marcus ßiciuiu3 üon ber

$orta tümrtina," fügte SulianuS bei. „2Ber foll meieren

ber überall f)er brofjenben @efaf;r ?
iJ

,,3d)! Unb ber Mut ber Körner, ©rij! tafj burdj

§erotbe alle Bürger unb alle3, roa£ nod) in ben Käufern

ift, berufen auf ba% $orum romanunt."

„§err, e§ finb nur nod) Leiber, ®inber unb

ßranfe '...—?
„($ei)ord)e, Tribun!"

Unb finftern $tide§ ftieg ber «ßräfeft oom SBatt,

fdjtoang fid) auf $tuto, fein eble^
f

fdüoarge^, fpanifcr)eö

9tof$ unb 50g langfam, oon einer (Sdmr berittener 3faurier

gefolgt, Überati bie 2ßad)famfeit ber Soften, bie Qcifyl ber

Gruppen ^rüfenb, auf ben trexteften SBegen burd) einen

großen Steil ber ©tabt: gugteid) baburdj ben §erotben

unb ben bürgern $eit oerftattenb, §u rufen unb §u folgen.

'80 ritt er auf langem äBege ba§ redete Siberufer auf-

ttmrtö. 2lu§ ben Käufern fcf)Iidc) nur fpärltdt) gerlumüteä

SBotf, bie Leiter anftarrenb in bumpfer ^erämeiftung. 9lit

ber S3rüde be§ (£efttu§ erft mürben bie Raufen bidjter.

C£etr)egu^ l)ielt fein
s$ferb an, bie bort aufgehellten SSadjen

gu muftern.

2)a eilte plö^lid) au§ ber Zfynx eine3 niebrigen £)aufe3

ein Sßeib, mit fliegenben paaren, ein ßiub auf bem 5(rm.

(Sin ältere^ jerrte an ben Pumpen il)re3 ©emanbe3. „23rot!

Sorot!" fdjrie fie. „3a, werben (Steine §u 23rot burd)
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frönen? £) nein! Sie bleiben fytrt! £>art tüte — f)a,

fyart nne jener ba\ Seljt Sauber: ba§> ift ber ^räfefi oon

9tom. £er bort, auf bem fdjmar^en 9toJ3, mit bem pur*

purnen öelmbufd), mit bem furchtbaren SBlid! Slber id)

fürchte Üjn ntdjt meljr. Sct)t föinber: ber fjat euren Sßater

auf bie SSätle gezüngelt, £ag unb sJcad)t, big er umfiel,

tot. Bind) bir, s$räfe!t üon 9tom!" Unb fie ballte bie

Raufte gegen ben unbemegtid) tjaltenben Leiter.

„Q3rot, Butter! öieb \m§ ju effen!" fyeutten bie

beiben ftinber.

„Qu effen l)ab* id; nid)t für eud), aber $u trinfen oott=

auf! £)ier!" fctjrie baä SBeib, umklammerte baZ ältere

®inb mit ber 9ted)ten, brürfte baZ fleinere mit ber Sinfen

fefter an bie SBruft unb fdjmang fiel) mit beiben fttnbern

über ba* (Mänber in bie glut. Gin Schrei be» @nt*

fc^ens, gefolgt 001t glüdjen, lief burd) bie 9Jkuge.

„(Sie mar maljnfinnig
!

" fprad) ber ^räfeft mit lauter

Stimme unb ritt roeiter.

„•ftein, fie mar bie flügfte oou un§ allen!" antwortete

eine Stimme au§ ber Stenge.

„Sdjmeigt! 3§r Regionäre, laJ3t bie £uba fdjmettern!

25ormärt£! auf ba$ gorum!" befahl (£ctf)egu3 unb faufenb

jprengte bie 9teiterfd)ar baoon.

Unb über bie fabricifdje ^örüde, burd) ba$ Carmen-

talifdje 5b, or, gelangte ber ^räfeft an ben %u$ be§ fapü

tolinifdjen -öügefä auf ba$ gorum romanum.

Seer fal) ber meite 9taum au$: nidjt gefüllt burd) bie

paar taujenb iDcenfdjen, bie in elenben Kleibern auf ben

Stufen ber Tempel unb fallen dauerten ober fid) mütjfam

an Speeren unb Stäben aufregt gelten.

„28a§ mit! ber $räfeft?" — „2öa£ fann er nod)

motten?" — „Sßit Ijaben nid)t3 mein* a(3 unfer Seben."

— „©erabe ba% mill er
—

" — ,,^ißt ifjr fdjon? oor^
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geperit fjat ficf» audj (SerttitmceEä an ber ®üfte ben ($oten

ergeben." — „3a, Die Bürger fjaben bte Saurier be§
s$räfeften überroättigt nnb bie £tjore geöffnet." — „D,

fönnten nrir'S nadj tfjun." — „2Mb muffen totr'3 tfjun,

fonft ift e§ ju foät." — „SDfcetn 93ruber fiel geftern tot

um, bte gelobten SBremteffeln nodj im SUcunbe: er fomtte

fte mcr)t mefyt öerfdjüitgen. " — „5Iuf bem gorunt Söoarium

marb geftern eine <>ßlau$ in ©otb aufgewogen." — „gdj

be^og f)eimttd) eine Sßotfje gebratenem Steift uon einem

SCRe^ger — rof) toottte er'3 nidjt liefern . . .

—
" — „Sei

fror) ! Sie ftürmen ja baZ §au§, mo fte SBratenbunft

rieben— " — „5t6er oorgeftem marb er jcrriffen oom $otf

auf ber Straße. (£r rjatte bettelnbe ®inber in fein §au§

getodt — tt)r gteifd) r)atte er un§ öerfauft." — „2)er

(35otenfönig aber, mißt ifyr, mie ber mit feinen ®rieg§*

gefangenen umgebt?" — „2öie ein Sßater mit feinen fjitf*

lofen ®inbern." — „3)ie meiften treten fofort in feine

3)ienfte." — „S&, aber bie, metdje e§ mcr)t motten, oerfieljt

er mit fRetfegelb
—

" — „Sa, unb mit Kleibern unb

Sdju^en unb Seben§mitteln." — „£)ie SBunben unb brauten

merben gepflegt." — „Unb er läßt fie burdj SBeglunbige

bi§ an bie ®üftenftäbte geleiten." — „%u§ bie Überfahrt

tn3 Dftreidj auf ®auffaf)rerftf)iffen t)at er i^nen fdjon bejaht."

— „Sefjt, ha fteigt ber ^räfelt oon bem ftf)mar§en 9toß."

— „2Bie $tuto fterjt er auZ." — „9citf)t $rincep3 fenatu£

ntefjr, princepS inferorum."

„Set)t — feinen $8lid\" — „®att: unb bocfy mie

glammenüfeite." — „^a, meine Wlufyme tjat recr)t. So
fann nur Mieten, mer fein §er§ mefjr §at." — „S)a3 ift

ma§ $tfte§. Strigen unb Samien r)aben ifym nad)t§ ba§>

§er§ au^gefreffen." — „3Ba3 mcljt gar! (£3 giebt gar

feine Samien. 3Iber ben teufet giebt e§: benn ber fteljt

in ber SßibeL Unb er t)at ein S8ünbni§ mit tfjm gefebtoffen.
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&er SJhtmtber, ber bort fein fdjraar^e^ Oiofj am Bügel rjält,

tft ber 23ote ber §ölle, ber U)n überall begleitet. ®eine

SSaffe !ann bem ^ßräfeften bie §aut ri|en. üfticrjt S^acr)!^

toadjen nocr) §unger oerfpürt er. 2lber er fann aucf) nie

merjr täfeln. 35enn er Ijat feine (Seele ber |>öHe oer*

pfänbet." — „25of)er toetfjt bu'§?" — „$er ©iafon t>on

Sanft *paut r)at'^ un§ neulich affeS gebeutet. Unb ©ünbe

ift e§, einem folcfjen länger ju bienen. §at er bocf) auc§

unfern SBifdjof (SiloeriuS bem ®aifer verraten unb in Letten

üÜerS ÜJfteer getieft.

"

„Unb r)at er bod^ neulich fetfjjig ^riefter, rechtgläubige

unb arianiferje, at§ be§ $errat§ üerbäctjttg au£ ber ©tabt

geroiefen." — „2)a3 tft roarjr." — „(£r mufe aber aucl)

bem Teufel getobt fjaben, alle Oualen ü6er Sftom unb bie

Körner ju bringen." — „5lber mir moften's nid)t metjr

bulben." — „2Bir ftnb frei, er f)at'3 un§ oft gefagt. 3$
roitt ir)n fragen, mit roetdjem fRect)! . . .

—

"

516er mitten im SSort oerftummte ber tapfere Sftebner:

— ein Sölicf be§ *ßräfeften t)atte it)n getroffen, ber im

Smporfteigen jur 9?ebnerbüt)ne bie flehte murrenbe (Gruppe

ftreifte.

„Chariten," r)o6 er an, „idj rufe euif) alle auf,

Segionare §u werben, junger unb — fcr)mär)üct) §u fagen

oon römifcfjen Männern! — SSerrat lidjten bie fRett)en

unfrer Söadjen. — §ört U)r bie §ammerfcl)läge ? (Sin

®reuä roirb gewimmert für bie Überläufer. — 9cod) größere

Opfer forbert 9xom öon ben Römern. $)enn ityr rjabt

feine 2öat)l. Bürger anberer ©tobte möchten fdjmanfen

^mifc^en Übergabe unb Untergang. SBir, ermadjfen im

Statten be3 ®apito(3, fyetien biefe 2Barjl nicr)t. §ier gerjn

bie (Scrjauer oon mefyr al§ taufenbjärjrigem §elbentum.

|jier fann fein feiger (Uebanfe laut merben. 3l)r fönnt

mdjt roieber bie Barbaren it)re Stoffe binben ferjen an bie

D ab n , 6ÄtntU poetif$e 2Betfe. ftrfte Serie !ÖJ>. II. 20
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(Säulen be§ Srajan. Gtne le|te Stnftrengung gilt e§.

Srüfj re^ft ^ a^ §etbemnarf in ben fhtaben be» 9tomutu§

unb (£äfar; fpät tnetcfjt bie &raft au3 ben tibertrtnfenben

Männern. £5$ vufe bie Knaben t>om pjötften, bie Sftäuner

hi§ §um adjt§igften Saljre auf bie SBäKe. (Still! murrt

nidjt! 3dj raerbe meine Tribunen mit ben Sangenträgevn

öon «5au§ ^u §au» gefjen laffen : nur um §u t)inbern, bafe

nidjt Qttgujarte Knaben, aÜpmube ©reife 51t ben Söaffen

greifen. 28a3 murrt i^r ba brüben? Söeife jemanb beffew

Rat ber Sßerteibigung ? (£r gebe it)n: laut, Don biefem

$la| tjerab, ben idj ifnn bann räumen werbe."

$)a roarb c§ ftttl an ber «Stelle, motjin ber SBticf be£

sßräfeften gebüßt.

Slber hinter ti)iu erljob fict)
r

bei benen, bie fein s2luge

uidjt bänbigen fonute, grollenbe§ (Gemurmel. „SBrot!" —
„Übergabe!" — „triebe!" — „Srot!"

ßett)egu* roaubte fief). „(Sdjämt it)r eudt) nidjt? So
tnet fyabt it)r ertragen, eure§ Hainen» mürbig. Unb nun,

ba e§ nodj fitrft&fiett gilt, au3juf)arren, mollt iljr erlahmen?

Sit wenigen Sagen bringt SBeftfar @ntja§."

„Sa» Ijaft bu un» fetjon fiebenmal gefagt." — „Unb

nadf) beut fiebenteu SOcate öerlor 93ettfar faft alle Schiffe." —
„3)ie Reifen jeijt mit, unfern «£>afen fperren." — „3)u follft

un£ eine $rift, ein (Snbe feften biefe§ (Stenbg. 3)enn mid)

erbarmt e£ biefes SSotfö."

„SBer bift bu?" fragte ©etfjeguö ben uujidjtbaren

Rebner. „3)u tannft fein Römer fein."

„5$ bin ^ßelagiuS ber Xiafon, ein C£t;rtft unb ein

Sßriefter be§ gerat. Unb icr) fürcrjtc nicr)t bie äRenfdjeit,

fonbent C^ott. 3)er Äönig ber ©otett, obtuofjl ein ^e^er,

fotl öerfprodjcit Ijaben, in allen ©täbten, bie fid) unter*

werfen, bie $ird)en, bie feine Söfttfejscr , bie 2trianer, ben

Rechtgläubigen entriffen, surücfjugeben. Sd)on breimal
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foCC er §erolbe an bie Bürger üiom* gefeubet fjaoen mit

gütigften 33ebingnngen : — man Jjat fte nie jn un§ fpredjen

(äffen. " —
„©djroeig, Sßriefier. Sn f)aft fein ^atertanb als ben

Ajimmet, feinen Staat als bas 9teid) (Lottes, fein $otf

als bie ©emeinbe ber ^eiligen, fein §eer al§ bie (£nget.

33efteKe bn bcin tjimmlifd) sJteid). Scannern überlajjj' ba§

3tod) ber Körner.''

„Stöer ber manu ©otteS t)at 9ted)t." — „(Sine grift!"

— „(Sinen natjen Termin!" — „33i3 balitn motten mir

nod) ausharren." — „SDorf) oerlänft er ofjne (Sntfalj" —
, r
3)ann Übergabe!" — „2)ann öffnen mir bie £f)ore."

9lber biefen ©ebonfen freute (£ett)egus.

Sßnfjte er bod), feit langen SBodjen ofjne alte ftunbe

oon ber ShijüeMueft , burdiaus" nidjt, mann etma SBeltfar

öor ber £ibermünbung erfdjeincn tonnte. „28ie?" rief

er. „(Sott id) eud) eine grifi fefcen, mie lang il)r nod)

Körner fein mottt unb oon mann ab Stemmen nnb ©Kaöen ?

2)ie (Sfjre fennt feine Termine."

,,©o fprid)ft bu, meit bn felbft nidjt tnefir an ©ntfafc

glanbft."

,,©o fpreetje id), meit id) an (£ud) glaube."

„Witt mir motten es fo. 2£ir ade. §örft bn? 3>u

fprad)ft ja immer Oon ber römtfdjen greUjeit. äSJojjlan,

finb mir frei ober bir üerfatten, mie beine Sölbner? §örft

bn? 2Bir forbern einen Termin. 2öir motten es!" —
„SBir motten es!" miebertjolte ber (£t)or.

3)a jctjollen, et)c (£etf)cgns ermibern fonnte, £ubarufe

oon ber ©üboftede bes gorum f)er: oon ber facra SSia

ftrömten Sßolf nnb SBeioaffnete gemifdjt tjeran, in iljrer

Üülitte §roei Leiter in fremben SBaffen.

20*
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fctemttos föctpitel.

8uctu§ £iciniu3 fprengte ifjnen alten öorauS, ffcrang

ab unb flog bie SRebnerbitf)ne fyinan. „(Sin §ero(b ber

©oten! 3dj fam 5U füät, tf)tt raieber, mie fonft, aojuroeifen.

3)ic öerf)ungernben Segtonare am tiburtinifcfjen Sljor liegen

tijn herein."

„lieber mit iljm! @r barf nitf)t reben," fpract) ©etlje*

gu§, fürang bte Tribüne Ijerab unb §og ba3 ©cfymert.

5Xber bie Sftenge erriet tt)n. Subelnb, fif)ü|enb um^

brängte fie ben §erolb. „triebe! §eit! Sorot!" — „triebe!

©ort ben §erotb!"

„9Jein, fjört ir)rt rttc^t," bonnerte (£ett)egu§. „2Ber ift

s£räfeft üon 9?om? 2Ber öertetbtgt biefe ®tabt? 3cf):

©Omelind (XetfjeguS (£aefariu§. Unb id) fage: f)ört tf)n

nidjt."

Unb mit bem ©djmert marf er fitf) üorroärtS.

3Xber bicfjt, tote ein Söienenfdjmarm, geballt, hemmten

Leiber unb ©reife feinen 2$eg, mäfyrenb bie Söeroaffneten

ben §erotb fcp^enb ummogten.

,,©pri<f), 23ote, roa3 bringft bu?" forfct)ten fie.

„Sneben unb (Srlöfung," rief £f)ori»mutf) unb frfjmenfte

feinen meinen ©tab. „£ott(a, ber Stauer unb ber ©oten

®önig, entbietet eutf) |jutb unb ©rüg unb forbert freie!

©efeit, eudj 2Bi$tige£ §u fünben unb ben ^rieben."

„©eil it)m!" — „§ört tt)n!" — „(5r fott fommen!"

(£etf)egu§ mar eilig §u $ferb geftiegen unb liefe feine

Subabtäfer bie (Scr)lacr)tfanfare ftfjmettem.

2)a mürbe e£ fttH auf bem Sorum.

„£öre, ©erolb: icf), ber 95efet)t^t)aber biefer ©tabt,

öermeigere ba$ (Meit. ^eben ©oten, ber bte ©tabt

betritt, merb' icb a(3 Setnb befjanbeln."
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2lber ba erfdjofl taufenbftimmige3 ®efd)rei ber Sßut.

(Sin ^Bürger erflomm bie Sftebuerbütyne. „(£orneliu§

(Setljegug, bift bu uufer £tirann ober unfer Beamter?

SSir finb frei. Unb oft §aft bu'3 gerühmt: baä §5d)fte

ift in Sftom be3 römifcljen SßolfeS SJcajeftät. SSoljlan, iaä

römifdje SSolf befiehlt, ben ®önig gu l)ören. SBefteljIft bu

baä nid&t, $olf bon Dtom?"

„SBir motten e3!" — „@$ ift ©efefc," brüllten bie

Outriten. „§aft bu'£ oernomnten? SSittft bu bem SSolf

üon 9tom ge^orcfjen ober trogen."

(£etl)egu3 fttejj ba£ ©djroert in bie Scheibe. Sporte*

mutf) fprengte baoon, feinen Stönig gu Ijolen.

25er Sßräfcfi ttnnfte bie jungen Tribunen an \id) fjeran.

„£uciu3 Stearins," befaßt er, „auf3 föapitot. @albiu§

3uüamt£, bu becfft ben untern, ben SBalfenftromrtegel.

CuintuS $ifo, bu becfft ben oberen, ben &ettenriegel.

Sßlaxcuä £iciniu§, bu fjältft bie ©dränge, bie ben Aufgang

üom gorum gum fapitoltnifdjen |)ügel unb mein £au§

befd)ü|t. £er Sfceft ber ©ölbner ftfjart fid) btcfyt hinter mir."

„2öa3 tüitlft bu, gelbljerr?" fragte £uciu£ £iciniu£,

efye er baoon eilte.

„3)ie Sarbaren überfallen unb oerberben."

(£3 waren tttoa nodj fünfzig Leiter unb tjunbert

Siangenträger, bie nad) Gmtfenbung ber Tribunen hinter

bem ^räfeften gelten.

$lad) furger banger «Spannung fdjmetterte haä gotifcfje

^eertjorn bie ^eilige Strafe Ijerauf.

Unb bon bortljer bogen auf ba§ gorum ein £f)ori3*

mutl) unb fed)3 §ornbläfer, Söifanb, ber 23anbalariu§, mit

ber blauen £önig^faljne ber @oten, ber ®önig gmifdjen

§ergog ©untljari» unb ®raf £eja unb nod) etma gefjn

£eerfül)rer unb Leiter, faft alle ol)ne SSaffen: nur £eja

geigte beutüd} baä breite, ba% gefiircr)tete SöeiL
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$((§ eben ber gug M au» ^em Saget ber ©oten in

S8etoegung gefegt fmtte, burd)"» metronijcbe ütfjor in bic

Stabt 31t reiten, füllte fid) f)er$og ©unttjariS am Hantel

gefaßt: er faf) neben feinem $ferb einen Knaben ober

Jüngling mit furjfraufem, golbbraunem |jaar nnb blauen

tilgen nnb einem £jirtenftod in ber ,<paub.

„
s
$ift bu ber ®önig? Ücetn, bu bift e» mcfjt. Unb

jener bort? ba$ ift ber tapfere £eja, ber fdjmar^e öraf,

mie ifjn bie Sieber nennen.
"

„2Ba§ nullit bu, $mrfdje, oon beut Röntg?"

,,3cf) roid für ifjn fecf)ten unter feinen jpeerteuten."

„3>u bift noef) §u jung unb gart. (My unb fonun"

nad) §mei Sommern mieber: unb büte bermeiten bie

Siegen.
14

„3$ bin nod) jung: aber nidjt mefn* fdjraad). Unb

ßiegen f)ab' id) mir genug gesittet. .§a, idj fd)'§: ba$ ift

ber ftönig."

Unb er trat üor -Torüa, neigte fidj ^ierlid) unb fpract):

„SDttt Ghtnft, Jperr Sfönig." Unb er langte nad) be»
s

$ferbe§ 3u9 e^ e» 5U führen : afö müßte ba§> eilt* fo fein.

Unb ber ®önig fat) mit SBoblgefaden auf ifm berab unb

(ädjefte tfjm 51t. Unb ber Rnabe führte fein ^pferb am

3aum.

Ghmtbari» aber fprad) bor fid) §in: „tiefes Knaben

2tntü| fjabe id) fctjoit gejefjen. 9cein, er gteidjt üjnt nur, —

:

bod) folcfje Sfutltdjfeit fab id) nod) nie: unb nrie abelig

be3 jungen Wirten «Gattung!"

„§eit ^onig £otüa! ^rieben unb «freit," jaud)5te bem

@otenfönig ba3 35ot! entgegen.

Xer junge 3üge(füf)i*er aber falj empor in be§ $önig£

fdjimmerüotfes 5(ntü^ nnb fang feife, bod) mit fttbertoniger

Stimme. 5U ünu (jinauf:



311

„BUtre unb sage,

Bätjer (£et()cgu§:

yiid)t taugt btr bte Xücfe!

63 trümmert beu Xrofc btr

Seja, bcr Xapfre:

Unb taghell empor taucht,

25ie 9ftaiglan§ unb 9ftorgeu

2fo§ 9laä)t unb aus ^ebel,

2)er leudjtenbe Ctebling

®e^ .'ointntelsfyerr'n:

^er fdjtmmernb fdjöne,

Ser !ül)ne &ömg.

gtjm öffnen fid) alle

Sie Sürmc, bte Xfjore,

Sie fallen unb ^ergen:

fttjm roettfjt, überttutnbeu,

28ut. hinter unb SSel)."

2(uf bert SSinf oon be§ &önig§ §anb trat (Stille ein.

W)ev biefen erwarteten Stugenbtid mtfcte Getf)egu§.

(£r trieb feinen Wappen üormärtl in bte SBolf»menge

unb rief: „8Ba£ ttnttft bu, (SJote, in biefer meiner <3tabt?"

Neid) einem (obernben Site! raanbte fidj £otita üon

ifjm ab: „SDcit tfnn reb' id) nur merjr mit bem 3rf)tt>ert,

bem feerjefaerjen Sügticr, bem SDcörber! 3u bir jpredj' id),

unfeiige-S, betfjörte§ SBotf üon 9rom. 2)er @d)mer§ um

euefj jerretfjt mein §er§. 3er) laut, euer (Etenb 51t enbeu.

Drjne SBaffen bin id) gefommen. ®enn beffer afö (ödjtoert

unb 3ct)tlb fdt)ü^t mid) be§ SRömeröolfeä ©jjre."

ßr rjtelt inne. £etrjegu§ unterbrach t^n nidjt me(n\

„Chariten, ttoljl r)aBt ir)r feibft erfannt: langft !onnt'

terj mit meinen -taufenben euere dauern ftürmeu.

3)enn ifjr rjabt nur nod) (Steine, feine Männer mein;

barauf. Slber fiel Sftom burdj ©türm, ging 9tom in

stammen auf. Unb idt) geftet)'» : lieber nrifl id) niemals

fftom betreten äl3 9iom jerftören. 5$ n;itt euefj nierjt öor=
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Ratten, tüte it)r $t)eobericf)§ unb ber ©oten ©fite oergotten.

$dbt \fyc bie £age oergeffen, ha i^r bantbar SÜ^ün§en

fölugt mit ber Umfdjrift: „^oma felis?" Söafjrfitf), if)r

feib genug geftraft. (Satterer geftraft burd) junger unb

*ßeft unb S3t)3an§ unb jenen £>ämon aU eurf) jemals unferc

ftrengfte (Strafe getroffen fyättt. S0Zet)r atz acfyttaufenb

Scanner öon eucf), Sßeiber unb ®inber unge^ä^tt, finb

erlegen. (Sure Oeröbeten §äufer ftürjen ein. ©terig rafft

it)r ba$ ®ra£, ba$ in euren Stempeln roäct)ft. §ofyläugig

fdjteitfjt burd) eure ©äffen bie SSergineiftung.

9Jlenfcr)enfIeifcr)
f

ber eignen föinber gleijd), liaben

Imngernbe ÜMtter, römifd)e Mütter oerfpeift. Unb bt§

t)eute tonnte man euren SBiberftanb betlagen, aber be^

rounbern. $on t)eut' ab ift er SSatjnfinn. Sure te|te

Hoffnung mar SBetifar. SBotjlan: S3eXtfar vft heimgefahren

oon ©icifien nad) SBi^ang. (£r giebt eud) auf."

(£ett)egu§ tieft bie Sromfceten fdjmettern, haZ @ebeut

be£ $otfe§ §u übertönen. Sang oergeblid). ©nbltct) brangen

bie ehernen £ubaftimmen burd). 5tt3 e£ ftitter marb, rief

ber ^räfeft: „belogen! (Staubt tttcr)t fo Jumper Süge!"

„.gaben eud) je bie ®oten, fyatf idj eud} je gelogen,

it)r Körner? 3Iber nur euren eignen klugen unb Dtjren

fotlt it)r glauben. $ormärt3 mit bir, üöcann: nun fpricfy.

®emtt itjr itm?"

©in SBr^antiner, in reifer Lüftung, marb oon ben

gotifdjen Leitern üorgefü^rt.

„ßanon!"— „SefifarS 9?auard)!"— „2£ir tennen Um!"

rief bie Sttenge.

(£ett)egu£ aber erbleichte.

„3t)r Männer oon fRorn," ffcrad) ber Söt^antiner,

„Öetifar, ber 9ttagifter 9Jtttitum, fjat mid) an £ömg £otita

gefdjidt. §eute traf id) ein. Setifar mufjte ton ©icitien

nac§ 23öjanj jurücf. (£r l)at fdjeibenb 9tom unb Stauen
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ber bekannten QJüte &önig £otifa§ empfohlen. 3)a3 mein

Auftrag an ifjn unb an eud)."

„333of)tan," fiel (£etf)egu§ bröfjnenb ein, „unb ift e§ fo:

bann ift ber £ag gefommen, §u geigen, ob ifjr Konter feib

ober 23aftarbe. «frört e3 unb roifjt e§ roof)I! (JetfyeguS

ber ^räfeft ergiebt ftcf) unb fein 9tom nie, niemals ben

Barbaren. £), geben!! ber Reiten nur nodj einmal, ba id)

eucf) afte§ tuar. 2)o if)r meinen tarnen neben (£f)riftu§,

oor ben Zeitigen genannt. 333er §at eud) jahrelang

Arbeit,
s
-Örot unb — tt>a§ mef)r ift — SSaffen gegeben?

333er l)at eucf) gefcfnrmt — 33elifar ober C£etrjegu^? — aU
biefer Barbaren fünfäefjn ^riaben oor euren hätten

tagen? 23er fyat 9tom mit feinem §erjblut gerettet üor

Völlig 333ittdji§? 933of)Ian, §um letztenmal ruf idt) cua^

$um ®ampf.

§ört midj, if)r (Snfet be§ ßamittug. 2Bie er bie ©allier,

bie fd)on bie Stabt gewonnen, oom ®apitot fjerab fjintüeg*

gefegt, mit ber föraft be§ römifdjen <3cf)ft)erte§, fo mill id)

biefe ©oten fjtnniegfegen. <2djart eud) um mief)! gum
Sfefaff! Unb erprobt, roa3 Sftömerfraft bermag, roenn fte

SetfjeguS füt)rt unb bie SBergtueiflung. SSät)It
!

"

„3a toafß\
u

rief Storila, fief) f)ocf) erf)ebenb in ben

bügeln. „2öät)tt jttrifdjen fixerem Untergang unb fixerer

Sretljeit. 3ofgt if)r noef) einmal biefem 393afmnri$tgen,

fann tdj eucf) nidjt mef)r fd)ü|eu. |jört rjter ®raf £eja

üon £arent ju meiner Sftedjten. 3§r fennt ifjn, benf idj.

3dj !ann eud) nierjt länger fcf)ü£en."

„•iftein," rief £eja, ba§ mächtige 8cf)fadjtbett erfjebenb,

„bann !eine aUjugnäbige öhtabe mef)r, beim ®ott be§

.'DaffeS. Sßerloerft it)r biefe offerierte ©unft: fein Seben

roirb Oerfd)ont in biefen 50cauern. gdj r)a6'^ gefcfjrooren

unb Staufenbe mit mir!"

,,3d) biete eucf) botfeS ^ergeffen eurer 8djutb unb rotll
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eudj ein milber &önig fein, gragt in sJ£eapo(i§, ob td)'§

berftelje. SBafytt jiütfrfjcit mir nnb bem Sßräfeftett."

„Ijetf Völlig £ortta! 3um £obe ben ^räfeften!" fdjotf

e§ einftimmig in ber sJhtnbe.

Unb, tüte auf ein gegebene^ <3etcf)en , Warfen fidj bie

SBetBcr nnb föinber, mit erhobenen §änben, tute anbetenb,

auf bie ®uiee bot bem ®önig, wäfyrcnb alle bie Saufenbc

üon bewaffneten brorjenb, fhtdjenb iljre Speere nnb

3ct)werter wiber ben Sßräfeften erhoben nnb mandjer

s
£*urffpief3 gegen if)n flog: — e§ waren bie SBaffen, bie

er if)nen felbft gefdjenft.

„§unbe finb e§! 92tcf)t Konter!" So fprad) (£etf)egu3

im tiefften 3onte0brang nnb rifj fein 9?of3 rjerum. „2tuf§

tapitot!"

llnb in gewaltigem Sa|, h,od)au3greifenb, fprang fein

ebler SHappe über bie 9^eit)e ber fmeeuben, freifdjenben

grauen fn'nweg, bnrd) ben §age( üon ©efdjoffen, bie ifjm

jetjt bie Konter nadjfdjteubertcn , bie wenigen Söeljerjten

nieberreitenb , bie mit Sangen ilwt ben SSeg oerrennen

wollten.

93atb mar fein roter gelmbufdj üerfcrjwunben. Saufenb

folgten Üjm feine Leiter. 3)ie 8ari§enträger wichen lang*

fam, in guter Drbnuug, mandunal toenbenb nnb bie

Speere fättenb. So erreichten fic bie fwfje Spange, bie,

befefct üon 3Qcarcu3 SiciniuS, ben Aufgang auf ba$ föapitol

unb ben SBeg ju be§ ^räfeften öaufe fperrte. —
„28a§ sunäcrjft? Sollen mir folgen?" fragten bie

Körner ben Zottig.

„SÄeui! galt! sMe Stjore reifet auf. SBagen mit

Orot unb Sfeifdj unb SBein fterjen bereit in unfern Sagern.

3)iefe fat)rt in alle Legionen ber Stabt. Speifet unb

tränfet brei £age lang ba$ Sßolf üon 9tom. ÜDteute ©oten

übermalen eud) unb üerfjüten ba$ Unmafe."
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„Unb beu sßräfeft?" fragte gerjog ©untfjattö.

„SetfjeguS däfariuä, bcr ©j^ßräfeft tion Ütom, mirb

bem ©ott bcr SRadjc tüdjt cntgefm!" rief Totita fid)

menbenb.

„Unb ntdjt mir! rief ber ^irtenfnabe.

„Unb ntc^t mir!" fprad) Teja, nnb foreugte baoon.

Beljntes fiapttel.

T)ie meiften Legionen oon 9tom maren burdj bie (£nt*

fdjetbung anf bem $orum romamtm in bie §anb ber

®oten gefallen.

2öa£ (£etfjegn§ nod) 6efe|t fjielt , mar nur ber 3tabt=

reif anf bem redeten Tiberufer oom (Grabmal J)abrian3

im Sorben Bis jur $orta portuenu» im ©üben, bei raetdjer

über ben Sfnfj ber bieget oon haften nnb bafjinter ber

jmeite oon ftraffgefpannteu Letten gebogen mar.

2htf bem Knien Tiberufer t)atte ber Sßräfeft nur nod)

ben fteinen, aber bef)errfd)cnben 2(bfdjnitt roeftüd) oom

Sorum romanum hüte, beffen SD^ittelpunft ba$ $apito(

bitbete: abgegrenzt burd) sDcaueru unb ^otje ©aja^en, bie

fid) üon bem Tiberufer an ben $uJ3 be§ fapitolinifdjen

£ügel§ unb um biefen öftlidj t)er bis an ha» Soritm

Trajan3 im Sorben erftredten, mäfjrenb fie im bilden, im

SSeften be§ &apito(3, jttrifdjen bem (£ircu3 ffamimtä unb

bem Tfjeatcr be§ 9)iarce(Iu§, jenen prei3gebenb, biefeS nod)

eiufti)tieJ3enb, bi§ an bie fabricifdje
s-8rütfc unb bie Tiber*

infel reiften.

T)er 9teft be§ Tage§ oerging hen befreiten Ütömern

in ber (Stabt mit jubetnben heften bei Sdjmau§ unb (Mag. v
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21uf ben £>auptfctä£en ber tfym geöffneten Legionen tieft

ber ®önig bie adjt^ig öierfpännigcn SSagen ootter Vorräte

auffahren. Unb um fie tjer lagerte fic§ auf ben (Steinen

unb rafcf) gezimmerten SBänfen ba$ tjungernbe $otf, ©ott,

ben ^eiligen unb bem „bcften ®önig" banlenb.

2)er $räfe!t t)atte fofort bie £f)ore, bie tion jenem

gotiftf) gemorbenen 55:ei( ber (Stabt bitrct) bie Stauern* unb

(Sdmngenreitjen in fein SRom führten, jumat bie Zugänge

oom $orum romanum gum ®apitot, bann bie porta

ftumentana, carmentatiS unb ratumena, forgfältig oer*

rammeln laffert unb bie geringe, ifym oerbtiebene 9ttann*

fcfyaft mit rafcfiem getbtjerrnbtict auf bie mid)tigfteit fünfte

oerteitt: mar e3 bod) ungefähr berfetbe Seit öon Sftom,

ben er fd)on früher, unter unb gegen Söetifar, befe|t ge*

galten tjatte.

„<3atöiu3 3uüanu§ ertjält nodj tjunbert Sfaurier für

ben SBatfenriegel im Stuft! 2)ie abaggifdjen ^feitfd)ü£en

eilen gu $ifo an ben gluft an bem ®etteurieget. 9ttarcu3

£iciniu§ bleibt an ber ©d^an^e beim Sorum."

21ber ba melbete Suciu§ SiciniuS, ber 9?eft ber £e*

gionare, ber an ber (£ntfd)eibung auf bem gorum romanum

nid)t t)atte teilnehmen fönnen, meil er bamal§ in bem nun

abgefperrten Seil ber ©tabt auf SBac^e ftanb, merbe febr

fdjmierig.

„%$," rief GEetfjegitS, „ber S)unft ber traten, um bie

iljre Vettern \)a unten bie römifdje @r)re oerlauft fjaben,

fteigt ilmen fitjetnb in bie 9?afen. 34 fomme."

Unb er ritt auf§ ®apitot, roo biefe ßegionare, etwa

fünftjunbert Sftann, in Ütot) unb ©lieb aufgeteilt, in

finftrer, brotjenber Haltung ftanben.

Sangfam, prüfenben 21uge3 ritt (£etf)egu§ bie gront

entlang. (Snblict) fprad) er:

„(Sud) mottle idj ben 9M)m jumenben, bie Saren unb
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Renaten be3 ®apitot£ gegen bie ^Barbaren ju üerteibigcn.

3$ f)örte jtüar: i^r jieljit bie SRmberfeuten ba unten oor.

5lber tcf) mitT3 nitf)t glauben öon eud). 3I)r merbet ben

9Jcann nidjt oertaffen, ber eud) nad) 3fc£)rf)Uttbertcn mieber

fämttfen unb fiegen gelehrt fjat. 2Ber'£ mit Getlj)egu§ fjätt

unb mit bem ®apitot, — ber fiebe ba$ (Saniert."

$tber feiner rührte fid).

„$)er junger ift ein ftärfrer ©ott, aU ber fapitoltnifdjje

3upiter," fagte er oeräd)t(id).

35a trat ein ©enturio cor. „©§ ifi nidjt ba§, $räfe!t

oon SRom.

5I6er mir motten ntdjt fechten gegen unfre SSäter unb
s-8rüber, bie nun auf (Seite ber ©oten ftet)en."

„%U ®eifetn fotCte id) eudj begatten für eure $äter

unb ©ruber. Unb üjnen, menn fie ftürmcn, eure ®öpfe

entgegemuerfen. $6er td) beforge: e£ fjiefte fie nidjt auf

in ifjrer Q3egeifterung, bie au§ bem 9ftagen fömmt. ©ef)t!

tfjr feib nict)t ttiürbig, SRom 31: retten ! 5htf, ßicimu£, mit

bem £fjor! Sa§ fie bem ^apitol ben dürfen roenben —
unb ber (Sfjre!"

Unb bie Segionare jogen ah: bt» auf etma tjunbert

SJcann, bie unjd)tuffig fter)en blieben, an tt)re Speere gelernt.

„9hm? tua§ motft ir)r nod) fyer?" rief (£etf)egu§, bicr)t

an fie fjeranreitenb.

„(Sterben mit bir, ^räfeft öon 9tom!" rief einer.

Unb bie anbem mieber^olteu : „Sterben mit bir!"

„3$ banfe eudj! Sie£)ft bu, 8iciniu3, fnmbert Ütömer!

Sinb fie rtict)t genug, um neu ein Stömerreid) 51t grünben ?

Surf) geb' idj ben (5b,renpta|: ifjr fdjirmt bie Sdjanse,

bie icf) mit SuüuS Safari Warnen gejdnnüdt."

@r fürang üom $ferb, roarf bie Bügel Stjpfiar. «$u,

rief feine Tribunen näfjer an fidj Ijeran unb fpracr) : „9?un

f)ört meinen $Ian!"
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„2)u Imft fd>on beineu plan?"

„3a, totr greifen an! 2Bte icl) bie Barbaren lernte,

fittb mir freute 9^acr)t t>or jcbem Angriff fidjer. @ie fjaben

eine ©tabt geroonnen §u brei Vierteln, tiefer Sieg mufs

erft in fjunberttaufenb 9iäufd)en gefeiert werben, etje fie an

ba§ letjte Giertet benlen. Um SDcitteruadjt mirb baä gange

£>eer t>on golblodigen gelben nnb ©änfern in 3ubel, Söcin

unb @d)taf begraben fein, llnb bie hungrigen Öuiriten

ba unten werben unten fjeute ntdjt uadjftefjeu an Völlerei.

©efjt, nrie fie fdjmaufen nnb fpringen, mit drängen ge=

fdjmüdt. Unb nur ein Keiner £eit ber Barbaren erft ift

in bie (Btabt gerüdt. 2)a§ ift unfre Siege Hoffnung! Um
Mitternacht brechen mir au$ allen unfern £f)oren auf fie

nieber — fie fcerfeljen fiel) feine» $lugrijf§ fotdjer SDciuber*

%ai)t — unb jd}lad)ten fie im @d)faf."

r
,^)ein $lan ift tobegrutjn ," fprad) £uciu3 £iciniu§.

,,3)od) Wenn mir fallen — ha* $apitot mirb unfer

Üeicfjenftein."

„2)u ternft öon mir," täfelte Gettjegu»: — „bie

äBorte, mie bie (Streike. SO^ein s$lau ift oergtueifelt. 2lber

er ift ber einzig mögliche. 3e£t — bie äöadjen finb

beftettt? — getje icl) in mein §au§ unb fdjlafe gmei

(Stunben. 9ciemaub mede mief) üorf)er. dlad) gmei ©tunben

toedt mid)."

„3)u lannft je|t fd)tafen, getbfjerr?"

„3a, id) mufc. Unb icl) fyoffe: id) fdjlafe gut. 3d)

mufs mid), madjenb unb fctjtafeub, in mir fetbft nerfammeln

— nad)bem id) baZ gorum romanum bem Sßarbarenlönig

geräumt. £)a§ ttmr §u üiel! 35a» t)eifd)t ©rljolung!

@t)pt)a£, id) fragte fdjon geftern: ift lein Söein mel)r auf*

gutreiben, redjts öom £iber?"

„3d) forfd)te, §err: 9hir in ben Tempeln eure*
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ÖJotte^. 2lber er ift, jo jagten eure Sßriefter, bereits gc*

tüetr)t, befttntint §um SüBunbet be3 $lttar£."

„2)a§ mirb ir)tt nid)t oerborben fabelt.
sJiet)mt dm

ben s^rieftern fort. Verteilt itjn unter bie lmubert Körner

auf ber Spange te§ ßäjar. @§ ift ber einzige $)anf, ber

mir gu foenben geblieben."

Unb tangfam ritt er, gefolgt oon Sttpl)a£, feinem £auje

ju. $or beut |muptetngang fjielt er an: auf St)pt)ar/

9tuf erfrf)ien ber 9ioBmärter $^raj. (Setl)egu3 fprang ab

unb ftopfte be3 ebeln Wappen 33ug. „2)er nädjfte Ü^itt

mirb fdjarf, mein $luto, ob jum Sieg ober in bie öludjt.

®ebt Üjm ba§> meif$e 23rot, baä für mid) gefpart marb."

2)a3 ^ferb marb tu bie (Stalle neben bem §auptgc-

bäube abgeführt. 2)ie SDcarmorraufen nmren teer. $htto

teilte ben meiten Statt nur nod) mit be£ St)pf)a£ braunen.

Sitte anbern 9toffe be3 Sßräfeften maren geftfjladjtet unb

oon ben Sölbnern Derart.

Quid) bas pradjtootte $eftibulum unb Sltrium jdjritt

ber -Jmusljerr in bie 53ibltotf)ef. £er alte DfttartuS unb

Sdjreibfftaoe $ibu£, ber ben Speer uid)t metjr tragen

tonnte, mar ber einzige Wiener im £>aufe. Sitte anbern

Sflaoen unb ^reigelaffenen tagen auf ben kälten: —
leben b ober tot.

„Üteidje mir bie Diolle mit bem ßäfar s${utard)S ! Unb

ben großen, mit s
2lmetl)t)ften befehlen 53ecr)er — fretlid)

urirb'3 launt be§ ftaubexZ ber Steine bebürfen! — coli

SBaffer au3 bem Springbrunnen."

9^oct) toeitte ber $räfe!t in bem Ümdjerfaal. 3)en

&aubetaber, mit föftlidjem sJ2arbenöl gefüllt, Ijatte ber

Sitte, mie in ben Sagen be» $riebcn£, entäünbet. (£etlje*

gu£ tuarf einen laugen Sßlid auf bie SBüften, §ermen,

fteinen Statuen, bereu bunlte Schatten ba$ £id)t fdjarf

auf ben (£ftrid) üon loftbareu 9JZofaifcn legte.
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$>a prangten fie faft alle, bie Reiben 3fom§ in Stieg

unb ^rieben, in flehten SDcarmorbüften auf Socfeln unb

^ufjgeftetten mit furgen Slnbetttungen ber tarnen. $on
ben mt)tf)iftf)en Königen an burcf) bie lange Steige ber

Sonfutn unb (£äfaren bi§ auf £rajan, §abrian unb

©onftantin.

(Sine befonbere btdjt gebrängte (Gruppe bilbeten bk
eigenen Sinnen ber ,,(£etf)egi". <Scf)on mar baä leere

s$oftament an bie SSanb gefefttgt, ba§ bereinft feine SBüfte

aufnehmen füllte, bie legte an biefer (Seite be3 <Saale3.

3)enn er mar ber legte feines Stammet
51ber gur £in!en geigte fidj nodj), gur gortfegung be*

ftimmt, ein ganger ^Bogengang mit leeren 9ciftf)en. Sftidjt

@f)e, aber s2tboption foUte be3 (£etf)egu§ tarnen meiter

führen in glängenbere gafjrljunberte. —
3u feinem (Srftaunen faf) er, an ber ÜteÜ)e ber lüften

langfam, gebanfenüoll üorüberfdjreitenb , auf bem leeren

Socfel, ber bereinft feine Sßüftc aufnehmen foüte, ein folcf)e£

"öruftbitb fjeute ftet)en.

„3ßa3 bebeutet ba$?" fragte er. „|>ebe bie £ampe

t)ierr)er, Alfter. 2Be£ct)e SBüfte ftefjt an meinem *ßfag?"

„Sßergieb, o §err! 2)a3 Sßoftameitt be3 einen, ha oben,

üon ben gang alten, mufj auSgebeffert merben. gdj mußte

e3 abnehmen. Unb ba t)ob tcf) bie SBüfte, bamit fie cinft*

meilen nid6)t gu Schaben fomme, auf biefen leeren (Socfel.

"

„2eucf)te! 9Zocf) t)ör)er! 2öer mag e3 fein?"

Unb (£etf)egu3 la§ auf ber 33üfte bie furgen SSorte:

„£arquiniu3 (Superbu3, £nrann üon 9^om, ftarb,

roegen unerträglicher ©emalt üon ben bürgern üertrieben,

ferne ber (Biabt im {&$L Qux äöarnung fpäterer @e*

fct)Iecf)ter.
"

(£etf)egu§ felbft tjatte — in feiner 3ugenb — biefe

gnfc^rift üerfa^t unb unter bie 23üfte fegen (äffen.
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Sftafrf) i)vh er nun ben Sttarmorfopf Ijerab unb fteHte

it)n abfett nieber. „gort mit bem Omen," fprad) er.

3n ernfter Vertiefung trat er in ba$ ©tubiergemad).

£elm, ©djilb unb Sd)tt)ert lehnte er an ba3 Sager.

55er ©flaue entjünbetc bie auf bem SdjÜbpattttfd)

ftefjenbe ßampe, braute ben S3ed)er unb ba§ verlangte

93uct) unb ging. ©ettjeguS ergriff bie SRotte. —
Slber er legte fie roieber weg.

SHe (Srjmingung ber SRufje oerfagte iljm bie^ntal bod).

Bit mar ju unnatürlid). Sluf bem römifdjen gorum tranfen

bie Quiriten mit ben Sarbaren auf ba$ §eil be£ @oten*

fönig§, auf ben Untergang be§ *präfeften öon $?om, be§

princep£ Senatum! 8" S^ei Stunben mottte er ben Sßer*

fuct) magen, SRom ben (Germanen §u entreißen. (£r !onnte

nictjt bie furje $aufe mit 2Bieberl)olung einer £eben<3*

befdjreibung auffüllen, bie er tjalb auSmenbig ttmjjjte.

©r tranf fyeijsburfttg SBaffer au§ bem 93ect)er. SDann

marf er fttf) auf ba$ Sager. „2Bar e£ ein Omen?" fragte

er fid). „5lber e3 giebt !ein Omen für ben, ber ntdjt

baran glaubt. „(Sin SBaln^eidjen nur gilt: für bie (Srbe

ber $eimat §u fämpfen." (Sagt Remter, greitid), (£ett)egu£

fämpft nict)t nur für bie (Srbe ber Heimat. @r fämpft

faft nodj mefjt für fidj. Slber — t)at e3 rticr)t biefer £ag

befd)ämenb gezeigt? — 9tom ift ©etfyeguS: unb SetfyeguS

ift SRom. 9Üd)t jene 5ftamen*üergeffenen Körner. 9^om ift

t)eute nod) öiet meljr (JetfyeguS als — bamalä Sftom (Säfar

gemefen. Sßar er ntct)t aud) ein £t)rann im Sinne ber

Sporen?"

Unb er fprang unruhig raieber auf unb trat an bie

Äoloffalftatue be3 großen ^nljerrn fjeran.

„©öttlidjer 8uliu3, fönnte id) beten: — fjeute mürb'

tcf) beten — beten §u bir. £ilf, üoüeube beine3 (SnfelS

SSerf! 2öie ferner, roie blutig, roie r)nrt §aV
\<fy gerungen

Ealjn, ©ämtf. poetifdje Itterfe. Srfte €ette «D.H. 21
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fett jenem £age, ba mir juerft au£ beinern SDlarmorfjaupt

ber ©ebanfe ber Erneuerung beine£ 9tom entgegenfprang

:

fertig , in SSaffen flirrenb, hrie ^ßallag $ltl)ene au£ beut

Raupte beg 3^1
2öie l)ab' idt) gefämpft mit bem ©djmert unb bem

meljr ermübenben ©ebanfen £ag unb ^adjt!

Unb mar id) fiebenmal §u 93oben gerungen oon ber

Übermalt gmeier SBölfer, fjab' idj mid) fiebenmal mieber

emporgerafft: unoejttmngen unb unterlagt! $or einem

3af)r fdjien mir ba$ $\d fo narje. Unb jejt, t)eute 9^acr)t,

mufe icr) um bie legten Käufer Sftomg, um mein £aug, um
mein £eben fämtofen mit biefem Knaben im blonben §aar.

SSär' eg benfbar? ©ollt' id) erliegen muffen? D^acr) fo*

üiet Arbeit? Waä) folgen Späten? $or bem ®lüdftem

eineg 3üngüngg? ©oll eg benn ttnrftid) unmöglid) fein,

and) für beinen (Snfel unerjroingbar, ba§ ein Mann fein

S5oll erfejje, big er eg erneuen, big eg fid) felbft erneuen

!ann? S)a§ ein ülttann ber ^Barbaren- unb ber ©rieben*

SSelt obfiege? ©oll nidjt ßetljegug bag 9^ab ber SDinge

erft galten unb bann rüdmärtg rollen lönnen? Sftuf} id)

erliegen, meil id) allein fterje, ein Selbr)err oljne §eer, ein

9ftann oljne $olf an feiner ©djulter? ©oll id) meinen

muffen aug beinern, aug meinem Stom? 3d) !ann eg, idj

miß eg nictjt beulen! §at nicrjt aud) bein ©tern fid) oer*

bunfett !ur§ oor pjjarfalug? Unb fdjmammft bu ntct)t

blutenb, bag £eben §u retten, unter Ijunbert Pfeilen über

ben 9ßil? Unb bod) Ijaft bu'$ Ooübrad^t. Unb §ogft im

£riumpl)e mieber ein in beinern SRom. üftidjt fdjlimmer

ttrirb eg mir, beinern (Snfel, ergetjn! dlän, id) merbe mein

SRom nicr)t üerlieren. ;ftid)t mein §aug, nidjt bieg bein

göttergleid)eg Sßitb, haä mir oft, ttrie ben Triften it)re§

®reuaeg Slnblid, £roft unb «Hoffnung geföenbet. Unb bem

jum 2öarjrgeid)en — bleibe bir anoertraut, mag unter
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beinern <Scrjifb am fidjerften geborgen: — tuo auf (Srben

wäre ©idjerfjeit, menn nict)t bei bir?

(£§ mar eine ©tunbe ber SBerjagttyett, ba id) btefe

Ö5er)etmntffe unb mannen ©dja| ©rjpljar. jum Vergraben in

ber @rbe anvertrauen roottte. ©erjt SRom, bieg §au§, bie§

Heiligtum mir oerloren, — mögen aucrj biefe 5(uf§eic^'

nungen üerloren fein.

Unb bann — teer mirb bie Ö5et)eimfcr)rift entziffern?

ÜMn, mie bie ©riefe, baä £agebucrj, fottft bu mir

audj biefe ©erjage magren."

Unb er 50g ein jtemlicfj großem Seberfäcfcrjen, ba$ er

unter bem ganger unb ber £unifa auf ber SBruft getragen,

fjeröor. ®oftbarfte perlen unb ebetfte ©beffteine tjatte er

barin verborgen.

2)ann rührte er an bie f^eber an ben linfen Ütippen

ber (Statue, unterhalb be§ <Scfjitbrattbe3. Unb er fjolte

au§ ber formalen Öffnung, bie fitf) auftrat, ein längtierjes

®äfttf)en tion (Stfenbein mit funftoott gefa^ni|ten ©eftalten

unb mit gotbenem $erfd)Iu£}, ba$ allerlei Aufzeichnungen

in Keinen ^aprjruSroffen enthielt.

(£r legte ba$ (Säcflein in bie§ ßäftc^en.

„§ier
,

großer 5It)nt)err: maljre mir ©efyeimniffe unb

(Scrjä^e. S3ei roem füllten fte ficfjer fein, raenn nict)t bei

bir?" —
Xamit fd)(o§ er nrieber bie Etappe, meiere nun nid)t

burd) bie fdnnalfte Suge eine Cffnung oerriet. —
„Unter beinern ©ct)ilb ! 5In beinern §er§en! 3um $fanbe,

ba% id) bir oertraue unb meinem cäfartfcr)en &IM. —
£af3 idj nierjt üon bir, üon SRom abzubrängen bin. —
SBenigften» nid)t auf bie kalter! SMftte id) felbft meinen,

— id) !et)re mieber. Unb mer fud)t meine ©erjage unb

meine ©eljeimniffe bei bem toten Säfar! §üte fie mir."

21*
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2Bäre ba§ SBaffer in bem Sfotetf^ftfeldj fc^tüerfter SBein

gemefen, ber £runf f)ätte md)t berauftfjenber erregen tonnen

all btefe§ ringenbe ®efarädj : fjalb Selbfigefprädj, tjatb gmie*

gefarädj mit ber mie ein 3)ämon oereljrten Statue.

2)ie übermenfcf)tid)e $lnfpannung aller Gräfte be§ ($eifte£

unb be§ £eibe§ in ben testen Sßodjen: ba§ fieglofe ^Ringen

be§ genügen £age§ auf bem $orum: ber fofort nadj bem

Erliegen neu gefaxte, faft t>er§tüeife{te ffian: bie (Spannung,

mit ber be[fen 2lu3fül)rung fyerbeigefeljnt mürbe, r)attc in

bem eifernen Sftann bie Erregung unb §ug(eicf) bie mitfjfam

befäm^fte @rf(f)öpfung auf§ äufeerfte gesteigert. Er backte,

fpratf) unb fyanbette mie im gieber.

(Srmübet marf er fiel) auf§ Sager §u Sü&en ber Statue.

Unb faft im $ugenbticf befiel Um Schlaf.

5tber e3 mar nidjt ber Sdjlaf, U)ie er il)n nadj jeber

Sdjulbttiat, bor jeber brofyenben ($efal)r bi§l)er gefunben:

bie grudjt feiner gemattigen, allen Erregungen überlegenen

Statur. Unruhig mar biefer ©djtaf. Öuatüoll burdj

med)fetnbe träume, bie, Ijaftig mie bie ®ebanfenfludjt be£

Sieberfranlen, einanber jagten. —
(£nbtidj> !am (Stete in bie ®eftdjte be3 £räumenben.

Er fal) bie Säfarftatue, ju bereu gütfen er lag, machen

unb madjfen. gmmer t)öt)er ragte ba$ majeftätif^e §aupt.

Serjon tjatte fie ba3 2)acl) be§ $aufe£ burdjjbrungen.

2)a§ §aupt mit bem Sorbeerfranj öerfclimanb jenfeit

be3 ^a^tgemöt!^ Ijocl) in \)tn (Sternen.

„Sftimm midj mit bir!" bat (£etl)egu£.

Slber ber §albgott ermiberte: „gdj felje bic§ faum au§

meiner £öl)e. 5)u bift §u flein ! S)u lannft mir mct)t

nachfolgen."

2)a fdjien bem Sträumenben ptö|tidj tradjenb ein

3)onnerftrei(f) ba$ 3)acfy feinet §aufe3 §u treffen.

Unb in fcljmettemben Schlagen fielen bie 93al!en über
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ifjm jufammen, unter ben Krümmern biefe^ ©emadjeS tf)n

begrabenb. Hudj bie (£äfarftatue festen jerfplagen ju

ftürjen. —
9cod) immer faßten bie Schläge: — auf fprang ©etfjeguS

unb fat) um fid).

Elftes ÄaptteL

SUoc^ faßten bie bröfjnenben @d)(äge. <5ie roaren

roirftid) — nidjt geträumt!

316er fie fdjmetterten gegen bie $t)üre feinet §aufe§.

©etfjeguS ergriff gelm unb ©djraert. SDa flogen ©tipljar.

unb £uciu§ £iciniu3 in ba§ ©emadj.
r,5tuf, gelbrjerr!"

— „Huf, ©etyeguS!"

„($3 lönnen nod) nidjt ^mei ©tunben fein. Qu jmei

©tunben erft toottt' id) angreifen —

"

„3a, aber bie ©oten! @ie famen uns juüor! (Sie

ftürmen!"

„SBerberben über fie! SBo ftürmen fie?" Unb jct)on

mar (£etfjegu§ an ber gauSÜjure. „2Bo ftürmt ber Zottig ?"

„5ln ber ^afenftabt. Hm 6tromrieget. @r t)at

SBranber ben glu§ Jjittaufgefdjttft. SDromonen mit brennen*

ben türmen auf S)ecf, t»oU §ar§, $ed) unb ©djroefel. £)er

erfte bieget, ber 93a(fenrieget, unb alle ©djiffe ba^inter

jterjn in Stammen! ©aftriuS 3utianu3 ift öernmnbet unb

gefangen. 2)a, fiet) bie £olje fteigen im ©üb oft."

„2)er ®ettenrieget — tjätt er nod)?"

„Siftod) fjäft er! Hber roenn er reifet ?" —
„93in id), roie einmal jcr)on, ber Siegel SKomS! S3or*

märt§!"

Süp^aj führte ben fdjnaubenben ^Rapptn öor. ©etljeguS
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fcfjttmng ftdj Ijinauf. „$)a redjtS fjinab! Söo ift bein

«ruber Marcus ?"

„2ln ber (Sc^an^e Beim gorum."

2)a ftiefjen fie auf ©ötbner, 3faurier unb 5Iba£gen,

bie fcon ber §afenftabt t)er flüchteten. „Stiegt !" riefen

biefe. „bettet hen ^räfeften!" „2So ift (SetfjeguS?"

„|)ier, — um euct) §u retten! Söenbet eudj! 3^m
3Iu&!"

(£r fpreugte ooran: ber glammenfdjein ber brennenben

halfen unb ©djiffe bezeichnete ba$ Qid. 51m Ufer be3

gluffe§ angelangt, fprang er com ^Sferb.

©tj^ar. barg e§ forgfättig in einer leeren SBarenfjalle.

„gacfeln t)er! 3»n bie Söoote! $)ort liegt ein 2)u^enb

deiner S^ac^en! Sängft bereitet für fotdje ®efaf)r. OTe

^feilfd^ü|en hinein! 9Jcir nadj! £iciniu3, bu in§ jmeite

SBoot. Hubert big an bie ®ette ! Segt eutf) I)art oberhalb

an bie ®ettt. 2Ber ber ®ette, ben gtufj herauf, na^e

fommt, — ein <£>agel üon Pfeilen über tfjn. (Sie fönnen

feitmärtl nid)t tauben unterhalb ber ®ette. 3)ie türm*

^o!)en Söattmauern ge^en lin!§ unb recf)t» fenfredjt in ben

glufc. (Sie muffen f)ierf)er, an bie Zettel"

<Stf)on Ratten fid) einzelne fleine ®äf)ne ber @oten §u

natjen üerfurf)t.

2Iber bie einen mürben üom geuer bei 23atfenriegef3

unb ber S3oote ergriffen. Rubere ftf)tugen in bem $ebräng,

in ber 2)unfeff)eit, um. ©ineS, ba$ bis auf ^albe $feit*

fcf)uf3tt>eite bem furchtbar Befehlen ®ettenrieget genagt mar
— trieb mieber fteuerto§ ftromabmärtl: alle Seute ber

^Bemannung maren ben Pfeilen erlegen ber SfbaSgen.

„©eljjt if)r? £)a fcfyroimmt ein <Stf)iff ber £oten!

§arret au3! 9?icf)t3 ift oerloren! Slber fd^afft gacfetn,

S3ränbe herbei. (Sntjünbet bort bie (Sdjiffsmerft. geuer

gegen geuer!"
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„Siel) bortfjm, §err!" nmrnte Stypfjaj, ber nidjt Don

fetner $erfe tutet).

„3a, ba fdjrotmmt bie (Sntfdjeibuug tjeran."

©I mar ein Ijerrtidjer 5Inblicf.

3He ®oten Ratten erfamtt, bafj burc§ fleine -ftadjen

bie 9?iegelfette rttd)t ju überfdjreiten mar. £a Ratten fic

oon ber brennenben Q3alfenfette mit Söeiftjicben fo biet

fjimoeggeljauen, bag in ber SOtttte beg gluffcS fnapp ge*

nügenber SRaum frei mürbe, jttnfdjen ben brennenben

23alfenenben ein groftel, ein ®rteg§fd)tff tjinburefeu*

fteuern.

5Iber mit ber ®raft ber 9htber allein buref) bie nafjen

Stammen tangfam ftromaufltmrtl bringen, bem ^feitregen

ber SIbalgen aulgefe^t, — baä fonnte für ba§ große Stfjiff

nodj fdjtimmer al§ für ben „9?ad)en ber £oten" enben.

^anbernb Ijielten bie ®oten unterhalb ber brennenben

halfen. 3)o p(öjtid) ertjob fidt) ein ftarfer Sübminb, bte

Stellen be§ $luffel auftoärtl fräufelnb.

„Spürt tfjr ben ,£>aucf)? 2)al ift bei Siegelgottel

SItem. £>ie Segel gef^t! 9Zun folgt mir, meine @oten",

fo rief eine frofjtocfenbe Stimme.

$)ie Segel flogen empor unb fpannten meit bie ginget

bei gemaltigen ®öniglfcf)iffel ber ®oten, bei „tuttbert

Sdjtoanl".

Unb ein pradjtöotteS Stfjaufpiet mar el nnn, all ba$

mädjtige gat)r§eug, mit aller ßeinmanb ftiegenb unb bon

tjunbert Ruberem gefdjoben, ben Strom tjeranffam, üon

beiben Seiten fcr)auerltct) beleuchtet buref) bie brennenben

Sauen unb 23oote ber Stömer.

SJftt ungeftümer, öerberbenbroljenber (Site trieb ba$

Schiff ftromaufttärtl. Qu beiben Seiten bei Dberbecfl,

tjod) über bem gefrfjtoffenen Unterbec! ber 9ftiberfned)te,

fnieten, bidjt gefd^art, gotifdje Krieger, bie Schübe btcfjt
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anetuanber gebrangt: eine eherne ©djirmmanb miber bie

Pfeile. 5In bem ©djifffdmabel oorn erljob fidj ein riefiger

©djttmn mit Ijodjgemötbten ©djttringen. gurifdien biefen

©dringen ober, anf be3 ©d)tt>ane§ dürfen, ftanb ®önig

£otita, ba§ ©d)ftert in ber Siebten.

„^ormärts!" befaßt er. „Sttfjt, il)r Ruberer! 9ttit

aller ®raft! galtet eud) bereit, itjr ®oten."

©et^egn§ ernannte bie jngenbüdje fjofje Öteftatt. (Sr er*

!annte fdjon and) bie Stimme. „Sagt ba3 ©d)iff nnr f)eran.

®an§ nalje. Stuf §rr>an§tg ©d)ritt. $)ann erft fdjjiefjt.

SKocij nidjt. Scfet. 3efet! Pfeile loö!"

„$)edt eud), iljr ®oten!"

(Sin §agel oon Sßfeilen fcfjlug gegen ba3 Schiff. 5lber

an ber ©d)übburg praßten fie mad)tto§ ab.

„SSerfluc^t!" rief $ifo hinter bem Sßräfeften. ©ie

motten bie ®ette fprengen burdj be3 ©dn'ffe£ @to§. llnb

fie merben e£ fieser, fielen and) alle Wlam anf 2)ed. S)te

Ruberer finb ja unerreichbar. Unb unoermnnbbar ift biefer

©übttrinb."

„geuer in bie ©eget! geuer auf ba& ©djiff! 93ränbe

r)er6ei!" befatjt (£etf>egu§.

gmmer nätjer raufc^te ber brofjenbe ©djman. Sntmer

näfyer broljte ber üerberbtidje $ratt gegen bie ftraff ge*

Rannte ®ette. ©d)on erreichten nun bie gefd)leuberten

SBränbe ba$ ©djiff. (Siner flog in ba§ ©egel be3 god*

mafte§: e3 brannte rafd) auf: bann erlofd) e3.

©in jmeiter — (£etf)egu3 ijattt tf)n felbft gefdjteubert

— ftreifte bei ©otenfönigl langet flatternbel ©olbtjaar.

Dieben i^m fiel ber SBranb nieber. (Sr fyatte e§ nidjt

bemerlt.

S)a fprang ein ®nabe f)in§u, ber, ftatt aller ©djuj*

unb £ru§tt>affen, nur einen berben §irtenfteden führte.
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Üftit ben güften trat er ben 23ranb au§. $)ie attbern

SBränbe grauten ton ben Schüben in§ Söaffer unb ocrtofdjen.

9cur ad)t (Stritte nod) mar ber Sßorberftad)et ber

©aleere oon ber fette entfernt. $)ie Körner bebten öor

bem Anprall.

£a trat (Setfyegug ganj cor, an bie Spi|e feine» 23oot»,

einen ferneren SBurfjpeer erfjefrenb unb forgjältig gtetenb.

rf
(55ebt acr)!," 'a

l

e tr
. Sor.ue ber fönig ber Barbaren

ftürgt — rafct) nene 23ränb "

9cie Ijatte ber maffenhmbige 3Xcann beffer gezielt.

Sta ncdj einmal ben Speer gurü^iefjenb fdjeuberte

er ifm mit ber gangen f raft feine! paffes nnb feine» 21rms\

5ItemIo§ f)arrte feine Umgebung. 2lber ber fönig

ftürgte nidjt. @r fjatte ben 3ie^noen fdjarf erfannt.

©leirfjmo^l toarf er ben langen, fdjmalen Sd)i(b nieber.

@r faf) ber Spitze be§ Speere» entgegen mit §urücfge=

fjattener fcrjilblofer Sinfen. Saufenb !am ber Speer ge*

flogen, gerabe in ber -gjöfye, tt>o au§ bem ^anjer ber

naette §al§ fid) Ijjob. §art am Seibe erft fing if)n ber

fönig mit ber tinfen §anb nnb: ttmrf tfjn fofort

mit ber 9xed)ten auf ben SSerfer gurürf: er traf ben

Spräfeften in ben tinfen 2Irm, oberhalb bee" (Schübe»
1

:

©etr)egu§ fiel in»
1 f nie.

3m gleichen 2Utgenbfid traf ber Stof3 be§ Skiffe»
1

bie ftraffe fette, Sie barft. 3)ie Sftömerboote, bie an

berfet&en geruht, fähigen um, aud) bal be»" (£etf)egu§, ober

fdjoffen meifterlo» ben Stufc Ijjerab.

„(Sieg!" jaulte ^otila. „Ergebt eud) mir, it)r

Sölbner."

Sertjegu»
1

erreichte fd)tt)immenb, btutenb, ba» (infe

Siberufer.

@r faf) mie bciZ @otenfd)iff groei fleine Sßoote fjerab*

Uef3, in bereu eine^ ber fönig fprang.
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(£r faf), tüte eine ganje glötitte teidjter gotifcfier ga^r=

§euge, unter bem ©d)u£ ber ®önig£ga(eere herauf gefegett,

nun ebenfalls bie Reifte ber 93oote feiner $feilfertigen

burcr)bracrj unb auf beiben Ufern SCßannfdjaften fanbete.

(£r faf), raie feine 2(ba§gen, für ben -ftafjefampf raeber

gerüftet nocrj geftimmt, in Sparen fitf) einzelnen fcr)U)ert=

fctjraingenben @oten ergaben.

@r fal), raie üon bem ®önig§fcfjiff au§ nun ein $feü=

regen bie SSerteibiger be§ linlen Ufer§ traf.

@r fat), raie baä fteine 33oot be§ ®önig§ fid) beut

Ufer näherte, rao er, raaffertriefenb, ftanb.

@r §atte ben |jelm im SSaffer oerloren, ben ©djitb

fallen faffen, um rafcrjer ba§ Sanb §u gerainnen. 9Jcit

bem (Scfjraert raottte er ficf) bem eben lanbenben dortig

entgegenraerfen. 2)a ftreifte ein ©otenpfeil feinen $ai$.

„(betroffen, §abufraintV' jaucr)§te ein junger ©tfiütje,

„beffer al$ bamat3 am 9ftarmorgrab." — ,,93rat) @untt)a*

munb."

(£etf)egu§ raanfte. <St)pf)ar. fing it)n auf.

©teid^eitig legte fid) eine §anb auf feine (Schütter.

@r erfannte SötorcuS Siciniu§.
ff
S)w t)ier! 2öo finb

beine Krieger?

„£ot," fagte 9ttarcu§. „2)ie fjunbert Körner fielen

auf ber ©djan^e. £eja, ber frf)recf(itf)e £eja, fjat fie ge=

ftürmt. 2)ie §älfte beiner Sfaurier fiel auf bem SBege

nacf) bem ®apitoI. 2)er fReft f)ätt nocf) bie Pforte be§

®apitot3 unb bie ^atbfd^an^e üor beinern §aufe. 8dj

!ann rticr)t mef)r. £eja§ S3ett brang burd) meinen ©cf)itb

in bie S^tp^en. £eb raotjt, o groger (£ett)egu§! fRette ba$

®apitot. Slber: fie^e t)in. £eja ift rafdj. " Unb 9Jcarcu3

fan! gu Q3oben.

Stammen frfjtugen l)od) in bie DZac^t üom fapitofini*

frfjen SBerg.
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„gier am gütfc ift md)t3 mcfjr gu retten," fprad) ber

$räfeft mutant. £enn fein 93Iutt>erfuft mar grofc unb

fc^tt)äcr)te ifm rafct). „gdj rette ba§ ®apitot! $ir, $ifo,

befetjf id) ben 93arbaren*®önig.

2)u §aft fdjon einen ÖJotenföntg auf ber ©cfjroellc

$om§ getroffen. £riff einen jroeiten! Unb triff Ujn tob*

(id)! SDit, rädje beinen 93ruber, £uciu3. $otge mir nidjt."

©ettjegu^ ftmrf norfj einen grimmigen 23ttd auf ben

®önig, um beffeit güfce fid) fletjenb bie 2lba3gen brängten.

£ief feufjte er auf.

„2>u manfeft, o §err?" frug ©npfjar. fduneratidt).

„SRom manft!" antwortete (£etf)egu§. „2luf§ ®apitof!"

&uciu§ £iciniu3 brüdte feinem fterbenben S3ruber nod)

einmal bie §anb. „gdj folge iljm bodj," fagte er bann.

„(£r ift tounb."

SBätjrenb (£etr)egu§, (Stypfjar. unb SuctuS SiciniuS in

9^act)t oerfdimanben, budte (tdj Sßtfo r)inter bie ©ehrte einer

SBaftttfa, an meiner fjart oorbet ber SBeg ben 5(uf$ auf*

märt§ führte.

Sngmifcfien t)atte ber ®önig bie fid) rtjm ergebenben

&ba§gen feinen (befolgen übermiefen. (£r machte einige

Stritte ftromaufmärtS unb mie£ mit beut ©djjioert nadj

ben glammen, bie öom £apitot aufftiegen.

SSann roanbte er fid), ba§ &niftg bem gfuj3 unb ben

tangfamer lanbenben ©oten §uge!e^rt.

„$ormärt§," mahnte er. „(Sile. @§ gilt Iöfdt)en ba

oben. 2>er fampf ift au§. 9?un, it)r ®oten, fdfjirmt, er*

galtet SRom. 3)enn e§ ift euer."

liefen Stugenbttcf erfat) $ifo. „Reifer Apollo/' badjte

er, „traf je mein 3>ambu§, je|t lafj mein ©djmert treffen."

Unb hinter ber (Saute Ijjeröor fprang er mit gesurftem

(Saniert auf ben ®önig, ber tfjm ben SRüden gutoanbte.

2lber roemge QoU öor be3 ®önig§ Seib ließ er, laut
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auffdjreienb, bie klinge fallen. @in berber ©tocftjieb ^atte

feine §anb gelähmt.

®teidj borouf fprang ein junger §irt an U)m empor

unb rift U)n nieber. 5)er (Sieger fniete tt)m auf bte SSruft.

„®ieb bidj, römifd)er 2Mf!" rief eine fjette Knaben*

ftimme.

„@H $ifo, ber gambenpoet . .! (5r ift bein (befangner,

®nabe," fprad) ber ®önig, ber nun ^ergugetreten mar.

„Unb fott fiel) löfen mit fernerem ®otb. 2Üer aber bift

bu, junger §irt, mein Sügetfü^rer?"

„2)ein Lebensretter ift er, o §err," fiel ber alte §abu*

fminU) ein. „2Bir fallen ben Körner auf bidj ftürjcn.

9Iber mir roaren ju weit jurücf, bir §u rufen ober ju

tjelfert. 2)em Knaben banlen mir bein Leben."

„SSie Reifet bu, junger §etb?"

„2lbafgouy

„SSaS fuct)ft bu r)ter?"

„(£enjegu£ ben Sfteibing, ben Sßräfeften öon SRom! SBo

ift er, §err ®önig ? $)a£ fage bu mir. §ierf)er, auf ba£

©djiff, raarb ict) gettnefen. §ier, Ijbrt' itf), merb' er beinern

Slnfturm mehren."

„@r mar l)ier. (5r ift entflogen. SBor)l in fein §au3."

„SSittft bu mit biefem (Stecfen ben §ötten!önig be=

jhnngen?" frug .fmbufrainu).

„S^ein," rief Slbalgotf), „nun 'fyoti' id) ja ein ©djroert."

Unb er t)ob com S3oben feines befangenen SBaffe,

fcfjmang fie empor unb mar in Üftatf)t üerfdjttmnben.

£otita übergab Sßifo ben @oten, bie nun in bidjten

(Scharen auf beiben (Seiten be£ g(uffe§ getanbet maren.

„mt," miebertjotte er. „bettet ba$ ®ap\tot, baä bie

Körner oerbrennen.
"
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Brcolfteg flaptttl.

Sn^tüifcfjen Ijatte ber Sßräfeft ba$ glußufer oerlaffen

unb ben 2öeg nacf) bem ®apitol eingefcfjlagen.

$)urdj bie $orta trigemina gelangte er nact) bem $orum
boarium. 21n bem SanuStempel traf er auf ein SSotf^cjc^

bränge, ba$ Ü)n eine Sßeile auffielt. £ro| fetner $er*

munbung mar er fo geeilt, baft Ujm SiciniuS unb (S^püjaj

faum 3U folgen Oermod)ten. Söieberrjolt Ijattcn fie iijn au»

ben klugen oerloren. (Srft jefct polten fie tt)n ein. (£r

mollte nun burd) bie ^orta carmentatte eilen unb fo bie

Sftüdfeite be§ ®apitol3 geminneu.

5Iber er fanb e3 fdjon bid)t öon ®oten tiefest, darunter

mar 2Sacr)i^. S)er er!annte irjn bon fern.

rf
9^acr;e für 9faun)gunbi§!" rief er. @tn fernerer

(Stein traf be£ ^räfelten Ijelmlofel §aupt. @r manbte

fiel) unb flol).

9^un erinnerte er fiel) einer 9}cauerfen!uug norböftlidj

öon jenem £l)or. ®ort mollte er oerfudjen, über bcit

SBaff §u fteigen.

2113 er fiel) aber bem äftauerranb näherte, fdjlugen

abermals bie flammen auf bem ®apitot t)oct) empor.

SDrci Männer (prangen ü)m gegenüber über bie 2ftauer*

fenfung. (£3 maren gfaurier. Sie ernannten ilm. ,,f$uef)',

o §err! S)a^ gange föapitol ift oerloren! $>er fd^marge

©otenteufel!"

„§at er, — r)at £eja ben 23ranb geftiftet?"

„Seein: mir felbft 'günbeten eine ^oljfdjanje an, barin

fidj bie Sarbaren feftgefe|t. 3)tc @oten löjdjen."

„$)ie Barbaren retten mein ®apitol." Sittern Sdjmerje»

üott ftüfcte fid) (Setljeguä auf hen Speer, ben ein Sölbner

bem Söanfenben reichte. „9hm mu§ icf» nod) in mein §au§."
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Unb er toanbte jidj nad) rechts, auf bem nädjften 2Beg

ben .Jmupteingang feinet §aufe3 §u erretten.

„D §err, ba§ ift gefäf)rn<fj!" marnte einer ber Sölbner.

„93alb toerben bie ®oten aucf) bort fein. gdj t)orte, tüte

ber fdjtoarje GJotenfürft immer nad) bir rief unb fragte.

(£r fud^te bid) überall auf bem ®apitol. 23atb roirb er

btdj in beinern §aufe fachen."

„3$ mufc nod) einmal in mein §au§!"

5lber faum Ijatte er ein paar (Schritte üormärt§ ge=

madjt, aU eine Sd)ar ®oten, mit Römern gemifct)t
f

mit

Tadeln unb 23ränben, üon ber Stabt t)er , ifjm gerabe

eutgegenlam.

fUte oorberften, e£ waren Körner, ernannten tfjn. „S)er

«ßräfeft!" — „Ser Sßerberber ^om3!" — „@r fjat ba§

®apitol anjünben laffen!" — „lieber mit il)m!"

Pfeile, «Steine, Speere flogen tfjm entgegen. (£in

©ölbner fiel, gmei entflotyn. (Setljeguä traf ein $feil: er

brang iljm nur leidjt in bte lütfe (Schulter. (Er rif3 it)n

ljerau£. „(Ein IRönterpf eil ! mit meinem Stempel," ladjte

er auf.

SKJiit Sftüfje enttarn er tn§ 2>unfel ber näct)ften fd)malen

©äffe. $or feinem £>aufe lärmte nun ber §aufe, üergeb=

liii) bemüht, bie mächtige .gmupttljüre ju fürengen. :gt)re

Sanierter unb Speere reiften bagu nid)t au3. (Eetfjeguä

bernaf)m e3 Ido^X unb bie SRufe be3 SornS über ba§ üer=

geblidje 2Jtttf)en.

„SDie £Jjüt ift feft!" fagte er fiel). „93eüor fte ein*

bringen, bin td) lange hrieber au3 bem §aufe." $>urd)

bie enge Seitengaffe gelangte er an ben ^intereingang

feinet £)aufe£, brüdte an eine geljeime ^eber, trat in ben

$of, unb eilte, bie £l)üre offen laffenb, in ba§ ©ebäube.

n$f>Td)\
u ba bonnerte öon bem |jaupttl)ore l)er ein

ganj anbre§, ein getoaltigereä Schlagen al§ bi^er.
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„(Sine ©treitajt!" fagte (£etf)egu3. „Sa3 tft £eja."

(£ettjegu3 eilte an eine fdjmate äftauerlücfe, bie öon

bem (Sdgemad) anf bie ^auptftrage einen 33ticf gemährte.

@3 mar £eja.

©ein fdjroar§e§, langet §aar flatterte um ba£ unbe*

Reimte £jaupt. %n ber Sinfen trug er einen au£ bem

geuer be3 ®apitol» gerafften Söranb, in ber 9tedjten ba»

gefürd)tete ©djtadjt&etf. Über unb ü6er mar er mit 531ut

befprt^t.

„Getljeguä!" rief er laut bei jebem ©d)lag feinet 93eit3

miber bie ädj§enbe£au§tf)ür. „(£ornetiu3 (£etl)egu3 (£äfariu§!

2öo bift bu? 3dj fudjte bid) im ®apitol, «ßrafeft üon

SRom! SSo bift bu? SHufj £eja bicf) an beinern §au£*

t)erb fudjen?"

$)a fyörte ber taufdjenbe (£etfjegu3 eilenbe ©dritte

hinter fiel). @t)pf)ar. tjatte ba£ £au3 erreicht unb mar

burcf) bie §intertf)ür il)m gefolgt. (£r erbtiefte feinen

§errn. „%Lvfy\ o |jerr! 3dj bede beine ©djmelle mit

meinem £eib."

Unb er eilte an tljm üorüber, burdj eine S^et^e oon

©emädjew, an bie §aupttl)üre.

(£etl)egu3 manbte fid) nad) rechts. ®aum fonnte er

fidE> nocl) aufrecht galten.

@r erreichte nocl) bat Qmäfaat §ier fonl er jufammen.

®odj augenblidltcl) fprang er mieber auf.

®enn fradjenb unb fcfjmetternb fdjotl e3 com §aupt-

eingang l)er. 2>a3 fefte £l)or mar ertblict) eingefdjtagen.

Srötjnenb fiel e£ nad) innen: unb £eja betrat ba$ §au3

feinet getnbeä.

51uf ber ©djmelle fprang iljm, au3 gebudt fauernber

(Stellung auffdjnellenb mie ein ^antfjer, ber üöcaure an

ben §all, mit ber Sinlen feine ©urget umfvaltenb, in ber

SRedjten bli§te bciZ Keffer. Slber ber @otc lieft bie 3tjt



336

fallen: ein Sftucf feiner SRedjten unb tute eine fortgefdjteuberte

®ugel flog ber Angreifer jur (Seite, bie £f)üre lj)inau§ unb

rollte bie Stufen fjinab auf bie Strafe.

„2Bo bift bu, (£etr)egu§?" fdjotl nun £eja3 Stimme

uä^er unb näber bringenb im SItrtum, im SSeftiButum.

©inige Spüren, bie ber Sdjreibfftave $ibu£ Verriegelt

t)atte, fprengte rafd) fein Sßeil.

%lux menige Stritte trennten bie beiben Sftänner.

SQ^üljfam r)atte ftd) (£etn,egu§ big in bie SCRttte be£

3eu§faat3 gefcfyteppt. (£r fjoffte immer nod) ba$ Sdjreib^

gemadj) erreichen unb au§ ber Säfarftatue bie anvertrauten

Schriften unb Sdjäije nehmen ju !önnen.

®a !rad)te nochmals eine gefprengte £f)ür unb (£etf)e-

gu§ t)örte £eja3 Stimme au§ bem Sd)reibgemad): „SBo

bift bu, GetrjeguS, ©au^err?"

SItemtoS taufdjte ©etljeguS.

@r t)örte, mie in ber Sibliotfjef ber £eja nad)bringenbe

§aufe bie SHjnenbitber unb bie lüften gerfdjlug.

„SBo ift bein §err, TOer?" rief £eja3 (Stimme.

i)er ©flaue t)atte fidt) in ba$ Sdjreibgemad) geflüchtet.

„3dj toeifc e§ mct)t, bei meiner Seele."

,,2lud) t)ier nidjt? (£etf)euu3, gctgling! 2Bo ftedft bu?"

i)a r)atte aud) bie Stenge offenbar ba$ Scfyreibgemad)

erreicht.

(Eettjegug vermochte tticfjt mefjr ju fter)en. @r lehnte

fid) an ben marmornen gupiter.

„SSaS tvirb mit bem§aufe?" „Verbrannt tvirb e3!"

antwortete £eja.

„£)er ®önig fjat ba$ brennen Verboten/' mahnte

3:f)ori§mutt).

„3a! bie§ ©au3 aber ljab ict) mir Vom ®önig erbeten.

(£3 roirb Verbrannt unb ber (Srbe gteidj gemalt, lieber
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mit bem Stempel be§ £eufell! lieber mit feinem bitter-

betligften: — bem (Söfcen t)ter
!"

Unb ein furchtbarer <Sct)lag erfcfjotl.

®racr)enb, fcfjmettemb ftürjte bie ©äfarftatue in bieten

Krümmern auf ben Ülftofaifboben. (Solbftücfe, ®äftcfjen,

®apfeln rollten untrer.

„2Ir)
f
ber Sarbar!" fcfirte (£etf)egul auger fidt).

Unb cMt% üergeffenb mottte er mit bem ©cfymert in

bal ©crjreibgemadj) ftürmen. $)a fiel er bemugtlol auf

bciZ 2tnttitj nieber ju $ügen ber gupiterftatue.

,,|)orcf), mal mar bal?" fragte eine ®nabenftimme.

„$)ie ©timme bei ^räfeften!" rief £eja unb rig bte

5f)üre auf, bie ba§ ©crjreibgemad) t>on bem Seulfaat

trennte.

9Jcit bem Traube oorteucrjtenb unb t)oct) bie ©treitaft

fc^mingenb fprang er in ben ©aal.

516er ber ©aal mar leer.

©ine SBIuttacfje lag §u ben Sügen bei Jupiter unb

eine breite Slutfpur führte öon ha an bciZ Senfter, ba§

in ben §ofraum blicfte.

$Xuct) ber £of mar leer.

9^acr)eilenbe ©oten aber fanben bie Heine ^jofpforte

gefcrjloffen unb §mar öon äugen. £)er ©cfjlüffel fiecfte auf

ber ©tragenfeite im ©rfjtog.

5111 man mit SJcülje — nadj langer Arbeit — and)

biefe £f)üre gefprengt — gleichzeitig faft Ratten anbre

©oten, aul bem §aupteingang auf bie ©trage unb um
bie (Scfe bei §aufel eitenb, bie fdjmale ©eitengaffe erreicht

— unb bie ©äffe mit beren ©e&äuben abfuc^te, fanb man
nur an ber (Scfe ba$ ©cfjmert bei ^ßräfeften, ha^ StbuS,

ber ©tf)reibfflat>e, erfannte.

$infter blicfenb naljm el £eja unb fer)rte in ba^

©c§retbgemacf) jurüc!. „£eft alle! forgfam auf, mal bei

t>a$n, <2omti. poerifdje -U5evfc. ßrfte Serie (

iit II. 22
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^räfeften ®ö£enftatue barg. §ört ifjr, aHe§. (Schreibereleu

jumat unb bringt fie bem ®önig — mo ift ber ®önig?"
„5ht§ bem ®apitot §og er mit Römern unb ©oten in

bie Kapelle (Sanft SßeterS, bort mit allem SSolf ba§ 3)anf*

gebet ju fr>red)en." —
,,©ut, fucfjt iljtt in ber ®ird)e unb bringt tf)tn atfe£.

Sto^u be§ Entflogenen ©cfjrocrt. ©agt: £ejafd)icft i^m ba&."

„©oll gefdjeijn. 3)u aber — gel)ft bu nidjt mit pm
®önig nnb in bie ®ird)e?"

„^ein."

„2Bo oerbringft bu bie ®iege§nadjt unb feierft ben

3)anfgotte$bienft?"

„Stuf ben Krümmern biefeg |jaufe3!" fpracr) $eja.

Unb er ftiefj ben Söranb in bie Sßurjmrtepptdje be»

Sägern.

Torla.Il

Staäün

•»*«-
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©rftes ffiaptteh

Unb fortan ljielt ßönig £otila §of ju 9tom ljerrft<§

unb in greuben. £>e§ Krieges fc^roerfte Aufgabe fd^ien

getljan.

9la<$) bem gaUe öon SRom öffneten bie meiften Keinen

geftungen an ber föüfte ober im ©ebirg be£ Apennin bie

£t)ore, nnr raenige mußten belagert unb erobert werben.

£)a§u fanbte ber £önig feine getbtjerren au£: $eja, ©un*

ttjariS, ©rippa, 9ftarfja, TOgern : mätjrenb er felbft §u 9tom

bie fernere, bie ftaat^männifdje Aufgabe übernahm, ba§

burd) langjährigen ßrieg unb Slufftanb zerrüttete ^Reicf» §u

beruhigen, neu gu orbnen, beinahe neu gu grünben.

gn alle Sanbfcfyaften unb Stäbte fdjicfte er feine ©ergoge

unb ©rafen, in allen (Gebieten be3 ©taatölebens be£ ßönigg

©ebanfen auszuführen: gumat and) bie gtafier §u fct)ü|en

ttnber bie 3tact;fucr)t ber fiegretct)en ©oten. 5>enn er t)attc

eine attumfaffenbe SSerjeifjung oom & apitot fyerab oerfünbet:

mit 2(u3nat)me eine» einzigen §aupte3: be§ (Sjpräfeften

(£ornetiu§ (£ett)egu3 Gäfariu3.

Überall tiefe er bie gerftörten ®ird)en, ber ®atf) otifen

mie ber $lrianer, roieber tjerftelten, überall bie ©runb*

beft|oerf)ättniffe prüfen, bie Steuern neu verteilen unb

fjerabfeijen.

2)ie fegen3reid)en grüßte biefer 9Mf)en blieben ntct)t

au§. (5djon feitbem Petita bie förone aufgefegt unb feinen

erften Aufruf ertaffen, Ratten bie Qtatier *n a^en Sanb-
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fdjaften bie lang üerfcwmte gelbarbctt mieber aufgenommen.

Überall roaren bie gotifdjen Krieger angennefen, ftd) jeber

Störung hierin §u enthalten, Störungen burtf) bie SBtijan*

tiner m<fy Gräften aDjutoefjren. Unb eine rounberfame

Smdjtoarfeit ber ©efitbe, ein £)erbft=Segen an (betreibe,

3Sein unb Öl, rcie feit SJcenfdjenaltem unerhört, fcfjien

fid)tbartid) bie ©nabe be3 §immet3 für ben jungen ®önig

§u bezeugen.

3)te fönnbe oon ber ©innatjme oon -fteapotil unb SRom

burcrjflog ba$ ftaunenbe 5£6enbtanb, ba$ bereite ba$ ®oten-

reicf) in Statten aU er(ofd)en betrachtet tjatte.

SJcit banfbarer SBettmnberung er§ät)tten bie ®aufteute,

bie ber fräftige 9lec§t§f<ijn|, bie (Sicherung ber Sanbftrafeen

burdj urntjer^ieljenbe Sajonen unb 9totergefcf)raaber, ber

See burd) bie immer madjfame glotte ber ©oten mieber

in bie beröbeten Stäbte unb §äfen ber §atbinfet 50g, tum

ber ©eredjttgfeit unb Mibe be§ fönigtitfjen 3üngting§,

üon bem gtor feinet ^RetcrjeS, üon bem ©lan^e feinet §ofe§

ju 9tom, mo er bie au§ gluckt unb Empörung §urücf=

fef)renben Senatoren um fidj berfammefte unb bem SSotfe

reiche Spenbungen unb fdjimmeröolte (£irfu£fefte gab.

5SDte Könige ber fjranfen er!annten ben Umfcfytag ber

S)inge: fie fcf)icften ©efct)ente: — £otita roie£ fie gurüd,

fie fct)icften (Sefanbte: £otita liefe fie nicf)t bor. S)er ®önig

ber Söeftgoten bot ifjm offen 2Saffenbünbni§ gegen SS^attj

unb bie §anb feiner £ocl)ter; bie abarifdjen unb fclabe*

nifctjen Räuber an ber Dftgreuje mürben ge§üct)ttgt : mit

2tu§nat)me ber roenigen nodj belagerten $ßtä|e, SRaüemta,

^erufium unb einigen Keinen ®aftetten, mattete triebe unb

9ütt)e im ganjen (Sotenreidj, mie nur in ben golbenften

£agen oon 3:t)eobertcr)g Regiment.

2)abei Oerlor aber ber ®önig bie 2Set^t)ett ber äftäfjigung

ntctjt. (£r ernannte, tro| feiner Siege, bie bro^enbe Über*
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(egenfjeit be§ oftrömifdjen IReic^eö unb juckte emftüdj griebe

mit bem £aifer. (£r 6eftf)Iof$, eine (Stefanbtfd&aft nadj

Stiganä §u fdjicfen, bie ben grieben auf ®runb oon 2In*

erfennung be3 gotifcfjen 23efi|ftanbe3 in statten anbieten

foHtc; auf Steiften, rao fein ©ote mef)r raeilte, — nie

maren bie gotifdjen ©iebetungen auf beut (Sitanb jafjtreid)

gemefen — tuottte er öersirfjten: ebenfo auf bie üon ben

^ßt)3antinern befehlen ^etle öon SDatmatien; bagegen fottte

ber ®aifer öor allem Ütaoemta räumen, ba$ feine föunft

ober 2tu§bauer ber gotifdjen Belagerer §u gewinnen Der*

mocfjt r)atte.

$tf§ ben geeignetsten Präger biefer ©enbung be§ grieben£

unb ber $erföf)nung faßte ber ®önig ben ÜJttann in£ 2Iuge,

ber burd) SInfeljen unb SBürbe ber Sßerfon, burdj fjo^en

Sftuljm ber 2Beigt)eit aud) im Dftreid) getragen, burd) Siebe

ju Stauen unb ben ®oten auggegeidjnet mar: — ben eljr*

mürbigen Gtaffiobor.

Obtoofy fid) ber fromme @rei3 feit gafjren öon ben

Staatsgewalten §urücfge§ogen r)atte, gelang e3 ber 95ereb*

famfeit be§ jungen ®önig3, ifyn §u bemegen, für jenen

Ijoljen, gottgefälligen Qtozd, bie (Sinfamfeit feiner Softer*

ftiftung §u oerlaffen unb bie 9ftül)en unb @efal)ren einer

Steife nad) 35t)5anj §u übernehmen, gebod) unmöglich

fonnte er bem alten SOcann bie Saft einer foldjen (Senbung

allein aufbürben: er fuct)te nad) einem jugenbfräftigen

QJefäfjrten oon äfjnftdjer 9Jcifbe d^riftlicl;er QJefinnung, nadj

einem gtoeiten Sfyoftet be» griebenS. —
SBenige 2Bod)en nad) ber (Sinnaljme oon SRom trug

ein föniglidjer 33ote folgenbeS «Sdjreiben über bie cottifdjen

Sftpen in bie ^rooence: „2ln 3uliu§ 9flanitiu3 9ftontanu§

Petita, ben fte ber ®oten unb Stalier ®önig nennen.

Sonmt, mein geliebter greunb, fomm juriief an meine

©ruft!
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3al)re finb üerftridjen: ütet fStut, biele frönen finb

gefloffen: in ©cfjrecf itnb in greube fjai fiel) metjr all

einmal attel um mi<f) fyer oermanbelt, feit tcf) bir jum

letztenmal bie §anb gebrücft. 3ltte§ fjat ficf) tierroanbelt

um mid) l)er: aber nicljtl in mir, nictjtg jhrifcfjeit bir unb

mir. Sftod) üerefyre idj alle bie ©ötter, an bereu TOären

mir gemeinfam in ben erfien träumen ber Sugenb geopfert,

finb aucf) biefe (Götter mit mir felbft gereift.

S5u tDic£)eft com italifcfyen $oben, al§ Soweit, (bemalt,

Sßerrat, all alle bunfetn £D^äcl)te barauf muteten, ©iefje:

fie finb üerfdjnnmben, r)init)egger)aucr)t, Ijinroeggefonnt

:

fernab gießen grottenb bie befiegten Dämonen: ein Stegen*

6ogen roötbt fiel) fdjtmmernb über biefem fRetcr).

Wlid) aber f)at, narfjbem beffere Gräfte glücflol, fieglol

erlegen, mid) r)at ber §immel begnabigt, ba$ @nbe be§

furchtbaren ®enritterfturmel gu flauen unb bie ©aat ju

ftreuen einer neuen 3eit. ®omm nun, mein guliul: l)itf

mir jene träume erfüllen, bie bu bereinft all träume

belächelt. §ilf mir, au» @oten unb ^tattern ein neuel

üDafdmoll fdjaffen, ba$ beiber Nörglige öereint, ba$ beiber

geiler auSfdjüefjt. §ilf mir erbauen ein IRetcf) bei fRed^t»

unb bei griebenl, ber greil)eit unb ber ©djönfjett, geabelt

burc^ itatifdje 2lnmut, getragen buref) germamfdje ®raft.

3)u fjaft, mein 8uttu§, ber ßirc^c ein Softer gebaut:

— f)ilf mir nun, ber Sftenfcfjljeit einen Tempel bauen.

©infam bin idj, greunb, auf ber §öt)e bei ®lüdl.

©infam l)arrt bie 33raut ber tiollen Söfung h^ ©e-

lübbel entgegen. ®en treuen SBruber ^)at mir ber ®rieg

geraubt. SBittft bu mct)t fommen, mein biolfurifcfjer

S3ruber? Qu §mei Monaten marte icfj bein im Softer §u

Vagina mit SSaleria."

Unb guliul lal: unb mit gerührter Seele fpradj er

üor fiel) t)in: „SUcein greunb, icE) fomme."
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@lje £önig Zotila bon 8\om nad) Vagina aufbrach,

befdjtofj er, eine ©tfjulb tiefen 2)anfel eintragen, unb ein

Sßertyättnil toürbig, ba§> Reifet fd)ön, §u geftatten, t>aZ

bilfjer feiner nad) Harmonie oerlangenben (Seele nict)t ent*

fprad): fein SSertjättnil ju bem erften gelben feinet SBolfe^,

§u 55Teja.

©ie ttmren feit früher ^nabenjeit befreunbet. Cbmoljr

£eja nm mehrere gatjre älter, t)atte er bod) bie £iefe be§

güngern unter ber gtän^enben §ütfe be§ groljfmiiS üon

je erfannt unb geehrt. Unb ein gemeinfamer Qua, guin

©d)ttmngootten unb 3oea *en
f ia e™ genriffer ©toij unb

§od)finn t)atte fie früt) gu einonber gebogen.

©päter freiließ ^atte entgegengefe^tel @efd)id bie tion

Einfang üerfdjieben angelegten Naturen teett auleinanber

geführt. S)ie fonnenfjeHe Üxt be§ einen mar roie btenbeube

SSerle^ung grell in bal nädjtige £)unfe( beg anbern gefallen.

Unb Sotita t)atte in rafdjer 3ugenbtuft bal Lüfter bei

©djmeigfamen, ba$ er in feinem SBejen nid)t begriff, in

feinen Urfadjen nict)t !annte, nad) mieberfyoften mannen

SSerfuifien ber Umftimmung, all franffyaft bon firf) fern-

gehalten. 2)el mitberen Suliul, ob^mar and) ernfte, aber

fanftere SBeife, bann bie Siebe, t)atte ben ^reunb au! ber

^nabengeit jurüdgebrängt.

2Iber bie legten reifenben $af)re feit bem nächtigen

93tut- unb Sruberbunb, bie Seiben unb ©efafyren feit

bem Stob bei SSateriul unb äfttriaml, bem 23ranb oon

Sfteapotil, ber 9?ot cor 9tom, bem freuet §u SRaoenna unb

©aftra Sftooa unb gufeijt bie $flid)ten unb Sorgen bei

Königtum! Ratten ben güngüng, ben ungebulbig fröt)ücr)en,

fo üoU gereift, bafj er bem bunten Sreunbe ooß gerecht

werben tonnte.

Unb VoaZ r)atte biefer greunb geteiftet, feit jener 23unbe!--

nadjt! 2öenn bie anbern alle mübe erlahmten: feilbebatä
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Ungeftüm, 3rotifa§ ©djmung, 2Bttid^t§' rufjige Stete, felbft

bc£ alten §itbebranb eifige SRutje, — £eja fyatte nie ge*

feufjt nnb immer ge^anbeft, nie gehofft nnb immer gettmgt.

3n SRegeta, oor Sftom, nadj SRaüennaS Satt nnb mieber

üor 9^om: — ma3 fjatte er nitf)t geleistet ! 2Ba§ fd^utbcte

itym ba§ SRetdj!

Unb er nafjm feinen S)anl. SBie eine ®ränfung fjatte

er e§ abgetoiefen, aT3 ifjm fdjon Sßitid)i3 bte §er5og§mürbe,

@5oIb nnb Sanb bot. ©infam, fdjmeigenb fdjritt er ferner*

mutig burd) bte ©trafen Sftom§, im ©onnenftfiein öon

£ottfa§ 9^är)e ber letzte (Statte. £)ie fc^margen fingen tief

gefenft, ftanb er junädjft an be§ ®önig£ £f)ron. 3ßort(o§

ftaljt er ftdj oon be3 ®önig§ Seften. — Sftie famen Lüftung

unb Söaffen Don feinem ßeibe. 9ta im Kampfe lachte er

manchmal, mann er mit ben Stob t>eracf)tenber ober ben

Stob fudjenber ^ür)nr)eit in bie (Speere ber SBt)$anttner

fprang: bann fcfjien if»m mof)t gu fein: bann mar aUe^

an tf)m Seben, ^Rafc^^eit nnb geuer.

yjlan muftte im ®otenOotf, jumal £otita itmftte e§

notf) au§ frütjefter ^üngting^eit, ba§ bie ©abe be£ ©e=

fanget in Sieb unb SSort bem trauerootfen gelben eigen

mar. 5tber feit er au3 feiner (55efangenfct)aft in ÖJriecfjen*

lanb 5urüdgeM)rt mar, ^attt man nie ifyn bemegen fönnen,

eine3 feiner gütljenben, tief oerfjattnen ßieber anjuftimmen

üor anbern: bodj muffte man, ba$ bie fteine breieeftge

§arfe feine Begleiterin in ®rieg unb grieben mar, un*

§ertrenntict) mie fein ©tfjmert an ü)n gebunben. Unb in

ber ©djtadjt im 5lnfturm t)örte man i^n toofyl manchmal

mitbe abgeriffene Qtikn fingen ju bem £aft ber gotifdjen

£>örner.

Unb mer tf)n in ber 9^acr)t befrfjtitf), bie er gern im

freien, jhnfdjen ber 2Bitbni§ üon meinem Marmor unb

bunüem @ebüfd), in ben römifdjen Ruinen, oerbradjte, ber
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mochte tüofjt manchmal eine Verlorne Söeife feiner £arfe

erlangen, $u ber er träumerifctje SSorte fang, fragte if)it

aber einer, — mal feiten gesagt mürbe, — roa3 ifjm

feljle, fo roanbte er fidf) f(f)U)etgenb ah. (Sinmat nacJ) ber

GHnnaljme $Rom£ antwortete er ^er^og ©untljariä anf bie

gleite $rage: „$)er ®opf be§ $räfeften".

2)er einzige, mit bem er häufiger oerfeljrte, mar

Slbatgotf), beffen er fid) in jüngerer Seit angenommen.

£)er junge §irt mar Oom föönig §u feinem <&erotb unb

jum SJhmbfcfyenf erl)öl]t morben, junt 35anf für feine

fuljnen unb rettenben Saaten bei ber ©rftürmung be£

£iberufer3. G£r t)atte eine ftarfe Anlage gum ©ingen unb

(Sagen mitgebracht, objroar mit geringer (Schulung. £eja

fjatte Srenbe an feiner (&aht gefunben: unb man fagte, er

leljre it)n geheim feine überlegne ®unft, obtnol)l fie ju

einanber ftimmten roie 9^ad;t unb S^orgengtang. „(Sben

brum," fyatte £eja gefagt, al§ iljm fein tapfrer fetter

eiligem bie£ t>ort)ieIt. „Unb e3 mufj bod) nod) raaS übrig

bleiben, roenn bie üftad)t oerfanf." —
2)er ®önig füllte: ba$ einzige, ma£ biefem Mann 51t

bieten mar, rjatte er ju bieten: aber nid)t ®olb, Sanb unb

SBürben.

(5ine3 2lbenb3 — fdmn traten bie ©teme au3 bem

raftf) bunlelnben §immel — madjte fid) ber ®önig auf

ton bem Slbenbgelag in feinem $afaft (bem £>au3 ber

^incier, in roeldjem 23elifariu§ gerooljnt t)atte), ofme Be-

gleitung ben fdjeuen Reiben ju fudjen in ber SBilbniS Don

©eftein unb Lorbeer, roeldje bie (Härten be3 ©alluft erfüllte

unb mo £eja, menn er in 9fom mar, §u Raufen pflegte.

5lbalgotf), ber ülftunbfdjenf, t)atte fid) für ben 2lbenb

Urlaub öon be3 ®önig§ £afet erbeten: biefer erriet, bafc

er bie bunfelnben ©tunben, mie fo oft, bei bem bunfeln
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§arfenmeifter herbringen werbe. £>er ®önig wufjte ba^er,

er werbe £eja in feiner ©artenWttbniS finben.

SBtrflicfj weilten Seljrer unb ©cfyüler biefe üftadjt nnter

bem ©Ratten uralter römiftfjer Linien unb ©typreffen,

gorifcfjer «'parfenfunft pflegenb.

„Sta l)ord) einmal, ©raf £eja," l)ob ber Jüngling an,

„WaS icf) ha auS beinen neulirf) angefangnen Seilen Weiter

erfonnen Ijabe. S3ei bir ift Wieber alles fo traurig! S)aS

(Snbe ber tjoffnungSlofe «Sprung in ben (Strom! 3$ ^be
baS öiel luftiger gewenbet."

„Sßemt'S nur aud) fo toafyx ift."

„(St, toemt'S nur fdjön ift! Unb Waljr! ift benn nur

baS tDafyx
r
WaS traurig ift?"

„Seiber: ja."

„©iebt'S !eine greube in ber Sßelt?"

„D ja! $lber fie wäfjrt mct)t taug. 3>er Ausgang ift

immer — Untergang."

„•ftun, aber boct) oft erft red)t fpat. Unb WaS jWifdjen

Aufgang unb Untergang liegt — fjat baS feinen SBert?

3ft'S nidjt aud) ein ©ang."

„3a: eS foll fein: |jelbengang."

„üFcun, fo l)öre nur. 3$ babe beinen Aufgang beibe*

galten: in ber äßiite £rauergang: bann SiegeSgang. —
5Iber beinen Untergang fyaV idj Weggelaffen. SBei bir

fpringen fie IjoffnungStoS in ben 3fterftrom. 3d) aber Ijabe

unfern alten SSaffenmeifter |>itbebranb" ... —
„SBenn er boct) enblict) ^aoemta l)ätte!"

„Unb unferen großen ®önig ©ietrid) als ®inb, als

geretteten (Srben, Ijabe tdj it)n hinein gebraut. Unb baS

©anje Witt idj nädjftenS bei einem großen ®önigSfeft bem

lieben §errn oorfpielen. Slber wol)l oerftanben: — idj

f)ab' eS in ber neuen fölingmeife gefegt, bie bu mid) ge*

lefjrt t)aft unb bie oiel mel)r baS Dljr gewinnt unb bie
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(Seele befängt, al§ ber alte (Stabreim, natf) bem unfere

©efbengefänge unb bie SSorjeitfprüdje gefegt finb. SSober

fjaft bu nur bie ®fingmeife am (Schluß ber Seifen ge*

nommen?"
„Die 9}Zöncr)e fingen fo bie lateinifdjen Sieber unb bie

^riefter in ber ®ird)e: idj t)brte e§ einmal, abenb§, im

Dämmerlicht in ber 93afiü!a (Sanft $eter§: bie SBorfjänge

ber föircfje maren jurücfgefdjlagen: baä Slbenbüdjt flutete

träumerifrf) herein: bie bergen am 211tar gaben ifyren roten

(Scfjein baju: SBeifjraucfjroolfen jogen buftenb bajnrifdjen

unb unfidjtbare ^rtefterfnaben fangen mit t)etten (Stimmen

au3 ber ®rt)pta, mo fie einen £oten bargen. Da guerft

f)örte td) ben ®lang, ber gleidj ift unb bodfj nrieber nid)t

ganj gleich : unb sauberfjaft umfing ber Sßoljlflang mein

@ef)ör: unb idj oerfudjte in unfrer Spratfje ba§ ©leiere

nacf^ubilben: unb fiefje 'öa: ttmnberbar gelang e§."

„ga, e§ paffen bie (SdjluBflänge jufammen ttrie — roie

ber §elm auf ba$ .gaupt— mie ba§ (Scfjmert in bie (Scheibe.

2Bie Sippe auf Sippe im Äug."

„(£i, tueifjt bu au J baüon fdjon? 2)a§ ift früt)
!

"

„3$ fyaht nur meine fct)öne «Scfjmefter ($otf)o gefußt,"

fagte ber Qüngfing errötenb.

„•Uta aber ber ©teicfjflang ! gür oiele§ ift er motjl

lieblid). 21ber bu mu&t ber Sßäter Söetfe nicfjt ganj oer*

fäumen: ben runenfjeiligen (Stabreim."

„%a, für manc§e3 ift er nrie angeboren unb tuet

fräfttger geeignet aU ber f)infd)mel§enbe ®tangreim. SSeigt

bu, menn bie (Stäbe, bie ftarfen, ftolj anftimmen, fo matjnt

e§ midj mächtig be3 tuefyenben 2Binbe£, ber im Sßatbe

buref) bie SSipfel bafjin mögt, beugenb unb biegenb SSaum

naef) 93aum."

„Dir, lieber ®nabe, f)at ber ®ott be§ ®efang£ mir!*

lieb bie Sippen berührt. kuü) menn bu'§ nic§t meigt unb
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ftrittft, überfömmt biet) ber «Scfjrittgang be§ SöotjttautS, tüte

bie SRebe it)n t)eifdj)t unb ber (Sinn ifjn erfefynt. Üftun jage:

tüte lautet mein Sieb üon ber ®otentreue in beiner 23er*

jüngung?"

,,3ct) fange an hrie bu:

„©rfdjlagen toar mit bem falben §eer

$>er ®önig ber ©oten, Xljeobemer."

Unb fo fort. $lber roenn fie bann alle oeräroeifetn

unb t)offnung3to§ in ben Strom bringen motten, bann

!5mmt bei mir bie §offmmg, bie ©rtöfung, ber 93Itc£ in

bie gerettete Sufmtft. ^cämüct) fo:

„G?;rjcf)tagen ftmr mit bem falben §eer

S)er ®öntg ber ©oren, SHjeobemer.

©te £eunen jauchten auf btut'ger 2öat:

Sie ©eier ftiefjen fjerab 51t Xfyal.

$er 9£ftonb festen tjett, ber Sßinb Jpfiff falt: —
Sie SCSötfe beulten im ^ötyrenftalb.

Srei Scanner ritten burd)3 §etbegefitb,

Sen £)etm gerfdjroten, §ert)adt ben ©d)itb

Ser erfte über bem ©artet quer

£rug feinet ®önig3 gerbrod)nen (Speer.

S)er ßtoeite be§ ®önig§ ^rontjetm trug,

Sen mitten burdj ein (Sdjlatfjtbeit fdjlug.

•35er dritte borg mit treuem 3(rm

fein öert)üttt ©et)eimni3 im Kautel toarm. —
(So famen fie an bie Sonau tief: —
Unb ber ©rfte rjiett mit bem SRofj unb rief:

„©in gertjau'ner £elm, — ein gert)acfter (Speer —
$on bem SRetdje ber ©oren blieb nid)t met)r!"

Unb ber ßmette jprad): „^n bie SBeEen bort

SSerfenft ben traurigen ©otentjort.

Sann bringen mir nadj öon bem Uferranb: —
2£a§ fäumeft bu — Stteifter §iibebranb?"

„Unb tragt it)r be3 Königs £elm unb (Speer, —
Sftr treuen ©efeHen: — ict) trage met)r!"

Sluf \d)luQ er feinen 2ftantel meid):

„£$<$ trage ber ©oten .ftort unb SReirf)!
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Unb f)aM ^t)r gerettet (Speer unb ftton': —
3$ ljabe gerettet — be3 SötrigS ©otnt!

©rtüadje mein ftnabe: idj grüfee bidj:

S)u König ber ©oten — Sung bietend)!''

„5ft aucrj gar nidjt übel. $(ber roarjr ift ... —

"

„SBafjr ift tüol)t nur, roa§ bir in ©eficrjten ber t)öcr)ften

Trauer nafjt? Sage, tote gef)t jene§ anbre, ba$ iraum*
gebier)! inerter?"

„'£ ift fein bräunt ganj. Unb fein ©ebict)t ganj.

3er) fürchte, e3 trrirb bie gan§e 2öal)rc)eit."

„Set) fjatte üor bem ©infdjlafen lang an (Mimer, ben

legten kernig ber Sßanbalen gebaut, ben tapfern 9ttann,

bem guleijt nichts geblieben ton feinem fcfjtmmerootten 9ieicr)

als bie §arfe, barauf er in ben gel^gebirgen 2tfrifa3 feine

Trauer fang. Slllmärjlicf) oerfanf id) in leifen Schlummer:

ober botf) in £raum. 55a farj icr) Oor mir eine Sanbfcrjaft

(£ampanien3: fcfjön, ttrie !aum eine anbre biefe§ rounber=

famen £anbe£. $)ie Söucrjt öon üfteapoliS, bie blauen Söogen

bon 33ajä, fonnenbeglängt im SBorbergrunb. 3m hinter*

grunb ber gemaltige 93erg mit bem geueratem unb ber

Üraucfjmolfe" —
„2Bie t)ei§t er boct)?" forfdjte begierig ber £irt.

„9Jcon3 SBefuoiuS. SSon feinen (Sct)tuci)ten aber t)erab

ftteg, traurig, boctj tobeMrogig, eine ^riegerferjar in unfern,

in ben gotifdjen SBaffen: blutbebeeft, bie §elme üerljau'n,

bie (Schübe burcrjftofjen. Unb fie trugen auf eidjenen

Speeren einen toten SJlann — ir)ren ®önig."

„£otila?" fragte erfcrjrocfen ber güngling.

„Sftein, beruhige biet)," — antwortete £eja, mit einem

fctjroermutigen Säckeln, „ferjroarj roaren bie £ocfen be§

bleichen £oten. Unb quer burcr) bie er)rfurcr)tr)oiI ftaunen-

ben geinbe jogen fie, langfam, in feierlichem £rauerfcr)ritt,

an bie ßüfte ber ©ee. SDort lag eine ftol^e, gemaltige
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gtotte : nic£)t ber ®oten unb nidjt ber ®ried}en : mit ragen*

ben $)ratf)enf)äuptent am 93ug ber ©cfyiffe. 5luf biefen

©Riffen fottte b?r £ote geborgen trjerben. £>abei aber

üernafym idj bie SBorte be£ £rauertiebe3, be£ £otengefang§

für ben ®önig. Unb fie lauteten:

„©ebt $aum, tljr SBölfer, unjerm ©abritt!

2Bir ftnb bie testen ©oten:

SEBtr tragen feine ®rone mit: —
SBir tragen einen Xoten.

ffllit ©d)itb an ©djilb unb ©peer an ©peer

SBir §ietjn nad) 9lorbtanb3 SBinben,

S8i^ mir im fernften grauen Sfteer

®ie ^njei Sijule finben.

2>a3 jofl ber Xreue ^nfet fein —
2)ort gilt notf) (£tb unb ©fyre:"

©o öiel oernafjm idj tjon bem £otengefang. — $)a

tuecfte mid} ba§ §eerfyom ber gotifdjen SBadje, bie ber

forgfame ®önig natf)t3 burd) bie ©trafen jiefyen täfit.

S)u aber merfe bir biefen Anfang: t>iettetd)t lommt ber

£ag, ba bu'3 §u (Snbe fingft. 2)u f)aft ja in fur^er Seit

fo üief gelernt, bafj bu balb fyarfenfunb'ger unb tiebhmb'ger

bift benn id)."

„Söenn bu mid) nur audj teuren fönrtteft, foldje ©treibe

§u führen ttrie bu."

„2)a§ mäd)ft mit ben gafjren, ja mit ben 3Sod)en.

2)u Ijaft genug getrau für beine fieb^n Qafjre. SBäre

bem madern 2öittcfyi£ ein Reifer jur (Seite gedrungen,

er)e ber römifdje SDict)ter ben (Stein auf tfjn marf im @rab

£>abrtan§, nrie bu bem Sftaienfönig Sotüa ben öon bem

gleiten Wann brotjenben Stoß fyaft abgemefyrt, fo rjätten

mir bamat§ fdjon SRom gewonnen unb ben ^räfelten Der*

jagt, ber un£ leiber entfam."

„3a, teiber! SSeifjt bu: ba% Abenteuer, ba% mir in

jener üftadit aufgeftofcen, in be3 $räfe!ten §aufe, baZ
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fdjmebt mir fdjon lang in ©ebaufen. 2)a§ gäbe ein

nmnberbare» Sieb — fetjft teiber nur ber Sdjtuft."

„Sparte nur. $ietteid)t erfebft bu tt)n. 3)ann braudjft

bu itjn nicr)t 311 erbieten. Übrigen^ 50g id) fdjon am
borgen nad) jener @iege»nad)t in be£ s$räjefteu §au3
gur Verfolgung ber flüchtigen Segionare au§. %fy weifc

bafjer gar nidjt, tote atteä tarn. (Srjäljfe mir."

Bmeites föapttel.

„9cun fo fjüre. Dcadjbem id) ben ^räfeften nidjt am
£iber unb niefit am ®apito( gefunben, fuct)te id) ifyn mit

bir an feinem «"perb. Unb fanb nur feinet 93(ute§ Spur

unb fein ©djroert. 3U§ bu aber feinen ®ö(jen zertrümmert

unb fein @au3 üerbranut unb alle§ äiifammenbrad), 6iS in

bie SettergeroöIOe, ha fanb id), nadjfpürenb, in bem ©euäff

unter bem ©ocfel ber SDcarmorftatue abermals einen fyofyten

Raum: mit ©otb, ©eftein unb allerlei ©efdjretbfef an-

gefüttt.

3d) bradjte ha$ ©anje auf einem breiten @d)itb bem

^önig. Unb ber tief* feine 33ud)(efer bar in forfrfjen unb

müfileu unb (a§ felbft barin. Unb rief ptofjttdj: „affo

$Uarid) ber 33alte unfdjutbig!" Unb tag§ barauf, ha id)

5U einem &önig»f)erotb au§erforen, mar mein erft QJefdjäft,

um^erjureiten in ben (Strafjen SRomö, auf meinem 9ioj$,

mit bem golbnen §erolbftab, unb anzurufen unter allen

öoten unb Römern:

„2lba fgott), bc* &önig£ $erolb, ruft! ÖJefitnben warb

in be» (Sfpräfeften £jau§, burdj $tbatgot()3, be§ £irtem

fnaben §anb, SBetoetä unb (Schrift, baf$ £er$og Sttaritf),

üabn. 6äratl. pottiföt 'ÜSerfe. «rfte Serie ^t>. II. 23
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ber SBatte, ber oor gtoanjtg 3>arjren um £jocf)Oerrat §um

Stöbe verurteilt roarb, unfctjutbig mar."

„
s2öie hmrb ba§ entbecft?"

H (£etf)egu3 t)atte in ©eljetmfcrjrift, bie ®önig Zotita

entziffern tieft, fetbft in feinem £agebudj üerjetdmet, baft

er ben Sertjaftten burcr) Briefe, bie er in be£ getäufdjten

Königs §anb ftnelte, ben hatten be3 £od)üerrat3 oer*

betätigt. £>er ©totje, §ocrjgemute reigte bann burd) Zxo%

ben Untäter unb üerfctiraanb jule|t plöfcltdj, au§ bem Werfer,

niemanb raupte, tote unb raot)in. Unb weiter tjatt' ict)

anzurufen in ben ©trafen: „Unfctjutbig ift SXlarict; ber

Satte, ©ein ©igen, ba$ ber Staat eingebogen, mirb

ü)m jurücfgefteHt. 3t)m ober feinem edjten (£rben. $)ag

§er§ogtum, ba$ er geführt, ba$ ^jergogtum 3tpulia, nrirb

U)m §urücfgegeben. 3$m ober feinem eckten (Srben. @3

metbe \iä) taut an be3 ®öntg§ Stfycon §er§og ^Ctaric^ ober

fein echter (£rbe. ©otb unb (&aht
t

(Sdjt unb ©igen, SSter)

unb gat)rni3, SBagen unb SBaffen, ©efdjmucf unb $e*

fdjmeibe, Seter unb (£rbe, Sftinber unb SRoffe unb ba$ reiche

aputifcfye ^erjogtum, e3 roerbe bem Satten, bem Satten*

(Srben. 2Bo ift 2ttarid)? 2Bo fein (Srbe?"

Unb mie tdj sogen bie ®önig§t)erotbe burd) alle ©trafen

unb ©täbte gtatienä, rufenb unb forfdjenb nad) ^er^og

Sltarid) bem Saiten unb feinem eckten (£rben. Unb roeiftt

bu: e3 märe bod) munberfcrjbn, menn fie ben oerferjottnen,

lanbftücrjttgen, alten Wlaxm irgenbmo fänben unb mir ir)n

mieber mit ®tan§ unb ©tjren einführten in fein ftfjöneä

^erjogtum."

„Unb ba er bem §irtentnaben bie Rettung feiner (Sfyre,

feine§ Sfted)t3 üerbanft, — bürfte er U)m mol)t fdjenfen ein

fctjöneS ©ctjtoft, ettoa am blauen SJleer, am Serge ©ar*

ganu§, nid)t matjr, unter Sorbeer unb Sttrjrten?"

„9ton, baran §ab id) nodj nid)t gebaut."
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„Slßer fdjtuerüd) lebt er nod), ber alte £er$og."

„9hm, bann finben mir t)ieHetd^t ben jungen, ^ergog

(55untf)art§ fagte mir, er Ijabe ben Ijofyen 23altent)elben

nod) mot)t gefannt: ber fei mit einem Slnäblein in ba$

(Slenb gegangen. Unb oblool)! fein $au$, bie SSölfungen,

mit ben Satten erbtidjen §aber fjegte, muffe er bod) fagen:

er f)abe nie an bie ©dnifb be3 ftol^en 2D?anne§ geglaubt,

ber ein §auptfeinb ber SSetfcrjen mar unb itjnen lang ein

$)orn im 21uge. Unb nie l)abe er ein fcpner ®inb ge-

feljeu, al§ jenes vierjährige ®näbtetn.

3er) muf3 nun immer nadjbenfen: roo ber rool)t r)in^

get'ommen fein mag? llnb roie ber ftaunenbe klugen

madjen ttrirb, raenn er, ber oielteidjt in irgenb einer Keinen

Stobt ftd) oerborgen tjält, unter fa(fd)em tarnen, — benn

bie Verbannung traf bei £obe§ftrafe ba% gan§e (SJefd)ted)t

— roenn ber ben ®önig§l)erotb burd) bie (Strafen feine

Berufung ^um golbnen Sfteif be§ ^er^ogS oon Stputien

fünben Ijört. 2)a§ gäbe gar einen fdjönen ©dj(u{$ ju

einer ,93altenfage' ober ,£aubflüdjtertieb'. 2Ba£ meinft

bu? ,35a§ Sieb oom tanboerbannten ^er^ogSfoljn' : e§

flingt nicr)t übel!"

„Sei bir Hingen alle Sieber glüdlid) au§!"

„D^rnt aber fage mir nodj ben Anfang be§ anbren

®efange<3, btn bu felbft, erroadjt öon jenem £raumgefid)t,

gefegt."

„3a, benn ba§ £otenlieb, ba$ Ijab' idj nur im £raum

gehört, ntcr)t felbft erfonnen. 2lber nad) bem (Srtoadjeu

führte tdj mir jene root)tbefannte Sanbfdjaft üor klugen

am 33efubiu§, gerabe gegenüber bem 9fton§ SactariuS, bem

9Jtild)berg: eine munberbare gelfenfd)lud)t, gebilbet öon

bem 2lu3ttmrf be3 geuerbergS: falt gemorbneS fdjroarjeS

geuer: fteil ragen bie ©ebroffen: nur ein fdimater 3»9öng
;

23*
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ben ein Wann mit einem (Sd)übe leicht üerföerren nnb

ftunbenlang öerteibtgen fönnte tütber jebe Übermacht ... —

"

„2)u bcnfft bei jebem Söcrg nnb £f)a( gteitf), hrie man

fte (türmen nnb oerteibigen mag."

„Unb t)a famen mir t>on felbft bte SBortc:

,2Bo bte Sabaflippen ragen

Sin bem gufce be3 SBefuüS,

Surd) bte SRadjtluft f)ört man flogen

£öne tiefen 2Bel)ernf3.

©djäfer, Räuber nict)t nodj 23auer

bringet in bie SBergfdjludjt ein:

llnb e£ jdjmebt ein banger ©djaucr

23rütenb ob bem bunfetn (Stein.

Xobte tjier in SSoräeit^agen

©d)on bie ©djladjt im SSölfcrgroIl?

Dber mirb fte erft gefdjtagcn,

Sie ben Drt öerem'gen foll?"'

Unb er griff auf ber gorfe (angfam einige 2(ccorbe:

— s#balgotfy antwortete, leife, tote ha§ (Sldjo.

SDtefe £öne maren e§, bie ®önig Petita als wtfidjt-

bare Söegfüljrer Ijeran leiteten.

3n bid)t berroadjfenen ^ßfaben folgte ber fronig nun

ben klängen, bte au§ bem SDunfet einer (£t)preffengruppe

Ijer, leife, in unregelmäßigen gnnferjenräumen, unterbrochen

oon t)alb gefungnen, fjatb gefprodjnen Söorten, öon ^mei

beutlidj unterfdjeiboaren ©atteninftrumenten auSflingenb,

oom üftadjtminb il)m zugetragen mürben. Unbemerft mar

5£otita, audj öon bem fanften SKonbltdjt ntctjt betraten,

burd) bie jerfattnen Stauern, meiere bie meitlänfigen An-

lagen umgeben, in bie rjalb betmilberten Lorbeer* unb

©rjpreffengänge gelangt, bie in ba§ innere ber ©arten

führten.

£eja bernafjni bie ©dritte be§ SWaljenben unb legte
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bie £wfe nieber. „G>3 ift ber ftöuig," fagte er: tcf> lernte

feinen @aug. — „23a§ fudjft bu l)ier, mein ftönig?"

,,3d) fud)e bid), £eja," antwortete biefer.

£eja fprang auf tion ber gefaltnen Säule, barauf er

faß. „(So gef»t'g junt ftampf?"

„9?eiu," fagte Petita, „bod) oerbien' id) biefen $or*

tourf." @r fafste ifm bei ber Dicdjten unb 50g tt)n tiebe-

uolt roieber auf ben 9J?armorfÜ3, fid) neben it)ni nieber-

taffenb. „3>d) fudje nic^t beiu <Sd)tr>ert, id; fuct)e bid).

^d) braudje bid), aber nid)t beuten Urm: — bein §er^.

Sftein, bleibe nur, ^Ibatgotr): bu barfft unb foltft e§ Ijören,

Wie man ben ftoljen SDcann, „ben fdjtüar^en (trafen"

lieben mufj."

„£a§ weiß tdj feit idj ifnt gefeljen. Gr ift Wie ber

2)unfeftoatb, burd) beffen SSKpfet gefjeimnisootle* 9kufd)en

gel)t: öoff «Stauer unb öotl fRei^ äugleid)."

£eja fjeftete einen langen 53ücf auf ben fömig au3

feinen großen, traurigen klugen.

„®iel), mein greunb, foüiet ift mir geworben, fo

9teidfje3 l)at ber gnäbige §imme(3gott mir jugewenbet!

©in lm'l6üerIorrte3 fRetct) fyafr id) jurütfgewonnen: — fott

id) nid)t aud) ^urüdgeminnen tonnen be§ 3reunbc§ Ijalb;

öerlorueS ^erj? greiüd): ber greunb l)at ba$ S3efte ge=

tfjan bei ber SBtebergerotnnung be3 Sfteid)» : — er muß
aud) f)ier ba$ Sefte tljun. 2öa§ fjat mir bein §er^ ent*

frembet? S^er^eir) mir, Wenn idt)
f
wenn mein ftraljlenbeS

©lud bid) gefränft. 3dj weiß, Wem id) bie ®rone bernh:

unb idj fann fie nicr)t mit greube tragen, wenn nur bein

Sommert, nict)t aud) bein §er^ mein eigen. 28 tr waren

greunbe, £eja, efjebem — laß un§ Wieber greunbe fein,

benn id) fann bid) nirfjt entbehren."

Unb er wollte ben Slrm um feinen Warfen fdjltngen.

5lber £eja faßte feine betben |jänbe unb brüdte fie.
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„3)iefer nächtige ®ang efyrt biet) metjr aU beut Siegel*

gang burd) gtatien. 55ic freute, bie id) in beinern 2luge

gittern fal), ift met)r teert al3 bie ebelfte $erte beiner

trotte. SSergieb bn mir: — idj fjatte bir Unrecht ge*

tfyan. 2)a§ (Slücf unb bein §eHe§ frötjlidjeS 33lut l)aben

bod) beinern $er§en nidjt gefctjabet. gdj r)abe bir nie ge*

jürnt: i(f) r)oBe btdt) ftet^ geliebt: unb mit ©djmergen tmb'

id)'£ empfunben, mie unfere SBege immer meiter au3ein=

anber gingen. 2)enn im ©runbe gedurft bu bocr) §u mir:

näljer a(3 §u bem toaderen Sötttdt)!^ : nätjer als §u bem

leiblichen SBruber."

„3a, ifyr gehört gufammen," fprad) s2lbatgotf), „mie

Sidjt unb ©d&atte."

„SSBir empfinben gieret) rafdj, gleid) feurig," jagte ber

®cmig.

„SSenn 2Bitid)i3 unb |)ilbebab," fuljr 3Teja fort „ben

geraben §eermeg gingen mit ftetem (Schritt, — un£ beibe

roilt ber ungebulbtge ©djmung ftetS toie mit bügeln burd)

bie Süfte tragen. Unb meil mir fo §ufammengel)ören,

barum fdjmergte e3 mid), bafj bu in beinern fonnigen ®lüd

ju glauben fdjienfi: jeber, ber nid)t lachen tonne, mie bu, fei

ein franfer £f)or. D mein Sötiig unb mein greunb: e£

giebt @efd)ide, ©cfjmer^en unb ©ebanlen, — mer bie ein*

mal getragen, emttfunben unb gebaut, ber t)at be§ ßäd)etn3

Ijotbe ®unft für immerbar öerloren."

Stotila fprad) öoH ernfter 2ldt)tung: „2öer fo gelben-

ftarf tote bu jeber ^ödtjften £eben3pflid)t genügt, ben barf

man befragen, aber nict)t fdjetten, menn er be3 Se&enS

greuben fiotj öerfdjmäf)t."

„Unb hu r)aft geglaubt, idt) grolle beinern ©lue! ober

beiner Weiteren 21rt? D £otita, nidjt ©roll, ac§ SBetjmut

ift'3, mit ber ict) bidj unb beine 2Irt betraute. 2Bie un3

ein @tnb ju SBeljmut rütjren fann, bal ba ttmtynt, ©omte,
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Senj unb SeBeit raciljren eraig unb hinter, Üftadjt unb Job

mcfjt femtt. S)u öertrauft bem Steg unb ©lud be§ Srcub'gen

in ber SSelt. 3d) aber t)öre ftet§ ben $rlügelf<f)fag be» ©ct)tcf=

fal§, ba§, erbarmungslos unb taub für ^luct), <55ebet unb

2)anf, bafjin raufet über bie Scheitet ber SÜcenfcfjen unb if)re

SSerfe." Unb er blicfte üor ficr) fjin in bie Sftadjt, al£ er*

fpä^e er ben (Statten ber ljeranfcr)reitenben Sufonft.

,rSa / i
a/' fagte ber junge Sftunbjdjenf, „äfjnüdj lautete

ein alter ©prucf), ben gffa auf bem 23erge fang: er Ijatte

il)n öom Dfjeim 2Sarg§ gelernt:

„5Tuf ©lud ift unb Unglüd

Sie SSelt ntdjt gerietet.

®a§ Reiben nur tfjörig

2>ie Sttenidjen erbaut.

@§ will ftd) ein eroiger

SSttte üotlenben:

Sftm bient ber ©efjoriam,

Sinn bient aud) ber Irofc."

„5tber," fragte ber Säugling nadjbenfltdj
,

„raenn mir

mit befter föraft ba% Unoermeibticrje nicrjt menben mögen,

raarum regen mir bann überhaupt bie §änbe? SSarum

ermarten mir bann nidjt in bumpfem dritten, raa§ ha

fommt? SSorin ift bann ber Unterjdjieb gelegen graifdjen

<J)etb unb Neigung ?"

„9cicr)t im (Sieg ift er gelegen, mein 5(balgotl)! gn
ber SIrt be» Bingens unb ^ragen§! 9cid)t bie (SJeredjttg*

feit entfdjeibet bie ©efdjtcfe ber Scanner unb ber Golfer,

fonbern bie üftotraenbigfeit. Oft }cr)on ift ber beffere ÜDcann,

ba$ eblere QJefdjledjt bem (Gemeineren erlegen. 2öot)£ ift

auct) ©belfinn unb (Sbelart eine ©eraalt. $lber fie finb

nict)t immer ftarf genug gegen bie Übermalt anberer

bumpfer (Geraalten, ©belfinn unb (Sbelart unb «frelbentum

!ann immer ben Untergang toetfjen, oerberrlidjen, nidjt
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aber immer ifyx menben. Unb nur baZ ift ber lejte ^roft:

nidjt mag mir tragen, mie mir'3 tragen t>erteit)t bie rjödjfte

©f)re unb oft gebührt ber Sorbeer nict)t bem (Sieger, mefyr

bem befiegten Reiben."

2)er ®önig ftü^te fid) nad)benf(id) auf fein Sdjmert

unb faf) §ur @rbe. „Söieüiet muf^t bu gelitten fjaben,

Sreunb," fprad) er bann innig, „bi§ bu §u fotd)' f^mar^em

Srrtutn gelangt bift! 3)u fyaft ja beinen ($ott im Fimmel
oertoren! Wxx märe ba§ oiet ärger, aU r;ätte id) bie

(Sonne am Fimmel eingebüßt, — al3 märe idj erbtinbet

3d) fönntc nict)t mefjr atmen, id) fönnte rtict)t me^r glauben

an ben geregten @ott, ber oom §immel3trjore a\i% fjerab*

fdjaut auf bie ^aten ber 9Jceufcr)en unb ber bie reine,

gute <Sad)e gum (Siege fütjrt."

„Unb ®önig 2Biticr)i3, ma§ t)atte er oerbrodjen, ber

9Jcann fonber 9M unb äflafet? Unb id) fetbft unb" . . .

— er fcfjmieg.

„£)etn Seben ift mir öerfjüttt fett unferer Trennung in

frürjfter Süngling^^eit" —
„®enug baoon für fjeut," fpracf) £eja. „Wlcfyx fjab'

idj biefe 9cad)t oon tief Querem aufgebedt aU fonft in

Qa^ren. (£§ fommt toöfyi nod) bie (Stunbe, anf^ubecfen,

ma£ id) erlebt unb gebaut. 3$ möchte/' fagte er, über

s}(balgotf)§ Soden ftreicr)enb, „bem jüngften unb beften

Sänger unfere» $offe§ nict)t 31t frül) ben fjetfen £on feiner

<Saiten oerbüftern."

„SBofyf,
11

fprad) ber ®önig, aufftet)enb. „£)ein ©d^merj

ift mir rjeilig. 9lber id) bitte, (af3 un§ bie erneute gfceunfc

fdjaft pflegen. 3d) ger)e morgen nad) Vagina 51t meiner

33raut. ^Begleite mid) — : raenn bidj'S nid)t fränf't, mid)

gtüdüdj 511 fet)n mit einer Römerin."

„0 nein — e§ rüfjrt mid) — e3 mafjnt mid) an

. . . .
— 3$ gef)e mit bir." —
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Drittes fiauitel.

23a(b barauf traf ber föönig mit ®raf £eja, 2(bafgot()

unb jaf)(reid)em ©efo(ge in bem @täbt(etn Vagina ein,

oberhalb bcffen ficf) auf ftetfer, bidjtbetoalbeter ge(3t)ö()e ba§

ft (öfter ber SSaterier erljob, in wefdjem Valetta notf) immer

tfjren SCufent^att fortfe&te.

£er Ort tjatte feine Scfjauer für fie üerloren: ntcfjt

nur burd) äußere, burd) innere ßteftdljnung: it)re ©ee(e

geriet, miberftrebenb, aber fieser, unter bie (Sinftüffe ber

ernften Sftäcfjte biefer Stätte. 91(3 fie bem ®önig bei

beffen Eintritt in beu ®loftergarten entgegenfam, fd)ien Ujm

ifjre Sarbe biet bleicher, Ujr ÖJang diel langfamer a(§ fonft.

„2Ba§ ift mit bir?" fdmtt er jartß^. „21(3 unfer

(Mübbe faft tiicrjt metjr erfüllbar fcrjicn, ba f)ietteft bu

Wut unb Hoffnung t)ocr). Unb nun, ba ber ©etiebte bie

ftrone biefe<3 9?eicr)e§ trägt unb faft nur in einer (Stabt

nod) ber $einb ben Söoben QtalicnS tritt, je|t millft bu

finfeu unb öer^agen?"

„9tidt)t oer^agen, greunb," fprad) SBalerta ernft. „2lber

entfagen. 9tein, fjöre mid) nur in ©ebu(b. SSkSfjalb oer^

fdrtniegft bu mir, mag» gan§ Italien üon feiliem <>umig roetft

unb tüünjcfjt? £er ftönig ber SSeftgoten §u £o(etum tjat

bir fein äBaffenbunbniS gegen SStijanj unb feiner £ocf)ter

£anb geboten. 2)a3 9teict) münfdjt unb ertoartet, bafs bu

beibe§ annimmft. Qct) tritt nid)t felbfttfdjer fein, benn

jene tjotfjjinnige £od)ter eure§ Jßo(f§, Sftautrjgunbiä, bee

Sergbauern ftinb, üon ber ferjon eure Sänger fingen unb

fagen auf ben Straften. Unb id) mei$: aud) bu fannft

Opfer bringen, nrie jener fcT;ücl;te SOcann, ber euer g(üd*

lofer &ömg mar."

„3^ ^offe, hak id)'3 fönnte, mii&t' e3 fein, ftmn



362

©tücf aber mufc e§ nid)t fein. 33) brause frembe §ilfe

nid^t. 231icf um bid). Ober oielmeljr blicf einmal Ijinauä

über biefe ®loftermauern. Sftie Ijat ba§ 9teid) geblüht nrie

ie^t. üftod} einmal biete idj bem ®aifer bie $anb junt

Stieben. SSeift er fie abermall jurücf, bann entbrennt

ein ®ampf, nrie er Upt nodj ntdjt gefeljn. Salb muft

SRabemta fallen : — rüaljrlicr), meine SJcadjt unb mein 9Jhtt

finb niclit jum Sntfagen angetan. 2)ie £uft in biefen

Stauern t)at enbtidj beine fefte ®raft erroeidjt. 2)u follft

mir fort öon §ier: — mäljle bir bie fdjönfie (Stabt gtalienä

§um Slufenthalt: — lafj un§ bein $aterf)au§ in S^ea^oli^

erneuen."

„9tan. £af3 micf) t)ier. 8$ ftebe nun biefen Ort unb

feine 9iurje."

„@3 ift bie Mje be§ ®rabe£! Unb toeifjt bu tuof)t,

bafj bir entfagen bem ©ebanfen meinet £eben£ entfagen

fliege? 3)n btft mir ba$ lebenbige ©innbilb all meiner

PäJie: bu bift mir gtaüa felbft. S>u follft bei @oten*

fönig§ eigen roerben: ballig, unentreipar. Unb ©oten

unb gtalier foUen fid) iljren £önig unb iljre Königin gum

SBorbilb nehmen: fie füllen ein§ unb glücflid) roerben nrie

mir. Sftein — feinen ©inroanb — feinen «Sioeifel metjr!

©o erfticf' ict) Ujn." Unb er umarmte unb füfjte fie.

Einige £age barauf traf Suliuä 2ftontanu§, üon ©enua

unb Urbinum i)er, ein. 2)er ®önig ging itjnt mit feinem

befolge oor bem ®loftergarten entgegen. Sänge gelten

fidj bie greunbe fprad)lo3 umfangen.

£eja ftanb an it)rer ©eite unb betrachtete fie mit

ernftem 931icfe.

,,.£>err," flüfterte 2lbalgot§, „mer ift ber Sttann mit ben

tiefliegenden %u%tn, (im 3ftönd??
M
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„Sfmterlidj, nid)t oon außen!"

„(Sin fo junger 9ttann mit bem fßixd be§ allerg.

SBetfet btt, »cm er gleich fterjt? £em Silbe bort auf

©olbgrunb in bem £loftcrgang."

„%atoo\)l: bem fanften, traurigen Raupte bort, bem

«poftcl SofjanneS."

„3)ein Srief," fpracr) 3uttu§, „fanb mid) fdjon ent-

fd)foffen, t)ierr)er §u fommen."

„£)u ttJoHtcft mid) — Saleria — fudjen?"

„
sJcein, £otila: idt) fam, mid) prüfen unb meinen ju

(offen öon GTafftobor. £)er fromme unb fjeilige SDcann, ber

unfer ^arjrrjunbert mit feinen SBunbern erfüllt, Senebict

oon 9hrrjia, r)at ein ®lofter gegrünbet, ba§ mid) mädjtig

angietjt."

„3uliu§, haä barfft bu nicrjt! SBeldt) ein ©eift ber

Sfudfjt au§ ber SBcIt fjat meine Dcädjften ergriffen. SSaleria:

— bu: unb £eja."

„3$ fliege mdjt§," fagte biefer, „nidjt einmal bie

SBelt."

„2öte fommft bu," furjr ber ®önig fort, ben greunb

am 31rme gegen ben Eingang be§ ®lofter<3 füfjrenb, „in

ber Stute ber garjre jn biefem ©ebanfen be§ (SetbftmorbS ?

<Sier)e, bort nat)t SSaleria. ©ie muß mir rjelfen, bid) 6e-

fefnren. € fjätteft bu je bie Siebe gefannt — bu roürbeft

nidjt ber SSelt ben Sauden menben."

3>uliu3 läcrjelte unb fdjtoieg. fRur)tg faßte er SSatertaS

freubig gebotne £>anb unb fdjrttt mit \\)x in bie Ätofter*

tt)ür, roo i^nen ßaffiobor entgegenfam. —
•iftur mit ÜUcülje geroann bie Serebfamfeit be§ Königs

bem greunbe ba% Sßerfpredjen ab, nad) einigen £agen ben

greifen Saffiobor nad) Stiganj §u begleiten, guttut fdjeute

ben ©lan§, ben Särm, bie ©ünbe be§ £aiferl)of3, 6i£ enb-

li$ \>a$ Setfpiel (SaffioborS it)n übertoanb. „gdj meine,"
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fdjlofc ber ®önig, „man fann in ber Söelt mefjr gottge*

fällige SBerfe tljun, al§ im Softer, ©in foldjeS frommes

2Berf tft btefe ©efanbtftfjaft, bie gmei SReidjen neuen ®rieg

erfparen fott.

„Qbtvoi%" fagte 8uuu3. „3)er Völlig unb §e(b fann

©ott bienen mie ber 9Jcond). 3$ table beine $lrt be§

2Henfte3 ntdjt: — lag mir bie meine. Hub mir tft: biefe

unfre Seit, ha eine alte SSett unter ferneren Stauern öer=

finft unb eine neue unter raupen ©türmen aufzeigt, ha

atte Safter be3 oerfaulten §etbentum§ mit alter SfiHIbrjett

ber Sarbaren ftdj oermifdjen, ha Üppigfeit, gletftfje§iuft unb

btut'ge ©eroatt ha% borgen* unb ha§> SIBenblanb erfüllen,

— ha ift e3 tooljlgetljan, roeltferne (Stätten §u grünben,

mo Sirmut, Sftemljett unb Semut morjnen Dürfen."

„Wiit aber fdjeinen $rad)t, StebeSgtücf unb freub'gcr

(Sto(§ feine (Sünbe oor bem {ummefögott. 3Ba3 meinft

bu t>on unfrem (Streit, greunb £eja?"

„(£r l)at feinen ©mit für midj," fprad) biefer rutjig.

„SDenn euer ©ott ift nidjt ber meine.

31m 9tbenb öor ber 2lbreife ber beiben ©efaubten nad)

ftirmum, tr>o fie fidj nacrj 93t)jan5 einfdjiffen füllten, führte

Gaffiobor bie greunbe nod) nad) einer Kapelle, bie er,

bidjt bei bem Softer, auf ber gerabe gegenüber ragenbeu

borjen getsfuppe be£ nämlichen SBergeä erbaut t)atte. „®$

mirb bir bort gefallen, mein £ottta," rjatte SBalerta gefagt.

$or (Sonnenuntergang gerabe erreichten bie Sreunbe

ben ©ipfet be3 einfam ragenbeu, runben gc(#fopfe§.

tiefer, mitten in bem «gmgelgrunb 51t ftetler |)ölje auf*

fteigenb, gemährte ben freiefteu Slnbüef über ha% blübenbe

picentinifdje Sanb. 8m Sorben unb Dfteu begrenzten ben

33lid bie prad)too(len ^erraffen be» Apennin» mit jenen
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flafftfrfjen, ftifüoften, großartig ruhigen gormen, tüte fie

nur ber itafifdjen Sanbfdjaft eigen, 3m heften flimmerte

im ©lang ber finfenben Sonne, mie ein foftbarer golbner

©ürtel, burrf) ba$ ©rün ber ®efi(be ber gtufc GfafiuS, in

toeldjen r)icr bie beiben fteineren, (Sibota unb SRafüta,

münben. ^m ©üben glänzte au3 ben Sergen oon 9?uceria

fjer ber £imafhtfj burdj üppige» $e(änbe.

£enn unter biefctn tadjenben £immet fyatte eine reidje

(£mte, — ba$ SSunberjacjr £oti(ag, — bie (Spuren ber

früheren SBerroüftung unb 9?eröbung rafdj unb üöUig t>er=

roifdjt: biclc ©unberte oon meinen SDcarmoroitten, oon

Scr)Iöffern
f
oon Söofjn- unb 2Sirtjd)aft§gebäuben laufcfjten

au3 bem Xunfelgrün bei SorfceerS, au£ bem (Silbergrau

ber Dfibeit, au§ bem enbtofen ©eranf ber Reben, ©in

uralter SSartturm, bietteidjt au3 oorrömifdrjer Seit, ragte

an bem SübabfatI be§ §aug§: beffen ©emäucr fomie ber

ganje £>ügetrücfen mar oon Gorjeu, geigen, SBein, ftaftanien

in rei^enber ^ermilbrung überwogen.

St)ie (Sonne aber, bie nun rafdj oerfanf, marf ein

gtü^enbe» bunfelrote» Stdjt, marf einen ^urpurmantet über

bie meite öbene, inbe§ auf ben fernen Jpöfjengügen, ben

ptaftifcf) Raren, bem £erraffenbau ber itatifdjen Statur,

eine oiofette 2)uftfd)idjt tag. Überrafdjt, gebtenbet ftanben

ade. Riemanb fanb bie SSorte für foüiet ©d)cmr)eit.

„<So raa» bergteidjen afjnte idj in 3tatia," ftüfterte

^ba(gotf) §u ©raf Xeja, „mann idj oom Sfftnger ober gar

öon ber SERentufa gen (Sübmeften faf). $tber c§ ift bod)

tuet fdjöner all id; geträumt."

Xer ^önig a6er rief: „Unb l)ab' id) nun nid)t redjt,

£eja, ba$ id) bie£ Sanb liebe mie eine SBraut? ba$ id) eS

unferm 9Soü erhalten mitt um jeben $reis? Söatjrtid), biejer

Drt ift bie befte Rechtfertigung meinet £rad)ten§! |)imm=

lifdje ßüfte! gotbeue* 2id)t umfdjioeben bie (Stätte! — —
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Unb mit lebhaftem, gerührtem SBlicf fuljr er fort: „ja

lu'er, ir)r Sreunbe, Ijier, ©affiobor, miß idj bereinft be=

graben fein!" Unb er legte bte Sfted)te anf einen uralten

mächtigen (Sarfopfjag tion tierbittertem, bunflem Marmor:
ber 3)ecfet begfetben tag jerbrodjen baneben auf ber (£rbe

:

milb ftmdjernber (£pl)eu Ijatte ba§ Snnere be§ (Sarges

ganj erfüllt.

„SSeldj fcf)öne§ gufammentreffen," fpracr) (£affioboru§

ernftljaft. „Sßeiftt bu, nrie biefer Ort feit altera l)eiJ3t?

Spes bonorum, ,ber ($uten Hoffnung'. Unb roetftt bu,

mer, ber (Sage nadj, in biefem ©arge geruht ? ©in anberer

roeifer, mitbfeliger 3rieben3fürft : urförüngtidj mo!)t ein

uralter tu§üf<f)er ®önig: fpäter r)at bie (Sage be§ ßanb*

öol!§ üftuma $ompitiu§, ben gütigen, barau3 gemalt. (Sin

uraltes Heiligtum be§ SriebenS, eine (Stätte be£ (Segens

unb ber Suflucfjt Ijaben frfjon bie Reiben t)ter öerel)rt:

meine neugebaute Kapelle liabe idj bei bem 2lu§brudj be§

®riege§ (Emanuel bem griebenSgott gemeint. £jöd)fte

(Sljre mürbe e§ metner fteinen Kapelle, mollteft bu, $rieben3*

fönig, fie ju beiner SRuljeftätte mahlen."

„Sftein," rief £otita, „oergieb mir, el)rttmrbiger SSater!

9?idjt in ber bumpfen ®rt)pta beineS 23aue§, — t)ter, unter

bem blauen Qaä) be§ aufonifclien §immet£, t)ier tüttt idj

rutnt," — unb er fdEjlug auf ben Sarfoptjag. — „2Iuf

biefer listen |>öl)e, umfpütt com golbnen ßict)t, überragt

öon nicfenbem Sorbeer, unter ber SSögel fü^em ©efang.

3dj tuerbe midjj tt>ol)t vertragen mit ben SJianen be§

$rieben§fönig§. $ört, iljr meine greunbe, ba$ ift mein

Söille. §öre bu jumat: beffen Sugenb un§ alle überleben

rnujj, 5lbatgotIj, mein Siebling!"

„2Ber benft an bie 9^act)t bei geller SJttittagäfonne! rief

malgotl).

„$)ie 2n)uung§üotlen," fagte $eja. „<Sel)t, mie rafd)
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bie (Sonne berfdjroanb unb tfjr ttmrmeS, freubige^ (Mblicfjt.

Sine Sßutpurbecfe, nrie ein rote3, blutiges ßeirfjentud), bedt

fdjon baZ Zf)al oon Vagina. Unb bie oeildjenblauen

(Statten finb fcrjon falteS (Stfjfoarj geworben unb faden

plötjlicf) herein! (So rafd)! Unb rafdjer nod), aU in biefem

£anb bie S^acfjt, bricht ein, in allen Säubern, baä Sajicfjal

unb ber £ob."

Klierte Kapitel.

5In beut gleiten 5lbenb, ba 2lbatgotl) im ©efolge be§

Königs bie (Sonne finfen fal) über ba& mittelitalifcfje Sanb

auf ber Spes bonorum, ftaub aud) in flimmert» ollem

Sonnenuntergang auf bem (Sübabljang be3 3fingberge£

auf ifjreu (Stab gelernt ©otfjo, bie §irtin. —
Um fie fyer ppften unb meibeten bie (Sdjafe unb

brängten fitf) altmät)lid) mübe jufammen um bie Hüterin,

ber §eimfef)r natf) bem «SennlmuS geroärtig unb begierig.

Ober fie Ijarrten unb blatten umfonft.

3)enn ba3 fc^öne ®inb beugte ficfj öon mofigem (Stein

an bem 9^anb be3 filberftaren ©ebirg3quetl3 emfig oor:

in tljrer Seberjtfjürae lagen gehäuft bie frönen, mür^ig

bufteuben Blumen ber Söergljalbe: ber ^nmian, bie 2öeg*

rofe, bie Sftinje, bie am fernsten Saume be§ SttinnfalS

fpriefct, unb ber tiefblaue @n§ian. Unb fie fann unb fprarf)

mit fid) fetbft unb mit tfjren 231umen unb ben fjurtig ent*

eilenben 2öeHen. Unb fie marf bie Sßlumen in ben rinnen*

ben öueÜ: batb einzeln, batb flehte Sträuße unb l)aib>

fertige dränge.

„SSie öiete," fagte baä ®inb öor fid) fjin in bie Stellen

unb warf bie langen, gelben S'ötfe über bie <Sdniltern,
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„tüte ötele öon eud) fmb' id) fdjon au^gejeubet, ifjit 31t

grüben! 3)enn nad) ©üben ift er gebogen unb nad) ©üben

fjinab rinnen biefe fdjnetlen SBaffer. 21ber id) meifj ntcr)t,

ob tf)r'3 befteltt : — benn er ift immer nodj ntrfjt fjeim*

gekommen. Qfjr aber, tute iljr eud) t)ebt unb fcnlct im

£anj ber ^Bellen, iljr nrinfet mir, tud) §u folgen. %a,

mer eud) folgen fomtte! Ober ben Sifd^Iein, bie ba f)inab*

fdjiefjen roie bunfte Pfeile! Ober ben flinfen 23ergfd)malben,

bie burd) bie Suft fdjmirren, frei toie bie ©ebanfen! Ober

ben rotbefdjioingten Slbeubtuolfen, raenn fie ber SBergtoinb

raftf) gen ©üben trägt!

21ber am fidjerften fänbe it)n fretlid) ba§ §erj ber

©udjerin felber, bürft' id), bie §albe Oerlaffenb, üjnt folgen

in£ ferne, in§ fonnige £anb.

Qebod) ma§ fottte id) ba unten? 3)ie §irtin unter

ben Männern be§ ®riege§, unter ben llugen grauen be3

§of£! Unb id) fei)' tr)n ja bod) ttneber! ©0 fidjer id) bie

©onne bod) toieberfer)e , ob fie öerfdjmaub Ijtntcr jenen

Sergen, Sftan meifs, man fiefyt fie roteber. Unb bennod):

— ©etjnfudjt füllt bie $eit Oon intern ©djeibeftraf)! btö

gu iljrem SSiebergruf?."

S)a tönte 00m ©ennl)au3 f)er ein loett üeruel)mlid)er,

rautjer ©d)all: ein ©tofj in ba$ getounbne SBibberljorn.

@otl)o fal) auf: e3 mar bunfler gemorben: fie fal) fd)on

burd) bie offne $f)ür ba§ rote §erbfeuer glüfjit. £)ie

©djafe ermiberten ba§> tool)lbefannte ,3eid)en ntit lauterem

Sölöfen, bie ®öpfe gegen ba§> ©ennf)au§ unb bie ©täfle

redenb. £)er braune, jotttge §unb fprang bellenb, malntenb

an if)r hinauf.

,,3d) ger)e fdjon," lädjelte fie, bie SKatjner befd)tuid)tenb.

„%&), — et)er merbeu bie ©djafe ber Söeibe fatt, aU bie

©djäferin it)rev ©ebonlen. -ftnn oorloärtS, 2Betf3*(£tfd)en

!

Sefct bift bu fd;ou ftattficl)!"
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Unb fie fdjrttt ben §ang fymh, ber &fjalmulbe anrijdjcn

btn Beiben 23ergl)äuptent ju, in ber ba$ §au3 unb bie

Stätte Sd)u|5 fauben üor SBinb unb Saminen. §ier

blenbete nidjt meljr ber ®lanj ber (Sonne. Sd)on rourben

bie (Sterne fidjtbar. Sie fat) innig ju ifjnen fjinauf. „Sie

finb fo fcfjön, tüeit er fo oft fie angeblidt."

$)a fcfjoB ein Stern unb fiel rafdj gegen ©üben.

„(St ruft midj! bortt)in," fpract) ©otfjo jufammenbebenb.

„SSie gern nnirb' idj il)m folgen!"

Unb rafcr)er trieb fie bie Sdjafe au, Oerforgte fie in

bem Stalle unb fdjritt in ba£ grofie, einzige Qkmaä) be£

Grbgefdjoffe» im 233of)nl)au3.

2)a fanb fie ben ©rojjüater Qffa au£geftrecft auf bem

Steinfimg nal)e an bem £erbfeuer, bie ^üfje gugebecft

mit jtoci großen Bärenfellen. Qx \afy bleicher unb älter

aU fonft.

„Se|e bidj l)ier neben mtdj, Öotfjo," fagte er, „unb

trinf, l)ier ift SOftldj mit §onig gemifdjt — unb Ijöre mir

ju. 5)ie 3 e^ ift nun gefommen, oon ber id) bir lange

gefagt. SBtr muffen fdjeiben. gel) faljre Ijeim. SSor meinen

müben alten klugen flimmert faum nod) trüb beiit lieber

51ngefid)t. Unb at3 id) geftern nod) felbft jum Quell

l)inunterfteigen roollte, SSaffer §u fd)ööfen, brauen mir bie

®niee. — 3)a fpürte id): e§ ift nalje.

Unb id) fdjicfte ben ®ai3buben hinüber nad) £erioliä

mit 93otfdjaft. 2)u aber fottft ntct)t zugegen fein, manu

bie. Seele au§ be3 alten Sffa äJhmbe fäljrt. @& ift nicr)t

fdjön, ba3 9ttenfdjenfter6en — id) meine ben Stroljtob.

Unb bu §aft nod) nidjtä $raurige3 gefetjn. 2)er Statten

fott rttdr)t fallen auf bein junget Seben.

borgen üor £jal)nenfrat)t fommt ber tapfre ^punibab

herüber oon STenotiä, bid) ab^uljolen — er l;at mir
1

^ $u*

gefagt. 8»ot nod) nidjt finb feine SSmtben auägeljeilt: —
Dafcn, Sämtl. voettfac 'Werfe, tttfte Serie lit>. II. 24
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er ift ttotf) fdjmacr) — aber er fagt: eS lägt if)n md^t merjr

in Wlufo liegen, ba, n;ie e£ l)eif3t, ber ®ambf balb toieber

losgeht mit ben Seinben.

@r mitt §n ®önig £ottla nactj Sftom. Unb barjtn mufft

aud) bu mit roidjt'ger SBotfdjaft. Unb er fotl bein Sßeg*

fctjirmer nnb SBegfürjrer fein.

SBinbe fefte (Sorten au£ 23ucf)em;tnbe unter beine güfje:

benn toeit ift bein SSeg. Unb 23run, ber £junb, mag eud)

betbe begleiten. Unb nimm bie £afcfje bort au£ ftarfem

Siegenleber, barin finb fecp ©otbftücfe norf) öon — öon

Stbatgotp — öon eurem SBater: — fie finb 2Ibatgott)3:

— aber bu barfft fcrjon baoon gebrauchen — fie roerben

reiben bi§ SRom.

Unb nimm bir ein SSünbel buftigen 23ergl)eu3 com

3ffingerlang mit unb lege nachts ben ®ofcf barauf: fo

wirft bu beffer fcrjlafen.

Unb fjaft bu nun 9tom gefunben unb ba3 golbne $au%

be3 ®önig§ barin unb trittft bu ein in feinen (Saal, fo

fierje, tueldjer ber Scanner einen golbnen ^Reif um bie

©tirne trägt unb üon roeffen brauen e§ mitbe nieberglänjt

toie 9Jcorgenlitf)t Oon ben 23ergr)öf)en: — ber ift bann

®önig Zotita.

Unb bann beuge ba$ §auüt üor irmr. — aber nur

ein wenig, unb nicrjt bie ®niee: benn bu bift eine# freien

®oten freiet ®inb. Unb bann übergiebft bu bem ®önig

biefe fRotte, bie idt) r)ter feit öielen (Sommern getreulich)

öertoaljrt: — fie ift üon Dfjeim 2öarg3, ben ber 23erg

begraben t)at."

Unb ber 2Ute tyob einen Siegel au£ bem fteinernen

Unterbau, ber ben §erbfocfel mit bem Ijart geftamöfteu

(Srbboben oerbanb, unb t)otte au§ bem bunfeln (Raum

eine sfatotyruSroüe Ijeröor, bie forgfältig tserfd^rtürt unb
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oerfiegett, in ein gleichfalls betriebenes unb mit fettfamen

Siegeln barüber gefeftigte! Pergament gefdjtagen )x>ax.

„<£>ier," fagte er, „bie! ©efdjretbfel roafjre gut. 2)ie!

Sturere, roa! ha auf ber (£fel§rjaut ftetjt, ba! ^ah' idj bem

langen £jermegife( bvüben in Sftajä, ber fcfyreiben faun,

oorgefprod)en, gu fct)retben: er r)at mir gefdjmoren, baüon

ju fdiroeigen, unb er Ijat'! gehalten: nun !ann er gar ntdji

mefjr reben unter bem föircfyengang fjeroor, mo fie iljn

begraben.

Su aber unb £mnibab — tfyr fönnt nidjt tefen. Unb

ba! ift gut. Senn gefäfjrtidj fönnt' e! toerben für biet)

unb — einen anbem, roenn früher, beoor ber milbe unb

gerechte föönig £otita bat>on erfährt, bie Seute erführen,

ma! bie Stolle ba toeif3. Sumal cor ben Sßelfct)en birg bie

fRoCCe. Unb frage in jeber ©tabt, mo bu einjietjft, ob fie

berge ©orneliu» (£etl)egu! (Säfariu!, ben $räfe!ten oon 9?om.

Unb fagen bie Stjormädjter ja, — bann toenbe biet)

auf bem 2tbfa| unb, wie mübe bu bift unb fo fpät fdjon

bie Sftadjtftunbe ober fo gtüt)t)ei§ ber SUcittag, — toanbre

baoon, bis bu brei SBaffer grcifdjen bir fjaft unb bem

Biaxin (£ettjegu!.

Unb nidjt minber aU bieg ®efd)reibfet — bu fietjft,

id) brüctte ftatt be! (Sieget! SBaumtjarj barauf, ttrie e! au!

ben Sannen träuft unb unfere £au!marfe ri^t' idt) brein,

ttue fie unfer SSiet) unb unfre gatjrni! trägt — nidjt minber

tualjre bie§ — bie! alte, teure @otb."

Unb er langte au! bem §ot)Iraum bie £>ülfte eine!

breiten ®otbreif!, roie fie bie ©otentjetbett um bie nadten

tone trugen. (5[)rfurd)t!öoII füftte er ba$ (Mb unb bie

unootlftänbtge Stunenfdjrift barauf. „Sa! ftammt nod)

oon £t)eoberid), bem großen ®önig, unb öou it)in —
meinem teueren — ©otme SBarg!. SJcerfe: — ba$

gehört ^batgotb- Unb ift fein atterbejte! (Srbe. Sie

24*
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anbre gaffte be^ 9ünge3 — unb be3 <Sprudje§ barauf —
Ijab' id) bem Knaben mitgegeben, ha id) ifjn fortgefanbt.

Unb fjat ber ®önig ba§ (SJefdjreibfet getefen nnb ift W>aU
gotf) in ber 9?crt)e — roie er fein mutf, tuenn er meine

(Gebote befolgt — bann rufe bu 3tba(got() gerbet unb füget

£>a(6ring an gal&ring unb fjeifdjet be3 ®önig§ ©prud).

(£r fott flug unb tiax unb milb unb attburdjfdjauenb

fein, ttrie ber (Sonnenfdjein. (5r nrirb ben regten (Sprud)

finben. ^inbet er tfm nidjt, bann finbet fljtt feiner. 9ta
lege mir nod) einen ®u§ auf jebel meiner fetjemüben Stugen.

Unb nun getje balb §um grütyfdjtaf. Unb ber gimmelfürft

unb alle feine Itdjten Singen, (Sonne, ÜDconb unb (Sterne,

mögen fdjau'n auf beinen 2öeg.

Unb Ijaft bu 5XbaIgott) gefunben unb lebft bu mit U)in

in ben fleinen ©emädjem ber bumpfen Käufer, in ben

engen ©täbteftrafjen, unb mirb e3 eitel) bort unten ju Kein

unb ju bumpf unb §u eng, — bann benft an eure ^inber-

tage t)ier auf bem fjofjen Sffing. Unb e£ wirb eud) an*

wefyn roie frifdje 93ergtuf t.

"

(Sdjroeigenb, otjne Söiberrebe, ofjne Surdjt, of)ne 3rage

r)5rte unb gefjordjte ba% girtenfinb. „Saljr roof)t, ©roß*

ttater!" fagte fie, ifjn auf bie klugen lüffenb. 3)anf für

triel Sieb' unb £reue."

$6er fie meinte nidjt. (Sie nutzte nid)t, roa§ (Sterben ift.

Unb fie trat üon ü)m roeg auf bie ©djroeffe be§ <Senn*

l)aufe§: unb fie büdte f)inau3 in bie nun tief ernft ge*

toorbne 23erg(anbfd)aft. £lar mar ber gtmmef, bie ©ipfel

ber S3erge ringsum gtänjten im 9L)^oublict)t. „Sebt toofjl,"

fpractj fie, „bu Sfftnger! unb \)\i
e

SöolfStjaupt ! Unb bu,

alter Üüefenfopf! Unb bu ha brunten, fjetl auffdjtmmernbe

^affara! SBifjt ifjr'S fetjon? borgen get)e id) üon eud)

allen. Slber id) gefye gern. 2)enn id) gcfye $it ifym\
u
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fünftes Äapttel.

Unb nadj oiefen SBodjen famen Kafjtobot unb gufiuS

Suvücf oou 33i)5an§ unb bratfiten — feinen trieben.

(Xaffiobor ging fogleicf; itad; ber Sanbung 31t SBrunbu*

ftum, roelt* unb iuegemübe, tu fein apufifdj föofter, 3ufiu8

allein bie ©eridjterftattung an \>tn £önig in 9tom über-

faffenb. $otifa empfing il)n auf beut ®apitof, in SBeifcin

ber erften £eerfüf)rer.

„anfangs," erjagte biefer, „waren bie 2hi§fid)tcn

günftig genug. £er ®aifer, ber früher gotifct)e ©efanbte

öon 2Sittcf)i» gar ntcr)t üor fein 5Cngeficr)t gelaffen, fonnte

bem größten (Mehrten be3 5(6enblanbe§, fonnte SaffioborS

2Bet^t)eit, grömmtgfeit unb 9Jct(be feinen *ßafaft ntct;t ber*

fließen. 2Str mürben efjrenöoll unb freunbfid) empfangen.

Ö3erDtcrjttge (Stimmen, fo Sribonianu» unb ^rofopiu*,

fpracfjen für ben grteben im State be» 3mperator§, ber

fefbft bagu geneigt frfn'en.

(Seine Beiben großen gefbljerrn, 9carfe» unb SBefijar,

beschäftigten jugteief) an üerjdjiebenen fünften ber ftet§ be*

trotten Oftgrenge be» 9teicr)g bie kämpfe mit Werfern unb

mit ©aracenen. £>ie Unternehmungen in Stauen unb $)aU

matien aber Ratten fo große £pfer gefoftet, unb fo fange

3ett gemährt, ba$ bem Reifer ber ÖJotenfrieg üerleibet mar.

Qtoav gab er ben ©ebanfen ber SSiebergemiunnng

3taüen§ mot)( jcfjtüerfidj ganj auf. $fber er erfannte bie

Unmögüdjfeit ber Smrdjfüfyrung für bie uäcr)fte 3ufnuft.

(£r ging bafjer gern auf bie $rieben»oerf)anbfungeu ein

unb nafjm unfere Sßorfcfjfäge 3111* (Srmägung entgegen : it)in

fc^mebte junädjft freilief) notfj, mie er un§ fagte, eine oor=

läufige Reifung ber £>a(binfef bi» an ben s,pabu3 üor: ba$
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roettau» größte ©tücf be£ ßanbeS im ©üben biejcS 5htffe&

fottte bem ®aifer, ba§ (Gebiet im Sorben ben @oten jufaUen.

SDttt guten 2'(u§fidjten Ratten mir eine3 9ftittag3 ben

föaifer unb ben Sßalaft öerlaffen. SHe 2üibien§ mar günftiger

aufgefallen als alle früheren. SX6er am 5Ibenb be£ gleiten

Xage3 mürben mir überragt burdj ben (Juro-patata SDta*

cettu£, ber unl öon ben $ataftfffaöen bie übttdjen 51b-

fdjiebägefdjenfe überreifen liefe: — ba3 unüerlennbare

Seiten be§ 5Ibbrud)£ ber Verfjanbtungen.

„SBeftür^t über biefe plöglidje SSeubung," fuljr SultuS

in feinem SBertdjt fort, „befd)lofe (£affiobor, gteid;)üor)I, um
be§ grteben§merfe§ mitten, baä Sufeerfte ju mögen: nämtid),

nad) Überreizung ber 2lbfd)ieb3gefd)enfe, normal ©eljör

bei bem ®aifer §u fudjen. S)er Ijodiangefefjene £ribonianu§,

t>on jeljer ein ©egner biefe3 Krieges unb (£affiobor3 öer*

e^rung^üoller greunb, liefe fidj bemegen, für un3 um biefe

unerhörte ©nabe nadjäufudjett.

SDie ^lutmort mar bie fjödjft unguäbige &rof)ung ber

Verbannung, menn er nodj einmal gegen ben !(ar ange-

beuteten faiferficrjen SBitlen etmaS erbitten merbe. 9^ie,

niemals merbe ber ®atfer mit ben Barbaren grieben

fdjüefeen, bi§ fie nid)t jebe (Spotte be§ fReid^eg berlaffen:

nie merbe er bie @oten in Stalten anber§ benn aU geinbe

betrachten.

Vergebens bemühten mir mag," fd»lofe %ui\u§ feine (£r*

jäljluug, „eine Urfadje be£ plöMid»eu Umjdjmungg $u ent*

becfen. -Dtur $)aZ erfuhren mir, ba$ nad) unferer ÜDcittagg-

Stubienj bie ®aiferin, bie je|t melfad) (eibenb fein fotl,

iijren @emal)l §ur £afel in iljre @emäd)er gelaben. 5Iber

eö fteljt feft, bafe bie ®aiferin, früher befanntfia; bie eifrigfte

©djürerin be§ Krieges, feit geraumer Seit nietet meljr für

ben ®ampf, fonbern für ben ^rieben fpraay

„Unb ma^," fragte ber S'önig, ber entft, aber eljer
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broljenb aU beforgt, ber (Sräätjlung juget)ört tjatte —
„ma» üerfdjafft mir bte (Sljre einer folgen Umftimmung
ber (£irru»btme?"

„SDfon flüftert: für ttjr (Seelenheil immer metjr beforgt,

tüttt fie äffe ©etbmittel nietet met)r auf ben ®rieg oerroenbet

miffen, beffen 2lu3gang fte !aum noct) §u erleben tjofft,

fonbern auf föirdjenbauteu, jumat auf SSoltenbung ber

Sopt}ienfirct)e — mit beren ©runbriß auf ber Söruft miff

fte begraben fein."

„3Sot)t aU mit itjrem ©ctjitb gegen ben ßom be£

£errn bei ber 21uferftet)ung ber £oten! 3)te 3)ime miff

ben lieben ©ort mit ben tjunbert £ircr)en entroaffnen unb

mit ben bellten $oftenrect)nungen beftect)en. 2Belct)en

2£at)nfinn brütet biefer ©laube au3," fpract) finfter für

fiel) ^eja.

„Unb fo fanben mir feinerlei Spur. 2)enn feine (Spur

barf ict) e§ nennen, toa§ nur roie ein (Sparten, obenein

üieffeictjt eine3 3rrtum£ Statten, an mir üorüberljufdite."

„28a§ mar baä?" forfdjte £eja aufmerffam.

„2113 ict) fpät abenb£ ben ^alaft »erlief, £ribonian£

ungünftigen 23efct)eib bei mir erroägenb, toarb eine Oer*

golbete Sänfte ber &aiferin üon bereu fappabofifdjen

Sflaoen rafer) Oon bem Sßierecf ber ©arten tjer — ba$ ift

£t)eobora6 ^alaft — an mir oorübergetragen. S)er Oer*

gitterte ßaben roarb erroaä in bie .Jjötje gefetjoben oon bem

betragenen — ict) fatj t)in: unb e3 mar mir ai$ erfenne

ict) . . .

—

"

„Denn?" fragte £eja.

„üDceinen unfel'gen oäterlict)en ^reunb, ben üerfct)offnen

©ett)egu§," fdjtofj 3ufüt£ traurig.

„(Scr)roerlict)." meinte ber Zottig. „(5r ift gefallen. (££

mar root)l $äufctmng, bafj Ze\a in feinem §aufe noet) feine

©ttmute ju Oerne^men glaubte."
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„Qd) biefe (Stimme miftfernten! Unb fein (Sajtoert, ba§>

Slbalgotl) an ber (Strafcenede fanb?"

„®ann früher, fann bei bem gorteilen beS SDtonneS

nad) bem £iber au§> feinem |jaufe verloren fein. 2)euttidj

fat) idj it)n bort auf feinem «Sdjiff bie Sßerteibtgung leiten.

2)er ©peermurf gegen meinen §al3 mar mit be§ |>affe§

befter ®unft unb Äraft geführt. gdj traf ilm, id) fa$'Äf

mit bem §urüdgefd)leuberteu (Speer. Studj fagte mir

®untfjamunb, ber trefflidje @d)üfc: er fei genrij3, U)n ge=

troffen §u Ijaben am gatfe. Sftan fanb am glüfj feinen

purpurgefäumteu Hantel, öon Dielen Pfeilen burdjlödjert

unb üon 931ut gan§ überftrömt."

„(Sr ift mol)l bort geftorben," fprad) 3uliu3 tiefernft.

„@eib iljr fo gute Triften/' fragte £eja „unb roif3t

ntdjt, ba$ ber Teufel unfterbltd) ift?"

„9ftag fein," fürad) ber ®önig, „aber aud) ba§ £id)t!"

Unb mit broljenben brauen futjr er fort: „$luf, mein

tapfrer £eja, jefet giebt e£ neue Arbeit für bein ©djtrert.

gört, §erjog ©untt)ari3, SBifanb, @riüüa, SJcarfja, öligem,

£l)ori3mut{), 2lbalgou): — balb l)ab' id) öoUauf p fcfyaffen

für eud) alle. Sljr fyaWä öernommen: ®aifer guftinian

üerroeigert uns ben ^rieben unb gtatienS ruhigen £8efi|.

Offenbar barnm, med er un3 für £U frtebttct) Ijält. (£r

meint: e§ tonne ilmi nie fdjaben, uu§ ju gcinben 3U Imben.

©cfjlimmfteu gatt3 fä&en mir ruljig, feine Angriffe abroartenb,

in gtalien. Unb S3t)äan§ fönne jebergeit ben Slugenblid

mätjlen, un3 anzugreifen, fo oft ben SSerfud) nrieberr)olcnb,

bi§ er gelingt. Sßofjlan: geigen mir U)m, ba§ mir al3

unoerföljnte geinbe gefät)rlicr) merben formen, baf$ e§ rool)l

geraten fein mag, un§ Stauen friebtidt) §u belaffen, um

un§ nicr)t 511111 Angriff gu reiben.

Gr milt unS nidjt in gtalien leben laffen? äöofyfan,

er foll bie ®oten roieber, mie unter $larid) unb S^eoberidj,
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im eignen fianbe fe^en. Ginftmcilen nur bte§: benn ha*

(SeljeimmS ift ber 9Jcutterfd)oJ3 bes Sieg»: auf linnenen

glügetn, auf fjö^cruen Brüden bringen nur, nrie in Rom,
in ba§ §er§ be3 Dftreidjs' ein. Qe^t, gufrimanuS, jd)irm'

ben eignen $erb!"

Scdjftes ßapttel.

(beraume gut nadjbem bte ^bmeifung ber 5vieben£*

Dorfct)läge nad) 9tom gelangt mar, finben toir in bem

Speifegemad) eine§ einfad), aber gefd)madoo(l gebauten

unb eingerichteten §aufe£ auf beut gorum Strategii §u

33i)5an§, ba§, nafje gelegen bem unoergteid)üd)en lüften*

faum be» „gotbnen $>orn§", ben 23üd über bie Meerenge

ijin unb auf bie jenfeitige, pradjtoolt angelegte 9ceuftabt

„Suftiniana" gemährte, gmei SOcänncr in vertrautem .©e=

fpräd).

2)er §err be§ |jaufe3 mar unfer alter — unb fjoffent*

lid) nid)t untieber — SBefannter ^rofopiu^, ber numuetjr

in fjofjem Slnfe^en aU (Senator ju 33%an§ lebte.

(£r fdjenfte feinem (55aft eifrig ein, aber er bebiente fid)

babei ber iinfen §anb. 3)er rea)te Sinn oertief in einen

oerfjüttten (Stumpf.

„Sa t" fa9*e er
f r»

öe^ ieoer ^Bewegung matjnt mid) ber

fefytenbe rechte ^orberarm an eine £t)orf)eit. 3tt>ar id)

bereue bie £f)orf)cit nid)t: id) folgte ifjr abermal» unb

foftete e§ bie 9(ugen au3 bem &opf. Sie mar eine £f)or^

(jeit be§ Ijergcng. Unb eine fo!d)e gu fyaben ift beS

9Jcenfd)en gröf3te£ ©(iitf. $u graueuficbe f)ab id)'^ nie

red)t gebracht, 9)ceine Siebe fyeifjt unb ()ie§: — 23e(ifariu3!

Sd) erfenne redjt gut — bu braucht nid)t fo f)ö()uifd) ben
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äftimb gu öerjiefm, greunb — idj burd^fcljaue redjt gut bie

(Sdjmädjen unb Unöollfommenljetten meinet gelben. 5Iber

ba£ tft gerabe baä ©äfje an ber £>ergen3tl)orl)eit: fie liebt

bie geiler be§ (beliebten mit, ja mel)r aU anbrer Seute

ißor^üge.

Unb fo benn — um'3 !ur§ §u machen — warnte tdj

bei bem legten ^ßerferfrieg ben SDcann mit bem Sömenmut
unb mit bem ^inbeg^ergen mieber einmal, mit geringer

SBebecfung burdj einen unfitfjren 28alb §u reiten. S3ei £)ara

mar'g. üftatürlid) tljat er'§ nun erft redjt, ber bumme,

liebe 3:1) or. Unb natürlich ritt $rofoüiu§, ber finge £l)or,

nun aud) mit. Unb e§ lam atteS, mie i<$) boramlgefeljen

unb gejagt. 2)er gan^e SSalb marb auf einmal lebenbig

Oon lauter ^erfern. @& mar, aU ftfjüttelte ber SSinb fein

bürre§ Saub öon ben Söipfetn. 21ber alle Blätter maren

Pfeile unb (Speere.

@3 ging mieber ganj mie öor bem tiburtinifc^en £l)or.

33alan, ber treue Stfjecf, tl)at bort feinen legten (Sprung,

©efpicf t öon Speeren brad) er tot jufammen. gtf) t)ob

ben gelben auf mein eigen SRoft. £)abei tjieb aber ein

^ßerferfürft, ber faft fo lang mar mie fein 9came —
21braftaranfatane3 fjtefc ber liebe Mann — auf ben

Sttagifter äJlilitum einen §ieb, ben idj in ber (£ile nur

mit bem regten 2lrm auffangen fonnte — : benn mein

Sd)ilb becfte ben gelbljerrn gegen einen Saracenen. SDer

£jieb mar gut: traf er 23etifar3 tjelmlofe§ §aupt, — e3

märe gefpalten gemefen mie eine ®laffmufcfyel. So fdmitt

er mir nur ben Sßorberarm fo Ijaarfdjarf ah, aU mär' er

nie angemadjfen gemefen."

„23etifariu£ natürlich entfam unb sßrofoptuS natürlich

marb gefangen/' fagte ber ($aft, fopffdjüttelnb.

„23eibe§ richtig, o bu ®ebietiger be§ ©djarffimtö, mie

btd) mein greunb 91braftaranfalane£ nennen mürbe. 2(ber
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berfetbe Mann mit bem langen £cibe, @äbe( unb Tanten

— auf beffen 2£ieberf)o(ung bu nid)t befielen mirft — mar

fo gerührt öon metner „etefantenfjaften ©rof^er^igfeit",

nrie er fidj au§brücfte, ba$ er mid) at§batb ofme ßöfegetb

frei lieg: nur einen tfting, ber an einem Ringer meiner

ehemaligen regten §anb ftecfte, erbat er fid): jum %n-

benfen, mie er fagte.

(Seitbem tft e§ mit meinen ®rieg»faf)rten oorbei," fufjr

^rolop ernfter fort. ,,3d) erbücfe aber in bem Sßerluft

ber <Sd)reibl)anb and) eine ©träfe. Sdj ^abt manches im*

nü|e ober nid)t ganj aufrichtige SBort bamtt gefcf)rteben.

Sretlict) : träfe gleite (Strafe alle ©d)riftftetler Oon 93t)§artj,

e§ gäbe feinen jtoeiarmigen SUcenfdjen mein*, ber fdjreiben

fann. @3 gel)t nun etma§ langfamer mit bem «Schreiben

unb müfjefcf) toerer. Unb ba% ift gut. Sttan überlegt bann

länger bei jebem Sßort, ob e§ ber 9Jcüt)e Ior)nt unb ob

e§ §u rechtfertigen ift, e£ nieberjuf^reiben."

„3dj f)abe mit magrem ©enuft," fagte ber (Saft, „beinen

Sßanbalentrieg, ^erferfrieg unb, foroett er oottenbet ift, ben

(Sotenfrieg gelefen. (£§ mar bei meiner langwierigen

Teilung mein SieblingSbuct). 2lber mitf) munbert, ba$ bu

ntdjt §u unfrem Sreunbe $etro3
,

ju ben ulrgiagirifdjen

§unnen unb ben S3ergioerlen öon GTfjerfon, geftfjicft murbeft.

28enn guftinian bie Urfunbenfälfc^ung fo ferner beftraft,

— mie fcfjtuer mug er erft bie 2öar)rr)afttgleit in &z\d)id)t&

urlunben ftrafen! Unb bu tyaft feinen 2öan!e(mut, feinen

®ei§, feine $ef)lgriffe in 2öal)l ber gelbljerrn unb Beamten

fo frf)onung§lo§ gegeißelt: — mid) munbert, bafs bn nod)

, ungeftraft bift."

„D icl) bin ntcr)t ungeftraft," fpract) grimmig ber

§iftori!er. „(Sr lieg mir ben ®opf: aber er roollte mir

bie Sljre nehmen. Unb nodj meljr fie, biefe fct)öne £eufelin.

£enn tdi j^atte augebeutet» bafe 3uftinian gan$ in üjrero
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ÖKiiigetbanbe geljt. llnb gtcid) (eibcnjdjaftüd) Witt fte btefe

f>errfdjaft fortfe&en imb — ocrbcrgen. ©o Heß fte mid)

fommen, afö meine 25üd)er erhielten maren.

$tf§ id) eintrat nnb biefe Blätter auf ttjrent @d)ofe

liegen faf), badjte id): 9(braftaranfalane§ naljttt bie §anb,

bie e§ gefdjrieben, bie» Sßeib nimmt ben ®opf, ber e3

gebaut. 5lber fie begnügte fidj, mir oon ber ®(ine fjer

ben flehten golbnen ©djufj pm ®uffe bar^ureidjen, lächelte

fetjr fdjön unb fprad): „2)u fdjreibft griedjifdj mie fein

anbrer, ^rofopiuS, in unfrer Seit, ©o fctjön unb fo

toatjr! Wan tjat mir geraten, bidj 51t ben ftummen ?yifcr)eit

int 33o3poro3 §u oerfenfen. 2lbcr ber SJtotttt, ber am tieften

bie Söatjrljeit fagte, wo fie itnS bitter Hang, mirb aud)

bie SBa^rtjeit fagen, wo fie utt§ lieblid) ftingt.

$)er beftc Gabler SuftuttanS nrirb fein befter Sobrebner

werben. 2)eine (Strafe für bein 33ud) über 3ttfthtian3

®riegymerfe fei — ein SBitd) über 3uftinian3 trieben*?-

Werfe.

2)u fdjreibft im faifertidjen Auftrag ein 23udj über be§

£Yiifcr§ 93aumerfe. Xu fanuft nttfjt leugnen, baß er bartn

(Großartiges gclciftet l)at. Söäreft bu ein befferer gurift

at§ bid) bein Sagcrlcben bei bem großen 93elifar fjat leiber

!

werben laffen, — bu müßteft fein großarttgfte§ SDcofaif*

baumer!, feine ^ßanbeften, fdntbern. Ober baju reicht beine

9Mjt»bitbung nicr)t au3, tapfrer (Sdjitbfnapüe 23etifar§.

(Unb fie fjatte reerjt , ber fcrjötte &ämon!) 5)u Wirft atfo

bie SBauwerfe QuftiutanS fdjreiben, bu fetbft ein lebenb

Xenfmat feiner (Großmut. 2>enn bu wirft geftefjn: für

Diel gelinbre Xinge fjat unter früheren ®aifern mancher

©djriftftetler klugen, 9cafe unb anbereS öerloren, mag nidjt

angenehm gu entbehren ift. «Solche £)inge l)at fidj rtoer)

fein Imperator fagen laffen unb ben Freimut obenein

burd) neue Aufträge belobut. Sollten bir aber freilid)
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bie „SBautnerfe" Suftinianä nidjt gefaltcu
, fo toürbeft bn

biefe ©cfd&madfofigfeit nidjt lange überleben, fecforge id):

— bte fettigen mürben folgen Unban! burd) raffen £ob

6eftrafen. @iebj, biefc SBelofjmmg fjabe id) bir auSgenrirft,

— ^ufttnian tooKte bidt) nur §um (Senator ernennen —
bamit bit bod) SKedjt bebjältft mit beiner Söcfjauptung öou

S£ljeobora§ öerberblidjem unb attbet)errfd)enbem ©influß.''

Unb nocrmtal3 ein ®u6 ir)re§ Suf$c§, mobei fie mir,

•murnrittig fdjäfernb, bm Keinen, golbnen ©ct)ut) auf ben

SKiatb fdjlug. — 3$ f
)
atte bor ber 5(ubienj mein 3Te[ta=

ment gemacfjt. — SJhtn fiebjft bu alfo, tuie biefer 2)omon

in 3S?eibergeftalt fid) an mir räcrjt! Sttan fann ja ttrirf=

tief) bie SBauten SufttmanS nidjt fcr)e£teu: man fann fie

nur üerfdjmeigeu ober — loben.

(Scfjraeige id), foftet'3 mein ßeben. 9?ebe id) unb lobe

id) nidjt, loftct' § mein Seben unb meine Sßafjrljaftigfeit.

3$ mufe alfo loben ober fterben. Unb fo fdjtnad) bin

tdj," feufjte ber §au§l)err, „ba$ id) lieber lobe unb lebe."

„(Soötel $rjuft)bibe§ unb £acitu3 genoffen, — troefeu

unb flüffig'* — fpradt) ber (Saft unb ferjenfte beiber SBedjer

Doli — „unb bod) lein £f)ttft)bibe§ ober £acitu3 geworben."

,,3d) liefte mir lieber bie linle §anb aud) nod) ab*

(jauen üon meinem langnamigen $rennb, al£ biefe 33au*

merle bamit gu fdjreiben!"

, f
35ct)alte bie §anb! Unb fdjreibe mit berfelben, nad)

ber offnen ßobfdjrtft ber 23autt>erfe: — eine (Sefjeimfdjrift

ber Scfjanbioerfe 3uftinian§ unb £fyeobora§."

$rofopiu3 fprang auf. „3)a§ ift teuflifd) ! aber groft!

£er 9fat ift beiner raürbig, $reunb. ®afür fdjenfe id)

btr eine ber neun TOufert be£ |jerobot in meinem Heller,

— mein ältefter, lauterfter, ebelfter £ranf. — 0, man

foH ftaunen über biefe (Sdjeimfdjrtft. 3)a§ Unglücf ift nur:

id) fann bciZ Sufjerfte oon ?0^orb unb Schmitt* gar nidjt
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ersten. 2)er GM brächte mtdjj um. Unb man lüir-b

fdjon ba§, toa§ idj erjagen famt, für ntafjtoS übertrieben

tjalten. Unb toa§ mirb bie Sftadjroelt jagen üon $rolo-

piu§, ber it)r einen $anegrjrifu£ , eine ®ritif, unb eine

®fagfd)rift über gufttnian überliefert?"

„@ie mirb fagen: er mar ber größte ®efd)id)tfd)reiber,

aber audj ber @o^n unb baä £)pfer be3 ®aiferretd)3

Stjjanj. SRädje bidj, fie lief3 bir beinen gefreiten ®o#
unb beine linle §anb: montan, beine Sinlc fott ja nidjt

nriffen, ma§ oorbem beine D^ed^tc fdjrieb. Seirfjne btö

23ilb biefer ®aiferin unb UjreS (Satten für atCe fommenben

(Sefdjtedjter auf! 2>ann fjaben nid)t fie gefiegt mit üjren

s-8aumer!en, fonbern bu mit beiner @e£)eimgefd)idjte. SDen

mafjootlen greimut mottte fie ftrafen: nun ftrafe bu fie

burd) maftfofe ©ntljüttttng ber 2öot)rr)eit. 8eber räct)t fid)

burd) feine Söaffe: ber (Stier burd) ba£ |jom, ber Krieger

burd) ba§> Sdjmert, ber (Sdjriftfteßer burd) bie geber."

„3umat," fpradj $rofoü, „menn tf)m nur bie Surfe

blieb. 84 ^an^ un *> H9 e beinern Stat, (£etl)egu£: td)

merbe at3 9tad)e für bie Söaumerfe bie ,(M)eimgefd)id)te'

fd)reiben. SIber nun ift ba% ©r^ten an bir. 8$ tr»et^

ben @ang ber £)inge burd) 33riefe unb mfutbüdjen Q3erid)t

ber au3 Sftom (Entflogenen ober Oon £oti(a freigegebenen

Segionare bi§ ju ber ©tunbe, ba bu §ule|t in beinern

§aufe gefeljjen, ja, mie man fagt, in beinern §aufe gehört

toarbft. (£rgäl)te nun, bu ©tabnpräfeft o^ne (Stabt."

„©ogfeid)," fpradj (£etf)egu§. „<5age mir nur nodj: mie

ging e§ mit 23ettfariu§ meiter in bem legten ^erferfe%ng ?
u

tt
9lun, mie geroöfjntid). 2)a£ foHteft bu gar ntdjt meljr

fragen muffen! 23ettfar l)atte bie geinbe ttrirftidj gefdjlagen

unb mar tbtn baran, ben ^erferfönig (£Ijo3roe'§, be§ ®ababe§

©oljn, ju bauernbem grieben §u nötigen. S)a evfcr)ten in

feinem Sager §treobinbo§, ber ©djnecfenprinj, mit einem
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hinter 23elifar§ dürfen ju S3^anj benrittigten SBaffenptt*

ftanb auf ein falbes 3af)r. S^fttnian ^atte längft 23er*

ijanblungen mit SfjoSroeä angefnüpft: er Brauchte gerabe

©elb: er fteHte ftdt) nrieber, afö ob er 93elifariu§ nidjt traue,

unb ließ für fünffmnbert ßentner @ofb ben ^erferfönig

entfdjlüpfen, aU mir eben ba§ -ftejj über tfjm jufammen*

fc^Iagen raottten.

ftarfeS mar flüger. 2113 ber ©dmecfenprinj ju iljm

fam, auf ben faracentfdjen £eil be§ ®rieg§fc§auplafce3,

erklärte er: ber 23ote muffe ein gälfdjer ober oerrücft fein,

nafjm i^n gefangen unb führte ben ®rteg fort, bi§ er bie

©aracenen oöUig gefdjlagen f)atte. £ann fdjicfte er ben

faiferliefen SBoten mit einer ©ntfdmtbigung naef) Strang:

bie befte ©ntftfjulbtgung aber toaren bie ©cfjlüffet unb

@d)ä|e üon fiebrig Bürgen unb ©tobten, bie er bem $einb

mäljrenb be» oon Söelifar befolgten SBaffcnfKÄftanbS ent*

riffen t)atte.

"

„tiefer 9?arfe§ ift . . .
—

"

„2)er größte 9Jlenfct) ber Seit," fagte ^rofop. „5fodj

ben ^ßräfeften Oon 9f*om nid)t aufgenommen. SDenn er

tütCC nidjt, mie biefer, ba$ Unmögliche. — SSir aber, baz>

tjeifjt 23etifar unb ber Irüüfcel $rofop, mir lehrten, immer

groUenb unb ftfjeltenb unb immer pubeltreu unb nie ge=

tui^tgt, ben SSaffenftillftanb mit 3äl)nemirfd)en eintjaltenb,

nad) Stijanj jurüc!. Unb fjarren nun t)ier neuer Aufträge,

£orbeern unb gußtritte. ®tüdtid)ern)eife t)at 5(ntonina tt)re

Neigungen für Blumen unb $erfe anberer Männer auf-

gegeben: unb fo lebt beim ba% följepaar, ber Softe unb

bie £aube, gan§ glüdtid) r)ier in Solang. 23elifar natüv

lidj £ag unb 9^act)t nur finnenb, mann er roteber feinem

faiferlid)en §errn feine breite unb §elbenfd)aft bemäljren

barf. guftinian ift feine $f)orl)eit mie bie meine —
SBelifar. 9lun aber enbttcr) erjä^le bu."
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Sfakntes ßapttel.

(£etl)egu§ tljat einen tiefen $u§ ^u§ bem cor iljm

ftetjenben 23ed)er, ber in getriebenem (Bolbe einen £urm
barftetlte.

(£r War wefentlid) oeränbert feit jener -iftadjt jn SRom.

(Sdjärfer waren bie gurdjen an ben (Schlafen: nod)

fefter gefd)loffen ber SUcunb: bie Unterlippe f)erb empor-

gehoben: feltener fpiette jene§ tronifcr)e Säbeln um bie

SDtunbwinfet, ha§> tr)n oerjüngte unb oerfdjöntc. £)ie

klugen waren nun gewöl)nlid) Ijalb gefdjloffen.

9cur manchmal öffneten fie fid) öotl, ben gefürdjteten

53fid §u {prüfen, ber nod) grimmiger burdjbotjrenb traf.

Sftidjt älter, aber eiferner, fdjärfer, fd)onuug§lofer nod;

fdjien er geworben.

„2)u fennft," l)ob er an, „ben Sauf ber £)inge bi£

gum %aK öou 9tom. 3$ faf) in jener 9cad)t fallen bie

(Stabt, ha§> ®apitol, mein §au3, meinen (£äfar. 2)er

tradienbe (Sturj biefe3 SBilbe» fdjmeräte brennenber aU
bie Pfeile ber ©oten unb felbft ber Körner.

£)ie (Sinne fd)Wanben mir oor (Sdjmerj unb 3°™, a^
id) ben Sftörber meinet (£äfar ("trafen wollte. 3d) bxaä)

in ber SBibtiotfyef an ber (Statue be3 3tu$ jufammen.

%<$) erWadjte wieber burd) ben füllen £>audj ber üftad)t;

tuft unb be3 £iberftrom£, ber fdjon einmal, — t>or

jwan^ig gaijren! — ben £obwunben neu belebt."

©ine finftre 2Bot!e 50g über bie mächtige (Stirn.

„3)aoon ein anbermal oietleidjt — oietleidjt and) nie,"

fprad) er, eine Srage feinet 2öirte§ abfdjneibenb.

w5)ic§mat Ratten midj gerettet £uciu3 Siciniu» — fein

SBruber ift für 9tom unb mid) gefallen — unb ber treue

SUlaure, ber Wie burd) ein SBunber bem fc^wargen SBüterid)
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£eja entgangen mar. $ux $orbertl)üre oon biefem rjinau»*

gefct)Ieubert — in feiner ©ier, ben §errn 311 erreichen,

nal)m fiel) ber Sarbar nid)t bie g^t, ^n Wiener gu mot^

ben — eilte er an bie §intertf)üre. $)ort traf er auf £u--

ciu3 ßiciniu3, ber, Oon mir getrennt burd) bie $otf3t)aufen,

erft jetjt mein $au» oon ber (Seitengaffe fjer erreichte.

25eibe eilten nun burd) bie geöffneten Spüren auf ber

(Spur meinet 231ute3 big in ben ^eugfaat mir nad).

£>ort fanben fie mid) bemujjttoä: unb Ratten gerabe

nod) Reit, mid) in meinem Sftantet mie eine leblofe SSare

311m gcnfter fjtnauä in ben §of ^inab^ulaffen. (Srjpljar.

mar jucrft t)inabgejprungen unb fing mid) im §erabgleiten

auf aus ben §änben be£ £ribun§. tiefer fprang nad)

unb rafd) trugen fie mid) in meinem Sftantel au3 ber

«£untertf)ür be§ brenneubeu §aufe§ l)inab an ben glufi.

$)ort mar e3 nun äicmlid) leer. 2>enn alle ©oten

unb bie gotenfreunblidjen sDiömer maren bem ®önig auf

ba$ föapitot gefolgt, bort ben 23ranb §u föfdjen. (£r rjatte

au^brücflict) befohlen — id) Ijoffe §u feinem blutigen S3er*

berbeu! — alle •ftidjt'fämpfenben ju öerfd)onen unb nicrjt

5U beledigen. ©0 lieg man benn aucf) meine beiben

Präger überall burd) mit ifyrer Saft. Sftan glaubte, fie

trügen einen £oten.

Unb fie glaubten e§ jelbft eine 3^^1ang.

gm $iuj3 fanben fie einen leeren gifdjerfaljn ooller 9ce^e.

(Sie legten mid) l)inein, — <St)pf)ar. marf meinen blutigen

Hantel mit bem purpurnen ^bgeidjen be§ „princep» (Se*

natu§" auf bat* Ufer, bie geinbe §u täufdjen — bebedten

mid) mit «Segeltüdjern unb heften unb ruberten ben Sfufj

tjinab, burd) bie nod) immer brennenben ^adjeu fjinburd).

hinter biejen ermatte id): (Süpfjar. mujd) mir bie (Stirn

mit £tberraaffer.

SDcetn erfter Süd fiel auf baZ brennenbe ®apitol.

Da&n, 6ämtU poetifc&e SBetfe. Grite Serie öö.ll. 25
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Sie fagen, mein erfter Stuf mar: „Umletjren! ba$ ®a*

toitol!" Unb mit ©eroatt mußten fie ben gieberroirren

galten. SD^ein erfter ftarer ©ebanfe natürlich mar:

„Sßieberfefjr! SBteberöergetten! Sßtebergerainnung sJiom§!"

3m $afen $ortu§ trafen mir ein ttaftfcfyeg ©etreibe*

fcfjiff. darauf maren fiebert Ruberer. Steine fetter

gelten an bem ©tf)tff, ficf) 93rot unb SSetn §u erbitten.

SDemt beibe maren auct) fcermunbet. ®a erlannten midj

bie Ruberer.

(Siner roollte mtdj gefangen ben ©oten ausliefern,

t)ot)er Söetofmung gemifj. — Slber bie anbern fed}3 maren

alte @cf)anwarb eiter öon mir an bem (Srabmal §abrian§:

icf) r)atte fie jahrelang genährt, (Sie erfdjtugen ben fiebenten,

ber laut bie ©oten heranrief unb fie bevfpradjen SuciuS,

ntidj Ju retten, menn fie trgenb öermöcljten.

3?n fjoljen Ö5etreiber)aufen bargen fie mitf) bor ben go-

tifdjen SBadjtfdjtffen, roeldje bie SlitSfa^rt be3 £jafen£

lauteten. £uciu§ unb ©V)pt)aj: ruberten mit in ©Ziffer*

tradjt. @o enttarnen mir. Slber am 23orb biefe» (Schiffe»

mar id) bem £obe nafj burd) meine SBunben. -Dta be§

Mauren Pflege unb bie «Seeluft \)at mtdj gerettet. £age*

lang, fagen fie, fpradj icl) nur bteSßorte: „9£om, ®apitol,

(Säfar."

belaubet auf (Sicilien bei SßanormoS im (Sdju§ ber

23%antincr, gena3
\<fy rafet) : mein alter gremtb (£t)ürianu£,

ber ntidj einft ju Staoemta in ben ^alaft 3Tt)eobertct)^ ein*

gelaffen, ba icl) ^räfelt oon $tom werben fottte, empfing

mid) bort al§ ©afeuardjon. ®aum genefen, ging id) bort

(Sicilien nad) ^letnafien ober mie iljr fagt, 51fiana, auf

meine (bitter — bu roetfjt, icl) r)atte Ijerrltdje Satifunbien

bei SarbeS, $l)ilabelpf)ia unb £ralle3 ..." —
„®u §aft fie nidjt mel)r, — bie fäulenreidjen Tillen?"
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„3$ berfaufte fie alte. ®enn icf) mußte bocf) fofort

auf! neue (Sölbner merben, 9tom unb Italien §u befrein."

„£enar. propofiti!" rief ftaunenb ^rofopiul. „2)u Ijaft

bie |joffnung nodjj ntc^t aufgegeben?"

„®ann id) midj felbft aufgeben? Üflit bem KrföS —
er mar nidjt Kein: bie SBttteit an ber ®üfte bei (SlpljefoS

unb 3affo§ ließ guriuS Sl^aHa faufen — ging icf) §u

meinen alten ©aftfreunben im 2anbe ber Qfaurter, to
menier unb 2tba3gen. (Sinen gfaurerfürften mußte

\<fy

tötfcfjlagen, roeit er nachts mein gelt überfiel unb mein

@olb of)ne anbere ©egenleiftung afö einen SDolcfjftoß ge*

minnen mottle, darauf tnarb icf) ber ©ölbncr eine gute

3al)l.

21ber freilief;: SßarfeS fjat fie teuer gemalt, er üer*

möljnt fie unb üerbirbt ba$ ©efd^äft. ©ie fterbeu rtictjt

mefjr fo billig mie früher. (£r Ijat mele tapfre Häuptlinge

für ficf) gewonnen.

gel) mußte mief) noef) nadj anbern SSölfem umtfjun.

9ta fi|t ba unten in Sßannonicn ein rtitfjt gar oolf*

reterjer, aber fe§r milber unb tapfrer ©ermanenftamm, hm
\d) buref) beine (Säuberungen, o SBortrefflicfjer, erft recfjt

entbeeft — buref) feine blutigen Kriege mit ben ©epiben

befannt."

„W),
u

rief Sßrofoö, „bie Jüilben Sangobarben! ®ott

©nabe beinern Stalten, menn bie je einen guß Ijinein*

festen. £er ßangobarbe ift mie ber SBolf im Sßergteidj

mit bem ©djäferljunb, bem @oten, gegen ba$ golböließige

3d)af Statten."

„
s3tom foEC aber feiber roteber bie alte SBötfin merben.

Sdj mürbe fie fdmn mieber rjinau6fd;affen au£ meinem

$aterlanb, bie Barbaren bei 511boin! Qu biefen Sang*

bärten — beim baZ foH bei 9?amen3 ©inn fein — fjab

ic§ ßictntuS auf Sßerbung gejcfjicft. SOZict) freut e§ gang

25*
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befonberS," ftf)fo& er grimmig, „©ermanen burd) ®erma*

nen ju t>erberben. 9?om geminnt bei jeber SSimbe, bie

fidj Sangobarbe unb ®ote f)auen."

„$)u fjaft bie 28ei3fjeit be3 £iberiu§ au3 beinern £a*

cituS gelernt. $lber laß ben £acitu3 ftetjrt — er ift ju

fyerbe. §ier ift ein ausgezeichnetes ®etränf: 5lmmianuS

9DcarcellinuS! SSirflicf) ein geiftreicfjer ®efell!"

„2Sie tüirb man bereinft „5?rofopiuS" beim £rinfen be=

urteilen?"

„93aumerfe," fagte biefer: „muffig."

„Werfer* unb $anbalenfrieg": „golbflar," fpracf) (£e*

tf)eguS.

„®otenfrieg — ju fauer," meinte beffen SSerfaffer, ben

9Jcunb öer^icbenb.

ff
51ber@el)eimgefcf)i(f)te": lädjette £etf)eguS,— „pricfelnb:

— am SdjluB ber 9CRaI)t§ett nur tropfentoeiS ju fdjlürfen."

rf
^3at), ein SBrecfjmittel," fagte ^rofop, fiel) fdjüttelnb.

,,3d) felbft aber/' fuljr SetljeguS fort, „eilte f)ierf)er

in bie §öf)le eures — folt idj fagen- Sömen?"

„^aS märe 5U tüel gefagt," meinte $rofop : „felbft in

ben Söautoerfen foH feine foldje ßüge ftefjn."

„9ta alfo- eures 3ud)feS ober |JamfterS. $emt td)

bin nid6|t fo firtjit mie ber große 93elifariuS, mir einju*

bttben, mit Sölbnerfjaufen allein bie ©oten §u befiegen.

$)iefe Barbaren l)aben baS unöerfdjämte ©lud, ein $olf

ju fein. 3$r ßöntg ift ifjreS SSolfStumS lebenbigeS Strnt*

bol. (SS tft aber fet)r ferner, ein 3501! ju befiegen. 5ludj

ein fo plumpe§, ttjörtdjteS, bumpfeS SSolf mie biefe 53ar*

baren." — ,,9camentlid)," fprad) $rofop beipfliditenb, „ein

$olf befiegen — ofjne ein $olf."

„5lber 93t)5an§ ift, toenn fein $olf, ein &taat tiefer

Staat ot)ne $off fann baS $olf oljne Staat öerntdjten.

$)enn baS ift ja fein (Staat, toaS biefe ©oten if>r „Sfteid)"
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nennen. (SS ift nnr bie fe&fjaft gemorbene §orbc. |jaben

fie nicrjt nnter jenem 2SMticf)iS brei §eere in SBaffen gegen-

einonber gehabt! «Sotcrjer $r)orf)eit, Unreife, Barbarei ift

au<$) baS 93t)3an§ betner ©erjeimgefcrjtcrjte notf) überlegen.

®aifer 3uf^ntan v)at ja fein 2öort Oeröfänbet, Qtaüen

ju befreien. Söorjtan, er foff gemannt roerben, eS ^u (öfen.

3dj tottl tt)n malmen, fo lange bis er'S trjut."

„3>a roirft bu lang nocr) mahnen muffen."

,,©o fdjetnt'S. Religion, 9turjm, ©olb, nict)t§ fcfjetnt

irjn merjr ju rühren. Sa§ ferjn, ob nictjt bie gurdjt

ir)n rürjrt."

„®te gurdjt? SSor mem?"
„$or (£etf)eguS — nnb üor bem — Unbefannten.

Ungenanntes (Stauen ift ftetS baS ftärffte. — 9?atürticr)

hoffte icr) lebhaft auf bie ®aiferin. SStr !annten unS in

ber ^ugenb^eit. — Unb mir mußten unfre SBor^üge §u

fdjä'fcen ftfjon bamaU. — (Sie mar baS fcfjönfte SSetb, baS

idj — bis bamatS — gefefm. Unb icr) — nun: icr) . . — u

„SSar (£etf)eguS," jagte ^xotop.

„SIber bei aller alten Neigung, bie fie nierjt oerleug*

nete, als icr) nun mieber öor fie trat: bie $aiferin mar

md)t für meinen ®rieg. 3er) üerftetje fie barin ntdjt reerjt.

(Sie t)ätt eS plö^lid^ für dt)riftltdt)er, ®ird)en ju bauen als

(Stäbte §u Oerbrennen. — SBoIjer biefe SSanblung ? (Sie

ift boef) noef) ju jung für bie allgemeine Söanberung ir)reS*

gleiten bon — nun, fagen mir, Oon fötmroS nact)

©olgatfja."

,,©o roeißt bu merjt," fiel *ßrofoü ein, „roaS außer

guftinian unb bir — üer^eir) : 9tom get)t üor St^an^:

maS außer bir unb Suftinan — baS gan^e Dftreicr) roeiß?

£)ie ferjöne ®aiferin ift franf, ift innerlicr) Oer§er)rt

oon einem furchtbaren Seiben. $u ftaunft? — ga, fie er-

trägt nidjt nur, fie berbirgt eS aucr) mit unerreichter
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SStttenärraft bor Quftuüan. 2)enn bicfer größte unb fleinfte

aller ©elbftlinge t)a§t bie £ranfen: er !ann nid^tS in fetner

Sfcälje fjaben, ma£ an Seiben nnb (Sterben mafynt.

@o gemaltig it)n bte ®aiferin beljerrfcrjt , — tdj bin

genriß, entbedte er if»r ßeiben, er fcfjtdte fie, gärtltdt) be*

forgt, jnr Teilung in bte ferafte ©tabt be§ IReidEje^. §at

er e§ bod) mit ©ermannt äljnüd) gemalt, ben er auf*

richtig geliebt.

2)arum trägt bte ®aiferiu Höllenqualen mit lädjeln*

bem SKunbe. gurdjtbar füllen irjre SWädjte fein. $lber

bei Sage, in ber 9^är)e be§ ®aifer£, an ber Stafel, in ber

föirtfje, bei ben (£trfu§feften birgt fie il)re ©d&merjen mit

übermenfcfjlidjer ®raft. $lud) it)re (Sct)5itr)ett fmt tarn

merftid) gelitten. $)ehn unerfd^öpfltct) ift ba§> SIrfenal ifyrer

©cijönljettäfünfte. Üftur uodj garter ift fie geworben. 2Iber

faft nod) gewaltiger an befjerrfdjenbem ©eift."

„(Sin munberbareS 2Beib."

„ga, nnb fo fet)r fie im Keinen tr)re Siften nnb SRänfe

pflegt: — in großen fingen, in fragen be3 ©taat3 läßt

fie nie t>on iljrer Überzeugung."

„9cie. Dber bod? nnr ferner, ©c^on moKte ber ®aifer

bie griebengüorfdjläge ber @oten annehmen: ßaffiobor nnb:

— ein anbrer foHten fiegen über mid). — Stjeobora fpract)

nidjt für ben ®rieg — nnb affe§ fdjien für mid) öerloren.

2)a fiel mir nod) im testen $lugenblid ein, auf tt)re

grömmigfeit ju nrirfen.

gd) erfuhr burd) fie felbft, ba§ guftinian bie beiben

©efanbten §u günftigem S3efdt)eib in ben $alaft berufen.

2lm gleiten Mittag eilte ic§ §u iljr unb ffcradj: „2)u

baueft ben ^eiligen neue föirdjen mit allem beinern @olbe.

S)u fannfi boer) t)öcr)ften^ nod) Ijuubert bauen. Unb trittft

bu Stöüen ben ®oten ab, fo entreißeft bu für immer mefjr

al§ taufenb SKrdjen (£f)riftu§, bem ©otte£folm, unb über*
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tuetfeft fie feinen öerfjafjten geiuben, ben arianifcrjett ßefcern.

©taubfi bu, ba% nriegen beine fjunbert Tanten auf?" Sa3
ttürfte. örjrfjrocfen fprang fie t>on bem Sager auf unb rief:

„Sfcein, ba§ ift eine ©ünbe, bie idj nicrjt begeben toitt!

@inb ttrir ju fdjtoadj, jene ®ircf)en ben £e£ern ju ent*

reißen, motten toir bocr) nimmerntefjr fte if)nen aulbrücfüd)

juerfennen. Niemals barf ber ®aifer irjnen Italien frieb(idj)

überlaffen! Saufe bir, (JetfyeguS: manche gemeinfante ©ünbe

uufrer gugenb toerben un3 bie ^eiligen üergeben, roeil bu

micf) abgehalten öon biefer fd^roerften (Sünbe."

Unb fte lub ifjren ©emaljl ju fid) jur £afet: unb

unter tfjren Slumen, (Gebeten unb Püffen entbrannte $ufti*

nianu§ auf3 neue für bie (Sarfje (£f)rtftt, oerttarf bie

grieben§üorfcf)(äge unb ber tüeife (£affiobor 30g unüerrid)*

teter Singe ah.

Ser griebe ift oerfjütet. Seit förieg jofort 5U ergingen

§aV icf) nod) fein Mittel. 5(ber itf) merbe e» finben.

Senn Siom muf$ frei toerben ton btn Barbaren."

Unb rurjtg fjiett Set^egu^ imte, ergriff ben 95ect)er unb

trau!: aber in it)m (oberte tief oerlJjattne Seibenfdjaft.

Ädjtes ßapttel.

^rofopiu» legte tfjm bie §anb auf bie (Schütter unb

fpratfj: „.göre, (£etf)egu3, idj ftaune. 3d) ftaune, ba§ in

unfrer 3 e^ oe* 9Kebergang3 in einer 9}canne3bruft nod)

fotcfje ®raft roofynt.

Unb foldje^ geuer gfüfyt für ein ^or)e§, uneigennützige^

3iet, tote bie gretfjeit 9?om§. <2ei biefe§ 3i^ immerhin,

tuie id) glaube, ein glän^enbel £raumbi(b. Unb toeit bie»
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giel nidjt ein felbftifcfyeS : — barum öergeifye icfy bir bie

mancherlei frummen, bunfefn Sßfabe, auf benen bu ge=

raanbelt bift. Unb anbre ßeute, tüie jum SBeifptel Seüjar

unb micfy, fyaft raanbeln (äffen, burcfy Slrglift unb greücl

fyinburcfy. Sßon bem £ag an, ba icfy bein Siel aU ein

jetbftifcfyes er!ennen müfete — bei aller Sßetnunberung

beines ©eifteS, beiner ®raft — idt) müfjte bir bie atte

Sreunbfcfyaft fünben."

(£etfyegu3 aber lachte. „£)öY icfy nocfy immer au£

beinern SJcunb bie fyalb ptatonifdje, r)alb cfyriftticfye (Stfyif,

roie in ber Scfyule ju Sitten ! Filter Sögüng 'Du be§ ®aijer*

fyofe3 unb be3 Selbiager§? — fyaft bu nocfy immer biefe

2Jtöbd&en*2Roral?

(Selbftifcfy — Unfelbftifcfy ? — SBaS, roer ift benn un*

felbftifcfy? 28er tarnt t% fein? §eber roill in jebem klugen*

blitf, ttuiä er motten mufj.

£>b icfy ber Befreier SRom£ raerben toi 11 ober etwa fein

£i)rann — : beibes ift gleicfy felbftifcfy. S)cnn bie Siebe

ift bie größte, roeit bie fünfte ©elbftfucfyt."

„Unb (EfyriftuS? ftarb er irietteicfyt aucfy au» ©elüffc

fucfyt?"

„©etoifj: aus einer ebetn ©cfytoärmerei! Sein ($goi&

mus galt ber äftenfcfyfyeit! ©ie fyat ifym banacfy vergolten:

gelreujigt Ijabeu fie ifyu für feine Siebe. SBie Suftinian

SBeüfar, toie 9xom (£etfyegu§ oergUt. £>ie ©elbftfucfyt ber

(Sdjtoädjltnge ift erbärmlicfy: bie ber ©tarren großartig.

SDas ift ber einzige Unterfcfyieb ber SJcenfcfyen."

„SRein
f

grcunb! &a0 ift bie ©opfyifti! einer ftarfen

Setbenfcfyaft. $>as ^öcfyfte ift: ba$ ®ute nur burcfy gute

beutet anftreben. 3u biefem §öcfyften ift $rofop gu Hein,

bie 3^it ju fdjtoacfy.

Silber laf? uns raemgftens burcfy böfe Mittel nur bem

©uten bienen: nicfyt bem 53öfen. nicfyt ber ©elbftfucfyt.
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Söefje mir, menn id) einft an btr irre merbcn müftte. 3$
glau6e an ben Sdjmertfjetben Sßetifar, an ben ©eifte3t)eiben

getijegnS. 2öel)e, menn mir au£ meinem £>ero3 Getljegu»

einft ein £ämon mürbe. 3$ begreife, batf bie äftenfdjen

bid) freuen, bidj fürchten mie Sucifer, ben gefatlnen (Sngel

be3 SJcorgenfternS. „Sitte feine geinbe erliegen oor ifym,"

fagte mir einft Slntonina, bie bid) abergläubifct) fürdjtet.

Unb fie §at rect)t. ®otl)etinbi3, — $etro§, unfer pfiffiger

Sdjulfamerab, ber je£t sDtarmor fägt unb Steine ftopft

bei ben |junnen, — s$apft ©itöeriu§, ben ber ®aifer immer

uod) anf Sicitien gefangen fjätt, mie Scäoota unb %U
baw§: — bem f)at er feine Seele, b. fj. fein ©etb ge*

nommen."

,,3d) fönnte bie 23eifpiete nodj mefyren," fagte (£etfjegu§,

bie brauen jufammen^ieljenb. „$Iber id) tüitt bie ^ür*

nenben Schatten nicr)t fyeraufbefdjmören au§ itjrer ©rabe»-

rut)e. 9?ur ben bicfen 93atbu§,'' lachte er, „n>itt id) er*

mahnen. 34 t)atte it)m bie ©tjre gugebadjt, mie @otte3

Sotjn §u fterben.

21ber er tjat (id) feinem @ott, b. r). feinem 53aud),

freimütig geopfert. Sßon Ouintus s$ifo, bm ber Barbaren*

fönig au£ ber (Sefangenfdjaft oljne Söfegetb enttieft, mie

yjlaxcuZ £>caffuriu§ unb ©afoiitä 3utianu3, erfuhr id) (ein

(Snbe.

(£r beftad) bie gotifdjen 2£ad)en, bie ba$ llnma§ be£

greffen§ ber $ei§l)ungrigen t>ert)üten füllten, mit feinen

legten ©olbftüden, it)n effen §u taffen, jolang er mollte.

(£r aJ3 brei Stunben. gn ber eierten mar er tot. Qx

ftarb im £)ienft! 516er ma* Ijilft ad' ba3 5>erber6en

meiner fleinen ^einbe? Solang in 9?om ein $einb

triumpt)ierenb thront, ber matjrtid) gro§ ifi" — unb er

fjielt inne, bann fut)r er grimmig fort — „aber nur an

finnlojem, mafttofem ©lud."
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„23ift bu nicr)t ungerecht gegen biefen ®önig Sotita?

SSirb nidjt bereinft fein ©efd)id)tfd)reiber anber£ . . — ?"

,,3d) aber bin nidjt bereinft fein ©efdjidjtfdjreiber. 3$
bin je£t fein geinb bi£ jnm Stöbe. §a, ber Sag, ba

biefeS Knaben ^er^Hnt mir öon be3 @^>eere§ <S»i§e träuft

— id) muj3 itm nod) erleben.

Segreifen fann idj 2ld)itfeu§, ber bie Seiche be3 er*

fdjlagnen |jeftor breimat um bie SBätte fdjleift. (Seit idj

fämofe um mein 9tom, fielet immer unb immer mieber,

unb meiftenl fieg^aft, biefer Slonbfopf mit bem Sftäbdjen*

antti£ mir entgegen.

@r fyat mir meinen Siebfing unb mein SRom unb ju*

le£t nod) meinen ebeln ^ßluto genommen: mie Sßifo er§ät)tt,

fanben fie, ben Leiter oerfofgenb, \>a§ Sfiojj, rao e3 @t)plja£

geborgen am £iber: unb ber Sarbar f)at oon aller römifd)en

Seute nur ba3 „$RoJ3 bei ^ßräfeften" für fidj genommen.

(Sdjteubre Um bod), mein $luto, fofcfüber unb ^erftampfe

i^m mit ben §ufen ba% §irn."

„®u tjaffeft Ijetfe!"

„Qa, biefeu fjaf}' id) nidjt nur au3 Vernunft: au£ an*

geborner geinbfdjaft ber Statur. $Ü3 idj tfjm baä gorum
romanum räumen muffte, l)ab' idj'§ ifmt gelobt: er ftirbt

Oon meiner §anb.

2lber," fd)(o§ er fid) berufyigenb, „mann? mann?
Sßann finb idj ba$ äKittel, biefen trägen ®olof3, ben

man 3ufttnianu£, ben ®aifer ber SRomäer nennt, auf ba%

@5otenreid) §u ftürgen? SSann ruft ba§ @d)idfal nrieber

mit ehernem Subaton mid) auf mein grof$e£ ©d)(ad)tfelb

Stauen?"

2)a brängte fid) eilfertig ©tipfjar. burd) bie Solange
bei (Semacp. „$err/ fprad) er, fid) neigenb, ,,id) fyeifdje

Sotentofjn. (££ f)at irgenbmo gewittert: — e§ §iet)t tpot)!

rafd) gegen biefe <Stabt. (£3 braut unb ftrinnt ma§ in ber
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ßuft. Qm golbnen $afaft ift ge[d)äftige, unheimliche 93e*

roegnng. 3Sad)en finb an alte £t)ore gefd)idt, cintrcffcnbe

Söoten fogteidj in gefdjfoffeuen (Sänften gum ®aifer ju führen.

2)ie SBoten foHcn mit niemanb fprcd^en. Unb foeben gab

in beinern §aufe ein gotbgteigenber ©flaue tiefen 93rief

ab — bon ber ßatfertn."

§aftig rift G£ett)egu3 bie $urüurfd)nüre tnntoeg üon

bem (Siegel, ber £aube — toat el bie üon ®t)üro§ ober

bie üom *ßfingftfeft? — nnb fa§: „Wn ben ^uütter be3

®aüitot3. Sßertaffe morgen bein §au§ nidt)t, bis id) bidj

entbiete, borgen rufen bidj bein ©djuffat unb — ^tiüriä."

itantes föaptteL

21m anbcrn borgen ftanb ®aifer 3uftinion in tiefem

Sftadjbenfen üor bem t)ot»en, Zeitigen ©otbfreuj in feinem

©emad).

©ein UuZbxud mar fetjr ernft, aber nicr)t beftür^t unb

nidjt §roeifefig. (Sntfd)toffene SRufje tag t)eute auf feinen

Sägen, bie, fonft nidjt fd)ön ober ebel, in biefem Stugen*

btid ($ei[te§jd)örfe unb Überlegenheit Oerrieten. @r ertjob

(Stirn unb klugen faft brofjenb gegen ba$ (Stalbfreug unb

föradj: „
s
2iuf Ijarte groben, ®ott be3 Sh-eujeS, ftettft bu

beinen treuen ®ned)t! 9Jcir ift, §err (£t)riftu<S, id) t)ätte

$effere3 um bid), üon bir üerbient! $)u toeifjt ja bod),

toa3 atteä id) gettjan, §u beineä SftamenS @§re! SBarum

triff ft bu mit beineu ©djtägen nidjt beine Seinbe, bie

Reiben, bie ^e^er? SBarum mid)? 2tber ba bu'£ nun

einmal fo geraotlt, foftft bu erfahren: 3ufttnianu£ fann

nod) mefjr al§ Sirenen bau'n unb Silber roeitjn."
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Unb er fd)ritt burd) baS ©emad): fein S3ücf fiel auf

bie Süften ber ®aifer, tocld^c t)ier an ben Söänben auf

fleinen ©odeln prangten.

„©rofeer (£onftantinu£ , ©rünber biefe3 Dftreid)3,

<3d)irml)err be£ rechten (Glaubens! Sangft bü für bein

SBerf? Sauge nict)t : getroft! bu t)aft^ gebaut uub Sufti^

nianu§ roirb'3 erhalten. 3$x anberu alle faltet'S leicht,

grofe fein, ©rofee^ fdjaffen: — 2luguftu3 — bie 2lntonine

— £rajanu£ — |>abrianu3: — il)r alle roart nod) im

Aufgang ober auf ben §öl)en. Sdj aber foH baä $iab

aufhalten, ba& üon bem ©ipfel nieberroEt. Unb idj roiü"3

aufhalten. Unb id) l)ab' e£ fd)on aufgehalten. Unb t)ab'

e£ müljeooll aud) nrieber ein gut (Bind emporgehoben. 3$
fel)e eud) getroft vn3 8tntfi|: id) fdjäme mid; ntct)t oor eud).

2öo ift ber roilben, fegerifdjen Sanbalen SReidj? 2)er

Cmfel @eiferid)3, be£ gefürd)teten ©eefönigg, fniete oor mir

im §ippobrom. £afj fel)en, ob Suftinian nid)t roie ®nr=

tfjago aud) Sftom jurüdgeroinnt. @ie rootlen ben trieben

ertrotzen, bie Sarbaren, in Italien: fie follen it)n ftnben,

ben Rieben be3 Orabet!"

£)a metbete ber $elariu£: „<£)err, ber Senat ift oer-

fammelt im ©aale Don Serufalem. 2)ie ßaiferin betritt

foeben bie Söroentreope."

„Qbut," fagte Suftinian, „ge§. $)ie (Stunbe ber $rfc

fung ift gelommen für £l>eobora. Unb für fie alle, bie

fid; meine State nennen. 6ie finb nie öertegen, wenn e£

ileine bittet gilt für Heine Qkk. SBenn fie, beljaglid)

auf ben ©eibenpotftern fi&enb, Verbannung unb ®on-

figfation über iljre 2lmt£genoffen redjtfertigen follen, roie

fdjarjfinnig, roie erfinberifd) finb fie! 2)e£ 9ieidje§ unb

be» ®aifers 9Tcajeftät ift ba$ 2llpl)a unb Dmega biefer

©flaoenlippen. Safe fefyen, ob fie aud? Ijeute bran ge*

benlen. 9Zur tjeute üerfage mir nidjt, bu Ijödjfte £unft
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beS §errfdjer§: unburd)fcl)aubare, tief auStjoIenbe &er*

ftetlung. ipeute gilt e£, eure ®raft erproben, Üjr (Staats-

männer Oon SBrjjanj. 3$ atjne, mie iljr beftcljeu roerbet.

Unb nticfj freut'S. Sure ©rbärmücrjfeit ift bie befte Stü&e

meine» £t)ronS. Unb bie befte Rechtfertigung meinet

Regiments, ®lar fott eud) werben in eure erfdjrodenen

bergen fyinein, bafj ir)r einen Stoingljerrn brauet, iljr

feigen, efjrlofen, ratlofen ©flauen!" —
®o erfdjienen bie Kämmerer, baS 2lnfleibeperjonal.

^uftinian t>ertaufct)te nun baS SDcorgengetoanb mit ber

faifertidjen StaatStradjt. ®nieenb rjatfen if)m babei bie

Sßeftiarii.

@r legte bie roeif3e, bis an bie föniee reicrjcnbe Sumfa

an ton meiner Seibe, an bciben Seiten mit ®olb befejjt

unb burd) einen purpurfarbenen ©ürtel gehalten: aud) bie

gang eng anfdjliejjenbeu SBeinfteiber roaren öon Seibenftoff

unb Purpurfarbe. Über bie Sdmlter roarf if)m ber äJcantel*

fflaöe ben prad)töolIen ®aifermantel oon gellerer Purpur-

farbe mit breitem (SlaüuS (Saum) oon ®olb, in roetdjem

rote Greife unb in grüner Seibe gefticfte ftimbotiftfje £ier*

geftalten, §umal Sßögel, roed)felten; aber bie öerfdjnjenberifd)

barübergeftreuten perlen unb (Sbelfteine madjten bie Stify

nung !aum er!ennbar unb ben gangen Kautel fo fd/toer,

bafc bie §ilfe ber Sdjleppträger nid)t unernmnfdjt fein muffte.

3eben Unterarm bebecfteu brei breite golbne Armringe.

$)aS 2)iabem, tinfS unb red)tS breit üom föopf abfteljenb,

oon majfioem fernerem ®olbe, mar oon jroei ^Bertenbogeu

übermölbt. 2)en ÜDcantel fjielt auf ber regten Sdmlter

eine foftbare Spange mit großen ©belfteinen. gn bie

£)aub gab iljm ber Sceptcroermatjrer ben über mannS^

langen golbnen £)errjd)erftab, ber oben bie Söettfuget aus

einem einzigen großen Smaragb unb barauf baS ©olb^

!reu§ trug.
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$eft ergriff iljn ber ®aifer unb fprang toon ber föttne auf.

„9*0$ bie Sanbaten, |jerr, bie ®otf)urn*Sanbateu,"

mahnte ein frtieenber Kämmerer.

„9eein, tjeute braurf) td) feinen ^ottjurn," fpradj 3ufti=

man unb fdjritt au3 bem ®emadj.

Üoer bie Sötueutreppe, benannt Don tJterunbjtrjanjtg

au3 ®artf)ago oon 23eüfar eingebrachten Ijofjen Sftarmor*

tömen, meiere bie jtoölf «Stufen öon beiben (Seiten be*

matten, ftieg ber ®aifer in ein tiefere^ ®efd)og unb in

ben großen SBeratmtg§faat be3 $atafte§, ben „(Bad Oon

Serufalem".

tiefer trug feinen tarnen üon ben ^orpfjürfäufen,

£)nt)rjdmten, ©otbttfdjen, unb gafjttofen ÖJotbgeräten, bie,

an ben SSänben unb auf ^albfäulen angebracht, ber Über*

lieferung nad) bereinft ben £empet üon gerufatcm ge=

fdjmücft. SBott bort t)attc £itu£ nadj ber Eroberung ber

Stabt biefe Sdjätje nadj) 9tom entführt. 5lu§ Sftom t)atte

fie ber SüJceerfönig ©eiferid) auf feinen üanbalifdjen 2)racf)en'

fdjiffen, gtetc^^ettig mit ber ®aiferin (Suboyta, nadj feiner

§auptftabt ®artf)ago getragen. Unb nun fyatte fie 53elifar

au3 Wjüta bem ®aifer be£ Dftreidjl jugcfiifjrt.

SDie kuppet be£ Saales mar bem §tmmel3geroöt6e

nacrjgebitbet, au3 foftbaren blauen §atbebelfteinen jufammen*

gefügt: unb aufcer ber Sonne, bem SIconb, bem 2tuge

®otte§, bem Samm, bem Sifcfj, ben SSogeln, ber Sßalme,

ber S^ebe, bem @tm)om unb anbern d)riftüd)en Sinnbilbern

mar ber gange ,3oöiafu§ unb tuaren jaljtfofe Sterne au§

maffioem ©olbe in bie SDcofaifarbeit eingetaffen. Sie

Soften biefer kuppet allein fdjfug man in S3t)janj fo f)od)

an al3 baZ G5efamterträgm<3 ber ©runbfteuer be£ gangen

!Retdc)e§ für fünfunbDiesig ga^re.

(Gegenüber ben brei fjoljett (£ingangbogen, bie öon $or*

Rängen gefdjtoffen unb aufjerl^atb be3 Saales — e3 mar
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ber einige ©ingang — Oon ber faiferlicfjen £eibroacrje ber

„ÖJolbfajübiier" in bretfadjer Sterte getjütet maren, erhoben

fiel) in ber £iefe be3 tjalbrunben @aale§ ber £r)ron be3

&aijer£ unb, Irafö öon biefem, etroaS niebrer, ber ber

&aiferin.

21I§ ^uftinian ben (Saal betrat mit großem ©efolge

ber Sßalaftbiener, roarfen ficr) alle SSerjammeltert, bie Jjöcfjfren

SBürbenrräger be3 9teicr)c», auf ba3 21ntli| ju bemüttger

^3ro§ftjnefe.

51ud; bie ®ai|erin ert)ob fidf) , beugte tief ba§ §aupt

unb freiste bie s2lrme auf ber SBruft: it)re föleibung mar

ber be3 ©emat)l§ gauj äijnlicf): auct) tt)re roei^e Stola

überroallte ber Sßurpurmantel, bem jebocf) ber faiferlictje

(£lat>u§ fetjtte. Sluct) fie trug ein «Scepter, aber nur ein

ganj furjeS, au3 Glfenbein.

©inen matten, aber oeradjtungso ollen 33ücf toarf bie

^perrjctjerin über bie Sßatriardjeit, (Srgbtfcrjöfe, SBifctjöfe,

^atricier unb (Senatoren, roelctje, über breitfig an ber ,8at)l,

bie im ^palbfreiS aufgehellten golbnen Stürjle mit ben

Seibenpotftern füllten.

2)urd) bzn in ber 9JUtte hen «Saal teilenben ©nng

jcrjritt nun Suftinianu» unb beftieg mit rafdjem, fietjerem

Sd)ritt feinen £tjron, ha^ (Scepter fdjnnngenb.

groölf ber erften ^alaftbeamten ftanben auf ben Stufen

ber beiben £r)rone, raeifje (Stäbe in ben Rauben. Strom*

petenfdjalt gab nun ben auf ba§ 51ntli| ©efunfenen ba$

^eietjen, fiel) ju ergeben.

„2Bir t)aben euet) berufen," t)ob ber Äaifer an, „r)eitige

33ifct)öfe unb erlaubte Senatoren, in fdt)it»erer Sadje euren

9tat §u tjören. 21ber marum fetjtt unfer ÜDcagifter SJiilitum

per Örientem, 9^arfe§?"

„(£r tft gefteru erft au§ Werften eingetroffen — er liegt

fct)iper franf §u S3ett," melbete ber ^roto=Sert)£.
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„Unfer Ouäftor facrt palattt £ribonianu§?"

„5ft nocf» nid)t jurücf oon betner (Senbung nad) 33ert)tu§

um bie (£obtce§."

„SBarum feljlt 23etifariu3, unfer Sttagifter ÜJltlitum per

Drientem cjtra Drbinem?"

„(£r mofint tttdjt in 23t^anj, fonbern brüben tu Elften,

in Sncae, im roten §aufe."

fr
@r f)ält fidj fefjr abfeit§ im roten |jaufe. £>a§ miß-

fällt unS. 25a§ entsteht er fiel) unfrem ©lief?"

„@r mar bort nidjt 5U finben."

„5tudj nidjt im §aufe feinet $retgetaffenen ^5t)otiu§,

im ^uföefljauS?"

„@r mar auf bie 3aQ D geritten, bie perjtfcr)en Sagb*

Seoparben ju erproben," fagte ßeo, ber come£ fpatt)a*

riorum.

„(£r ift nie 'oa, menn man tyn braucht. Unb immer,

roenn man ir)tt nidjt brauet. 5dj ^n nidjt aufrieben mit

95elifariu<§. Sßernefymt nun, roa§ gefdjefjen, roa§ mt$

in ben legten £agen burd) biete ©riefe mitging : ^ule^t fottt

it)r aud) münbüdjen 33ertd)t ber Soten Ijören. —
Sljr mißt: mir Ijaben ben ®rieg in Italien einfdilafen

(äffen, roeü mir — anbre Aufgaben Ratten für unfre

gelbtjerrn. 3$r totfct : ber ^Barbaren!ömg bat um ^rieben,

um Übertaffung 3taüen§. 2Sir miefen ba§ bamal§ ab
f

gelegene Seit ermartenb.

SIntmort t)at ber @ote nidjt in Sßorten, in fet)r ber*

megnen Saaten gegeben. 3$r mißt nod) nict)t baüon: —
niemanb in SBtjjanj — mir behielten bie 9?ad)rid)t für un§,

fie unmögüdj, ober bodj übertrieben eradjtenb. Stbcr maljr

ift aüe§, ma§ gemetbet marb: bernetjmt unb bann er*

teilet 3ftot.

(Sine flotte unb ein §eer Ijatte ber 95arBarenlönig

nadj $)almatien getieft in aller <g>eimücr)?eit unb (Site.
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®te gtotte tief in ben §nfen öou Sftnicurum bei ©atona:

unb ba£ gelaubete §eer naljiu bie fefte ©tobt mit ©türm,

©benfo überragte bte glottc bte ©eeftabt Saureata.

(£taubiamt3, unfer 93efer)I^r)aber gu ©atona, ftf)icfte

jaf)(retd)e unb ftarf bemannte ®romonen, ben ©oten bte

©tabt mieber gu entreißen. Slber tu einer großen ©ee=

fcf)ta(f)t fdjtug ein ©otentjergog, — GJuntfjariS, — biefe

unfere glotte bermafcen, ba$ er alle ®romonen oljne 9lu§=

nafjme eroberte unb fiegreict) in btn §afen öon Saureata

einführte.

©ine gtoeite Statte öon öierljunbert großen ©Riffen

rüftete ber ®önig bei ©entumeettä au§. ©ie mar metften*

teit£ gebilbet au£ unfern $)romonen, bie, oom Orient au»

nad) ©icitien für Setifar gefenbet, in UnfemttniS, baft bie

italifdjen |)äfen mieber in ber §anb ber @oten, mit

aller Bemannung unb Sabung maren meggenomnten roor*

ben öon einem ©otengrafen — ®rtööa. $)a£ giet auet)

biefer neu gefdjaffenen glotte mar unbefannt.

^ßlö^lidt) erfdjien ber 93arbarenfönig fetbft mit biefer

flotte oor Sftegium, ber feften §afenftabt an ber äu^erften

©übfötje 23ruttien§, bie mir gteid) bei ber erften fianbung

gemonnen unb feitfjer nict)t mieber üertoren Ratten. %lad)

taöferm SSiberftanb ergaben fid) bie Remter unb 9JJaffa=

geten unferer S3efa|ung.

$)er Sürann £otita aber manbte fid) nun rafdj nad)

©icitien, biefe frütjefte (Eroberung ScüfarS un§ mieber 51t

entreißen, ©r fdjtug ben Körner Gome3 2)omnentiolu3,

ber it)m in3 offene gelb entgegentrat, unb gemann rafrf)

ba$ gange Sitanb. sJcur Stteffana, SßanormoS unb ©üra*

cufä fct)ü£ten nod) it)re feften dauern. (Sine glotte, bie

mir jum (&d)n§t, jur äBiebergeroimtung öon ©icitien an&
fanbten, gerftreute ber ©türm, ©ine groeite büe3 ber

9corbmeft in ben $etoöonne3 gurüd.

»a&n, €ämtL poettfäe 2ßerfe. <5rftc ©erie !8t>. ir, 26
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©feid^ettig fegette eine brttte £rierenfIotte biefeä uner*

fdjöpfüdjen ®öuig§ unter einem (trafen §abufnrintlj gegen

ßorfica unb ©arbinia. 3)ie erftere 3nfet fiel at§balb ben

©oten gu, nadjbem bie faiferticEje 93efajung tf)rer §aupt=

ftabt Hieria in offener ©d)ta<f)t gefrftfagen mar. 2)er reiche

(£orfe $uriu<3 5It)atCa, bem ber größte £ei( be3 (£t(anb£

gehörte, mar §mar fern in gnbien. 2(ber feine gnftitoren

unb Colonen tuaren angemiefen, im gatt einer Öanbung

ber (Soten biefen feinen SSiberftanb, fonbern befte %öx-

berung ju teiften.

S5on ©orfica manbten fidj bie Barbaren nad) ber Qnfet

©arbinia. «£>ier fangen fie Bei ®arati§ bie £rupüen,

bie unfer SDfagifter 9Jä(itum Oon Slfrtla §ur 93efd)üt3ung

ber Snfel r)erübergefcr)icft. Unb fie nahmen biefe ©tabt,

mie @u(ci, (ütaftra, Strajani unb £urre§ in 93efi£.

5(uf beiben ©rtanben aber, auf (£orfica unb auf ©ar-

binia, ridjten fidj bie ©oten f)äu§fid) ein. ©ie be^anbeln

biefclben ai§> bauernb ermorbene $ubef)örben it)re§ $Reid)e§

in 3ia^en - @ie festen ©otengrafen in äffen ©täbten ein.

Unb fie afyebzn nad) gottfc^em $erfaffung3retf)t bie (Steuern.

— £)iefe finb unbegreiflich — ! — biet geringer

aU bie unferen. Unb bie Untertanen bort erflären fd)am*

to3 : fie galten lieber ben Barbaren fünfzig al§ un£ neunzig.

5(ber nict)t genug.

Sftorböftüdj fjerauffegelnb öon ©iciüen vereinte ber

abrann £otila fein ©efdjmaber mit einer oierten flotte

unter ©raf £eja auf ber §öt)e Oou §t)bru§. (Sine biefer

vereinten flotten, unter ©raf £f)ori£mutt), (anbete auf

©oretyra, nafjm bie 3n fe^ *n ^kfife Ultö gemann oon bort

au$ alle umtiegenben (Sitanbe, §uma( bie ©t)botifd)en

Sr.fetn.

2lber nod) nid)t genug.
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2)er £t)ranu Sotila unb fein ©raf Zqa griffen Dereit»

baä geftlanb nnfereS SfteiajeS a\\."

(Sin SDtormeln be3 <Sdjreden3 unterbrach tjier beti laifer*

tiefen fRebncr.

ginfter unb grimmig futyr biefer fort: „(Sie lanbeten

in bem gafen oon (SmruS oetu£, eroberten bie ©täbte

SftifopotiS unb 3lnd;ifu3, fübtoeftlid) üon bem alten $)o*

bona, unb naljmen eine beenge unferer Sd)iffe in jenen

ßüftengeraäffern roeg. S)a£ bi£l)er äJlitgeteitte mochte nur

euren Unmitten erregen über bie SBerroegenljeit ber S3ar*

baren. 5lber nun öernefymt, totö eud; anberg ergreifen

mag. ®urj gejagt unb flar : — nad) ben geftern t)ter

eingetroffenen 53oten ift e3 gennfc: S)ic ©oten finb in

ö ollem Slngug auf Sßt^anj."

2)a fprangen einzelne ber Senatoren oon iljren (Stühlen.

„gn boppeltem Singriff. gljre üerfammeiten Oefctjtüa*

ber, oon ^er^og ©untf)ari3, ben ©rafen 9ttarfja, ©rippa

unb SljoriSmutt) geführt, Ijaben in §roeitägiger ©eejd)lad)t

unfere glotre ber gnfelproüinj gefd)tagen unb in bie 2Jceer*

enge oon ©eftoS unb 2lbt)bo£ getrieben.

gljr Sanbljeer aber, unter Stotila unb £eja, §tel)t quer

burd) £f)effalien über 2)obona gegen Sftafebonien: fdjon

ift i^effalonüe bebroljt. Stte „neuen dauern", bie mir

bort gebaut, t)at biefer ©raf £eja geftürmt unb gefdjleift.

55)ie Strafe nad) 33t)5an5 liegt iljnen offen. Unb fein

£>eer fteljt metjr snnfdjeu un3 unb ben Sarbaren. W
unfere Gruppen liegen an ber ^erfergrenje.

Unb nun öernefymt, mag un£ ber SSarbarenfönig bietet.

©lücflidjerhMfe t)at tljn ein ©ott betört unb unfre (Sdjmädje

iljtn üertjüUt.

gört c£: er bietet un§ abermals ben grieben unter

ben gleichen 33ebingungen mie öor Monaten.

9cur ©icilien üerlangt er je&t bagu. 2lber alle anbern

26*
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(Eroberungen Witt er ofjne (Sdtjwertftretd) räumen, wenn

mir Ujn nur in Stauen anerkennen.

5)q icf) gar fein 9Rittel, Weber @eget nocf) ®of)orte,

fjatte, if)n aufhatten, rücfte er bor, fo fyaht idt) einft*

teilen SBaffenftittftanb geforbert. liefen naf)tn er an,

unter ber $orau3fej3ung , baß ber triebe unter jenen S3e=

bingungen gefctjtoffen werbe.

£)a§ fagte ic!t) §u." —
.f>ier Warf er einen prüfenben 331icf auf bie Sßerfamm-

tung, and) einen <Seitenbücf auf feine ®aiferin.

$)te Sßerfammetten atmeten ficf)tficf) auf.

£>ie ®aiferin fcf)tofe bie klugen, bereu 2(u£brucf gu oer*

Bergen. (Sie brücfte bie Heine ,J>anb frampffjaft auf bie

gotbne £ef)ne U)re3 £f)ron§.

„•iftur unter beut SSorbetjaft, nocf) meiner ®emaf)ün,

bie julefet nur nodt) für ben ^rieben fprad), unh meinet

weifen (Senate^ Meinung §u üerneljmen. Scfj fügte bei,

td) fei bem ^rieben geneigt."

SDa glätteten ftdj bie @eficf)ter bebeutenb.

„Unb idt) glaubte ba$ Urteil meiner diäte oorauSfagen

§u fönnen. darauf r)in machten bie Oorbringenben Leiter

©raf $eja3 auf S3efef)t be§ ®önig§ Wtberwittig §aft öor

£fyeffafonife: leiber nahmen fie nocf) oorfyer ben ©ifcfjof

ber <&tabt gefangen. $(ber fie fanbten tt)n mit anbern

(befangnen, mit booten uub Briefen f)ierf)er, — oernefjtnt

fie felbft. $)ann faffet euren @ntfdt)(u§.

33eben!t aber babei, ba$ bie Barbaren in wenigen

£agen oor unfern Sporen ftefyen, Verwerfen wir ben ^rieben.

Uub ba§ wir nur abtreten fotlen, tva$ baZ IRetcr) feit

Oieten ^af)reuten aufgegeben t)atte unb Wa§ §Wei $elb*

jüge S3eüfar3 ntcr)t wieber gewinnen fonnten: Statten.

Büt)rt nun bie 23oten ein."

2)urdj bie (SingangSbogen würben nun Oon ben Seib-
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toadjen fjerein geleitet SJMimer in geiftfidjer, in $Cmi& unb

®riegertracf)t. (Sie warfen ftdj öor 3uftinian3 £f)ron

nieber unter gittern unb (Seufzen: and) Streuten fehlten

nidjt. Stuf einen 28inf erhoben fie fidj mieber unb freuten

fiel) nor ben (Stufen be§ £t)rone» auf.

„(£ure Sittbriefe unb ®fageberid)te," fpracr) ber föaifer,

„t)ab' idj geftern fdjon burd)tefen. Proton otarütö, oerüe§

nur ben einen, ben gemeinfameu be£ gefangenen 23if<fof§

oon üfttfopoli^ unb be§ oerronnbeteu Kornea oon 3tt^rtcum:

— ber ift feiger feinen SSunbeu erlegen. —

"

„5ln 3ufttnianu§, ben unbefiegbaren ®aijer ber Sftomäer.

£orott)eo3, 8tfd)of oon üftifopoti^, unb 9frt$are§, come§

per gtloricum.

&er Ort, roo mir bie§ ftfjreiben, ift ber tiefte 23etoei§

für ben (Srnft unfrer Söorte. 28ir fdjreiben bie§ an Q3orb

be§ ®önig§jcr)ip be§ ©otenfürften, „gtalia" mit tarnen.

33e!annt ift bir tt»or){, mann bu biefe SBorte tiefeft , ber

Stottert -ftiebertage, ber^nfetn Sßertuft, ber „neuen dauern"

(Srftürmung, be» ßanbt)eer§ oon S^nricunt 3^rftrenung.

9tafd)er all bie 53oten, rafdjer alz bie gludjtlutge Oon

biefen Sctjtarfjten tjaben un§ bie gotifetjen Verfolger er*

reitfjt. 9ci!opoIi§ t)at ber ($otenfönig erobert unb Der*

fetjont. SCnd^tfnS r)at ©raf £eja erobert unb oerbrannt.

3ci), SßajareS, biene breiig gatjre in Waffen : nie fyaV

id) folgen Angriff gefetjen, roie ben, bei toefdjem @raf

£eja mid) im £t)ore oon &nd)ifu§ nieberfdjhtg. — (5r ift

unbe^mingbar! Seine Leiter fegen burd) aHe§ Sanb oon

Stjeffatonife bis $t)itiöüi.

SHe ©oten im §er§en oon ^Utiricum! Seit fed^ig

3at)ren ift e» unertjört! Unb ber ®ömg t)at gefcrjrooren,

a\it 3a
^)
re rDieber$ufet}ren big er ben ^rieben tjat ober

— 55t)§an§. Seit er ©orcrjra t)at unb bie «Srjboten, ftet)t

er auf ber Srücfe in bein Ü^eidt). Unb ba ©Ott baZ
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§er§ bicfcS ^bingä gerütjrt fyat, bajä er bir ^rieben bietet

um Billigen $rei£ — ja nur um ben $rei», ben er fdjon

rjat — flehen mir bid; an, im ÜTcamen beiner gitternben

Untertanen, beiner raudjenben ©täbte: fd)lief3e grteben.

Dtette un3 unb rette ^ß^anj!

Senn er)er werben beine getbrjerrn SMifar unb 9carfe3

bie 9Jcorgenfonne unb bm -Dcorbfturm aufhatten auf üjren

23af)nen al3 ben föonig £oti!a unb biefen fürcrjterlidjeu

£eja."

„Q3etbe 23rteffd)reiber raaren gefangen," unterbrad) ber

®atfer. ,,©ie reben t>ielleicf)t au3 $urd)t t>or ber 23ar*

baren £obe3bebrofjung. 6pred)t nun ifjr: bu, efyrttmrbiger

S3tfdt)of £t)eopl)ilo£ oon £t)effalonife, bu, £ogotf)ete§ ton

Sobona, $lnatoliu§, bu, $armenio, tapfrer güljrer ber

mafebonifdjen Sangen: ir)r feib r)ter jict)er in unfrem tau

fertigen Sßalaft: aber tt)r rjabt bie Söarbarenfüljrer gejcljn:

— ma3 ratet iljr?"

Sa nmrf fiel) ber greife S3tfcf;of oon Strjeffalomfe aber*

mal» auf bie föniee unb fprad): „0 ®aifer ber Ütomäer:

ber SBarbareufönig £otila ift ein ®e£er. Unb emig öer*

bammt. Sag fönnte mid) irre machen an ben ©runb-

lerjren ber £ird)e. Senn nie jat) id) einen SD^ann fo reid)

gefd)iuüdt mit allen djriftlidjen Sugenben. SRinge rtid)t

mit Ujm! 3m genfeitö ift er oermorfen auf einig. 2Iber

— id) fann e£ nid)t faffen — auf (Srben fegnet bie @nabe

©otte» alle feine (Schritte: er ift unmiberfteljtid)."

„%&) fafe' e£ tt>ol)l," fiel Slnatotiu», ber SogotfyeteS, ein.

„6d)laul)eit geminnt ilmt bie ^er^en: tieffte ^eudjelei,

$erftellung, bie all' unfre Diel gerühmte unb gegoltene

@rtedjenflugt)eit übertrifft. Ser Barbar fptett bie Stolle

be3 erbarmenben 3)cenfd)enfreunbe§ fo unübertrefflich tau*

fdjenb, ba% er beinahe aud) mid) getäufdjt t)ätte, bi§ id)

mir fagte, ba$ e§ bergleidjen in ber SBett mcr)t geben
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förnte, ma§ bieder (55ote — fptelt toie ein 3Etme. (£r tf)ut,

al3 ob er ttrirtüdj Erbarmen Ijabe mit befiegten $einben!

(£r fpeift bie £ntngernben, er lägt ba§ erbeutete ©elb

beiner ©teuer!äffen , o ®aifer, unter bie Sanbleute öer*

teilen, beren gelber burcf) ben ®rieg gelitten. Gr giebt

ben Scannern bie SSetber unüerfetjrt gurücf, bie biefe in

bie SBälber geflüchtet unb feine Leiter, bie atlgegenranr-

tigen, gefuuben fjaben. ©r reitet unter £>arfenfpiet eine»

fcfyönen Knaben, ber it)m be3 Toffee Säget füt)rt , in bie

Dörfer ein. Sßeiftt bu, roa» bie Solge ift? Steine eignen

Untertanen, o ®aifer ber Ütomäer, fallen il)m ju, tragen

iljm ®unbfcr)aft, liefern il)m beine Beamten, bie beinen

ftreugen ©teuergeboteu ger)orctjten, in Letten au§. @o
micf) felber bie dauern unb Colonen oon 3)obona.

tiefer Barbar ift ber gröfste (Scfjaufpieler be£ gafjr*

f)unbert3. SDenn SSar)rt)ett lann'g nict)t fein.

tiefer finge §eucf)ter fjat aber §u nodj biet metjr

fingen SSerftanb al3 gum Sufdjlagen. ©r r)at mit ben

fernen Werfern, mit beinern (Srgfeinb (£l)o»roe», Serbin*

bungen angeknüpft §u gegenfeitiger 2öaffenl)ilfe roiber bicl).

SSir fyahen felbft bie perfifcljen ©efanbten gefefyen, bie aus"

feinem Sager roteber oftmärts' ritten."

3)er 9D^afeboneu'§auptmann aber fpract) : „23el)errfcf)er

ber SRomäer: feit ®raf £eja bie .geerftrafte ton 3Tt)effa^

lonife gewonnen t)at, ftefjt uidjts' meljr jmifc^en beinern

£t)ron unb feiner fcfjrecftictjen (Streitaxt al» bie Sftauer

biefer «Stabt. 23er bie „neuen dauern" bort achtmal nac^*

einanber beftürmt unb auf» neuntemal erftiegen f)at, ber

erfteigt auf» geljntemat bie SSäüe oon 93tjgan§. sJcur mit

ficbenfadjer Übermacht rjättft bu bie ©oten auf. §aft bu

bie rttct)t, bann fcfilieBe triebe."

„triebe! triebe! mir flehen biet) an im tarnen beiner

gttternben ^roüingen Gpiru», ^Ijeffalien, ÜDcafebonien." —
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„©djaff un3 bie ©oten au$ bem Sanbe!" —
„Sag nidjt 5lfartd)3, £fyeoberid)§ £age fid) fdjredüdjer

erneuen." —
rr
f$riebc mit ben ®oten! triebe! triebe! —
Unb alle bie ©efanbten, 95tfcf)öfe , Beamten, Krieger

faulen auf bte ®niee mit bem flefjeuben fRufe : „triebe!"

£)enn furdjtbar mar ber Gnnbrud biefer 9?ad)rid)ten auf

bie $8erfammutng.

SSoIjt fam c§ oft bor, ba§ an ben äufjerften Warfen

be3 fRetd^eö Werfer unb ©aracenen im Dfteit, Mauren im

©üben, Bulgaren unb ©laben im 9?orbroeften btünbernb

über bie ©ren^e oralen, aua) toofjl bie nädjften Gruppen

fdjtugen unb mit ifjrem 9toub ungeftraft mieber entfamen.

5I6er, ba$ auf bie 2)auer grtect)tfcr)e Snfetn bon ben

geinben bcfejjt, ba§ griedjifdje fHiftenftäbte bon Barbaren

gewonnen unb berttmttet, ba$ bie ©trafen nad) SB^janj

bon (Germanen befyerrfdjt mürben, — ba§ mar feit aäjt

3a^r§e^nten unerhört.

SJtit (Sntfejjen gebauten bie ©enatoren ber £age, ba

gotifdje ©djtffe unb gotijdje §eere alle gricdjifdjen Qnfetn

überwogen unb nrieberfjott bie SSäffe bon 33%an£ beftürmten,

nur burd) Erfüllung aller it)rer gorberungen bon ber (Sr*

ftürmung abzubringen: fdjon tjörten fte bie 33eilfdj(äge beS

fdjroarjen £eja an bie £fjore bodjen. ©o lag ber 5Iu§=

brud (jtlflofer gurd)t auf alten (SJefidjtern.

9hu)ig brüfenb büdte guftinton §ur Siebten unb jur

Surfen auf bie Sfteujen.

„gfjr Jjabt gehört," begann er bann, „ma3 ®ird)e,

(Staat unb §eer verlangen. 3$ forbre nun euren 9fat.

SBaffenfttflftanb fyaben mir fdjon erreicht, ©oft neuer ®rieg,

foIX triebe barau3 merben? (Sin 2Sort erlauft ben grie*

ben: Abtretung be§ bodj bertornen gtatienS. 2öer bon

eud) für ben ®rtcg, ergebe feinen 2trm."
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Sein 91rm erfjob fid).

3)enn bie (Senatoren bangten für SBt^aitj; unb fie Ratten

an ber griebensneigung bes Satfers feinen «Stueifel.

„ßHnftimmig mäl)tt mein (Senat ben Srieben. $d) fatj's

Ooraus," fagte Suftinian mit einem feltjamen Sädjeltt.

„Sdj bin getoofjnt, ftets meinen kneifen Ütäten 51t folgen.

Unb meine Saiferin?"

2)a fprang £fyeobora ttrie eine bäumenbe ©djlange

üon iljrem Si| nnb fdjleuberte ir)r elfenbeinernes furges

©cepter fo Ijeftig Oon fid), bajj es tucit in ben ©aal

f)inabflog.

©djred malte fidt) in ben Bügen ber Senatoren.

„©0 fafjre t)tn/' rief fie mit aller Stnftrcngung, „mas
mein ©totj gemcfen, jahrelang : mein ©laube an Suftinian

unb feine Saiferfjofjeit! ©0 fatjrc l)in jeb er Anteil an ber

©orge für ba$ SHeid) unb feine Gtyre. SBetje, Sufttnianus,

toetje mir unb bir, bafc id) foldje äöorte fjören niufcte aus

beinern SJhmb!"

Unb fie nerfjüKte bas §aupt in ifjren ^urpurmantel,

bie ©d)mer§en bergenb, meldje bie Erregung ifjr öerurfad)t.

£er ftoifer toanbte fid) §u it)r. „SSHe, bie Sfagufta,

unfre ©emafjlin, bie feit SBelifars jtoeiter £eimfet)r immer

5um grieben riet, — mit furger 21u£nat)me, — fie rät,

je|t, in folgen ®efal)ren . . .
.?"

„Srieg!" rief £ljeobora, ben Sßutpur fallen laffenb.

Unb i^r 2(ngefid)t tourbe fct)ön in fjofyem ©ruft, mie

e£ nie mar in fpielenbem ©d)er5.

„SDcufe id), bein Sßeib, btdj mahnen an beine (£t)re?

3)u toillft es bulben, bafs Sarbaren in beinern 9teid)e

fid) feftjefcen, biet) burd) 23ebrof)ung §u ifyrem SBillen jnrin*

gen? 3)u, ber geträumt Oon SBieberljerftettung bes 9fteid)es

Sonftantins? 3)u, Suftinianus, ber bu bie Tanten ^3erficus,

Sßanbalicus, 9(tanicus unb ©oticus bir zugelegt, millft
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bulbeu, bafj biefer gotifdje Süngting bid) am Sarte bafjin

jerrt, raotjin er mitt? SDann bift bu nid)t ber 8uftimanu3,

ben feit ^a
^)
ren °ie Sörft, SStjscmj, Sfjeobora bemunbert.

(Sin grrtutn mar unjere Serefyrung."

S)a ermannte fid) ber Sßatriard) oon SBtj^an^ — er

glaubte immer nodj, ber ®aifer tjabe ben trieben bereite

uumiberrujtid) befdjtoffen — junt SSiberftanb gegen bie

ßaiferin, bie leiber nidjt immer fyaarfdjarf bie öon it)m ge*

rabe Vertretene, feine (Schattierung ber 9ted)tgtäubigfeit traf.

„2Bie," fpracfj er, „bie ertjabne grau rät gum blutigen

®rieg? Söatjrüd), bie r)eil'ge iTircrje t)at nidjt Urfadje für

bie ®e£er gu fpred)en. ^nbeffen: ber neue fö'önig ift

munberbar mitb gegen bie ®att)otifen in gtaiien unb man
fann ja gelegnere $e\t abmarten, biy . . .

— "

„•ftein, s$riefter/ unterbrach £f)eobora, „bie befdjimpfte

(Sfjre biefe£ 9teid)e§ fann nictjt märten. D guftinianuä — "

biefer fdjraieg immer nod) belmrrtid) unb fdjtofl bie Singen,

auf ba§ bereu s2lu3brud nidjt feine Stimmung tierrate.

„D $vtftimam!&, laf3 mid), la% bie S&elt nic^t irre an bir

merben. &u barfft bir nid)t fct)impflicr) abtreten taffen,

ma§ bu ber Sitte üermeigert! Wlu$ idj biet) mahnen, mie

fdjon einmal beutet 3Beibe3 9tat unb £raft unb 9)cut bid),

beine (£l)re, beinen £f)ron gerettet t)at?

£aft bu oergeffen ben furdjtbarcn Slufftanb ber 9rifa ?

Sergeffen, mie bie vereinten Parteien be3 Sirfug, bie

Grünen unb bie Stauen, ber rafenbe *|3öbet Don Strang

tjeranmogten gegen biefe3 §au§?
$)ie Stammen unb bie SRufe : ,nieber bie Zuraunen !'

fdjlugen ^ufammen ü6er biefem 2)ad). gtudjt ober ^cadj*

geben rieten bir alle beine 9täte, alle biefe Zeitigen Si)d)bfe

unb meifen Senatoren, aud) beine ^eerfüfyrer. SDenn 9carfe»

mar fem in 3(fien. Unb Seftfariu» mar fdjon eingefd/loffen

oon ben Gebellen im SDceetpataft.
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Wc bergagten fie, bie üftänner.

3)a mar bein Söeib, £t)eobora, bei* einige £etb an

beiner Seite, ®abft bn nadj ober flofyeft bu, fo mar bein

£f)ron, bein Seben, gang gettrifj aber beine följre öertoren.

£u fdjmanfteft, bu netgteft §ur gludjt.

,ÖIeib unb, wenn e§ fein mufc, ftirb,' jagte id) bama(£,

,3uftinian, aber ftirb im Sßurpur.*

Unb bn bliebeft: nnb bein SJcut fjat bid) gerettet: bu

fjarrteft au£, ben £ob auf bem £fyron ermartenb mit

mir — aber — (Sott fanbte SBettjar §um (Sntjafc unb Sieg.

So ftoredje id; aud) jefct. SÖeidje nidjt, ftaifer ber

Üiomäer, gieb nidjt nad) ben Barbaren, bleibe feft: la$

bid) bon ben Krümmern be3 golbnen £i)or§ begraben,

fprengt e§ jcne£ mutigen ©oten S3eil.

&ber ftirb aU ßaijer!

SBefledt ift biefer Sßurbur öon mafjtofer gred)Ij)eit ber

(Germanen. §ier merf id) iljn Don mir unb id) fcfjtnör'3,

bei ber tjeüigen 2Bet§t)ett ©otteä: nidjt el)er mieber leg

id) tf)n an, bis fein @ote metjr auf biefe§ 9^eicr)e§

23oben fteljt."

Unb fie rift ben Sßutpurmantel ah unb fdjleuberte it)it

auf bie Stufen be£ £f)rone<S : bann aber, tief erfdjöpft, mar

fie im begriff auf ben Si| jurücfjufinfen.

Mein guftinicmiS fing fie auf in feinen Statten unb

brüdte fie an feine SSruft. „£[jeobora," rief er mit leurf)*

tenben klugen, „mein r)errüc^ SBeib! £)u feraudjft feinen

Purpur um bie Schultern: bein ®eift ift in ^urtour ge=

fleibet. 3)u allein berftebjt guftuüattuS. ®rieg unb SSer=

berben ben SBarbaren!"

Streifen unb «Staunen befiel bie bebenben (Senatoren

bei biefem <Sd) aufbiet.

rf3a f" fprad) ber ®aifer, §u biefen geroenbet, „toeife

s-3äter, bie»mal maret ü)r attjuffug, um tueife, um Scanner
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§u fein. 2öot)( ift e3 eine @rjre, ber 9^ad)foIger ßonftan*

tin£ §u rjeiBen. 5tber feine ©t)re ift e3, ener §err ju

fein. 9?ed)t rjaben, fürdjt' id), nnfre geinbe: nur ben

tarnen, bie tote SDhtmie 9toma3 r)at ©onftantin t)ierf)er

oerpftanjt: bie Seele 9toma§ mar bereite entflofm.

SSet)' um bie§ fReicf) ! SSär' e§ frei, tt>är' e3 ütepublif:

— e3 märe tjeute oerfunfen in Sdjanbe. (Sinen $errn

ntuB e§ fjaben, ber e», tüte ein faulet Ü?oJ3, aus bent

(Sumpf, barin e£ §u öerjtnfen brorjt, emporreiJ3t, ein fdjarjer

Leiter mit ^eitfdje, Sügel unb Sporn."

2)a brängte fid) burd) bie (£ingang3tfjüren ein Keiner,

gebütfter Sttann, auf eine Krüde geftü|t, unb Ijinlte burd)

ben Saal bi£ öor ben £l)ron.

„Kaifer ber Diomäer," t)ob er an, bon feiner ^3ro£f>

nefe fid) erfjebenb, „auf meinem ©djmergenölager erreichte

mid) bunlle Kunbe, öon bem, mag bie Barbaren gemagt,

oon bem, ma£ £)ier entfcrjieben roerben fott in biefer Stunbe.

2)a rafft' id) mid) empor unb jd)teppte mid) mü^fam

f)iert)er : benn idj mu§ e3 erfahren, burd) ©in SBort beutet

SOcunbe», ob id) öon jefjer ein 9?arr gemefen, ba§ id) bid),

tro£ Dieter Kleinheiten, für einen großen §errfd)er rjielt,

ob id) beineu getbrjerrnftab in ben tiefften Brunnen merfen

mufe ober ob ict) irjn nodj [ragen fann mit (Sljren? Spricrj

nur @in äBort. Krieg ober grtebe?"

„Krieg, SDcagifter SOcilitum!" fagte 3uftinian unb fein

2(nttt| ftrat)Ite.

rr
@ieg

f
Suftinianus," rief ber ^elbrjerr unb marf bie

Krüde tr>eg. „D laf$ mid) beine «£janb füffen, 3™pe*ator."

Unb er tjtnfte bie Stufen be§ £rjrone§ hinauf.

„2lber ^atricimS," fyörjitte £f)eobora, „bu bift ja auf

einmal ein SDcann? SDu marft bod) immer gegen ben

@otenfrieg? «paft bu ptöküd) Sinn für ©r)re?"

„23a§ ©rjre!" rief Ütarfe£. „2>iefer bunten Seifenblafe
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mag Seßfarhtö, ba§ große ®inb, nadjlaufen. sJ?icf)t bie

@^re: ba$ D?eid) ftcfyt auf bem ©pict.

Solang ernfte <25efaT)r üom Dften broljte, riet tcf) 511m

$erferfrieg. SSon ben ©oten brofjte nichts. 9?un aber

Ijaben beine grömmigfeit, ®atferin, unb be§ 23elijariu§

§elbenfcf)mert fo lang in bie§ «frorniffenneft geftocrjen, bi3

un3 ber (3d)toarm gefäljrftdj um ba§ 2IntU§ fliegt. gc|t

bror)t bie ©efafjr bringenb, brennenb Oon bort: unb 9?arfe£

rät ^um (SJotenfrieg. 2>ie ®oten ftefjen näfjer bei ©tojanj

als (£§o§roe§ unfrer Dftgren^e ftel)t. 2öer, ttrie biefer

£otita, ein Dreier) au§ bem 21bgrunb jiefjt, f'ann öiel leidjter

ein anbreS in ben 5l6grunb fturjen. liefet junge fö'önig

ift ein 23unbertf)äter, bem man beizeiten bie 9Jcira!et

legen muß."

„$)ie£mal erleöe tdj," fpradj Sufttniatt, „bie feltene

greube, baß meine ®aiferin unb 9earfe§ (5ine3 Sinne§

finb." Unb er mar im begriff bie $erfammtung ^u ent=

(äffen.

£>a ergriff bie Saiferin feinen $rm: „§aft," fprad)

fie, „mein (Semafjf. 3?d) Ijjabe mir fjeute jum jhjeitcnmal

bie ©jjre erworben, bein befter Berater ju fein. üftidjt

luafyr? SSoljlan, fo r)5re mid) meiter unb folge aud) met*

item meitern $Rat.

gälte biefe gan^e meife Sßerfammlung, — außer SftarfeS,

— bi§ morgen im s$alaft gefangen, gittert nid)t, tfjr

3ffuftrifjimi e3 gilt bie§mal tüdjt baZ Seben. 516er i§r

lönnt nidjt fdjtuetgen, aufgenommen mit abgefcfjnittenen

3ungen. 2)ie3 SDttttel mag für biennal burd) (Sinfperrung

erfefct merben. „§öre, 3uftinianu§: es befielt eine Sßer-

jdjmörung miber bein Seben ober bod) miber beine freien

gntfdpflfe.

SOcan toottte bidf) ^um Kriege mit ben ©oten jtüingen.

tiefer ift nun jtimr befd)loffen. SIber fyeute in ber 9lad)i
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ober morgen frül) fdjon bridjt bie 33erfdjroörung lo3: e§

gilt, bie SSerfdjroornen gcmäljren ju laffen.

Sftan barf fie nidjt burd) bie Zeitteilung, ba'fc iljr Srned

ol)nel)in erreicht fei, abgalten fcon tfjrem Sljun.

©efär)rüct)e , längft öerbäd)tigc, nnb — o guftinianitö

— fefjr, fetjr reidjeßeute finb barunter. @3 toäre fcfjabe,

roenn fte meinem aufgeftellten 9xe| entgingen."

3uftinianu§ mar nid)t erfdjroden bei beut SBort $er*

fdjmörung.

,,$(ud) id) nutzte babon," fagte er. „Slber fdjon fo

meit gebielm? borgen früt) fdjon? £ljeobora," rief er,

„bu bift metjr für ba3 fReicf) aU Sßetifar unb SftarfeS. 3luf,

5Ird)on ber ©otbfdjilbner, bu fjättft alle Ijier SSerfammelten

gefangen, bi3 9^arfe§ fömmt, fie abholen. SDenft nad)

inbeffen über biefe ©tunbe, fromme unb meife SBäter, unb

tljre Seljren. 9?arfe§, folge uu§ unb ber ®aiferin."

Unb er fdjritt bie (Stufen be3 £l)rone3 tjinab.

SDie (£ingang£bogen mürben oon ftarreuben Speeren

erfüllt

Betjnies Kapitel

£)cr ®aifer befd)ieb feine ®aiferin unb SftarfeS mit fid)

in fein @emad).

SDort angelangt umarmte er abermals, otjne be3 Seugen

ÖJegenroart §u freuen, innig unb Ijer^lid) feine ©ema^Iüt.

„SSie freut, roie erljebt mtdj bie SBegetfterung! 8d) bin

ftolj auf ein folct)e§ SBeib! 2Bie fdjön ftanb bir, o £3jeo*

bora, ber eble Som. ^ e ^ann M) °ir lofjnen! SBäljle

bir jebe ©unft, jebe3 Seidjen meines 3)anfe§, bu meine

befte Beraterin, ja meine SJcitregeutin!"
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„(Sott tdj, ba$ fcfjtoadje SBeib, nnrfüdj glauben bürfcn,

bafs id) Anteil nehmen barf an beuten glätten unb ©e=

banfen, an btefcm Kriege, fo oertraue mir, tute bu ifyn §u

leiten gebettet."

„^ebenfalls fenbe id) §tuei getbfyerren nad) Stauen,

nie meJ)r (Sinen, feit 2Setifariu3 in jenem £anb mit einer

®rone gezielt. Slber ifjn fenbe id) mieber, baä ftefjt

mir feft."

„So erbitte id) mir bie ©nabe," fprad) £ljeobora,

„ben anbern gelbtjerrn oorfplagen gu biirfen. — -ftarfeV

fut)r fie fort, ef)e Suftinian antmorten fomtte, „toittft

bu ber anbere fein?" Sie mottte ujn rafd) unmöglid)

machen. —

•

„3$ banfe," fagte btejer bitter. — „£)u toeifet : id?

bin ein ftörrig unoerträglidj dio§: id) tauge nid)t, mit

einem anbern Rammen 3U §ieljn. SDen gelbt)errnftab unb

ein Söeib, 3uftimanu§, mu§ man in gleicher SBeife fjaben."

„9?ämltd) mie?"

„Mein ober gar nid)t."

„$)ann bu gar nid)t," fagte Suftinianu^ ijerb. „$>u

mußt nicfyt mahnen unentbehrlich §u fein, 9Jcagifter 2fti*

titum."

„$)a£ ift niemanb auf (Srben, Suftinianug. Senbe

nur mieber ben großen 23elifariu£! ©r mag fein (BIM

§um brittenmal oerfudjen in jenem Sanbe, mo bie Sor-

beern fo bid)t ioadjfen. Steine Stunbe fommt frfjon nod).

5lt§ Sauge eure! (5f)eglüde3 bin id) tuofjt überflüffig l)ier.

Unb §u §aufe, meinem ®ranfenbett gegenüber, ift bie

Straf^enfarte oon Italien angetjeftet: oergömte, bafj td)

in meinem Stubium berfelben fortfahre: fie ift je^t in-

tereffanter aU bie ®arte unfrer $erfergren5e.

9cur nod) einen !Rat. 3ute£t muftt bu bod) 9?arfe£

nad) gtalteu feitben.
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3e früljer bu Ujn fenbeft , befto rac|t erfparft bu an

9äebertagen, Sßerbrufj unb — (Mb. Unb menn nun bie

©idjt ober jene nieberträd&tigc (Spilepfte 9carfe§ hinraffen

fottte, elje biefer ®önig Zotita auf feinem ©<§ttbe liegt,

mer roirb bir bann ben ®önig Petita befiegen ? 2)u glaubft

la an Sßropljejeiungen: wohlan, in Italien 9e^ f$on

lange ber Sprud). ^. fcfjlägt 33., 3t. fötagt 2:."

„(Sott ba§ ütetteidjt Ijeifjen: £t)eobora fc^lug SBettfar,

Dcarfeö fcfjlägt £f)eobora?" ijdfjnte bie ®aiferin.

„2)a£ mar ntc£)t meine Söfung be3 $ätfeltyrud)3.

@§ mar bie beine. 216er roofjlan, audj biefe Söfung

neljm' idj an. — SSeifet bu, melcljeg ba& meifefte beiner

Dielen ($efe|3e mar, o $uftmianu§?"

„man?"
„8ene§, ba§> ben £ob auf jebe Slnüage gegen beine

^aiferin feilte: — benn e3 mar ba$ einzige Mittel, fie

bir ju erhalten." Unb er ging.

„£>er Unoerftf)ämte," fpract) £l)eobora, iljm einen gifti*

gen SBlid nacfjfenbenb. „@r magt §u brofm! 23enn erft

einmal SBelifar unfct)äbüct) ift, bann muß rafdj Üftarfe3

folgen."

„(Sinftmetlen aber brausen mir nodj betbe," meinte

Suftinian. „Unb bu fc^lägft — in Söat)rr)eit! — oer*

mutlic§ jum anbern ^elbfjerrn für Italien mieber benfelben

tarnen oor mie bei (£affiobor3 2lbweifung?"

„benfelben."

„216er bie ©rünbe meinet 3ftif3trauen£ gegen jenen

(Stjrgei^igen finb feiger nod) öerftärft."

„§aft bu öergeffen, mer bir ©ilüeriug entlarüt unb

entwaffnet, mer oor SeftfarS gefährlichem ®roneuf:piel ge*

fjeim unb juerft gemarnt f)at?
u

„$(ber er üerfe^rt l)ier mit benfelben Männern, meiere

bie ÜBerfc^mörung gegen mid} betreiben."
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„ga: aber, o SuftmianuS, auf mein ®er)eiJ3, aU tfir

Serberber."

„$)a£ märe! 28emt er aber aucf) bidj taufet?"

„SBirft bit i^m glauben unb mir unb ttjn nadj Italien

jenben, roemx er bir morgen bie SBerfdjroörer in Letten

§ufür)rt unb barunter it)r ger;eime3, and) bir nocr) unbe-

fannteS £aupt?"

„Set) roeiB: e3 ift $botiu£, 33ettjar§ Sreigefafjener."

„Wärt, o 3uftimanu§: — (5t ift e», ben bu mieber

naef) Italien jenben roottteft, ioenn tcr) rtict)t roarnte, 23elt;

fariuS jelbjt."

2)a erbleichte ber ®aijer, roanfte unb griff naef) ber

5Irmlef)ne be3 Sfjrone».

„SBirft bu bann an be§ rounberbaren 9tömer§ fc
gebenfyeit glauben unb, ftatt be§ 23erräter3 53etijar, Ujit

narf) Italien jenben mit beinern §eer?"

„We*, affe§," jpradj ^uftinianug, „geroife! 93eftjariu§

atfo boefj ein Verräter ? Sann tt)ut (Site not. §anbe(n mir."

,,3d) (ja&e ferjon gefjanbelt, ^uftinian. 9Jcein 9re| ift

unentrinnbar jdjon geftetft. ©ieb mir bie $ßoHmad)t, e3

jujammenjujie^n."

$)er £aijer min!te $erocrt)rung.

Unb Sfjeobora befahl, inbem fie au3 ben SSorfjängen

(abritt, bem 23e(ariu3 : „§ote jogteidj au3 jeinem §auje in

mein ®emad) (£etf)egus, ben $räjeften oon Sftom."

tabn, 6dmtl. poetifdje 'ißttfe. Orite Serie 33ö. II 27
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(Elftes flqrifcl.

Unb at§balb ftanb (£etl)egu§ öor fetner nodj) immer

öerfüljrertfdj) frönen $ugenbfreunbin, bte in bem un§ too^I*

befannten ®emad) auf ityrem $füt)( auSgeftredt lag.

Gbaiatta reifte üjr manchmal in fleiner £)nt)£fd)ate

bie tropfen, bie ü)r ber perfifdje Strjt — griedjifd)e

reiften ntdjt meljr au$ — oerorbnet Ijatte.

„3$ banfe bit, ^eobora/ fagte (£etf)egu3. „Unb

muf3 ifyä bod) einem anbern, — ntdjt mir felber —
beulen — einem SSeibe! — ban!' tdj'S am liebften bod)

ber ^ugenbgenoffin."

„§öre, ^räfeft," fprad) Sfyeobora. t^rt ernftt)aft Be-

tradjtenb, „bu märeft ganj ber Sttamt — foH idj fagen

ber Sarbar ober ber Körner? — eine Cleopatra, ber

Qäfar unb 2Intoniu§ gefjjulbigt, erft §u lüffen unb bann

bod) im Striumpf) nad) bem ®apitot §u führen §ur @r*

broffetung, mie Dctaoian öieHeidjt geplant. SSenn üjm

nid)t jene ©djtangenfönigin §ut>or tarn. Cleopatra mar

immer mein SSorbtfb. ©inen (Säfar ^ab id) nic^t gefunben.

Slber bie Solange — bleibt bietteidjt nidjt au§. —
2)u fjaft mir ntct)t §u banfen. 3d) ^)

a^ e au^ öoKer

Überzeugung gefprodjen unb gef)anbe(t. SDiefe gotiftfje ©e*

farjr unb Q3efcf)impfung mufe in 23tut erftidt merben.

3$ mar öielleidjt nid)t immer fo treu al§ ©attin mie

guftinian geglaubt.

3(ber id) mar fein befter, treuefter (Senator oon jet)er.

SMifar unb 9tafe§ finb nid)t mofyt gufammen unb

nod) meniger jeber allein nadj Stauen §u fenben. £)u

foHft geljen: bu bift ein §elb, ein getbfyerr, ein (Staate

mann unb bu bift bod) ju ofjnmädjtig, Quftinian ju

fdjaben."
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,,3cf) banfe für bie gute Meinung," fachte Setl)egu£.

„greunb, bu bift ein f5^tbr)err oljne §eer, ein ®atfer

ol)ne fRetc^, ein (Steuermann oljne (Schiff.

£ocl) laffen totr'S — : bu roiUft mir nid)t glauben.

3dj fenbe bid) nadj Italien au£ tteffter Überzeugung:

— bu Ijaffeft grimmig bie Sarbaren. S£er gmette 3elb=

Ijerr, ben unüermetblicf) bir faiferlicf)e£ 9Jtif3trauen nad);

fenbet, fott 5Ireobinbo£ fein, ber (Sc^nedenpriuj : er tuirb

bidEj mcr)t triel ftören. 51ber $reube macfjt mir'S, baft

idfj jugletdt) ben Qugenbgenoffen babei förbern !ann mic

ba$ fReidf».

2td£) (£etl)egu§, bie 3ugenb! (£ucf) Männern ift fie golbne

Hoffnung ober golbne Erinnerung : — bem SSeib ift fie —

:

ba$ Seben. 511), nur nocrj ©inen £ag au§ jener 3eit, ba

id) bir 9?ofen fct)enfte unb bu mir SSerfe."

„Seine Sftofen maren fcr)ön , £f)eobora, aber meine

SSerfe maren nitfjt fct)5n."

„Sücir fd)ienen fie ftfjön: — fie maren an micf)! 21ber

mie alte Siebe Oerfü^t audj alter unb neuer |jaf$ mir bie

Söafyl, bie of)nel)in be3 9tocf)e» 28ol)l erljeifdjt. Söeltfar

fott ni(f)t me^r §u neuen Q^ren fteigen. 9cein, fallen fotC

er, bie^mal tief unb für immerbar. @o toaljr icrj r)errfct)e

in Strang.

"

„Unb 9?arfe§? mir toäre lieber unb begreiflicher, bu

ftürjteft biefen ®oof oljne 21rm al§ jenen 21rm oljne ®opf."

„®ebulb: — einer nadj bem anbern."

„23a3 t)at bir ber gutljergige §elb getrau?"

„(£r? rttct)t§! aber feinSSeib! biefe ülumpe Slntonina,

beren ganzer Sriumül) in iljrem gefunben SBlute liegt." Unb

grimmig ballte bie ^ierlicfje ®aiferin bie fleine, mei§e §anb,

bie nocl) burcr)ficr)ttger gemorben. „§a, tote icf) fie Ijaffe!

3a, beneibe! Summe Seute bleiben immer gefunb. Slber

fie foH rticr)t frofjlocfen, mäljrenb id) leibe."
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„Unb an folgern Söeiberljaft fyängt baä SdjUffal be3

£apitol£," jagte (£etl)egu§ ju fid) fettft „lieber mit

Cleopatra!"

„2)ie Närrin ift oernarrt in SRuljrn unb ©röfje ifyre»

9ftaime§: — f)ier lärm idj fie am töblidjften treffen!

2Barte!"

(Sin 3u^en our tf) ty* feinet ©ejidjt oerriet einen

Unfall heftiger ©djmergen: fie warf fid) in bie Riffen

gurüd.

„$(ber Säuberen," mahnte ©alatea, „laf3 bod) ben

Sirger! ®u toeifet, tr>a§ ber $erfer fagt. gebe ©rregung

öon Siebe, oon £a6" „$a, Raffen unb Sieben ift

Seben. Unb ber £jaf3 wirb im Älter faft nod) füfcer benn

bie Siebe. Siebe ift treulog, £af$ ift treu."

„gdj bin in beiben," fprad) (£etl)egug, „ein ©tümper

gegen bid). ,5)te ©irene boit £upro§' t)ab td) bid) ftetS

genannt. SDlan ift nie fidjer, ob bu nid)t unter bem ®uJ3

ptö|ftdj bein Opfer §errei§eft: — au£ Siebe ober §afj.

Unb ma§ f)at beine Siebe §u SIntoninen ßlö$Udj in §a&

üerfef>rt?"

„Stugenbljajt ift fie geworben, bie ©eudjlerin! Ober ift

fie tüirftid) fo fdjwadjföpfig ? 51ud) mögüd) ! gljr gifcfyblut

t)at fid) nie in SSattung bringen laffen: für eine ftarfe

Seibenfdjaft unb für ein ftarfmütigeg $erbred)en mar fie

ftet£ gu feig. Sie ift gu eitel, bie «Jmlbigung ber Siebe

entbehren, §u armfelig, fie erwibern §u lönnen. (Seit fie

itjren (hatten in feine Kriege begleitet, ift fie toieber gang

tugenbfam geworben. |ja, l)a, l)a, au§ -ftot: Wie ber Teufel

faftet, wenn er nid)t§ §u effen r)at. SSeil id) iljren 55er--

et)rer r)ter eingefperrt behalten!"

„5lniciu§, ben ©oljn be§ 33oett)iu§ ? 3d) tjörte baoon."

„3a, in Stauen l)at fie fic§ mieber ganj itjrem Biaxin

angefdjloffen, feinen $M)m unb fein Unglücf geteilt. Unb
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fie ift feitbem gan§ ^enelope, ganj bie gute ßfjefrau. Unb

i)ierfjer §urücfgefeljrt , ttm§ ttjut fie, bie @an3? SO^ac^t

mir SBorttmrfe, bafj idj fie öom $fab ber £ugenb abgelocft!

Unb fcf)tt>ört, fie merbe 2tntciu3 au3 meinen 33anben (Öfen.

Unb e3 gelingt irjr, ber Solange, <Sie roecft bem Sljoren

ba3 ©eroiffen, reifet iljn tagtict) meljr t»on mir lo3, meinen

ungetreuen Kämmerer — natürlich, um i^n für fid) ju

behalten!"

„$)u fannft bir alfo nidjt öorfietten," fragte (£etl)egu§,

„bafc ein SBeib eine Seele für ben Fimmel nrirbt oljne: — ?
u

„Oljne ^ßrocente 33ergelofjn ju ergeben? -iftein! —
SaBei täufcr)t fie aber fiel) unb iljn mit frommen Sieben.

Unb o roie gern lägt fid) ber Qüngting retten ton ber

jugenblidj blüljenben (Srretterin au3 meinen tauen, ber

SBertnelfenben, ber föranfenben — ber oor ber S^ %&*

5er)rten. W),
u

rief fie leibenfcrjafttid) unb fprang auf bon

bem $fül)l, „ba§ ber £eib ermübet erliegen mujj, elje nodj

bie Seele fid) jum taufenbften £eil it)re^ Surfte nacr)

Seben erfättigt Ijat. £eben aber ift §errjdjen, Raffen,

Sieben."

„2)u fdjeinft unerfätttidj in biefen fünften unb ©e*

nüffen."

„ga: unb idj rüljme mid) beffen. Unb ic§ fott fort

oon be£ 2>afein3 reicf)befej3ier £afel, l)erab üon biefem

föaifertljron, mit bem brennenben §ei§f)unger nacfj greube

unb 3Jcact)t ! Unb nur toenige tropfen nodj fott ict) fd)türfen!

£> bie Statur ift eine elenbe, fdnnäl)lidje ^Sfufcfjerirt

!

5ltte Sionen (Einmal geugt fie, neben SJctiriaben oon

Krüppeln, fjäfjüd) an £eib unb o^nmädjtig an GJeift, (Einmal

jeugt fie einen £eib, eine (Seele ttrie £ljeobora3, fd^ön unb

ftarf unb oerlangenb, bie (Emigfeit f)inburcf) §u leben unb

§u genießen. Unb nad) brei Sa^r^efjnten, nacfjbem icfj faum

genippt am Collen 23edjer, oerfagt bie Statur bem le^enben
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SeBenSbrang! $lud) über ben -ftetb ber ©ötter! Stbcr audj

Sflenfdjeit tonnen Beneiben: unb ber 9Zeib matyt fte ju

Dämonen, üßidjt folten anbre genießen, mo tdj nidjt mefjr

genießen fann. SRidjt follen anbre tacken, roenn td) midj

in ©djmer^en nrinbe Sftädjte burdj! -iftidjt frofjtoden foH

bie ftrotjeub ©cfunbe mit bem £reulofen, ber $f)eobora§

mar unb baBei uod) einer anbern beulen tonnte, ober ber

£ugenb, ober be§ §immel§.

(Srft tjente t)at er mir gefügt, er trage ntct)t länger

bie§ rutjm* unb er)rtofe SeBen in meinen grauengemädjern

:

— £immel unb (£rbe riefen it)n fjtnmeg. (£r fott e§

Büßen — mit tt)r — ! tarn, ©etfjeguS," fpradj fte

grimmig, feinen 2lrm ergreifenb, „mir rooHen fte Beibe

oerberBen."

„S)u oergtßt," fagte (£etl)egu§ falt, „tdj l)aBe feinen

@runb, fte ober if)n ju Raffen. SSa§ tdj atfo r)iertn tljue,

tljue id) um beinetnrillen.

"

,,$)od) nidjt, bu tluger, eifiger Körner. ©lauBft bu,

id) burd)fd)aue btc% ntdjt?"

,,§offentlid) ntdjt," backte ©etr)egu§.

„$)u ttrittft 23elifar fern t)atten öon Stauen. Mein

millft bu bort friegen unb fiegen. §öd)ften§ einen ©Ratten

neBen bir IjaBen, nrie 23effa3 mar unb 2lreoBinbo3 fein

mirb. SOleinft bu, id) l)aBe ba$ nid)t burcl)fd)aut, al§ bu

bamalS tior Sftaüenna bie 5IBBerufung 23elifar£ fo meifter*

tjaft eingefäbelt t)aft? (Sorge um 3uftintan! 28a§ liegt

bir an Suftinian!"

(£etf)egu§ öodjte baZ ©er^.

„Sreiljeit $om§! §um Sadjen! 2)u meißt, baß nur

ftarle, einfache Männer bie greil)eit ertragen. ®u lennft

beine Dmriten. 9foin, bein Siel liegt Ijöfjer."

„Sollte bie§ SöeiB bnrdjfdjauen roa§ alle meine geinbe

unb ^reunbe nid)t geahnt?" Bangte (£etljegu§.



423

„®u mitlft Stauen allein befreit ljaben unb allein als

3uftinian3 (Statthalter grauen regieren, ber näcrjfte an

feinem $t)ron, tjodj über 23elifar unb 9carfe§, ber näd)fte

nad) £t)eobora: unb, gab e§ §öt)ere§, bu roarft ber (Seift,

banact) ju fliegen."

(£ett)egit3 atmete auf. „S)a3 märe bocr) nidjt att' ber

9ftüt)e mert," backte er.

„D e§ ift ein ftotjeS ®efüf)f, ber erfte Wiener Quftintang

§u fein."

„ÜJcatürtict), über it)ren SOcann t)inau3, ob fie it)n täglich

üerrät, vermag fie ntcrjt §u benfen."

„Unb, aU ber ®ef)tlfe 33)eobora3, ir)n
f
ben ®aifer,

— §u regieren."

„®ie ©dmteidjeftuft biefeä §ofe3 betäubt jutejjt aucr)

ben haften SSerftanb," batfjte (SetfjeguS. „®a3 ift ber Wafyn

finn be§ $urjmr§. <Sie faun fict) felber nur aU 5111*

ber)errfcr)erin beulen."

„3a, (£ettjegu3, feinem anbem gönnt id) e3, fotdje»

nur ju beulen. Stfr mit! ict)'§ erringen Reifen: — mit

bir miß ict) bie §errfct)aft ber SBcft teilen: — bieHetdfjt

nur um tr)örtct)ter Sugenberinnerung mitten: röeifet bu nod),

mie mir oor Sauren ^mei Riffen verteilten in meiner Keinen

SSttta? mir nannten fie Orient unb Occibent. 2)a§ mar

ein Omen. <So ta% unl jefct Orient unb Occibent Der*

teilen. £)urcr) meinen ^uftinian bet)errfcr)' id) ben Orient.

2)urd) meinen (Sett)egu3 mitt id) ben Occibent bet)errfd)en."

„§od)mütig , unerfättttcr) Söeib!" backte (£etr)egu».

„SSäre mir nur 9ftatafmintr)a ntcr)t geftorben, bie Sung*

frauliche. (Sie an biefem Jjof — unb bu oerfanfft."

„$I6er bagu," fut)r £t)eobora fort, „mu§ erft SBeftfar

für immer au3 bem SSege. 3»uftinian mar entfdjtoffen,

it)n abermals unb jmar aU beinen Oberfelbt)errn gu

fenben."
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(£etfjegu§ furchte bie SBrau'n. —
M @r oertraut immer mieber feiner fyünbifdjen £reue.

©r mit§ öon feiner Untreue greifbar überzeugt merben."

„2)a£ roirb ferner Imlten," meinte (£etf)egu3. „Stjer

lernt £f)eobora bte Streue, atö 23etifar bie Untreue."

©in (Schlag ber Keinen §anb auf ben 9Jcunb mar feine

(Strafe.

„2)ir bin itf), ttpricrjtermelfc, treu geblieben, — b. f).

im SBoljtmotten. SBittft bu 93etifar mieber in Stauen

fjaben?"

„Um feinen *ßrei§."

„2)ann f)ilf, if)tt üerberben famt bem ©ofjn be§23oett)iu§."

„<Sei'§," fagte ber ^räfeft. „3dj fyabe feinen ®runb, ben

©ruber be§ (5eüerinu§ §u fronen. Slber mie? mie totCCft

bu ben 23emei§ öon 23elifar§ Untreue füljren? darauf

bin itf) gefpannt. SBenn bu ba$ oermagft, erftäre icr) micf;,

mie im Sieben unb Raffen, fo im planen einen (Stümper

gegen £fjeobora."

„$)a§ bift bu autf), fdt)n>erfäCCiger (Sofjn oon Satium.

9ta fjöre: — aber ba§ ift fo gefäfjrtid), baJ3 icf) fetbft

bicf), ®atatea, bitten muf$, SBadje gu fte^en, baf$ niemanb

fommt unb laufet. 9cein, ®otbmütterd)en : nid)t inner*

rjatb: — taj bitte redjt fd^ört :
— aufjerfyalb ber £f)üre.

Safe mid) nur attein mit bem ^räfeften — e§ gilt —
leiber! — nur ein ($efjeimni3 be3 £affe§."

2ft§ nadj geraumer gett ber ^räfeft ba§ ®emacf) üer-

Itefs, fagte er §u fid) fetber: „SSenn biefe3 SBeib ein Sftann

märe, — ber müfcte mir fterben. — (£r märe gefährlicher

al§ bie Sarbaren, famt Sö^anj. 5lber bann freiließ, bann

märe bie Soweit nid)t fo unergrünblid) teuflifdj."
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Broölftes iäapttel.

3?alb nacfjbem ber *ßräfeft nad) £aufe gefommen,

metbete ©nptjar. ben ©ofjn be3 ©oetfyiuS: bie ®atferin

fenbe ifjn.

„Saß ifjn ein unb niemanb fonft, bis er fort ift. (Sinft*

metten aber ftfjicfe fd)teunig nad) *ßifo, bem Tribun."

2)er junge ShttcutS, einftroeiten §um 9ftann herangereift,

trat ein. @r trug einfache Reibung unb fein £>aar, fonft

fünfttief) getoeft unb gefatbt, tjing tjeute fcf)ticf)t tjerab.

Seine roeidjen $üge — fie erinnerten ben ^räfeften leb*

^aft an ®amißa — gemannen fet)r burdj ben 2(u§brucf

oon (5ntfd)toffent)eit, ber tjeute barauf rufjte.

„2)u matjnft midj an beine fcr)öne ©djmefter, 2tniciu3,"

mit biefen SSorten empfing itjn ber ^räfeft.

„gtjretmegen, (£ett)egu£, bin id) gefommen," fpract) ber

güngting ernft. „2)u bift ber ättefte greunb meinet ©ater§,

meinet §aufel: t>n t)afi mief) unb SeoerinuS in beinern

eignen §aufe geborgen gehalten unb, mit ©efatjr für bidj

fetbft, geftüditet, at£ man nad) un3 forfdjte. 2)u bift ber

einzige in ©t^anj, üon bem idj t>ätertid)en $lat in einer

bunfetn ^ftidjt erbitten fann. (£rft cor raenigen £agen

ertjtett id) biefen rätfettjaften ©rief."

„2tnictu3, bem 6ot)ne meinet ^atronuS, (£orbuto, ber

£freigetaffene ... —

"

„(£orbuto? idj fenne ben tarnen."

„$>er greigetaffene meinet ©ater§, bei metdjem meine

Butter unb ©dimefter 3npucr)t gefunben unb ber . . .
—

„9Jcit beinern ©ruber Oor 9?om gefallen ift."

„%a: aber er ftarb erft im gotifdjen Sager, rootjin er,

fetbft fdjraeroerttmnbet, mit meinem fterbenben ©ruber au§

bem 2)orf ab ara§ ©acdji, gefangen, gebraut mürbe. 80
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er^tt mir ein mttgefangener armenifd)er ©ölbner $8etifar«§,

(Sntaä, ber mir ben 33rief überbrachte, ben (Eorbulo nid)t

mef)r öollenben fonnte.

£ie^ fetbft."

Unb (£etl)egu£ nat)tn ba$ Heine 2Bad)3täfetd)en mit ben

fanm tefertidjen «Sügen unb ta3: „£)ag te^te SBort, baä

S$ermäd)tni£ beine§ fterbenben $8ruber£ mar: 5Iniciu3 fotl

nun rächen bie Butter, bie ©djmefter, mid): un§ alle i)at

berfetbe 2)ämon unfereS £aufe8 ... "

„§ier enbet leiber ber 23rief," fagte (£etljegu§, bie

£afet jurüdgebenb.

„3a: bem treuen ßorbuto hergingen bie (Sinne unb

et* ermatte ntct)t met)r au3 feiner £>t)nmad)t, fagt ber

©ölbner."

„%amit ift nict)t inet ju machen, " meinte acrjfel^ucfenb

ßettjeguS.

„®ettrif3: aber ber ©ötbner @uta§ t)örte nod) ein SSort

meines fterbenben 23ruber3 §u ©orbuto — fie tagen in

©inem Q&it — : ba§ !ann ein ©djtüffet roerben."

„9hm?" fragte (£etf)egu£, teitnetjmenb gekannt.

„©eüertmtS fagte: ,id) atjn' e§. ©r ttmfjte fcon biefem

£intert)att — ©r t)at un§ in ben £ob gefdjidt.'" — „2Ber?"

fragte (£etf)egu§ ruijig. „3a, ba£ eben fragt fidj." — „£)u

tjaft feine Stimmig?" — „üftein: aber e3 fann nidjt un*

mögttdj fein, ben (Gemeinten §u entbeden." — „2Bie mittft

bu ba§ anfangen?"

w,3n ben £ob gefdjicft': — ba^ !ann nur einen 5ln*

füfyrer, einen getbfjerm meinen, ber meinen SBruber öer*

anlaste, an jenem Sttorgenritt 23elifar3 aus bem tibur*

ttnifct)en £f)or fid) ju beteiligen. SDenn @eoerinu§ gehörte

bamat£ nid)t §u bem (befolge 23elifar£. (£r mar Tribun

beiner Segionare. (£3 mufc gelingen, menn bu, SBetifar,

Sjßrofop ernftlid) nad)fpüren, ben ju ermitteln, ber it)n
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oeranlafste. $enn er ging nicfjt ettoa auf beinen S3efef)t

mit anbern Segionaren: — feiner beiner ßegionare unb

Leiter war fonft babei."

„2)a3 ift richtig/' jagte (£ett)egu3, „fotriel icf) mid) ent*

finne.

"

„•iftein, nic^t (Siner. Sßrofop — leiber ift er nun Der*

reift, Sßautoerfe 3uftinian§ in Elften fernten ju lernen —
mar ja felbft babei: oft säljlte er mir bie tarnen aller auf.

SBenn er nrieberfeljrt, merbe id) forgfältig forden, mit

mem etma mein Vorüber öor bem 21u3fall §ule^t oerfer)rt,

in meffen $au$ ober Qdt er mar: — id) raerbe nic^t ruljen

unb raften — : icf) merbe Seüerinä nod) lebenbe ®ameraben

6efragen, mo fie iljn §ule£t, oor bem SluSritt, gefeljn."

„S)u bift fd)arf(innig für beine Saljre," fagte ber s$räfeft

mit feltfamem Säbeln. „SBenn foldje ^lugljeit erft §u

Steife fommt! 2lber freilid): bn lebft in guter Sd)ute für

bie ©d)laul)eit. 2Bei§ bie ®aiferin üon beinern SRätfel*

brief?"

„•iftein: unb fie fotl nie baoon erfahren, üftenne mir

ifjren tarnen nid)t! £iefe SRadjepflidjt fenbet mir @ott

al3 legten 9ttaf)nruf, mid) oon itjr §u reiben."

„51ber fie fenbet bid) §u mir?"

„3u einer anbern Sadje, — bie aber fet)r gegen it)re

Meinung enben fott. SSor furgem tiefc fie midj fjeute rufen:

nod) einmal fragte fie mid) lädjetnb, ob e3 benn gar fo

ferner im golbigften ®äfig au^ufjalten fei? 9ftid) aber

e!elt be§ 2öeibe3. Unb mid) reut fct)mer§licr) ber Sftonate,

bie id) bei tt)r öerloren, inbe£ mein S3ruber für baä

&aiertanb gefodjten unb gefallen. 33) gab i^r fo fjerbe

$lnttt>ort, bafy id) einen Sturm be3 3orn§ erwartete. $lber

§u meinem Staunen blieb fie gan§ ruljig unb fpract) läcrjelnb:

,9^un e3 fei: feine $reue bauert. ©efye r)in ju 51ntonina

ober jur £ugenb ober ju beiben (Göttinnen. 2Iber jum
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testen Seidjert meiner ©unft tottt idfj bid) retten bor fidje*

rem SSerberben.

(Sä befielt in SBtjjanj eine Sßerfdjmörung römifcf)er nnb

gried^tfcfjer güngtinge gegen guftinianS Seben ober gfret*

Ijett. ©ie motten it)rt fingen jnm ©otenfrieg unb ju

23etifar3 Ernennung jnm gekernt, ©tili, tdj meifc c§.

3$ meifc aud), baft man bidj fdfmn fjatb gemonnen, bafe

bn jmar nod) feine ber SSerfammtungen Befugt (jaft> aber

bie SDofumente ber SBerfdfjtoörung toermafyrft. 3$ f)<*be fie

gemäßen loffctt, tüetl einige alte Übetgönner oon mir

barunter finb, bie i<f) fidjer bieSmat §u oerberben Ijoffe.

3n einigen £agen gierte id) ba£ üftefc jufammen. $)u aber

fottft gemarat unb gerettet fein. Öbtfy §um ^ßräfetten: er

fotl bief) unter ber ©dmr feiner ©ötbner au£ Solang führen,

©age tfjm nur: bir brofje ©efat)r unb bid) fenbe Sfjeobora.

5lber öon ber 83erfdjroönmg oerrate ibm nichts : aud) feiner

Urieg§tribunen finb etliche babei, bie er gern retten mürbe,

ify aber öerberben mitt.'

Unb idj tarn §u bir: aber ntdtjt, um §u fliegen: um

bidj unb meine römifdjert SBaffenbrüber ju marnen. gd)

toerbe aud) bie Sßerfammtung befugen: — fjeute broljt

nod) feine ©efa^r, t»erftct)erte bie ®aiferin, — fie alle ju

marnen, ifjnen §u fagen, ba$ bie Sßerfdjmörung entbedt ift.

£)u barfft nid)t t)tn, $räfeft: bu barfft bid) nierjt meiter

bto^ftetten: Suftinian mißtraut bir bereite. $)ie Unfinnigen

motten märten, bi§ fie SBetifar gemonnen Ijaben! Unb

Otetteidjt morgen fdjon finb fie atte gefangen, menn man

fie nid)t Warnt. S<^ e^e tjeute, bie greunbe p marnen.

£)ann aber rutje unb rafte idj nidjt, bis id) ben SKörber

meinet SBruberS IjerauSgefunben."

„93eibe§ ferjr löbtid)/' fprad) ©etfjegu*. — „Nebenbei

gefagt, mo birgft bu bie Briefe ber $erfd)morenen?"

„SBo id),* fyrad? ber Süngüng errötenb, „atte ©eljeim*
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niffe, onbre, ^eiligere barg — mir unenblid) teure Briefe

unb aud) biefe £afel bergen nriH: — bu fotlft barum

tröffen: benn bu, ber ättefte ^freunb unfrei |jaufe3, bu

fotlft mein SRadjemerf mir öollenben tjelfen: aud) bie 5lu3=

fagen be§ SölbnerS Suta3 über laum öerftänblidje Dieben

ber beiben (Sterbenben fydbt id} am gleichen Ort geborgen

:

fie lauteten oon ,®iftmorb', oon bem ,mörberifd)en SBefe^t'

öon einer ,Auflage oor bem Senat' — alfo muj* ber geinb

römifdjer Senator getoefen fein, — öom purpurroten $elm*

bufd)
1

, oom ,fdnuarjen ^öttenrofj'."

„Unb fo meiter," unterbrad) ©et^eguS. „2öo ift ber

SSerftecf? 2>u !annft einmal roirflid) rafd) entfliegen

muffen: benn id) rate bir bodj fet)r, ber ®aiferin nidjt

ju trau'n: bu erreicht öielleicfjt einmal bein |jau3 nid)t

meljr.

"

„Unb bann ift e£ notmenbtg, bafj bu mein SSerf auf-

netjmeft. 3$ wollte bir fdjon felbft fagen : in ber Sifterne

im <£>of meinet 333oijitfjaufe3: — ber britte $kQÜ ßttfg

oom Sdjöpfrab ift J)or)l.

2Iud) fdjon beSfjalb," fut;r er finfterer fort, „follft bu

baoon nriffen ... — SBemt bie greunbe, bie $erfd)raornen

nidjt ju retten fein füllten, — roenn meine eigne greiljeit

bebro^t nrirb — benn bu t)aft Sftedjt mit beiner SSarnung

:

id) bemerfe fcr)on lange, bafj mir Später nacr)fcf)leicr)eri —
be3 £'aifer3 ober ber ^aiferin? — bann mad)' id) rafd)

ein blutig (snbe — : mag liegt bann an meinem Seben?

— menn id) ben Auftrag Seoerinä bod) nidjt mel)r erfüllen

!ann — bann — id) l)abe bem ®aifer jeben borgen ju

melben, nrie bie ®aiferin geruljt — ftoft id) ben £t)rannen

nieber in 9ttitte feiner Sflaoen."

„SSalmfinniger!" rief (£etl)egu3 in aufrichtigem Sdjred,

— benn nun mollte er 3uf^n^an im Seben unb in §err=

fcfjaft ermatten — „raofyin reifet bidj bie SReue unb ein
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planlos gerfoljreneS Seben? S^ein, ber ©oljn be§ 93oetf)iu§

barf mdjt al£ 9ttörber enben. SöiUft bu in 93lut beine

ruljmlofe Vergangenheit füljnen, — moljlan, fo fämpfe

unter meinen Segionaren: im 93Iut ber Sarbaren reinige

btdj, mit bem ©tfjmert be3 Reiben, nidjt mit bem Sold)

be3 attendjterS."

„Su fprtd)ft grofc nnb ttmfjr. Unb bu mittft mid),

ben Unerprobten, beuten Gittern beigefeUen! SBie !ann

idt) bir banfen?"

„(Spare ben San!, bi3 alle§ öottenbet — : bi£ mir

un§ miebergefelm. ©inftmeilen marne f)eute 2Ibenb bie

SBerfdjmornen. 2)a3 ift ftf)on eine *ßrobe be£ 9Jhite3. Senn

icf) l)alte e§ nicf)t für ungefährlich, ba man bir nad)fcf)leidjt.

SSenn bu bie ®efaljr fdjeuft — fag' e3 offen."

„3$ foH bie erfte ^robe be§ Wlüte§> freuen? 3$
fomme, gu marnen: unb ob mid) brum ber fidjre £ob

ertoarte." Unb er brücfte be£ ^präfeften §anb unb eilte

tjimocg.

©omie er entfernt mar, — nur (Sinen 93licf tuarf

iljm ber ^räfeft nad) — führte ©t)pl)ar. ben Tribun $ifo

au§ einem anbern Eingang in ba§ ©emad).

„Tribun ber gamben," rief iljm (£etfjegu3 $u, „jettf

tjet^t e£ rafdjfüfcig fein, mie beine SSerfe. @enug ber $er=

fd)toörungen unb ber ®a|entritte r)ier in 23t)3an§! Slugen*

btidlid) fudjft bu alle jungen Körner auf, bie im §aufe

be3 $l)otiu£ berfeljrten. deinen ton eud) barf bie Slbenb-

fonne mein: in biefert dauern finben. (£3 gilt ba& £eben.

deiner barf gu bem ,$lbenbfd)maufe' be3 $t)otiu£ fommen.

(Singeln, in ©ruppen, gel)t auf bie 3°90: fdfct ©egel um
bie Söette, auf bem S3o3poru3: aber eilt fn'ntoeg.

Sie SBerfdjmörung ift iiberflüffig.

SBatb ruft mieber fdunetternb bie £uba jum ®ampf
gegen bie Barbaren in £atium. gort mit eudj allen!
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|jarret metner 51t (Spibamnu^. SSon \>a tyof icfj eucf) mit

meinen Sfauriern ah: §um brüten Sampf nm SRom.

gort mit bir!

(St)öf)aj," forjrfjte er, mit biefem jcfet im ©ematf) adein,

„Ijaft bu nachgefragt in be3 großen gelbtjerrn §aufe? 93t£

mann mirb er gurücfermartet?"

„23i£ Sonnenuntergang."

„SDie treue ©attin darret in feinem £>aufe? ®ut.

(Sine (Sänfte, — nid)t bie meine — : miete bie näcfjfte

oor bem £nppobrom, bereu Säben ganj öerfdjfteß&ar finb.

güfyre fie in bie £>afenftabt, in bie ^interftra^e ber

£röbler."

„§err, bort moljnt baZ ärgfte ©efinbel biefer gefinbef*

reiben Settterftabt. 2öa§ mittft bu bort?"

„(Sinfteigen in bie (Sänfte. 2)ann nad) bem roten

$aufe."

JDmjeljntes fiaptteL

3n bem roten |jaufe, bem ^alafte 23eüfar3, in ber

Sfteuftabt „guftiniana" (©gcä) fafj SIntonina in bem grauen*

gematf), emfig in Arbeit oertieft. (Sie ftitfte an einem mit

gotbnen Sorbeeren oerbrämten SJcantel für ben Reiben

23eüfariu§.

5(uf bem (£itru3tifd)tein neben ü)r lag, in foftbarem

Umfd)lag, mit (Sbelfteinen befeijt, ein mit ^urpurtinte ge-

ftf)riebene£ ^racfjtejemplar üon ^ßrofopä „$anbalenfrieg",

bem fürgüd) erfcfjienenen SBerfe, ba$ ben glängenbften gelb-

^ug il)re£ @ema£)l§ betrieb.

3u iljren gü^en lag ein fjerrtid) £ier, einer au3 bem

3)oppetpaar ber gafjmen Sagbleoparben, bie ber $erjer*
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fönig nod) bem testen grieben bem (Sieger SBelifar ge*

fdjenft — : eine f)öct)ft foftbare Gbaht, ba nur fetten bie

3äf)mung ööttig fidler gelang unb biete £mnbert ber jung

©ingefangenen ober aucf) in ber ©efangenfdjaft geworfenen

gungen nadj jahrelanger $tbritf)tung aU ungät)mbar ge*

tötet werben mußten.

2)a£ wunberfdjöne, grofte unb ftarfe £ier — e£ öer-

Gilberte ju Ieid;t auf ber %aab burd) (Senufj warnten

23tute§ unb War be3f)atb §u §aufe getaffen Würben —
ftrecfte fidj ber)agXtct)

f
Wie eine §au3fa|e, auf $tntoninen3

©ewanb, fpielte mit bem Knäuel Oon (Sotbfaben, ringelte

ben ©d)Weif unb rieb ben runben, fingen ®opf unb ben

Sug an ber (Gebieterin Süfjen.

SDa metbete bie (Sftaoin einen fremben Sftann, — in

unf et»einbarer Sflietfänfte fei er angefommen unb in fdjfidj*

tem kantet — : man f)abe itjn abwetfen motten, ba ber

£jau3t)err fern unb 5tntonina in feiner 2tbwefent)eit feinen

SSefud) metjr empfange. „$Iber man ton it)m uidjt

Wiberftetm! — ©r befafjt: SMbet 5tntoninen ben Über;

winber be§ $apfte§ @itöeriu3."

„(£ett)egu§!" rief 5tntonina: fie erbteid)te unb gitterte.

„Safititm fdjteunig ein."

2)ie Überlegenheit, bie ber gemattige (Seift in jener

erften ©tunbe itjrer Begegnung über fie gewonnen unb nie

Wieber üertoren tjatte, bie (Erinnerung, Wie biefer Sftann,

afö it)r (Gatte unb ber ftuge $rofop unb all' bie §eer*

fütjrer oor bem ^ßriefter wiberftanbto£ erlegen waren, ben

ÜberWinber überwunben unb gebemütigt tjatte, Wie er

bann, bei bem ©injug in 9?om, in ber (2d)tad)t an ber

9Iniobrücfe, in SRom§ SBerteibigung gegen 2Bittd)i3, in bem

Sager üor SftaOenna, bei ber (Gewinnung biefer ©tabt,

immer unb überall feine Dbmadjt bewährt, unb fie bodj nie

fetnblid) gegen Söetifar gebraust fyaüz, — wie Unheil nur
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auZ bem SBiberftreben gegen feine SSamnngen gefolgt, —
ttrie jeber feiner fRatfcfjtäge an fiel) fiegreid) getuefen h)ar

— aW biefe Erinnerungen fd) offen nun öernrirrenb unb

betäubenb in ifjrem Raupte §ufammen.

2)ie ©dritte be§ ^räfeften nagten, <3ie ftanb l)aftig auf.

3)er Seoöarb, unfanft meggefrfjoben unb um be§ (Sin*

bringlingS roillen au§ feinem behaglichen ©biet aufgeftört,

richtete fidj teife fnurrenb auf, broljenb gegen ben (Eingang

blictenb, unb bie gelben Qäfyxe fletftfjenb.

Ungeftüm fcljlug ber Eintretenbe bie Sßorljänge jurüc!

unb ftedte ba$ r)aI6 oon ber ^apuge bebecfte §aupt herein.

2)a§ erfct)rec!te ober reigte ben Seoüarb: — bei ber

erften Sänbigung bebienten fitf) bie perfifcr)en Sömen* unb

£igerjütf)ter langer SSotCteppidje unb ®eficl)t unb ,g>al£

fc^irmenber SSermummungen: — Erinnerung an einen

alten $einb mochte in bem grimmen, nie ganj gebänbigten

£ier ermaßt fein: mit furchtbarem 2öutgefcr)ret bucfte e§

ficfj §um töblicrjen 5lnforung, ben SBoben mit ber langen

9^ute fceitfdjenb unb (Reifer füucfenb — : ba3 fidlere 51n*

§etct)en grimmigfter SSut.

(£ntfe|t erfannte baZ $lntonina. ,,31iel), fliel), o (£e*

tl)egu0," fd^rie fie.

Zfyat er ba§, manbte er bm dürfen, fo mar er üer*

loren — : fo fajs il)m ba$ Untier feftgebiffen auf bem

9?acfen.

2)enn feine öerfct)lie§bare £l)ür, nur S5orl)änge, füerrtcn

ben DÜtdmeg.

Er trat rafd) üor, marf bie ®apu%t gurücf, blicfte

fct)arf in be3 Seoüarben 21uge, ben Zeigefinger ber Sinfen

gebietenb erhoben unb ein breitet, bliijenbeä 25old)meffer

gerabe üor fiel) r)in ftuectenb.

„lieber! lieber! Ijcifj Eifen fonft brof)t!" (So rief

Da&n,«ömtl. »aertfdjt SBerfe- «tftt ©tri« »b, II. 28
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er in perfifdjer ©pradje bem fnurrenben Untier entgegen,

nocf) einen (Schritt bortretenb.

2)a bracf) ber Seobarb in ein roinfelnbe§ Renten ber

gfitrdfji au§: bie $um (Sprung gefrümmten SOcuSfeln er*

fdjlafften: minfelnb frodjj er, auf allen Vieren fid) oor*

fct)iebenb
f

fjeran nnb ledte, jitterub bor ^urdjt, bem Spanne

bie ©anbale be§ linfen $ufje3, inbe3 il)m biefer ben regten

$u§ feft auf ben ^acfen fe|te.

Slntonina mar bor @ntfe|en auf bie ®line gefun!en:

ftarr blidte fie je|t auf ba$ furchtbar fd)öne 23ilb.

„£>a§ £ier — bie ^roSftmefe!" ftammelte fie. „SDa*

reio§ fyattt fie immer berraeigert: — er mürbe mütenb,

mann Söelifar fie ergingen mollte: — mo §aft bu, (£e*

ttjegu^, ba$ gelernt?"

„3n ^Serfiert natürlich," fagte biefer. Unb er ftie§ bem

ganj gebrochenen £ier fo Ijeftig ben £mJ3 in bie Sfäüben,

ba§ biefe£, laut auffdjreienb bor ©d)mer§, l)inraeg fut)r

unb in ber fernften (£cfe be§ gimmerä ©d)u| fud)te, mo

e§ §itternb, bie Singen ängftltd) auf ben ülftann gerietet,

liegen blieb.

„93etifariu3 fyat nur bie Surgen, nie bie Sprache ber

$erfer bemeiftert," fagte (Settjegit» : „biefe 23eftien aber ber*

fielen mct)t grtecf)ifcf). $>u bift ja grimm gehütet, menn

Selifar fern ift," fut)r er fort, ben 2)old) mieber in ben

Söruftfalten bergenb.

„2Ba§ füljrt bidj in fein $au$?" fragte, nod) bebenb,

SIntonina.

„2>ie oft berfannte greunbfdjaft. (£§ gilt, beuten

(hatten ju retten, ber ben äftut be§ ßömen, aber nidjt bie

®efd)idtid)feit ber dJlauä befugt! $rofob ift leiber fern.

(Sonft l)ätt' id) biefen tym bertrauteren Berater gefenbet.

3d) tteifj, baß 33elifar bon bem ®aifer ein fernerer Schlag

broljt. (£3 gilt il)n ab^umenben. 2)e3 ®aifer3 ©unft. . .
—

"
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„3ft roanfeftjaft, tdj tüet§ eS. 2Iber bie SSerbienfte

SelifarS —

"

„©erabe biefe finb fein Sßerberoen. ©inen Unbebeu*

tenben mürbe 8uftinian nitfjt fürchten. $lber er fürchtet

SBelifariuS. —

"

„2)qS fjaben tnir oft erfahren," feufete Slntomna.

„Söiffe benn — bu guerft tion allen, maS niemanb

autferfjalb beS ^atafteS afjnt — : beS föaiferS Stfjtoanfen

ift feit fjeut entfdjtebett — : für ben ®otentrieg."

„fönbftdj!" rief SCntonina unb tf)r Stntli| ljeHte fidj

au
f-
— »3ar

ober — bebenfe bie Srfjmacf)! — : rtidjt 93e*

tifar ift §um getbfjerm befttmmt." „2Ber fonft?" fragte

5Intonina jorntg. — „Sdj bin ber eine Sefbfyerr . . .
—

"

üftiBtrauifcfj bücfte fie auf ifjn.

„3a, baS mar mein Streben ftfjon lang: id) geftet)e eS.

316er ber §tr>eite fott 2treobinboS fein. 3>tf> !ann mit

biefem ©djattenmatm ntct)t§ anfangen. 8<Jj lann nia^t

neben ifjrn, mit ifym, gehemmt burdj feinen Unoerftanb,

bie ©oten befiegen. SDie @oten befiegt niemanb als 23eli=

fariuS. 3)eSljatb mufc i(f) it)rt mieber neben mir, meinet*

megen über mir, als Dberfetbfjerrn, mit mir fjaben. ©iet),

Slntomna, tdj t)alte mirf) für ben größeren Staatsmann —

"

„SUcein 33etifar ift ein §etb, fein Staatsmann," fagte

bie ftolac ©otttn.

M 216er Iäcr)erücr) märe eS, mitf) als gelbfjerrn mit bem

SSanbalen*, Werfer- unb ©oten*23efteger §11 Dergleichen. Sief),

id) gefiele bir ja ganj offen: nid)t blofe SSofyüootten für

SöetifariuS, aud) Setbftfud)t leitet rnttf» babei.

3>d) mufj Söelifar gutn Söaffengenoffen Ijaben." „$)aS

leuchtet mir ein," fagte fie mofjlgefäßig.

„^uftinian ift aber nidjt gu bemegen, SeüfariuS ju

ernennen. 9^oct) meljjr: er mißtraut itjm aufS neue: unb

jmar met)r benn je."

28*
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„$Be3fjd06 aber, Bei ollen ^eiligen?"

„S3eüfariu^ ift §roar unfdmlbig, aber fefjr unoorfid)tig.

Seit 3Konben erhält er rjetmlid) Briefe, Settet, 9ttalimtngen

jugefenbet, in ben SÄantet im 53abe geftedt, in ben ©arten

gemorfen, — bie it)n jur £eilnat)me an einer SBerfcr)roörung

aufforbem."

„|)immel, bu roeiftt baoon?" ftammelte Slntonina.

„Selber nid)t nur id): — aud) anbre Seute — : ber

®aifer felbft!" „@3 gilt aber nidjt be§ ®aifer§ ßeben

ober £l)ron," befdjroidjtigte 5lntonina. „-iftein, nur feiner

Öreir)ett, feiner ©elbftbeftimmung : „®rieg gegen bie @oten"

— „Selifar gelbt)err" — „fdimäljüd) ift'£, ben Unbant%

baren bienen" — „Swing' ben §errn gum eignen Vorteil"

— ©o unb är)nlicr) lauteten bie ,8ettelcr)en : nid)t roaljr'?

9tun, Söelifar t)at jraar nid)t golge geteiftet. $tber er t)at

aud), ber UnHuge, nictjt gleid) ben erften SBinf öon biefen

5Iufforberungen bem £'aifer angezeigt! — 2>a£ !ann 33eti=

far£ ®opf foften!"

„£) alle heiligen!" rief 2lntonina l)änberingenb
,

„er

unterlieft e£ auf meinen tRat, auf mein Sitten. $rofop

riet il)m — ttrie bu jefct — gleich aüe^ bem ®aifer §u

melben. 2lber idj — ici) gitterte öor be3 £aifer3 ÜUcijj*

traun, ba$ fdjon in ber Äufforberung an üöelifar einen

Sdjein ber @d)ulb erbtiden formte."

„2)ag mar e£ moljl nidjt allein/' fpradj (SetfyeguS oor*

fidjtig, erft nad) £aufct)ern fidj umbltdenb, „roa£ beinen

Sftat beftimmte, bem Söelifar, rote immer, folgte."

„2Sa3 fonft? mag !annft bu meinen?" forfd)te Slnto*

nina leife. ©ie errötete über unb über.

„S5u iuuftteft, baft gute greunbe eure£ £jaufe3 beteiligt

maren: — biefe mottteft bu erft marnen, erft löfen ton

ben ©dmlbigen, et)e fie angezeigt mürben." —
ff
3a," ftammelte fie,

, r
p}otiu§, fein greigelaffener

—

"
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„Unb norf) ein anbrer," flüfterte ©etf)egu§, „ber bod)

nid)t, au§ £l}eobora3 gotbnem Werfer !aum befreit, gfeidj

in bie ©etoölbe be3 23o§üoru§ toanbent fotttc."

Stntonina fdjtug beibe föänbe öor ba3 5Intli^.

„3<f> roei§ aHe§, 5(ntonina: — bie geringe <Stf)utb

toon früher — : bie ftar!en guten $orfä£e fpäterer 3^it.

5tber t)ier §at bid) bie alte Neigung beftricft. «Statt

nur an Setifar ju benfen, fjaft bu autf) an fein 2öof)t

gebaut. Unb roenn nun barüber ' Setifar untergeht —
tue§ ift bie ©rfmlb?"

„D fyait ein, erbarme bid)," flehte 5tntonina.

„SSerjage mdjt," fufyr GetfjeguS fort. „Sttr bleibt ja

eine ftarfe <3tü§e — eine gürföredjerin bei Suftinian.

SSemt auc§ ötefleidjt Verbannung brot)t: — ba§ äufjerfte

rcirb bod) bie Fürbitte beiner $reunbin abroenben, ber

SHImädjtigen."

„SHc ßaiferin! 2öet) un§!" rief Stntonina entjefct.

28ie ttnrb fie alle3 barftetlen! 2Id) fie t)at un3 ben Unter*

gang gefdjrooren."

„^ann ift'§ fdjtimm," fprad) Setf)egu§, „fet)r fdjUmm.

2)enn aud) bie £aiferin tüetB öon ber Verfdjtoörung unb

oon ben Sabungen an SBefifar. Unb bu roei^t: — biet

geringere ©djulb, als bie §u einer Verfdjtoörung aufge*

forbert §u fein, genügt . . .
—

"

„£>ie Saiferin raeife e§? 2)amt fiub ttnr oerloren!

D bu, ber bu 2tu§n)ege §u finben toeiftt, rao fein 2fuge

fonft fie fidjt: — $ilf, rette."

Unb bie ftolje ©eftali fan! flet)enb üor beut $räfeften

nieber.

2UiS ber gimmerede erfdjotl ein HäglidjeS ©efjeul. bei

biefem ftnfttuf fdjüttette ben Seoparben auf§ neue bie

gurdjt. ©inen raffen SBlirf rcarf ber *ßräfeft auf ben

tjeulenben ©egner: — bann ertjob er fanft bie £nieenbe.
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„2Inf, (Sattin SBelifarS, oerjage nicfjt. 5a: c§ gtebt

ein bittet, 23elifar §u retten. $lber nur @ine3."

„(Soft er jejt bie Stngeige machen? fobalb er l)eim*

feljrt?"

„2)a3 ift §u füät. Unb ju roenig. 9ttan mürbe ifjm

ni<f)t glauben, bafc e§ tt)m ©ruft mit bloßen SSorten.

Sftein: er mufj in Saaten feine £reue beroeifen. @r mufc

bie $8erfd)tt'ornen alle gufammen faffen unb aUe jufammen

beut ®aifer ausliefern."

„SBie !ann er fie gufammen faffen?"

„<3ie laben ir)n ja felbft. fetutt 3^act)t, in be3 Sßl)otiu§,

feines greigelaffenen, §aufe öerfammeln fie fiel). SBofyfan:

er fage ju, iljr §aupt §u werben. (£r erfdjeine unb nefyme

fie bort alle gefangen. —
2lniciu§," fügte er rafct) bei, „ift oon ber ®aiferin

felbft getarnt für Ijeute 9?acf)t — er mar bei mir." —
„£) unb mü§t' er fterben: — e§ gilt ja, Selifar ju

retten. @r mu§ e£ tfmn! gdj fei)' e£ ein. Unb e£ ift

fül)n, gefäfyrücf) — e§ mirb ifjn reiben."

„Sßirb er feinen ^fteigelaffenen opfern?" —
„«Siebenmal Ijaben mir ben Sporen OergebenS ge*

marnt. SSaS liegt an *ßfjotut§, menn e3 SBelifar gilt.

SBenn idj je (Semalt über Ujn ö^fjabt: — Ijeute merb' idj

iljn überzeugen. <Sd)on frütjer riet iljm $rolop, einmal

einen folgen, mie er fagte, brutalen SöemeiS feiner £reue

§u führen, nac^bem er nidjt gleich bie erfte Slufforberung

bem ®aifer mitgeteilt. Qcf) merbe tr)n biefeS ^atS $ro*

fopS erinnern. (Sei gemift: er folgt meinem, unfrem über*

einftimmenben fäat."

„®ut: er foH üor Mitternacht bort fein. SBann ber

Sßäcljter auf ^n Sttauem bie jtoölfte Stunbe aufruft,

breche idj in ben ©aal: unb, auf ba§ er ganj fieser gefjt,

foU er nur eintreten, toemt er meinen Mauren ©tjpljaj
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in ber Sftifdje be£ £aufe£ hinter ber ^etru3=6tatue fief>t

:

aud) fann er einige feiner £eibmäd)ter t>or baä .jpauS

fteHen: fie fotfen ü)n bete für ben Notfall unb 3eugni3

ablegen für tfjn. förofte $erftellung3funft mirb ü)m nicr)t

gugemutet: er foll erft fnrj üor 9J?itternad)t eintreten: er

braucht bann nur gu Ijören, nidjt gu reben. Unfere SBadjeu

fjarren im §ain be£ ßonftantinuS üor ber ^nnterttjür be3

9JZufd^elt)aufe^ be£ $f)otiu§: mit bem 5tu§ruf ber bitter*

nad)t — bte £uba btäft bie TOöfung ber Söadjen, bu

ruei^t, man fyört e§ beuttid) — brechen mir ein. (£r brauet

alfo gar ntdjt ba$ 2öagni3 ju übernehmen, ein «S^en
gu geben."

„Unb bu, — bu lommft geftrifc?"

,,3d) merbe nicr)t festen. £eb mof)I, Slntonina."

Unb rafd) mar er, rücfroärtS fdjreitenb, baZ 5lntlifc

bem gebänbigten Spiere gugeMjrt, ba§> Keffer güdenb, an

bem 5lu§gang. 2>er Seoparb Imtte auf ben Moment ge-

märtet: er regte fid) leife in ber (Scfe, fid) aufrid)tenb.

2)a aber, gmifdjen ben $orf)ängen, erfjob (£etf)egu§

nodjmal ben <Stat)t unb bror)te. „lieber, 2)areio§! §ei§

(Sifen fonft brof)t."

Unb er mar l)inau§.

$)er ßeoparb budte ben ®opf auf ben Sftofaifeftrid)

unb ftiefc ein f(ägtid) (Mjeut au§ oljnmädjttger Söut.

JOteqetjntes föapttel.

®önig Xotita mar mit glotte unb §eer nad) SRom

gurüdgefetjjrt in ben eroberten ©täbten nur fleine 33e=

fa^ungen taffenb, nadjbem ber ®atfer auf ©runb feiner
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Sorberungen $rieben3üert)anbtungen eröffnet unb einen

SBaffenftiUftanb t>on fed}3 9ttonaten erbeten Ijatte, üor

beffen Ablauf ber triebe burct) bt)3antirttfd^e ©efanbte ge*

Stoffen werben follte, bie er in 93ätbe nad) SRom ju

[Riefen oerfpradt).

3)a§ Gtö&d £otita3 unb ber ©tanj feiner §errfdjaft

ftanben nun auf ber §öt)e be§ 9htt)me3.

$)er fiegreidje Angriff auf ba£ bt^antinifdje fRetcf) fjatte

feinem Tanten toeitljin feudjtenben ©djimmer üerliefjen. 2Iudj

auf Statten marf er ttrirfungSöoHe ©trafen.

$)ie beiben testen, t»on ben 95t)§anttncrn behaupteten

©täbte waren ^erufia in £u§cien unb SRaoenna, ba$ un*

bezwingbare, ^ßerufia ergab fidj nun nact) langer, jäljer

Sßerteibigung beut (trafen ©rtppa: unb fetbft öon SRaoenna

fiel ber widjttgfte Seil, bie §afenftabt ©faffte, enbtidj in

bie £>anb be§ alten |jUbebranb, ber nun feit ntefjr alz

adjtäefyn Sftonben bie gefte umfdjloffen fjieft.

$)a }e|t bie Verpflegung ber ©tabt üon ber @ee §er

abgefdjnitten werben fonnte, — ber ®önig Ijatte 'Otn Stuf*

trag gegeben, alle BiSfjer Gerempelten @efd)Waber gu einer

ftarfen glotte bei Slncona ju fammeln unb ben §afen

ßlaffi§ ju fperren — mar it)r batbiger Sali burdt) Hui*

tjungerung gu erwarten.

@o mar benn nur nod) ein einziger (Stritt ju tt)un

jur öoHen Söfung be§ ®elübbe£, ba3 &otila bereinft beut

fterbenben $ater $8aleria3 geleiftet: nur in ber ßanb*

feite oon Sftaöemta nodj ftanben Sötigantiner auf italifdjem

s33oben: in Wenigen SSodjeit mujste bie ©tabt bie £t)ore

öffnen unb uidjtS ftanb meljr ber Vermählung be3 ®oten*

fönigl mit ber fdjönften £od)ter Stalienä im SBege.

Portio befdjlofc, biefen Schritt boqubereiten burdj eine

öffentliche, feierliche Verlobung mit feiner Sßraut, burd)

ein gtan§t>oHe£ ©iege£feft, ba£ bie errungenen (Erfolge üer*
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fjerrttdfjen, bie ©etiebte bem ttym nid)t luo^lgefätligen (Sin*

flufj beS ®fofter§ ent^ierjen itnb fie, bte fünftige Königin,

bem |)ofe, bem fReicr)e jeigen füllte: benn bi^t)er Ratten

ja nur ©raf £eja unb bie öertrauteften greunbe Sottlad

95rautfct)aft unb Braut gefannt. (Saffiobor unb guttut

tjatten als ljolje (5t)re beu Auftrag angenommen, bte 93er*

lobte beS ®önigS auS Vagina abholen unb nad) 9tom

ju führen.

©übtoeftttdj öom jetzigen 9JJortte £eftaccio, tt>o ber

£iber längs ber auretiamfdjen UmmaUung Einläuft unb bie

Stobt oerläfct, ragte auf fanftcm §üget eine alte faiferüdje

Sßitla auS ber &\t ber 9tntonine.

£otita liebte ben Ort, ber üon ber $öf)e einen rounbcr*

Collen SluSbtüi ben gtufc t)inab unb in bie Gampania ge=

roätjrte: ben gtufj, ben jefct toieber gatjfreicfje fteine $anbetS*

fdjiffe beüötferten, bie öon bem £afen ^ortuS herauf bie

grasten ber großen ©eefäjiffe in bie ©tabt führten: bie

Gtampania mit ifjren mieber auS bem ©djutt unb ber

gerftörung oon jmei Belagerungen emporfieigenben Sanb*

Käufern.

SCRit geringer 9cad)t)itfe fjatte ber ®önig 'ütn alten

Gäfarenpataft toieber ttjofjnüd) fjerftetlen laffeu: auf ber

pradjtüoHen, breiten ^erraffe cor ber SSiUa, meldte bie

®rone ber bis an ben gtuf) tn'nabfteigenben 9Jcarmor;

treppe Bitbete, fottte bie gcftfeier t£)re retdE) gefdjmücfte

(Stätte finben.

£otila Ijatte Oon DceapoliS ben alten Silbfjauer BEenar*

ä)o$, ber §uerft bie SüoSfuren jufammengefügt, entboten

unb if)n beauftragt, auS ber gütte oon oerfügbaren (Statuen

in 9tom unb ben noa)ftcn ©tobten bie oor§üglid)ften ju

toasten unb fie auf ben leeren ^oftamenten ju beiben

©eiten ber SUcarmortreppe oufjufteffen. 3)cit liebeootlem

(Sifer tjotte fid) ber Sitte feines Auftrags entlebigt: unb eine
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fjerrlicl)e Stoppelreüje oon (Söttern, (Göttinnen unb |>eroen

fcl)lof3 balb Oon beiben ©eiten bie äftarmorftufen ein.

$>ie ^erraffe mar übermölbt ton einem weiten ^urpur*

jelt, roie man fie über bte SRäume be£ 51mül)itf)eater3

foannte, §nm ©cf)u| gegen bie ©onne, geöffnet aber gegen

ben füfjlenben 2Sinb öom Sluffc l)er: nad) rücfmärtä üer*

lief bie ^erraffe in ba§ fäulengetragene SBeftibulum ber SSitta.

2)a£ ^önig^elt, bie treppe, be3 $eftibulum, bie gau^e

Jßitta maren aber umftfjlmtgen oon §ar)llofen ©eminben be£

immergrünen Saube», ba$ im SSinter unb (Sommer ben

©arten gtaliag fctjmücft.

SSon ber 6fci£e be3 ®önig^elte3 maßte ftolj burdj bie

römifdjen Süfte ba3 neue, pratfjtöotte SBanner £otila§, ba§

SSaterta unb ifjre ©enoffinnen gu Vagina funftOoll mit

@olb unb ©über in hellblaue ©eibe gefticft: ben golbnen

©tfjtoan jeigenb, ber gegen ben blauen, üon filbernen

Sternen befäeten @immel mit au3gekannten ©Gattungen

auffliegt. §öl)er noc^ ragte jur SRecfjten ba$ alte, ruljm*

üolle 51malungenbanner 3)ietricf)§ Oon S3ern, mit bem frei*

genben golbnen £ömen. fiebriger, ^ur £in!en, eine £roül)äe:

ba$ Banner 23elifar3, ba£ £otila oor bem tiburtiniftfjen

£l)ore erbeutet Ijatte: e3 mar als ©iege^eicljen mit ge*

fen!ter ©fci&e aufgeftecft.

jmnfteijnteg Kapitel

(£3 mar ber Sag ber iSuni-Guilenben, auf ben ba$

©iege»feft angefe^t mar.

SDie S3eoöl!erung 9?om§ toogte üon ben früt)e[ten

SJcorgenftunben an burd) bie gefdjmücften ©trafen unb
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^ßläfee ber Stabt gegen ben aöentiuifdjen §ügel unb ben

Stuß, ber bon ja^ttofcn ©onbeln belebt mar: ring§ um
bie SStHa fjtn toaren gelte, SauB^üttcn, £tfdje aufgcfcr)tagen

f

an benen ba3 SBolf öon Rom gefpeift mürbe.

•ftad)bem (Jaffiobor in ber Sanft $eter§ürcf)e unter

ben ©ebeten eines arianifcfjen unb eine§ fatfjotifdjen Sßrie*

fterS — ber leitete mar SuItuS — bte £ocf)ter feinet

alten greunbe§ bem ®ömg öertobt unb fie bte Ringe ge*

taufdjt Ratten, fcfjritt ba$ ^aar in gtänjenbem, feierlichem

3Iuf§ug über ben 3aniculu§ gegen ba$ rechte Siberufer,

überfdjritt ben gfu§ auf ber feft(id) gefcfjmücften, üon

Saubbogen übermötbten 53rüefe be§ £fjeoboftu§ unb Sßaten*

tinian unb erreichte bann, bem Saufe beg ©tromcS folgenb,

unterhalb be£ @mporium§ bte geftfjaKe ber fßiUa.

§ier, im 2Ingeficf)t be£ öerfammetten VßolHfymtZ, unter

bem an feinem (Speer aufgehängten (Mbftfjtfb be§ ®önig§,

trat bie Römerin in ben finfen Sc^uf) be3 gotifdjjen 23räu*

tigamS unb er legte bie gepanzerte Redete auf iljr bunf(e§,

öon burdjficfjt'gem ©dreier bebecfte3 £>aar.

©o mar bie Verlobung nad) ftrrfjltdjem, nad) römifdjem

unb nad) germanifdjem 23raud) gefdjtoffen.

Run nal)m ba$ Brautpaar an bem SQiitteltifd^ ber

^erraffe fflak, $8aterta öon ebetn Römerinnen unb ®o*

tinnen, £otita öon ^er^ogen unb (trafen feinet §eere£

umgeben; abroedrjfetnb fpietten unb fangen grtedr)ijcf)e unb

römifdje gtötenfpieler : unb römifdje ^änje roedjfetten mit

bem Sdjtoerterfprung gotifdjer Jünglinge, inbeffen auf

bem Stuft, an beiben Ufern be§fel6en unb rings? um bie

SSitto r)er bie römifdjen unb gottfd)en ©äfte be£ Königs

gemeinfam fdjmauften, tranfen unb ben milben §errn unb

feine fd)öne SBraut um bie Sßette feierten.

©ruft finnenb b tiefte Sßateria in bie gerne: fie öffnete

tetfe bie Sippen. „SBetd^en tarnen nannteft bu?" fragte
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fie ber ®öm(j, t§r feinen SBedjer jum Sßortrinfen reidjenb.

©ie tf>at 23efctjeib unb fpradj, bie gotbne Schale jurüc!*

gebenb: „Sfliriam!" „Wxxiam Stonf unb ©ijre!" jagte

ber ®önig, emjt ben SBedjer tjebenb.

3Iber ba !lang e3 gotbfjett üon §arfenfaiten: unb in

ganj meinem, gotbgefäumtem geftgetoanb, einen ®ran§ öon

ßorbeern unb ©idjenblättem um bie ©djtäfe, trat $lbat*

gott) üor ba3 *ßaar, warf nodj einen jragenben 931icf auf

feinen Warfen* unb SEBafjentefjrer , ©raf £eja, ber bem

®önig gur SRedjten faß, unb fang mit fetter (Stimme ju

ben teorben feiner §arfe:

„$Qöxt, alle SSötfer, fern unb nafj,

33r;§an§, öerntmm e3 roofjl: —
®er ©otenfönig Sotila

Xfjront tyodj im Äapitoli

2Bte roeit ift boc^ öom Xiberfirom

§elb Söeltfar öerfcfjrecit:

S8om DrcuS ift, nidjt mefjr öon 9?om,

(£etfjegu§ nun ^ßräfeft.

2Iu3 Wellen SSlättern §temt ein föranj

®em ®önig Xotila? —
5ln feiner 93ruft in D*of engten^

(Srglürjt SBaierta.

2)en ^rieben fcrjirmet unb ba$ 9Red)t

6ein ©crjroert, fein ©djilb, fein Stern:

DHöe, teif; bein fromm ©eflecfjt

SDxtr für ben grieben3f)ernt!

SSer trug ben ©djred be£ DftacfjefriegS

©eroaltig bis SBöjanj?

Somm, Sorbeer, roelftf)e§ ®raut be3 @ieg§,

®omm reta) in meinen ®rang!

$)od} ntdjt roud)» irmt bie ©iegeSfraft

2tu3 SRomaS ÜKoberftaub:

f^rtfcf) fröne feine §elbenfdjaft,

©ermanifd) (Stehen taub.
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f)ört alle 93ötfer, fern unb naf),

Strang üermmm e§ raofjl:

2)er ©otenföntg Xotila

Xfjront $odj im SaDitoI!"

Staufdjenber SBeifaCC folgte feinem Sieb, inbe§ ein

römtfdjer föta&e unb ein gotifd)e» 9ttäbd)en, öor bem

Brautpaare fnieenb, je einen ßranj oon Doofen, Dtioen,

Sorbeern unb Cndjenblättern überreichten.

„2Iudj u ufere Sänger, SSaleria," (adelte £otita,

„finb ntd)t ganj o^ne Söofytfaut. Unb nict)t ofyne föraft

unb £reue. 9ttein Seben banf id) bem (Sänger ba."

Unb er legte bie §anb auf $tbatgorf)§ £aupt. — „®ar

unfanft fcrjlug er beinern 2anb3mann $ifo, feinem Kollegen

in Slpollo, auf bie gefcfjicft fcanbierenben Singer: — §ur

Strafe, ba§ er an meine $ateria mit biefen Singern roofyt

manchen $er§ gefdjrieben unb in berfelben §anb nun ba$

töblidje ©ifen gegen mid) fdjroang."

„•Kur öin§ fjätt' id; nod) lieber gehört, mein ^batgott),"

fagte £eja teife §u biefem, „aU bein Qufceftteb."

„3Sa§, mein Sdjroert* unb «Jjarfen-Öraf?"

„2)en ^obe^fcgrei be» ^räfeften, ben bu leiber nur im

©efang in bie §öUe gefdjidt fyaft."

5lber Slbatgotf) roarb oon einer beenge oon gotifdjen

Kriegern bie treppe ^inabgerufen unb lange nict)t roieber

freigegeben: benn feinen gottfdjen |)örera, meiere bie

Siege £otita§ mit erfochten, gefiel fein Sieb öiet beffer al»

e§ t>teCCetcr)t bir, liebe Seferin, gefällt.

§erjog ©untfjartS umarmte unb fußte ifyn unb fürad),

inbem er ifjn gur Seite führte: „SJcein junger @etb! $)a3

ift eine ätfjmlidjfeit! So oft id) bidt) fer)e, ift mein erfter

Steruf: Wand)."

„Gt, baZ ift mein Schlachtruf," fagte &batgotl) unb

im ©efpräet) oerfdjroanben fie unter ber Sftenge.
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2>d#e(jttiß0 flqjttel.

(Steidjgeitig Hielte ber ®önig xiatf) ber ©äulenljatte ber

SBilla §urücf, ba btötjlid) ba$ (Spiel ber bort aufgehellten

glötenbläfer abbrad^. @r erfannte ben (Srunb tüot)I: unb

er felbft fbrang, mit einem fRuf be§ (Stauneng, bon feinem

6i|.

S)enn jtoifdjen ben beiben rranjumrounbenen SJcittek

fällten be§ (Singangg ftanb eine (Seftalt, bie m<f)t irbtfdj

festen. @in rounberfjotbeg SD^äbc^en in ganj meinem ®e=

roanb, einen (Stab in ber §anb nnb einen Stanj t>on

meinen Sternblumen um ba§ §aubt.

„211) ma§ ift baä? Sebt bieg reigbotte 93itb?" fragte

erftaunt ber ®önig.

Unb atte ©äfte, alle bie grauen unb Männer umfytt,

folgten bem 231icf feinet 5Iuge§, ber 93emegung feiner §anb

mit (Staunen. SDenn mag an ber fdjmaten Öffnung bie

Sßlumengennnbe übrig gelaffen, mar auggefüllt bon einer

lieblichen (Srfdjeinung, berengleid^en fie nie geflaut.

^)a§ ®inb — ober SD^äbcr)en — f)attt ba$ gtän^enb

meiße Sinnenfleib auf ber tinfen Scfjulter mit einer (Saphir*

fbange geheftet: ben breiten, golbnen (Mrtel fdjmücne

ein großer ®reig üon (Sabtjiren: mie gtuei meiße glügel

fielen bie langen meinen gibfetärmel bon ifjren (Schultern:

©o^euranlen umtooben bie gan^e ©eftalt: bie IRecr)te fyielt,

auf ber 93ruft rufjenb, ben Blumen ummunbenen, gefrümmten

"pirtenftab: bie ßinfe t)ielt einen ttmnberbotten ®ran§ bon

SBalbblumen unb rufjte auf bem mächtigen §aubt eineg

großen, braunäottigen «Jmnbeg, ber um ben §alg auaj einen

Slumenlranä trug. Dl)ne gurdjt, finnig, forfetjenb fiel iljr

23licf über bie glänjenbe Sßerfammlung. (Staunenb tjarrten

eine SSeile bie (Säfte, regungglog ftanb bag SUcabdjen.
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$)a ftanb ber ®önig auf Dort feinem £f)ron, fdjritt auf

fie ju unb fprad): „SBtllfommen in ber ©oten föönigfaal,

bift bu ein irbifct) SBefen," lädjelte er. „ SBift bu aber, —
roa£ idj faft lieber glauben mödjte — ber Sid)t'@(6en

ttmnberüoHe Königin, — nun fo fei un§ aud) mittfommen:

bann mufs bir ein Syrern fyodj über be£ Königs ©i& ge*

ruftet roerben." Unb anmutig begrüfjenb lub er fie, mit

beiben Ernten minfenb, näljer.

©ie aber trat nun, fdjmebenben ©d)ritte§, über bie

8d)raeIIe ber (Säulenhalle auf bie ^erraffe, errötete unb

fprad): „SSie fpridjft bu bodj IteBlidrje £l)orl)eit, §err

&önig! 8dj bin feine Königin. 3d) bin ja @otf)o, bie

§irtin. S)u aber bift — id) fef)'§ mel)r an beiner tickten

Stirn al§ an bem ©olbreif — bu bift £otita, ber ©oten*

fönig, ben fie ben greubenfömg nennen.

2)a rjaft bu SBlumen, bu unb beine fcr)öne S3raut —
idt) fjörte: eurer Verlobung gilt bie» geft — ©ott)o t)at

nichts anbreS §u fpenben: id) pflüdte unb ftanb fie, raie

id) be§ 2Bege§ burd) bie festen £>aine lam. Unb nun

ßönig, ber SBaifen ©djirmljerr unb beg 9tedjte0 ©d)u£,

nun t)öre mid) unb f>itf mit beinern <3d)u£."

2)er ®önig naljm ttneber neben SSaleria $la§: ba$

9Jläbd)en ftanb §roifcr)en beiben: bie S3raut fafcte it)re

§anb: ber ®önig legte U)r bie §anb aufs* §aupt unb

fpract) : „23ei beinern eignen munberfamen Raupte fcfjmör'

id) bir ®d)u£ unb Sftedjt. 2Ber bift bu? unb mag ift bein

S3egel)r?"

„|>err, id) bin eine» S3ergbauern ©nfeltn unb £inb. 3d)

bin ermactjfen auf bem Sfiaberg unter SBlumen unb Sin*

famfett. 33) ^)
atte nichts «^ergliebeä auf ßrben als einen

S3ruber. SDer ift mir baöon gebogen, bid) gu fudjen. Unb all

ber ©roftöater §u fterben tarn, fc§ic!te er mid) §u bir: bei

bir foH id) ben Sßruber, Dtedjt unb (5d)idfalslöfung finben.
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Unb er gab mir $ur Begleitung beit alten §unibab

mit öon £erioli§: aber beffen SSunben maren mcf)t au3*

geseilt unb fie brachen balb nrieber auf unb fdjon in Verona

blieb er liegen. Unb lange Seit l)att' idj üjn ju pflegen,

big aud) er ftarb.

Unb bann 50g tcfj ganj allein, nur mit 93run, bem

treuen §unbe, quer burd) all' bieg meite, Ijeifce Sanb big

id) enblid) 9?omaburg unb bidj gefunben.

Unb gute Drbuung fjältft bu, §err ®ömg in beinern

£anb: — man muf3 bidj loben. ®eine ®öniggftraf3en finb

£ag unb Sfotfjt bemalt öon beinen (Sajonen unb Sanken*

reitern. Unb gar freunblid) unb gut maren fie mit bem

einfam roanbernben ®inbe. Unb miefen mid) jebe %latfyt

ju einem §aufe guter ®oten, roo- bie §augrairtin mein

pflegte. Unb fie fagen ja: folgen SRedjtgfrieben fdjirmft

bu im Sanbe, ba$ man golbne (Spangen auf beine ®önigg*

firafsen legen unb fie nad) öielen, öielen Zaditen bort fictjer

mieber finben !ann.

Unb in einer ©tabt, Sötontua, glaub' id), f)ie& fie, mar,

gerabe alg idj über ben 9ftarftpla| fdjrttt, grofe ©ebrcmg

unb alleg SSol! lief §ufammen. Unb beine (Sajonen führten

einen Körner in itjrer SCRitte §um £obe unb riefen : „Sftarcug

9ttaffuriug mu§ be^ £obeg fterben auf ®önig £ottlag

Sßefel)!: er Ijatte il)n freigegeben, ben ®riegggefangnen: ba

raubte ber gredEje mit bemalt ein jübifd)eg SJMbdfjen:

®önig £otila fjat beg großen £l)eoberid) ©efe| erneut."

Unb fie fdjlugen il)m ben ®opf ah auf offnem Sttarft unb

alleg SBolf erfdjraf oor ®önig £otilag ®ered)tig!eit.

•ftun, treuer Srun, t)ter barfft bu fdfjon raften, r)ier

tl)ut mir niemanb mag 5U leibe. 21udj feinen feaU l)atf

idj, eucfj ju ©l)ren, Ijeut' mit 931umen befranst."

Unb fie fdjlug ben gemaltigen §unb leife auf fein

Sottigeg £>aupt : mit einem üugen Süd trat er üor an beg



Unb al§6atb erjd)ienen auf ber Serraffe jttjet fjofje ©eftalten, bie fclbft

ben fdjlanfen £otüa unb feine Safelgenoffen Ü6erragten. (Seite 459)
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®ömg§ Zv)xon unb legte bie tinle Sßorberpranfe autrautidj

auf beffen ®nie. llnb ber £önig gab il)tn Oueßroaffer §u

trinfen au§ flatfjer, gotbner Schale, „gür golbne £reue,"

fpradE» er, „gotbnen S3ecrjer. 2Ber aber ift bein SBruber?"

„3a/' fagte fie nadjbenflid), ,,nad) öielem, ma# mir

§unibab untermeg§ unb auf bem ®ranfenbett er$äf)lt, glaub'

id), ba$ feine 9Zame nirfjt ber rechte. 9Iber er ift letdjt

ju fernten," futjr fie errötenb fort.

„©otbbraun mögt fein ®elocf: unb fein 5luge ift blau

rate biefer tirfjte (Stein: unb feine (Stimme ift fyell mie bie

ber fierdje: unb tuenn er £arfe fcfytägt, blicft er nacf)

oben, aU fälje er ben ^immet offen . . .

—

"

„Slbatgotf)," rief ber ßönig! — „^tbatgott)!" mieber*

polten alle ©oten.

„ga, Slbalgott) Reifst er," fpradj fie.

$>a flog biefer, — fein -Käme fdjfug, taut gerufen, an

fein Qtyc — bie (Stufen fjerauf: „Steine ©otfjo!" jubelte

er. Unb fie gelten fiel) umfctjlungen.

„2)te gehören gufammen," fagte £>ergog ©untljariS, ber

bem 3üngltng gefolgt mar.

„2Bte Morgenrot unb Sflorgenfomte," fpradj £eja.

„%lun aber la§ mtd)," fpract) ba$ TOäbdjen, fid) loa*

matfjenb, „meinen Auftrag erfüllen: be3 fterbenben ©ro§-

üater3 ®ebot. §ier, §err ®önig, nimm biefe Collen unb

üe§ fie: SDa foCC aUe3 Sdncffal brin fterjen für 5lbalgotf)

unb ®otl)o: Vergangenheit unb 3u ^unf^ fpradj ber $lf)n."

Da^n, Sämtl. poeMfdjt 'lüerfe. grjle Serie «b. II. 29
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Stebjeljnteß fiapttel.

Unb ber ®önig entfiegette bie äußeren (Schnüre unb tal:

„2)iel t)at gef^rtebett -gitbegifet, be§ §itbemutt) ©otm,

ben fie ben langen nennen, eijematl $riefter, bermaten

Surgmann §u Steriofil. ©efdjrieben auf Sorfpredjen be§

alten gffa: unb ift altel roarjrrjaftig aufgetrieben. Sttfo:

nun fommt'l.

3ta§ Satein tft rooljt oft nicfjt, mie el in ber ®ircr)e ge=

fungen luirb. SIber Stjr roerbet'l fdjon oerfterjn, |jerr ®önig.

$enn mo'l fcfjtedjt ßatein, ba ift'l gut ©otifdj. $tfo.

9te fommt'l aber roirfticrj.

©o fürict)t 3ffa, ber Sitte : „§err ®önig £otita. 2Ba§

in biefer t)ter eingemicfetten fRotte gefdjrieben ftetjt, ift bie

Sßteberfdjrtft be§ 9ftannel SSargl, ber aber nidfjt mein

©otm mar unb ntdjt Sßargl ijtefj — fonbern 2ttarict) tytefj

er unb mar ber Satte, ber oerbannte §er§og oon —

"

©in SRuf bei ©taunenl ging burdj bie Serfammtung ber

(Boten. £)er ®önig Jjtelt inne. §eqog ©untrjaril aber fpracr)

:

„$)amt ift Stbatgott), ber fitf) ben 6ot)n bei SBargl

nannte, ber @ot)n bei Satten Sltaricrj, ben er fetber all

bei ®önig! §erotb, untreitenb in atten ©täbten auf meinem

fRo§, mit tautem ^erotbforucr) gefugt. Unb niematl fat)

id) größere Srjnticfjfeit, atl bie ätotfdjett Sater $ttarid) unb

©otjn 5tbatgott).

„§eit bir, ©err §er§og oon Stputien! rief tätfietnb

£otita unb fdjtofj ben Knaben in bie 2Irme.

©pracrjtol oor Staunen fanf ®ott)o nieber in bie ®niee:

ifjre Singen füllten ficfj mit tränen unb, ju SIbatgott) auf*

bticfenb, feufete fie: „3Hfo nict)t mein Sruber? ©Ott!

— §eit bir, |>err §erjog t»on Stputien. Seb' tüor)l! auf

immer!" unb fie ftanb auf unb manbte fitf), §u get)en.
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„Wd)t meine Srfnuefter?" ju6elte Slbalgotl). „2)a3 ift

ba$ SBefte an bem ganzen ^erjogtum spulten! §alt ba"

— unb er fing fie auf, brücfte iJ)t* ^öpfdjen an bie ©ruft,

fügte fie Ijer^aft auf ben SRurtb unb fpract) $um ßönig:

f
,§crr ^önig £otila, nun gebt uns jufammen. §ier ift

meine 93raut — t)ter ftel)t meine ^erjogin."

£otila aber, melier einftmeilen beibe Lirfunben burtf)=

flogen t)atte, läcfjelte: „5a, ha braucf)t
?

3 nict)t SalomonS
£önig£raei£f)eit ba^u, r)ier ba$ fRecrjte §u finben. — Sunger

$er§og r>on Slputien, fo oerlob' icl) bir bie 33raut."

Unb er legte ba$ meinenbe, ladjenbe föinb in feine

tone, gu ben ©oten untrer aber fpract) er: „Vergönnt,

ba§ ic§ eudj au£ bem ztvoa» ungefdjtadjten Satein ton

$ttbemutf)§ <Sol)n — id) rannte it)n: beffer mar er mit

bem (Speer, als mit ber geber ju brausen — unb bem

£eftament bei ^er^ogS bie SBunber !ur§ erfläre, bie mir

t)ier fet)en. §er^og klarier) beteuert tjier feine Unfcfmlb."

„$>ie ift jefct ermiejen: buraj [einen ©orjn," rief §er^og

©unttjariS, „unb ict) rjatte nie an feine ©ct)ulb geglaubt."

„(Sr erfutjr erft füät ben geheimen 5lnfläger. Unfer
s
itbalgott) t)at beffen tarnen aus ber zertrümmerten Säfar-

ftatue an3 Stct)t gebracht. (£etr)egu3 ber Sßräfeft t)atte eine

5lrt £agebuct) geführt, in geheimer Schrift: aber ßaffio*

boruS t)at fie, mit «Staunen unb (Sntfefcert über bie Greuel

bei fo lang Oon irjm bemunberten 9Jtanne3, entziffert: t)a

fanb fiel) ein Eintrag folgenben 3n^lt§ in bem üor etroa

jmölf Sauren geschriebenen Anfang: „Söaltentjergog üer*

urteilt. 2)afj er unfcfjulbig, glaubt nur nod) er felbft unb

fein 2tnfläger. 2Ber (£etr)egu3 in§ §er§ trifft, foU mcr)t

leben. 5111 ict) bamalS am Siberufer au£ £ob gleicher

Betäubung erlüactjte, mar biefe Dtacfje mein erfter ©ebanfe:

fie marb mein Sctjmur: er ift erfüllt."

„(Stetjeimni» fct)Jüebt noct) auf ben ©rünben biefer SRact)*

29*
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fud)t: bod) muffen fie irgenbnrie gufammenljängen mit guliul

SUJantliu^ Sttontanul, unferem greunb. SBo ift er? —

"

„@r Ijat fid) mit ßaffioborul fdjon rcieber in bie

^ßeterlfirdje gurüdbegeben," fpract) ©raf £eja: „bu mögeft

fie entfdmlbigen: fie beten nm biefe (Stunbe jeben $ag um
ben grieben mit 93i^an3- Unb Suliul aud) für bei $rä*

feiten (Seele ," fügte er mit bittrem Sädjeln bei. „9htr

ferner l)atte ®önig Sttjeoberid) an bie (Sdmlb bei tapfren

^erjogl geglaubt, mit roeldjem innige greunbfdjaft ir)n

oerbunben."

„§atte er iljm bod)," fiel ^er^og ©unt^aril ein, „einft

einen breiten, golbnen Armreif gefd)enlt mit einer SRunen*

fdjrift."

2)er ®önig ful)r fort, au& ber IRoIIe lefenb: „Unb

biefen Armreif Ijier Ijabe id) mitgenommen in Verbannung

unb gluckt mit meinem !(einen Knaben, tiefer Armreif,

ent§meigebrod)en gmifdien bem SRunenfprud), mag einftmall

bie ed)te ©eburt meine! (Soljnel all SSatjrjeidjen beroeifen."

„@r trägt ba$ 3Bafyr§eid)en im Slnttifc" meinte ^er^og

©untfyaril.

„5lber el fet)tt and) an bem golbnen nid)t," ffcrad)

2lba(gotf): „roenigftenl ein <&tüd t)at mir ber alte Sffa

mitgegeben: tjier ift'l:" unb er l)olte nun ben falben

Armreif, ben er an einer ©d)nur auf ber ©ruft trug,

l)eröor.
fr
3d) f)abe nie ben (Sinn ber 9tunen enträtfeln

lönnen:

„$em Saiten —
Sern Ralfen —
$n Sftot —
®em greunbe —

"

„ga, bir fehlte bie anbre §älfte, Slbalgotf)," fprad) bie

^irtin unb l)olte aul bem Sßufentud) ba$ ätoeite ©tüd. —
„(Siel), fjier lauten bie 9tunen:
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„— ber tealer,
— ber Slbler,

— unb Xob
— ber greunb."

„'Sem 33alten ber SImater, —
2>em galfen ber Hbler,

Sn Kot unb Xob
SDem ^reunbe ber greunb."

@o IaS, nun beibe |jalbringe jufammenljaltenb, £eja.

£otila aber fuljr fort. „(Snblid) aber t)atte mid) ber

®önig nid)t mein* ftf)ü|en fönnen, all il)m ©riefe öorgelegt

mürben, fo meifterfjaft gefätjdjt unb meiner §anbfct)rift nafy

gebilbet, ba$ icr) felbft, all mir §uerft ein Ijarmlofer &a§
aul bem 3n fjaft/ auf einem l)eraulgefcf)mttenen Pergament-

ftreifen, öorgelegt mürbe, ol)ne meiterel anerfannte ,ja, baä

l)ab' itf) gefdnrieben-. 2)a paßten bie 9tid)ter ben (Streifen

mieber in bal Pergament unb lafen mir ba$ ©ange öor:

unb fo fottte idj benn gefdjrieben l>aben an ben §of öon

S3t)5an5, ia^ motte ben ®önig ermorben unb Sübitalien

räumen, menn man in S^anj mid) all £önig üon 9corb*

Italien anerfennen motte. &a oerurteilten mid) bie !Rtct)ter.

5111 itf) aul bem ©aal geführt mürbe, traf id) auf bem

(Sänge Setljegul (Eäfariul, meinen langjährigen geinb —

:

el mar mir gelungen, ein 9ftäbd)en, um ba$ er marb, bem

unljeimlidjen 9ftann §u entgiefjen unb einem maclern greunb

in ©attien all (Sattin gujufüljren — er brängte fid) burd)

bie SSadjen, fcfjlug mir auf bie (Schulter unb fprad}: „Sßem

bie Siebe entriffen, ben tröftet ber §a§." Unb an feinem

23ücf erriet id) el: er unb fein anbrer mar ber falfdje

51nlläger.

5111 letzte (Snabe gemährte mir ber ®önig bie Mittel,

aul bem Werfer ju entfliegen. Slber ict) marb geästet,

frieblol gefegt mit meinem ganzen $aul; mein (Erbe ein*
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gebogen. Sang 50g idj unftet in ben -Drorbbergen untrer,

big id? mid) entfann, bag auf beut Verg ber SfPn9e & ei

£erioti§ attgetreue befolgen meinet ©efdjtedjtS fiebelten

:

bortfjin toonberte id) mit meinem Knaben unb menigen

©cfjalfHufeit be§ Vattenf)aufe3.

Unb bie ©etreuen nahmen mid) auf unb meinen Knaben

unb bargen mid) unter bem tarnen 28arg3 — ,ber

Verbannte' unb gaben mid) für ben ©ot)n be3 alten Sffa

au3 unb entfernten aße unüerläffigen Sfrtedjte, bie mid)

Ratten tierraten fönnen. Unb fo leb' id? im Verborgnen

mand)e3 %afyx.

deinen @of)n aber mid id) unb fotten nad) mir bie

8ffinge erjiefjen §ur tiiafye an (£ett)egu§, bem Verräter.

3$ fyoffe, einft !ommt ber £ag, ber meine Unfdjutb

aufbedt. bleibt er aber attgutang au$
f
bann foH mein

©ofyn, mann er fdjmertreif gemorben, rjinunterjiefjen com

Sffaberg gen Starrt
r

ben Vater §u rädjen an (£etf)egu3

(£äfariu3. S>ie3 ift mein le|te£ SBort an meinen <3o£m."

„Vatb aber, nacfjbem ber ©er^og bte<3 gefdjrieben fyattt,"

la§> ber fö'önig au£ ber anbern SRotle meiter, „üerfdjüttete

itjn mit einigen meiner ®efippen ber Verg in einem Reifen*

rutfd). S^) aber, Sffa ber 5ltte, fjabe ben Knaben at3

meinen (Snfet aufer^ogen unb at£ ©ott)o§ Vruber, roeit

immer nod) bie öneblofigfeit \a\tttt auf bem ($efd)ted)t

be» §er§og£ 2ltarid) unb id) nid)t aud) auf tr)rt bie föafyc

be§ £>ößenmanne§ teufen moUte. Unb auf baf; ber Sunge

anbern ganj gemij} nid)t§ öon feiner gefährlichen $lbhmft

fagen fönne, fyaht ict) it)m fetber nid)t£ baüon gefagt.

VLU er aber nun fd)tr>ertreif gemorben unb idt) üer=

nafjm, bafj in Sftomaburg ein mitber unb gerechter ®önig

matte, ber ben ^ötlifdjen ^räfeften nieberfämpfe, mie ber

s3ftorgengott ben 9lad)triefen , ha fanbte td) jung 5tbatgott)

5ur fRac^e au£ unb erjärjlte ifjm, baJ3 er ein ebteS WbtW
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fyaapt, ben Sdmfefyerrn unfreS ®efd(jTccfjt§, nad) feines

SaterS Auftrag an (£etf)cgii§, bem grimmen Sßerfofger unb

Serberber $u rächen fjabe. $Iber baß er $ttarid)§, be3

$Baltenfjer$og§ Sofyn, oerfdjmieg id) üjm: benn id) freute

bie Stdjt, bie nod) anf tfjm tag: feines Sater§ 9?ame

fonnte ifnn, fotang bie Sdjutb baranf haftete, nichts

nü&en, nur jcr)aben.

ÖJattj eilfertig aber fdjicfte id) ir)n fort, feit id) ernannte,

baß ifm fetbft bie geglaubte ©djroefterfdjaft rttcr)t abgehalten,

meine (Snfeün ©otfyo gar unbrübertid) lieb §u geroiunen.

3ct) t)ätte ifjm nun jtoar menigften§ fagen tonnen, ba$

@otfyo nid)t feine Sd)roefter. 3)a§ aber fotl mir fern

fein, baß id) meinet alten §errn-§aufeS attabtigen Sproß,

gteidjfam burd) betrug, mit meinem Stut, mit bem fdt)Iidt)^

ten §irten!inb, üerbäube. 9?ein : er mirb, roenn 9^ect)t auf

©eben lebt, bereinft ber §erjog üon 9tputien, mie fein

3Sater bor ifjm. —
Unb ba id) fürchte, ba§ id) ju fterben fomme unb

Slbatgotr) nod) feine ®unbe üon be» Sßräfeften Untergang

gefdjidt t)at, fjabe id) ben langen öitbegifet gebeten, bieg

atte§ aufjufdjreiben.

(Unb id), §itbegifet, tjabe für bie Schreibung stoanjig

^Pfunb beften ßafe erhalten unb jtüötf ®rüge §onig, ma§

id) banfbar befenne unb beibe maren fet)r gut.)

Unb mit alte bem unb mit btn Sdja^ftücfen, mit ben

Blauen Steinen unb feinen ©eroänbern au» bem Satten*

©rbe, unb ben ©otbfotibi fenbe id) ba$ ®inb ©ottjo an

ben gerechten föönig £otita: ifjm fott fie atfeS aufbedeu.

(£r rairb bie 5Xcr)t, bie ^riebfofigfeit nehmen üon bem un*

fdjutbigen Sotjn be§ unfd)u(bigen Scanne?. Unb menn

5tbatgott) roeiß, ba§ er ber ebetn Satten Sproß unb bau

®ott)o nid)t feine Sdjtnefter, — bann mag er tf)un nadj

feinem bitten: er fott bann frei bie §irtin mäijlen ober
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meiben: mir haä kniffet, bofe ber Sfftnge ©efcfjletfjt nie

unfrei tnar, fonbern tioftfrei öon jeljer, menn aud) in be§

23attent)aufe§ ©djufc. föönig £otita, bu entfetjeibe über fie."

Ädjtyeljtttes föaptteL

„9hm," lächelte ber ®önig, „btefe SDcülje rjaft bu mir

fcfjon abgenommen, §err §er$og oon Julien." „Unb bie

junge ^ergogin," fchattete $aleria ein, „fjat fief) gleich, aU

fyätte fie'3 geahnt, bräutüct) für biefen £ag geftfjmücft."

„gür euer Sörautfeft," ermiberte bie §irtin: „alz id}

öor ben £fjoren ber SRomaburg erfuhr t»on biefer $eier, ^
öffnete id), mie ber Sltjrt befohlen, ba£ S3ünbel unb fdjmücfte

mitf) für euefj." — „Unfer Verlöbnis, " fprarf) ^Ibatgott) §u

feiner S3raut, „fiel auf ben 23ertobung3tag be3 ®önig3paar3

— fott audj unfer ^od^ett^tag ber be3 ®önig£paare3

fein?"

„•Dtan, nein," fiel SSaleria fjaftig, faft ängftütf) ein.

„üfticfyt notf) ein ©elübbe, gefnüpft an ein ältere^, nod)

ungetöfieä! 3^ r ®inber be3 ©lücfe§: feib meife: t)eute

fjabt ii)r eud) gefunben: galtet ba3 §eute feft: ba$ borgen

gehört ben ungemiffen ©Ottern."

„9ted)t fpri<f)ft bu," jubelte 5Ibatgotf), „fjeute nod) foU

^oefeett fein," unb er t)ob ©ottjo t)oc^ auf feinen tinfen

2Irm, fie allem SSolfe §eigenb, „fefyt t)ier, ifyr guten ©oten,

meine Heine grau ^er^ogm."

„SDttt SSergunft," fprad) ba eine befcfyetbene (Stimme,

„mo foöiet ©tue! unb (Sonnenfdjein auf bie ©ipfet unb

§i%n be§ 23otfe£ fällt, ba möchte fid) auefy nieberel
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®eroätf)l bran laben." SSor btn @önig trat ein fd)lirf)ter

ÜDcann, an ber §anb ein tjübfdjel HJ^äbcr^en.

„3)u bift el, macfrer SöadjtS," rief ©raf £eja, ju ifjm

tretenb, „unb ni<f)t meljr ®necf)t, im langen §aar ber

freien?"

„3&, $err: ®önig 2Bitidjil, mein armer §err, l)at micf)

freigefaffen, all er mid) mit $rau 9tautb,gunbil unb 2öa(*

laba entließ. Seither ließ idj ba$ §aar all freier madjfen.

Unb ^rau 9?autf)gunbil moHte, \d) meift el gan§ gemtfe,

— tt)re 9ftagb Siuta l)ier aucf) frei laffen: unb mir füllten

nadj) 23otflrecf)t (5f)e fdjtiefsen all $reie: aber fie !am ja

nidjt mel)r §urücf in bal £aul bei Bäfulä. 3Sofjt aber

icf) aul unfrer Söatbljütte: unb gerabe §ur rechten 3 e^
nod) flüchtete idj meine ßiuta au» ber $itla: tagl brauf

famen bte (Saracenen 33etifarl unb brannten unb morbeten

bie (Stätte aul. Dcacf) $rau 9tautl)gunbenl erblofem £obe

— benn ifjrem SSater 5ttt)atmin r)atte fcfjon cor iljrem

Untergang ber ©übfturm eine Saraine über §aul unb

|jaupt gemorfen — ift nun Öiuta bem ®önig all (Sigen*

tum zugefallen: unb id) möcfjte bafjer hen ®önig bitten,

ba$ er aucf) micf) mieber §um unfreien ^necr)t aufnehme,

auf ba^ mir nicfjt geftraft merben, menn mir unl freien —
unb —

"

£ottfa tiefe itjn ntcf)t aulfpredjen : „2öacf)il, hn btft

treu," rief er gerührt. „Üftein, nacf) 33otf§rect)t follt ü)r

bie Sreien-Gl)e fließen. Üteidjt mir ein ©otbftitcf."

„§ier, §err &öntg," rief eifrig ©otr)o, aul it)rer §irteu-

tafcfje einl ^erüorljolenb — „el ift mein tejjtel, üon htn

fehlen.

"

3)er £önig naf)m el fädjelnb, legte el auf öiutal

rechte, offne §anbftäcf)e unb fcfjtug el bann, üon unten

nacf) oben, aul ttjrer §anb, ba$ el flingenb auf ^ 9Jco*

faifgetäfel fprang unb fpracfj:
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„$rei unb froitf

Safe id) btd), Siuta,

Sebig unb la[tlo£!

fyrete bu fröt)Iicf)

^n ftöntgSfrieben."

$)a trat ©raf Xeja üor unb fpratf): „SBadjiS, bu trugft

fcr)on einmat gtücftofem §errn ben ©djitb. Söitfft bu nun

mein ©<f)i(bträger merben?"

geuzten 2(uge§ ergriff ber £reue be§ ©rafen 9te<f)te

mit beiben ,!pänben.

Unb nun erfyob £eja ben (Mbpofat unb jprarf) feierlich

:

„3$r glänzet im ©lud: —
Sd)ön fdjetnt eud) ber (Stimmer
*3)er feiigen (Sonne:

2)0(3) benfet brum bod)

Xreu traurig ber Xoren!

Dirne ©Ian§, oljne ©lud,

©od) treu, tapfer unb trefflid)

Slang ru^mooE ber 9tecfe:

SSttiauS, äBalttmri* roef)rltd)er Sofm.

feiert it)r fefHroIj,

Sichte Siebünge

©üttger ©ötter,

©otbne ©elage, —
Stjre boct) immer

<3>er ©oren ©ejdjledjt

2>er gtüdlofen ©arten

©eroeii)te§ ©ebäd)tni3.

5?d) malme eucb, SJcinne

traurig §u trtnfen

3)eS mutigften 9ftanne3,

2>e3 macferften SBetbeS:

Söittdjis unb 9iaut^gunben§ Spinne trinF idj."

Unb alle traten, fdjtneigenb
,

feiertictj unb traueröoll,

33efd)eib.

$>ann fjo& fröntg Xottta nodj mal ben SBed^er unb
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fprad) laut t»or allem SBolf: „(5r fjatte e§ öerbicut —
— id) fyabe e3 erreicht: tf)tn bleibt unüergeffene (Sfjre!"

5113 er ftcfj niebergefaffen, — bie beiben anbern ^ßaare

würben mit an be§ £öntg§ £iftf) gefegt, — flieg ®raf

£{)ori£mutfj öon £fjurii (feine treue £apferfeit mar burd)

bie ©rafenmürbe betofjnr, aber ba§ 21mt be§ -gerolbS unb

2ßaffenträger§ U)m auf feinen 2S3unfcr) Betaffen morben) bie

Stufen rjerauf, neigte üor bem ®önig feinen |jerolbftab

unb fprad): „grembe, fernfjer gefegelte ©äfte melb' icr),

®önig ber Öoten. gene große flotte, bie, teicfjt l)imbert

Segel ftarf, ferjon feit mehreren £agen t»on beinen See-

märten unb §afentürmen gemelbet mürbe, ift nun in $or*

tu§ eingelaufen. S^orbleute finb e3: mogenfunbig, ffiljßteä

SBotf, au§ fernftem £l)ule Sanb. §odjborbig ragen irjre

Xradjenfdjtffe unb ©crjrecf tierbreiten bereu ungetüme 53ug*

fprietbilber. $Iber $u bir fommen fie friebltcf). llnb ba$

®ömg§fcf)tff t)atte geftern fct)ott 23oote au§gefe|t unb rjotje

Gtäfte fegein ben $01(3 fjerauf. 3>dj r^ ef Ue an wnb erhielt

jur Slntmort: „föönig garalb t)on ®ötalanb unb ^jaratba

(feine (Gattin, mie e3 fdjetnt), bie mollen ®ömg £otila

begrüben."

„Sürjr' fie herauf. §erjog @utttf)ari§, §er^og 5Ibat*

gotr), ®raf £eja, ©raf S3ifanb , ©raf ©rippa gel)t i^nen

entgegen unb geleitet fie."

Unb al^balb erfcfjienen, unter ben friegerifc^en Jonen

it)rer frembartigen, gemunbeueu SDcufcljelfyömer, umgeben

üon sman^ig i£)rer gan^ in Stafylringen gepanzerten «gelben

unb Segetbrüber, auf ber ^erraffe §met t)or)e ©eftalten,

bie felbft ben fdjtanfen £otila unb feine £afelgenoffeu

überragten.

®önig £)aralb trug auf bem §elm bie beiben fuß-

langen ©Urningen be§ fdjmaräen Seeabter»: ha* ^eber-

fleib be£je(ben $ogel3 bebeefte ba$ eherne .Jpelmbad). $om
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bilden flog Ü)m eines ungeheueren fefiroarjen 93ären gell,

beffen SRadjen unb 2>orberpranfen üorn über ben 33ruft*

Ijarnifd) oon tjanbbretten ©^ringen tjerabrjingen. (Sin

eifenbraf)t=gefIocrjtener SBappenrod, ber bi£ an bte ®niee

reichte, mürbe burdj einen breiten, mufdjelbefetjten ©urt

oon ©eelmnbjell um bie Ruften gehalten. 5lrme unb Seine

tnaren nadt, bod) üon breiten ©olbringen gefdimüdt ju*

gleid) unb geformt, ©in fur^eä Keffer f)ing an ftäljler*

ner ®ette an feiner Seite: in ber fRectjten aber trug er

einen langen Ijarpunengleidjen SBibertjafenfpeer. ©eine

biden, hellgelben Socfen fluteten, mäfynengleid), tief über

feine ©djultern.

3u feiner ßinfen ftanb, nid)t um eine ginger£breite

Keiner, bie SBatfürengeftalt feiner Begleiterin. 2>a3 t)eK=

rote, metaUifd) fdjimmernbe §aar flofs, in langem, fcrjlid)*

tem ©cfyttcife, bis faft an ir)re ®nöd)el, Ijeröor unter bem

golbnen, offnen $elme mit ben flehten bügeln ber Silber*

möroe, über einen formalen ©treif oon bem meinen ^el^e

be§ (SiSbären, ber mefjr al§ ©crjmud benn aU Hantel,

U)ren dürfen bebeefte. (Sin gan§ eng anfdjliefjenber ganger

öon Hein gefdmpptem ©olbe geigte ben unüergleidjltdjen

2Budj§ ber ©d)ilbjungfrau, jeber Belegung ber atmenben

Söruft elaftifdj) folgenb. 3f)r W$ an bie fyalbe VSabt rei*

d)enbe£ Untergemanb mar au£ ben rcetBen paaren bei

©d)neel)afen funftootl gefertigt. 2)ie Strme jdjmüdten, r)atb

fie oerljüHenb, Srmel au§ aneinanbergereu)tem unb burd)*

boljrtem, gotbgelbem 23ernftetn, ber in ber 5lbenbglut ber

römifcfyen ©onne feltfam funfeite. Stuf tt)rer ünfen ©djulter

aber fafc graüitätifd} ber jierlidje, meifje gatfe Oon Qätanb.

(Sin fur^eS §anbbeil ftal in iljrem ©urt: bie 9ted)te trug

bie über bie ©dmlter gelernte, langgefdjmeifte $arfe mit

bem ©djmanenbug üon ©itber.

®affenb folgten, nadjbrängenb, bie Corner, bie fingen
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meit aufreifeenb über fotc^e ©ejtattett : aber audj bie ($oten

benwnberten bo§ foöiet fettere SSeifj btefer 5lrme, bie

eigenartig fetten, blifeenben klugen.

„9?atf)bem ber fcrjroar^e £e(b, ber mid} empfing,"

fpracr) ber Sßifing, „fagt: er fei'§ nicfjt, fannft nur bu

ber ®önig fein," nnb er reichte Zotila bie §anb, erft ben

®ampff)anbftf)uf) au§ £aifif(f)f)aut abftreifenb:

„SEntffommen am Siberftrom, tt)r Vettern au§ Zfy&t*

lanb," rief Zotila, ^utrinfenb.

Unb auf rafdj bereiteten Stünten natjm ba§ Surften*

paar am ®önig3tiftf)e $fa& ir)re (Befolgen an ben nädjften

tafeln : Slbalgotfy fdjenfte S5?ein au§ fyofjen §enfe(!rügen.

föönig öaralb trän! unb flaute bemunbernb umfyer.

„23ei Stfatfjor," rief er bann, „r)ier ift e§ fdjön!"

„So ben!' idj mir SBaujatta!" fpract) feine ^Begleiterin.

®aum öerftanben ftd) bie ©oten unb bie Sftorbfeute

untereinanber.

„(Sefällt e§ bir bei mir, ©ruber," fprad) Zotita lang*

fam, „bann mcite lang unter unl mit beiner (Sattin."

„§of)0, Üfomfönig," tacrjte bie SRieftn unb toarf ba§

§aupt jurücf in ben Warfen, ba§ bie rote §aarmelle

flutete — freifdjenb umflog fie breimal ber fSfalfe: bann

?er)rte er rufjig auf it)re ©djutter gurücf: — ,,9?od) ift fein

SQZann ge!ommen, ber §arafba§ §er§ unb §anb bedungen:

nur |>ara(b, mein 35ruber, biegt mir ben 2lrm, überfpringt

meinen (Sprung, überroirft meinen Speer."

„©ebutb, flein (Stfjroefterlein, idj ö ertraue: batb meiftert

ein marfiger Sttann bir ba$ trotzige Sftagbrum. §ier biefer

®önig, bticft er and) mi(b mie 35a(bur, gleicht borf) ©igurb,

bem gafmrftfjfäger. 3f)r fotttet eud) meffen im ©peerraurf."

£>aratba ttmrf einen langen 33(icf auf ben ©otenfönig,

errötete unb brücfte einen Stuft auf ifyreS %alttn glättet

£öpfd)en.
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£otita aber fpradj:

„ÜMe§ gebier;, nad) ber Sänger 93erict)t, au§ SigurbS

SBettfatnpf mit ber Sct)ilbjungfrau. Segrüfje üielmefjr

frieblicl) Söeib bog SSeib: retct)e bie |janb, föaratba, meiner

Sraut."

Unb er roinfte Sßaterta, ber nur unoollftänbig -Jperjog

®untt)arig ba§ ®effcrocl)ene in ßatein vermittelte.

SSateria erljob fid) in ebler, anmutüoller <J)ot)eit oon

iljrem Si£, im meinen, langraadenben, römifd)sgried)ifd)en

©emanb mit gotbnem (Gürtel unb einer ®amee als Sdjutter;

fpange, nur einen ßorbeer^meig um bie ebeln Schläfe, ben

Zotita au3 2lbatgotf)§ ®ranj genommen unb burd) tl)r

\d)tt>axft§> §aar gefd)(ungen: mie äftufif umflog fie bie

Sdjönjjeit, ber 9tl)t)tl)mu» if)re§ gattennmrfä unb itjrer

Setnegungen : fo reifte fie fcr)rneigenb ber norbifcrjeu

Sdjmefter bie §anb.

©inen fdjarjen, nicf)t eben freunbtidjen 23lid t)atte biefe

auf bie Römerin gefct)leubert: aber Semunberung üer*

brängte zornige Überrajcrjung t>on i^rem Stntiifc unb fie

fürad): „Sei greiag §at§gefc^meibe, bu bift ba$ fcfjönfte

28eib, oa$ icfj je geferjen! Qct; §tt)eifle, ob bir ein Söunfd)*

mäbdjen in SBal^att gleichen mag. SSeigt bu, §aratb,

toem biefe gürftin gleicht? Sor §et)n 9eäd)ten tjaben mir

im blauen ©ried)enmeer auf einer $n\tl gebeert unb einen

Säulentempel ausgeleert — : ba ftanb ein t)ot;eg 9#armor=

meib au£ meinem Stein: auf ber Söruft ein [drangen*

umlodteS «gaupt: §u güfcen ben 9cad)toogel: in falten^

reichern @ettmnb — Soen tjat fie leiber jerfdjtagen, roegen

ber ßbelfteine, bie fie in ben Slugen trug — : biefer Wlairnox*

©öttin gleist bie ®önig3braut."

„®a§ mufj id) bir bolmetfdjen," täfelte £otüa ber

(beliebten §u :
fr
nict)t bein poetifct)er $erel)rer $ifo t)ätte

bir au3gefud)ter fdmteicrjetn lönnen, at§ biefe SeHona be§
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üftorben3. — (Sie rjaben — fo marb un§ gemelbet —
auf 3Mo3 gelanbet, unb bort bie fcf)öne 9Itljena*<gtatue be3

$l)eibia3 gerftfjlagen. S)er bift bu älmlicf), fagt fiel 3§r

Ijabt übel gekauft," futjr £otita fort, ,,itf) f)örte e», auf

aßen Snfeln 5rotfct)en ®o3, Gt)io§ uub 9Jlelo3. 3£a§ führte

eucf) banu fo friebtitf) §u un£?"

„£a3 mit! id) bir jagen , ©ruber. ^C6er erft nad)

einem neuen £runf." Unb er l)ielt $Ibalgoti) ben tiefen

93ed)er f)in. „Dcein! — nicfjt mit Söaffer üerberben ben

t)errlict)en (Saft! SSaffer mu§ faltig fein — bamit man'3

gar nirf)t trinlen fann — aufjer man ift ein §ai ober

SBalrog. SSaffer ift gut, bajj e£ un3 trage auf feinem

Ütücfen, nicfyt, ba$ mir e3 tragen in unjrem 93aud)e. Unb
'£ ift ein munberbarer £ran£, biefeS euer 9ieben=33ter.

Unfern ÜDcet Ijabe itf) mir immer balb fatt getrunfen: —
ber ift mie fabe, füge Speife. 21ber biefer ^Reben^cet: —
je meljr man baoon trinft, befto burftiger mirb man. Unb

trän! man §ut>iet, — toa» !aum benfbar, — tft'3 nict)t

mie beim Üd* ober SOZetraufct) , bag man 21fati)or bitten

möchte, einem um ben Scfjäbel mit feinem Jammer einen

(Sifenring ju fdjmieben — nein, ber Stebenraufcf) ift mie

füger SSa^nfinn ber ©falben: ben feiigen (Göttern bünft

man fid) gletdt). 9cun alfo fooiel oom Söeinraufct).

2Bie mir aber t)ierl)er gekommen finb, ba£ miß id) bir

ersten."

itemtjeijntes Kapitel,

„2llfo: mir finb baljeim in £fmlelanb, mie e<3 bie

Sfalben nennen, in ©ötalanb, mie mir e£ feigen. 2)enn

$l)utelanb ift ba3 Sanb, mo man nid)t molmt, mo nur,
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nod) meiter nadj ben (Eisbergen fyin, anbre Männer
wohnen.

Unfer IHetd^ reicht gegen Aufgang an bie 6ee unb

unfrc 3nfef ©ottanb. ®egen ^tebergang an §aHin unb

ba$ ©fiolbunga^aff. ©egen üDtttternatfjt an Soealanb.

©egen Mittag an ©malanb, ©tone unb ber ©ee-Xänen

SReidje.

®önig aber ift mein Sßater, grobe, ben Dbl)in liebt.

(Sr ift oiet reifer benn itf).

(Sr f)at micf) aber je§t gum 9Jcit*£önig frönen laffen

auf bem tjeitigen «Stein 3U ®ing;©ata, treit er fcfyon balb

fjunbert ga^re a(t ift unb btinb.

3n unfern fallen aber fingen bie ©änger nod) immer

bie SBanberfage, ba§ Ujr ©oten mit ben 5tmalerfürften

unb ben Satten urfprüngtid) unfre trüber mart unb nur

burdj SBerirrung auf ber SBanberung feieb if)r atlmätjüd)

immer meiter nad) ©üben abgefommen": benn itjr folgtet

ber ®ranid)e gtug oom ®aufafu3 ab, mir aber bem kennen

ber SBölfe."

„Sßenn bem }o ift," täfelte Stotita, „jiet)' id) bie

föranicfye als Sßegmeifer oor."

,,©o mag bir ba& je|t mof)t nodj fcr)eiuen, tjier in

biefer ftotjen SCRettjatle," fprad) ®önig §aralb ernft.

„$lber mein metfer SSater grobe meint anber3. SSie

bem nun fei — (id) glaubt ntctjt red)t: benn fonft müßten

mir unfre SBorte teidjter oerfteljen) — : mir efjren fjod)

unb treu bie alte 25lut3gemeinfd)aft : finb mir nid)t trüber,

finb mir bod) fid)er Vettern.

Unb lange Seit fam oon eurem marmen ©otalanb in

unfer falte«? immer nur frotje, ftol^e ®unbe t)öd)ften 9frit)m3:

unb mein Sßater unb euer ®önig £l)ibrefr, ben unfrer

©falben §arfentieber preifen, taufdjten einmal ©efanbte

unb ©efdjenfe, vermittelt burd) bie i8ernfteim(£ftt)en , bie
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an bem 51uftrmeg mofmen: biefe führten unfre 93oten ju

ben SBenben an ber 2ö^ta: biefe ju ben Sangobarben an

ber £ifia: biefe 5U ben -!perulern am S[5rabu3: biefe burd)

©aüien nad) (Saloua unb SRaoenna."

„£)u bift ein meg* unb länberfunbiger 9D?ann," meinte

52Totira.

„3)a§ mug ber SBifing fein, ©onft fommt er erft

nid)t OormärtS. Unb bann oft nidjt meljr jurüct. —
Sänge alfo tjörten mir nur öon ©lücf unb ©lan§ bei eud).

316er einmal unb bann öfter tarn burcf) föaufleute, —
bie oon uu3 s$et$, (Siberbunen unb 33ernftein faufen unb

ben Briefen, ©acfyfen unb granfen gufü^ren unb un3 fünft-

tid) ©erat unb ©olb unb Silber jubringen — unb immer

trauriger tarn ju un3 bie ®unbe, ba$ £önig ^^tbrefr

geftorben unb natf) feinem £ob groJ3 Unfjeil ausgebrochen

fei in eurem iReict). Unfieg, Verrat, ßönigSmorb, ®rieg

oon ®oten miber ©oten unb ber falfcfjen dürften ®refa*

lanb Übergemalt.

Unb e§ Ijiejj: £u bieten £aufenben hättet il)r eud) bie

©djäbel eingerannt an ben fjofjen SDcauern eurer eignen

SRomaburg, bie aber nidjt if)r l)ättet, fonbern ein 9ttann

mie 2lfatl)or unb ein smeiter, nocl) fdjlimmerer, mie Soft

ber geuer*$trge.

Unb mir forfdjten, ob eud) benn gar niemanb gtife

leifte üon ben oielen Königen unb dürften, bie um £l)ibrefr3

üon SRaüen ©unft gebettelt. 5lber ba lachte ber fränftfdje

Kaufmann, ber in meines SaterS «fjalle feines Oemebe feil

bot oon ber 2Baf)ata, unb füratf): „SBridjt ©tücf, bricht

$reue. 51He l)aben fie üon \>m glücflofen ©otentjetben ge*

laffen, Söeftgoten unb 33urgunben, ^eruier unb ^üringe

unb jumeift mir granfen. 3>enn mir finb llug üor anbern."

2)a marf aber mein Sßater, &önig grobe, feinen &tah

Da&n, €4mtt. poettföe ißerte. ttrfte Serie »b. IL 30
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jürnenb jur @rbe unb rief: „SSo ift föaratb, mein ftarfcr

„§ier," fprarf) tcf), „$ater," unb ergriff feine §anb.

„§aft bu gehört," fufjr mein $ater fort, „bie ®unbe

üon ber Süblanb3fönige Untreue?" ©olcr)e§ fott man ntctjt

fingen nnb fagen öon ben Männern öon ©ötatanb. SBenn

alle untreu geworben gegen bie @oten üon ©arbarüe unb

Stauen: — mir motten £reue Ratten unb üjnen r)etfen in

ifjrer üftot.

Stuf, mein ftarfer öaralb unb bu, meine ftUjne «jparalba,

ruftet fjunbert 2)racr)eixfcr)iffe au§ unb füllt fte mit ÜÖcännern

unb SBaffen — greift tief in meinen ®önig§f)ort §u ^ing=

fata unb fdjonet nidjt bie gehäuften ©olbringe — unb

fahret au§ mit Dbl)in3 §aud) in ben (Segeln.

S5on ®ongf)atta erft an ben Snfelbänen unb ben guten

üorüber gen -ftiebergang: bann entlang ben lüften ber

^riefen unb granfen burcf) ben Stfjmalüfab ber See.

Söeiter fegett um ba§ 9teidj ber Sueben in bem 93erglanb,

baä ba Slfturia fjetfjt: unb um ber SSeftgoten Sanb biegt

natf) Süben: bann roinbet eutf) mieber burtf) ben Stfjmat*

tofab ber 2öeit*See, roo ftfatljör unb Dbfn'n jmei Säulen

gefegt fjaben: bann feib tr)r fdjon im TOeer üon 9ftibit=

garblj, roo jafjltofe ©itanbe liegen in immergrünen SBüfdjen,

barau§ roetfje SQcarmorlj) allen flimmern, getragen Oon fjofyen,

runben Steinbatfen.

Stuf biefen ©ilanben rjeeret: benn fie gehören ben fat*

fdjen Surften üon ©refatanb.

Unb bann fahret gen Sftomaburg ober gen 9taüen unb

Reifet bem Sßotfe 3:r)ibre!er^ roiber feine geinbe unb fämüfet

für fte $u SSaffer unb §u ßanbe unb fielet treu §u ttjnen,

bi§ niebergefämpft finb alle ifjre geinbe.

2)amt aber fprecfjt ju Ujnen: „So rät tnd) ®önig

Stöbe, ber batb f)unbert Sßinter gefetjn fjat unb üieler
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Surften unb Völler ©efdjicfe r)at auffteigen ferjn unb roieber

finfen unb ber feiber in jungen Sauren jene£ Süblanb

gefehlt t)at atö SSüing.

©o rät eud? föönig grobe: bäumet ba3 ©üblanb, fo V
t)errli(f) e» ift.

3fyr werbet ntct)t barin bauern.

@o menig bie ©isSfdjotte bauert, bie int Sübmeer treibt.

@3 getreu fcrjuielgenb an il)r unabläfjig Sonne, Suft unb

leife nagenbe bellen. Unb mag jie nodj fo mächtig fein,

— fie ntufe verrinnen unb leine ©pur mirb bleiben iljre^

©ftfeinä.

(£§ ift aber beffer, im armen 9?orblanb leben als im

reiben ©üblanb fterben.

23efteigt unfre 2)rad)enfcr)iffe unb ruftet eigne unb labet

barauf all' euer Sßolf, SDtänner, grauen, föinber, ^nect)te

unb SCRägbe: unb 9ünber unb Ütoffe unb SSaffen unb

Gbelgerät: unb räumet ben tjeiBen 23oben, ber eud) ficfjer

üerjdjüngen mirb: unb fahret üon bannen unb fommt §u

un§. 2Sir motten §ufammenrücfen ober ben ginnen, ben

23enben unb ©fttjen fo üiet Sanb nehmen, al£ if)r brauet.

Unb irjr fottt erhalten bleiben, frtfcf) unb grünenb.

2)ort unten öermelft unb üerfengt eud) bie 8übfonne.

©o rät eud) &önig grobe, ben bie 9)cenfd)en ben SBeifen

nennen feit fünfzig Qaljren." - .,

Unb mir rjörten nun freiließ jdjon mie mir einfuhren

in ba£ Stfteer üon SDcibitgarbl) oon ben Seefahrern, bcife

eure 9tot gemenbet fei burd) einen neuen ®önig, ben fie

fcrjilberten mie ben ©Ott Sßalbur, ba§ üjr SRomaburg unb

atteö Sanb oon ©arbarile miebergemonnen unb fiegreid)

in ©relalanb fetbft gebeert imbt.

Unb mir fefjen ja je£t mit klugen, baf$ it)r unfre

SBaffenrjUfe nid)t brauet. Qrjr lebt t)errltct) unb in greuben

in biefer SDcetrjatte: unb atte§ ift oott roten ©olbeS unb

30*



468

meinen ©efteinS. 2T6er boclj mu§ itf) tuteberboten meinet

3Sater§ 2Bort unb 9tat : folgt tfjm! er ift metfe! nod) jeber

fyat'S bereut, ber Zottig $robe§ fRat öerfdjmä^t."

Mein £otila Rüttelte (ärfjelnb ba$ |>aupt unb fprac§:

„©rofjen $)anf fagen mir föönig %tobe. unb eud) für

ebte, feltne £reue. Unoergeffen fott in ber ©oten ©e*

fangen foldje Srubertreue fein ber 9^orbIanb=§e(ben. 5lber,

o föönig .Jiaralb, folge mir unb blief' um bid) r)er. " —
Unb er ftanb auf, ttafjm ben ©oft an ber £>anb unb

führte ifyn an ben ©ingang be§ QdttZ, bie $8orl)änge ju*

rüdfd)lagenb : \>a lagen (Strom unb Sanb unb Stobt in

glüfyenbem ßi(f)t be£ Sonnenuntergang^: ,,©iel) bie3 Sanb,

unt>ergleid)lid) an ^errücfyfeit be§ §immel§ unb be§ S3o*

ben§ unb ber ®unft: — fielje biefen £iberftrom öon glüd*

liefen, jubeInben, frönen Sttenfdjen bebedt, fd)au' biefe

23üfd)e Don Sorbeer unb SDZtjrten : blide tjin auf bie Säulen-

paläfte, bie bort oon Sftom ijer im ^benbftratjt fdjimmern,

auf bie l)of)en SRarmorbilber auf biefen Stufen — : unb

fage bu fetbft, mürbeft bu biel Sanb räumen, menn e§

bein märe? tuürbeft bu biefe £errlid)feit uertaufdjen mit

üftorgeä Sitten unb Söfjren unb früljlingSlofem (Eife, mit

ben raudjgefdjmärgten §olgl)ütten auf nebliger £eibe?"

„3a, ba% mürb' idj, beim Jammer $t)or£! £ie£ ßanb

fjier ift gut, brin §u beeren, brin gu fdjmelgen, brin gu

fiegen: jebod) bann fct)(eunig auf unb baoon gefahren mit

ber ©iege^beute nad) £>aufe!

Qljr aber feib f)ier herein gemorfen roie SBaffertropfcn

auf fjeifeel ©ifen. Unb menn jemaB mir Obf)in^=(Börjne

biefe§ ©üblanb betjerrfcfyen, bann meiben ba$ bod) nur

foldje oon un§, bie einen breiten SRüdfyalt Ijaben an anbern

Dbl)in^®öfynen.

31)r aber — iljr feib ja felbft fd)on gang anbcrS

morben all mir. 22elfd)e grauen Ijaben eure ©rofjoäter,
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eure SSäter, tfjr fetber gefreit: in wenigen ®efcf)led)tern,

trenn ba§ fo fort gef)t
f feib tfjr öermelfdjt : fdjon feib tf)r

fleiner, bunfler an §aut unb klugen unb §aar geworben

aU mir, menigften§ öiele üon eudj.

3cr) fet)ne micf) au3 biefer fdjroütett, meinen Suft na$

bem 9?orbnrinb, ber über unfre SSätber unb 25?ogen brauft.

3a, unb aucf) nacf) ber raudjgefätüärjten ©olj^affc, too

bie ©ötterrunen eingebrannt finb in btn girft&atfen unb

bie Warfen ber Sfatben an ben goljpfetlern fangen unb

ba§ fjetlige §erbfeuer immer gaftltdj lobert. 3$ fefjne

midj nacf) unfrem 9lorb jurürf: — benn er ift unfre

$etmat."

„So üergönne, bafj audj mir unfre §eimat lieben:

bie§ Sanb 3tatia!"

„Üftte mirb'3 eure ,£>eimat, nur üietteitf)t euer ©rab.

Jremb feib ifjr unb fremb bleibt if)r. Ober tfyr oermelfdjt.

s21ber eures 231eiben§, aU Dbt)in3'8öfj)ne, ift ntcr)t in

biefem Sanb."

„Üttein 35ruber £arafb, ia% t% un§ bodj oerfucfjen,"

(äcfjelte £otila. „3a, mir finb oeränbert feit ben jmei

9Jcenfcr)enattern, bie unfer 23olf nun unter Sorbeern lebt.

9Iber finb mir öerfctjtecrjtert? Wlub man notmenbig ein

Bärenfell tragen, um ein §elb ju fein? SDeufc man ®olb*

bilber rauben, Sttarmorbtlber jerftfjlagen, um fidj an ib,nen

§u erfreuen? £ann man nur Barbar fein ober SBelfcfjer?

können mir nid)t ber (Germanen Sßor^üge begatten, ifjre

geiler abfegen, ber 5Se(fcr)en Sßoqüge un» aneignen, ofyne

i^re 3ef)£er?
M

2Iber §aralb fcfjüttette baZ mätjnenummaUte «gmupt.

,,9#tcf) foß'3 freuen, menn'§ eud) gelingt. $(ber itf)

glaubt mdt)t. 25ie ^flan^e nimmt bie 2Irt be§ 93oben§

unb be3 §immel§ an, barauf unb barunter fie mädjft.

Unb idj mötfjt' e3 gar nid;t, felbft menn'3 mir unb ben
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9Reittett gelänge. 90tir finb unfre £fefjter lieber at§ ber

s
28etfcr)en $orjüge: — roenn fie tDetct)e tjaben."

£otita muffte ber SBorte gebenden, bie er einft fetber

SuKuS entgegnet.

„$om Sftorbtanb get)t alle ®raft au§ — bem 9corb*

bot! gehört bte Scft."

„@ag'§ itmen bodj," fiel feine Scfjmefter ein, „in beine3

ßtebüngSliebcö Söorten." Unb fie reifte itjrn bie $arfe

t)tn: §aratb aber fpiette unb fang eine @tabreim=2Beife,

bie 5Ibatgotr), in «Sdjtujsreime übertragen, Sßateria folgen-

berma§en üerbotmetfcf)te

:

„Xljor ftanb am 9ftttteraad)t3*(5;nbe ber SBett:

©ie Streitajt warf er, bte fcJjmere:

„So toeit ber faujenbe Jammer faßt,

©inb mein ba§ Sanb unb bte 9fteere!"

Unb e3 flog ber Jammer au§ feiner £>anb,

gflog über bte gange (Srbe,

gtel nieber an fernften Sübenl 9ftanb,

©oft alles fein eigen tr-erbe.

(Seitbem tft'3 freubig @ermanenred)t,

9Jcit bem Jammer Sanb §u erwerben:

2Bir finb öon be§ £)ammer=©otte3 ©efdjfedjt

Unb »ollen fein SBeltreidj erben!"

Sauter SBetfatt ber gottfcfjen §örer banfte bem fönig-

liefen (Sänger, ber gan§ banaef) auäfat), ba% ftotge Sieb

berttrirftidjen ju toolten unb ju fönnen.

|jaratb teerte noct)mat§ ben tiefen ©otbbedjer. S)ann

rief er: „Wim tt>ot)tauf, ftein (Scfytoeftertetn $aralba
; auf,

tfjr meine (Segelbrüber ha brüben. 9cun brechen ttnr auf.

$tuf 3)ecf ber 3)Zibgarbt)fcr)Iange muffen ttiir fein, beoor

ber ättonb brauf fetjeint. 5Bie tautet ber SBitingabatf?

„©djledjt fdjtummert ba$ ©d)iff,

Siegt ber Senfer am Sanb."
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Sänge greunbfdjaft — furger Slbfdjieb, fo tfl'S 9?orb*

tanb^raud)."

Zotila legte bie £anb auf feines ©afteS tat. „Gitt'3

bir fo fefjr?

3)u fürctjteft moljl, mit 5U öermelfctjen? bleibe nur

nodj: fo rafcr) ger)t'§ nictjt: unb bei bir t)at'^ bamit gute

SSege."

„Sa, ba t)aft hu redjt, SRomfonig," ladjte ber Üüefe,

„unb beim §ammer £t)or3: id) rüfyme mid) beffen. $lber

mir muffen fort.

2)rei Singe tjatten mir f)ier gu ttjun nad) föönig gro-

be» ©ebot: (Sud) §u rjelfen im fö'ampf. Sfjr brauet un§

ntctjt. Cber braucht it)r un3 uoctj? ©offen mir bleiben

bis neuer £ampf entbrennt?"

„^ein," tädjclte £oti(a, „triebe, nictjt neuer &amfcf

ftef)t beoor. Unb fäm' t§> mirftictj abermals §um ®rieg,

— foCC ictj bir bann 9?ed)t geben, Sruber «Jmralb, ba$

mir ©oten 511 fdjmactj, un* allein in %tai\a 3U galten?

jpaben mir nictjt bie geinbe g efd)lagen of)ne eure £>ilfe?

können mir fie nicfc)t roieber fctjlagen, mir ©oten allein?"

„gel) bactjte mir'3 mof)!," entgegnete ber SBifing. —
„3um gmeiten famen mir, euctj gurüdäutjoten in£ 9corb*

lanb: 3$t mollt e§ nictjt. Unb jum britten: §u beeren

auf beS ÄaijerS ton ©refalanb 3n
fe^n - $to3 ift ein luftig

©efctjäjt unb nod) lange nictjt genug geübt, frommt mit:

tjelft babei, rädjt euctj." — „9cein, ein frönigSmort ift

ijeilig. SSir tjaben SBaffenftillftanb nod) auf SJconbe.

Unb tjöre, greunb §aralb. 23ertt>ed)3te mir ja nicfjt au£

Verfemen unfre 3nfe^n mü benen be£ fraiferS. Unlieb

märe mir, menn —

"

„9cein, nein," lädjelte öaralb, „forge nictjt. Sßir

fjaben's fdjon gemerft. Sßortrefflid) getjütet finb eure §äfen

unb lüften. Unb t)ier unb \>a fjaft bu ja t)ot)e ©atgen
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aufrichten taffen unb Kofeln barem in römifdjen Saunen*

5eid)en; bein ©eegraf $u ^anonnu§ t)at fie un3 gebot*

metjdjt:

„£anbräuber gelängt,

(Seeräuber ertränft, —
$as ift bas $Raubred)t

$n XotilaS gftetttV'

$)a l)aben meine ©egelbrüber einen heftigen $lbfd)eu

befommen öor beinen ©tangen unb £afetn unb 9hmen.

£eb röotjl nun, SRomfönig ber ®oten: möge bein ®Iücf

Dauern: leb Xoöfyt, fdjöne ©djmarjr'ömgin. £ebt moljt, att'

il)r gelben: toenn nicfyt früher, — in S&atfjaU treffen hrir

un3 nneber."

Unb raftf) fief) tierabfrfjtebenb fc^ritten bie -ftorbteute

fyinmeg.

§aralba ttmrf iljren Ralfen in bie £uft. „Slieg öor*

au§, ©notr, — auf 2)ecf!" Unb pfeilfc^nett fetjofj ber

fluge S3oget l)intt>eg, gerabe über ben $luf$ l)inab fliegenb.

$5er ®önig unb SBaleria geleiteten bie (Mfte bi§ auf

bie üorle^te ©tufe ber Streppe: bort taufdjten fie ben

legten £änbebrucf.

•iftod) einen rafdjen 23licf toarf bie Jungfrau auf $otila.

£>aratb bemerfte e£: unb er flüfterte tfjr §u, at£ fie allein

bie le£te Stufe tjerabftiegen : „allein ©cfymefterlein, beinet*

megen fcfyeib' \ty fo rafcf). ©räme biet) triebt um biefen

fetjönen ®bnig. 3)u toeifet: icr) Ijabe 00m Sßater bie (&aht

geerbt, tobüerfallne Männer ju erfennen. %d) fage bir:

auf biefeS ®önig3 fonnigen brauen fi£t ber ©peertob.

@r ttnrb ben SJconb nidjt meljr iüecf)feln fetjn."

$)a jerbrücfte bie Siegerin eine Ztyxäne in ben ftotjen

klugen.

®raf £eja, §er5og ®untl)ari3 unb ^er^og S(batgott)
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geleiteten bte (Säfte bi§ an ifjre 93oote im £iber unb üer*

meilten, bi£ fie abgeftoßen.

SCRit crnftem ©lief fafy tfjnen £eja nact). „3a, ®bnig

grobe ift meife," fagte er. „21ber oft ift bie ifjorfyeit

füßer al§ bie SBafyrljeit. Unb großartiger. — ©et)' nur

üoran 5um Qtlt jurücf, «&er§og ©unttjartS. 3d) fefje ha

ben gtuß herauf ba$ SBotenjajiff be3 ®önig3 eilen. 3$
miß fefyen, meldje 9?ad)rict)t e£ bringt."

„3$ bleibe bei bir, mein SOßeifter," fpract) 3lbalgott)

beforgt, „bu fietjft fo furchtbar ernft. 2Sa§ fjaft bu?"

„(Sine Süjnung, mein s2lbatgott)," fpractj £eja, ben 21rm

um be3 3üngting§ 9?acfen jctjlingenb." (Siel), mie rafet)

bie (Sonne fintt. 9ftidj fdjauert. — Saß unS bem Soten*

fa)iff entgegengehen, — ba unten nrirb e3 lanben, mo bie

alten, geftür^ten Sftarmorfäuten liegen."

£oti(a unb Sßaleria maren nad) bem Seite jurücf*

getoanbelt.

„$at bief» betuegt," frug bie Römerin erfcfjüttert, „mein

©etiebter, toeß jener grembüng fprad)? (53 mar —
©unttyartö unb $eja t)aben mir'S erflärt — e£ mar fet)r

ernft."

Slber £otila ert)ob rafer) baZ nacf)benfticf) gefen!te §aupt.

„9?ein, Sßalerta, e3 t)at mief) nietjt erjcf)üttert. 2)e§ großen

£fyeoberid}3 großem 28erf f)ab' ict) auf meine (Schultern ge*

nommen. £)er £raum meiner gugenb, ber ©ebanfe meinet

£önig3tum3: — ict) mill für tfyn leben unb fterben. fomm:
— mo bleibt 5lbalgotl), mein SDhmbfdjenf? — ®omm:
noefy einmal tt)u' ©efctieib mit bem 53ed)er, Sßateria —
laß mid} trin!en auf ba£ ©lücf be§ ©otenretdjS." Unb
Ijocf) erfyob er ben s^ofal.

51ber er oermocfyte nict)t, um ju SKunbe ju führen: benn

Slbatgotfy eilte, laut rufenb, bie Stufen fjinan, gefolgt

oon $eja.
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„®önig £otita," rief jefct 5tbatgott) atemlos, „bereite

bic§, ein gurcrjtbarel ^u rjören, faffc bid) ... —

"

Stotila fejte ben ^o!aI nieber unb fragte erbteicfjenb:

„3Sa§ ift geftfjeljn?"

„£)ein Sotenfdjtff braute bie ®unbe öon Slncona fjer:

3)er ®aifer t)at ben Sßaffenftülftanb gebrochen — er

tjat . . .

—

"

®a mar £eja derart: fein langet, fcrjtuargeS §aar

flatterte im SBinbe. — ©eifterbtaf? war fein Slntlifc unb

fein 5luge forütjte: „Stuf, ®önig Petita, " rief er, „ben

®ran§ au§ bem |>aar, unb ben §elm auf ba& £aupt! 5tuf

ber «£>öt)e t»on (Senogaftia, nalje bei Stncona, t)at eine gtotte

be3 ®aifer§ bie unfere, bie im @d)U| be£ Sßaffenftitlftanbeä

lag, plöfclidj femblidj überfallen.

Unfere glottc ift nicfjt mel)r.

$on unfern oierrjunbertfiebgig (Segeln finb nur elf ge*

rettet.

(Sin ftarfe£ §eer be3 ®aifer3 ift gelanbet.

Unb gdb^err ift — : (£etf)egu§ ber Sßräfeft."

Btnanjtgpteß Kapitel.

3n bem Säger ©etfjeguS' be£ ^räfeften bei Setinnm,

am gufc be§ 5lüenninu3, menige leiten nörbüct) Don

Vagina, fdjritt ßuciu§ £iciniu3, ber foeben üon (£üibamnu§

tjer §ur (See eingetroffen mar, in eifrigem ®eft>räd) mit

©tiprjar. öor bem 3 e^ oeg Selbrjerrn auf unb nieber.

„9Kit ©d^mer^en ermartet btcf) mein §err, o ®rieg§*

tribun. Srfjon feit mehreren Sagen. §od) erfreut mirb

er fein, bitf) §u finben im Sager," \$xa<$) ber Dcumiber.
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„@r muft batb jurücffeieren öon einem SKtt ber ®unb=

fdjaftung."

„2Bof)in ritt er?"

„3ÄÜ $ifo unb ben anbern ®rieg§tribunen gegen

£aginä."

„3a, ba£ ift bie nädjfte, fefte ©tabt ber ©oten nad)

©üben ju. 9ta aber ergäbe mir, fluger SJiaure, bort ben

legten fingen, bie ju Strang gefdjafjen. Sit loeitjt: mict)

tjatte bein «Jperr 51t ben Sangobarben auf Werbung gejd)idt,

tauge beöor in ^ötjäanj eine (ünttfdjeibung erreicht mar.

5X1^ icr) nun, nad) gefat)rüoUer fReife burd) ba$ Sanb ber

Sangobarben unb ber ©eptben, bei SRoöä über ben reiben*

ben 3ftcr mieber gtüdtid) in baä Sfteid) 3uftinian£ getaugt

mar, unb bei bem @aftfreunb in jftifopoiiS bie oerabrebete

2öei[ung beg ^räfeften abtjotte, bie meine mettereu (Schritte

ten!en fottte, fanb idj nur ben lafontfctjen 23efef)t: it)n tu

©enogatlia §u treffen.

3ä) ftaunte. S)enn bafj er, an ber ©pi|e üon gtotte

unb ©ccr be§ ®aiferg, atg ©ieger, ben Söoben 3talieng

mieber befdjreiten mürbe, magte td) faum ju tjoffen.

$on ©enogaltia t)er eilte td) eurem 9Jiarfct)e big tjiertjer

nad). £)ie ^eerfüljrer, bie id) bisher im Sager getroffen,

fjaben mir nun jmar ben Sauf ber 2>inge ungefähr erjagt

big furj bor Selijarg SBerfjaftung. Slber t»on bem Hergang

bei biefer unb ton ben füäteren fingen fjaben fie offenbar

feine genauere föunbe. 5)u aber . . .

—

"

„ga, id) meifj biefe ©adjen: fo gut faft, mie mein

§err. 2)enn id) mar felbft babei."

w3ft'§ möglur) ? SBelifar mirflid) ein $erjd)mörer gegen

Suftinian? 9cie t)att' id)'g geglaubt."

©tmt)aj lädjelte fd)lau: „darüber l)at ©üpfyar. fein

9ted)t, §u urteilen: id) fann nur genau fagen, mag gefd)a§.

9hm fjöre, — aber tritt itt£ Seit unb labe biet): mein
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§err mürbe ffetten, lieg id) bid) ^ter brausen, unoerfcflegt:

unb e£ fprictjt fid) aud) fidjrer brinnen," fuljr er fort, ben

3eItüori)ang l)inter bem (Eingetretenen fdjliefcenb.

SBätjrenb er nun ben (Saft feinet §errn auf ben ?^elb=

ftul)l nötigte unb mit grüßten unb SBein öerfal) unb be=

biente, Imb er an §u erjagten: „Sei ßinbrud) ber Sftadjt

jene3 SdjidfaBtageiS !auerte id) in einer -ftijdje be£ äftufdjet;

l)aufe§ be3 $f)ottu§, be3 greigelaffenen BelifarS, l)inter ber

§ol)en (Statue eine£ (Srjrtftenijetligen , beffen tarnen id)

nid)t tneift, ber aber einen fet)r löblid) breiten 9tüden fjat.

3ugebedt ton feinen (Sdjultern fonnte id) burdj eine ßüde

ob^n in ber SOkuer fpäfyen, bie bem ©aale frifdje ßuft

jufüfyren fott.

Sei fdjtoadjer Beleuchtung erfannte id) ^ßr)otiu§ unb

eine 5ln§ar;t oornelmier Scanner, bie id) oft in bem ®aifer=

palaft ober in 23elifar£ |mu£ ober bei ^rofoüiuä ijatte

au§* unb eingeben fetjen. 2)a3 erfte roa§ id) Oerftanb —
benn mein §err §at mid) bie 6pradje ber (Sriedjen, bie

fid) ,$ftomäer' nennen, teuren laffen — mar ba$ SSort be£

|jau§t)erm an einen (Sintretenben : ,freue bid): SetifariuS

fommt. -iftadjbem er mid) geftern früt) !aum eine§ Stide»

gemürbigt, al3 id) irjn ermartung^ood in ber SRingfdmle

be£ genon anfielt, fprad) er mid) fjeute Slbenb feiber

an, ha id) an ber offnen Zfyüxt feinet §aufe^ lauernb

langfam oorüberfdjritt. ®enn id) ttmfjte, bafj er gegen

Slbenb mieberfommen merbe oon ber Qagb mit ben per*

fifdjen Seoparben. $orfid)tig brüdte er mir bieg $£ad)&

täfelten in bie §anb, umfpäljenb, ob ir)n niemanb fet)e.

|rier aber ftel)t: „Sftidjt länger roiberftef)' id) eurer Söerbung.

^Jeue ©rünbe gtuingen mid). 3d) !omme Ijeute."

5lber roo ift $ifo, roo <Salbiu§ 3u^anul, roo bie

anbern jungen Körner?' fragte ^ßtjottu^.

,@ie fommen mof)l ntct)t/ fpradj ber (Sintretenbe.
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,3dj fatj fie faft alle auf 93ooten im 23o*poru§. (Sie finb

tt)of)t ju einem Sdmtaufe nad) be§ ^räfeften 93itCa öor

bem £l)or be§ ©onftantin gefegelt.'

,ßafj fie: nur brausen fie nidjt, bie brutalen Saliner,

ntdjt ben flogen unb faljdjen $räfeften: 33etifar ioiegt

ttml)rlid) meljr aU fie.'

3)a trat 23elifariu£ ein. (£r trug einen meiten, feine

©eftalt öerfyüUenben Hantel.

$)er §au§ljerr eilte iljm entgegen, alle brängten fid)

er)rfurcr)t§t»oII um tr)n. ,®rof3er 93elifariu§,' füradj ber

Sreigelaffene, ,mir rtüffen biefe beine 5^t)at ju mürbigen.

S)u bift erfdjienen: — fo bift bu unfer £>aupt.'

Unb er brängte it)m ben Keinen (Hfenbeinftab auf, ben

ber Seiter ber ^erfammtungen füt)rt, unb geleitete ir)n an

ben ersten @r§ be£ SSorftet)er^ ber ®efettfdjaft , ben er

felbft eben oerlaffen. ,<5üridj — befielt — Ijanble —
tüir finb bereit.'

,3d) tnerbe Ijanbeln §ur rechten Seit,' fpradj) finfter

23elifariu§ unb lieg fid) auf bem (5r)renfi^e nieber.

$)a eilte oermirrten §aare§ unb fliegenben ®emanbe3

ber junge 5lniciu3 in ba§ ®emad), ein ©djtuert in ber

§anb. ,51ie^t/ rief er, ,mir finb entbedt unb öerraten.'

23elifar erljob fidtp gekannt.

,9ttan ift in mein §au§ gebrungen. Ütteine ©flauen

finb gefangen. (Sure SBaffen, bie id) geborgen, finb ge*

funben unb au£ fidjerftem, nur mir befanntem SSerfted

eure SBriefe unb Urfunben unb ad)! auc§ meine Briefe

fcerfd)tt>unben. 5lber nodj meljr. 5ll§ id) in ben |jain be§

©onftantinuS bog, ber biefe§ §au£ umgiebt, glaubte tdj

in ben ©ebüfdjen SSaffen unb Männer flirren unb flüftern

ju f)ören. 9flan ift mir gefolgt; rettet eudj.'

$)ie SSerfdjmornen ftoben nad) ben Spüren.

üftur SelifariuS blieb rul)ig fte^en öor bem (Sljrenftfc.
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,gaf$t eudj,' mahnte ber ,g>au3t)err, ,net)tnt eucf) ein

©eifpiet an eurem §aupt unb gelben.'

5lber ba ftfjolt cor ber großen ,£>au§tt)üre ber SHuf ber

£uba: für mitf) ba§ Setzen, meinen ©pätjepoften §u öer*

(äffen unb mitf) meinem §errn anguftf)Itef$en, ber an ber

©pi|e ber faiferttdjen Sangenträger unb ©otbftf)ilbner mit

bem ^ßräfeften oon SSt^anj unb mit Seo, bem 2trtf)on ber

^ßalaftroadje, in ba3 ,*pau£ ftürmte, beffen Senfter unb

Citren atte umfteltt mürben.

$ratf)öott fat) er au§, mein ©ebieter," rief ©rj^ar.

begeiftert, „äU er, bom purpurnen £elmbufd) umflattert,

bie rotftf)immernbe $acfet in ber Sinfen, ba$ ©tfjtoert in

ber SRetfjten, in ba§> ©ematf) ftürmte: fo mag ber geuer*

bämon auSfefm, menn er in Slfrifa au3 bem ftammenben

Serge taudjt.

3dj 50g ba$ Saniert unb fprang an feine lin!e Seite,

ben fetjtenben ©tfjitb ju erfeijen.

Unb er t)atte mir geboten, ben jungen 2tniciu3 gteitf)

unftfjäbütf) §u machen. ,lieber mit jebem, ber hriberftetjt/

gebot SettjeguS, ,im tarnen guftinian^.' ©ein ©ctjmert

mar über unb über rot: benn mit eigner §anb tjatte er bie

Seibroätf)ter nieberftofjen tjetfen, bie SBelifar am 2lu3gang

be£ §ain£ aufgeftettt fjatte.

,(£rgebt eud)/ rief er btn ©rftfjrocfenen ju, ,unb bu,

5trtf)on be§ $atafte§, öert)afte alte bie SSerfdjtoörer, üer*

ftet)ft bu? Sitte.'

,3ft'g mögtitf)? ftf)änbtitf)er Verräter!' fdt)rxe ber junge

3btietü§ unb fprang mit bem ©ctjmerte gegen meinen §errn.

,^a, ba£ ift ber purpurfarbne §etmbufd): ftirb, SDlörber

meinet 33ruber§.'

2Iber fd)on tag er ferner getroffen ju unfern güfcen,

ict) ri$ mein ©tfjtoert au3 feiner S3ruft unb entroaffnete
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SßfjottuS, ber atiein nod} Sßtberftanb wagte. $ie anbern

tieften ficr) greifen tüte üom ©enntter betäubte Rammet.

,23raü, (SnpfjarJ SHtrdjfudjt feine bleibet nadjj ®e*

fd)riebenem! 9?un, bift bu fertig, 5Ircf)on?' fragte mein

§err.

3)er 5trdjon fjatte fcr)eu bor Settfar ©alt gemalt, ber

in feiner Sftulje öerfyarrte. ,2Bie?' §raeifette er jetjt, ,foff

icr) autf) ben Sdlagifter Sftttttum? —

'

,%lU
t

Ijabe tefj gejagt. 23erftet)ft bu nidjt metjr

griecfjifd}? £>u fiefjft ja — : iijr alle fef)t e§ — : er ift

ba$ §aupt ber $erfdj)tt>örung — : er trägt ben @tab, er

ftetjt an bem @t)renp(ai3.'

,|ja/ fcfjrte nun 3Mifariu3, ,ftef)t e§ fo ? SBad^en

t)erbei! Ijelft, meine Seibmädjter, 9ttarcettu3, SBarbatto, fe
baburiu§!'

,2)ie £oten tjören nid)t, 9flagifter 9Jcititum. (Sieb bid)

gefangen! Sn be3 ®aifer3 tarnen! Siel) t)ter fein

großes Sieget! @r t)at mtcf) für rjeute 9?arf)t §u feinem

Stetfoertreter ernannt unb taufenb Sanken ftarren um
biefen Saat.'

,$reue ift 2Bat)nfinn/ rief QMifar, marf ba£ Sdjraert

roeg unb t)iett bte ftarfen 2trme bem Strctjonten t)in, ber

um feffette.

,3n ben Werfer atte befangnen. ^ßr)ottu§ unb 93etifar,

getrennt, in ben ^Runbturm be3 5tnaftafiu§, im ^Salafte

felbft. 3$ eile §um ®aifer, bringe itjm feinen fRing unb

biefe§ Stfen/ er t)ob baä Sdjmert 23ettfar3 öom SBoben,

,unb metbe itjm, baj3 er rut)ig fdjtafen fann. 2)ie $er*

fdjroorung ift au§. $a§ !Reic§ ift gerettet/

Sdjon am anbern SJtorgen begannen bte 23ert)öre in

bem §ocf)tierrat§proäeB. SSiete beugen mürben oernommen:

aud} id} 34 befdjmor, ba$ id) 93etifar aU §aupt ber

$erfd)tt>örung t)atte begrübt roerben unb t)anbetn fe^n.
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£aS 2Bad)3täfetö)en fjatte i$ fetbft aus beS $f)otiuS Klei-

bern gebogen.

23elifar wollte fid) auf baS 3eu 9n^ feiner £eibwädt)ter

berufen: aber fie tagen alle tot.

5luf ber Softer geftanben ^IjotiuS unb anbere ®efan=

gene, bafc 93elifar enblict) eingewilligt tjabe, baS §aupt ber

Sßerfdjwörung ju werben. 2tntonina würbe ftreng in bem

roten §aufe bewacht. 2)ie Kaiferin weigerte i^r bie ftür-

mifct) verlangte Unterrebung.

©eljr fdjwer belaftete eS fie fetbft Wie SBetifar, ba§

©päfjer ber Kaiferin befdjworen, fie rjätten ben jungen

5tniciuS, in beffen (Sifterne man bie SSaffen unb Urfunben

ber $erftf)Wörer gefunben unb ber mit ©ewatt t)atte ge*

bänbigt werben muffen, wochenlang üiete 9^äct)te tjeimticr)

in SelifarS §auS fdt)teid)en feljen: unb bafc bieS 5tniciuS

felbft, Stntonina unb 23etifar tjartnäcfig unb unoerfd)ämt

leugneten, wä^renb eS ganj zweifellos bewiefen war, em*

pörte bie ^icfyter aufs äufjerfte.

Set) mufete $lntonina gteidt) nadt) ber SSer^aftung 93e*

tifarS oon meinem §errn metben, baB biefer im r)öct)ften

®rab überrafetjt gewefen, Söetifar wirflidt) als §aupt ber

SSerfcrjwornen anzutreffen unb it>r jugteief) fagen, nicr)t

btofj ©riefe beS |JaffeS fyabe SettjeguS in ber ©ifterne

beS SlniciuS gefunben. 93ei biefem meinem SSort, baS idt)

fetber nidt)t oerftanb, fan! bie fdjöne $rau ofmmädjttg ju*

fammen.

Übrigens brachen wir Oon 33t)äanj auf, et)e nodt) baS

Urteil über ©etifar gefällt war: nur $l)otiuS unb bie

meiften SSerfcfjmornen waren bereits ^um £obe tierurteilt,

als wir un§ mit ber faifertidt)en flotte einfcrjifftert nadt)

©pibamnuS, wo meines §errn Kriegstribunen unb ©ölb*

ner unb ftarfe, urforünglid) für ben $erfer!rieg befttmmte

Streitkräfte beS KaiferS auf unS tjarrten.
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2)eun meinem Gerrit war bie neu gefcfjaffene 2Bürbe

eineg 9Jcagifter ÜJttlitum per 3taliam üerlietjen unb ber

Söeferjl über ba£ .erfte £eer': ba$ ,5tt>cite' fotC un§

^rinj 5lreobinbo§ nadjjürjren, toenn er baZ leiste ©efdjäft

r>olTbrad)t rjat, mit fünffacher Übermadjt bie flehten goti=

fdjen 23efa£ungen in ben paar ©täbten üon 6piru§ unb

ben 3nfe(n §u bedingen. Sie finb verloren, ttrie ©anb*

förner, bie in ba$ 9)ceer gefallen."

„2Ba3 oerlautet t>on ber SBeüfar brorjenben ©träfe?

309 t)ätte e£ nie geglaubt, baß biefer SJcann ... — "

„jDie 9^tct)ter mcrben itjn gemifj §um £obe üerurteilen:

benn er ift fcfjlagenb überführt. Unb man ftreitet, ob in

bem föaijer ber Ütomäer bie alte (Bnabe fiegen merbe ober

ber neue 3°rn - 9Jcan meint: er merbe bie £obe3ftrafe

in SBlenbung unb Verbannung ummanbeln. 8efjr fdjlimm

für 23elifar fei, fagt mein §err, bie§ unfinnige leugnen.

Unb itjm fef)lt al£ IRecr)t^beiftanb unb fluger Reifer fein

greuub s$rofopiu3, ber fem in Sljten bie 23aumerfe be3

®aifer§ auffud^t.

Getr)egu3 aber betrieb bie (Sinfdjiffung be§ §eere§ 5U

(£pibamnu£ fo geheim, ba$ bie bummen ©oten t)ter bei

2(ncona faum baöon öernarjinen. $lud) bauten fie auf ben

SBaffenftiUftanb unb erwarteten ben beoorfterjenben ^rie-

benSfdjlujj. Sen Sßortoanb für bie glottenrüftung geroäfjrten

Verheerungen, bie frembe ©djiffe au3 Sljulelanb auf ben

gnfeln be§ ®aifer3 anrichteten. @o überfiel mein |jerr

bie gotifdje flotte in ber Sftadjr, roärjrenb bie Bemannung

auf bem feften £anbe fcrjlief: unb faft otjne SBIutüergiefjen

naf)m, oerbrannte, öerfenfte er über üierljunbert ir)rer ßiele.

5Iber r)orct) :
— ba$ ift mein §err — : id) !enne feinen

©ang — : fo fdjreitet nur nod) in metner ^eirnat ber

£öme oon Plural."

£ar>n, Santtl. poetif<*e itferfe. (Srite Serie 'ÖD. II. 31
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ffihmtttyrocmjtgptes flaptiel.

„Sßifffommen, 8iciniu§, in Statten urtb im (Siege,"

rief (£etf)egu§ im ©intreten. „2So Ijaft bu bie Sango*

barben?"

„@afae, gtottenjerftörer," antwortete ber £ribun.

„£)ie Sangobarben fommen, jmanjigtaufenb Wlann."

„®a§ finb fe^r biet!" fprad) ©etfjegu^, ptö^tidt) fer)r

ernft. „3$ r)atte nur fiebentaufenb gemünzt: — idj Weif3

faum, mofjer ba3 (Mb für bie faft breifact)e Safjt auf-

bringen. $>enn tr»or)l gemerft: in meinem, ntd)t in be£

®aifer3 @otb, toiH idj fie fjaben."

greubeftraljlenben, ftoljen 2luge3 aber fpradj ber junge

Dritter: wgdj rjoffe auf beine 3uf l̂ e^ en
^)
e^ SD^agifter

9ftilitum. Unentgeltlich lommen bie ßangobarben nad)

Statten."

„SSie ba$? unb fo triele?"

„3a: ber <Sol)tt il)re§ ®önig§ 5(uboin, — 211boin ift

fein Sftame, ben ferjon weithin ba§ ^elbenfieb ber ©er*

manen preift bi§ gu ben 53ajut>aren am Önu§ unb ben

©är^nen an bem 3Bifurgi§, — ein fer)r tapfrer unb für

einen ©ermanen erftaunlicr) fluger Jüngling . .

—

"

„gcr) koeifj oon if)tn — er biente lang unter 9carfe§,"

meinte (£etf)egu§ mifjtrauifcrj.

„tiefer tufjne unb fdjlaue Sarbar l)at fidj im oorigen

3a^re, al§ SRoftljänbler üerfleibet, nadj Statten gefdjlufjen

unb unerfannt ba§ gange ßanb bi§ 9iom unb 9?eapoli§

burdj)toanbert, bie SSege erforfdjt unb bie S33affenpla|e ber

©oten. @r wäre nodj länger geblieben, t)ätte i§n nicr)t

berfelbe @ote, ber meinen armen ©ruber erfdjtagen . .
.—

„3)er fer^war^e £eja?"

„berfelbe — mit 5lrgroo^n öerfolgt unb it)tt julejjt
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als ©pä^er feft^unefjmen gebrorjt. $)a ftotj 5l(botn jurüd

nad) Harmonien. 216er SEBcin unb föftfidje Gbelfrürfjte

unjereS 2anbe» brachte er mit nadj £aufe unb jeigte fie

feinem $ater unb feinem SSoß: unb feitfjer brennen alle

Sangobarben, biefe» SSunberlanb ju betreten. 2üboin oer*

langt nur atte 33eute, bie feine ßangobarben machen wer-

ben, unb t)er^icr)tet auf @o(b : e§ finb pratfitooHe Barbaren,

biefe ßangbärte, oiet roitber unb raufjcr aU bie Q5oren.

,3a/ meinte SHboin (acfjenb, al§ tcr) irjm bieS fagte, ,roir

rjaben ein (Sprichwort: ber Ö5ote ber ©irfd), ber Sango*

6arbe ber SBolf.' Sr trinft au3 bem Schabet beS ©e*

pibenfönig3, ben er im ßampf erfcblug. Su wirft beine

^reube f)aben an tfjm unb feinen Leitern — bie finb

mefyr roert als gfaurier unb 2lbaSgen."

„3$ banfe beinern Gifer," jagte (Sertjegug §ögernb, „er

ift mir faft attäugrojs. @3 finb fo biete."

„3a, auf geringere 3a^ fte& fict) SQBoitt nict)t ein:

,rube(mei!o rennen bie 2Sö£fc !' lachte er."

„$lun,
u

fct)loB GetfyeguS, „icf) oertraue: an ber 3pi£e

oon jmei faiferltcfjen §eeren unb bon Qtaüen f)a(t' idj

aud) biefe gro£e Q&ty öon Dtaubtieren in ©efjorfam. 3U
ben ©oten werben fie ficf) bod) rticr)t fcfjtagen?"

„Kein, mein Selbt)err. (£§ get)t ein alter £af$ burcf)

bie ©efcrjid)te betber SSölfer: au£ einem jener unfajtfidjen

©rünbe, bie nur biefe (Germanen §um «gaffe finben. 3n
grauer Sßorjeit r)at einmal eine tangobarbifdje Königin

einen QJotenfürften ermorben (äffen ober umgeferjrt: —
wer fann ficf) biefe Singe merfen! — unb feitrjer ift e»

Orjrenpflictjt uon ®efdj(ed)t ju ©efdjledjt ficf> ju Raffen unb

ya morben. ,2Sir finb bie Totengräber unb bie ©rben

biefer ©oten/ fagte mir SUboin."

„SSorjt: tt)r Ungfücf foden fie erben/' bror)te dct^e*

gu§, „fonft fjaben bie ©oten nirfjtS ^u tjinterlaffen: fie

31*
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fterben in ber grembe auf ttatifdjer Stoffe. Unb mann
fommen jtc , biefe pamtomfdjen SBölfc? 3$ brause

fie halb."

„3)a3 lt)at TOboin nodr) nid)t befummelt fönnen. Sie

fyaben einen 93unb mit bert uoct) mitberen 3loaren, — ba§

finb feine (Germanen! — gefd^loffen, gemeinfam ba$ arme

Sßotf ber germanifdjen ©epiben nocf) üottenbg au^umorben

unb beren Sanb ju leiten."

„(Sin grimmige^, gefäfjrüdtjeS ©efdjtedjt," fpradt) de*

tfjeguS fopffcfjüttetnb.

„,5a/ (acrjte 5lt6oin, ,2Bolf unb ($eier jagen gemein*

fam unb teilen baS fRef). — 3fi btefc Arbeit getrau, bann

getjt'3 über 3)ratm§, @atm§ unb (SontiuS nacf) Sßenetia:

idt) fenne bie SBege.'"

„ör lennt fie fo gut," fagte (ÜetfjeguS t)alb §u fidt),

baft man biefen SSolfSjüngling fie gar rticr)t ntefjr §urücf=

fdjreiten (äffen barf. SiciniuS, idj brause rafdtje unb ftarle

$erftärfung. &er Slnfang mar gut: aber nun gefjt'S nicr)t

rect)t bormärtS. 33ie Stauer, fcr)mät)ticr) §u fageit, ftet)n

nidtjt auf: fie galten ju ben Barbaren/' täfelte er gornig,

„aus äfmlidjen ©rünben mie mein 51t £ob gefreffener

greunb 23afbus. ®emif3 rücft ber Öotenfonig fdjon tton

SRom fjeran, mit ftarfem §eer, feine glotte §u rächen.

3$ fenne tt)n : er greift an! ©0 fdjicfte id? benn (Sit*

boten nacf) Eilboten an 9(reobinbo£, ber rütrfticr) ein $rin§

ber ©cfjnecfen ift, rafct) ba$ ,§tt>eite §eer' tjeranjufüfyren

:

er fott bie oerfprengten ®oten in (£piru£ an ber eignen

£oftfut)nt)eit iljrer Stellung 5U @runbe get)en taffen. $lber

fein 5lreobinbo§ fömmt. Unb mit meinen 23t)5antinern

fann id) im offenen gelb biefen Slotita nicfjt fdjtagen, menn

er bie Übermacht t)at."

„Unb Ütaüenna? mirb eS fiel) nodj Ratten fönnen, roenn

bu nietjt eilig (£ntfa£ bringft?"
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„SRaoenna ift befreit. 9?ac£) 3erftöruug ber gotifcfjen

3lotte fdjidte id) auf bie !Kr)ebe üon (Slaffi£ breifeig meiner

frieren unter bem -Jcauarcfjen 3uftinu§- fie brangen in

ben £mfen Klaffte unb üerfat)en bie Stabt mit neuen $or=

raten. Unb oor einigen £agen t»ernet)me id), ba$ ber alte

|)ilbebranb bie Belagerung aud) auf ber Sanbjeite aufge-

hoben unb fid) in (jilmärfdjen, toeftlid) um un£ fjerum,

mit feinen menigen $aufenbfcf)aften nad) Slorentia unb

^Serufia ge3ogen tjat. Singeblicr), — aber ba$ ift eine

t)anbgreiflid)e Unmöglich eit !
— meil ein ungeheures §eer

bes StaiferS auf bem Sanbroeg öon 3)olmoticn, oon ©a*

lona t)er, burd) Szenerien in ©ifmärjdjen gegen SRaoenna

tjeranrüde.

SBäre bem boer) fo! 2lber leiber roeij? ict) beffer, bafj

ba$ ,5tr>eite §eer c

, ba$ übrigen^ fleirter als ba$ meine,

nict)t in £almatien fteljt unb nidjt in Salona, meiere

Stabt bie ©oten fjaben unb mcfjt ber föaifer, fonbern

brüben in ©üibamnu» fidt) fammelt, unglaublich langfam.

2>enn ^rinj 2lreobinbo£, bem man fetjr mit Unrecht (£it=

märfdje jutraut, pflücft lieber nod) morjljeile Sorbeeru in

(5piru£.

Unb beine ferjöne ©önnerin, mein £iciniu3, bie ftaifertn,

ift mir jtuar geroogen: aber mid) fet)r gefcfjminbe fiegen

§u fet)en ift raeber itjr nod) bem Saifer ber Sftomäer er-

roünfdjt. ©o mufe id) benn tjarren unb barren, bi£ ber

Sdjnedenprinä f)eranfdt)leidjt. 2lber ba oben bei ©eno*

gallia mar unfereS Bleibend nicr)t.

9flid) jog's gegen SRom!

^luct) finb bie Stellungen ba oben §u fdjmad), fie gegen

Übermacht §u galten, Siefe treffliche Stellung tjier bei

(Setinum, Saprä unb Vagina fjabe id) mir fdtjon lang

einmal auygeroätjtt.

Unb fo eilte id) fjierfjer — fdinefl! 2tber bod) nidit
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fdjnett genug. $5emt Setinum jroar gelang eS nod} ju

erreichen.

2Iber nitfjt meljr Saprä unb Vagina, bie notmenbige

$)ecfung.

Unb bo<f) ift Vagina ber ©cfjtüffel ber (Stellung: —
ofytte (ütaprä unb Vagina tft mein Sager eine Seftung jroar

mit SßatC, aber olme ©raben: bie brei glühen bei Saprä

unb Vagina finb bereit natürliche (Gräben. Sofort

fprengte id) felbft t>on Setinum auä gegen Vagina mit

ben faracenifdjen Weitem: — aber §u fpät.

($raf £eja — er mufj auf ben Stfjmingen be3 Sturm*

minb3 ton SRom ijerangebrauft fein! — ®raf £eja r)atte

Vagina !urj öor mir erreicht mit einer ftiegenben, bem

|jauptf)eer üorangemorfenen Scljar: unb obtt>ol)l bie Sara*

cenen fieben gegen brei roaren, t)at er fie mit feinen goti*

frf)en 23eilreitern blutig jurücfgemorfen: e3 mar fein Ratten

meljr, nadjbem er ben Saracenenfönig 5lbod)arabu§ ben

3üngeren mit bem SSeil üom Durban bi3 §um ®urt burcf)*

fpaltert : f)eutenb riffen meine (Saracenen bie Kenner

Ijerum unb jagten bauon, über ßaprä §urücf, micf) mit

fortrei^enb.

|>eute fachte ic§ nun bie Stärfe ber SBefatjung oon

Vagina §u erfunben — benn gern möchte itf) ben ©er*

Ijaftten erbrücfen, elje ba$ gotifcfje |jauprt)eer eintrifft —
aber bie (Stellung oon (£aprä mar fyute fdjon nidjt meljr

$u burcl)bringen. Unb bereits fotl ber SBarbarenfömg felbft

im 5lnjug fein: bie üftadjljut füt)re ber §er§og ®untf)ari3

Ijeran.

Unb mo bleibt, mann fommt mein ,5meite3 §eeru'?
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Broeranöptmrt£tgfhs Kapitel.

5lm £age borauf traf ®önig petita mit einem £eil

be§ §eere§ toirfüct) in Vagina ein: Sßateria, bie je|t am
fterjerftert geborgen mar im Sager be£ ®önig3, begleitete

ir)n: autf) Suüu3, öer fid) toieber in feine fötofterftiftung

natf) 5loento in (Pallien begeben mottle, nnb ßafjiobor, ber

biefe prüfen fottte.

£>ie |jauptmad)t be§ £eere£ fottten 4>er§og (Suntljarte

nnb Söifanb, ber 93anbalariu§, auf ber flaminifdjen ©trafje

öon ©üben heranführen, mäfyrenb bon SBeften, oon glo*

rentia f)er, ber alte §i(bebranb im 5lngug mar. ©rft natf)

bem Eintreffen biefer Gruppen fonnte ber Angriff auf bie

fet)r fefte Stellung be3 Sßräfeften unternommen toerben.

Unb and) (£etbegu£ nüe3 ba$ drängen ber jungen

bitter 3um Zugriff ah. „3$ bin nicr)t gekommen, ©djlacfyten

ju geminnen, fonbern Stauen. 2)emnäd)ft tjaben mir bie

Übermacht: — bann Ijat c£ (Sinn, ju jdjjlagen."

(£ine3 Borgens trat QuIiuS in be§ Königs QtÜ unb

reichte itjm fajmetgenb einen ©rief.

£otüa furdjte bie ©tirn, ha er bie £>anbfcf)rift erfannte

unb la§: „$ln 3uüu3 $Jlaniüu$ 3)toittanu3 (SetfyeguS ber

$räfe!t oon $om unb SDcagifter äftUitum per Staliam. „8$
f)öre, bu meüft im Sager ber Sarbaren. ßiciniuS fat) bid)

reiten neben bem ^rannen. ©oft ba£ Unerhörte gefdjetjen,

ba§ Julius gegen (Setf)cgu3 bie SSaffen füfjrt, ber ©olm
gegen ben SBater?

©ernähre mir fjeute, um ©omtenuntergang, eine Unter*

rebung bei bem jerfattnen £empet be§ ©itoanuS, ber

gmifc^en unfern unb ber Barbaren SSorpoftcn liegt.

$)er $t)rann §at mir Qtaüen, 9?om unb beine ©eete

geraubt. 3$ merbe üjm alle brei mieber entreißen —
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unb bidj juerft. ®omm* itf) befehle e§ ot§ bein Sßater

unb (Sr§tet)er."

„gdj muß Hjnt geljordjen — tc§ oerbanfe tym fo triel."

,,3to/' fagte £otila, il)m ben S3rtef jurücfgebenb.

„%hex bie ©tetCbic^ein be§ ^räfeften ftnb gefäJjrlicl).

£)u fjaft mid) gebeten, nie mein; über beinen ,oäter*

licfjen 2Bol)ltl)äter' mit bir jn fpredjen. 3$ f)ob' mein

SSort gegeben nnb l)ab'£ gegolten. $lber roarnen barf id),

muß id)."

„(5r mirb mein Seben rttdjt bebrofjen."

„$lber oielleid)t beine $reil)eit! üftimm fünfzig Leiter

mit. Dfyne foldfje^ ©eleit (äffe id) bid) nidjt au£ bem

Sager."

©egen Sonnenuntergang erretdjte Julius mit feiner

iöebedung baä jerfaHne ©emäuer. üftur toenige Säulen be§

alten Sanum ftanben nodj aufregt : bie 90M)rgafy( lag um*

geftürgt an ben (Seiten be§ §üget§, auf meldjem ficf> ber

fdjlidjte 9J£onoptero3 erljob: aufy ba$ Qad) be3 (Steroölbeg

mar §um ^eil ^erabgeftür^t. Üppig mudjernber (£pl)eu

umlteibete bie Säulenfdjäfte, Steinbrech unb allerlei Unfraut

überraud)erte bie §at)lretcf)en Sftarmorftufen, bie lunan*

führten ju bem ringsum offnen 93au.

diesmal ^atte £otila bem ^räfeften oljne ©runb

mißtraut. SDenn al§ Julius am S^e be£ §ügel£ an*

gelangt mar mit fünfzig Leitern, — fünfzig folgten auf

be§ ®önig3 SBefeljl if)m fpäter nod) au§ bem Sager unb

näherten fidj nun ebenfalls — fal) man (£etfyegu§ allein

in bem ^nnenraum De^ £empel3 martenb auf unb uieber

fct)reiten.

8uliu§ mar oom ^ferbe geftiegen unb fd^rttt bie Stufen

!)inan. (£ett)egu3 empfing ir)rt mit üormurfäOoHem SBlid.
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„£u läffeft bid) erftarten: ber ©otm öom Sßater. 23eim

erften 2öieberfef)n, nad) fo langer £eit.

Sft ba§ 2ttönd)§4Dcorat? Unb ttot)t gehütet fommft bn!

2öer t)at bia) gelehrt, mir mißtrauen? SSie? folgen un§

beine Barbaren big fjierfjer."

Unb er ttrieS auf einen Slnfüfjrer ber §utel3t s2lngefommenen

in braunem SDcantel unb übergefajlagner ^apu^e, ber, mit

jtoölf feiner ^Begleiter, oom Stoffe fprang unb fid) mit

ben ©einen bie ©rufen herauf lagerte bi§ an bte oberfte

©taffei.

3uliu3 wollte fie entfernen : aber ein jweiter Slnfü^rer,

@raf SfyoriSmutt), antwortete !urj: „53efeljl be3 Königs !"

unb lagerte fidt> auf bie jWeite ©tufe.

ff
©o fprid) gried)ifd),'' jagte guliuS. „2)a3 uerftefjn

fie nid)t."

@etf)egu3 ftredte ifjm beibe §änbe entgegen. ,,©o fietjt

DbtyffeuS, ber SSeitummanbernbe, feinen ^etemadjoS mieber."

2lber 3utiu3 trat gurüd oon tfjm. „©cfywarje ©erüdjte

gelten über bid), (£etfjegu3. §at biefe §anb nur im Kampfe
99fat oergoffen?"

©etrjegu^ ballte bie gurüdgennefene §anb grimmig gur

Sauft. „§aben beine§ 33ufenfreunbe§ Sügen mir gang bein

Öerj üergiftet?"

„ßönig Stotila lügt nid)t. (£r tjat feit üftonben nid)t

mefyr beinen Manien genannt. 3$ bat U)n barum. 3)enn

id) lonnte biet) nid)t üerteibigen gegen feine furd)tbaren

anflogen. Sft e3 benn maljr, baf$ bu feinen trüber

Öitbebab . . .? —
,,3d) bin nia}t gefommeu, ßntfdjulbigungen p geben,

fonbern fie §u fjetfdjen. ©eit Sauren tobt ber ®ampf um
3fa>m mit ^rieftern, ®ried>en, Barbaren. Unb id) ftelje

allein. „9)cübe, nrnub, Ijatb oerjroeifelnb, oon ben SBogen

be3 ©ejd)ide3 balb emporgetragen, balb tief in ben
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$lbgrunb gefdjleubert. $Iber immer allein. Unb mo ift

3utiu§, mein Sotjn, ber ©ofjn meiner «Seele, midj ju

erquicfen mit feiner Siebe? 3n Pallien nnter ben 9Jcöncf)en,

in SBgsanj ober in Ütom atö Söerfgeug ober at3 ©aft be<§

53arbarenfönig§. Sern oon mir unb meinem 2Bege."

,,3d) raarnte bidj öor biefem SBege: rote unb f^mar^e

* Rieden liegen barauf: idj !ann it)n nicfjt mit bir gefjn."

„9hm: unb raenn bu fo roeife btft unb fo eifrig im

$)ienfte beineS ©tauben«! — roo toarft bu, midj §u erleuchten

unb §u retten?": unb nun entfanbte (£etf)egu§ ein lang

unb forgfältig gezieltes ©efcf)0J3 ber Überrebung, ba§ er

bi§ §ule|t fiel) aufgefpart. „2Senn meine (Beete fid) ber

Siebe, ber SBärme immer metjr oerfcrjtof}, roenn fie üer-

fteinte unb öereifte, — too mar 3utiu3, midj $u ertoeidjen

unb ju erioärmen? $>aft bu beine $fltcf)t at§ Sot)n, ai%

(Hjrift, aU ^riefter an mir erfüllt?"

2)iefe 5Sorte matten erfdjütternben ©inbruef auf ben

frommen Sinn unb ba£ fanfte ©emüt be§ jungen Wöndfä.
„$ergieb," fagte er, „ic§ ernenne: idj fycfot gefehlt gegen

bid)."

(£ett)egu§ erfat) bti|fcf)nell feinen Vorteil. „SSofjtan:

fo maef)' e£ gut. gdj »erlange nid)t, bafy bu Partei

ergreifft in biefem ®ampf. ©rnmrte btn 21u§gang. Slber

ertoarte it)n bei mir, an meiner (Seite, in meinem Säger:

nidjt bei ben Sarbaren unb ntdjt in ©attten. 93in id)

Saut, ber ©otte§ ©nabe oernrirft l)at, — rootjtan, fei bu

3)aoib unb errette meine Seele, bie oft oerbüfterte. £eine

Ijeiligfte ©emiffenSpflidjt ^toingt biet) an meine Seite. Sonft:

— auf bein «gaupt bie Serantroortung ! iga, bu bift ber

gute ©eniu§ meinet Seben3. 3$ brauche bid) unb beine

Siebe, foll id) nict)t ganj jenen 9Jcäd)ten oerfallen, bie bu

fjaffeft. ©iebt e§ eine Stimme, bie mid) bem ©tauben

gewinnen mag, ber ba, ttüe bu tetjrft, allein feiig mad)t,
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— fo ifi es beute Stimme, 8ului3. 9hm entfcrjeibe bidj:

— nad) ©emiffenspflidjt."

2)er eifrige mtb pflichttreue (Hjrift bermodjte ntdjt ju

tntberfter)en: „$)u Fiaft gefiegt — icr) folge bir, mein

SBater!" unb er mar im begriff, fid) an bes Überttrinbers

35ruft 5U merfen.

„Verfluchter «fjeucrjler!" fd)oII ba eine f)ette, ftarfe

Stimme. 2)er 9teiterfüf)rer, ber auf ber oberften £empel=

ftufe fid) gelagert r)atte, fprang auf bie Plattform im

gnnenraum unb fd)tug bie ^Ücantet-^apu^e gurüd. (5s mar

®önig Petita, bas nadte Sdjmert in ber §anb.

„§a ber SBarbar t)ter!" fdjrie Setfyegus in tiefftem

©rimm bes §affes.

5ludj fein Schwert bütjte: unb in töbtidjem §affe trafen

bie Seinbe jufammen: bie klingen treusten fid) ftirrenb.

5Iber 3UUU^ toa*f ftdj Stoifdjen bie Kämpfer, mit beiben

£änben tr)re 5trme fjemmenb. (Ss gelang iljjm, fie für ben

äugenblic! ju trennen.

3ebo(f> broftenb ftanben bie beiben, bie Sd>merter feft

in ber Sauft, einanber gegenüber.

„§aft bu gefjorcrjt, ®önig ber Sarbaren?" rnirfdjte

ber ^ßräfeft. „£as ift ja ecfjt fönigtidj unb t)etbenr)aft."

allein Sotifa gab ifjm feine Öntmort. 3u Suüus
gemenbet fprad} er: „9hci)t nur um beine äußere Sreifyett

unb <Sict)err)eit mar idj beforgt. gd) !annte, idj aljnic

feine 9Infd)täge auf beine (Seele. Jjdj ^a^ e üerfprodjen, iljn

nie mefjr, ben Stbmefenben, 511 nerflagen. 5lber nun ftefyt

er mir unb bir gegenüber. @r fott midj fjören bis 31t

(£nbe unb fid) öerteibigen, menn er fann. ^ufbedfen mift

id) bir, bafj feine Seele unb jeber ©ebanfe feines ©eiftes

fc^marj unb fa(fd) finb mie ber (Satan.

Sie^e, felbft biefe Sßorte, bie ber Sütgenbücf, ba» tnarme

©efüfyt erzeugt ju fjaben festen, bie bid) fcfjon für ifm
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gewonnen tjatten, — fie finb fatfdj, ertjeudjett, au§ge*

fonnen fett Jja^ren. ©iet) fjer 3uttu3, fennft bu biefe

Schrift?"

Unb er mie§ bem örftaunten eine betriebene $aptyru§*

rotte.

„2)ie Barbaren ftetjten fonft nur ©otb," fpradj grimmig

(£ett)egu§. „©riefe ftet)(en mad)t infam, ift eb,rto£." Unb

er griff nadf) ber fRoCCe.

5lber 3^otUa fufjrfort: „3n feinem §aufe, an geheimer

(Stätte §at ©raf £eja fie erbeutet. 3n metdjen SIbgrunb

tieften fie micfi fdjauen, feine £agebüdjer! 3$ fdmjeige

oon ben ©erbredjen gegen anbre. §ier aber fd^reibt er,

ma£ biet) betrifft: „3>utiu§ geb' idj noct) nid)t oertoren.

Saft fet)en, ob ben (gctjmärmer nicr)t bie $ftid)t ber ©eeten*

rettung geminnt. (£r mirb meine §anb faffen §u muffen

mätjnen, um mid) ,jum föteu^ empor §u §iet)n'. Stber

mein 5trm ift ber ftärtere: unb id) reifte i^n herüber in

meine SBelt. ©djmer mirb mir nur ber erforbertidje £on

ber gerfnirfcjjung werben. 3c^ muft bafür in ©affiobor

lefen."

„Gett)egu£," rief 3utiu£ jammernb, „§aft bu ba$ ge=

fdnriebeu?"

,,3d) bädite, bu fennft ben (Stil. 2tber o, er ttrirb

teugnen. — 5ltte£ teugnen, tt)a§ id) iueift ober at)ne.

Seugnen mirb er, ba^ er ben ©attentjerjog 9Xtarict) mit

Sätfd)ungen berteumbet, ba^ er für 2(tt)ataridj unb (Jamitta

©ift gemifdjt, bai^ er burd) 3tmatafmintt)a bie brei anbern

©attentjer^oge gemorbet, ba^ er 3Jcörber gegen midj ge*

fdneft, baft er 5tmatafrointt)a an $etro3, ^etroS an bie

®aiferin, 2Sitid)i§ an ©etifar, ©etifar an Suftinian tier-

raten: teugnen, ba^ er ben @ot)n be3 33oett)iu3 in ben

£ob gefcfyicft, ba^ er meinen ©ruber gemorbet, ba^ er im

2Baffenftittftanb unfre @d)tffe friebfdjänbenb überfallen: —
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er roirb off bicS leugnen — benn ßüge tft ber £aud)

feinet SDiunbeS."

„(£etfjegu§," flehte 3uttu§, „fprid) ,*ftein' unb id)

glaube bir."

216er ber $räfeft, ber anfangt bie SSorte £otilaS mit

r)atb gefdjloffenen s2ütgen mie ®eu(eufd)täge fdjraetgenb Ein-

genommen, ftiefj je§t ba$ Sdjmert in bie Sdjeibe, richtete

jidj Ijod) auf, freute bie Arme über bte SBruft unb fpradj

:

„3a, id) ^abe ba» getfyan. Unb anbreg met)r. %d) fyabc

ljinmeggeräumt, roa§ mir ben SSeg üerfperrte, mit ßraft

unb &tugt)eit. 3>enn ber 28eg führte §um r)5ct)ften Siel:

§um §ei( be§ Ütömerreid)*. Unb §ugleid) §um ££)ron ber

%8zlt. 5Xber mein @rbe in biefer 2Beftr)errfcr)aft — —
jottteft bu fein, Quüug. 5ür 9tom unb für bid) — am
menigften für mid) feiber! — fjab' id) meine Saaten ge-

trau. SSarum für biet) ? SSeit id) bid) üebe, bidt) allein

auf (Srben. Üftd)t mit beiner djriftüdjen 9?äd)ften(iebe, roe(d)e

bie ganje 9ttenfd)f)eit gleichmäßig umfpannen fott. S)iefe

taumarme Sdjmädje ^abt id) immer öeracfjtet. 9cein, tjeiß,

mit Sdjmerj unb Seibenfdjaft. (Statt ber 9ftenfdjf)eit lieb'

id) — bidt). 3a, mein §er§ ift öerfteint in Sßeradjtung

ber ßteintjeit ber SERettfd^en. 9cur (Sin ©efüt)( fpriej$t nodj

au§ biefem ©ranitfel3: — bie Siebe §u bir.

5)u t)aft fie nie oerbient, biefe ßiebe.

2Iber ein SSefen, beffen 3üge bu trägft, beffen 93Ub

mir bein 5ln6ücf empor füfjrt au3 bem ®rabe, au3 ber

3ugenboergangeu^eit, mebt ein g et)eimnisooft jnringenbeS

53anb äroifdjen mir unb bir. (Srfatjre benn jefct, üor meinem

geittbe, baZ tjeiüge ®et)eimni§, ba% bu erft ju ber Stwtbe

erfahren Joflteft, i>a bu gan§ mein Sofjn gemorben. —
(£3 gab eine Seit, ba be§ jungen (£ett)egu£ (Säfariu£

§er§ meid) mar unb §art, mie baä beine. Unb barin lebte

eine Siebe, tjetfig unb rein mie bie Sterne, §u einem, ad),
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unt>ergleicf)lid)en ®ef<f)ööf. Unb fie Hebte mic§ tute idj fte.

21ber alter §afe trennte baä ©eftfjtedjt ber (Setfyegi unb ber

2ftanilter fett Saljrlmnberten."

2)a erbleichte 3uliu§ : Zotila marf ba$ ©rfjmert in bie

©cfjeibe unb t)örte, mit betben Firmen auf ben ©riff geftüfct,

nun aufmerffamer gu.

„Sie mit bem (Senat, — mir mit ben ©rächen. ©ie

mit ©utta, — mir mit SftariuS. ©ie mit ßicero, — mir

mit ßatiltna. ©ie mit $omüeju§, mir mit (Eäfar. Unb

boc§ mar mir'3 enblid) gelungen, ben garten ©inn be§

$ater§ ju ermeic^en: er festen bereit jögernb fein 3a §u

fpredjen. S)enn er \a% mie mir unS liebten, ©ie folgte

mir mittenlog, mie (Eifert bem Sftagnet, unb trf) fu?)^e f
oa$

fie mein guter ©eniu§ mar. S)a !am ein ©otenljerjog,

beffen ©eele ben gurten gemeint fei, ber nrid) langtjer

lattnte unb §af$te. (£r marnte 9Jcaniliu§, ber attoertrauenb

ju ifjm aufblicfte, meil er bei bem erften Slnbrang ber

Barbaren in Stauen it)n unb fein §au§ t>or üöebrücfung

befct)ü£t: er marnte ben SSater bor bem SDcamt ©ettjegus

mit bem böfen SBlicf, mie er fagte, unb er meefte hen alten

©roll: unb er rul)te nidjt, bi£ ber Sßater fein &inb, oa&

miberftrebeube, einem gattifdjen Senator, einem greunbe

be§ SBaltcn^erjogS, oerlobte.

Umfonft flehte Sftanilia um Erbarmen. S)o beftfjloffen

mir bie gluckt, gm SanbfjauS am £iber üor ber sßorta

Slurelia molmten fie. Sebod) argmöljmfct) befcfyleumgte ber

Sater bie $ermäl)lung. 211§ idj §ur öerabrebeten -ftacfit

bie (Gartenmauer überftieg unb in t§r ©tfjlafgematf) fcl)lid),

fanb' irf) e£ leer. 51ber öorn im 5ltrium fcfyoll «Iptjmenäen*

$efang unb glötenföiel. SltemloS fd»teicr)e ict) an bie

$orl)änge unb ftoälje hinein. 2)a rul)t meine Sftanilia, in

ber ^euoermät)lten graetjt, an ir)re§ SßaterS ©eite, ber

Bräutigam bei ifyx — unb ungegarte (Mfte. Sötonttias
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bteid)e3 &tttft$, iljre tfjränenfeucfjten klugen felf idj — id)

fefje, tote 9Diontanu£ ben 5km um ifyren Warfen fpannt:

— ba ergreift mid) roafynfinnige ^ei^meiflung :
— idj

ftürme in ben Saat unb umjdjlinge fie unb reifte fie mit

mir mit Ijodjgejdnoungeuem ©dnoert.

2Iber fie roaren §u neunzig, bie £apfern: lang erroefjrte

idj mid) ifjrer: ba traf mid) be£ ©alten $(laridj (2d)tt>ert —

:

unb fie riffen mir bie @d)reienbe au3 bem $trm unb warfen

mid) btutenb, für tot, über bie ©artenmauer nal) an bem

£iber.

Mein bamalS, oor halb fedjs Suftra, — ttrie üor 3a$t

unb Sag! — fyat mid) ber £audj beä $lufjgott3 au§ ber

Betäubung be3 $obe3 getuedt.

Sifdjer fanben mid), pflegten mtdj: id) gena§.

Slber ba3 ^erj mar mir au§ ber 53ruft geviffen roorben

jene -Dcadjt. —
Unb biete, biete 3at>re üergingen. 3»d? ^ a6*e bie Sßett

unb itjren ©ott, menn einer lebte.

Unb ba$ ©efct)led)t ber SO^anilier unb ber Q3atte 5llarid)

fyaben e3 oerfpürt, ba$ id) nid)t tot mar. ©eädjtet flotjen

fie alle au3 bem Sanbe, ferner getroffen Oon meiner SRadje.

üftur ein S-Bitb blieb unoergtetdjlid), rütjrenb fdpn, in metner

©eele. —
Unb abermals nac§ 3a5ren fßm w$ treifenb nadj ©atlien

an ben $Ht)obanu3. 2)a mar förieg entbrannt gmifdjen ben

Barbaren. Raufen unb ^öurgunben maren eingefallen in

ba3 ©atlien ber ©oten unb tjatten eine S3tHa am 9xt)obanu3

jerftört. Unb aU idj) bie geftür§ten ©äulen be3 $Urium3

unb ben vertretenen ©arten betrachtete, lief ein fleiner

£nabe au3 bem 3nnent)aufe unb meinte unb rief mid) an:

&{% o £>err! benn meine Butter ftirbtV

„£) Setfyegug," rief 3uliu§ mit fdjmer^erftidter Stimme.

„Unb id) brang in ba§ £>au§, ba3 nod) bampfte oon
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faum erloftfjenem geuer. $)a lag im graitengemadj ein

bleidje3 Söeib, einen *ßfeit in ber 33ruft. Unb fonft war

ba§ §au§ leer: bie ©flauen waren geflogen ober fort*

gefdjleppt. Unb id) lannte bie fterbenbe grau: nnb itjr

®inb flieg Quliul. Sfjr Chatte War balb nad) beiner ®e=

burt geftorben. Unb bie (Sterbenbe fällig bie klugen auf,

ta fie meine (Stimme oernafjm.

£)enn fie liebte midj nod) immer.

Unb idj gab iljr Söein unb SBaffcr au$ meinem §elm

§u trinlen. Unb fie tranl unb banfte unb fügte mid) auf

bie (Stirn unb fpradj: ,$abe £>anf, (beliebter! fei bu

meines Knaben Sßater: tierfprid) e§ mir.'

Unb idj oerfprad) e§ tljr in bie erfaltenbe §anb. Unb
fügte fie unb fd)log if)r bie gebrochenen klugen.

Unb ob id) mein SBort gehalten an bem Knaben: —
bu magft entfdjeiben."

Unb ber eiferne Üftann brücfte mit (Gewalt bie 23ruft,

bie mächtig atmenbe, ^ufammen.

3uüu§ brad) in einen (Strom oon Streuten atö: „0
meine 9Jhttter!" rief er.

£otila aber fdjritt bewegt in ber 9totnnbe auf unb

nieber.

(£etf)egu3 fu^r fort: „Unb nun: — Wäljle!

3Bäf)le £Wifd)en mir unb beinern ,unbeffecften' greunb.

2Iber wiffe: bie Saaten, bie bir nid)t gefallen, l)ab' id)

^umeift für btd6) getfjan. Sag mid) benn einfam, — wenbe

bid) oon mir: — gel)' ju ifmt: idj t)alte bid) ntdjt mefjr.

3ebod) Wenn mid? 9#anilia§ Statte nadj bir fragt,

Werbe idj, Waf)rf)eittreu, antworten: „(Sin SSater War id)

ifjm: — er mir fein Sofjn."

QuliuS üerfjüttte fein §aupt im Hantel.

£otila aber machte §alt oor bem Sßräfeften unb tyxatfy:

„Unöäterlxd) jerfleifdjeft bu fein §erj. 2)u fieljft tljn f)in
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unb f)er gegerrt öon miberftreitenben ©efüfjten. Stuf, idj

meig ein Mittel, bie SBalji U)m ju fparen. 9(uf, (£etfyegu3,

enben mir allein ben brobenben ftrieg. ©in fetter ©oten*

fönig labet bid) jum Stoetrampf.

§ier, im Slntlifc beineS £ieb(ing§, fdjett' id) bid):

iiügner, gälfdjer, Verräter, Sflörber, ejjrlofen SKeibing.

2)e§ 93ruber§ ©tut btuträd)enb fyeijd)' id) öon bir.

§erau3 bein 8d)mert, tnenn bn ein Sftamt. Sajj un£,

nm Seben, 9tom unb 3uftu§ fedjtenb, in fur^em £amof
hen langen §a§ oollenben. Sßerteibige biet)!"

Unb in mitb auflobernbem §aJ3 riffen beibe bie ©djioerter

au£ ben Scheiben: 511m jtoeiteumate freisten fid) bie

düngen.

Unb abermals ttmrf fidj Sfaftuä gtuifc^en bie örgrimmten

mit ausgebreiteten Firmen.

„galtet ein, it)r graufamen Männer be£ ^paffeS unb

ber SBelt. &btt ©treidj trifft in mein btutenb §erj.

§5rt mid) an: gefaxt ift mein (£ntjd}luJ3. 3d) füfyf»: ber

($eift meiner Butter gab ifyn mir ein."

©rottenb fen!ten bie beiben geinbe bie ©cfymerter, olme

fie ein^ufteden.

„(£ett)egus, ein Sßater bift bu mir gemefen metjr aU
5tt»ei %afyx%ety\te. 2Ba§ bu gefreöett unb getfjan, — nict)t

bem ©ofjne ^iemt 5U richten. 3d) faffe beine «ganb liebe-

oott: — unb märe fie tiefer nod) in Sftorb getaucht —
meine Sfjränen, mein ©ebet follen fie reinigen."

£otila trat jürnenb einen Schritt jurücf: unb be3

^ßräfeften 5luge leuchtete auf in (5iege£freube.

„5Iber nidjt ertragen fann id)," futjr ber ÜUcönd) fort,

„bein furchtbarem SSort: um metnettüitten, für mid) t)abeft

'ün gettjan, tua§ bu Oerbrodjen. SBiffe, nie, niemals, fetbft

menn e§ fonft mid) lorfte, — mid) aber todt bie dornen*

frone öon ©otgatba, ntdjt bie blut6ef(edte förone 9?om3 —
Dabn, <SämtL poetif*e 'ißerte. tsrfte Serie 9b.n. 32
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fötmt' idj bein (Srbe antreten, an roetdjem fotdjje gtüd^c

fangen 3d) bin bein: — aber fei bn aud) meinet ©otteä:

fei mein, nicr)t ber Söelt nnb ber $ötte eigen. 2£enn bn

mid) nrirflidj üebft, — entfage beinen oerbredjerifcfjen

planen. 9Iber mefjr — mefyr: bn mußt berenen. Dljne

SReue nnb SBufje feine (Srtöfnng.

Unb id) nritt mit ©ott ringen im ©ebet, bi3 er bir

Oergiebt. SSiberrnfe in ©ebanfen beine Saaten."

„£aft an," fpracr) (£etljegu§ fidj fjodj aufrid)tenb. „28a3

fprid)ft bn ta oon SReue, ber ®nabe §um SJJcamt, jum

SSater ber Solm? Saß bu rutjig meine Staaten anf meinem

§aupt: icr) fyaht fie ju tragen, md)t bn."

„•iRein, (£ett)egu3, nimmermehr. SBenn bu befjarrft,

!ann idj bir ntcrjt folgen, bereue, — benge bid), — nid)t

oor mir, mafjrtid): üor (Sott bem £errn."

„|ja," lad)te (£etC)egu§, „fimdtft bu §u einem ®inbe?

2HIe3, ma3 idj gettjan, — toär'S ungefdjeljm: — tdj

ttmrb' e3 alles, aUe§ nod) 'mal ttmn."

,,(£etf)egu3," riefSutiuS entfefet, ,,metdj' fcrjrecütcr) Söort!

©laubft bn benn ttrirfüd) nicr)t an einen ©ort?"

5fber gereift fut)r ©et^egns fort: „bereuen! bereut

taä Seuer, bafc e§ brennt? 35« lannft e3 nur erftiden:

nid)t tjemmen, ba$ e<8 brennt, fo lang e§ lebt. Sob e<§,

fdjitt e3, mie bu ttnttft: bocr) laß e3 Seuer fein! ©o muß
(£ett)egu§ ben ©ebanfen folgen, bie tt)ie ber Sauf be3

SBlute^ burdj fein §aupt rinnen. Set) ttritt nictjt, id) muß
motten. Unb, roie ber ©ießbad) nieberfctjäumt öon Sergej

(jofyit, balb burcr) blumige SBiefen, batb bnrd) fd)roffe£

©e^ad, batb fegnenb befrudjtenb, halb töbttc^ gerftörenb,

ot)ne 3öar)X
r

otjne Sßornmrf, ot)ne $anrred)t: — fo reißt

mid) ba% ©efcrjid bat)in ben 5Beg, ben Eigenart unb bie

gegebene S^t unb Sßelt um mid) t)er üor§eid)nen. Sott
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id; bereuen, roa§ id) auf meinem SSeg jerftört? jerftören

mufjte? 3$ ttyät e3 immer ttrieber."

„G£ntfej3lid)er! gn btefen SSorten mcf)t ber §aud) ber

§ölle! 28ie lannft bu erlöft merben, menn bu nid)t er*

fennft, ba§ bu gefünbigt? 2)e3 9ttenfd)en mUt ift frei." —
„Sa, fo frei toie ber gemorfene Stein, ber ftdj einbilbet,

er !önne fliegen."

„0 fürdjte, (£etl)egu§, fürdjte ben lebenbigen ©ort!"

$lber, grimmiger afö guoor, lad)te (£ett)egu£. „§a, mo

ift er benn, biefer lebenbtge (Sott?

3d) l)abe, ben trimmet entlang, ben (Sang ber ©eftime,

id) Ijabe bie graufame 9?atur, id) Ijabe bie graufamere

©efdjidjte ber SDcenfd^en burd^forfct)t unb feinen ©Ott ge*

funbcn al£ baZ 9ted)t be§ ©tarieren, bie Sftottoenbigleit,

bie furdjtbar erhabene ©öttin, bereu Slnblid üerfteint ttrie

ber ber äftebufe. 2)u birgft btdj, ®nabe, in bie SJcantelfalten

beine£ geträumten (Sottet, bu ftedft bein §aupt in feinen

SöaterfdjoS, ftarrt bid) be§ ©cfjidfalS SBalten mit ben

©orgonenbliden an. SBotjI, e§ fei: aber fdjilt nidjt ben

9Jcann, ber, ben 951id ernribemb, fpridjt: .e§ ift lein ©Ott':

unb mürb' er brob ju ©teilt.

3a, ba§ Sädjeln unb ba% Söeinen finb §mei l)olbe

©enüffe. Sßromet^cuS aber ijat nidjt gelächelt, aU tym

^anbora bie betfyörenbe 93üct)fe bot. Ober er fjat and)

rtictjt gemeint, afö if>ttt ©etualt unb ®raft bie ©lieber an

bie Seifen fdjmiebeten. Unb an ben ©eier, ber ifym ba$

<& er5 jerfleifdjt — nun, an ben ©eier — Ijat er fiel) ge*

toölmt. Unb el)er ennübete ba$ ©djidfal, ben Titanen ju

quälen, al§ baf$ fid) ber Titane gebeugt."

„Getljegug," flehte SultuS, „fprtdj nid)t fo! id) fage

bir: e3 ift ein ©Ott."

„©o? mo mar er benn, aU man üftamtta mit ©cmalt

•$u üerl)af3ter (£l)e gtuang? aU man für emig be§ (£etl)egue>

32*
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§crj vergiftete ? 23o mar er benn, als it)r ber blinbe

ßufatt einen granfenpfeit in ba$ ^erj gejagt?

§a, audj icr) §a&e an tt)n geglaubt: genau fo lang mar

id) ber (Spielball ber anbern.

Später aber t)ab' icr) ger)anbelt unter ber $Borau§fe£ung,

bie mict) mein eignet @ct)icffal gelehrt: „e§ ift fein ©ort."

Hub fiet)e ba: feitt)er treffen alle meine ©cr)lüffe §u!

2öo mar er benn, bein geregter, allmächtiger, allmeifer,

allgütiger ©ort, aU bie fct)ulblofe (£amiHa ben nicr)t für

fie gemifctjten 93ecr)er trän!? 2Bo blieben ha feine Söunber

unb (Sngel? 5113 (£atpurniu§ ben Knaben be3 2öitict)i§

öon ben Reifen marf, marum r)aben bie (Sngel ®otte3 nictjt

ba% ®tnb aufgefangen — fällt ja boct) fein Sperling öom

2)acr)e ot)ne ©otte3 SSiUe! — unb ben Färber §errtffert ?

2öo mar er benn, bein rettenber ©ort, al3 icr) ben Üttaffa-

getenpfeil auf jene macfre 9toutt)gunbi£ entfanbte? |ja,

lebte ein ©ort im §immel: — rücfpralten mufjte ber $feil

öon bem treuen Söeibe unb be§ (£ettjegu3 23ruft burcr)=

bohren! $lber ber ^ßfeil mar fct)arf unb gut gezielt: unb

barum ftarb 9^autr)gunbi0, mie menn fie bie 9ftöme be£

$abu§ gemefen. 2)rum rebe mir nicrjt oom lebenbigen

©ott, bu lallenber ®nabe."

,,(£etr)egu3!" fpract) 3uliu3, „mir graut. 2)a3 ift bie

furctjtbarfte ©ottegläfterung, bie icr) je gehört."

£otila manbte fict) fcr)aubernb ab unb marf ba% @cr)mert

in bie @d)eibe.

„Sßer fo benft," rief er „ift genug beftraft. $)oct),

s$räfeft öon Sftom: — bu fennft nocr) ba% (£nbe beiner

$t)aten nid)t. (Srmarte e3: öietleidjt glaubft bu bann an

ben räct)enben ©ort."

„3)a§ (£nbe meiner £t)aten," lact)te (£ett)egu3, „ift mein

$ob. $5a§ meift ict) längft. Ob icr) it)n nun finbe auf

bem $t)rone nur be§ £)ccibent§ ober be£ 2Beltfreife£ , ob
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in oerlorner, ob in fiegreidjer Sd)(ad)t, ob burd) $ei( ober

©djtoert: — ba§> ift für unfre ©ottesfrage gleid). Unb

menn e£ eine §öde gäbe — mofylan: aud) an ben &am
fafuS gefcfjmiebet, Hieb sßrometrjeu3 er felbft.

s2lber genug

ber SBorte unb übergenug, giertet §u mir, an meine SBruft,

3uüu3: benn bu bift mein."

„3dj bin @otte3 be3 ©crm! nictjt beut!" jpradj Suüus,

betreute fidt) unb trat einen (Sdjritt oon ujm §utü(f.

„Xu bift mein (Sofm. — get)ord>e mir."

„Xu aber bift .©otte§ Soljn gleich mir. Xu oer^

leugneft, — id) befenne unfern Sßater. $ür immer fag'

id) mid) (o3 Oon bir.

Xenn wenn, mie unjer (Glaube tetjrt, ein Sucifer lebt,

ber Xämonen Dbcrfter, ber tidjte SKorgenftem, ber ftärffte,

ber f)crrüd^fte ber ©eifter ©otte§, ber au3 ©tolj unb

©otteSleugmmg fjerabgejunfen ift §ur §öUe — bann bift

bu e£, entfetteter 9)cann."

„|ja, aber ßucifer toarb au£ einem Xiener be£ §immet3

ein föaifer: ob §mar ein föaifer ber §ötte. Sieber al£ im

Rummel ber jmeite, in ber |jöfte ber erfte. $otge mir."

Unb, fjingeriffen oon Seibenfdjaft, 30g er ben SDcöucrj am

$lrm auf feine ©eite herüber.

Xa bü|te pm brittenmal £otila3 ©cfjmeut unb ba$

(Sdjmert be£ ^räfeften.

Unb bieSmat toarb es> (Srnft: nidjt gelang e» 3utiu£

mefyr, bie ©rimmen §u (Reiben.

^Totila fdjlug gegen be§ ^räfeften (Stirn: ber §ieb mar

^u ftarf, gang abgetoetjrt ju werben : ber |>etm flog bem

Corner rüdlingg Oom §auöt unb SBlut fdjofc au§ feiner

SÖange.

Xer ©egenftojs be§ s$räfe!ten braug burd) £otita£

äJlantel: gmar fyiett ber SRingpanjer bie 8pi|e auf: aber
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öon ber ®raft be3 ©tofteS flog £ottfa einen fyatben ©djrttt

jurücf.

$öbtidj brol)te ber ttäd^fte Bufammenftof; $u derben:

— ©tf)i(be fehlten ja Beiben.

Unb nochmals praßten fte jufammen: ein 2Bef)efd}rei

be§ 9ftönd)e§, ber fidj §tmftf)en ttmrf, Ijä'tte fie lannt nodj

getrennt, — be§ ^Sräfeften ©d)tt)ert tyatte tijrn bie fjern*

ntenbe Hnfe §anb geftreift — : aber nun mürben beibe

Kämpfer anSeinanbergeriffen üon Männern, bie unbeachtet

öon ben brei im feibenfdjaftfidien fingen SSogenben, bie

Sempetftufen in ben legten 5htgenbticfen emtoorgeettt nrnren.

iotila öon £§ori§ttmtij unb SBifanb, ©ett)egu§ bon

SiciniuS unb ©tjp^aj.

„S)te Verhärtungen ftnb ba unb nridjt'ge ®unbe aus

bem ©üben," rief @raf $l)ort3mutl). ,,©raf SStfanb fam

aU 93ote öon ©untfyariS. ®omm raftf) $urücf : bie ©djtadjt

ftefjt beöor."

„®omm rafct) gurücf in3 Sager!" rief Sicintu§ ßetl^

gu§ ju, „ba§ ,jtt>eitc §eer' ift ba."

„2Rit 2lreobinbo<3?"

„9ton, §err," rief ©typfyaj: „bie ®atfertn £ljeobora

ift plöfclid) geftorben: SftarfeS ift ber gefenbete ^elbr)err:

unb er fömmt mit f)unberttaufenb 9D?ann."

„$ftarfe§?" frug ©etr)egu§ erbletdjenb, ,,td) fomme!

$luf SBieberfefjn SuttuS, mein ©oljm!"

„%$ bin ©otteS ©ofm!"

„@r ift mein!" rief £ottla, tfjn umfcfitingenb.

„Söo^tan: ber ®ampf um $om roirb autf) btefert ®amüf

entfcfyeiben. $u§ ber Barbaren Sager fjof \fy birf) I)erau§."

Unb er eilte bie «Stufen fjinab.

@teidj barauf fprengten (£etf)egu§ mit ben ©einen nad)

Sorben, £oti(a unb QuliuS mit ben S^G^n naä) ©üben

in ibre Sager.
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JDmrmbptJcmjtgftes ßapttel

$>er $räfeft fanb in feinen gelten nod) mc§t *ftarfe§

feftjft, aucf) feine Sßoten biefe£ getbfjerrn, ma§ tfyn erftaunte:

$tfo nnb ©atüiuS 3ulianu3, °*e er mit bringenber 3Jcafy=

nung an 2lreobinbo£ nad) Süicona entfenbet fyatte, maren

fcfyon bei (£ale anf bie Sßorfyut be£ SRarfeS — germanifdjje

Leiter, mie fie jagten — geftoften nnb Ratten oon biefen

nnb einem btföantinifdjen 2lrd)on 33afiü£fo£ $)inge er-

fahren, bie fie §ur fdjteunigften Umfe^r bemogen, ©etfyeguä

gu marnen.

f
,Qa, er f)at mid) offenbar überragen motten/' fprad)

(£ett)egu§ nadjfinnenb : „aber marte nur, 9?arfe3,'' fd)lo^

er grimmig. „2tudj Söeüfar ftanb mit Übermacht bei

(£apua: unb id) fyah i^n bod) gemeiftert, fo lang er im

Sanbe mar nnb jule^t fjinauggefdjoben au3 meinem Stoßen-

Safj fet)n, ob ber Krüppel ftärfer ift at£ ber töroen*

r)er5ige §etb."

„@ei üorfid)tig, mein gelbfjerr," warnte $ßifo. „@§
liegen fdjtimme 2)inge in ber £uft: — e£ mirb fdjmül

über beinern «Raupte, tiefer Q3afiti3fo§, be3 9^arfe§ Ver-

trauter — idj fenne il)n oon Söt^an^ l)er — mar mir

l)öd)fi unljeimtid)." —
„3a," fügte Satoiu3 3ulianu3 bei, „er mar fo ein*

filbig: rtid^t^ mar au§ itjm tjerau^uforfdjen, al3 ma§ er

felbft mitzuteilen münfd)te." — „3Q^er)r aU mir oon iljm,

erfunbeten nnfere ©flauen oon ben ©einen." — „$(ber

at£ ber güljrer oer ©ermanenreiter bagufam, mie fie plan-

berten, fdjlug er einen Wiener be§ 23afili£fo3 tot auf bem

gled." — „&a mürben bie ßebenbigen fo ftumm, mie ifjr

toter ®amerab." — „,8uJammenfyangto£ , mtberjprudjoott,

oermorren ift, mag mir fo erfunbeten." — „geft fteljt
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nur: in SB^anj nmjs ein plöfelidjer Umfdjroung aller Sttnge

eingetreten fein." — „Uttb ginar norf) am Sage beineS

Abgangs anS ber ©tabt." — ,.2)ie ®aiferitt, flüftcrn

bie einen, Ijabe fidj felbft in £ot)lenbunft erftidt." „$)er

$ro3e^ gegen Sßelifar," faltete ber gurift ein,
r
,ift in

ein neues ©tabium getreten : auf Antrag £riboniattS, fagt

man, ober s$rofopS, Ijabe ber föaifer baS Urteil beS ©e=

natcS üerntrfjtet." — „fOUm nannte bie Dcamen: -ttarfeS,

5lntonina, SltticiuS, s$rofopiuS in unHarem gufammen*

fyatig." — „£er ^rinj SlreobinboS foll erfranft unb beS*

f)alb burd) StarJet erfe|t fein." — „2lber idj beforge: an

biefer ^ranltjeit fterben eljer aubre £eute als ber ©tatt-

Rätter über bie ©djneden."

„Unb meine Dierjefm 53oten an baS groette £eer?"

forfdjte (EetljeguS, bie (Stirn furdjenb.

„3$ glaube," argmöfjnte SiciniuS, „9carfeS fjat fie

feftnefymen (äffen, fomie fie eintrafen." „£)ie ©ermanen=

reiter tagten fo ljöfjnifdj, als id) nad) ilmen fragte," be*

ftätigte 3u^anug - „9?arfeS ift mirflid) mit einem §eere,

ttrie eS nod) niemals ber föaifer beS ®ei$eS gejpenbet fyat,

auS ben £l)oren üon ^öu^ang gebogen." „Unb toafyx ift

alles, toaS bu als unmöglid) oermorfen, o gelbljerr."

„9cid)t nad) ©pibamnuS ging 2?arfeS: — bie bort flehen-

ben unb bie übrigen Gruppen beS 51reobinboS, unbebeutenb

im SSergtetct) mit feinem foloffalen §eer, tjat er §ur See

ben jonifdjen SBufen hinauf nad) $ota in gftrien beorbert.

@r felbft 50g auf bem Sanbtoeg, in ©ilmärfdjen, in baS

gotifdje $)almatien, rollte üor fiel) l)er, mie ber ©türm bie

bürren Blätter, bie mettigen £aufenbfd)aften ber Barbaren

bort im Scmbe auf, nal)m ©alona, ©carbona, S^rbera."

— „3a: unb ein furdjtbareS ©t)ftem befolgt er babei.

(£r läfjt, moljitt er tommt, nietjt Oinert @oten: alle, and)

SSeiber uub ®inber, läßt er greifen unb §u ©d)iff fofort
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nad) St^an^ in bie Sftaoerei führen: fo ge^t er, mie eine

^ermatmenbe eiferne 2Bat$e, batjin übet ba3 Öotenoolf:

unb mo Dcarfe^ üorüber gebogen, lebt fein G>ote mcljr in

Stabt unb 2anb.<"

„£a3 ift gut," jagte (£etf)egu§, ,,ba» ift grofe."

„,G;r fjat gejdjtooren bei bem Scepter guftinianS, jagt

man, nicbt 311 rafteu bt§ fein jreier ©ote mef)r im Drbis

9tomamt§ lebt. Unb in ber Scrjladjt macf)t er feine Öe-

jangnen.'"

» „£a§ ijt gut," jagte (JetfyeguS.

„,3n ^°fa tnit bem ,jroeiten öeer' bereinigt, braef)

er in ba% gotifdt)e Renetten ein unb burdjjog ba§ Sanb

mit breitefter Stirn, mit bem rechten Ringel umjc^menfenb,

— ber ünfe biente aU £ref)punft: oon ber See im Süben

bi3 an bie Serge im Sorben : roie eine manbefnbe ÜDJauer

bon (Srj ade» oor fid) niebenoerfenb ober au3 bem flauen

Sanbe in bie Stäbte brängenb, bie, eine naef) ber anbern,

rafd) fielen.

2>enn bie Belagerung oerftefjt mein SRarfeä mie fein

anbrer,' jürac§ Bafili3fo§, ber bieje friegerifdjen Greignifje

ofjne fHücft)art erääfjite. ,Sie jinb balb auef) bem ^rä-

jeften fein ©el)eimni§ meljr/ läcfjette er bo£f)aft, ,jomie

meine» 9carje3 großer ftrategtjcf)er ©ebanfe. 9carje§ jpract):

„Statten ift ein Stiefeln man muf> öon oben nad) unten

l)ineinfar)ren. 9Jcein heftiger College Betijar mar jo

tt)öricf)t, öon unten, bei bem fteinen Qefy, rjineinjct)tüpfen

51t motten, drängt man,' jufyr er fort, ,bie gotijcrjen

fvlöfje oon unten, oom SBafjer fjer, nad) oben, nad) ben

Bergen, in3 £rodne, jo fterben jie rtict)t.

Umgefefyrt, bon ben Bergen, oom £rocfnen, bon oben

ber, nad) unten, in baZ SSaffer, muß man fie allmät)üct)

treiben unb jdjieben: unb gule^t tuirft man ben Dteft, tr>o

ba» Öanb jrfjmal §u önbe läuft, alle jufammen in§ Söaffer,
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ba% fie etenb crfcufcn. $enn bie flotte fjat er ü)nen ja

fdjon genommen, — geftofyten freiließ mefjr all geraubt!

— ber üortreffüc^e SDcagifter SDalitum per Staltam,"' fo

fdjtoß 93afüi3fo3."

„9#an flüftert," ffaltete Suüanuä ein, „biefe SBürbe

fei fdjon tängft mieber aufgehoben."

„2)aöon müßte boct) id), biefer SBürbe Präger, audj

miffen."

„Sßer meiß : man raunt, bu feift entfefct. SftarfeS fyaht

geheime Aufträge com ®aifer — oerfiegelt — mitbefommen,

bie er erft nad) Sßernicfytung be3 ®önig£ Zotxia gu öffnen

unb gu öottgiefjew Ijabe."

„28er fagte ba$?" frug (£etf)egu§ rafet). „$5afiü3fo§

fetbft?"

„O nein: ber fpriest nur oom ®rieg. 9^eirt: ber eine

©flaöe. Unb gerabe, ha ber ©ermanenfüfyrer bie3 öer*

nommen, fdjtug er ifym mit feiner £eute ben Sdjäbel ein."

„3)a£ ift fdjabe," fagte (£etf)egu3 nadjfintfenb
,

„baä

l)eifjt: er fd)tug gu frül)."

„,<£§ mar,' futjr 33aftfi3fo§ fort un3 gu ergäben, ,ein

fjerrltct) ©cfyaufpiet, biefer alles umfpannenbe, atle£ er*

brücfenbe ÜDkrfd). 2)en Knie« glügel im Süben aU feft*

ftetjenben 5(ngelpunlt an baä Sfteer gelernt, ba$ bie ftarfe

glotte fperrte, fd)tuenfte ber rechte, ber bis an bie 2lloen*

paffe im Sorben reifte unb fie burd) ftarle SBadjen fäjlüfs,

ton red)t3 nad) linfS Ijerab nad) ©üben ein: ttrie ber

SBogeiftetter fein (Sd)Iagne| gufammenjdjlägt ob ben ängftfidj

büpfenben, flatternben SSögelein: unb ift fein ©ntrinnen

üor ifym.

üftur über £rtbentum unb Solanum fjinauS nad) 9^or*

ben unb gegen bie Später ber 2UIjefig unb ber Sßaffara

fjinauf entrannen einige £aufenbe ber Barbaren mit SBeib

unb ®inb: unb fie ffingen, üerfiärft burdj bie S3efa|ung
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öoit ©aftrum £erioli§ bei Sftanfio ÜUcajä, ben uerfolgenben

Slrc^onten £eu£ippo3, ba% er fdjleunig §ur £auptmac§t

gurücffefyrte.

21ber mit $lu§naljme oon biefen in bie 23erge ent*

fommcnen Raufen unb üon Verona lebt fein ©ote mefyr

rjinter 9ter}e3 Sftüden, (o weit er bi£ jcfet gebrungen:

s2lquileja, (Soncorbia, gorum Sutti, (Eeneta, Sribentum,

Sarüifium, ©omaclum fielen uor SftarfeS.

©r eilte nad) ütaüenna. ©djleunig entwichen bie go*

tifdjen Belagerer, nad) Sßeften au£beugeub, üor ber unge*

Ijenren Übermacht folgen (£tttfa#fjeere§. 3n Ütaoenna

üerjölmte er fidt) mit bem blutigen 3ol)anne3 . .
.'
—

"

„2>a§ glaub' id) nidjt," unterbrach SetljeguS. „Sofern*

ne» ift ber eifrigfte Sln^ängcr 93elifar3: er Ijafjt üftarfe£

tnefyr aU SBetifar felbft biefen anfeinbet."

»3a
; f° zweifelten aud) mir: ,unb bod) fc)at ir)n 9carfe§

gewonnen,' lächelte Söaftti§fo§: ,üjr werbet nod) meljr

Singe erleben, üjt römifcfyen bitter unb $rieg3tribunen,

üon 9?arfe3, bie tt)r jefet nidjt afjnt.

Unb richtig ift, bafc goljanneä unter Dorfes bient,

mie früher unter 93elifar : er befehligt feine ßeibwacfye unb

bie $unnen.'"

(£ett)egu3 f(±>ütteite ftaunenb ben ®oof.

„,Seiber aber üerunglüdte' — fo er^lte 93afili§fo3

un3 weiter," fufyr $ifo fort — „,balb nad) bem Slufbrud)

au§ Sftaüenna 9Jcartinu£, ber ©efd)ü|meifter.'"

„2Ba3?" frug (Setl)egu3 ftaunenb. ,,21ud) 9Jcartinu§,

ba3 Sßerläeug, ba$ ©efcfyöpf, ber ^ecfjenmeifter SBelifars

biente unter 9iarfe$? — £ier liegt, iljr t)abt red)t, ein

fetjr grofje£ ©efyeimniS." —
,,,S^ämlid) hinter Sftaoenna,' berichtete un§ 93afili3fo§,

,ftic6 9?arfe£ auf hm erften ftarfen SBiberftanb. Sftidjt

burd) Krieger, fonbern burd) SBerfe be3 33ar6arenfömg§.
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liefet Ijat, burdj feinen gelbtyerrn £eja, ein f)öd6)ft gefdjidt

erfonnene3 S?ertcibigung§ft)ftcm (jerftetten (äffen, ba% Italien

gegen einen Angriff tiom Sorben i>er fi^ern foKte ; in

Smtlia ift c£ fdjon bottenbet — junt ©tue! mar e§ nod)

unfertig in Sßenetia: fonft märe aud) bie Übermalt be§

SftarfeS nicfjt fo rafdj öorgebrungen : — er t)at burd) $er=

tjaue nnb ©räben alte tütcr)ttgften Ü6ergänge ber §o^en§üge

unb (Strafen fo meiftertjaft gebedt, bafj ganj geringe Gräfte

ben 9Jcarfcf) be§ größten §eere§ tagelang hinter jebem

folgen §inberni§ aufhalten tiermögen.

Sflit 23emunberung erfannte 9?arfe§ biefe Anlagen,

„tiefer STotita ift ein tuet gröfsrer Selbljerr aU 91ntonina*

®emaf)l!" rief er. (Sr t)atte aud) burd) bie Stmilia mit

breitefter Stirn nad) Süben gießen motten, atte§ gotifdje

lieben erbrüdenb.

(£r muftte aber feinen ^(an, öon SRaoenna meftlidj in

ba$ innere be§ £anbe§ ju marfdjieren, aufgeben, nadjbem

bei einem Sßerfud), ein fold)e§ Vollmer! bei Qmola auf

gef)eimni3üotte SSeife §u jerftören, 9ttartinu§ ein gefjeimnig*

üotteS (Snbe fanb. 5113 9tafe§ ratlos t>or ber gefte ftanb

unb au»forad), fein ganzer ^ßlan fönne an biefen Stotfungen

fetjeitern unb — §um erftenmale auf bem Selbjug — oor

Erregung oon feiner böfen föranr^eit ,(Sptfepfi§' nieber-

gemorfen mürbe, ^)a forad) SJcartinu^ gu 3ol)anne3, ber

ftd) eine tüchtige 23ruftmunbe bei feinem abgefd)lagenen

Sturm geholt fjatte : „$er SRädjer 23eltfar3 foll nid)t burd)

biefe Steine aufgehalten merben, menn 9ttarttnu3 richtig

geregnet §at. greitidj," fagte er, „ba§ le^te @£periment

im fleinen mißlang unb bätte mir faft ben ®opf meg*

geriffen: — aber e§ gilt, SBefifar §u rächen unb bafür mag
idj gern meinen ®opf." Unb in ber 9?ad)t fd)lid) fidj

9Cftartinu§ xuit einigen Steinarbeitern an bie gel^mänbe

binan unb bohrte an ifynen ein !(eine§ £od).
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Alfter plöfelid) mürben toir alle an§ unfern gelten

gefcf)recft burd) einen furchtbaren fönall, be»gleicr)en mir nie

öernommen.

Wir eilten an bie 5e(3roanb.

£iefe mar freUid) au§einanber gefprengt, aU bätte fie

ber 231i£ getroffen: — aber nict)t oon o6en nad) unten,

oon unten nad) oben : bie gotifdje
s#efa£ung auf ben

Fällen mar jerriffen: aber aud) fcfjredtid) oerftiimmett unb

ganj fdjmarj lagen unfer armer SJcartinu» — fein fluger

£opf gmötf Schritte oon bem fleinen Äörper — unb alle

feine Arbeiter.'"

„ 9Mtfe(lmft!" fagte Getbegul. „£ennt man bie Gr*

finbung ?"

„,9cein, er tjat fie mit tn£ ©rab genommen. (Sr

fagte ja: er mar nod) nid)t gan$ mit it)r fertig. Sn feinem

3elte fanb man ein §äufd)en fleiner fööradjen , roie

fd)raar,3e» 2alj, meld)e§ DcarfeS eifrig il)m nod) in ber

9cad)t §u bringen befab/1: aber auf bem 2£ege fiel ein

gunfe oon ber s£ed)fadel be§ £räger3 auf bie offene

©djate : unb t)eH auflobernb puffte unb flammte ba$ ©ift

in bie fööfye: bod) bie*maf obue $natl unb oljne Sdjaben.'"

„§ätt \§ bocf) biefes fcfjmaqe Salj," feuf^te (Jetl)egu£.

„Xann mefje 9carfe3 unb Söt^an^."

„3a: är)rtücf) mag 9carfe» gebadet f)aben," lädjelte

^J>ifo. „£enn nad) be£ s3afili§fo3' ^8erict)t burdjfudjte unb

burdjftöberte er alle Scalen unb Schreibereien be» $er-

unglürften. 31ber ob,ne ßrfolg."

„,3mola Ratten mir nun jmar/ fut)r 33afili*fo6 fort

ju er^ätjlen," fo berichtete 6atoiu3 Sulianu». „,51ber jdjon

ganj in ber 9cäbe, bei (Saftrum 5kintum, lag mieber eine

fotdje SSegfperre. Unb fein SJcartinu* lebte mefjr, fie ^u

fpreugen. Dtatlo» fjielt 9rarfe» inne.

„Spanne*," fragte er enbiid), „bu fennft genau ben
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ft'üftenmeg öon 3fat>enna füböfttidj bt3 Sincona?" „Sa,"

erroiberte biefer, „e§ mar ber 28eg meiner fcrjönfien (Siege

unter 33etifar." „Unb bort werben bie SBegjperren fehlen,"

frorjfocfte 9?arfe3, „toeü ber Q3arbarenfönig bie §ai)Ireicr)en

natürlichen SSegfperren, bie glüffe, bie t>on Söeften rjer in

ben äfteerbufen münben, burrf) feine flotte ju berjerrfcrjeu

glaubte. S)ie flotte fjat uns ber Sßräfeft öon SHom

freunbfdjaftticr) au§ bem 28ege geräumt. SSenbet! 93rect)t

baä Sager ab: mir gießen fjart an ber $üfte nacr) ©üb*

often. " ,
2ßie nrittft bu über bie brücfentofen Stufte

fe^en?' frug SBafitiSfoS ftaunenb. — „Sie SBrücfen,

greunb, tragen mir auf ben ©futtern mit un£."

„darauf bin ictj gefpannt," unterbrach (£etrjegu3.

„,Unb fo jogen mir benn guerft oftmärt§,' frfjtof}

23afiIi3fo3 feinen 23eritf)t, .an bie £üfie unb üon r)ier au3

ganj t)art an ber ©ee nacf) ©üben: geführt öon SofyamteS:

bie 3Iotte aber fegelte btdt)t an ber föüfte, mit bem Sanb-

fyeer gleichen Stritt fyaltenb, unb mo ein Slufc ba$ Sanb-

tjeer ju rjemmen brorjte, fanbte bie Stotte sarjftofe fteine

SBoote ftromauftuärt£ unb auf biefen festen bie Gruppen

über. Unb menn gmei Slüffe burcr) nur !ur§e ©trecfen

£anbe3 getrennt maren, trugen SRof3 unb Sftann bie leisten

Safjrjeuge auf SRücfen unb ©cfjultern oon Stuf3 gu gtufj.

©o jogen mir benn über ben ©api3 nad) bem alten

gicecle, über bie brei $irme be§ cäfarifdjen SRubico, über

einen mir unbefannten gfufj unb über ben $Iriminu3 nacfj

Criminum, mo U§brila, ber ©oten tapfrer güfyrer, im

SluSfatt umfam.

2lber auf ber flaminifc^en ©trafje oorjubringen mar

unmöglich : biefe fperrte ba$ fefte $etra pertufa : fo manbten

mir un§ benn nadj ©übmeften, unb §ogen über ben 2D^e=

tauru£ gegen ben Apennin: gu $üfe bem ^räfeften üon

Sfom unb (Statthalter üon Stauen, ba$ aber anbre Seute
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l)aben, bem großen 9jcagifter mititum ^er Staftam, ber oBcr

nur ein ffeineS ^>ccr b,at : auf bafj nidjt ®önig £otita unb

©raf £eja oon iarentum ilm famt euer;, Ujr ebeln römi*

fcr)en bitter, erbrücfen nrie bie TOirjtfteine ba§ ftpnt.
(<i

„2>af$ aber betne 23oten feftgeijatten würben ju (Spi*

bamnu§ . . .

— " fufjr Sßtfo fort.

„MerbingS, e§ fam fetner jurücf: audj bte nidjt, benen td)

fdjleunige Umfefjr betonen," fprad) (Set^eguS nacfjfinnenb.

„£a3 fctjüeBe td) barau», bafc audj un§ ber fdjtaue

93t)3antiner , unter böflidjften gönnen, baZ <35Ieicr)e tfjun

wollte: er wollte un£ burd)au§ ju ÜftarfeS, weiter üou

btr fort, geleiten laffen : öor unfre gelte feilte er im§ @er*

manen at§ ,(Sf)renwac^en': unb aU wir, bie StBftdjt er*

fennenb, gur 9^acr)t au§ unfern 3^ten eilten unb au§ bem

Sager, ha fdjoffen unfre Gljrenroadjen un§, jum Gtjren*

abfcrjieb, nod) tt)re Pfeile nadj, töteten §wet unfrer Sflaoen

unb oerwunbeten mein $ferb."

„gdj fottte alfo burcfjau§ üoerrafdjt werben Oon bem

großen öpileptifer : — ferngehalten werben oon irjm bi§

jum testen möglichen Slugenbtid. — QJut. @üprja£, mein

$jerb: Wir reiten nod) rjeut' 9cacf)t 9carfe§ entgegen."

„D £err," flüfterte leife ber 9Jcaure, ber bie Unter*

rebung mit angehört, „rjätteft bu midj, Wie id) bidj bat,

nadj GpibamnuS gefdiidt!"

„£ann tjätten fie audj bid) etngefperrt, wie bie anbern

Boten."

„§err: in Stfrifa tjaben Wir ein ©prtdjwort: Wenn ba$

geuer au§ bem S3erge nidjt ju bir tommt, fei fror) : unb

gelje nidjt ber Saoa entgegen."

„2)a3 !önnte man inS ßljriftlidje übertragen," lächelte

^ifo- „wenn ber Teufel btctj nidjt fjolen fott, fud)' iljn

nidjt auf. 2£er reitet oon fefber in bie $öfle?"

„3dj! unb §war fdjon feit jiemlid) langer geit," fpradj
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(£etljegu3, „lebt moljl, if)r römifd)en£rieg3tribunen: Sicimu3

öertritt mid) tjier im Sager bi^ gu meiner 9tüdfel)r. $lud)

ber Sarbarenfönig meif3 jefct mot)t fd)on Don 92arfeS 9Ml)e

unb ÜD^ad^t : er greift in ber 9?ad)t (jeute nictjt an, mie

bamalS in SRom."

5113 bie römifd)en bitter ba» Qzit üertaffen, fprad)

(£etl)egu£ ju ©tjpliaj, „fcrjnatte mir ben £arnifd) ah."

„28ie, §err? bn reiteft nirfjt in Selifar£, in DZarjeö'

Sager reiteft bu."

„(£benbe3f)alb! $ort mit bem äußern Sruftljamifd).

9tod)e mir ba£ @d)uppenl)emb, ba§ id) unter ber £unica

trage."

©Qpljar. feufete tief auf. „3efet nrirb e£ ßrnft. 3e§t,

$tempfat§ ©olm, fei madjfam!"

lDi£runbjraanftg(ies Kapitel.

$>ie SRadjt über ritt (Xettjegu^ mit geringer Segleitung,

in tiefes ©innen berfunfen, 9?arfe3 entgegen. $luf ber

Tribunen SDlafmung, ba$ (befolge §u tiermetjren, Ijatte er

ermibert: „§unberttaufenb fann id) bod) nid)t mitnehmen!"

Sei grauenbem borgen ftie§ er bei goffa noüa auf

ben Sortrab be3 anrüdenben |jeere§. (£3 tnaren milb

au^fetjenbe Leiter, üon bereu fpi| julaufenben geinten

fc^marge IRo§fcr)tDetfe auf bie 3Bolf£fette über ifjren fänden

flatterten: fie führten SUngpattjer, breite ©djladjtfdjtoerter

unb lange Sanken: 5lrme unb Seine nadt, nur an bem

linlen gufj, an Giemen befeftigt, einen Sporn : oljne Sattel

fafjen fie fer)r fidjer auf iljren ftarlen ^ferben.

£)er Snljrer ber Leiter — er trug einen reid) üer*

gotbeten ^ßlattenpanger unb ftatt be3 9?oJ3fd)tt>eifg jmei

ÖJeierflüget auf bem §elm — jagte pfeilfdjneH auf feinem
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toten Sftofj fyeran unb fytett erft bicfyt oor (£etfyegu§, ber

an feinet deinen 3u9 e^ ©ptfec ritt: tange, rote £>aare,

auf ber Stirn gefdjeitelt
, flogen um feine SSangen unb

ber Schnurrbart Ijing, in §Wei formalen Streifen, oon

bem SJhmbe auf bie Brünne: au3 bem hellgrauen 3luge

bltytt iftü^n^ett unb 5ßerfcr)tagenr)eit.

@Hne SSeile mafjen ficf) bie beiben Leiter mit forjcfjenben

Ölicfen. (Snbftcf) rief ber mit bem ®eier=§elm: „£a3 mutf

(£etf)egu3 fein! — ber SBefcfjirmer 3talien§."

„2)er Bin icfj."

Unb ber anbre rijj fein
s$ferb fyerum unb jagte baoon,

nod) fc^neHer al£ er gefommen, über bie Stellung feiner

Leiter funau3 auf ein Sßatbfiücf ju, au3 beffen Räubern

man nun gu&üoff in bieten Steifyen fyeranrücfen }a§.

„Unb wer feib ifyr? unb wer ift euer Süfyrer?" fragte

(£etfyegu£ in gotifdjer Sprache bie Leiter, welche er nun

erreichte.

„2öir finb Sangobarben, SetfjeguS, in SRarfeS' 2)ienft,"

antwortete auf ßateinifd) ber (Gefragte, „unb jener bort ift

SHboin, unfrei ®önig3 Sofyn."

„$ttjo barum, SiciniuS, fyaft bu beine SDciifye üerloren!"

Sdjon fafy Setfyegu» oon ferne be£ Sftarfeä offne Sänfte

fjerannafyen. Sie war oon'eirifadjfiem $otj, ofyne 3terrat:

nur eine SSoflbecfe, ftatt ber üblichen ^urourpotfter , lag

barin. -ifticfjt oon Sflaüen, oon erlefenen Solbaten, beneu

biefe (£r)re abwecfyfelnb %ux 55e(ofynung eingeräumt würbe,

üe§ ficr) ber Krüppel tragen.

%n feiner Seite ritt mit gegogenem Schwerte 211b oin

unb flüfterte ifym 31t: „2ttfo bu witlft wirfüdj nidjt, 3carfe^ ?

2)er Üttann fcfyeint mir gefäfyrlidj, fefyr. 2)u braucht nidjt

$u fprecfyen — ein Qadtn beiner Söimoer — unb e3 ift

gefcr)ef)en.

"

H£ajj ab $u orangen, bu Sufunft ber ßangobarben.

fca*n, e&rati. 2><xW*e »«dt. Seit ««rte Bb. u. 33
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3cr) formte fonft glauben: bu roillft ben Biaxin nittjt

mir, fortbern bir felber au3 bem äBegc räumen."

„SBir ©öfme ber ©ambara tjaben ein Sprictjroort:

Grfcrjlagner getnb tjat nocr) feiten gereut."

„Ütib icir Stomäer Ijabeu ein anbere*," fagte SftarfeS:

„Söirf bie Seiter erft um, manu erftiegen ber SBatt.

(£rft, mein eifriger, junger Sreunb, laß un£ Petita

burclj Getrjegu» üernicfjten. 2)er fennt 9tom, Stauen unb

bie ©oten boct) nocr; beffer al§ 9Xlboin, ber SRoßfjänbler.

SSa» biefen (Srmagifter mititum per Staliam felber anlangt,

fo ift fein ©efdjicf befiegett . . .

—

"

Sltboin fat) xrjn fragenb an.

„316er auef) nocl) öerfiegelt. $ur rechten (Stunbe merb'

icrj t§> irjm — eröffnen unb üottenben."

©leid) barauf rjielt (£etrjegu§ neben ber (Sänfte. „Sßtll-

lommen, üftarfeä," fpract) er: „Italien begrüßt ben größten

gelbtjerrn be§ 3af)rfumbert3 als feinen Befreier."

„Saß ba3 gut fein. Sftein kommen tjat biet) roofjl

überrafcfjt?"

„SGSer einen 2lreobinbo3 aU Reifer ermartet unb einen

StorfeS ftatt beffeu finbet, fann nur erfreut fein. 2lber,

alTerbingg," fügte er lauernb bei, „\>a $8etifariu§ begnabigt

ift, t)ätte auef) er, feinem SBSunfdje gemäß, na<S) Italien

gefenbet werben fonnen."

„SBelifar ift nict}t begnabigt," fagte 9carfe£ furg.

„Hub meine ©önnerin, bie fö'aiferin ... — rote ftarb

fie fo plcttfid} ? " „2)a3 meiß genau nur fie felber.

Unb je^t üermuttirf) bie jpöHe."

„£ier liegt ein ©etjeimnis," fagte (£ett)egu§.

„Sa: — boer) taffen mir'» liegen.

S3?ein ®e§eimrii§ aber merjr ift bir, ha\} je|t -KarjeS in

Italien ftet)t. S3e!annt ift bir mor)l oon früher, ba^ 9carfe3

niemals geteilten «peerbefet)! füfjrt. 3)er Steifer r)ot bidr)
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mir unterteilt mit bem ,erfteu ^pccr*. W\K\t bu unter

mir in meinem Sager bienen, foll mtdj'S freuen: benn bu

oerftebft bcn ®rieg
,
Stauen unb bie ®oten. SBtHft bu

nid)t, fo entfaffe beine ©ölbner: — id) brause fie ntdrjt.

3d) befestige ein^unbert^nanjigtaufenb 9ftann."

„$)u trittft mit großen OTttetn auf."

„Sa: benn id) f)abe große Qiüede. Unb ntcr)t Itetne

geinbe."

„2>u bift ben ®oten ftarl überlegen: wenn fie nicrjt

aud) tfjr Sübfyeer au3 Ütegium tyterfjev gießen."

„2)a3 fönnen fie nicrjt. 2)enn idj Ijabe auc^ öor bem

§afen oon 9?om unb auf ber $öfje oon 9tegium §wet

©efdjwaber mit jWan^ig kaufen b freuten {äffen, bie ba$

gottfcr)e Sübfjeer üottauf befdjäftigen."

©etr)egu§ ftaunte. £a§ war wieber eine Überrafdjung.

„$)u aber wäfyfe," fprad) 92arfc§, „bift bu mein (Saft

ober mein Unterfetbljerr? (Sin drittel giebt e3 nid)t in

meinem Sager."

<£etf)egu3 überfaf) ftar bie Sage. (£r war Unterjetbfjerr

ober — (befangner. „(£§ et)rt mid), unter bir §u bienen,

nie befiegter $erfer4lberminber." „SBarte nur," badjte

er: „and) 93eüfar trat auf a(3 mein §err: §u SRom warb

id) ber feinige."

„Söofytan," befaßt 9carfe£, beffen (Sänfte Wätjrenb ber

Unterrebung auf bie Ijoljen, ftelgengleid^en £rageftangen

war niebergefteUt worben: „fo ^ie^en Wir gufammen gegen

bie Barbaren, Sragt euren $ater wieber, liebe fötnber."

Unb bie Krieger traten wieber an bie (Sänfte.

(SeifjeguS wollte bei bem 2(ufbrud) fein $ferb an bie

red)te Seite be£ gelbfjerrn teufen. 5(ber in fet)r gutem

Satein rief tfjtn 9tfboin §u:

„9eid)t§ ba, §err 9tömer. 9Jäd) nennt man bie red)te

§anb beä 9?arfe3. $)er (5f)rettp{a| ift mein: — bie ttnfe,

33*
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bie Unljetlfeite, tft nodj frei. 2Bir tjaben fie für ötdj auf«

gehoben."

©cfimelgenb ritt (£etf)egu£ auf bie tinfe ©eile.

„3dj tseiß nicl)t," jagte er §u fidj fetbfi, „ob biefe

rechte §anb bor i^rem Raupte ober nad) ibm falten mag!

21m beften jugtettf)."

2lm Slbenb biefeä £ages nodj erreichte ba£ geer be3
s

Jlarfeö bie Stellungen jftifdjen ben bergen üon $>etüittum

unb oon £aginä\

iFünfunb|tt)an|!gpteß fiapttel.

Unb getoatttg töarjrltd^ mar biefe§ §eer be3 -ftarfea.

®er gälje, geizige ©parer Suftiniau r)atte bie^mat nicfjt

gefpart: mit öollen §änben fmtte er gefpenbet. ©eine

au§ kleinlichem unb Großartigem feltfam gemifd^te Statur

fct)iert für bieg Unternehmen ba$ ®leinlirf)e obHig abgeftreift

§u fjaben. 3)ie großen ©rfc^utterungen in ber §auptftabt
r

an feinem §ofe, Ratten iljn madj gerüttelt, SHar Ijatte

fein t)eller
f

btplomatifc^er Öof>f, üiel meljr für bie äußere
s$olitif al§ für bie Sßermaltung angelegt, bie ganje S3e=

beutung ber gotifc^en Gefahr erfannt. 3)er SBorttmrf, ba§

er burd) unnötige Eingriffe biefe brennenbe Gefahr erft

Ijeraufbefdjmoren , madjte itjm bie Unterbrücfung jur

„(£r Ijaßte ben tarnen ber Goten unb gelobte fie aus*

jutilgen au$ bem fRetdt), " fdjrieb bamat£ Sßrofo}).

Qn fdjonungSlofen gerben SBorten t)atte i^m üftarfeS

biefe ^ftta^t etttgejcr)ärft : unb gugleid) bie ffügften fäaL

fdjtäge ju i^rer Erfüllung beigefügt. „9ßur Germanen

plagen biefe Germanen," Ijatte er gerufen, „3$ brause
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§xt ben Sölbneni au§ Elften bic germanifcfje SKalbeSfraft,

bie @oten ju brechen. Sauge §afc' idj geroarnt, biefe frieb=

ftdjen SJtänncr aufeuftören ,. bic un§ ntcfjt bebro^ten: bie

Werfer, bie toa^r^aft gefährlichen, a&jumcljren. $)u Ijaft

ntdjt gehört, 3efct, ba fie jum Angriff übergegangen, jefct

finb fie bie gefäfjrttdjften: — gefährlicher afö bie $erfer,

mit melden fie übrigen« fcfjon im SBunbe fielen. 3e|t

muffen fie üernic^tet werben um jeben $ßrei£: Denn fie

Imben bie <5djroäcf)e beine§ Sfteid)e3 entbeeft. 3e&* a*fo:

®ermanenrraft r)erBei, ©ermanenfraft ju brechen. 3$ §a&e

ein tapfrem JBo'lf an ber #anb mit einem ®önig§fo!nt,

Ijetfföungrtg ber Eroberung.
'•'

„SBcr tft'S?"

„3)a3 ift mein ©cjjetnmis. 2BUbfübne ©djaren au3

i^nen roerb' idj fe(bft af§ meine £eibroäcfjter. $lber ba3

reicht nidjt. ^raufen, §erulcr, ©epiben muffen Reifen.

&en granfen beftätigft bu, mag bu ifjnen boct) ntdjt ent*

reiben lannft: ibre neuen ©rmerbungen in Sübgattien,

SRafjtfta unb «relate.
11

„3$ $&t tfjnen baju baä fRec^t, ©o(bmün§en mit bem

ißübe i^rer Könige §u fdjfagen: baZ fdjmeidjeti tfjrer

ünbifdjen (Sitelfeit : ber dürften unb be£ VßolH. ®önig

£§eubebert §u S0cetti3, ^tn roie (£l)itbebert Don s,ßari3,

biefer £otifa gewonnen, ift geftorben: fein iunger (Srbe

^eubebalb bebarf unferer ®nabe."

„&en Prüfern, biefen immer hungrigen ©olbläufern,

gieb ein ©tücf Marien bei ©ingibunum: — fyaufenweife

fcfjicfen fie bir bafür tfjre böfen S3uben $u. Sfttt ben

®epiben, fo tnete i^rer bie Sangobarben nodj übrig ge=

(äffen, fdjüefje ^rieben: gieb i^nen ©irmium jurüd: bann

Reifen fie bir fdjon au3 altem £>a|3 gegen bie Sanb£leutc

öon 33)eoberi($ unb SSitidnV

„<3o biete 3u9 eftänbniffe
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„SBir nehmen ifjnen ja balb atte§ luteber aB, unfern

§unben, mit beneu mir ben gotifctjen Sömen jagen: aber

erft muf3 er nteber mit ifyrer $tffe."

Unb er t)atte ^m SBefjerrfdjer ber Sftomäer ooHftänbig

gewonnen unb überzeugt.

Sitte bittet be§ anfertigen £befaurii», ben ber !aiier-

ltcr)e QÖz\$aU immer, jammernb, aU t»öttig teer t)mgeftettt

batte, mürben üerfdjmenberifcrj an SftarfeS gefpenbet. Unb

btefer nidjt befcr)eibne §eifdr)er ftaunte nun fetbft über bie

Sülle ber Btefjer forgfältig geheim get)attnen 8ct)ä|e. 3)er

grofte ®rieg mit s$erjien, ber flehte mit alten Dtacfjbars

bötfern mürbe fofort , mit Opfern, beenbet: bie erprobten

Veteranen, bie feit 3<u)r§e!fjnteit unter SBeftfar unb 9?arfe§

in Elften unb (Suropa gebient, mürben fo üerfügbar gegen

bie @oten.

Unb bie nämttdjen geinbe, bie fie bi§ bat)in befämpft:

Werfer, ©aracenen, SOcauren, «öunnen, Sctaüenen, ©epiben,

«peruter, ^raufen, ^Bulgaren, Stoaren, ftettten plö|tidj &ölb*

ner gegen r)or)e gafjrgelber.

5tu§ grauen unb gttürien mürben atte 2Baffenfät)igen

au£get)oben: breitaufenb r)erultfd^e üteiter unter 23ulfari£

unb SSitmutf), fiebentaufenb Sßerfer, eine ©efotgfcfjaft er*

tefenfter ©epiben — tjunbertunbfünfjig mitbe Abenteurer

unter 5I^bab, — mürben geworben : jetmtaufenb äftann gufc

t>otf au3 alten $robin§en be» fränfifcrjen fRetcr)§, granfen,

^urgunben, s2llamannen, ftettten bie Sfteromingen tion ^a*

rifii, 9ftetti§ unb Sluretianum.

gerner lonnte Sftarfes, aufter feinen eignen öorjügtie^

üon itjm gefcr)utten Unterfetbfjerren, biegmat audj bie beften

§eerfüt)rer 23etifarS oerroenben, bie frütjer nie unter Dlarfeä

gebtent: bie rätfettjafte Stu^fbtjnung ber beiben großen

Tcebenbutjter unb ber an atten ©renken gefiederte griebe
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machte bie ^Bereinigung tüte ber beften Gruppen fo bcv

erfahrenden Süßtet in Stalten mögUd).

©o befehligten unter 9Zarfe£ bie beiben auögcjeidjneten

unb innig befreunbeten Sfrdjonien DrefteS imb ßiberiu3,

bie matt in Stföanj raegen biefer gärtlta^eu greunbfdjaft

Drefte* unb s$t)labe§ 51t nennen pflegte — fyc eifriges

Bufammentnirfeu in allen Aufgaben madjte biefe grettnb*

fd^aft aucf) ntüttärifdj wichtig: — aber freilief), in ber

Stfiladjt öon Vagina foltte fid) biefe Sie6e einmal al§

übelroirfenb erroeifen.

Serner Gababe3, be£ oorle^ten gleichnamigen Werfer*

fönig^ Sfteffe, ber längft mit Dielen Werfern fidr) bem ®aifer

untermorfen, QofyamteS, S8aftft3fo3, 2Merianu3, $italianu3,

SuftinuS, $aufu§, 2)agiftf)üo3, 2ln§ata3 ber Armenier: —
lauter ^eroorragenbe Süßtet. 2)a§ oor *ßortu3 rrettjenbe,

SRom beobacfjtenbe ®efcf)tt>aber unb §eer führte 9(nttatu3,

baä jttnfdjen ©tcilien unb 9teapoli£ toadjenbc ©orotfjeoS.

80 roaren e» ljunberttaufenb ÜQcaun, bie unter 9carfe3

unb (£etf)egu§ bei Gaprä ben @oten gegenüberftanben,

mätjrenb 9tom unb 9?eapoli3 buraj meitere ^mauäigtaujenb

bebroljt mürben.

Sedjsuttbfroatntgptes Kapitel.

liefen Sohlen aber t)atte förmig 3Toti£a entfernt ttidjt

mefjr bie ©treitfräfte entgegenstellen, bie bereinft 2Biti*

dji-S, im ©äugen f)unbertunbfedj§tg Saufenbfajaften , auf-

gebracht.

Xie Süden, bie ber förieg, bie großen, allein fiebrig

£aufenbfd)aften betragenben Sßertufte oor SRom, bann bie

Seuchen, ber junger, bie ©efangenneljmungen 3U SHaoenna
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unb gu ©enogallia in baä gotifcfye Jßolfsfyeer genffen Ratten,

toaren nidjt toieber erfe|i toorben burd) bie italifdjcu

Colonen, bie Zoiüa nur bann einreihte, wenn fie e$

/forberten.

©o Betrug bie gange jäftai^t be$ Königs ettoa fiebgig

£aufenbfdmften, ton welchen geljn unterhalb SRom gur Wh-

roe^r ber beiben brol)enben Sanbungen belaffen werben

mußten unter £ergog ©unttjariä unb (#raf ®rippa: un=

gefäljr gelm anbre £aufenbfd)aften aber mürben burdj bie

— oerlorncn — äBefafcungen in (^riec^enlanb unb auf ben

3nfeln, fotoie in ben <&täbtm unb ^Burgen Stauend

unb 3)almatien3 abgegogen, bie gum £eil ftfjon in be3

3tarfe£ $anb gefallen, getötet ober aufjer £anb gefd^afft

maren.

@& waren atjo nict)t metyr aU dwa fünfgig £aufenb*

fdjaften, bie ®önig £otila ber boppelt ftarlen -Stockt ber

geinbe bei Vagina entgegenfü^rte.

2ll§ (£etl)egus bies 3ö§Ienöert)ättni^ bem süberfetbtyerrn

oorredjnete, jagte biefer: — „äftein großer greunb Selifar

fyat oft mit ber SJHnbergaljl gefiegt, ift aber nod) öfter

oon ber 9ftel)rgal)l — wie billig, — gefdjlagen worben.

2dj, -iftarfe», fyaht meinen 9tu^m nur barin gefugt, jebe£>

mal gu fiegen, obgwar nidjt mit ber äftinbergafyl : unb

biefen befdjeibneren , aber gwecfmäftigeren Shrijm Ijab' xdj

erreicht. @r wirb mir auü) hk^mat iiityt entgeljn."

2luä) in bem Sager ber ®oten erfannte man bie Über*

legentjeit ber Söttgantiner : e£ fehlte nicfji an (Stimmen in

be3 ®önig§ ®rieg§rat, welche bie offne gelbfd^lac^t gu Oer*

meiben unb ben Sftücfgug in bie noct) üon ben (Soten be*

festen (Stäbte, ein ,J)infd)leppen be3 ®ampfe§ burc^ §är)e

^erteibigung rieten. 5Iber ber ®önig oerwarf biefen 9tot

au£ guten ©rünben unb befdjlofj, hex £aginä gu fragen.

Wilii banger §tl>nung fjatte SBaleria aIXBtäf)iidj erraten,
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bß£ bie ©ntfcöetbung gerabe ^ier fallen merbe, in bem

Stfjal tfjrer ©orgen unb ©cbmerjen.

£<er ^önig ^atte auet) ben übrigen, ba$ ißütUtyzT be*

gleitenben grauen, barunter ben üfteuoermäfytten $otbo unb

Stuta, ba§ Softer unb bie ®apeHe auf ben Beiben §ügeln

im hülfen be£ §eeres bei
fffpe£ bonorum" als ben ange*

meffenften unb fierjerften 5tufentr)alt angeftriefen : — felbft

im Sali be3 «Siegel ber Ssinbe gemährten biefe fat^olifd^en

®uftftätten gegenüber ben fatbotifcfjen Übertuinbern noeb

am efjeften ©dmfc.

3)a§ Sager be§ ®önigg unb bie burcr) ba^fefbe ge»

beerten (Gebiete mürben aber tägtidt) meljr angefüllt öon

Angehörigen be£ (SotenbolB jebe3 Altera unb ®efd)fedjt3,

bie au§ ben t»on -ftarfeS bebror)ten ober burebjogenen $e*

genben nact) Süben flüchteten : benn ba$ furchtbare Softem

ber_$u§rottuug atCeg gotifct)en 8eben§, ba$ ber ($emaltige

oerfotgte^ma* atöbalb fcfjrecfftcfj befannt morben unb jagte

bie entfetten (Boten in banger ^er^meiflung auf, beöor

and) über fie bin ber erjerne SBagen ber 3lu§titgung

roßte.

(Sie erfannten, bafs ein SSewidjtungSfrieg gegen i^r /

gefamteS SBotfStum, nidjt nur ein ^ofttifdjer Streit r)ter

geführt toerbe: nidjt nur bie goüfdjen Krieger, alle $*
Kröpfen gotifdjen SßluteS toaren W oon 9farfe§ bebro^

ten Seinbe.

Qatfi tarn, bafc nun auet) bie QtaHer biefe Statur unb

Stbfidjt be§ je£t erneuten Kampfe? errannten: unb nun

braci) aucr) in ifmen ber alte 93arbarent)af?, ber ®egenfa£

be£ 23fute§ unb be§ (Staubend, mieber au§: bie SBerföt)*

nung nact) ber ^rieglnot unb buret) bie 9Jvi(be be3 $rieben§*

fönig§ mar errungen unb fünftHcr), — bie 2Iu3narYme —
gemefen: nun fet)rte ba§ 9£atürtict)e, bie Siegel, ber §af$

ttrieber. Überall, mo fie ftdt) burcö bie „SRomäer" gefiebert

ft'-AV.
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glaubten, jeigten biejen bie Qtatier bie SBofjnftätteu ober

ißerftecfe ber gotifdjen fjfamifteit an ober lieferten fie gleidj

jelbft in bie ®efangenfcf)aft.

©o alfo mar es nitfjt mefjr möglid), toie in bem beli*

fortfielt Selb^ug, haft bte ®otem©iebelungen fid) bor ber

oorüberbrattfenbeu Sßoge bes Krieges bucfenb oerb argen

unb, nadjbem fie weiter geftürmt, mieber emporrichteten,

tote <!patmc naci) beut ®emitterminb: — nein, }o meit

^carfes tarn, tarn ber (SJotemmtergang unb, mar er meiter

gebogen, mar hinter tfjm ausgetilgt ba§ öotentum.

2>aljer mürbe beim, maS nod) flüchten fonnte, toa§

entronnen mar oor ber manbcmben Stauer ber ^sentier)'

tung oon Sorben nad) ©üben in beS Königs Sager ge*

brängt: es naljm ber Stieg, htn (£fjarafter ber alten

kämpfe eines Söanberöolfes an, beffen ©efdjid an (Bfylafyt

unb Sager gebunben mar: bie SBagenburg ber mein*

anber gefdjobenen Darren, meiere bie 3^te trugen, bie

einzige ^jeimat: es mar ntcf)t meljr bie Sßerteibigung eines

üom $einbe bebroljten Sanbes unb ber friebltcfjert ©in*

moljner burd) ein «Speer: beim aufjer bem Sager bes Königs

unb bem oon biefem gebeeften Sanbe gab es faft feine

®oten meljr in Italien. £otita lieJ3, fdjon um ber junger*

gefafyr ju fteuern, metdje bie 2lnl)äufung folct)er Waffen

Golfes in unb tjinter bem Sager herbeiführen mujste, bie

unmeljrljafte beenge meiter nad) bem ©üben führen unb

üerteilen.

2tfs ben Äönig auf einem (£rmnbungSritt über bie

§bf)en bic^t an ber „fbes bonorum" oorüber ber junge

^ergog Slbalgottj jenes s2lbenbs erinnerte, ba fie perft bie

Kapelle befugt, lächelte jener: „Satootjl: ha id) mir bie

®rabesftätte mahlte bei 9hmta Sßompitius. 9hm gut: falle

td) l)ier, tjabt tljr midj nicf)t meit ju tragen."

$lber im ®runbe feines «ger^enS mar ber fö'önig nid}t
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ofme (Sorge über ben 2Iu§gang ber f)ier firo tangfam bor-

bereitenbeii Scf)fadjt.

8fyn beunruhigte ber Sauget an heiteret: ber größere

£eü feiner berittenen ftanb bei ben Gruppen üon (Snin-

tt)ari3 unb ($>rippa. £)en tapfern Sangobarben auf ifjren

ftarlen (Fäulen im Sager be§ 9carfe£ r)atte ber König feine

an Qafyl entfpredjenbe SBaffe entgegenliefen.

5(ber gerabe biefem Mangel freien ha§ alte ©(lief be§

Könige abhelfen 51t motten.

$tebenunbptmnftg|ies föantiel.

Sn ben ©otengetten gingen ftfjon feit mehreren £agen

bunfte ©erücbte oon ber $(nnäf)erung neuer §i(f§fcrjaren

oon Often fyer, bie ^ugemanberte ®oten melbeten.

£er König tonnte öon feinem 3u5ug au§ jener 9tic^*

tung unb fanbte bttyalb öorficrjtig, einem etmaigen Sfanfen-

angriff ber SBr^antiner ju begegnen, ®raf £fjori§mutt),

Sßifanb, hm 23anbalariu3, unb htn jungen 5lba(gotf) mit

einigen berittenen ©ajonen auf Kunbfcrjaft au§.

s2(ber am £age barauf ferjon famen biefe §urücf unb

©raf $f)ori3mutf) fprad) froren 3tngefid)t§ , ha er mit

2IbaIgotf) in haä 3e(t be§ Königs trat: „3$ bringe bir,

^önig, einen alten greunb gur redeten (Stunbe." „(Sr

gleicht ganj bem Königstiger," fiel Slbatgott) ein, „ben

bu in ben legten SirfuSfpieten bem SBotfe %u SRom gezeigt.

9^te faf) icf) folc^e Sfmlidjfeit §ttrifd)en 9D?enfrf; unb £ier."

„@r toirb bir rjod) midfommen fein — ha ift er fcfjon."

Unb oor bem König ftanb — gurtuS 2(fjatta, ber Gorfe.

(£r neigte ha§ ftcl^e, nod) tiefer gebräunte 2(ntüfc unb
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legte bie Unit $aub auf bte ©ruft, „gcfc grüfje btdj,

&önig ber Ofoten."

M SSiülommen , SMtumfegler , in Stalten. SBo^er

fömntft bu?" — „SBon $üru3." — „Unb nm§ fü^rt bic§

äurücf ?" — „3>a£, o ®ömg, fann ici) nur bir fcertrau'n."

s2lu{ einen SQSinf £otila§ üerliefjen bte anbern ba$

«Seit: ba fafite ber (£orfe in fiebernber Erregung feine

beiben §änbe. „£) fage ja, fage ja: mein £eben: — mefyr

atS mein Seben tätigt baran!"

„2Ba3 metnft bu?" fragte ber ®önig, mit unmittigem

Staunen gurüdtretenb. $)ie t)et§e, tuilbe, Saftige 2lrt be§

9Qcanne3 mar feiner Statur fer)r entgegen.

„(Sage ja: bu bift mit be3 SSeftgotenfönigs 91gtla

£odjter berlobt: — Sßaleria ifi frei?"

2)er ®önig furzte bie Stirn unb ftfjüttelte §ürnenb

ba$ $aupt : aber e^e er fyretfien fonrtte fu^r ber ©orfe in

heftiger (Erregung fort: „Staune nidjt — frage nidjt!

3a : idj liebe Sßaleria mit aller @lut : faft Ijafj' idj fie :
—

fo lieb' tä) fie. 3$ roarb um fie t»or galten. 3$ erfuhr,

fie fei bein: — öor bir trat ic^ jurücf: — ernmrgi tjäit'

i$ jeben anbern mit biefen $änbm. 3ct) eitte fort: icb

ftür§te mic§ in ignbien, in $gt$ten in neue ©efaljren,

Abenteuer, Sdjrecfniffe, ©enüffe. Umfonft. 2$r 33ilb blieb

unöerttnfdji in meiner Seele. Höllenqualen ber ©ntbe^rung

erlitt idj um fie. 3$ bürftete naa) i^r mie ber $ant^er

nact) 251ut. Unb 'vfy üerfludjte fie, bidtj unb mid). Unb

idj mahnte, längft fei fie bein gemorben.

£)a traf tdf) im §afen fcon 211e£anbria auf meftgotifdje

Skiffe au§ Spanien unb bie Sttänner, alte §janbel£freunbe

öon 23aleriu3 unb mir, er^ätjlten bon beiner Gsrljebung §um

Völlig : unb al§ id) nadj SBaleria, beiner Königin, forfc^te,

beteuerten fie, bu feift unöermcüjlt: unb fie fügten bei, üjr

$ömg ü'gila §a£e bir ferne £od)ter unb ein Söaffenbünbnii
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angetragen gegen SB^anj: bu §abefi bc« angenommen.

Slber cor allem, mieberljolten fie — ja fie befd^moren e3,

ha \ä) gtüetfelnb in fie brang — bu feieft unoermäljlt

:

unb beine frühere Sraut, QMeria, bie ifjnen fet)r tuoljl

befannt, lebe einfam §u Vagina.

,$aleria frei!' jauchte alles in mir auf. %lod) bie*

felbe 9cacl)t listete irf) bie Slnfer meiner Schiffe, nad)

Italien gu eiten. Sluf ber §ö§e oor ®reta ftiefj ic§ auf

ein ftattlid)e§ ©efdjtoaber. @£ maren perfifd^e Leiter, bie

guftinian geworben unb auf ®auffaßtet] Riffen nadj Stauen

gegen bid) fenben mottle unter tfjrem Häuptling gSbtgerbeä,

meinem alten SSefannten. S5on i^nen erfuhr i<fy, mit melcfj'

geroali'ger Ü0lacf)t 9xarfe§ bidfj bebrofje.

Unb nun, $onig Xotila, befd^lofj idj, bie alte $)anfe£*

fcr)ulb §u galten.

@§ gelang mir, inbem id) ba$ doppelte bot, 3#bigerb

unb feine Leiter — e§ finb ganj au3erlefene Scharen, —
in meinen ©olb §u geroinnen, unb id) füt)rc fie bir ju:

roie
\<fy

oon beinen trafen Ijöre, ju fjöd^ft ermünfdjter

Serftärftmg : e3 finb me^r al§ jroettaufenb ^ßferbe."

„<Sie finb fe^r roillfommen," fpradj £ottla erfreut,

„ic§ banfe bir."

„2)af3 bu noef) unüermä^lt, roarb mir beftätigt," fuljr

ber (£orfe fort — „aber — fie fagen — SSaleria fei nict)t

frei — fie fei noclj immer — : idj roottt' e£, fomtt' e&

fann e» nid)t glauben — !ann nidjt bie Hoffnung —
nein, nein fdjüttle nict)t ba£ feavtyt: — idj befdjroöre bidj:

fage ja, fie ift frei." Unb roieber griff er naa> bei

®önig§ Rauben.

2lber biefer madjte ftdfj lo£, nicf)i oljne 3*MJ*tt beä

3orne£. „iftotf) immer bie alte, oerberblidje , unbänbige

©lut! SBann erfattet biefe Zatia? jftodfj immer — ja,

ber Sänger t)at 9tecf)t: — bie unheimliche SCrt be§ £iger£
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— man fann jeben 9lugenbticf ben (Sprung im Warfen

fpüren.

"

„^rebige nitfjt, (Bote," §ürnte ber (£orfe, „fage ja ober

nein — ift $aleria . . — ?"

„3Mn ift $aleria,' rief tjeftig ber ®önig, „mein jetjt

unb emig."

$)a ftie§ ber (£orfe einen (Sdjrei be§ (SdnuergeS, be3

Sngrimm0 au<§ unb fdjhtg fid) beibe häufte mörberifdj an

bie Stirn. 35ann marf er fiel) auf ba§ getbbett be§ Qdttä,

Rüttelte ben ®opf auf ben Riffen t)in unb fyer unb ftiefe

ein bumpfe§ (Störmen an$.

(Sine SSeile fal) if)m £otita mit fdjroeigenbem (Staunen

5U : enblid) trat er ju ifjm unb ^ielt feine ffted^te feft, bie

feine S3ruft verdämmerte. „Saffe bid) bod)! bift bu ein

9Jcann ober ein pfeitttmnber (Sber? 3ft ba§ mannet
mürbig, menfdjenmürbig ? 3»d) backte: bu fjaft e§ mit

©dmterjen gelernt, mot)in fie füljrt, beine finnlofe SSut."

Saut fdjreienb fu^r 9tr)aHa auf, bie §anb am 2)otdj.

„2lfj, bu bift e§, ber fo fprarf) — ber mict) malmt.

2)u altein barfft e§: — bu atiein lannft e3! 2lber id)

fage bir: — tfm'3 bod) nid)t ttrieber. gd) lann e£ aud)

oon bir nid)t tragen. D bu foltteft nid)t fdielten : befragen

foUtefi bu mid).

2Sa§ mifjt ifjr ^orbtanb^er^en oon ber ©tut in biefen

3tbern! 2Ba3 it)r lieben nennt ift mattet Sterngeflimmer.

TOein Sieben ift 6rennenbe§ Reiter — ja Saöa, bu Ijaft

red)t: — mie mein §a§. SBüfsteft bu, mie id) um fie

gelitten, mie id) aufgeglüht in Hoffnung, mie id) bidj feg*

nete unb Hebte unb nun — atte§ bat)in." Unb abermals

begann er ju toben.

wS^ faffe °i$ nidjt," fprad) £otita ftreng, im Seite

auf unb nteber fd)reitenb unb ben £obenben fid) fetbft
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überlaffenb. „£u fjaft eine ntebere 9Irt tiom 5S3eib $u

beulen."

„Zot\{a\" brofite ber dorfe.

„3a, eine ntebere, gemeine 2lrt. 2Bie öon einer 23are,

einem ^Rofj etma, ba§ ber ^meite Ijaoen famt, wenn es

ber erfte nict)t feftfjatt. £jat ein SBeib leine Seele, nid)t

SSitfen unb 2M)f?
Unb lt»är)nft bn benn, menn id) mirfüd) mit einer

anbern öermäf)tt ober geftorben märe, glaubft bn benn,

Valetta mürbe bann o^ne weiteres bein? 3Sir finb bod)

fetjr üer(d)ieben öon STrt, (£orfe. Unb ein 28eib, \>a»

^Totita geliebt, mirb Jdjroerüd) fidj tröjten mit guriuä

Wit öom 23ü£ getroffen fufjr ber (Sorje eniüor.

„@ote, bu biffc ja fefjr ftofy. ©oldjer $ocfjmut mar

bir früher fremb. &at btdt) ber gotbuc Üteif fo t)odr)fat)renb

gemadjt? $5u magft e§, auf midj fjerabjufe'ljit? 2)a3 trage

id) öon feinem 9)iann: — auti) nid)t öon bir. Sfttmm

(

}urüd, ma§ bu ba gejagt."

$ber £ottta juefte bie Steffeln. „Sie (£iferfud)t, bie

bünbe SBut üermirrt bid). 3d) fjabe gejagt: mer midj liebt,

mirb nid)t, nad) mir, biet) lieben. Unb ba$ ijt Jo tuafjr,

baJ3 Jetoft beine 2£üb(jeit e3 einjefjjen mufj. Senfe bir

s#alerta, bie ftreng üerljattene, marmorne, toeftattfdje: —
unb beine maftfoy mtge$äfjmte 5trt. SBalerta ijt lein tuetdje»

Snrerfinb mie jene 3oe."

„Seltne ben tarnen nidjt," ftöfjnte ber (Sorje.

„Sßaferia Jdjeut beine SBtlbljeit: — fie fjat mir felbft

einmal gejagt — : QJrauen ftöfteft bn üjr ein."

Sa Jöraug guriuS (jin^u unb faßte be3 Königs beibe

(Sd)it(tern mit beu Rauben. „9ftenfdj — bu t)aft ifjr ge-

jagt? §afi itjr jeneä Untjed aufgebeeft? Su tjaft? —
Sann Jottft bn nidjt . .

—

"
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STBer £ottla ftteg tfm je£t unfanft gurüd. „®emtg

btefeS unroürbtgen £oben§. Sftcin: id) Ijabe e3 if)r nicfyt

gefagt — : bis jefct. 5lber rool)l fjätteft bu'§ öerbtent.

Siodj immer, nadj folget @rfal)rung"

„©djroeige baoott," brofyte ber (£orfe.

„Dfjne (Seroalt über bidj in Siebe, §a§ unb gorn.

2)u ^acfft beinett $reunb an rote ein 9ßafenber, roie ein

Raubtier. SBa^rlicb, fennte idj mc§t ben ebetn ®em in

bir: — biefe SBilbfjeii l)ätte mid) längft oon bir abge*

roenbet. Sftäg'ge bidj ober öerlaffe mid)." Unb ber ®önig

heftete feinen leudjtenben 231id ftreng, nidjt o^ne ben 5Iu£*

brud überlegener §ot)eit, auf ben ©orfen.

liefen Söltd ertrug ber £eibeufd)aftlid}e nid)t. (£r be*

bedte bie 5lugen mit ber §anb unb fpracfy nadj einer

$aufe mit gebrochener ©timme:
rf
SSer§etr) mir, £ottla. @§

tft oorbei. 316er roieberljote ni<f)t jenen £on, biefen Solid.

(£r Ijatte miclj in jener ©d)reden§nadjt metyr gebänbigt aU
bein ton. Sc§ fc^eue unb fjaffe il)n burdjetnanber. gur

©ülme, roenn idj bicb üerle^t, roiff id) morgen felbft beine

Sd^iactjt mit fämpfen, an beiner ©eite, roie meine Leiter."

,,©iel), ba§ ift bein ebler ®em, guriu§," fpradj ber

®önig, „ha% bu — tro| beiner (£nttcwfd)ung — bein

(Sefdjenf erfüllen roiUft. 3$ banfe bir normal. $5eine

§ilfe, beine IRexterfdciar madjt mir bie $urcf)füf)rung eines

trefflichen ©cf)ladjtplan3 möglich, auf ben iä) feufjenb f)atte

oerjid^ten muffen, au§ SDcangel an hoffen."

„2)eine gelbljerrett , bie t>n §um ®rieg§rat entboten,"

melbete ein ©ajo, „Darren cor bem Seit." „Sül)re fte

ein! Stein, gurtu»: bu bleibft unb Ijörft alles mit an —
beine Aufgabe ift bie roid)ttgfte nad) ber meinen."

„8$ bin ftolj barauf unb roerbe fte töfen, ba§ bu

aufrieben fein fodft mit bem Raubtier'.

"
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(£§ öerfammelten fitf) nun um bcn @önig ber alte

£ilbebranb, ®raf Seja, ®raf SSifanb, ®raf SrjoriSmutf),

®raf SDterja, SKtgern unb ber junge §er§og öon spulten.

£otita nrieS auf bie 2Banb be§ geltet: bort l)ing bie

üon tf>m felbft mit funbiger ganb gezeichnete Überfielt ber

(Segenb üon Vagina: bie ©runblage bitbete bie römifdtje

©trafen!arte be§ $icemtm§, jumat ber SSia flaminia : auf

biefer fyattt er bie mid^tigften Örtlidfjfeiten eingetragen.

„®em, meine gelben/' fjob er an, „mürbe icr), nadb

alter (Soten Sßeife, einfach im ®ett auf ben geinb to§=

frürmen unb fein §er§ ju burdjftoften fudjen. 2lber ben

größten $elbf)errn be§ 3<*l)rr)unbert3 , an ber ©^i^e eineg

boppelt ftarfen §eere§, in einer felbft gemähten, üortreff*

tidt)en Stellung, fragen mir nidfjt mit unfrer üon Dbljin

ftammenben einfältigen 2Bei§f)eit," lächelte er.

„©r^üme nidfjt ben Siege§gott bur^ (Spott am £age

oor ber Sdljlacljt," marnte ber alte §ilbebranb.

SIber £otila fu^r fort.

„SSoljian benn: tajj fe^en, ob ber grojse Stratege, ber

(Germanen burdj ©ermanen fdjlagen ttritt, nid^t burdj feine

eignen Mittel $u üerberben ift.

©ie @ntfcr)eibung be§ £age£ fällt §ier, im $er§en ber

beiben Stellungen, bei Vagina. $)ie beiben glügel Ijaben

nur Ijingul) alten.

2)u, £jitbebranb, übernimmft unfern linfen: gegenüber

(Sugubium: id) gebe bir jeljn £aufenbfdfmften: bort ber

SBalb unb ba% glühen Sibola, baä ha in ben größeren,

ben (£lafiu§, müubei, geben bir gute Stellung. $)e§gteidt)en

bir, £eja" — er ftanb ljart an feiner ©d)ulter — „auf

bem redeten glügel, mit fünfeet)n £aufenbfc&aften, ber SBerg

fcafen. CäCTtl. porttfSt Ifcft!«. fett ©tr»t Wto. n 34
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redjtö hinter Saprä, ber faft bi3 an bett fötofterberg ber

^alerter nnb an baS ©rab be§ 9cuma ftöftt."

„D laf} mid), mein ®önig, morgen fjari in betner SJMlje,

an betner Sdjttbfeite, fechten. 33> fjatte einen finftern

Tronin, " fügte er leifer bei.

, r

sJcein, mein £eja," ernriberte Zotita, „ntdjt nadj

träumen motten mir nnfern ©djlacfitplan orbnen. Qfjr

fotCt beibe 31t fechten genng betommen, fobalb bie @nt-

fReibung l)ier, im §er§en, gefallen. 2>enn r)ter" — nnb

er bentete mit bem Singer anf ben 9?aum jtoifdjen (£aprä

nnb Vagina — „idj fag' e£ normal: fjier liegt bie Gmt*

fdjeibung.

£)e£l)atb fyabe id) bie ttoffe ^>älfte unfrei |jeere§, faft

fünfunbjroanjig £aufenbfctjaften , l)ier in vaä SDftttettreffen

gefteßt.

3m «sperren üon 9torfe3 Slufftettung fteben bie §eruler

nnb — feine befte 3djar — bie Sangobarben. (Er änbert

ba§ nidjt mefyr: benn früher mol)l, al§ idj, ber „Barbar",

Ijat ber grofje ©djladjtenmeifter e3 erfannt, ba$ biefer £ag

burrf) baS ®efed)t ber bitten entfdjieben mirb.

%l\m l)abt moljt acr)t.

3dj fernte bie ßangobarben, ifyre Sampfgier, ifyren

s3ieiter=Ungeftüm. darauf bau' id) meinen Sßtan: menn
sJ?arfe§ un3 burd) ©ermanenfraft üernidjten ttritf, fo joCC er

burd) ©ermanenfefjler erliegen.

9ftit meinen wenigen gottfcr)en Weitem fdjnmrme id)

öon £aprä au§ gegen bie Sangobarben, bie cor §elmtlum

ftef)n, be§ 9?arfe3 (tarier SJftttelfager. ®ie werben nictjt

fänmen, fidj mit itjrer Übermacht anf mid) §u fturjen.

©ofort, burdj ifjren 21npra(l fdjeinbar geworfen, jage tdj

in orbnungMojer glucfjt aurüd auf ßaprä junt Sftorbtfjor

herein.
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2)a§ 9torbt()or Tq§ icf) gmar hinter ung fd^fiefeen.

Sonft fcfjöpfen fie $erbad)t. $lber nidjt oerteibigen.

Unb fd)fed)t fenne icf) bie Sangobarben, toenn fie nid)t,

in übermütiger $erfofgung*tuft be§ fReiter^, bie luftige

§e&e fortfe|en, toeit Ooran bem laugfam fofgenben gujjj*

öolf.

3d) toeifj getuifj, fie reifjen bie £f)ore auf uub jagen

ung bur$ (£aprä f)inburd), nocf) §um ©übtfyor f)inau3: auf

bei» freie gelb §tüifcr)en £aprä unb Vagina: — tjier.

2lber furj üor Vagina mirb bie ffaminifdje (Strafte gu

beiben (Seiten oon ^raet matbigen bügeln überragt: bem

©ottiS nucerutS rect)t§, beut (£otti§ ctafiul ünf»: — fefjt

it)r ? ba.

3luf biefen §ügelfrouen, im bidjten SEalb oerftecft,

liegen unfere£ oortrefffidjen (£orfen treffliche Steiler im

§interf)aft: unb foroie bie Sangobarben fjeran finb, ätoifcfjen

ben beiben §ügeln, — bann roenb' itf) mid) au» ber üer*

ftecften gluckt §u ernftem Angriff auf ber ftaminifcfyen

Strafe felbft.

£a£ §eer^orn bläft jum Stoterftofj.

$(uf bie£ ,3 e^en brechen beine Leiter, guriul, §ugletcr)

Don beiben (Seiten auf bie Sangobarben, unb" —
„(Sie finb üerforen!" jubelte SBifaub, ber 23anbalariu»\

„2lber ba% ift nur bie erfte §älfte meinet pfanS,"

fuljr £otüa fort. „DcarfeS mufe entmeber feinet §eere3

Sötüte verloren geben ..." —
„Säe tfjut er nicr)t/' fagte £eja rufjig.

„Dber mit feinem guBOoff nactjrüden. 3" ben Käufern

oon (£aprä aber Ijatte icf) unfere 23ogenfd)üt$en, in benen

oon Vagina unfere (Speerträger oerborgen: uub toenn bes

9carfe^ Armenier ättnfdjen ben beiben Stäbten in \>en

9^eiter!ampf eingreifen motten, merben fie Oon hinten unb

oon üorn §ug(eicr) oon bem au» ben £t)oven bredjenben

34*
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t5u§t?o!f atigegriffen : bu, äBifanb, befebügfi in <£a£rä, bu,

%f)m$mutf), in Vagina.

„gdj möchte morgen fein Öangobarbe fein/' meinte

ber (£orfe. „Sauge $ärte unb fur^e greuben roerben fie

fiaben," lad&te HbaIgot§.
?
,®ein 9Kann oon ben %x>

meniern entfommt," f^rad^ 9ttarfja.

„Sa: — menn ber $fan gelingt/' fd^tofe £eja.

„gtjr aber, öil'bebranb unb £eja, foroie i^r baä guj$*

üolf be3 9?arfe§ au§ §etoillum gegen Saörä öorbrecfjen

feljt, §ieljt eutf; mit euren ber Sftitte nädöften (Sparen

ebenfalls gegen (£aprä: — nur fotnel jur SSerteibigung

eurer glägel erforberfidj, lafjt bort flehen — üjr §elft un§

fo, baä Sflittettreffen jermalmen: bann menben Wir un§

gegen bie beiben glügel unb leidjt finb fie nadj ttnfS unb

rechts f)tn auSeinanber geriffen: benn ofme §eloiHum Ijaben

fie feinen §att: it)re grofte Qafy fetbft nrirb itjnen f)inber=

tief) in jenen (£ngen, menn mir fie t>on ©etoittum ijer in

ber glanfe fäffen."

2)er alte gtfbebranb Rüttelte bem ®önig bie Sftetfjte.

„®u bift Db^inS SicMing," pfterte er i$m in§ 0$r.

„<Sd}ümm!" antwortete ber $ömg, ebenfo feife, mit

Säbeln. „$m meifjt: plefet oerfagt ber oon Dbfjin ge*

fZenite (Speer unb ber ©iegeSgott nimmt feinen Siebfing

hinauf nadj Söatfjatt. — Sfotn, UU too% meine gelben!"

sftadgbem bie gelbljerrt» ba$ gelt öerlaffen, jögerte ber

(Sorfe nodi an ber Sijüre. „Um eine ©unft noeb t)ao' id)

bi$ §u bitten, ®önig. SBann morgen beine ©djladjt ge*

fcrjlagen unb gewonnen, ge§' id£) in @ee —'• auf Zimmer*

mieberfel)r.

2a% mid) §uöor nodj 3Xbfd^teb oon . . . oon itjr nehmen,

ein legtet SM iljr SBilb mir in bie «Seele prägen."

Slber ber ®önig furzte bie Stirn, „SBoju baZ? @s

tarnt nur btcfj quälen unb fie."
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„2#id) begtücft e$. Unb üu — bift bu $u netbifc^

ober om (£nbe gar §u ängftlidj, anbem auef) nur 511 geigen,

roa§ bu befi|eft? SBifl bu eiferfütfjtig, Sönig ber ©oten?"

„3uriu§!" rief ber ®önig üerle^t unb im S^nern er*

bittert über be§ ©orfen gan^e§ 2öefen. ,,®el}, fuct)e fie

auf: unb überzeuge btd), rote fem bu fteljft ib,rer 5(rt.
w

fteuntmöfrocmjtgUes €antiel.

gafi jur gleiten ^ett, ba ber gotifd^e ®rieg3rat feine

oerljjängnigüollen JBefdjluffe fafjte, tiefe fict) 9tefe§, ber

lieber ferner an eüiteptifdjen Unfällen gelitten t)atte in

biefen £agen, in feiner offenen (Sänfte, umgeben oon feinen

Heerführern, oon feinem gelt in §eftrittum au§ auf einen

§üget tragen oor feinem ÜUftttettreffen , oon mo ba3 ge*

famte (Sefilbe, ba$ t)eute ©ualbo £abino Reifet, ju über-

bauen mar.

„§ier," fagte er, mit feiner förücfe au§ ber Sänfte

beutenb, „tjier, steiften (£aprä unb Vagina fällt bie @nt*

fcfieibung. ^ätteft bu bodfj Vagina — ober felbft Qaptä

nur — nodj befe|t, ©etfjeguS."

„Sier fcf)roar§e £eja fam mir um brei Stunben §uüor,
M

fagte biefer grollenb.

„(£§ giebt feine fotdje S8erteibigung3fteHung gegen Über*

madjt auf ber gangen ftaminifcfjen (Strafe met)r bi§ Stom,

"

fuf)r ÜftarfeS fort. „3Retfterr)aft §aben bie Barbaren biefe

Stellung getüftelt, (bemannen fie jene §ügel nidt)t, fo er^

gofe fid) unfer §eer unauf^altfam fort bi§ Sftom.

9tnn beibt adjt auf iebe§ meiner SBorte: — ba%

Spreeben mirb mir nidjt leicht: — 9?arfe§ fagt nic^tg
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gtoetmat. — Sttun, Sangobarbe, roas finneft bu?" Unb er

rührte mit ber förücfe an 5Itboins Schulter, ber tüte üer-

$w<ft in bie Sanbfdjaft tjinausgeblicft ^atte.

»8$?" fagtc biefer auffaljrenb aus feinen träumen,

,,t(i) fimte, raie umnberbar reidf» nnb fctjön bies Qanb,

melier ©egen ringsum! (5s ift bas Sföeiulanb unfrer

Sieber."

„Xu fottft biaj niäjt (offen getüften beines 9cätf)ften

Stalten unb alles roas {ein ift," fagte -Dcarfes mit ber

$rücfe brofjenb. „2>ie Traube 3tatia, gudjä Sltbotn, fjängt

ferjr fjoefj."

„Sa: foiang bu lebft, ift fie fauer," fpradj ber Sango--

barbe.

„(Sinftroetten lebt er noefj, ber ©otenföuig, beffen (£rbe

bu antreten nnllft," mahnte Üftarfes. „ftljo,- mein Sßtan.

Xu, Dreftes, nimmft mit geurjppos ben unten glügel

bei ben
?
@räuern ber (ballier (busta Gallorum), gegen-

über bem t)ot)en Söalbbevg mit ben mei^jc^immernben

fttoftergebäuben."

„2£ot)er rüfyrt ber Dcame?" fragte 5lt6otn.

„§ier fdjtug," antroortete (£etf)egus, „ber 9tömerconju
r

Xecius, fidj bem £obe roeifjenb für bas Sßatertanb, ber

©atticr ungeheure Übermacht. S)cr 23oben ift fjeiftg unb

t)on guter Sßorbebeutung für 9tom unb," fdjlojj er bitter,

„gegen alle Wirten oon Sarbaren."

„SBann mar bas?" forfdjte 5ltboin meiter.

„3™ 8a^'e üierljunbertadjtunbfttnfäig ber <Stabt.
M

„Xas ift lange t)er," meinte ber Sangobarbe.

•ftarfes aber futjr fort: „Xu, Sofjanues, übernimmft

mit ^alerianus unb Xagiftljäos ben regten Flügel bei

©ugubium gegenüber bem gluß ©lafius unb bem glüfjdjen

©ibola. 3§r galtet eua) gang rufjig, bis Ijier in ber

SERitte bie (Sntfdjeibung gefallen: aisbann, — beim roer
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Übermalt Ijat unb fte mrfjt jur Ü&crftügclung brauet,

oerbient nicfjt, fte ju fjaben — bann fcfjroenft if)r oon

betben weiten ein — tljr reicht ja weit über bie Jamale

Sttntltme ber Sarbaren IjinauS — nnb tf;r fetjueibet Urnen

mit 3ufammenfcf)tagenbem Sftefc ben SRücfjug nad) 9tom ah:

euer 3ufammentreffen ift auf ber ftaminifcfyen Strafe öftlidj

hinter Vagina, in ber 9cäfje öou ^uceria Gamellarta.

(Gelingt ba&, fo ift ber förieg §u ©übe mit einem Schlag."

„Schabe," meinte SUboirt.

„Qa, bir blutet ba$ §er§ nicfjt, mein SBölftein, menn

bu. be3 &aifer3 Stoßen retfjt fange jerffeifcfjen fannft: aber

mir: nicr)t öiele Sdjlatfjten gemimten, — ba$ ift greunb

33e'lifarS Vergnügen! — Diele tfelbaüge mit ßinem 3d)(ag

beenben, baä ift meine 2lrt. Grft aber, ttf it)r überflügeln

fönnt auf btw ^laufen, mufj t)ter, in ber äftttte, in ber

(Ebene bie Slutarbeit getrau fein: icf) mufj Qaprä unb

Vagina ftürnteu: meun fie ttug finb, bie Barbaren, geigen

fte fief) ntct)t auf bem freien gelb oor Gaprä: bort mürben

meine äBoXfe fie nieberrennen: nict)t mafjr, mein SBolfS*

fonig?"

„(Sin prächtiger SBiefenpfan für bie SReiterjdjladft
:

" rief

3(fboin, „tdj fefje fie fdjon jurücffüetjen nad) ben Sfjoren

oon Caprä."

„Sie merben bir ben (Gefallen nict)t tfjun, fief) t)tert)er

ju magen, mein SBölflein. keinesfalls aber unterftefjft

bu bid), mit beinen Leitern (£aprä anzugreifen."

„£," meinte Sllboin, „mir finb geroöfjnt, abspringen

unb gU gujj äu kämpfen, menn'3 üonnöten. 2>ie ^öfjtein

bleiben lammfromm fielen unb fommen auf ben Sßfiff im

£rabe nad)."

@in heftiger Krampf fdjüttefte Dcarfes : feine ßnge oer*

^errten fief). „Sangbart," fprad) er, als er mieber feiner

mächtig gemorben, „ärgere mief) nicr)t. ärger unb edjrecf
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bringen mir ba§ böfe ©Rütteln. SBenn bu bir einfallen

läffeft, Saprä anzugreifen , e^e mein gufeüolf ganj fjeran

ift, fdjicfe idt) bic§ nad& ber ©djladjt nadt) §aufe." —
„3)a§ märe aHerbing§ bie t)ärtefte ©träfe."

„$u, SlnsataS, füt)rft ba& armemfdje gufftoß unb hu,

Geu)egu§, ba§ ittyrifdje, famt beinen trefflichen ifaurifdjen

©ölbnern, junt ©türm auf (£aprä unb £aginä\ S^ folge

mit ber Sftaffe ber Sftafebonen unb ber (Spiroten nadt)."

2Ibermal§ rüttelte ben gelbfjerm ein
f

©djauer.

„gdj fürchte, morgen fe^rt ba§ Übel ftärfer mieber.

2>u, £iberiu§, bertrtttft bann meine ©teile, b ;J -idfc)

mieber fprecfien unb befehlen fann."

(£ett)egu§ furdfjte bie ©tirn.

„3$ l)ätte bir, sßräfeft," fügte 9larfe§, bie£ bemerfenb,

bei, „bie Vertretung übertragen: aber bu mirft mdt)t muffig

in §elüilhtm jufeljn motten : idt) brauche bidt) unb bein ge*

fürdtjtet ©c&mert beim blutig ferneren ©türm auf bie beiben

©tobte."

„Unb menn idt) babei falle," lächelte (£etl)egu§, „mirb

be3 ®aifer3 gelbljerr ben Verluft überleben."

„Sßir finb alle fterblict)," farad) «Rarfe*, „o «Präfeft:

unsterblich finb nur menige bon un§ — nadt) U)rem £ob."

JDmßtgfles €apttel.

Sin bem 21benb beweiben £age§ erging fidt) Valerie

in bem ummauerten (harten be§ £lofter£ unter £t)uien

unb ©treffen, ©ie mufste ober afmte, halft bie lang

erroartetc ©a)ladt)t morgen beborftanb. Unb ü)r §er*

mar han^.
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Sie beftieg ein £ürmc§en an ber @cfe ber ©arten*

mauer, $u meinem eine gemunbene, fcfmtaie Sftarmortreppe

emporfüljrte. $on t^ier au» fomtte fie bas ganje Zfyab

geftlbe überfrf}auen, in meinem morgen bie (Sntfdjeibung

über 3taliens, über ü)r eignet ©efcfytcf fallen follte.

2m SBeften, i^r gegenüber gerabe, tueit t)inter bem

Slafiusfluffe, oerfanf bie Sonne in blutroten Söolfen.

3m Sorben lag bas langgeftrerfte, tiefe Sager bes

Wurfes mit feineu §at)lIofen Selten aus bunflen fetten unb

Rauten unb gejd}tt>är§tem grobem Segeltud). @s ^°9 H^
unabfetjbar roeit, ben ^jorijont umfpannenb, oon busta

gallorum im Often bis (Sugubümt (bas alte Qguöuun) im

SBefien: es rutjte fcf)on in fd)mar§en, falten 'Schatten

:

brotjenb unb füll: mie bie 9cotroenbig!eit.

Unmittelbar ju i^ren §üjjen fdjloffen fi<$ bie gotifcfyen

Seite bidjt liinier bem Keinen Crt Vagina: bie geringe

Qaf)l erfrfjrecfte bas Sluge ber Jungfrau: borf) Ijatte i^r

Zotüa befd)nnc£)tigenb gejagt, jeine £eute lägen großenteils

in ben .päufern oon (£aprä unb Saginä.

Muä) bieje Dcieberung nu)te jdjon im ©chatten.

$lux auf fie felbfi, it)re roeijse ©efialt, bie fid? oon ben

Sinnen ber £ürme jct)arf abl)ob, auf bie £ö§e, wo bas

Softer ragte unb feine Stauern, fotoie auf bie nod) etmas

l)öl)er unb öftlidjer gelegene Kapelle bei bem ©rab bes
sJcuma s$omptlius, bie Spes bonorum, fiel ncd) ooll unb

leudjtenb ber 2Sieberfcfc)ein ber finfenben Sonne.

Sauge blicfte SBaleria, fernerer Slgnungen coli, hinaus

in bie |eute nodj frieblirfj ruljenbe Sanbfdjaft. 2Belc£)e»

$lnfel)en mürbe fie roo^l morgen um biefe Stunbe geigen?

iBSie oiele ^erjen, bie Ijeute nod) tro|tg, freubig, heißblütig

polten, maren bis baljin ftiXX unb fall. — ©0 träumte

fie hinaus in ben trimmet unb in bas ©efilbe. —
Sie beamtete es faum, bajj bie Sonne längft gqunfen,
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bafj e§ rafdj bunfelte: fdjon Brannten einzelne 2Bad)tfeuer

in beiben Sagern.

„SBunberfame» ©efcfn'cf," jprad) bie Jungfrau äu M
felbft. ,ffiöfßä), faft öcrgeffcn be» ©elübbe£, ba» mid)

an biefen Ort fnüpft, lebe id) jahrelang. 35a ergreift

mid) plöjftdj eine §anb au3 ben SBolfen unb fü^rt mid),

tote mit §mingenber ©emalt, bjerljer, an ben Ort meiner

Söeftimmung, mcfjt meiner 2Saf)l. Itnb nad) bangem,

trübem §arren folge id), mieber fjoffenb, nrieber biefen

Stauern entrinnenb, bem lodenben Dtuf be§ greunbe»

f)inau§ in bie greube, in bie SBett ber ©lüdlidjen : id)

t>ertaufd)e biefe ©rabe^ftilte mit bem raufdjenben SSrautfeft

in feiner ®önig§burg.

Unb abermals faßt mid), an ber Seemeile ber (£fye=

feier, plötslid) bie §onb be§ @efd)ide3, reißt un§ alle

au3 $reube unb Subel unb füt)rt midj> unb ben (beliebten

§ur Gnitfdjeibung — gerabe t^ier^er, an ben Ort meinet

^ertjängniffeg.

3ft ba$ eine Sftaljnung, eine 23orüerfunbung ? (Soll

aud) ben ftreunb, ber fein ©ejdjid an meinet gebunben,

t)ier ber auf mir lafienbe, unheimliche Sann ergreifen?

®ann id) il)n baoon löfen, menn id) iljm entfage?

(Soll er mit bafür büßen, ba§ mir ba§ ©elübbe rttcrjt

erfüllt? 2(d), ber §immel bleibt taub für bie fragen be3

geängfteten 9ftenfd)enl)er5en§. @r öffnet fidj nur, um $u

ftrafen: feine furchtbare Sprache ift ber Bonner unb feine

Sd)idfal§leudjte fein §ugleid) germalmenber 93ü|. 23ift bu

oerföfjnt, bu ftrenger ©ott be£ ®reuje§? ober forberft bu

unerbittlich bie bir üerfallene Seele ein?"

3lu3 biefem träumen unb Sinnen mdte fie — fdjon

mar e£ gan§ bunfel geroorben unb ber eben auffteigenbe

SJconb roarf nod) menig £id)t in ben hochgelegenen, um*

mauerten ©arten — ber rafdje Schritt eine§ 9ftanne3,



539

ber baftig ruüjte oon bem ©arten ber: ber Sonb bcr

©artentuege früfierte unter feinen Süßen.

2)a§ mar nidjt £ott!a3 fdjroebenber ®ang.

3>ie Jungfrau ftieg bie 9Jtarmortreppe berab unb wollte

fitf) auf bem fdjmaten ®ang, ber jrDtfcfjen bcn Gnpreffen

an ber SOcauer t)in führte, nad) bem &aufe &u roenben: —
ba öertrat ifjr ber 9?afjenbe, ber tf)re meiBe Q3efta(t erfannt

batte, plö^ftcr) ben 28eg : er felbft im buufcfn Hantel !aum

femttücr) — : e» mar ber Gor je.

Sie erfdjraf über ben plöfcUdjen Unhl'xd: tooljl batte

fte oon je bes Scanne» £eibenfd}aft erfannt, aber mit

©rauen, mit feltfamer tfitrdjt. „$u r)ier, guriuS 3(fjatfa!

2£a* füfjrt bi<f> in biefe frommen dauern ?" ©ine SBeile

fcr)tnieg ber grembe. @r atmete ferner unb fcbien, riugenb,

nad) SBorten $u fudjen. ^(ttniätjücr) ftieg ba% Stct)t beg

3Jconbe^ über bie 9Jcauer. §ett jeigte er balb ber fdjönen

Römerin ebte 3üge unb Öeftalt. Gub(td) fprad) guriu»

abgeriffen, müljfam. „£a5 Verlangen füt)rt mid) fjer . . .

— 2(bf<f)ieb §u nehmen, $a(eria. Slbfdjieb für immer.

2Bir fcr)lageit morgen eine blutige @d)(acf)t. Teilt

£önig fjat mir oerftattct nod) einmal ^u fetjen bie . . .

—

Sa^jenigc, ma£ tdj unter atfen Scannern nur ifjm gönne.

Dber," fügte er leibenfct)aft£tcr) , fjeifj auf tfjre ®efta(t

büdenb unb ben 5(rm (eife fjebenb, „gönnen foß, unb bod)

nictjt — gönnen fatm."

„gurtu§ 5(t)atta," fpracr) iBateria mit §o()eit jurüd*

tretenb, — benn fte tjatte jene &rmberoegung toofjl be*

mer!t — ,,id) bin beutet greunbe» 25raut."

„D id) roeij3 e§ — nur §u gut roeijj tdj t$." Unb
er trat, if)r fotgenb, einen Stritt üor. „3n meinem

Öer^en ftefyt e§ eingetrieben mit ber brennenben @cr)rtft

ber dualen. idt) fönnte t£)n grimmig Raffen. 25e§i)afb

fcr)ritt er — gerabe er! — $ttnfd)en bidj bu fcr)önt)ett^
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ferjimmernbeä SSkib, unb meine rafenbe Seibenferjaft? Seben

anbern mürbe iä) gerreifcen. @§ ift fef>r fdjwer, ir)n nidjt

gu baffen."

„$u irrft," f&radj Valetta — „unb nur um bir bie§

5U fagen — rjörte id) folcrje Spraye gu ©nbe. §ätte

icr) £otila nie gefetjen — icr) märe bod^ nie bie Steinige

geworben."

„Sßarum? fragte ber (Sorfe gereift.

„SBeil mir ttic^t gufammen taugen. 2Beü, ma£ mid}

ju iotila Mngierjt, mid) öon bir tytnmegreifjt.

"

„B bu irrft! @£ muß jebe3 SSeib geroinnen, ftd) fo

rafenb, fo mütenb geliebt gu ferm, mie i<§ bidj liebe."

„©eine Siebe — rjätie mir (brauen eingeflößt — unb

nun laß micr) in ba$ $au$."

Witt guriuS oerfperrte ben formalen $fab mit feiner

®eftalt. „brauen? ba$ fcfjabet ntc^t. ©üfeeS ©rauen

tft bie Butter ber Siebe. @3 giebt üerfdjiebene 2trt gu

lieben, gu merben. 9Jcir rjat t>on je gumeift be3 Sömen

2Berbe*23raudt) gefallen. (£r läBt ber SBraut nur bie 2öarjt

gmifdjen Siebe ober £ob."

„®enug biefer SSorte, bie bir gu fpredjen, mir gu tjören

gleich ungiemlicrj ift. 2a$ mict) öorbei."

„$a, fürcr-tefi bu bicr), Sßeftaltn?" Unb er trat noa^

einen ©crjritt närjer.

gebocr; r)ol)eitt>oII maß u)n SBaleria mit faltem SBlict

ber $eracr)tung. „$or bir? Stein."

„£)amt bift bu attgutulm, SSaleria: benn bu Ijätteft

allen ®runb. VLn\> müfjteft bu, roa3 in mir lobert feit

Sauren, fennteft bu bie Folterqualen meiner Sßät^te: —
bu roürbeft gittern. 21c) : unb fönnteft bn midt) nic^t lieben

:

— aucfj biet} gittern fefjen — mie je§t — bicrj gittern

machen, märe Söouuft."

rf
@cr)meig!" rief Meria unb rootlte fid) an irjm öorüber
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burdj bie SBäume bvängen. OTcin nun tertrat er tr)r ^tcr

bert SSeg unb griff nacf) tljrem Hantel — feiner Sinne

faum tnefjr mäcfttig. „Steht: idj null nidjt fdjtueigen."

flüfterte er fjetfj. &u foffft c§ menigfien* miffen unb in

btr nadjg lüften füllen, folang bu atmeft. Sdjon fü^Ie

idj Sdfjauer be§ ©rauenS burdj beine ftoljen ©lieber

riefeln. 9ftait abfinden mill idj mir bie SBonne, bid)

erbeben ju fetjen. 211), mie toürbeft 'öu erft gittern in biefen

tonen, mie roürbe biefe ftolje (Seftatt Ijinfdjjmeljen unter

bem Reißen §audj meinet 9Jhmbe§ ... — 2öte foHteft

bu mir ..." — Unb er ergriff bie Söiberftrebenbe an Betben

Schultern.

„©ilfe, ßidjt! .pilfe!" rief «alerta.

Unb fdjon eitle man mit ßtdt)t aus ber £f)üre be§

jpaufe«.

Sebodj ber (£orfe, ber S^üre ben dürfen toenbenb, liefe

nic£)t öon iljr.

„ßafj meinen 5irm lo§."

„ Stein, einmal foÖft bu mir —

"

2lber in biefem 5lugenbltcf tnarb er mit jormger ©emal't

;
$urücfgeriffen, ha^ er $ateria toi3lieJ3 unb gegen bie

Sftauer taumelte. £otila leuchtete i§m mit ber gacfet in

ba£ gtübenbe Slntltfc. furchtbarer, aber ^eiliger Soru

(oberte au§ be£ ®ömg£ Singen, „£tger!" rief er
f

„nnttft

bu meine SBraut ermorben nrie bie beine?

ÜJcit einem gettenben Scrjrei ber 2But förang ber (£orfe,

beibe Sänfte ballenb, gegen um an. Mein nrijtg blieb

£otila fteben unb burcpofjrte ir)n mit ben Söücfen. $uriu§

fa&te fidj.

$a flog SBalerta an £otila3 SBruft. „0 la% öon tl)m,

raftf) fort! @r ift rafenb! — — Seine Sraut Ijat er

ermorbet?"

$iefe grage au£ Q3aleria§ SSttitnb ertrug ber (£orfe
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nidjt: — er roarf nod) einen Blicf auf £otita, — fafj,

raie biefer, bejafyenb, Baleria juntdte ... — unb fofort

mar er fjinter ben Gtypreffeu im Statten oerfdjrounben.

„3a," fagte Sottfa, „fo ift ee\ §at biet) ber SSafnt*

(innige veefit erfc^reeft ?

"

„(£$ ift üorüber: — bu bift ja bei mir."

„Sfticf) reute, bau icfj if)m öerftattet, bidj auf^ufudjen.

Unb ic§ eilte Ijierfjer, üon Siebe unb Beunruhigung getrieben."

„@ut, bafj bu famft unb nietjt bie Seute au» bem

£aufe. 2£ie tief tjätte e3 if)n bekämt! 3$ nef erft, als

id) mirflicf) glaubte, er rafe. Unb raa3 ift ha* für eine

grauftge Zl)at? Seine Braut?"

„Sa," ttuberfjofte £otiIa, ben 2(rm um fie fcf)(ingenb,

bie %adti einer Sffaoin reidjenb, bie nun aus bem ^auie

trat, „aber laß im§ nodj im Sftonblidjt manbeln."

Unb er fdjritt mit ber (beliebten mieber tiefer in ben

©arten, auf unb abmanbetnb. „GS ift mir nid)t lieb,

baf? mir e§ ber geregte Soxn entrtffen. @£ mar ba$

©efjeumtis, burdj \>a$ icf) über tiefen fc^mar^en ^antfyer

munberfame ©emalt geroomten.

Bor oieten Qatjren traf idj ifjrt, — td) Ijatte ü6nfcr)e

Seeräuber üerfotgt mit meinem Schiff — im §afen öon

Beronife an ber ßüfte ber $entapo(i*. @r mar im Begriff,

fidj in Dermalen mit 3oe\ ber Sodjter eine» fgriffen

ßauftjerrn, ber fid), be» Glfenbeinfjanbete roegen, bort in

2Ifrifa niebergetaffen.

£er Sorfe fjatte üon jet)er Neigung §u mir gezeigt —
ic§ l)attt it)tn audj bei feinem Seefjanbel oft genügt —
unb er hat mid), ber ^o^eitfeier auf feinem reidj ge-

fdjmüdten gatirjeug beijurooijnen. 3$ erfct)ien unb ba$

geft üerüef gan§ fröfjüdj: nur mar ber Bräutigam in

einer Stimmung , bie metjr oon ©raufamfeit at3 oon $ärt=

ticfjfeit an ficf> trug.
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Gnb(id) tooUtett bie (altern ber Braut — nur [etjc

roiberftrebenb Ratten fre bem ffcemben, bejfett nnbänbige

2öi(bf)eit befannt unb auc^ bei ber Werbung feibft Ijerüor*

getreten mar, bn» meicfje, garte £iub pgefagt, — auf

fleinem Boot mit mir ba§ Sctjiff öerlaffen, mefdie* bie

Brautleute nad) Sorfica tragen foftte.

3n fet)r begreiflieber SRütjrung be? 2lbjcfjtebs marf fid)

3oe roeinenb immer ruieber in bie 5(rmc irjrer Ottern. $cb

bemerfte, bafe ber Bräutigam hierüber in eine mir ganj

unfajjjliaje 2öut geriet. Saut rief er 3oe an: ob fie ifjrcn

Bater iljm oorgterje? Ob fie beim irjn niebt mefjr Hebe?

£ae fäbe ja au§ roie SRene. ßr brorjte, fdjalt unb baz

arme £in'o meinte immer mefjr.

Suletjt fdt)rie er ir)r mütenb §u, fie fotte äugen bücf(itf)

aufhören, §u meinen unb, um naef) altem SeemannSbraud) bei

Scbiffsrjod^etten, mit bem 03 eil, baä er in ber £>anb bieft,

baz Untertan 51t fappen, auf feine Seite bes <2d)iffe§ treten.

3oe gefyorctjte, rifi fictj öon bem Bater to* — : ba traf

fie auf ber DJcutter banget, tbränenerfüfttes Auge: — unb,

anftatt §u 5uriu3 511 fdjreiten, manbte fie fiefj, mieber taut

auffdjtu^enb, ibrer Butter 511, biefe normal §11 umarmen.

9mfenb aber fprang guriu<? bereit, fein Beil bti|te, fie

ftreifenb, über be§ SO^äbdien^ §auot: unb er rjätte fie auf

bem %Ud erfcfjtagen ..." —
„ß:ntfe£iicrj," rief Bateria.

„Siel id) ir)m nid)t in ben Arm unb entriß tf)m bciZ

Beit mit einem Blicf, ber ü)n pfö|(id) bänbigte. Srjfifrates

aber trug fein btutenbe§ &inb au£ bem Sctjiff nad) §aufe

unb oerjagte bem gefäfirUct)en Bräutigam bie @t)e."

„28a§ marb au§ it)r?"

„Sie ftarb batb barauf. 9?id)t gerabe an ber Söunbe:

aber an ben ^c^n be§ 3d)reden§ unb miberftreitenber

Aufregungen, ©w foüteft fie bem Bereinfamten erje^en."
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$aleria fdjauberte. „(£r ift mir unfyeimüdj. Dem
I^albgejä^mten Raubtier gleicht er, bau unberechenbar uno

unoerläffig bleibt. 3eoen Sfagenbitcf mag {eine töbtictje

5Btlbr)eit ermaßen."

„Qa$ ifm. ©ein £ern ift ebel. @r tobt fidj je|t

au£ : — fjörteft bn ben bonnernben $uffct)lag feinet fRoffes

ben 23erg Ijinab? — unb morgen — in ber Süjlaifyt —
madjt er atteS gut. gct) toitt vt)m gern oer^n: — er

mar ttictjt bei Sinnen. Slber nun fa§ un3 ^urücüe^ren §u

un3 fetbft, ju unfrem ©lücf unb unfrer Siebe."

„3ft unfre Siebe bein ©lue! gemorben?" fragte Valerie

nadjbenflidj. „2Bie üiel ftärfer ftünbeft bu morgen im

®ampf, roenn beS 2Beftgotentonig£ £odjter, menn jene

ftaxdiba, ber bu gar fet)r gefietfi . .

—

"

5lber £ottfa brücfte fie an bie 23ruft. „28er erfe§t

$ateria?"

„Dein ©fücf?" mieber^otte biefe bang. „Söerben mir

je Bereinigt roerben? 2ttan fagt, bie geinbe finb eudj

boppett überlegen. Die @cr)lac^t morgen: — baft bu feine

SeforgmS?"

„•ftie in meinem Seben fyabt ify einem £ampf fo freubig

entgegengefe^en. $)a$ mirb mein ß^rentag in ber $e*

fd^id^te ! 2ftein $lan ift gut: midj freute, ben großen

Sdjladjtenbenfer 9^arfe§ mit feiner eignen ®unfi p über*

toinben. SBie in ein geftftriel reite itf) in biefe (Sdjlacfjt.

Du fottft mir be^r)al6 §elm unb 9to§ unb Speer mit

s-8Iumen!rän§en unb mit SBänbem fcfnnücfen.'' —
„üDlit Stumen unb Schabern ! — Opfer fcfjmücft man fo."

„Unb Sieger, S3aleria."

„borgen mit Sonnenaufgang fenbe iä) bir bie SBaffen

innab in£ Sager, gefdjmücft mit Slumen, bie im grüljtau

glänzen."

„3a, gefcfjmücft töi2 tdt) reiten in meine fdjönfie



545

©iegeäfdjtacrjt — : beim morgen ift ber £ag, ba ict) in

Ginem Schlag bie 33raut mir unb Stalia erfämpfe: —
ifjr feib Gin§ in meinem |jer§en: ftetS tjab' icr) in bir, bu

üflcarmor^Sdjöne, ba§ 23ilb gtalienS geliebt."

flFmmtbfcretßtglfas ßapitel.

5I1§ ber ®önig beim (Schein ber (Sterne ba§ flehte

§au§ öon Vagina erreicht, rao er fein Quartier aufge*

fcfjtagen, traf er im £>ofe, auf beut ^Ranb ber (£ifterne,

einen 9Jcann in bunftem kantet fifcen, bie §arfe auf

ben ®nieen: fie bli^te im 9D^onbticr)t ; leife $tccorbe griff

er barauf.

„$u bift e§, £eja ? §aft bu ntdjt ju tl)un auf beinern

ginget?"

„Scfj fjabe bort aHe§ georbnet. £)ter fjab' icr) ju tfjun

— mit bir."

„ £ritt mit mir in§ §au§. gft 3uliu3 ntcfjt barinnen?"

„Gr ging nod) in bie SBafiltfa (Sanft -faul», für beinen

(Steg ju beten, ©r fommt mof)l halb jurücf. gdj §abe

bir eine Lüftung mitgebracht, bie id) biet) bitte: morgen

in ber ©djlactjt — mir gu Siebe — ju tragen, fie ift feft

unb fet)r ficfjer."

£otila blieb gerührt ftefjen: „SSetcrje Sorgfalt echter

greunbfc^aft!"

|janb in £>anb fdjritten fie nun in ba$ SJUttetcjemad)

be3 §auje£. 2)a lag, auf bem Sftarmortijdj aufgerichtet,

eine ootlftänbige Lüftung: oom §elm bi3 §u ben gefcbuppteu

(Scrjutjen: oon bem beften r)tfpanifcr)en <Staf)l: leicht unb

boct) unburcfjbringtidj: meifterljaft gearbeitet: aber ofjne

£al>n, Sätntl. poetifcDe 'lütxu. ßrfle itrtc 06. II. 35
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allen ©djmucf, ofme ©etmjter, mit btrfjt gefc^loffenem SStftcr

:

— alles oon bunfelblauem (Statut.

„SMcfjer gauberfunb'ge ©rfjmieb f)at biefe3 SBunberroerf

gejcfyaffen?" frug ^Tottla, beftmnbemb.

„3$," fagte £eja. „2)u roeifjt: tc§ l)abe t>ott }el)er

Gefallen an SBaffenarbett gehabt. Unb idj l)abe — idj

fcljlafe roenig nad)t§ — biefe ©dmppen für biet) gefertigt.

2)u mufjt fie annehmen."

„8a," lächelte £otila — „für meine 93eftattung: barin

ttritt id} meinen ßeic^enjug begleiten. 5Iber morgen, mein

£eja, reit' idj in oottem ®önig§fdjmucf in§ treffen. Staüa

fott ni(f)t fagen: i^r ®önig nnb Bräutigam l)abe fid) an

feinem ©Jjrentag oerfiecft. 9tein: roer morgen ben ®oten=

fonig furfjt, fott nirfjt üiel ÜTOl)e l)aben, i'Ejn §u finben."

„8$ fyah' e§ gefürchtet," feuf§te £eja. „@o lag mirf)

menigftenS morgen an beiner (Seite fechten : nimm mir ben

93efef)I be3 redeten Bügels ah."

„Üftein, er ift l)od) midjtig. 9ftidj befd)ü£en !ann idj

felbft. $)ie Serge aber mn^t bn mir bec!en nnb ben 2Beg

nadj Sftom: im Satt eine§ Unglück liegt auf beinern

glügel bie einzige Rettung für ben 51b§ug."

S)a trat 3U^U^ z™ wit ®raf $£)ori§mutfj nnb §ergog

51balgotl): unb bie Wiener, — barunter audj 3ßad)i§, ber

nun £eja al3 ©djilbträger begleitet Ijatte — brachten ba3

9?act)tmal)t: gleifcl), grüßte, Sorot unb SSein.

„$)enfe, 3uliu§," lächelte £otila biefem entgegen, „ber

füljnfte £>elb im $otenl)eer ift ängftlid} geroorben."

„9ttdjt für micl)," fagte biefer. „2lber meine träume

treffen meiften§ ein. Unb fie finb immer fc^marj."

„©ure träume," lächelte £otila bem jungen Slbalgotl),

ber ftc| neben il)m nieberlieft, unb 2Bad)i§ ju, ber bem

®önig ben 93ed)er füllte — „eure träume, iljr grifdj*

Dermalsten, finb rooljl nidjt fdjmarä!"
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„®ann nidjt fragen barüber, §err ®öntg," ftfjmungelte

SBad^iS. „£oct) id) münfdjte —

"

„2öa§ §aft bu uod) §u roünftfjen aufser Siuta?" meinte

STotila.

„Sdj ttmnfdjte ber Sänge wäre ba."

„Söet^er Sänge?"

„9hm: ber gar Sänge: ber rtodj beinen tapfern ©ruber

^ilbebab um eines Hauptes Sänge überragt Ijaben mürbe:

ber mit bem Söärenfetf unb mit ber gal!en*S33erferin :
—

roie Ijiefj er bocr) ?"

„,£jaralb," fagte £eja ernft.

„Sa, ben meine id). ©er märe gut mit feinen ftarfen

liefen morgen."

„SBir merben ilm nicrjt brausen."

„2lber beffer ift immer beffer, |jerr ®önig. Unb menn

idj ber ,!perr £önig gemefen märe: — ben tjätt' irf) mieber

fommen laffen, als ber ®rieg loähxaü)."

„2öir brauchen üjn ntdjt," mieberljolte ber föönig

fctjärfer.

„Qd; backte mie mein @cf)itbmann, o ®önig/ fagte

£eja, „unb fyabc auf eigne Sauft — an beiner (Sinmittigung

jmeifclnb — gefenbet natf) ilmt: fortgefdjicft tjätteft bu ifyn

bod) nidjt, tjätte icl) iljtt §ur SteCCe jct)affett fönnen. 5Iud)

mir Ijat biefer treue -iftorbianb^elb gefallen — : feine Seute

mären gut gemefen roiber bie Sangbärte — : leiber mar

bie glotte t>on meinem tleinen ©duff nicfcjt einloten."

„©an!, £eja, ba3 mar mieber ganj beine Mxt. 5lber

mict) freut, bafc bu it)n ntct)t beifdjaffen fonnteft. SSir

fd)lagen unb fiegen allein. SDcein Sßlatt ift ganj unfehlbar,

menn nur . . .
— u

§ier flog eine 2Bol!e über be3 ®ö*

nig§ (Stirn.

„Söenn ber Sorfe feine ©tf)ulbigfeit tljut," fürad) Steja.

„ ©age , £l)ori3mutl) — id) fanbte bid) nod) com
35*
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Softer auä, too id) einen lletnen (Streit mit tfjta fyatte,

an guriu£ — id) fragte, ab alle» beim alten bleibe

jttrifdjeit un§: — ma§ antwortete er?"

„©r gab mir biefen offenen 23rief an btdj."

„2öo trafft bn ir)n?" formte ber ßönig, bie 2Bac$S*

tafel netjmenb.

„SSor Vagina. @r tt>ie§ feinen Leitern bereite bie

(Stellung im ^interljalt an. @r r)at alles auf ba§ ge*

nauefte erfüllt, roa£ bu borfdjriebft."

£otila Ia§: „borgen merb' id) erfüllen, ioa§ bu oon

mir erroarteft. S)u rotrft mir nad) ber ©djladjt nichts meljr

öorraerfen."

„@r fügte bei," ergänzte £l)ori3mutt), „ein paar |)un*

bert feiner Stoffe, bie, Oon ber Seereife angegriffen, lang*

famer marfdjiert, fämen morgen früt) fieser an: fie finb

aud) fdjon gemelbet üon «Septempeba l)er* bu mödjteft,

raomögtid), bie (Sntfdjeibung §inau§jiel)en r bi3 §u itjrem

Eintreffen."

„SBarum fömmt er mcr)t felbft tjierljer?" gürute £eja.

„@r bemütjt fidj auf ba§ eifrigfte," fprad) £f)ori3=

mutt) — „id) l)ab' e§ felbft gefeljen — feinen Leitern

genau bie Drtlidjfeit §u jeigen, roo bie ©ntfcfjeibung fällt.

(£r t)at nod) im 9ftonbtid)t ®efed)t§übungen Oon ben |)ügeln

fjerab auf bie (Strafe gemalt."

£otila aber fdjlojr. „id) roeif3, toarum er nierjt ju

meinem 9cadjtmal)l fommt. (£§ r)at nidjt3 auf fiel)."

Unb fie fe|ten fid) nun auf bie gelbfiüljle unb Sruljen,

bie um ben £tfd) ftanben unb begannen ba$ einfache

Wlafy.

„$)er ®önig," t)ob £eja an, „lägt mid) morgen nid)t

an feiner (Seite festen. 60 befet)! id) iljn bir, mein

tapferer £t)ori§mutt) : ber)üte bu fein Seben."

„2)a§ mirb er nid)t immer fönnen," lädjelte £otila,
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trirtfenb. „£f)ori3mutt) mujj mir bie Speerträger in Za*

ginä befehligen."

„Solang id) an be3 £ömg§ Seite (jaüe, gejd)ief)t it)nt

mdjtS/ jagte Stfjoriömutf) rufyig. „3>d) get)e, normal ju

ben 23orpoften Bei Gaprä ju reiten." Unb er fdjrttt au§

bem ©emad).

„3a," rief £otita, „bei 9?eapoü§, am capuanifdjen

£f)or, mar er mein fetter."

„Unb gu $om am £iber ber junge ^arfenfjer^og f)ier,"

fpracb £eja, „mo ift er morgen? (£r foH biet) roieber

beden."

„üftein!" rief biefer: „id) l)a6e mir abgebeten, in bem

9teiterangriff oorangureiten unb £omna $ateria£' neue

gafyne gu tragen."

„üftuit, frommer SuüuS," fprad) £eja — „bu fotfft

ntdjt fechten: — aber ferjirme bu be3 Königs Seben: —
id) roeift: bu ttebft ifyn, auf beine 5Irt: — unb ba$ mirb

rootjt leine Sünbe fein."

„Qdfc) miß um üjn bleiben. 51ber beffer nod) at§ mein

fd)tt>ad)er ton ober bein ftarfer, ©raf öon £arentum,

mirb mein @ebet $u 05ott it)n fdjüt^en."

„fäthztl" fagte £eja. ,,9?od) ift fein ®ebet burdj bie

SSolfen gebrungen. Unb menn e£ burcrjbrang, fanb e£

ben Fimmel teer."

Braemnböretßtglbsi fiapttel.

„2Sie," rief ber Sttönd), „bu teugneft, finftrer SDcann,

mie — mie (£etf)egu3, ben ®ott ber Siebe au§ feiner

SSelt f)inau3? ben @ott, ber attmeife, aUmädjtig unb au%
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fiebenb bom §immel au3 ber üötenfdjen $fabe lenft: —
ben leugueft bu?"

„8a," rief £eja unb liefe bie ©anb an ben ©djtoert*

griff gleiten. „£en leugne id)! Unb märe ein SBefen ba

oben, lebenbig nnb nriffenb, tt>a§ e3 tt)ut ober gefcf)el)en

lägt — : man muffte, tüte bie liefen unfrei ©ötterfage,

SBerg auf 33erg nnb gel£ auf getfen türmen unb feinen

£jimmel ftürmen: unb mcr)t ruljen unb raften, bi§ man
baä teuflifct) graufame ($efpenft oon feinem blut'gen ©dja*

beltljron geflogen Ijätte ober felbft gefallen märe üon

feinem Jölij."

(Sntfefct [prang 3uliu£ auf: „§at benn ber ©cift ber

@otte£leugnung, ber @otte3läfterung bie gemaltigften SJMn*

ner ber SBeft ergriffen? 3$ fann folcr)e Söorte nicfjt an*

fjören."

„2)ann frag' tnidj nidjjt!"

SÖcit (Staunen fat) aud) ber ®önig auf ben fonft fo

fdjroeigfamen greunb, au$ beffen tief üerfdjloffener 93ruft

plö|lidj lang öerijaltener, grimmer ©djmerj glütjenb Ijer*

Oorbrad).

„3§r ftaunt," fut)r biefer fort, „bafe ber grabeSftille

Seja nod) fo Ijeifj entpfinbet. Sei) ftaune felbft aufteilen

barüber. 2lber morgen ift ber £ag ber ©ommerfonnen*

toenbe: ber £ag, ha bereinft meine (Sonne für immer fiel)

gemanbt. Sin jeber 2öteber!et)r be£ £age» bricht mir bie

alte Söunbe fdjmerjenb auf."

,.3cf) begreife beine S)üftre jefct, unfeiger SJcann,"

fpraef) Suliug nad) einer ^aufe.
fr
3a, id) faffe triebt, raie

bu leben lannft — tdf) fönnte mdjjt atmen: oljne @ott."

„SSer fagt bir, 9Jlönd), £eja Ijat leinen ©ott? SBeil

idj ir)n ntd)t nad) beinern ©lauben felje, nidjt, nrie bu,

üermenfcr)lid^t, üon Siebe, £af$, 3om, @iferfud)t entftetlt?

SBeil ict) nict)t beuten lann, ba% er, ber 3§or*©d)auenbe,
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SBejen fdjafft, fid) unb anbern jur dual, fte 511 Derbammen:

unb fie {pnterbreht, burdj ein 2ft träfet, burdj ftf)utbtofe§

95Iut be§ ©belften, nrieber §u ertöfen? S33eil idj i^n nic^t

benfen farnt tüte einen ungefd)icften gimmerer, ber feine

33aute fdfjted^t gemalt f)at unb nun immer baran nad)*

fticfen muß mit mirafetnber |)anb ? Sdjj fa9 e D *r: D * e

SJcajeftät meinet <35otte§ ift fo furchtbar, haft bein arm*

fetiger ©ngetfönig öor feiner ©röße öerfdjtmnbet, bot

feiner unerbittlichen gurdjtbarfeit, mie ba$ (Semötbe beiner

£ircf)en gegen ba$ ©etüötbe be§ 2öettatt§.

•ftein: märe ttnrftidj ein OTüater in ben SSotfen unb

fönnte er bem graufamen ©ang ber GJefdjtcfe mct)t fteuern:

— ifm fetber müßte ber ®ram ergreifen : er müßte furcht*

bar leiben unter biefen Scfjmersen feiner ®inber, mie

euer fanfter 3efu§ litt — ba§ t)at mtcf) immer tief ge*

rüljrt! —, alz er auf bem Ötberg ber SCRenfcf|t)eit ganjen

gammer trug.

Unb meit idj bir, mein £otita, rjerfproctjen, bir nodj

einmal üon meiner §arfen= unb Siebfunft §u t>emef)men

gu geben: — fo t)öre ben ©efang, ben id) bem OTüater

Obfjin in ben 90tab gelegt."

Unb er griff in bie Saiten ber flehten §arfe, bie neben

tfjm bei feinen SSaffen lag unb fang ba^u mit tief ernfter

Stimme

:

2tllr>ater§ ©efang.

„(£» feuf^t meine Seele in unfägltd^em Jammer
lim bei Sdjmerjengefdjledjt?, um ber 9ttenfd)en ©efdjicf.

.^enn roa§ in ber SSelt öon toedjfetnbem 323er)e

33ranbenb ftet) bricht in jegtidjer ©ruft, —
^itetnpfinben, mitburdjfämpfen,

50^itburcfc)flagen mufe id) e§ alle«, —
9HIe§, alle»: — benn gereiften

93m icf) ,2UIöater':

s-8atb be§ befiegten, beffern sJJ?anne»,
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$en ein 83öfer bezwungen,

Sitter beifjenben <2>eelenbranb,

SQSie er groHenb in £obe3gram
gludjt bem graufamen ©dn'dfal: —
33alb be3 Siebenben töblid) Seib,

S)er in leere Suft mit ben 2lrmen langt,

2)em langfam baä Seben öerlobert

5ln nie berlöfdjenber ©elmfudjt £id)t: —
llnb ber S&ittve 2Bet)flage, ber Sßaifen Steinen

Unb ber berfin!enben (Seele

Seiten fdjriüen 33erjweiftung3fdjrei —W bie§ ßlenb, ob' unb enbloS,

@3 empfinbet'3 mit Möater.

Unb wie wenig wollen bawiber

9lcl) bie Windigen SBonnen wiegen,

5He, wie öerwel)te 9fofenblätter,

SBogen auf weiten, weiten Sßellen,

Sluf be§ 2Bet)3 unenblidjem Dcean. —
Xraun, @in Xroft nur tröffet bie Xrauer:

@in 3iel ift gegeid)net ben §at)llofen Bäfyren,

@ine Gsinbgeit.

^ct) fegne ben £ag, ha ber fengenbe ©urtur

(Srbarmenb ber legten Steffen ©ebilbe

ßugleict) mit ber müben @rbe §ermalmt,

$)a enblidj ber OueH unerfdjöpflidjer dualen

SScrquillt: ba§ letzte menfctjlidje £er§.

SBiUfommen ber Xag! — unb wären fie weife, —
S^oct) wärmer wünfdjten fie felbft iljn fjerbei."

„@o empfanb tef) früher in bie (Seele eine§ gütigen

©otte§ hinein. 2lber feitler — : tdj Ijabe biet gegrübelt

unb gefonnen — fyabe ict) einen anbern, meinen furcht-

baren ©ott gefunben. £>odj freilief): biefen meinen (Sott

tnufj man erlebt fjaben in ben £obe§fdjmer§en be3 3'ucfen*

ben §cr§eng."
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DrEtmtötetßtgfles ffiapttel.

3uliu§ fcfytoieg foüffdjüttelnb. $)er föönig aber fragte:

„Unb tüte t)aft bu ü)n erlebt, biefen furd)t6aren ®ott?"
„2)ie ©tunbe ift gefommen, £otila, mein ®önig mtb

mein greunb, ba bu öerneljmen magft, mag id) fo=

lang aud) bir Oerfdjmiegen: mein @djicfjafägef)etmm§, ben

©Ratten, ber über mein Seben fiel, e§ oerfinfternb für

immerbar. Stein, Bleibe nur, (£l)rift. 5ludj bu magft e§

Ijören unb bir c§ bann juredjtlegen mit ber Unerforfdj*

liajfeit ber SBege ©otte§, mit ber 3ütf)tigung Neffen, ben

er liebt unb anberer 2Bei§^eit ber Sftöndje. @old)e§ magft

bu bei bir benfen. 21ber fpridj e£ nid)t au§: id} ertrage

nicfjt — fjeute ntdjt — e§ gu Ijören. — 3)u fennft, £o*

tila, meiner Altern flud^belaben ®efdjid: benn mir beibe

mürben ja gufammen in ®önig £f)eoberid)§ 23affenfdmle

§u 9?egium öon bem alten §ilbebranb erlogen."

„ga: unb mir liebten un§ mie 23rüber," fprad) ber

®önig.

„2tnfang§ fct)eu, oerfd)loffen, niebergebrücft burd) ba$

(&t\<$)\d meiner (Sltem, lebte icf) in beiner fonnigen 9^ät)e

atlmäfjlid) mieber auf. 2)a überfielen, mitten im ^rieben,

®rieg3fd)iffe bei ®aifer§ — er gürnte mit bem ®önig

megen bei ©rengftreitl bei ©irmium — feinblidj Sfagium

unb führten, aufter anbern (befangnen, aud) un§ biergig

Jünglinge, auf tt)re frieren un3 öerteilenb, fort: —• nur

bu roarft i^nen entgangen: benn ber ®önig r)atte bidj tag§

guoor al§ feinen 93ed)ermart nad) SRaoenna in ba3 $ala*

tium entboten.

$)er alte §ilbebranb unb ©raf Xltiart^ festen, fobalb

fie e£ erfuhren, mit ber fictlifdjen Slotte ben ©rieben

nad), Rotten ifjre ©d)iffe ein auf ber £öl)e öon (£atana,
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normen fie unb befreiten alle (befangnen. 9?ur ein ©djiff

enttarn ben Befreiern mit raffen ©cgeln: — bie friere

„dlauä Sßetrou/ in welker id) mit §mei ©enoffen gebum

ben lag.

2)er Srierard) £t)fo£, anftatt un§ &rieg3gefangne nad)

^Sang 5U führen, 30g e£ bor, un3 al§ ©flauen gu oer*

taufen nnb ben Kaufpreis einjaftecten. (5r lief ein in ben

§afen ber 3nfet $aro§: bort öerfd)a eierte er un£ an

feinen ©aftfrennb 2)refo£, ben reidjften Kaufmann jener

(Sitanbe.

60 mar benn £eja, be£ (trafen Stagita ©ofm, ein

freier ©ote — ©flaöe eine3 ©riedjen. — %&) ht\(tyU%

fobalb icf) meiner Letten entlebigt nnb meiner ©lieber

§err mürbe, mid) 5U töten. Slber als mir, in Keinen

booten au£gefd)ifft, an3 Sanb gebraut mürben, ha —
mein greunb — ha . . .

—
" Unb er t)ie£t inne unb

legte bie £>anb oor bie klugen.

„SD^etn £eja," fpradj ber fö'önig, bie §anb auf be3

Seufeenben ©djulter legenb.

„Sa fiel mein 23ticf auf bie reidjöergolbete, offene

Sänfte, bie neben £)refo§ fjiett — unb auf ein Sftäbcfyen

— munberbar fd)ön! 23atb famen mir auf be£ SDrejoö

23iHa, nalje bei ber ©tabt, an. S)refo§ mifjljanbelte alle

feine <Sttat>m mit ©erlägen unb übermäßiger Arbeit, ja

er mifjljanbefte fetbft feine Sftünbel SDitjrtia, ha$ garte,

munberfame S3ilb.

Wlid) traf ein mitbereS £o3.

2113 er oon mir erfuhr, ba§ id; SBaffen 5U fcfjmieben

unb eble3 ©efdmteibe mol)l oerftanb, — idj fyatte e£ 00m
Knaben an geübt — ha betjanbefte er mid) beffer, baute

nalje feiner SSiCCa mir eine SBerfftätte unb madjte mid)

jum SSorftanb ber t)ier befdjäftigten ©flauen.

2ludj bie Letten naljnt er mir — bei £age — ab.
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%lux bei Siadjt roarb tdj mit meinen jroet gotifdjen

SKttfflaöen gufammengefettet an ben 5lmbo§ Hl ber SBerf*

ftatt.

3$ f)ätte bie Slttd^i Bei £age roof)t roagen fönnen.

51ber adj — id) flof) triebt! SOfäjrtia fjtett midj ge-

feffett! (Sie fefjen — fie fpredjen: benn oft tarn fte in bie

SBerfftatt, ©efdmteibe, &$mud ju beftellen, beffern ju

(äffen, halb and), mir bei ber Strbeit ju^uf^aun ober

meinem ©efang nnb §arfenfpiel §u tauften.

Unb, o ifjr eroigen (Sterne, toetdje SBonne! 28a§ an*

fang§ nur Sftttteib geroefen in be3 frönen ©riea^enfinbe^

SSruft: — id) fafj e§, tefj fomtte nidjt mefjr jroeifetn: —
fte geftanb e§ in feiigem ®uJ3, — ba$ roarb Siebe, boffe,

fettene Siebe.

8$ fann fte mdjt fdjtlbern: golben tt)r §aar, golben

iljr 5Iuge, gotben tt)r §erj. — —
Unb auef) £eja roar einmal gtücftidj unb glaubte an

©lücf unb einen gütigen ®ott über ben Sternen.

SDa !am bie (Miebte eines SIbenb», oerftört, in 23er=

§roeiflung, gu ber letfen gnrieforacl) in bie SBerfftätte. S^r
SSormunb fjatte fie Oerlobt: öerfct)ad^ert an benfetben £rier*

arcfjen £t)To§, ber un§ in bie Sflaoerei oerfauft t)atte.

bitten, Sljränen, fniefätligeS gießen blieben umfonft: auf

ifjren fec^^e^nten Geburtstag roarb tljr bie ^odjjett an*

gefagt. £>a3 roar in roenigen SBoc^en.

S)er längft gehegte ptatt ju gemeinfamer gludjt roarb

nun rafd) gereift.

3dfj t)atte mir fdjon lange eine geile jur Söfung unfrer

Letten gefertigt: nun fdjmiebete idj nodj einen Srfjlüffet

§ur Öffnung ber 2ßerff)au§tl)üre. 3Keine TOtgefangenen

roaren eutgetoetljt. 9Xuf ber fleinen Qnfct !onnten roir uns

nidjt oerborgen galten. SBir mußten jur See entfliegen.

sJ*at)e bem ©arten unb ber SBerfftättc lag, in ber
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8fteere§bud)t feitab oon ber SBilla, ein fleineS ©egelfdnff

be§ SirefoS, immer gerüftet für Suftfat)rten, üor 5lnfer.

2)ie£ mollten mir berufen, barauf nad) Stauen ju

fliegen: SDhmbüorrat Ratten mir an unfern Tagesrationen

abgefoart, Söaffen fehlten ja nid)t.

S)er ©eburtstag mar — nnb bie ^ocfjjeit mürbe an*

beraumt — an ben (Salenben be£ ^ultuS.

3n ber %laü)t oorljer füllte td), nadjbem bie föette

burd)feilt, bie £l)üre geöffnet, bie ©enoffen nad) redjtS

oon bem §auptgebäube ber Sßitla, in bie £htd)t unb auf

ba$ ©ctjiff geeilt, mid) nad) ben linf» oon ber SBiUa ge*

legenen grauengemäd)ern fdt)letdt)en
f
in meldten Sftörtia ferlief

:

eine Heine ©trief leiter reifte aus, fie oon ben nieberen

©elaffen in meine 5Irme §u führen: unb tdt) follte bann

mit tt)r auf baä einftmeilen fegelfertig geftellte Sal^eug

eilen. 2lHeS mar forgfältig bebaut unb bereitet.

tttmmuöretßtgßßs Kapitel.

5lber fdjon gmei Sßodjen üor bem ^o^eittag traf

SofoS, ber tief ^er^a^te, ein: berfelbe Sftann, ber mid}

als ©flauen öerfauft unb ber mir nun bie ©eliebte rauben

mottte.

SCRein §a^ gegen ir)n mar grimmig: faum fjielt id)

niidj jurüd, it)n ju erfdalagen, als er mit 3)refo£ unb

anbern §od)äeit£gäften an meinen Slmboft trat unb ia) il)m

meine ^unfifertigfett geigen mufjte. SDocl) id) begmang

mid) — um ÜJftürtiaS mitten.

S)iefe aber flagte, ber oerf)aJ3te Bräutigam bränge

immer ungeftümer 3ur §od)§eit: faum fönne fie nod) ben
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Sßormunb abgalten, fcf)on jofort fie irjm $u übergeben.

Sftre Sreüieit, ty* kommen unb (Sefjen merbe immer

ftrenger übermalt.

£)a befcfjloffen mir, fdjon früher ju fliegen: mir mähten

bie ^cacfjt ber Sommerfonnentnenbe, mann, mie mir mußten,

in ber SSitfa, mit großem £rinfgelage ber Männer, ba§

£id)terfeft gefeiert merben fottte. SBir rjofften, mann bie

3ed)er in 28ein unb «Scrjtaf öerfuufen lägen, am ftdjerften

ju entfommen. <Somie bie (Sterne in ber Mitternacht

ftanben, fottte idj SDtyrtia au§ bem ^rauengemacf) entführen.

21m £ag ber (Sonnenmenbe fam 2t)fo§ mieber in bie

SBerfftätte mit 3)refo§ unb faufte einen foftbaren (25oIb=

fcrjmucf, ben icf) gefertigt. „Söeifjt bu auct), (Sflaoe, für

men?" lachte er. „Sür mein Söeib Mürtia: unb ba§ fage

idj bir, ©otenfjunb: menn 'öu normal ben ®necrjte§bücf

fo frecr) auf irjr ruljen lägt, mie geftern, ba fie fjier eintrat

— it)r fat)t micrj nict)t hinter 'oen £a£U§büfcf)en, aber idj

far) biet), — bann bitte idt) 2)refo3, bicrj mir ju fdjenfen —
unb bann!" Unb er fdjlug mir mit bem ©erjaft be3

©peere§, ben er in ber §anb fjielt, in haä ^Intlijj.

3<f) fcf»rte auf unb griff naefj bem fcrjroeren Stfjmiebe*

Jammer: — aber 5Iligern, mein mitgefangener fetter, fiel

mir marnenb in ben 51rm. Unb mit einem Sludge fcfjritt

ber £rierarcf) rjinamS: mit meinem |jaffe bliefte idt) bem

gefdjmeiften §e(m, mit bem filbernen SBolf auf bem ®amm,
unb bem gelben kantet nacr)!

önblid) fam bie -iftacfjt, bie ^)un!elr)eit.

Sßir borten big in unfere Söerfftätte rjerab ben müften

Särm be3 £rinfgelage§ au3 ber SSitta bringen: mir jarjen

bie Siebter be§ £icf)terfefte§ oben flimmern. Offenbar

lagen 2)refo§, 2t)fo§ unb bie anbern (Säfte in taumelnbem

©djmelgen.

•ftoef) mar e§ ittd^i ganj Mitternacht — : aber idj fjatte
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Bereite bie ©enoffen Befreit — : fte maren gtüctticf) an

ba$ (Schiff §ur SRedjten be§ (Wartens gelangt — : ber

©djrei be§ nrilben ©djtoanS, ba$ mit TOgern oeraBrebete

Seiten, war breimat errungen — : nnb eBen trat idj

tetfe au§ ber £l)üre, nun nadj) linfö f)in, nad) bem grauen*

baufe, gu eilen — : ha l)örte idj beuttief) bie etferne (Sitter*

t()üre geljen, bie oon oBen, oon ber SSitta, fjer in ben

©arten fütjrte: argmölmifdj Blieb
\<fy fielen nnb fpätjte nadj

oben.

SBirfüd): ba fdjtic!) burdj) bie £a£u§Büfdje, t>orfid)tig

taftenb nnb lautlos anf htn $ttyn gleitenb, ein SD^ann in

®riegertracf)t. St)!o§ mar e§ — : beuttidj ernannte \6) im

9ftonb(icf)t feinen fttBernen 2Botf anf bem oiftergefcf)!offenen

§elm: nnb ben gelben kantet: nnb in ber fRect)ten ben

(Speer.

Sanernb, laufdjenb fam er näljer, — faf) fiel) um, oB

it)m niemanb folge nnb fd^ritt bann nrieber gerabe auf

unfere Söerfftätte §u, in beren (Statten \d) oerfteeft ftanb.

®ein 3^^fet- er Ijatte SBerbadjt geftf)öpft: er trollte

mid) üBertoadjien biefe %lad)t : ber gludjtplan nmr öerraten.

(Grimmig fprang id) tljm entgegen nnb ftiefc ifjm ba§ ©c^tnert

in bie 93ruft.

£)a tönte ein 51uffcf)rei — : mein 9?ame — : ba$ mar

mcc)t StofoS! S<f) öffnete entfe|t baZ §elmt>ifter — SJtyrtia

lag fterBenb cor mir."

(5r fcfjtoieg unb oerfjütlte ba§ §aupt im kantet.

„5lrmer, unfeliger greunb," fpracl) £otita, nadj feiner

Üvedjten langenb,

3uliu£ aBer fpracr) leife, unfjörBar für Beibe:

„Sfftein ift bie SRacbe, id) mitt üergelten: fpridjt ber

§err."

£eja er^oB ba$ feaupt nnb fuljr fort: „3$ fiel ftnn*

lo§, Bettmf3tlo§ neben ifjr nieber. %IB xd) 511 mir fam,
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füllte id) ben frifd;en $auä) ber (Seeluft um mtdj roeljen.

2)ie ©enoffen, eiligem ooran, ttmreu, beforgt über unfer

langet 21u3bleiben, in ben ©arten nadj ber SBertftätte

3urücfgeferjrt: bort janben fie un£ beibe.

23eüor fie ftarb er^äljlte bie ©eliebte furg, mie 2)refo3

unb £ufo£, beibe beraujd)t, im Taumel be£ $cftgelage£

plö&lid} befct)foffen, nod) in biejer ü)cad)t bie ^odjjeit 5U

öoll5tet)en. &ur§ oor 3D(itternad)t t)atte man bie Stoiber-

ftrebenbe au£ bem Örauengemad) geholt unb in bie SSißa,

in ba$ mitbe gedjgetage, gefd)(eppt. ©ogleid) fotlte bie

$od)5eitjeier gehalten merben: 2>refo£ legte it)re jitternbc

£anb in bie be3 2t)fo§. sJcur foDiel geit fotlte gelaffen

merben, baft biejer ftcf) §u ber auf feinem (Sdjiffe 5U Ijaltenben

Seier umfletben, S3efet)le bortfyin entfenben fonnte, bas

Srautgemad) 5U fdmiüden.

©0 liefe man bie SBermäljlte — für fur^c Seit —
allein.

2)iefe geit benutzte fie, eilte in bie SBorfyatte, rao fie

be£ £t)fo§ §elm unb Hantel Ijatte liegen feljen: fie füllte

fid} rafd) in bieje Sßerfleibung, fcljlofj ba$ Sßifier, barg iljr

grauengemanb in bem langen, gelben ÜDcantel unb eilte an

einigen ber beraujdjten ©äfte, unerfannt, oorüber, gerabe*

roeg§ ju mir in bie SSerfftätte, — benn im $rauenl)aufe

maren nun alle ©flauen unb ©flammten matf) — oon

bort au£ mit un3 §u fliegen. Unb if)r te|te3 SSort mar

ein ©egenättmnfd) für mid) gemefen.

@ie mußten mid) galten — : id) mottle mid? in3 -Jfteer

raerfen. 33) oerfiel in ein l)i£ige§, ferneres lieber, gd)

ermad)te erft an 23orb eine§ gotifd)en ®rieg3jd)iffe3, unter

§er§og £f)ulun, ba§ un3 bei £reta aufnahm.

£)a entbedte öligem plö^lid), bafj un£ bie friere be£

£tjfo£, bie entflogenen ©flauen üerfolgenb, nact)gefe^t mar

unb eben um bie ©pifce toon föübonia bog, als mir an
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83orb be§ Sh;ieg§jcf)iffe§ roaren. ©ofort fe|te ber ®ried)e

alle Seimtmnb auf, gu entnommen, äl$ er bie gotijcfye

®rteg3flagge erfannte: aber «^ergog £fyutun unb ^tigern

jagten natf), t)olten bert ©rieben ein, enterten nnb erfdjtugen

Qt)to$, 3)rcfo§ unb bie breifjig 9ttann beS ©djiff§öotf§.

gdj aber war, ba idj ermatte, ber £eja, ber td) bin.

Unb glaubte ntcfjt mefjr an ben ©ott ber ©nabe unb

Siebe: unb mie ein §ofm auf iDltjrtta Hingt jebe§ SBort,

baä baoon fafett. 2Ba§ t)atte fie, — rtms' r)atte id) ber*

fct)utbet ? 333e3f)atb ließ ®ott, wenn er lebt, bie» brauen*

jjafte su?"

<£üttfimbtetßtg|ks ßapttrl.

„Unb roeit biefe Sine Sftofe gefnieft, leugneft bu ben

(Sommer unb ben ©onnenfdjein?" fragte iotita, „unb

glaubft, ein MinbcS Ungefähr bet)errfct)t bie 2Mt?"
„2)a§ glaub' id) nidjt. (Smige ^otmenbigleit fer)' id)

tm ©ang ber ©terne ba oben: unb ba§> gleite, eitrige

©efe| lenft unfre (Srbe unb bie ©efdjide ber 9Dcenfd)en."

„%btt bie§ @efe£ ift o^ne ©inn?" fragte 3uliu3.

„9Ud)t ofyne (Sinn: nur fjat e3 nid)t ben ©inn unb

groeef unfrei ©lüde», ©idj felbft §u erfüllen ift fein einziger,

fjofjer, geheimnisvoller Qtoed. Unb raefje ben Sporen, bie

ba mahnen it)re ordnen werben ge^ä^tt jenfeit ber

SSolfen. Ober audj üieUeicfjt mofjt ü)nen — : iljr SSa^n

beglücft fie!"

„Unb bein 2)enfen," fpracr) 3uliu§, „begtüdt nid)t.

3$ fefye nidjt ein, tuofür, roogu bu tebft, bei fotdjer Sin*

fdjauung."

„3)a§ miß tc§ btr fagen, Sfjrift. £>a£ 9Red?te tf)un,
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roa§ Sßfltdjt unb (Sfjre f)eifd)en, otjne babei auf taufenbfacfye

SSerjinfung jeber Gbettfjat im genfeitS hinüber §u fcfjtelen:

SSotf unb SBatertanb, bie greunbe männtict) lieben unb

jbtdje Siebe mit bem 93tut befiegetn: ba§ S<f)ted)te in ben

©taub treten, tuo bu e§ finbeft: — benn ba§ e3 fcfjted^t

fein mufs, madjt e§ nidjt mtnber t)äJ3titf): bu titgft aurf)

Gatter unb Reffet, obtootjt fie nicrjt bafür lönnen, ba^ fie

ntcf)t üftactjttgatt unb Sftofe — unb babei allem ©tue! ent*

fagen, nur jenen tiefen ^rieben fudjen, ber ba unenbtid)

ernft unb IjodEj ift rote ber nächtige §immel unb roie teutfjtenbe

«Sterne gefeit barin auf unb nieber traurige, ftolje ©e*

banfen — : unb bem Sßuföfdjfag be3 2Bettgefe|e§ lauften,

ber in ber eignen 33ruft roie in bem Sterngetriebe gef)t:

— aud) ba$, ßfjrift, ift ein Seben — be§ Sebenä roert."

„5lber ferner," fcufjtc £otita, „unenbtid) ferner: 31t

ferner für SDcenfdjenfraft. -ftein, £eja: unb fann idj nid)t

mit meinem frommen $reunb in allen (Stücfen ben ©tau^

ben teilen, ber bie Qtit betjerrfetjt :
— ba§ ift bodj eroig

toafjr, toetf e§ meine (Seele nidjt entbehren lann: e§ lebt

ein güfger @ott, ber ba$ ©ute befdjtrmt unb ba§ Sööfe

beftraft. 3n biefeS geregten ©otte£ §anb befetjf irf) autf)

mtdj unb unfrei $otfe§ gerechte Sadje. Unb in biefem

©tauben fei)' idj morgen unfrem Sieg getroft entgegen. $)a§

fRec^t ift mit mir — : ba$ Sftedit !ann nidjt erliegen."

„2)a§ fRect)t erliegt oft oor bem Unrecfjt : 2öttic£)i^ oor

Gett)egu3!"

„3a, anfärben," fiel 3utiu§ ein: „benn nidjt t)ier ift

unfre §eimat: e3 giebt ein 3enfett3, in meinem atte^ fid)

gerecht erfüllt."

„jDaS müfete fein, unb fing ift bie $ertröftung," fpracr)

£eja, fid) erfyebenb, einen bittren gug um ben fd)ön unb

ebet gefdjnittenen 9ftunb. „üftur !ann man baä nid)t

benfen — nur träumen. Unb tdj für mein £eit, idj tjabe

SD a V n, €4mtl. j?o«ttfd?t MtxU. örftt ©erie »b. n. 36
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genug: t<$ roünfd)e nidfjt ju ermaßen gu neuem Seben,

mann mir bereinft ber Speer im ^er^en fteeft."

Z)a trat ©raf £f)ori3mutf), öon feinem 9ütt gurüd*

gelehrt, inS ©emadj unb fpradj: „©etroft, §err ®önig,

icf) f>a6e felbft nod) einmal nadjgefe^en. SDic Leiter be§

CSorfen ftefjen auf bem regten %Ud bereit. ©cf)on finb

autf) bie erften feiner nacfjrücfenben ^unberte eingetroffen.

SIber breifjunbert ber Stapferften ermartet er nod): bu

mögeft morgen ben Singriff ber Sangobarben t)int)atten,

bi£ er ifjr Eintreffen bir melben laffe : ,fie finb bie ©rim*

migften/ fprac^ Suriuä, ,fie bürfen mir nict)t festen/"

„SBofyfon," rief Reiter läcr)elnb Zotila, ben ©olbpo!at

erf)ebenb, „ba§ röttt itf) tooljl burtf) ^eiterfunft erretten:

unb nun ben legten Sßedjer! ©utfjen mir ba§ Sager. SSittft

bu, £eja? bie ©djtad&t t»on Vagina morgen entf^eibe

unfern (Streit, ©in toafyxtf ©otte^urteiü (Sin Urteil ©otteä

fel6er, ob er lebt! 3$ fage: e£ lebt ein ©Ott — brum

fiegt bie gute ©acfye."

galtet ein/' rief 3utiu£ bemegt, „itjr fottt nidjt ©Ott

uerfucfjen!"

„©iefjft bu," fagte Zqa aufftefjenb unb otn ©cfjitb

auf ben Sftücfen merfenb — „ifym bangt für feinen ©ott."

Seudjtenb ftieg am anbern borgen bie ©onne am

£imme( empor unb it)re erften ©trauten fanben ba$ Sager

ber ©oten fdjon in friegerifd)er 93emegung.

2tt3 ber ®önig au§ feinem §aufe auf ben 9ttarftpta|

toon Vagina trat, eilten iljm ^er^og 5IbaIgotf), ©raf £t;ori3*
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nratlj unb ^a^a, ber Slrfafibe, ber treu ergebene (3e*

fangnc öon 9?eapoIi3, entgegen: „$etl, ^err nnb «Steg.

£jier fcnbet bir beute 93raut bein mürf)raeif3 <Sc^facr)tro§

unb beine Sßaffen, rettf) gefdjmücft jum (Siege."

Unb ber Sönig fefcte auf ba§ lang raatlenbe ©otb^aar

ben btitjenben, offenen, biftcrlofen §elm mit bem t)oct) ra^

genben Silberfcrjttmn, um beffen $al$ unb gemötbte Sauget

Sateria ein (55efTect)t oon roten SRofen gettmnben. Unb er

ftreict)elte §üeit=futa3 glän^enben 23ug, bem Sateria SJMrjne

unb (Scfjlüeif mit rjocfjroten Säubern unb golbenen Sorten

burc^flodjten rjatte.

ßlirrcnb jdjtoang er ficf) in ben (Sattel.

©in SD^ariffal! führte nocr) §roei (Srfai3pferbe für ben

®önig : barunter $(uto, beS $räfeften unmiüig fdmauben*

ben Wappen.

Son feinen Schultern flofj ber roett roefjenbe, meifce

Hantel öon einer breiten, ferneren, mit (Sbelfteinen be-

festen Ütiegetfpange unter ber födjle gufaimnengefjalten.

Sein ganger mar öon glängenbem Silber, reid) mit ©otb

eingelegt, ben ftiegenben Sdjman barftellenb: bie (Snben

be3 £arnifdje§, an ben 5Irmen, bem §atfe unb um ben

®ürtet, toaren mit ^urpurfeibe eingefaßt. 3)ie Hrme unb

Seine geigten ben SBappenrod öon fitbertueifcer Seibe, ber

aud) bie §üften bebedte. Sreite, golbne 3^inge unb ®ampf*

t)anbjd)ut)e fcr)üfetert bie 2(rme, Seinfdjienen bie ®niee unb

bie Sorberfette ber Süfee. £er fd)mate, gierlicr) ge*

fdjtoeifte, längliche Sd)üb jeigte in brei Selbem Silber,

®olb, ^urpur unb ben fliegenben Seaman oon meiner

£afur in bem ®olbfetb. purpurfarben unb mit Silber

beje|t maren 93et)äng unb SRtemengeug be§ Stoffe^. 3n
ber IRedjten fdjtnang er ben Speer, an beffen Spi£e Saleria

öier tangffattembe SBimpet Oon purpurnen unb meinen

36*
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SBcmbern angebradjt l)atte: — fröl)licf) flatterten fie im

9ftorgennnnb.

@o gefdjmücft unb fcr)tmmerftraf)lenb ritt ber ®öntg

burd) bie ©trafen öon Vagina an ber @J)i|e fetner Leiter:

®raf £l)ori£mutfj, ^Ijaga, ber Armenier, unb $erjog
s#balgotl), aud) 3uliu§ beritten in feinem (befolge: biefer

ol)ne £ru£ttmffen, aber mit bem ©cfjilbe öon Zqa$ SBaffen*

gefcr)enl.

9?iemal3 r)atte er fo fjerrlirf) in (Sdjönljeit geleuchtet.

Unb atteS SBolf begrüßte il)n auf feinem SRitt mit

jubelnbem 3mmf- 2In bem -iftorbtljor ton Staginä ritt iljm

TOgern entgegen.

„2)u foQteft ja auf bem regten f^lüget fechten," fragte

ber ®önig. „2Sa§ füljrt btd) ju mir?"

„Wtin fetter £eja f)at befohlen," füracl) Slligern,
, f
iJ)

folle in beiner 9^ät)e bleiben unb bein 2thtn rjüten."

„£>er unermüblidj £reubeforgte!" rief ber ®önig.

öligem ftf)loJ3 fiel) an fein (befolge.

©raf £l)ori3mutl) übernahm nun in bem (Stabilem ben

23efel)l über baä in ben Käufern verborgene gufjöolf.

Sßor bem ^orbt^or üon Vagina ritt ber ®önig bie

@tim feiner nid)t ftarlen 9fceiterfd)ar ah unb enttjüßte je$t

hen ^Reiterfiir)rem feinen *ßlan. „%<$ mute eudj ba$

©djtoerfte gu, äBaffenbrüber: Sludjt. 51ber bie glucfjt ift

nur (Schein. 2)ie Söat)rt)eit ift euer 9ftut: — unb ber

$einbe Sßerberben."

Unb nun ritt ba$ fTetne ©efc^niaber auf ber flamimfdjen

(Strafe über bie ©teile be§ ^irtterr)alt^ gmifeljen ben beiben

ijügeln oorbei: ber ®önig überzeugte fiel), ba§ be3 Sorfen

^erferreiter macljfam in beiben gügetoüälberu lauerten:

5ur fRec^tert oon guriu£ felbft, %ux ßinfen oon iljrem

Häuptling gäbigerb geführt.

3n ©aürä burdj£ ©übtljor eingeritten fdjärfte Zoüla
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bem f)ier öerteitten Sugüolf ber 53ogenfcl)ü|en unter ©raf

SBifanb, bem 95anbalariu3, normal ein, erft mann bie

perfifcr)en Leiter iljren Singriff auf bie Sangobarben ge=

madjt, au§ ben Käufern, mo fie big baf)tn berborgen lagen,

wie au§ bem Sübtrjor öorgubredjen uub 5Uboin im SRücfen

5u faffen, inbe£ au3 £aginä§ -ftorbtljor ha* fpeertragenbe

^uftDolf entgegenftürme.

„So merben bie Sangobarben unb roa§ etwa Don be»

9£arfe3 gufjüolf nachbringt jmifrfjen (£aprä unb Vagina

üon allen öier (Seiten jugleirf) umfaßt unb erbrücft, öon

mir unb £l)ori§mutf) öon Dorn, öon guriuS unb gSbigerb

au§ ben glanfen, öon S&ifanb im üiücfen. Sie finb öer*

loren."

„Sieljt er nicfjt au§ mie ber Sonnengott ?" fragte

SXbalgott) en^üctt ben SJcöncrj.

„©ritt! leinen ©ö|enbienft mit Sonne ober 9)cenfcr)en.

Unb Ijeut' ift Sonnen menbe!" antmortete biefer.

9^un erreichte ber ®önig baZ 9iorbtl)or üon (£aörä, lieji

e» öffnen unb forengte mit feiner bünnen Sdjar auf ba$

toeite 931act)felb öor ßaörä gegenüber |jelöitlum.

£ier l)iett ba3 SDcitteltreffen be§ DcarfeS gerabe gegem

über: in erfter iRett)e SXIboin mit feinen langobarbifcfyen

Leitern: hinter biefen, in roeitem Stnifcfjenraum, 9carfe»

in feiner Sänfte, umgeben öon (£etfjegu§, SiberiuS, Sln^alag

unb anbern Süfyrern.

9?arfe£ §atte eine böfe ^acfjt, mit leisten ßramöf;

anfallen, r)inter fiel): er mar fcfjttmcf) unb fonnte ficf) ntdjt

lange ftefyenb erhalten in feiner §u ©oben geftedten, offenen

Sänfte. (£r fjatte 5Ilboin noct) einmal eingejd)ärft, nxct)t

anzugreifen oljne ausbrücflicrjen ^Öefel)l.

Äbnig £otila gab nun feinen Leitern baZ geidjen:

unb im £rabe ging bie fdjmate !Reic)e gegen bie gemaltige

Übermalt ber ßangobarben öor. „Sie merben unl boctj
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itidjt ben ©d)imüf antljun, mit ben paar Sangen ung an*

gugreifen!" rief 2llboin.

Singriff fcrjien jmtä'äjft nidjt beg ®önigg gwetf.

@r War ben ©einen, bie ßfo$fidj ©alt gemacht, toeit

oorangeritten unb gog nun aller klugen burdj feine fReiter=

unb getfjterfunft auf fiel). £)en Sötigantinern war bag

©dmufpiel, ba^ er gewährte, fo wunberfam, ba$ bie klugem

geugen eg mit ©tarnten ^rofop Berichteten, ber, felber

ftaunenb, ung baöon ergäbt. „Sin biefem £age," ftreibt

er, „wollte ®önig £otila feinen getnben feigen, welct)' ein

Biaxin er fei. ©eine SBaffen, fein 9fro§ flimmerten oon

©olb. $on ber ©pit$e feinet ©peereg flatterten ber

ftf)immernben ^urpurwimpel fo oiele, bafj fcfjon biefer

©ctjmucf Oon fern ben ®önig öerfünbete. ©o pflog er,

auf Ijerrlicljem ^ofj, in ber SÄitte jtoifdjen beiben ©cfyiadjt«

reiben, funftoollen SSaffenfpielg. (5r ritt balb Greife, balb

gierlicfie §atbfreife gur Sftetfjten unb Surfen, warf im ©alopp

ben bänberreirfjen ©peer fyod) über fein feaupt in bie Suft

unb fing tönt, et)e ber gitternbe nieberfiel, getieft in ber

SKitte beg ©äjafteS, balb mit ber 9fterf)ten, balb mit ber

Surfen: unb er geigte fo bor ben ftaunenben beeren feine

Stett* unb Sßaffenfunft." yiafy ber ©djladjt erfuhren

übrigen^ aud) bie 23t)gantuter, ba§ bie 5lbfict)t, Seit gu

gewinnen, big eine erwartete ©cl)ar Leiter einträfe, ber

ernfte ©runb be§ Reitern ©pielg gewefen.

(Sine Söeile fal) fiel) 211b oin bieg mit an. Sann rief

er bem neben iljm Ijaltenben Sangobarbenfüljrer gu: „St-

reitet in bie ©d^ladjt, wie gur §od)geit gefcljmücft. SBeldj'

foftbareg Sftüftgeug! 2)ag fiel)t man nicf)t bei ung baljeim,

o fetter ÖKfulf! Unb nodj immer nidjt angreifen bürfen!

©d)läft benn Sftarfeg wieber?"
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Stebentmibbmgtgpteg fiapttel.

©nblicf) fprengte ein perfifdjer fetter, burcr) bie SReifye

ber ©oten fid) 23al)n bredjenb, an ben ®önig rjeran: er

braute eine Reibung unb jagte fpornftreid)§ gurüd.

„9to enblitf)!" fpracc) £otila, „je£t tft'l genug be£

Spielt! — tapfrer Stlboin, 51uboin<3 (Soljn," rief er laut

hinüber, „fo toriHft bu mirflicf) für bie ©rieben fechten,

gegen un§? SBofyfon, fo !omm, ®ömg§fol)n — : bicf) ruft

ein ®önig!"

2)a l)ielt fidjj TOboin nictjt länger: „mein muB er werben

mit $an§er unb Sftofj," fcrjrie er unb fprengte mit ein*

gelegter San^e mütenb Ijeran.

£otila braute, mit leifeftem Scfjenfelbrucf, fein tändeln*

beS $ferb plö|licf) jum (Steljen: er festen ben Stoß ermarten

$u motten, ©djon mar TOoin Ijeran. S)a: — abermals

ein leifer ©djenfelbrucf unb ein feiner (Seitenfprung be3

^ferbeg :
— unb an Zotita öorbei faufte ber ßangobarbe.

gm $lugenblicf aber mar £otila in feinem 9?ücfen — unb

ofjne S0^üt)e Ijätte er it)n mit bem gesurften (Speer Oon

hinten burcpoljrt.

Saut auf fdjrien bie Sangobarben unb eilten ifjrem

®önig3jol)n ju §ilfe.

$lber ^otila f^roenrte bie San^e in feiner £>anb Ijerum

unb begnügte fid), mit bem ftumpfen Sdjaftenbe bem

(Gegner einen folcfjen (Stofc in bie linfe Seite gu

geben, ba§ er auf ber regten (Seite au£ bem (Sattel §ur

(Srbe flog.

SRuljig ritt barauf £otila §u feiner IReit)e jurücf, ben

(Speer über bem Raupte fdjmenfenb.

5llb0in mar mieber ju ißferb gefttegen unb führte
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nun ben Angriff fetner ©efcrjtoaber auf bie fdmmdje gotifdje

Steige.

2lber beöor ber Anprall erfolgte, rief ber ®önig*

„Stiegt! fliegt in bie (Stabt !'' ttmrf fein SRof3 f)erum unb

jagte baoon, auf ©aprä §u. Eilfertig folgten ifyrn feine

Leiter.

(Sinen Stugenbtid füllte TOoin oerbtüfft. 216er gteidj

barauf rief er: „(S<3 ift nidjt anber§. @S ift eitel $fud)t!

$)a rennen fie fd)on in baä $rjor. Sa, SReiterfunftftüde

unb ®ampf finb §meierlei. %lad), meine Söölflein ! §inein

in bie ©tabt."

Unb fie fprengten auf (£aprä log, riffen ba$, üon ben

f^üetjenbert nur §ugen)orfene, nicr)t üerriegelte 9?orbtr)or

auf unb jagten burd) bie lange £auptftraJ3e auf ba3

©übtljor §u, burdj metd)e3 eben bie legten ®oten oer-

fdjtnanben.

9^larfe§ t)atte fid) in feiner ©änfte mutant aufregt

ermatten bis je|t unb atte§ mit angefetjen. „|m(t," rief

er nun heftig. „§alt! S3(aft bie £uba! btaft gum galten

!

3um SRüdsug! (£§ ift bie stumpfte Satte ber SBelt! 5I6er

biefer
s2Hboin meint, eS mu| ©ruft fein, menn einer üor

üjm läuft."

5lber bie Trompeter tjatten gut btafen. £)a£ (Siegel

gefdjrei ber Oerfolgenben Sangobarben übertönte ba$ (Signal:

ober bie e§ ^örten, öeradjteten e§.

«Stölmenb falj -ftarfeg bie legten 9fteif)en ber Sango*

Barben in bem £l)ore oon (£aprä öerfdinrinben.

„2%" feufete er, „fo mufj id) fefjenben 2ütge£ eine

Stt)ort)ett begeben, gd) lann fie nid)t untergeben taffen für

il)re S)ummt)eit, nrie fie e§ berbienten. gdj brause fie

nodj. 5XIfo üormärtS, im tarnen be3 llnfinn^! 23t3 mir

fie einholen, fönnen fie fdjon t)alb jer^auen fein. $ormärt§,

(£etf)egu3, Angola* unb ßibertuS, mit ben Sfauriern, to
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meinem unb 3^t)riern. |rineht nad) Saprä. ^Cber beben!!

bie ©tabt fann ntdjt leer fein! (58 ift eine Satte, in bie

mir jenen (Stieren nachbringen, mit fefyenben 51ugen.

9Jceine (Sänfte folgt eud). 51ber id) fann nict)t mein; fteljen."

Unb er lehnte fiel) mübe jurüd : ein leifer (Schauer, ttrie er

iljn oft in ber Aufregung ergriff, fdjüttelte it)n.

3m ©turmfd)ritt eilte be3 (£etl)egu3 unb SiberiuS %u&
ool! gegen bie (Stabt ; beibe $ül)rer ritten r>orau3.

3n§mif($en Ratten glieljenbe unb Verfolger ba$ fd)male

©täbtlein burdjflogen, audj bie legten Sangobarben (£aprä

bnrcr)eilt unb bie erften berfelben mit Sllboin bie ©teile

ber flaminifdjen ©traf3e l)albmeg§ oor Vagina erreicht, mo

bie beiben SBatbrjügel linlS unb recljtS bie ©tra^e ein*

engten.

Sftod) eine $ßferbelänge flot) ber ®önig — : bann fjielt

er, roanbte fid} unb nrintte. 51balgott) an feiner ©eite ftiefc

in§ £jorn — : ha bracl) au§ bem 9^orbtt)or oon Vagina

£l)ori§mutl) mit ben ©peerträgern: unb au3 bem Goppel*

t)interl)Qlt ftür^ten, oon linf3 unb red)t3, mit gettenbem

Sinfengefdjmetter, bie perfifcljen Leiter be§ ßorfen.

„3e|t fetjrt, meine ©oten: oormärtä jum Angriff!

3e£t melje btn ©etäufdjten."

IRatto^ blidte 5Ilboin nad) allen brei ©etten. ,,©o

übel finb mir nod) nirgenb£ eingetrabt, meine SSölflein!"

fagte er. (Sr mottle ntrüd. $lber aud) au3 bem ©übt^or

oon (£aprä, ben Ütüdmeg fperrenb, brad) nun gottjcr)e^

^uBool!.

„3efct Ijeigt'ä nur nod) luftig fterben, tenfulf. ©rüfje

mir ^Rofimunba, rcenn bu bation lommen fottteft." Unb

fo mattbte er fid) gegen einen ber fRetterfüt)rer mit reichem,

offnem ©olbfielm, ber nun bie ©tra§e erreicht r)atte unb

gerabe auf ilm etnfprengte.

©d)on maren fie ganj nal)e aneinanber: ha rief ber
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mit bem (Sotbfjelm: „25enbe, £angoBarbe! £ort fielen

unfre gemeinfamen geinbe. lieber mit ben ©oten."

Unb fdjon burcfjrannte er einen gotifdjen Leiter, ber

SKbottt Bebrofyte.

Unb fdjon Rieben auf Beiben Seiten bie perfifdjen

Leiter, an ben SangoBarben öorüBerjagenb , auf bie ent*

festen ©oten ein.

(Sinen 51ugenBlicf nodfj fetten biefe, üBerrafcfjt, inne.

5lBer al3 fie fafjen, baJ3 e§ fein SJftßberftänbnig inar

— ba$ ber §tnterr)alt ifjnen, ni<f)t htn SangoBarben

galt — ha riefen fie: „Verrat! Verloren!" unb ftoBen,

bie£mal in unberftettter gludjt, jurüc! gegen Vagina, alte»

mit fidj fortrei^enb, tf»r eignet, eBen au3 bem 5:1) ore

rücfenbeS Sufiüolf nieberreiteub.

5Iudj au§ be§ ®ömg» 51ntütj tx>td^ bie $arBe, al§ er

ben Sorfen an ber Seite 211Boin§ auf feine ©oten ein-

bauen fal).

„3a, ba$ ift Verrat!" rief er. „SHj, ber £iger! lieber

mit iljm!" Unb er fprengte auf ben (£orfen (o§. 51Ber

Beöor er ir)rt erreichen fonnte, mar oon ber tin!en «Seite

f)er 3§bigerb, ber Werfer, mit feiner ©djar, §rotfcr)en bem

®önig unb bem (£orfen, auf bie Strafe geftürmt. „$luf

ben ®önig!" rief er ben Seinigen §u.
rr
§ttte SBurffpeere

auf ben ®önig! 2)er bort, ber Söei^e! mit bem Stfjmanen*

fjelm! SlUe auf ben."

(Sin §agel oon SSurffpeeren faufte burdj bie ßuft.

3m 9?u ftarrte be§ ®ömg§ Scfjilb öon ©efdjoffen.

SDa erfannte aud) ber (£orfe t)on Weitem bie r)oI)e,

bie teudjtenbe ©eftatt. „(Sr ift'3! SOton muß fein £er^

Blut tuerben." Unb er Bahnte ftcf) 2öeg burdj feine unb

3§bigerb§ Leiter. 9ta einige ^Sfcrbelängen trennten nod)

bie ergrimmten $einbe. Sßorfjer traf nodj £otila auf
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3»btgerb. Slugenblicfö flog btefer, öom &onig burdj -Jmlä

unb ©enicf geflogen, tot tiom $ferb.

s211sbalb mußten nun £otita unb 5uriu3 fiel) begegnen.

@ct)on tjob ber (£orfe gtelenb ben Söurfjpeer: er gleite

auf bae offne, ungebeefte 2lntli| be§ Königs.

3(ber plötjlitf) mar ber leuctjtenbe ©ctjftianrjelm te&

fcljtounben unb ber §eHe kantet

Sinei Sßurffpeere Ratten be£ ®önig3 roei^e^ 9}oJ3

niebergeftreeft unb gleichzeitig ein britter feinen (Sct)ilb

burdjbofyrt unb feinen (Scljilbarm ferner getroffen. SRoj}

unb Leiter führten.

SSilb jaulten bie Werfer 3sbigerb§ unb brangen ein

:

and) $uriu§ unb Stlboin jpornten ifyre Stoffe cor.

„(Scrjont be3 ßönig§Seben! neljmt it)n gefangen! (5r

l)at aucr) micrj tierfcljont!" rief Sllboin.

2)enn tief gerührt rjatte tfm, roa§ ifjm ©ijulf er§ät)It,

ber £ottla beutüct) bie San§enfpi^e mit bem ©cfjaftenbe

bertaufdjeu gefetjn.

„9cein! lieber mit bem ®ömg!" rief 5uriu§.

Unb ftfjon mar er fjeran unb marf ben (Speer auf ben

üßerromibeten, btn eben 2Itigern auf be3 Sßräfeften Wappen

f)ob unb au3 bem @efecr)t führen rcotlte. 3enen erften

SSurjjpeer be§ ©orfen fing 3uliu§ mit bem trefflichen

©cfjitbe £eja§ auf. guriu3 lieft ficr) einen jroeiten Sßurf*

jpiefl reiben unb jielte auf baZ ©ebräng um ben &önig:

$f)a§a, ber SIrfafibe, roollte ben (Speer mit bem Schübe

fangen: aber burcrj ©d)ilb unb ganger flog er, ber mut-

beflügelte, il)m in3 §er§.

£)a jdjroang guriu3, ber fein Dfofl nun ganj nalje

rjerangefpornt t)atte , ben langen, frummen 8äbel gegen

ben föönig. geboc^ et)e ber ©treid? fiel, flog ber (Xorje

rütflmgS au£ bem ©attet 3)er junge ^ergog oon 2(pulien
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[)atte ifym ben gatjnenfpeer mit aller Straft gegen bte SBruft

gerannt, ba$ ber ©djaft brad).

OTetn mm geriet £otüa3 33anner — ba$ funftooffe

unb Joftbare SSerf Sßaterial unb ifjrer frommen ©dmr —
in äufjerfte ©efafjr in 5lbalgotfj§ $anb. SDenn alle Leiter

brängten \t%t auf ben fütjnen, jungen Fahnenträger ein:

— ber SBetÖjiefi be§ Sangobarben ©ifulf traf ben ©djaft,

ber nodjmal ftrtttterte. SRafdj entfd)toffen rifj Slbalgotf) ba$

©eibentudj öon ber gebrochenen gafjnenfiange unb barg e£

feft im ©djtoertgurt.

9^urt mar Sllboin tjeran unb rief bem ®ömg gu:

„@ieb btcE) gefangen, ©otentonig: mir, bem ®önig£*

fot)u."

2)a mar TOgern mit feiner Arbeit, ben ®önig auf

be§ ^räfeften Wappen ju Ijeben, fertig: er manbte fidj

gegen ben Sangobarben. tiefer moltte be3 ®önig§ Stuckt

fjemmen unb bod) ben ®önig ntdjt töten: er führte, fid)

tief üorbeugenb, einen ©peerftoft gegen ben Wappen, ber

beffen §interbug traf. Slber im gleichen Moment fdjtug

ifym öligem burdj ben geiergeflügelten |jelm: betäubt

manfte er im (Sattel.

(So gewannen, nacfjbem bte güljrer ber Verfolgung

für ben Öugenbtid gelähmt, ^Ibatgott), TOgern unb 3uüu3

$eit, ben £önig au3 bem Getümmel §u führen bt§ an ba$

9?orbtf)or öon Vagina.

§ier t)atte @raf £lj)ori§mutf) feine ©peerträger mieber

georbnet.

2)er ®önig tooUte bafetbft ben ®am£f leiten: aber er

bermodjte faum, fid) im ©attel §n galten. ,,£f)ori3mutV'

befaßt er, „bu Ijättft Vagina: (£aprä mirb einftmeilen öer*

loren fein. (Sin Eilbote f)oft gilbebranb^ gangen Flügel

§urüd t)ierr)er : e£ mu§ bie ©tra^e nad) SRom um jeben

$ret£ gehalten merbeu. £eja tft, roie id) erfahren, fdjon
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mit feinem Slügcl im ©efcdjt — : Mung be§ ^b^ugS

nad) ©üben — : ba§ ift bie tefetc Hoffnung." Unb ba§

SBeitmfjtfeut üerging tfmt.

®raf £f)ori§mutf) dbc ftirad): ,,3tf) Ijalte Vagina mit

meinen ©üeerträgern bi§ auf ben legten Wann. Leiter

!ommen mir md)t herein: bie $erfer nidjt unb bie Saugo*

barben mcfjt: idj becfe bem ®önig Seben unb 9iüc?cn, fo*

lang idj eine §anb fjeben mag. ©djafft Ujn toeiter 511=

rücf — : auf bie Serge bort, in§ Softer — aber rafcr)! —

:

3)emt fdjon ttafjt bort, au§ bem ©übtfyor bon (£atorä, bie

(Sntfcfjeibung — : be§ Stafeg guftbott unb fefjt bort —

:

(£etfjegu§ ber ^räfelt mit ben 3fauriern. ßaprä unb unfre

©djütjen finb oertoren."

Unb fo mar e§.

SStfanb f)atte, bem 93efct)Ie gemäft, Saörä nidjt oer>

teibigt, fonbern (£ett)egu3 unb £iberiu3 einbringen (äffen:

erft aU fie barin maren, begann er ben ©trafcenfampf

unb bebrofjte gugteid) bie ßangobarben* Leiter auf bcr

Strafe, inbem er eine £aufenbfcf)aft gegen fie au§ bem

©übttjore fcfjicfte.

2Iber ba ber Angriff ber Werfer au3 bem ,f)intert)att

bie ©oten traf, nidj)t bie Sangobarben, ba jene, TOoin

unb $uriu§ üereint, bie menigen ©otenreiter oernicfjteten

ober gerftreuten unb ber Singriff ber ©oeerträger üon

Staginä r)er ausblieb, mürben Sie gotifdjen ©cfjütjen juerft

in (£aürä felbft, bann auf ber flaminifdjen (Strafe gmifcfjen

daürä unb Vagina oon ber furchtbaren Übermalt rafd)

erbrücft.

SSermunbet enttarn, mie burdj ein SSunber, SSifanb

narf) Vagina unb metbete bort bie SSermtfjtung ber ©einen.

$)e§ 9?arfe§ Sänfte mürbe nad) (£aürä eingetragen: unb

ber ©türm ber Syrier auf Xaginä begann: ©raf 21jori3:
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mutt) ftriberftanb ^elbenfjaft: er fodjt, bett ©oten ben legten

91u§tueg §u beden.

S3alb tourbe er burd) £aufenbfd)aften öon |jilbebranb3

in (Site herangezogenem glüget oerftärft, mäljrenb ben

größten £eil feiner Gruppen ber alte SBaffenmeifter füblid)

hinter Vagina fyerum anf bie (Strafe nad) Sftom führte.

©ben all ber ©turnt anf Vagina beginnen foEte, traf

(£etl)egu3 auf guriul unb 2llboin, bie ficf) öon iljren (Stößen

erholt Ratten. ©etljegul t)atte baZ attentfdjeibenbe ©in*

greifen bei ©orfen erfahren. (Sr fd)üttelte itjm bie £anb.

„6ief)e ba, greunb $uriul: ettblict) bod) auf ber rechten

(Seite — gegen ben SBarbarentonig."

„(£r barf ntd)t lebenb entnommen," fnirfdjte ber (£orfe.

„Sßal? 2Bie? er lebt nod)? 3d) ben!e — er fiel?"

forfd)te Gtetljegul l)aftig.

„Stein, fie Ijaben it)n nod; Ijeraulgeljauen, benSBunben."

„(£r barf nid)t leben/' rief ©etfyegul, „bn l)aft redjt!

2)al ift tüic^ttger, all Vagina erobern. 2)ieje §elbentf)at

fann -iftarjel öon ber (Sänfte aul OoHbringen. <Sie finb

fiebrig gegen fieben. 2(uf, guriul: xoo^u fielen beine

Leiter tyier müfng?"
„Sie (Mule fönnen nidjt bie dauern hinauf reiten."

„ Stein, aber fd^nnmmen lönnen fie. 5luf: nimm bu

breiijunbert, gieb mir breiljunbert. gmei SSege
'
führen

tinfl unb redjtl üom Stabilem über — : nein! bie Sßrücfen

ijaben fie abgebrochen — alfo: burdj ben ©lafiul unb

burd) bie ©ibola — laJ3 iljn unl üerfolgen. — ©enrifj

ift ber munbe ®önig . . , — !ann er nod) kämpfen?"

„©djtoerlid)."

„SDann ift er über Vagina gepd)tet toorben — nad)

SRom ober —

"

„Stein, gu feiner SBraut!" rief gurtul: „gemi§ ju

Sßaleria in! Softer. §a, in iljren Firmen miß ify iijn
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erboldjen! auf, tljr Werfer, folgt mir. $anf, ^räfelt!

nimm ^Retter fooiel bu ttrißft. Unb rette bu recrjtä. 3$
rette linf§ um bie ©tabt: benn groet 2öege führen nad)

bem Softer." Unb fcrjon mar er, linf£ abfdjraenfcnb, üer*

fcrjttmnben.

(£etf)egu3 rebete ben fftcft ber fetter toerfifcf) an unb

befaßt irjnen, tfjm 5U folgen. 5)ann ritt er §u £iberiu§

rjeran unb fbradj: „Qcrj fange ben ©otenfönig." — „SBie?

(£r lebt nodj? bann eile."

„^cimm bu einftraetlen bie§ Vagina," fuljr (£etrjcgu§

fort: „idj laffe btr meine gfaurier." Unb er fürengte

mit ©tipljar. unb breiljunbert Werfern, rect)t» umjdjmeu*

fenb, baoon.

©inftm eilen Ijatten ben rounben ®önig bie Sreunbe

burd} £agtnä t)inau§ in ein Heiner $iniengel)öl§ an ber

(Strafe gebracht, roo er au§ einer Quelle tranf unb ftd)

ettoaS errjolte. „QuthtS,'
1

mahnte er, „reite hinauf ju

SSaleria: fag' ir)r : btefe ©cfjlactjt fei oerloren: aber rttdjt

ba$ SReicf), ntrfjt
\<fy,

ntcrjt bie Hoffnung. 3cr) reite, fomie

icrj micr) ge!räftigt, hinauf nadj ber ©pe3 bonorum: in

jene fefte, t)ot)e Stellung f)abt idj £eja unb £>i(bebranb

befcrjieben nadj ßöfung ic)rer Aufgaben, ®el), idj bitte,

tröfte bie ©eliebte unb bringe fie felbft au3 bem Softer

borten. $)u raiUft ntcr)t ? bann reit' icf) felbft ben fteilen

SSeg in3 £lofter: nimm mir ba§ botf) ab."

9cicf)t gern fcfjieb 3uliu§ t>on bem SSunben.

„D t)e6e mir §elm unb Hantel ah: fie finb fo frfjioer,"

bat biefer. SultuS löfte t^m beibe.
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Äd)tmtböretßtg|l£8 föapttel.

£)a burdjjutfte ben ffllönd) ein (Sebanfe . Ratten fic nidjt

fdjon einmat bie ($etoanbe getauft, — bie 2)io3furen?

Unb fjatte er nidjt fdjon einmal ben Sftorbftarjt baburd)

oon £ottfa auf ftdj gebogen? Unb nun tarn tfmt bü|*

fdjnett: — menn fte öerfotgt mürben ? — benn ü)m mar,

aU tjöre er fRoffe eitenb nafjen unb OTgern — 5Ibafgotf)

i)teTt be§ ^önig§ $aupt in feinem @djo3 —• mar an ben

SBatbeingang geeilt, ju fpäfyen. „%a: fie finb'3," rief

biefer je|t jurücf: „perfifcfje Leiter nafyen oon §mei (Seiten

bem 2Mb."
„£)ann eile, 3u(iu§," bat Stotila, „rette Vaterta auf

ba% fefte ®rab gu £eja."

„Sa, id) eile, mein greunb! 5tuf 2Bieberfel)n!" Unb
er brücfte if)m normal bie §anb. £)amt befüeg er ben

Wappen $(uto: — er toaste ba§ oermunbete 9?of3, bem

Sreunb ba$ eigne, nodj unüerfe^rte überfaffenb. Ütofd)

fe^te er, ungefe^en oon 3Totita , ben (Sdjmanenfjetm auf§

§aupt, marf ben meinen, blutbefpri^ten Hantel um unb

fprengte au3 ben SBatbe gegen bie ®loftedjöf)e. „tiefer

2Beg," fagte er fid), „ift ganj offen unb ungebecft: bagegen

ber be3 ®önig§ nad) bem ®rab gefj)t burdj 2Mb unb

2Beinberge. SStelletd^t gelingt e3, bie Verfolgung auf mid)

unb oon U)m abjugtefien."

Unb in ber Zfyat, !aum mar er au§ bem ÖJe^ötj ins

greie gelangt unb begann, bergan ju reiten, ai$ er faf),

ttrie bie Leiter, bie um Vagina ^erumgef^toenlt maren,

U)m eifrig folgten. Um fo lang a(<2 mögüd) bie Verfolger

oon bem ®öntg abzuteufen, fo fpät a(§ mögüd) erft bie

(Srfennung be§ ;grrtum3 Ijerbei^ufü^ren, trieb er fein ^ofj

ju f)öd)fter Site. 5(ber ber Sftaüpe mar nmnb: unb e§
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ging fefjr ftett einen fteintgen gang fjtnan. 9?äf)er unb

näfjer bvauftert bie Verfolger.

„3ft tt$?" — „3a, er iftV — „Stein, er tff3

nttfjt. (Sr ift 5U fleht," fagte ber $üf)rer, ber aU ber

üorberfte ritt. „Unb follte er ganj atiein fliegen?" „2)a3

märe freilief) ba§ ®lügfte, ma3 er tfjun tonnte, ju' ent-

fommen," meinte ber $üfjrer. — „freilief) ift er'3, ber

©cfjraanenfjefm!" — „2)er roeijse kantet !" — „2(ber er

ritt ein tueifse» $0(3?" fragte ber güfyrer. —
„3a, juerft," antwortete einer ber Leiter. „$lber aU

ba§ fiel üon meinem Speer — ba Ijoben fie ifjn — icf)

ftanb ja babei — auf biefen Wappen."

„®ut," rief ber güfjrer, „genug, bann fjaft bn freilief)

rccfjt. Unb icf) !enne ben Wappen."

„(Sin ebte» Stier! SBie e3 au3f)ätt, bergan, obwohl e§

blutet."

„3a, er ift ebel! Unb er fofl fielen, ber Wa^e, gebt

act)t : galt, Sßluto! auf bie ®niee." Unb jittemb, fef)nau*

benb t)telt ba£ finge, treue $Ro|3, tro§ Sporn unb Schlag,

unb fenlte langfam bie Sßorberfüfce in ben ©anb.

„SSerberben bringt^, Barbar, be£ ^räfeften Stoß jn

reiten! ©a! 9ctmm ba$ furo gorum! unb ba£ füri ®apitol!

unb ba§ für 3ultu§!"

Unb tuütenb fdjleuberte ber giiljrer brei SBurffpeere

nacfjeinanber, ben eigenen unb smet üon @t)pf)a£, bie er

biefem entriß, in ben Ütücfen, bafs fie oorn IjerauSbrangen,

fprang t>om 9to§, §og ba§ ©djtoert f)erau£ unb rift be3

5ur (Srbe ©eftür^ten gaupt an bem §e(m empor.

„SttlütS!" fdjrie er entfe^t.

„2)u, <£etf)egu3?"

„3uliu3! ©ubarfft nicf)t fterben." Unb letbenfcfjaftlicfj

fucr)te er ba§ 331ut §u Ijemmen, ba3 au§ ben brei %&iin*

ben floft.

Salin, <§amtl. poetifefte 2ßerfe. örfte Serie 8ft.II 37
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„SBenn bu mic§ liebft," fprad) ber ©terbenbe — rette

Üjn: — rette £otilal" Unb bie fanften klugen fdt)loffen

fid) für immer.

GetfjeguS taftete nad) bem ^ergen: er legte iljm ba£

Dl)r auf bie entblößte 53ruft.

„tSS ift au$," fagte er bann tonlos. „£) Sftanilia!

3uliu3 — biet) fyatf iä) geliebt. Unb er ftarb, feinen

tarnen auf btn Sippen! S§ ift borbei," fp»racr) er bann

grimmig. „SDa£ le|te S3anb, ba£ micf) an 9Jcenfcl)enliebe

feffelte, — idj) mufjt' e3 felbft gerljau'n, burcf) Ijöljnifdj

äffenben Sufall. ©3 ttiar bie le§te ©djroäcfye. S^H
$ienfcf)f)eit, bift bu mir tot. $ebt itjn auf ba§ eble $ferb:

ba§, mein Puto, fei bein le^ter SDienft im £eben: — unb

bringt i^n . . . — bort oben ragt eine Tabelle: bortljin

bringt i^n: unb lafct i^n burd) Sßriefter feierlid) beftatten.

(Sagt ba oben nur: er fjat al£ SJlönd) geenbet — er ftarb

für feinen greunb: er berbient ein d)riftltd) 23egräbni3.

3d) aber," fd^lofj er furdjtbar, ,,id) gel)e, normal feinen

greunb gu fudjen: id) roill fie rafd) bereinigen: — auf

etotg." Unb er ftieg nrieber ju $ferb.

„2Bol)in?" fragte ©t)bl)a£, „surüd nad) Vagina?"

„Stein! 2)ort l)inab in jenen SBalb. ®a mirb er ge*

borgen fein. Xenn baljer !am 8uliu3."

SBä^renb biefer SSorfäEe ^atte fidj ber ®önig erholt

unb erfräftigt unb ritt auf bem $ferb be£ guliu§ mit

Slbalgotr), TOgern unb einigen Leitern gerabe au£ burd)

ben SBalb, an beffen öftlict)em Saum ber SSeg ju bem

föabettenfyügel emoorftieg: fdjon faljen fie bie meinen Stauern

beutliri) flimmern, aU fie au3 bem SSalbmeg bogen.

5lber ia erfd)ott bom ©üben, bon it)rer regten (Seite

fyer, gettenbe3 ©efcfyrei: unb über ba& offene SBlactjfelb
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fprengte, fcott bem (£Iafiu§ Ijer, eine ftarfe (Sdjar t)on

Vettern gegen fie an.

$er ®önig erfannte ben $itfjrer. Unb et)e feine S3e=

gfeiter tf)tn juöorlommen tonnten, fpomte er' fein $oft,

fätfte ben (Speer unb fcf)o{3 bem Seinb entgegen. 2öie

gmei 93ti|e, au§ ficf) entgegengrotlenben (Remittent, trafen

bie beiben fRetter jufammen.

„ Übermütiger Barbar!"

„Gfenber Verräter!"

Unb beibe fanfen oom SRofj. 9ttit fotcfjer SSut maren

fie aufeinanber gepraßt, bafj feiner ber £ecfung, jeber nur

be<§ <StoJ3e3 gebaut r)attc.

guriu§ ^IfjaCta mar tot com $06 geführt: benn ber

ßönig r)atte tfjm ben (Speer mit fotcfjer ®raft burtf) ben

(55oIbfcr)ifb unb ben ^ßanjer in ba$ §erj geftojsen, bafc ber

(Schaft in ber SSunbe bracf).

5(ber audj ber ®öntg fan! fterbenb in 5tbatgott)§ 5lrme:

ber San^enftoB t)atte ifjn gerabe unter ber ®elj)tgrube in

feaU unb 23ruft getroffen.

^Cbatgott) rifc 5Sateria§ blauet SBannerturfj Ijeroor au£

bem ®ürtet unb fuctjte baZ ftrömenbe S3Iut gu hemmen —

:

umfonft— : \)a§ fjetfe Stau mar fofort tief gefättigt t>om $ot.

„©otia!" fjaudjte er nocf), „3taüa — Material"

3n biefem Süigenbücf, et)e baZ ungleiche ®efetf)t be=

ginnen fonnte, erreichte SUboin mit feinen Sangobarben*

Leitern bte (Stelle- — er mar bem (£orfen gefolgt, un*

gemiftt, müfjig §u bleiben, mäfyrenb be3 9ftauerfampfe£ um
Vagina.

(Sdjtteigenb, ernft, gerührt far) ber Sangobarbenfürft

auf bie Setcrje be§ £önig§. „@r §at mir ba$ Seben ge*

fcr)en!t — id) fonnte fein§ nidjt retten," fpracr) er ernft.

©iner feiner Leiter mie£ auf bie reicfje Lüftung be§

£oten.
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„W\n," fprad) TOoin: „biefer romgtidje gelb tnufj

Beftattet »erben in allen ©fjren föniglidjer SBaffen."

„©ort oben, auf ber gel§f)öf)e, SUboin," fpract) Wbab

gott) traurig, „tjarret feiner längft bie SBraut unb —

,

felbftgetoäljlt, baZ @rab."

„bringt it)n fjinauf: id) gebe frei ©eleit ber ebeln

£eict)e unb ben ebeln Prägern. Sfjr Leiter, folgt mir

§urücf in bie <Sct)£act)t."

itettmtnööretßtgptes fiaptteh

51ber bie Bäjlafyt mar au§: hrie Sllboin unb aucf) ber

Sßräfeft ju üjrem größten Staunen unb SSerbrufe erfuhren,

al§ fie mieber bei Vagina eintrafen.

2)en $räfe!ten tjatte, aU er eben in ben ^ßinienmalb

ton Sorben t)er eingebogen mar unb t)ier be§ ®önig§

©pur oerjolgen mottle, ein Eilbote be£ Si6eriu§ erreicht,

ber iljm gebot, augenblicflidj jurücfjufeEjren : 9carfe§ fei

bemufjtloS: unb t)öcf)fte ©efafjr üerlange augenbticfiicfje (Snt*

fcfjeibung.

9carfe3 bemufetloS: — £ibcriu§ ratio»: ber fdjon fidjer

geglaubte ©ieg gefäljrbet: — ba$ roog bocf) fernerer als

bie groeifefljafte 2Iu§ficf)t, bem halbtoten ®önig ben £obe§=

ftojä §u geben. (£ilig fprengte Setl)egu§ jurürf bes" 2Bege§,

ben er gefommen, nad) Vagina.

gier rief iljm £iberiu§ entgegen: ,„3u fpät: tri) Ijabe

atte<§ fctjon abgefdjloffen unb bewilligt. SBaffenftiUftanb.

S)er SRcft ber @oten jieljt ab."

„3Sa§?" bonnerte (£etl)egu§, — er fjätte gern aßeS

gotifdje 931ut al§ ©rabopfer auf feinet £iebling3 ©rab

gefdjüttet — „21b§ug? SEBaffcnftiffftanb ? 2So ift StofeS?"
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„93emufjtfo3 liegt er in fetner (Sänfte: in argen

Stampfen. 2)er ©djretf, bie Überraftfjung — e£ roarf

it)n nieber — unb fein Söunber!"

„SSetcr)e Überrafcfjung? rebe, Sftenfdj!"

Unb furj er^ätjlte Siberiuä, bafc fie unter furchtbarem

SBIutöergiefjen, „beim btefe <Speer*©oten ftanben mie bie

Stauern" — in £aginä eingebrungen roaren unb im

(Straftenfampf <öau3 für §au£, ja ©emacr) für @emad),

erftürmen mußten — „goß für gott muJ3te man §er^ac!en

einen $ütjrer, ber, ben etnftürmenben ^In^ala^ burdjrennenb,

in bie erfte 9Jcauerbrefdje gefprungen mar, big mau, ü6er

itjrt f)tnroeg, in bie Stabt brang."

„9öie Ijiefj er?" forfdjte GetfjeguS eifrig, „hoffentlich

$raf £eja?"

„9tetn, ©raf £fjori§mutf). — 2tfö mir fjatbmegä fertig

maren mit ber SBtutarbeit unb 9earfe3 ftcr) in bie Stabt

tragen (äffen mottle, "öa traf um, im $fyore üon Vagina,

alz S5ote oon unferem Iin!en gtüget — ber rtidjt mefjr

beftefjt! — gotifcrje £erofbe ritten mit ir)m — ber Der*

rounbete 3^u^PPo§.

„2öer fjat?" —
„@;r, ben bu borfjtn nannteft: — ®raf £eja! (£r über-

fafj ober erfuhr, bafj ber Seinen 9Jcittettreffen ferner be=

brofyt, ber Sönig bermunbet fei: — ba
f
erfennenb toötijl,

baj3 er oiel 5U fpät fommen mürbe, bie (Sntfcfjeibung bei

Vagina §u menben, fajste er einen füfjnen, einen ber=

^metfetten (£ntfa)luf3: er marf ftcr; ptöfjücf) au3 fetner ah
martenben 9iub,e üon ben Sergen auf unfern (tnlen, ifjrn

entgegenfterjenben Flügel, ber langfam gegen ttjn bergan

rüc!te, fctjüig tt)n im erften Anlauf, tierfolgte bie ^Ite^enben

in§ Sager unb narjm bort ße^ntaufenb ber Unfern, barunter

meinen Drefte3, 3eu£tppo£ unb atte Süfjrer gefangen. @r
fcrjicfte geurjppog, gebunben, mit gotijcf)en ^erolben, bie
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SBafjrfjeit ju betätigen, unb forberte fofortigen SBaffen*

fttUftanb auf üierunbgroanjig ©tunben."

„Unmöglich" rief ©etljeguS.

„©onft ^abe er gefcrjmoren, alte feine getjntaufenb

(befangnen, — famt ben gelbfjerren! — §u töten."

„©leidtjötel," meinte ber Sßräfeft.

„$)ir mag e3 gleicfjtnet fein, Körner: roa§ liegt bir an

einer SOtyriabe unferer Gruppen? aber nidc)t fo -Warfen.

$)ie furchtbare Überrafcfjung, bie jdr)recfüct)ere -ftotmenbig*

fett ber 2Sar)l crfdt)üttertc it)n big tn§ äJtorf: ein arger

Unfall feiner ®ranfl)eit ttmrf ir)n nieber, mir reichte er

finfenb nocf) ben gelb^errnftab un^ \fy f natürlich, naljm

ben SBorfdjtag an —

"

„•ttatürlidfj: ^tylabeS muß ben Drefte§ retten," jürnte

©etitjeguS.

„Unb jefjntaufenb SJfomt be§ faiferlicfjen |jeere§."

„SCRtc^ binbet ber Vertrag nicfjt," rief (£etf)egu§, „idfj

greife raieber an." — „25a§ barfft bu mct)t! £eja l)at

feine (befangnen größtenteils unb alle gelbljerren al§ ©eifeln

mitgefürt: — er fdt)tadt)tet fie, fliegt nodj ein ^ßfeil."

„(5;r fdjjladtjte fie! Sdt) greife an."

,,©ierj' §u, ob bir bie S^anäner folgen. Sofort fjabe

tdt) beinen (Sdjaren be3 9?arfe§ $8efel)l mitgeteilt. $)emt

t$ bin jcfet SftarfeS."

„2)e3 £obe£ bift bu, fohrie 9tarfe§ ju fidt) fommt."

5lber ©etr)egu§ erfannte, baß er mit feinen «Sölbnern

allein ben ($oten nicf)t§ angaben tonnte, bie nun (nacfjbem

fid) £eja mit feinen ©efangnen auf ben Softer* unb ben

®apeßenl)ügel unb bie flaminifcfje Straße jurücfgegogeit

unb and) £ilbebranb3 glügcl mit nidcjt attgufcfjttieren $er*

lüften biefe (Straße erreicht: — anfangt fjatten bie bei*

ben Slüffe, bann ber oertunbete SSaffenftitfftanb bie $8er-
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folgung burcf) SofycmneS gehemmt — ) bie fRefte ifjrer £rup*

pen, bie beiben Stügel, in eine fefte Stellung oerfammeit

Ratten.

©efjnfüdjttg fjarrte (£etl)egu§ auf bie £erftettung be3

Dfarfe^, ber, fo ^offte er, ben oon feinem Stettoertreter

gefctjloffenen Vertrag nid)t anerkennen mürbe.

KJteqtgfteB fiapttel.

Sn^njtfc^en fjatten £eja unb .gnlbebranb bon beiben

$fügeln r)er htn &ape(Ienf)ügel be3 Sftuma erreicht, inof)irt,

nrie iljnen gemelbet mar, ber öerrounbete föönig gebraut

roorben. 9?ad)rid)t öon ben fpäteren Vorgängen t;atte fie

nocf) nicfc)t erreicht.

Sftodj aufcerljalb ber UmtuaHung be3 £apettenbau§

Ratten jidj beibe Sutyrer über ben $lan geeinigt, 'om fie

bem ßönig oorjd)(agen tuottten: gab e3 bod) feinen anbern

S(u3meg afö fdjleunigen SRüd^ug gen ©üben unter bem

@d)ufc be3 SöaffenftillftanbS.

2Iber als fie nun in bciZ Snnere be§ ummauerten

§aine§ traten, — meldjer 2lnblid bot fidj ifjnen bar!

Saut auffdjtud^enb eilte Slbalgotl) £eja entgegen unb

führte it)n an ber £anb an ben epfjeuumgrünten <Sarfopl)ag

be3 -iftuma.

3n biefem lag auf feinem (Sdjilbe ®önig £otila: bie

ernfte Sftajeftät be3 £obe§ öerliet) ben ebeln Sügen eine

Söeitje, bie fdjöner mar aU je ber (Schimmer ber gelten

$reube auf biefem berrlidjen $(ntli£ geftrafylt Ijatte.

ßinfö oon iljm ruljte, in ber längft oon bem (SarfopJjag
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gelöffelt, gemölbten 3)ecfefytatte, guttut: — bk äfjnttdjfett

ber 2)io3furen trat nun, unter bem gemeinfamen Statten

be£ £obe3, mieber ergreifenb fjerüor.

Sn ber ÜJJtttc aber ber beiben £freunbe mar auf be§

®önig§ blutüberftrömtem meinem Hantel bon G5otr)o unb

Siuto eine brüte ©eftalt gebettet korben : auf einem

fanft ersten öügel, ba$ eble §auöt an ber ßifterne

SRanb gelernt, lag Sßateria, bie Römerin.

(Entboten öon bem nafye gelegenen Softer, ben Der-

munbeten (beliebten in (Smpfang gu nehmen, fjatte fie fid),

orjtte ©eufger, otjne 2öet)efcr)ret , über bm breiten ©djüb

gemorfen, auf meinem ^tbatgott) unb eiligem tr)n fangfam,

feierlichen ©djrüteS, burcf) bie 9Jcaueröforte trugen.

(£r)e noct) einer ber beiben geföroctjen, rief fie: „Jydj

mei§ el: — er ift tot."

@ie r)atte nocf) geholfen, bie fcr)öne Seiche in bem

©arfoörjag be» ÜJcuma beigufetjen. 2)agu fjatte fie, ofnie

£t)räne, mit teifer Stimme, üor ficrj fjtngefprodjen:

„Sieljeft bu nttf)t, toie ftf)ön Don ©eftait, tüte fd)tmmernb Sldjtl*

leuS? —
2)ennocfj fjarret aud) fetner ber %ob unb ba3 bunfle 23erf)ängni3,

SBenn aurf) ifym in be£ ®amöfe3 ©etoüfyl ba$ Seben ent=

jd)tt)inbei,

Db ifjn ein *ß[etl öon ber ©erme bafytnftrecfr ober ein SSurf^

fpeer.

S)ocf) mir fei bann tiergönnt, in bie Statten ju tauten be£

XobeS."

2)amt 50g fie nü)tg, langfam, ofjne £>aft, ben £)otctj

au§ feinem ©ürtel unb mit ben SBorten: „§ier, ftrenger

Sfjriftengott, nimm meine (Seele §üt! ©0 töf idj ba§

(Mübbe," fticfe fict) bie Römerin ben fctjarfeu <Stat)l in§

^erj.

(Jaffiobor, ein ffeine£ ®reu3 öon gemeintem debernfjotj
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in ber §anb, fcrjritt betenb, tief erftfiüttert, — £f)ränen

riefelten über ba§ eljrmürbige 2lnt(ifc in ben meinen Söart

— oon einer ber brei Seiten ju ber anbern.

Unb leife ftimmten bie frommen grauen be£ ®tofter3,

bie Sßaleria begleitet Ratten, §u feierlicher, einfacher Söeife

ben Choral an:

Vis ac splendor seculorum,

Belli laus et flos araorum

Labefacta mox marcescunt :

Dei laus et gratia sine

Aevi termino vel fine

In eternum perflorescunt.

(93alb in 2tfd)e mu| öergefjen,

5öa£ roir ftarf, roaS liebltdf) feljen,

2111er @tolj unb ©djmucf ber 3^it:

©otteS ©nabe fonber Tanten,

©otte§ Siebe fonber ©cfyranfen

^Balten fort in ©roigreit.)

5ttlmär)licr) r)atte fidj ber £>ain mit Kriegern gefüllt,

bie ben gü^rern, barunter ben (trafen SBijanb unb SDcarfja,

tiermöge ber SSaffenrufye unbefyinbert, gefolgt tuaren.

©djtoeigenb fjatte Xeja be£ meinenben ^Xbalgott) ^8ertct)t

mit angehört. Nun trat er an bc§ £önig§ ßeictje birfjt

fjeran.

(Sd^tueigenb, ofme Streute, legte er bie gepanzerte 9?edjte

auf be§ ^önigS SSunbe, beugte fictj über it)n unb flüfterte

bem £oten gu: ,,3cf) ttnU'S tiottenben."

$)amt trat er §urüc! unter einen fyoctjragenben S3aum,

ber fictj über einem oergeffenen ©rabljfigel erfyob, unb fpract)

gu ber Keinen Scfjar, bie efyrfurdjtSüotf, ftfjicffatergrtffen,

fcrjmeigenb, biefe (Stätte be£ £obe§ umgab:

„©ottjerje -Scanner: bie ©cr)(ad)t ift tiertoren. Unb ba3

3^etcf) bagu. 28er unter eucrj §u 9tafe3 gefjen, fiel) bem
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Genfer unterwerfen tütH — td) f)atte feinen. %<fy aber bin

getuiÜt, fort 3U fämpfen bt3 ang Snbe. SXJtcfjt um ben

(Sieg: um freien §etbentob. 2Ber ben mit mir teilen toitt,

ber Bleibe. §§r alle toottt e§? Me? gut."

3)a fiel -gtfbebranb ein: „£>er ®önig ift gefallen. $)ie

®oten fönnen ntdt)t
f

auef) um ju fterben nidjt, fämpfen

otjue ^öitig. 5Xtt)aIarid) :
— SSitid)t§: — Stottla :

— nur

©iner !ann ber öierte fein, ber tiefer ebetn ^>ret§ar)l folgen

barf — bu £eja, unfer teurer, unfer größter §elb."

„Sa," fpradj £eja, „icfy ttntt euer $önig fein. 92itf)t

freubig leben, nur f)errüd) fterben follt tfjr unter mir.

<2tiH! ®ein froher Sftuf — !ein Sßaffentärm begrübe mitf).

2Ber mid) jum ®önig rottt — ber tt)ue mir nad)."

Unb er braefy bon bem Saum, unter bem er ftanb,

einen fdjmaten 3^eig unb tnanb ifjn um ben §elm.

Unb fdjraetgenb folgten alle feinem 33eifpiet.

^Cbalgott), ber tfjm gunäcfjft ftanb, flüfterte ifjm gu:

„£) ®önig £eja! (5§ finb (&gpref[en$tt>eige — : gemeinte

Dpfer fränjt man fo!"

„Sa, mein 2Iba(gotfj, bu fpritfjft 2Bei§fagung:" —
unb er fd^tüang ba% ©djtnert im ®rei£ über fein |jaupt

— „bem £obe getnei^t".

»»»«•



Siebentes Sucfy.

€tja.

„Nun Ijab' icf) bie benfhnftbigfte ©d)latf}t

gu fdjitbem unb ba« bolje £>elbentum be8

üftanneS, ber feinem ber Heroen ntttjfte^t:

— beS 2eja "

^rolop, ©otenfrieg IY. 35.





(IBrpUs ßapttel.

Unb rafdj öotCenbeten fidj nun be3 ©otenüolfe^ G3e*

fcf)icfe. $)er roftenbe Stein rollte bem 2(bgrunb 511.
—

5ttS 9carfe3 bie SBejinnung miebergejunben unb ba%

ingiüifd^en 33efcf)toffene unb (55efcr)er)ene erfahren, befahl er

fofort, ßibertue §u t»erf)aften unb §ur Verantwortung natf)

33r»§an§ ju Riefen.

„3$ tüiCC ni(f)t fagen," fpract) er ju feinem Vertrauten,

23afili3fo§, „baj3 er bie falfc^e ©ntfcfjeibung getroffen.

3cf) felbft r)ätte fie ntct)t anber» getroffen. $lber au§

anbern ©rünben. ßr t)at öor ädern feinen 2freunb unb

bann audj jene 3tf)iüa ufettb retten motten. 2)a3 mar ein

Seiner: man mufste fie opfern, menn man Siberiug mar.

Senn £iberiu<S überfarj nicfjt bie Sage be<8 &rieg3.

£iberiu3 mußte nid)t, mie 9tarfe3 e§ roeift, ba%, nad)

biefer <Stf)(a<f)t, ba$ ©otenreitf) oerloren tft: — ob e£

fdjon t)ier bei Vagina ober etma erft bei 9ceapoti§ oottenbä

oernicf)tet mirb, ift gfeict) : unb nur be^fjalb lonnte, muffte

man jene 3 e^ntöufenb retten."

„25ei -fteapotiS? 2(ber marum nidjt bei SRom? ®e*

benfft bu ber furchtbaren Söätte be£ $räfeften mcr)t?

SSarum merben ficrj bie ©oten nitfjt natf) 9tom raerfen §u

monbentangem Söiberftanb?"

„SSarum? meil . . . meil e§ mit SRom eine eigene 53e*

manbtni§ rjat: — aber ba$ miffen fomenig bie ©oten

mie £iberiu£.
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Unb ba$ barf nodj tauge nidjt hriffen — (£etl)egu§.

Sllfo fdjmeige. 2Bo ift ber ©tabtpräfcft öon föom?"

„5Borau3geeilt, um fofprt, nacb Ablauf be3 SBaffen*

ftillftanbeS, al£ ber erfte, bie Verfolgung ju leiten."

w S)u Ijaft bodj geforgt — ?"

„Smeifle nicf)t! (Sr mottte mit feineu gfaurtern allein

aufbrechen: idj, — b. t). £iberiu3 auf meinen SRat, —
l)ab' tfjm Sllboin unb bie Sangobarben beigegeben unb bu

roetfet ... —

"

„%a," lächelte Sfcarfeä, „meine SSölfc laffen iljn niä)t

au£ ben 9Xugen."

„21ber mie lange nod) foE er — ?
M

„80 lang icf) itjn brause. ÜKidjt eine (Stunbe länger.

$llfo ber junge föniglidje 2öunbertl)äter liegt auf feinem

©c§ttb? 9^un mag 3uftinianu§ fidj mit IRec£)t ,©oticu§'

nennen unb mieber ru^ig fcrjlafen. 2lber freilief): — ber

fdjtäft moljl nie meljr ru^ig — ber enttäufcfjte Sßittoer

SfjeoboraS." —
Stte beiben ^üljrer £eja unb 9tafe§ Ratten alfo bal

gleite Urteil über ba$ ©otenretcf).

(£§ mar oerloren.

S3ei (£aprä unb £aginä mar bie 331üte be3 gufcöotfö

gefallen: fünfunbäman^ig £aufenbfcf)aften tjatte £otila t)ier

aufgeftcHt: nidjt eine fcolle berfelben warb gerettet* auc§

bie beiben glügel Ratten SSerlufte geljabt: fo maren e3

faum jmanjig Staufenbfdjaften, mit melden ®önig £eja

eilig, sunäc^ft auf ber ffaminifdjen ©trafce, nad) ©üben
abjog.

Sl)n mahnte jum 21ufbrudj auefj ber ^ilferuf beä

flehten §eere§ Don $>erjog ©untfjariS unb ®raf ©rippa,

btö Don ber §miefacl)eu Übermalt ber gmifcljen 9tom unb

^eapoliä unter 21rmatu£ unb 2Dorotl)eo3 gelanbeten $8ty

jantiuer bebrängt mar.
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Unb irjn gtnang jur (Site bie furchtbare Verfolgung,

mit toeldjer 9farfe£, nad) Ablauf be3 S&affenftittftanbeS, ge*

mäf3 feinem fd»recfücr)ett <5bftem ber „roanbelnben Üttauer"

brängte. SBäfjrenb bte Sangobarben unb (SeujeguS raftlo§

nad)[et^ten, langfam gefolgt oon -Karfe^, breitete biefer

nad) tinf3 unb red)t3 §mei furchtbare Flügel au£, bie im

(Sübmeften über ba§ fuburbicarifdje £u3cien l)inau3 bi§

an baä tt)rrl)enifcr)e ÜUceer, im Sftorboften burd) ba3 $ice*

uum bi§ an ben jonifcfjen Sfteerbufen langten unb, ttrie

fie bon Sorben nad) @üben unb oon SBeften nad) Dften

oorbrangen, alle3 gottfct)e Seben hinter fiel) au^gelöfct)t §u*

rüdlieften.

SBefentüc^ erleichtert mürbe bie3 Verfahren burd) ben

nun ganj allgemeinen Abfall ber Stauer bon ber ber*

torenen gotifdjen «Sacrje: ber mitbe ®önig, ber fie bereinft

gewonnen, mar erfe|t roorben burd) einen büftern Reiben

gefürd)teten 9£amen§ : nictjt Neigung §u bem Regiment bon

Ör^anj, aber gurrfjt bor be3 9?arje3 unb bes ®aifer§

Strenge, bie jeben Stauer, ber e£ nocE) mit ben 9Sar*

baren t)ielt, mit bem £obe bcbro^ten, jog rafcr) bie

©crjraanfenben herüber. SDie Stauer, bie nnrf) in ®önig

£eja§ §eere bienten, bertief$en iljn unb eilten §u 9?arfe§.

•iftod) biet häufiger at§ bor ber ©d)(ad)t bon Vagina

mürben jejjt bie Satte, in melden gottfcrje ©iebelungen

bon irjren itatifdjen -ftacljbam, oft bon bem §ofbe3, ber

ein ©rittet feinet (55ute§ bem ©oten fjatte abtreten muffen,

ben „SRomäern" berraten ober, mo bie Softer in großer

Übermal)! maren, bon biefen felbft au^gemorbet, gefangen,

an bie beiben Rotten be§ 9carfe§, bie „tt)rrt)enifcr)e" unb

bie „jonifcfje", abgeliefert mürben, bie langfam im tt)rrl)e*

nifdjen unb im jonifcfjen Slfteer an ber ®üfte l)inful)ren, ben

SSormarfd) ber Sanbljeere begleitenb unb alle gefangenen

©oten, Sftänner, SBeiber unb föinber, mit fiel) fdjlebbenb.
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®ie Surgen unb ©täbte, fdjroad} befc|>t, — benn

^Tottla t)atte fein Keinem §eer burd) bereit herangezogene

SOZannfcr)aften oerftärfen muffen — fielen meift burd) bie

Seöötferung, bie, mie nad) 3Totita§ (£rf)ebung bie laifer-

liefen, fo nun bie gotifdjen
S-Befatmngen übermältigten: fo

im fpäteren Verlauf beS Krieges D^arnia, (Spotetium,

$erufium: — bie roenigen, bie miberftanben, mürben ein-

gefdjtoffen.

©o gtid) DcarfeS einem gemattigen 9J?anne, ber mit

ausgebreiteten Trinen burdj einen engen ®ang fd)re'ttet,

unb alles, ma§ fid) t)ier bergen raollte, öor fid) f)er fd)iebt:

ober einem $ifd)er, ber mit bem fperrenben @adne£ hafy

aufmärtS tvattt: rjtnter ifjm bleibt fein Seben mcl)r. —
©eängftet flutteten alle ©oten, bie fidj nod) retten

fonnten, mit 2Mb unb ®inb oor ber „eifernen Söatje"

be£ -iftarfeS, mann fie fyeran rollte, Oon allen Seiten nad)

bem §eere beS Königs, ba$ balb eine größere Qafyl Oon

Unroeljrföligen als ton Kriegern in feinem manbernben

Säger barg.

Sßieber maren bie Dftgoten auf ber „SSölferroanberung"

begriffen, mie Oor fjunbert Satjren : aber Ijinter il)nen

naljte je^t ba$ eherne 9cet} beS Dorfes, bor iljnen unb ber

immer formaler julaufenben §atbinfet lag ba$ $fteer: —
unb feine ©djiffe §u rettenber gludjt.

BmettßB föapiteL

Unb nod) ba^u öerringerte eine unabweisbare 9xot*

tüenbigfeit bie gafy ber roet)rfät)igcn ®oten in $onig £eja3

|jeer auf baZ furd)tbarfte.
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(Seit bem erften Augenbticf ber Begonnenen Sßerfofgung

§atte fidj (Setfjeguä mit ben Sfauriern, mit feinen bti^an*

tinifdjen Gruppen — faracenifdjen unb tjerutifdjen Leitern

nnb Alboin mit feinen ßanjenreitern an bie Werfen ber

Abgietjenben geheftet: fotttc nid)t bie olmetjin tangfame

SBeroegung be£ burdj fo öiele grauen, ®inber, ©reife ge*

hemmten ^Rücf^ugg üöltig gehemmt werben, fo mußte faft

jebe Wafyt eine fleine 6petbenfcr)ar geopfert werben, bie an

günftig gelegener ©teile |>att madjte unb t)ier burd) 5ät)en,

tobe^füfmen, boffnung^lofen SSiberftanb bie Verfolger fo

lange f)inl)ieft, bi§ ba$ §auptl)eer wieber großen $or=

fprung gewonnen.

SDiefe3 graufame, aber einzig ergreifbare bittet mußte

balb mit Aufopferung einer fjatben 3Taufenbfcr)aft, balb,

roo bie SSerteibigung§fte(lung breitere (Stirn fjatte, mit nod)

größeren Opfern angemenbet werben.

®önig £eja tjatte e£ oor bem Aufbrud) üon „(Spe£

bonorum" taut bem gangen §eer öerfünbet: fdjweigenb

tjatten bie Scanner ba§ furchtbare bittet gebilligt.

Unb fo ungeftüm bewarben fid) bie „£obgeweit)ten"

jeben Abenb um biefen (Sfjrenpoften, baß Älönig £eja —
feuchten Auge§ — ba$ Sog entfcfyeiben ließ: er wollte

feinen tronlen burd) ^Beoor^ugung anberer. Senn bie $0=

ten, ben fidjern Untergang Oon SSotf unb SReid) bor klugen,

jer)r oiete 2£eib unb ®inb bem 9carfe3 OerfaUenb Wiffenb,

bräugten ficrj um bie Söette jum £obe. (So mürbe biefer

^Rüd^ug eine (Sfyrenftraße gotifdjen §elbentum3: jebe $alU

ftette faft ein SJcarfftein tobe^mutiger Aufopferung.

(So fielen a(3 güfjrer biefer „üftadjfjut be3 Untergang^"

ber alte §abufwintl) bei üftuceria (£ametlaria, ber junge,

pfeilfunbige ©unujamunb bei ab fonte£, ber rafdje Leiter

©ubita bei ab 9ttarti§.

Aber e3 follte biefe Aufopferung unb be3 ®ömg3
2>atjn, SamtU voctifdje 'lücrfe. Srite Serie '-öö. II. 33
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Selbtjerntftfjaft nidjt oljne grucfjt bleiben für bie (Sefdjttfe

be3 üBotfeS.

93et goffatum, jtotf^en £ubera unb %laxma, tarn e§

§u einem 9cad)tgefetf)t mit ber SWadjlmt unter bem taüfem

(trafen SJcarfja, ba$ com -iJcacfjmittag, ba fie bie Üteiter

be3 (£etl)egu§ erreicht Ratten, angefangen bi§ jnm Sonnen*

aufgang mährte. 2113 enblicr) ba3 mieberfeljrenbe ßidjt bie

rafct) aufgeworfenen ©rbf^angen ber ®oten beleuchtete, mar

e§ auf biefen grabeSftüX S)ie Verfolger rüctten mit

äufserfter SSorfic^t an: enblict) fprang (£etl)egu§ üom $ferb

unb auf bie SBrüftung ber ©dränge, hinter u)m ©t)öl)a£.

5)a winfte (£etl)egu3 Ijinab. „®ommt nact): e§ l)at

feine ©efar)r! 3$r l)abt nur Ijintoegäufcfjreiten über bie

geinbe: benn t)ier liegen fie tot: alle taufenb: bort and)

@raf Sftarija, id) lenne ü)n."

2113 aber nun bie Leiter, nacljbem bie ©crjangen t)in*

weggeräumt waren, bem abgezogenen ^auptljeer, ba$ fet)r

großen, weiteren SSorfprung gewonnen, nachjagten — (£e=

tt)egu3 füljrte fie — erfuhren fie al^balb öon ben Sauern,

ba% ba% gotifdje §auptf)eer Ijier, auf ber flaminifttjen

©trage, nidjt üorübergegogen mar.

$>urti) baä ebelfte Opfer mar e3 erlauft, ba§ ®önig

£eja feinet SRücfgugä meitere 9üd)tung oon l)ier ab auf

geraume Seit üerjcrjleiert t)atte : bie Verfolger Ratten alle

gürjlung mit irjm üerloren. (£etfyegu3 riet 3oljanne§,

einen Steil ber ©einen jur ^tectjten nad) ©üboften, Sllboin

bagegen §ur Sinfen ber flaminifc^en ©trage nadj üftorb*

often üerfolgen gu laffen, um bie ©pur mieber aufeu*

finben.

3$n felbft aber 50g e§ gewaltig nadj SRom: er hoffte

bie ©tabt öor -iftarfeä, ol)ne 9^arfe§ §u erreichen, §u ge*

minnen unb bann, üom ®apitol licrab, üjm mie 93elifar

©crjad) §u bieten. 9cacl) ber (Sntbecfung, ha$ \\<fy ®önig



595

$eja ber Verfolgung entzogen l)abe, berief detr)egu§ feine

oertrauten Tribunen unb eröffnete ilmen: er fei ent*

fdjloffen, nun, nötigenfalls mit (bemalt, ber fteten 93eauf-

fid)tigung burdj 5tlbom unb 3ob,anne3 ftd) ju ent^teljen,

bie er burd) bie angeratenen (Sntfenbungen gefcT)rt)äcr)t

rou&te unb mit feinen 3fauriern allein nadj 9$om ju eilen,

gerabemegS auf ber glaminia, bie ja nun öon ben ©oten

nidjt gefperrt mar.

5lber mäfyrenb er fprad), führte ©tipljar. eilfertig einen

römifd)en Bürger ins gelt, ben er mit SDcüije au§ ben

Rauben ber Öangobarben gelöft: jener batte nad) bem

^räfeften gefragt unb fie Ratten il)n „beljanbeln mollen

mie gemöljnlid)", fjatten fie gelabt. „Vom Dtüden fjer

aber," fügte Stjpljar. bei, „naf)t ein großer $u$: — idj

fpät)e banac^ unb beriete bir mieber."

„3<f) !enne bid), £u(Iu§ gaber," fprad) ber ^räfeft:

„bu marft immer SRom unb mir getreu. 3Sa§ bringft bu?"

„0 ^räfeft," flagte ber SJcann, meil bu nur nod)

lebft! SSir alle glaubten, bu feicft tot, ha bu auf acf)t

S3otfcr)aften un§ feinen 23efd)eib gabft."

„gel) ijabe ntcr)t (Eine erhalten."

„(5o meiBt bu nidjt, ma£ in 9rom gefd)el)en? vßapft

(SilöeriuS ift auf Sicilien in Verbannung geftorben. 2)er

neue $apft ift $elagiu§, bein geinb." —
„9Zid)t§ meifs td). 3fcbe!"

„£) fo mirft and) bu nidjt raten nod) Reifen fönnen.

9rom $at . . .

—

"

25a trat ©t^ar, ein: aber efje er nod) fpredjen fonnte,

erfd)ien im 3eft bc§ s$räfeften 9carfe3, geftü^t auf be»

Vafili3fo§ 31rm. „Sftr l)abt tuti) ja folange f)ier auf-

halten laffen oon taufenb gotifa^cn Speeren," ^ürnte ber

gelbfjerr,
f>
bi3 eud) bie ©efunben entfommen finb unb bie

Traufen eudj einholen tonnten. S)iefer ßönig £eja lann

38*
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tnefjr aU ©d^ttbe Brechen: er fann ©djfeier tueben bor

be§ ^Sräfeltcn fdjarfen klugen.

5lber id) felje burcfj biete ©dreier: aud) burd) biefen.

gofjanneä, rufe beirte Seute gurüd: er fann nid)t nad)

©üben, er mu§ nad) Sorben au§genrid)en fein. 2)enn er

tnetfs }e$t tüor)t fdjon lang, ma3 ben $räfelten fcon SRom

^umeift angebt: Sftom ift ben @oten entriffen."

2)e§ (£etf)egu3 5(uge leudjtete.

,,gd) fjabe einige finge Seute hinein gefdjmuggeft ge*

f)abt.

(Sie trieben bie Bemofmer ju rafdjer, nädjttger fe
Hebung: alle ©oten in ber ©tabt mürben erfdjlagen: nur

fünffjunbert SO^ann entfernten in ba& ©rabmal §abrian£

unb f) alten e3 befe£t."

„SSir fjaben ad)t Boten an bid) gefanbt, ^räfeft," fanb

gaber 9ttut, einwerfen.

„§inau§ mit biefent SJlenfc^en," nrinfte 9^arfe^. „3a,

bie Bürger 9?om§ erinnerten fid) in Siebe mieber be»

^räfeften, bem fie fooiel oerbanfen: ^mei Belagerungen,

junger, $eft unb Branb be£ ®apitol<S! 5lber bie an

bid) gefenbeten Boten oerirrten fid) immer ju meinen

SBölflein: unb biefe f)aben fie tt>ot)l §erriffen. 21n mid)

jebodj gelangte bie ©efanbtfdjaft, bie ber fjeitige Bater

$elagiu3 abgeorbnet l)at: unb idj fyabe mit if)m einen

Bertrag gefd)loffen, ben hu, o ©tabtpräfeft öon SRom, ge*

mifj gutfjei^en mirft."

,,3d) merbe ifjn nid)t auflöfen tonnen."

„3)ie guten Bürger 9?om3 freuen nid)t3 fo fel)r aU
eine britte Belagerung : fie fjaben fid) erbeten, mir möchten

ni(d)t§ unternehmen, ma§ gu einem neuen ®ampf um it)re

©tabt füfjren fönnte: bie ®oten im (Grabmal §abrian§

müßten, fdjretben fie, bafb bem §unger erliegen : unb ifjre

SSäüe mollten fie felbft beden: unb fie fyaben gefdjmoren,
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nad) jener ($otenfd)ar Untergang bie <Stabt nur 51t über=

geben ifyrem natürlichen 33efd)ü|3er unb §aupt: bem Stabt*

präfeften üon 9tom. 93tft bn bamit aufrieben, (£et(jegu3?

Sie§ ben Vertrag: — gieb it)n ifjm, 23afüi§fo§."

(Sett)egu§ la§ in tiefer, freubiger Erregung: fo fjatten

fie iljn bodj nidjt oergeffen, feine Körner! ©0 riefen fie

bod) nun, ba alle§ jur (Sntfdjeibung brängte, uict)t bie

gesagten 33t)$antmer, fonbern ifjn, ifjren ©d&trmfjerrn, jurücf

auf§ ®apitot. <Sd)on faf) er fid; lieber auf bem ©tpfet

ber 9ttad)t. „gdj bin'£ aufrieben," fagte er, bie s3Me
§urüdgebenb.

„3dj §abe gelobt," fpradj 9?arfe», „feinen SSerfucl) ju

machen, bie Stabt mit ©ematt in meine §anb gu bringen:

erft mufc föönig £eja bem &önig £otita nachgefolgt fein.

3)ann 9tom unb — manches anbre. Solge mir $rä*

fe!t, in ben ®rieg§rat."

VLU (£etf)egu3 bie Beratung in bem Seit be§ üftarfe»

berüejs unb nad) £uttu3 gaber formte, mar jebe ©pur

t>on btefem oerjdjraunben.

Drittes föaptteL

(Scharf fjatte ber grofje getbljerr SfcarfeS bie Sßegricrjtung

erfannt, auf metdjer ®önig Steja oon ber flaminifcrjen

(Strafe abgebogen mar.

%laü) Sorben gunätf>ft, nad) ber föüfte be§ jontfct)en

23ufen3, mar er auggeroidjen unb führte tjier, mit fettner

SSege§!unbe, auf öielfad) gemunbenen ^faben, fein flüdt)-

tenbeS SSolf unb §eer unbehelligt, unerreidjt oon ben Ver-

folgern, über §abria, ^ternum, Ortona nad) (Samnium:
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bafc SRom für t^n Oerloren, erfuhr er burdj einzelne au3

ber ©tabt geflogene ®oten fd)on l)inter -ftuceria (£amel*

lorio.

•iftidjt unertüünfdjt fam beS Königs rafct) jum Gmbe

brängenbem unb fdjonungSlofem ©in« bie Nötigung, fid)

feiner (befangnen §u entlebigen: biefe, an 3<rf)t f ctft fjalb

fo ftarf als iljre 23efieger, Ratten bie Übertoadjung fo

fdjroiertg gemacht, baJ3 £eja jeben SBefretungSöerjudj mit

bem &obe bebroljen mufjte. hinter goffatum, bei ber 9?orb*

fdjtoenfung, maajten fie tro|bem einen SBerfudj, maffenljaft

mit ©emalt lo^ubredjen.

©el)r Diele mürben bei bem Unternehmen getötet: alle,

bie übrig geblieben maren, mit DrefteS nnb famtlichen

Süljrern; ftefj ber ®önig bei bem Ü&ergang über ben

2lternu§ mit gebunbenen Rauben in ben 3iufj merfen unb

crtränfen. —
Sluf SXbalgott)^ gürbitte Jjatte er finfter erraibert: „Qu

öielen £aufenben Ijaben fie meljrlofe @oten=2Beiber unb

-ßinber an ifjren ^erbfeuern überfallen unb gefdjladjtet

:

ba£ ift !ein ®rieg ber Krieger meljr: ba£ ift ein 3Äorb*

famof ber Sßölfer. £afj un3 barin — l)albtt)eg3 — audj

baZ Unfre tljun."

5lu£ ©amnium eilte ber ®önig, baä umuefyrfjafte SSolf

langfam unter fdjmadier SBebecfung nad) fidj füljrenb —
benn rjier brorjte feine Verfolgung — mit ben beften

Gruppen ra[d) nad) (Samtoanien: fo unerwartet traf er r)ier

ein, baft er ba$ Heine, burd> bie bisherigen ®efed)te mit

ber Ü&erjafjt aufammengefdjmotjene §eer oon «^erjog ®un=

tfjarig unb ®raf ©rippa, — er traf fie in fefter Stellung

jnnfdjen SfteapoliS unb Seneüentum, — faft ebeufo über*

raffte, roie balb barauf bie fiegeSfidjern ©egner.

(£r erfuhr, bafj bie „Sßomäer", öon (£apua au$, (£umä

bebroljten. „9ton," rief er, „biefe 33urg foHen fie nict)t
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bor mir erreichen. $ort $aV tdj nodj ein midjttg 2Serf

ju bollenbeu."

Unb berftärft burd) bie SBefaJimg au§ fetner eignen

©rafenftabt £arentum, unter bem tabfern ffiagnari§, griff

er bie Übermalt ber Sbäantiner, bie auf geheimem Sftarfdje

bon (£abua au§ Stoma überrumpeln wollten, fie felbft auf«§

f)ödt)fte überrafcrjenb, an unb fdjlug fie unter blutigen SSer*

lüften grimmig auf3 $aubt: er [haltete mit ber ©trettajt

bem Sfrdjonten 91rmatu§ bie (Stirn: an feiner Seite burd)*

rannte ber junge §er^og bon $lbulien ben 2)orotljeo§ mit

bem ©beer: entfe^t flogen bie St)§anttitcr gen Sorben bi§

nad) £erractna.

(S& mar ber leijte ©onnenfufc, ben ber (Siege§gott auf

bie blaue ©otenfaljne legte. £ag£ barauf 50g $önig £eja

in (£umä ein.

Xottta fjatte, auf fein ernfteS anbringen, fidj ent<

fdjloffen, bei bem bte£inaligen allentfdjeibcnben 21u§3ug

bon Stom, gegen feine ©eroofjnljett, für bie £reue ber

©iabt Sftom ©eifeln ju nehmen: niemanb muffte, mofjin

bieje gebracht warben.

2lm 5lbenb feine§ ©injugS lieJ3 ®önig £eja ben $u*

gemauerten ©arten be§ ®aftett§ §u (Sumä aufbrechen: t)ier

Waren, hinter turmljoljen SBäflen, bie ©etfeln 9ftom§ ge*

borgen: ^atricier, (Senatoren — baruntcr 90?ajimu§,

(£t)brianu§, Dbilio, 9htjricu§, gibeliu§: bie angefeljenften

Sftänner be§ Senate — im gangen breifyunbert an ber

ga^I: fie maren alle ©lieber be§ alten 53unbe<§ ber ®ata*

fomben miber bie ©oten.

£eja liefc iljnen bon ben au£ Ütom entwichenen ©oten

berichten, mie bie Körner, herführt bon Senblingen be§

ÜRarfe§, fid) in einer ^aetjt blö^licr) erhoben, alle ©oten,

aud) SBeiber unb ßinber, beren fie fjabljaft merben fonnten,
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ermorbet unb bert 3teft in bie 9ftote§ §abriaui jufammen*

gebrängt Ratten.

@o furchtbar mar ber SBticf be§ ®önig§, ben er auf

ben §itternben ($eifeln mätjrenb biefer (Sr^ä^tung ru^en

tiefe, ba$ jtoct berfelben ba3 (Snbe abgumarten nicf)t er*

trugen, fonbern fidj fofort an btn garten SeBmätten bie

®öpfe einrannten.

9^aif)bem bie 93oten etbltd^ tfjre ©rjäfjtung befräftigt

Ratten, roanbte fidg ber ®önig fcfymeigenb unb fcfyritt au§

beut ©arten, ©ine ©tunbe barauf ftarrten bie ®öüfe ber

breifyunbert ©eifetn gräfjttdj t>on ben Sftaueqinnen fjerab. —
„$ber nitf)t Mofj bie§ furchtbare Üüdjteramt 50g micf)

nacfj (£umä," fpract) £eja ju Slbatgotfj. „(53 gilt, t)ier

nodj ein Zeitiges ©efjeimm§ §u ergeben."

Unb er (üb ifyn, foroie bie anberen ^ütjjrer be§ §eere3,

junt feft- unb freubetofen üftadjtmalj)!. %U ba$ traurige

(Mage §u @nbe, roinfte ber ®önig bem atten §i(bebranb.

tiefer nicfte, lj)ob eine büfter brennenbe Sßedjjfacfel aus bem

(Jifenring ber Sfttttetfäule ber gemölbten $aUe unb fpracr)

:

„golgt mir nadjj, i^r ®inber junger £age: nefjmt eure

©djitbe mit."

(£§ mar bie britte ©tunbe ber Sufiuadjt: bie «Sterne

ftanben in ber 9Jcitternacf)t.

2)a fdjritten au§ ber §atte, fdjmeigenb bem ®önig unb

bem urgrauen SSaffenmeifter fotgenb, ©untljariä unb 5Iba(*

gotf), Hügern, ($rippa, 9fagnari§ unb Söifanb, ber 95anba=

tariu3: 2Bacf)i§, be§ ®önig3 ©djtlbträger, fdjtoß ben 3"9
mit einer jmeiten gatfel.

(Gegenüber bem ©djlo&garten erfjob fid) ein riefiger

Sftunbturm, „ber £urm £f)eoberidj§" genannt, meit Um
biefer grofee ®önig neu berftärft fjatte. Sn btefeS £urm-

gebäube leuchtete unb fdjritt üoran ber alte @itbebranb.

5Iber anftatt nun öon bem (5rbgefef)of$ au§, haä nur
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bte teere £urmftube geigte, bie Ijofje treppe emporjuftetgen,

machte ber Sitte $alt: er fniete nieber unb, öorfidjtig

meffenb, fpannte er mit ber gemottigen fmnb auf bem

©oben öon ber forgfättig roieber geftfjtoffeuen £t)üre an

nact) ber SJcttte fünfgefjn .ganbjpannen — ber gange ©oben

festen an§ brei fotoffaten ©ranitptatten gufammengetegt —

:

auf ber fünfzehnten (Spanne fjiett er ben tin!en Daumen
an unb fdjtug mit ber (Steinalt auf bie statte : ba ftang

e3 r)ot)t: unb in eine fcrjmate, !aum fid)tbare SRi^e be3

(55eftein§ bie (Spi&e ber Stft bofjrenb tyieß er alle äftann

tjinter fidj gur Sinfen treten: al§ bie§ gefdjefm, fdt)ob er

bie (Steinplatte nadj recr)t^ öor: fcrjtuarg, turmt)otf), ttrie

baZ ©ebäube über bem @rbgeftf)of$ fid) ertjob, fenfte e3

fid) r)ier fjü geltief in bie @rbe.

üftur um einen 9Jcann fnapp tjinburdjgutaffen, gemätjrte

bie Öffnung Dfaum: fie führte auf eine fdjmate, in ben

$et§ gehauene treppe öon mefjr at£ §raeit)unbert (Stufen.

«Sdjmeigenb fliegen bie Scanner tjinab. Unten angetangt

fanben fie ben entfpredjenben ®rei3raum burd) eine (Stein*

mauer in groei gatbtreife geteilt: ber öon ifynen betretene

§at6frei£ mar teer. —
Unb nun maft ®önig £eja öon ber (£rbe auf jetjn

gantbreiten an ber ÜKauer: t)ier brüdte er an einen Stein:

eine fdjmate Pforte tt)at fid) nad) innen auf: gitbebranb

trat öorteucrjtenb ein: unb ber ®önig unb jener entgünbeten

gtuei in ber SBanb eingeftedte gaefetn.

5)a fuhren bie übrigen gfanggebtenbet gurüd unb be*

beeften bie fingen: afö fie mieber aufblickten
f

gematjrten

fie — fofort erfannten bie gotifdjen Männer ba£ ©e-

tjeimniS — ben gangen reichen Stmatungen^ort $)ietridj§

öon 33ern.

®a tagen, teils giertid) gehäuft, teil» orbnung§(o§
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nebeneinanber gefdjüttet, Söaffen, ©erat unb (Spinnet aller

2lrt: bie (Sturmhaube üon Sronge au§ altetruäfifcljer Qtit,

iu grauen ^ßorgeittagen burd) ben §anbel ben ®oten bi§

an bie Oftfee ober an ben Sßrutf) unb Smieftr §ugefül)rt

unb nun üon bem nacl) ©üben gieljenben äöanberüolf

rcieber gurücfgebracht, nal)e an bie (Stätte öieltetc^t, too fic

gedämmert toorben: baneben ba% gell be£ (Seel)unb£ unb

ber Üfadjen be£ (Sigbären über einen flauen ®opffc§irm

oon £olg gekannt: Mtifcfie (Spi|l)elme: ftolggefcfjtüeifte,

römifclje unb bt)§antintfct)e ,£>elmtamme: §al§ringe ton

Sronge unb oon ©ifen, üon Silber unb oon ©olb: (Sdjilbe,

oon bem ungefügen, mann§l)ol)en §olgfcl)ilb, ber, aufgeteilt

ttrie eine Stauer, ben $feilfd)ü|en barg, bi§ gu bem gier*

licljen, mit ©belfteinen unb perlen überfäten, runben,

lleinen fReiterfdjtlb ber ^ßartljer: neben altertümlichen

®ettenringen üon erbrücfenber (Sditoere leiste ^armfdje oon

purpurfarbenem Sinnengetoebe: ba§u grameen, (Sanierter,

£)old)e Oon (Stein, oon Sronge unb Oon (Sifen: Seile unb

beuten, §um £eil nod) au3 bem ®nocl)en be3 Sftammutl),

rol), mit Saft ummunben unb in ein £>irfcl)getüeil) geftecft,

bt3 ju ber frän!ifcf)en ^anci§!a unb bem jierlic^ burd)*

brodjenen, flehten, oergolbeten SBurfbeil, mit meinem ein

aufgeftecfter Gipfel Oon römifdjen (£irfu3reitem im (Galopp

gehalten toerben mujste: (Speere, Sangen, SSurffpiefce aller

5Irt: Oon bem laum beljauenen ©tofealjn be§ 9?artoal big

gu bem golbeingelegten (Sben^oI§fct)aft ber a£btngifd)en

SSanbatenfönige in ®artl)ago unb bem maffiü golbnen

Söurfpfeil biefer dürften mit bem ^urpurgefieber be§ %{&
mingo am (Schaft unb ber fußlangen (Stal)lfpt£e : ®rieg3=

mäntel au§ bem ?ßel§ be§ blauen $udjfe§ bi<§ gu bem gell

be3 numibifdjen Soften unb "bem loftbarften Purpur oon

©ibon: (Sdmtje, oon ben langen, fd^aufelär)rtücr)en (Srfjnee-

filmten ber (Stntofumen bi§ ju ben (Solbfanbalen oon
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©gjanj: SBämfer bott friefifdjer SSotTe unb £uuifcn bdtt

cf)ineftf(f)er ©eibe: ba^u ungezähltes ©erat unb £afelgefdjtrr:

ljolje Srüge, flache ©egalen, runbe SBecber, bauchige Urnen,

üon SBernftetn, öon ©olb, oon ©Über, oon ©diilbüatt:

Armringe unb (5 djutterffangen: (Schnüre bon 5?ergfrüfta(Ien

unb öon perlen: unb nod) fonft unerfdjöpflid) manmg*
faltige^ (35efcr)trr für ©toeife unb £ranf, ©erat für Reibung

unb ©djmucf, für ©üiel unb ®ampf.

„3a," fbrad) ®önig £eja, „biefe geheime ©öljle, nur

unS, ben 331utSbrübem, befannt — ber SBaffenmetfter batte

fie in ben gelS Ijauen (offen, als er bor üterjtg Sauren

@raf oon Gumä mar — fie mar baS ©dja$geroö(6e, ba$

ben §ort ber ©oten barg.

2)eSf)alb fanb 23elifariuS fo roentg bor, als er ben

(£<fyai§ ju Ütoüemta erbeutete: bie ebelften unb foftbarften

©tüde ber 33eute unb ber ©efdjenfe, bie Sammlung ber

5Imalungenel)ren in Stieg unb ^rieben, bie weit über

3:r)eobericr) fjinanf §u SSimtljar, Gmnanarid), s2ltf)al, Cftro*

gotfjo, Sfa^ö bis Stmala emborftetgen :
— fie fiaben mir

fjter geborgen. Sftur ba» gemünzte ®olb batten mir in

SRabenna behalten unb foldjeS ©erat, baS reidjer an $olb*

mert als an (Sfjren fct)ien.

Monatelang finb bie geinbe über biefe ©djätje rjim

gefcfjrtttert: bodj eS fdjraieg bie treue £iefe beS SlbgrunbS.

9cun aber tragen mir fie alle mit unS — in eure

breiten ©djilbe fd)öbfet fie unb reichet fie, bie (Staffeln

herauf, einer bem anbern — in baS le^te ©d)lad)tfelb,

barauf ein oftgotifdjeS
s^ol!Sl)eer fämbfen mirb — nein,

bange ntcf)t: jung 51balgotl), aud) menn id) gefallen bin

unb alles oerloren ift — : nicr)t jotlen bie ^eiligen ©d)ä£e

ber ßljre bie geinbe nad) Strang fd^lebben.

£enn munberbar ift baS le&te ©d)fad)tfelb , baS idt)
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un§ geforen: e§ foCC bie testen ®oten unb tfjre <Sdjaf3e

unb ibjren 9M)m üerfdjlingen unb tierbergen."

„ga, auctj ifyren f)öd)ften (Sd)a£ unb Sfaxljm/ fpracr)

ber alte §itbebranb, „nidjt nur ®otb unb ©über unb eble

(Steine. (Seilet fyer, meine ©oten!"

Unb er leuchtete in ben, bon einem SSorljang abgefüerrten

(Sdjlußraum be§ §atbfreife3 unb fd)ob ben Sßorljang jur

(Seite.

2)a fielen alle anbern ehrfürchtig auf bie ®niee.

£)emt fie erlannten ben großen £oten, ber ha, Ijodj

aufgerichtet, auf bem gotbnen £f)rone faß, ben (Speer nod)

in ber 3^ecr)ten, oom ^nrüurmantel ummattt.

(£3 mar ber große £f)eoberid).

Unb bte öon ben Sgtjütern ju ben Römern gemanberte

®unft, bie Seiten munberfam §u magren, t)atte ben

^jetbenfonig in fdmuerüdjer £eibf)aftigfeit erhalten.

£ieffte (£rfd)ütterung banb ben Männern bie Siebe.

„@d)on feit langer Seit," r)ob enblidj §itbebranb an,

„mißtrauten £eja unb id) bem (Stern ber $oten. Unb

id), ber id) Oor 5lu3brud) be£ Krieges bie ©fyrentoadje an

bem 9Jcarmor^unb!)au§ gu ^aüenna fiatte, in tueldjem

Stmalafttrintlja iljren toten SSater beigefe^t, — id) liebte

baä gan§e fözbavike menig: unb tueniger nod) bie meifjraud^

qualmenben ^riefter, bie bort fo oft für be£ ©ematt'gen

große (Seele beten mollten.

Unb id) badjte: toenn unfere ©pur bereinft getilgt

mirb au§ biefem ©üblanb, foUen nidjt Söelfd^e unb

©ried)lein ir)r ©efpött treiben mit ben ©ebeinen be3

teuren gelben.

Üßettt: nrie jener erfte S3e5minger ber 9fomaburg, mie

ber SBeftgote 5XIaricrj im fjetügen Strombett fein t>on feinem

gelannten, Oon feinem gu fd)änbenbe3 $rab gefunben: —
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fo foK aud) mein großer ®önig entrüdt fein ber Waty

fpürung ber SOZenfcr)en.

Unb mit $eja§ £i(fe fdjaffte idj, in bunte 9?ad)t,

bie eble £eid)e fyinmeg au3 bem 9ftarmorf)aufe unb au3

ber roinfetuben Sßriefter Umgebung: unb mir hxafyten fie,

aiä ein ©tüd be» ftönig^fdja^eS, in öerfdjloffener £ruf)e

t)tert)er. £)ier mar er fidjer geborgen: unb fanb it)n nad)

gaijr^unberten ein 3ufa^ : — tüei* konnte bann nod) ifyn

ernennen, ben ®önig mit bem 5lblerauge?

Unb fo ift ber ©teinfarfopfyag §u Üiaüenna leer: unb

bie Sftöndje fingen unb Beten bort umfonft. —
§ter, bei allen feinen 6d)ä|en unb ©tjren, in gelben-

£>errlid)feit, aufredet, ttjronenb, follte er ruljen — : ba3

wirb feiner (Seele, bie üon SBalljatt nieberfdiaut , lieber

fein, als au^geftredt, unter fernerem Stein, unter 2öeit)=

raudjmotfen, fid) liegen gu feljen."

„Sftun aber," fdjtofj £eja, „ift aud) für it)n, mie für

ben 9lmaIungenljort, bie ©tunbe gefommen, nod) einmal

aufsteigen au3 ber £iefe; menn it)r bie ©d)ä§e gehoben,

tjeben mir forgfam aud) ben teuren §elbenleib empor.

Unb morgen früt) brechen mir alle auf au§ biefer ©tabt:

— fd)on mirb be§ 9tafe§ unb bei *ßräfeften 5lnrüden

gemelbct — unb jtefjen mit ®önig§l)ort unb ®önig<3leid)e

auf jene§ le|te ©d)(ad)tfelb ber ©oten, mot)in id) audj

fdjon bie Söeiber unb föinber entboten f)abe: jene§ ©d)lad)t=

felb — feit lange ljaoe idj'3 gefdjaut in fc^lummertofem

£raumgefid)t — jene§ ©d)lad)tfelb , ba§ un§ unb unfer

Soll fiefyt glorreid) untergeben; jeneä ©d)lad)tfelb , ba$
f

aud) nadjbem ber letzte ©peer gebrochen, ade $ob*@nt*

fdjloffenen rettenb, bergenb aufnehmen fann in feinen

glüfyenben <&ü)o$: — haä ©djlGtfjtfelb, baä £eja fid) unb

eud) erforen."
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,,%ü) alme," fiel 21balgotl) ein. „3)ie§, unfer ©c^ladjt*

fetb Reifet . . .

—

"

„3flon§ SBefuoiuä!" fpra«^ Steja. „2to Söerü"

Sterte ßaptteL

@o rafcf) alz e§ fein furchtbarem Umflafterung3ft)fiem

oerftattete, mar 9?arfe§ nacf) jenem ®rieg§rat bei ^offatum

mit feiner gangen 9ftarf)t unb in breitefter (Stirnlinie nad)

©üben ^inabge^ogen, bie Stefte gottfcfien £eben§ §u erbrücfen

ober in§ SJceer ju merfen.

Dxacfy £u3cien nur entfanbte er, um bie bort nod)

miberftrebenben 33urgen §u brechen, bann ßucca im anno*

narifdjen £u§cien, mit geringer 9ftad)t feine §eerfüf)rer

SSitaliamtS unb ben §eruler SSilmutl): unb nodj meiter

hinauf gen Sorben uriber baä immer nodj unbejtoungene

Verona, beffen 21u§bauer ben ©oten ba$ @nt!ommen

burd) btö £f)al ber $Itl)efi3 Ijinauf bi§ an bie $affara

tüefentücr) erleichtert Ijatte, $alerianu§, melier einftmeilen

aud) $etra pertufa, ba$ oberhalb ^elüittum bie flaminijcfje

(Strafte gefperrt, bedungen tjatte.

SDcit allen anbern £ruüüen eilte er nadj ©üben: er

felbft auf ber flaminifclien (Strafe an 9tom oorbei, inbe§

gofjanneg an bem törrljenifc^en Speere l)ht, ber ^eruier

SSullaril an ber ®üfte be§ j[ontfcr)en 23ufen§ bie ©oten

cor ficf) r)er brängen follte.

Sßeibe fanben aber wenig Arbeit uub Slufentfjalt me^r:

benn im Sorben toaren bie gottfcr)en gamilien ol)nel)in

öon bem üorau^etlenben £>eere be§ ®öntg§ aufgenommen

morben, ba§ 58ulfari§ nicrjt meljr einholen oermodjte:
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unb au§ bem &üben ttmrert ebenfalls bie (Soten längft

aufgefcfjeudjt über 9?om f)inau§ gen 9?eapoli§ gefirömt,

mobin fie eilenbe ©ajonen, fliegenbe 93oten be§ Königs

belieben.

„9Jcon§ 23efumu3!" bilbete ba§ ausgegebene ©ammel*

tnort für alle biefe gottfcr)en $lücf)tlittge.

Sftarfe» t)atte feinen beiben klügeln ^tnagnia al§ Drt

ber SBieberoereinigung mit bem 9D^ittett)eer oorgefcfyrieben.

©ern folgte (£etf)egu§ ber (Sinlabung be<§ -ftarfe^, bei

ifym unb bem §auptf)eer ju bleiben : auf ben beiben bügeln

maren feine großen Greigniffe gu ermarteu.

Unb ber 23eg be£ 9?arfe3 führte ja über SRom!

gür ben gatt, ba§ 9?arfe3, tro| feinem S5erfprecr)en,

einen Sßerfutf) machen foUte, im SSorüber^ieljn fid) (Eingang

in SRom §u öerfcfyaffen , mar bann audj (£etl)egu3 an Drt

unb Stelle. Slber faft §u be3 $räfeften (Erftaunen Ijielt

iftarfeS SBort. (5r 50g mit feinem $eere ruljig an 9?om

üorüber.

Unb er forberte Setf)egu§ auf, Seuge feiner Unter*

rebung mit bem $apft $elagiu§ unb ben übrigen beljerr*

fcfyenben ^erfonen in SRom §u fein, meiere 3iü^frra<i) er

bie SBätle l)inan, gmifc^en bem flaminifcf)en unb bem fala«

rifcfjen 21) or, an ber s$orta betifaria (pinciana) Ijiett.

Woä) einmal t>erfict)erten ber $apft unb bie Körner

unter feierlichen (Siben auf bie ©ebeine ber fjeiligen ®o£ma
unb 3)amian (nad) ber Segenbe arabifc^e Str^te, 3^itting§-

brüber, bie unter SDiofletian aU SJMrtürer geftorben fein

füllten), bie fie in elfenbeinernen £ruf)en unb (Silberfargen

auf bie Söätle gebraut Ratten, ba$ fie unweigerlich, naef)

Vernichtung ber (Soten in ber 9Jcole§ ^abriani, bem

^räfeften oon SRom allein it)re £l)ore erfcrjliefcen ,
jeben

Verfug aber, gemaltfam in bie «Stabt ju bringen, mit

(Semalt abmelden mürben: benn fie moUten fic£) feinem
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bcr kämpfe meljr au£fe|en, bie ettoa nod) um SRom ent*

brennen rennten.

SDa§ anerbieten be3 -ftarfeS, it)nen }e|t fctjon ein paar

taufenb -äJcann gur rareren ^Bewältigung ber Sttolee'

§abriani §u übertaffen, ttriefen bie Körner rjöfltct), aber

beftimmt ah: §ur t)or)en greube be§ $räfeften.

„Sic tjaben boct) fcrjon gmei £inge gelernt in biefen

gatjren," fagte er im abreiten gu ßuciuS ßtciniu§, — fict)

bie „SRomäer" fern üom Seibe galten unb (£ett)egu§ mit

bem §eile 9tom3 bertmtpfen. 2)a§ ift fct)on triel."

„Sftein gelbt)err," warnte Stchuu§, „idj fann beine

Öreube, beine Suberfidjt nictjt teilen." „gdj and) nicrjt,"

ftimmte (SatüiuS 3utianu3 bei. „3$ fürct)te 9?arfes\ 3$
mißtraue itjm." „3Wj, it)r OTtfugert," Rottete *ßifo.

„Sflcan muß ntct)t§ übertreiben, auct) bie SBorfidjt nidjt unb

ben Qtmfä. §at fidg ntcr)t alle» getuenbet, wie nnr'3

laum ju t)offen gewagt, feit jener Sßarfjt, ba ein grober

Hirtenjunge bem beften 3)ict)ter 9tom3 über bie unfterbüctje

3ambent)anb fctjlug? ba ber gewaltige Sßräfeft Don fftom

in einem ®etreiber)aufen tiberabwärte" fctjWamm ? ba Sttaffu*

rtu§ (3abinu£ in ben coifctjen ($emänbern fetner £>etäre,

in benen er entrinnen Wollte, oon ®raf 3Qcar!ja ernannt

unb gefangen unb ba ber grofee SRetf)t3 fenner @alt)iu§

Sutianu^ btutenb öon bem unfanften §eqog ®untr)ari3

au§ bem ©djiamm be§ Stoffes r)erüorgefifct)t mürbe? 2öer

l)ätte bamal§ gebaut, ba§ mir normal bie £age an ben

gingern ab^ten mürben, ba nod) ©in ©ote jmei Seine

auf itatifcrjen (Srbgrunb freut?"

„$u tjaft red)t, $oet," täfelte SetrjeguS. „Sene
beiben teiben an bem 9carfe34fteber, wie it)r §ero§ an

ber (Spüepfie. (Seine geinbe überfeinen ift auct) ein

geiler. $)ie ©ebeine, auf bie jene ^riefter fdjworen, finb

ttjnen wirfüd) t)eiüg : fie bredje« fotdje (Eibe nicrjt."
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„SBenn td) nur," ernriberte £iciniu§ beforgt, „neben

ben ^rieftern unb §anbmerfem, nod) irgenb einen beiner,

unferer gremtbe auf ben Statten gefetjen fjätte! 2(ber lauter

SSaffer, gleifdjer unb Simmerleute! 2Bo ift ber 5lbel

3iomZ? roo bie Scanner ber föatafomben?"

„5110 ©eifeln fortgeführt," förad) ©etljeguS. „Unb
redjt gefctjat) ilmen, fie lehrten ja nad) iRom jurüd unb

fmlbigten bem blonben ©oten. Söenn iljnen nun ber

\d)tüax^ ©ote bie ®ööfe abfdjlägt, — muffen fie'3 tjaben.

©etroft, i^r l)abt su büfter gejetjen: OTe! 2)e3 9carfe»

erbrüdenbe Übermalt l)at eud) eingeflüstert : er ift ein

großer gelb^err: aber, ba§ er biefen Vertrag mit SRom

gefdjloffen — mid) unb ja feinen anbern cinjutaffen! —
unb baf; er \t)n \)ä\t — ba£ jetgt, baf$ er al§ (Staats*

mann ungefährlich ift. Safjt un£ nur erft mieber bie Suft

be§ ®apitol<3 atmen: ©pUeptifer öertragen fie nicfyt."

Unb al$ am anbern borgen bie jungen Tribunen

ben Sßräfeften üon feinem Qtlt abholten jum allgemeinen
s2(ufbrud) gegen £eja, empfing fie il)r $ül)rer mit ftrafylen*

ben 5Iugen.

„9ta," fprad? er, „toer fennt nun bie Körner, it)r

ober ber ©tabtpräfeft bon 9iom? £ört — aber fdjtoeigt.

— §eute Skaty ftafyl fid? au£ *Rom in mein gelt ein

©enturio ber neu errichteten ©tabtfoljorten, Dublins
sJftacer: ifym ift bie $orta Satina, feinem trüber Marcus

ba£ ®apitot anüertraut com $apft: er geigte beibe 93e=

ftaßungen : id) lenne be3 ^e(agiu£ <Sd)rijt — fie finb td)t.

(Sie finb längft ber ^ßriefterljerrfdjaft mübe.

©ie motten mid) unb eud) unb meine 8faurier gern

raieber fct)reiten fet)en auf ben dauern 5(urelian§ unb be3
s$räfeften. (5r lie§ mir feinen Steffen 2Mu3, §ugleict) als
s$fanb unb als* ©eifel, gurüd: biefer tuirb uns, oon iljm

in oerabrebetem, fjarmlojem £>riefmort gemannt, bie üftadjt

3>a$n, 6ätntL »ottifäe 2üet!t. «tfte €trie »b. II. 39



610

beäctdjnen, ba jene unä bau Stfyor unb ba£ &apitot er*

fd)Iief$en. 9?arfeö fann fict» md)t beftagen, tnenn un§ bie

Körner fetBft frcttoittig einlaffen: — id? üerfudje ja nid)t

(SJetoalt. 9hm, SictmuS, fand) Sulianuö, tuet lennt nun

SRom unb bie Körner?"

jFünfies föapttel.

9^arfc§ gag je|t auf Slnagnia.

Qtod £age nad) jetner Munft trafen, inte tfjnen öor-

gefdjrieben toax, bie beiben gtügelfyeere bafelbft ein.

Waty einigen £agen ber gemeinfamen @rljolung,

9Jhtfterung unb üfteugfieberung feiner ungeheuren Waffen

30g ber gelbfjerr nad) £erracina, rt)0 bie SRefte ber Gruppen

be§ 2lrmatu3 unb 2)orotf)eo§ fid) anfdjtoffen: unb atSbatb

tüäljte fid) nun baä üereinigte §eer gegen bie ©oten, bie,

fübUd) Don 9?eapott§, auf beut SBefumuS unb auf bent

(bei sftucerta) gegenüberüegenben WlonS £actariu3, bent

SJUtrfjberg, an beiben Ufern be£ flehten gluffeS £>raco

(ber fid) nörbüct) öon ©tabiä in§ Meer ergießt), eine au&

gewidmet fefte (Stellung inne Ratten.

Seit bent Slbmarfdj üon (Sauna, an 9?eapoü3 norbei

(— bie Bürger biefer ©tabt fdjtoffen tt)re tum Zotila

üortreffüd) ttneber fjergeftellten £t)ore, überwältigten bie

bret gotifd)en §unbertfd)aften ber Sßefatmng unb erftärten

:

fie inürben, bent 23eifpief ^omä fotgenb, tr)re gefte oor=

läufig beiben Parteien fcerfdjtoffen galten —) unb feit ber

(Srreidjung be§ längft gewählten ©d)Iad)tfetbe§ tjatte ®önig

£eja aUe^ aufgeboten, bie tum Statur au3 fo ftarfe ©tel*

lung nodj mefyr ju üerftärfen. Unb überallher £>atte er £eben£*
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mittet au§ ber ftrofcenb retten Sanbfefjaft nact) bem 93erge

fd)affen taffen, au§reicf)enb, um fein $otf fo lang §u nähren,

big ber te&te £ag ben ®oten teucfjten fottte.

(53 ift ein oergebti<f)e§ 93emüt)en gelehrter Untersuchung

geblieben, an bem 9Jcon3 SactariuS ober an bem SßefutnuS

eine Crtticbfett gu finben, bie ganj genau ber Söefcfjreibung

^rofoo3 entfpädfje. $ür feine ber §ar)treicf)en aufgehellten

©d)(ud)ten ober $äffe tann man fief) entfcr)eiben. (55Ieicf»=

motjt barf man um be§mitten feineStocgS ben auf bie

Au3fagen ber Augenzeugen, ber §eerfüt)rer unb £ort)-'

pfyoren be3 9?arfe3, geftütjten SBertd^t be3 bt)gantinifrf)en

Ö5efcf)ict)tfct)ret6er^ bejtoeifetn. 53ietmet)r erftärt fid) biefe

5^irf)tübereinftimmung fetjr einfach au3 ^n ptö^Iict)eu
r

großen, getoattfamen unb an$ ben noef) tuet jat)treid)eren,

aftmäbticfjen, Iteineren buret) £aüaftuJ3, $et§ftur§, 3^ l
*mur '

bung unb 5tu»mafd)ung bemirften $eränberungen, bie eine

Seit oon metjr tifö bretge^n 3abrbunberten an jenem nie--

mat§ rubenben Q3erge oorgenommen. Waffen fief) bod)

glaubhafte Angaben biet fpäterer itatienifeber «Scfjriftftetter

über Örttictjfeiten unb 9ftaf$oert)ättniffe üiet jüngerer ßetten

am $efuoiu§ mit ber bermatigen 23irftid)feit oft nicfjt

met)r oeveinbaren. S)cr
s-8oben , ber $önig £eja§ «öer^

blut aufgefogeu, ift toobt tauge fdjon oon tiefen Saoa-

fct)tcr)teri befriebenb überbeert.

©etbft 9carfe» betounberte bie Umfielt, mit welcher

fein barbarifdjer Gegner biefe $erteibignng3ftettuug ge^

mätjtt.

„(£r hüll falten mie ber 93är in ber £)übte!" fpradj er,

aiZ er, oon 9htceria au§, üom Sorben fjer, in feiner Sänfte

bie gan^e gotiftfje Umtoattung betrachtete. „Unb mandjer

oon eud), tiebe SBötftetn," täc^ette er Atboin ju, „toirb

oon bem Sd)tag feiner ^ranfe umtaumetn, mann fie in

jenen fdjmaten §öfyteneingang eintrauen."

39*
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„(St, c§ muffen gleich foutete auf eimnat fyineinrennen,

ba£ er auf£ erfte Wla! beibc Uranien Doli befommt unb

ntdjt normal anboten fann."

„Sta gemad) : id) tueifc an jenem SSefuü einen $a§ —
friifjer, ba idj noct) auf biefen elenben £eib mit «^eitungS*

Hoffnung Pflege manbte, fyahz i<fy mal modjentang auf bem

yjlon$ tactariuS' bie Luftleitung' gebraucht unb babet

ben $afj mir raot)t eingeprägt — menn fie barinnen

ftecfen -— treibt fie nur ber junger IjerauS."

„3)a<§ mirb tangmeitig."

„@et)t aber ntct)t anberS. gd) fyabt nid)t ßuft, noct)*

mat eine SJtyrtabe faifertidjer £rupüen ju opfern, biefe

testen $unfen auszutreten." —
Unb fo gefd)af)'£. ©edj^ig £age nod) ftanben fitf) feit

bem Eintreffen be§ 9?arfe§ beibe §eere einanber gegen*

über. ®an§ attmätjtid^, mit btutigen SSertuften jeben Schritt

erfamüfenb, fdjnürte SftarfeS fein ermürgenbeS sJ£e| enger

unb enger.

(£r becfte im §atbfrei§ atte fünfte im SBeften, Sorben

unb Dften ber gotifdjen Stellung; nur ben ©üben, ba$

sJfteer, an beffen @tranb er fetbft lagerte, fonnte er, neben

feinen Sitten, offen taffen, ba bie geinbe feine ©du'ffe

fyatten, ju fliegen, ober fidj Vorräte ju fdmffen: bie „ttyr*

rr)enifd)e" $totte be§ 9?arfe§ mar fd^on befdjäftigt, bie ge*

fangnen (Soten nad) S3t)janj ju tragen: bie „jonifdje" rourbe

bemnäd^ft erwartet: einige itjrer ©djiffe waren fd)on früher

abgeorbnet roorben, in ber S3utf)t oon Sßajä bi§ Surren*

tum ju freuten; gotifdje (Seget gab eS Tttct)t metjr, nafy

bem bie testen öon it)ren gütjrern ben geinben übergeben

maren.

@o befe^te -ttarfeS, mit §äfjer ®ebutb, tro| feiner

Übermalt, nichts überfetjenb, attmäf)Iid) p^cinuta, (£imt<
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terium, 9?ofa, Summa, Getane, 9?ucerta, ©tabiä, Qumä,

Soja, ÜJttfenum, $uteo(i, s)lt\i$.

5ft£batb aber erfdjraf nun autf) -fteapotis oor ber SDcadjt

bes -ftarfes imb öffnete ifpn freimütig bie £()ore.

Sßon allen Seiten rüdten bie 93g$antinev gegen bie

rings" Umfdjloffenen bor.

%lad) heftigen kämpfen gelang es, biefe oon bem SDfamä

ßactarius f)inmeg, auf bie redjte Seite bes ^tuffes 3)raco

ju brängen, mo ber fReft bes Sßotfes hinter bem unüer-

gleid){irf)en , oon 9^arfel gepriefenen ßhtgpafc auf einem

£>o<f)fe{b, nafje einem ber jafytreicfjen bamaligen -iftebenfrater

ber £Dltttelr)öt)e, lagerte, nur feiten, bei ber 2Binbrid)tung

aus Süboft, unter bem $taud) unb ben fünften bes 93er^

geS (eibenb.

§ier, in ben safylreidjen Klüften, £>ö£)hmgen, @infeu=

hingen bes Serges, lagerten, in ber roarmen ßuft bes

Sluguft unter freiem §imme( ober luftigen gelten bie Un^

roef)r£)aften auf ben mitgefürten Sßagen.

$>en einzigen 3u9an9 aDet hn tiefer Lagerung bitbete

ein enger getfenüafj, an feiner Süböffnuug fo fdunat,

baf; i^n ein SJcann mit bem ©djifbe bequem ausfüllen

fonnte.

liefen B^gang beroadjten, abroecfyfemb, je eine Stunbe,

£ag unb 9cadjt, ®öntg £eja fetbft, ^er^og @untt)ariS,

t§erjog 5Iba(gotb, ®raf @rippa, ®raf Söifanb, TOgcrn,

?Jtagnaris unb SSarfjis ; rjtnter iljnen füllte ben ©ngpaft,

ebenfalls roe<f)fetnb, eine gotifcfje -öunbertfcfjaft.

Unb fo batte ftdj beim ber gan§e furchtbare ®rieg,

ber ßamöf um 9?om unb ^t^en, bem Snftem beS Dorfes

gemäf$, mit bramatifdjer golgericfjtigfeit jugefdjärft gu bem

®ampf um eine mannesbreite ftluft an ber Sübfpi^e bev

fo toarm geliebten, fo gär) oerteibigteu §atbinfe(.

%ud) in ber gefcf)icf)ttta)en Xarftellung ^rofop» erfdjeint
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bie SSoUettbung ber gotifdjen ®efd)tde am SSefut» tüte ber

letzte
s2lft einer grogartigen £ragöbie ber @efd}tct)te. —

2lm (Stranb, oor bem §ügel, öon wettern man 5U

jenem ^ßa§ emporftieg, rjatte nun 9carfe3 mit ben £ango=

barben fein Sager aufgefcrjtagen, it)m jur $ed)ten ^o^anne*,

irjm sur Sinfen (£etrjegu§.

i)tx ^räfeft t)ob e» feinen Tribunen fjerüor, ba£ ^arjes

burd) Überlaffung biefes $ta|e3 — (£etf)egu3 rjatte tt)n

felbft getüär)It — entmeber einen 23emei§ großer Unöor^

fid)tigfeit ober ootler ©armlofigfeit gegeben tjatte : „benn",

jagte er, „bamit lieg er mir ben SBeg nactj 9?om, ben er

mir burd) äuteüung be3 regten glügetg ober be£ ÜDcittel*

treffend oerlegt fjätte. galtet euer; bereit, fomie ber SSinf

au3 ber <Stabt eintrifft, mit allen Sfauriern nachts tjeim^

tief) natf) Ütom §u eilen."

„llnb bu?" fragte £iciniu£ bejorgt.

„gefj bleibe t)ier, bei bem befürchteten! §ätte er midi

morben motten, — längft fjätte er e£ gefonnt. @r mitl

e» offenbar nicr)t. (5r miß nid)t ofjne 9?ed)t§grunb gegen

mid) rjanbetn. llnb folge id) bem 9hif ber Körner, fo

erfülle id), bredje nietjt unfere Übereinfunft."

Sedjßes föapitel.

Oberhalb be3 @ngpaffe§ am $efuo, ben mir bie ©otem

fd)tud)t nennen mögen, mölbte fid) eine jcfjmafe $itf)tunc,

in ben fdimar^en SaOafet§: in trjren liefen rjatte ®önig

$eja bie beüigen (2d)ä^e be§ $olfe3 — ben ®önig*teid^

nam unb ben ®önig§t)ort — geborgen. £fjeoberid)£ Scanner

mar oor ber SJcünbung aufgefterft. (Sin purpurner £önig^
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mantet, an trier Speeren aufgekannt, bitbete ben bunfel<

glütienbeu £$ort)ang be3 gel3gemacf)S, mo ber lefcte ©oten-

fönig feine &önigsfjalle errietet tjatte : ein ^aoabtod, üon

bem gelle be^ fd)tnar§en $antl)er§ bebetfi, mar fein

(e|ter £bron.

£ier seilte ßönig $eja, mann ifyn nid)t feine eifer-

füdjtig gemährte Söactnftunbe oornfyin an bie Sübmünbung
ber ©otenfcf)(ud)t rief, auf bie unaufhörlich, baib öon fern

mit Pfeilen, Sdjleubern unb 2öurffpeeren , baib au£ ber

9cät)e in fufynem, ptö|lid)em Anlauf bie $orpoften be3

Ocarfee Angriffe unternahmen.

ft einer ber r)elbenr)afren S&ädjter fer)rte abgelöft fjetm,

ber ntd)t an Scfjilb unb ^arnifcb ©puren fotdjer Angriffe

mitbrachte : ober fie gurücfüejs öor bem Eingang : — in

$efialt erjrf)lagener geinbe.

So fyäufig begegnete bies, bafj bie &ermefung ber fo
frf)(agenen — beun bieje fortzutragen magte niemanb —
ben Slufentbatt an bem ^a^eingang unmöglich ju madjeit

brotjte. —
9carfe£ fctjiert hierauf ge^äljlt ju fyaben.

9U3 23afi(i*fo» biefe nuijtofen Cpfer betfagte, fyatte er

entgegnet: „fie nützen btelteidjt nad) ifjrem £obe mefyr aU
in itjrem Seben." 2(ber £önig £eja befahl, jur dladjt Die

£eid)en über ba$ jdjroffe Saoagefüppe ju merfeit, fo ba$

fie, grauenhaft jerrtffen, oon ber -Dcadjfofge [jinmegzu:

fdireefen ferjicuen. £a erbat 9carfe3 eilfertig bie ©unft,

bie ©rfcfjfagenen burd) Unbemaffnete abholen (äffen ^u bür*

fen, ma» ber teug gemäbrte.

(Seit bem ^ücfjug in biefe ©tfifricbt Ratten bie ©oten

nod) nid)t ©tuen i'Jcaim im ßampj oerloreu : benn nur ber

oorberfte im ©ngpafs mar ben geinbeu erreichbar: unb

biefer 55äd)ter, unterfingt üon ben fjittter ifnu fte^enbcu

Öenoffen, mar nodj nie erlegt morben.
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GSHneS 5lbenb§, nadj ©onneuuntergang — c§ ioar nun

©eptember unb bte ©puren be§ ®ampfe3 ton Saginä fc^on

faft getilgt: bte ahmten, toeldje ©afftobor unb bte Sftelt*

giofä be§ ®lofter3 neben ben brei ©arfopl^agen be§ fönigS,

feiner Lorant unb feinet greunbeS angepflanzt, Ratten jcr)on

frtfd^c Meinte getrieben — fdjrttt ®önig £eja, abgelöft öon

SBifanb, bem 93anbalariu§ , ben (Speer auf ber ©dritter,

nad) feiner ßaüafjaKe.

Sßor bem Sßorljang fd»on empfing it)n Slbalgott), il)m,

meljmütig lädjetnb, fnieenb ben tjoijen ($olbpofal frebenjenb.

„ßaf} mid) immerhin nodj) meinet >Dhmbfd)enfamte3 mar*

ten: — mer metfs, mie lang '£ noä) tuäfyrt."

Pf
9^tdt)t lange ntefjr!" fpract) £eja eruft, fic§ nieberlaffenb.

„2£ir motten ijier aufien bleiben, öor bem Sßortjang.

©iel), mie pracbtoott bie gange S3uct)t üon SSajä bis

©urrentum im ©djtmmer ber eben Oerfunfenen ©onne

giltst: — ba§> blaue Meer marb purpurfarben SBlut.

ffialjrttd), feinen ferneren Shrfjmen fonnte ba$ ©üblanb

getoäijren, bie le§te ©d)Iad)t ber ©oten brein ju fäffen.

SBofylan, ba§> $8ilbnt£ fei be§ 9tol)men£ mert. (£3 brängt

jum (£nbe. SBie fiel) nun atte3 erfüllt rjat, ma§ i$ ge=

afmt — geträumt — gebietet."

Unb ber ®öntg ftüfcte ba$ §aupt auf beibe «£)änbe.

dt fa§ erft mieber auf, all ein ftlberner §arfen!lang

i(m mecfte. Slbalgotb, t)atte oerftoljlen bei ftönigS tleine

£arfe hinter bem $ori)ang fjerauägelangt.

,,§orc£), §err fööntg," fagte er, „nrie ify — ober mie

fiel) felbft — bein Sieb üon ber Satoafdjludjt Oollenbet fyat

(Sebenfft bu nod) ber 9^act)t §u SRom in ber SBtlbniS öon

©pljeu, Sftarmor unb Lorbeer? STZtc^t eine vergangene

©djladjt, au3 Sßoqeittagen :
— beinen, unfren eignen legten

£eibenfampf Ijaft bu, üorfdjauenb, an biefem Ort geahnt."

Unb er fpielte unb fang ba§u.
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„2Bo bie Saüaflippen ragen

2ln bem gufje bei 23efuo3,

3)urd) bie SRadjtluft Ijört man flogen

Xöne tiefen 28ef)eruf3,

2)enn ein ftlnä) öon tapfern Xoten

Saftet auf bem ^etfenring:

Unb e§ ift ba§ Solf ber ©oten

2)a3 r)ier gtorreid) unterging."

„5a, glorreidj, mein Siebttug. $)a§ fott un§ fein

©djtcffal unb fein SftavfeS rauben. $5a3 fürchterliche ©otte&

urteil, ba§ unfer teurer £otita rjerauSgeforbert, — e3 ift

grauenvoll ergangen über ben Sftann, fein SBotf unb feinen

©ott. ®ein ©ott im §immel r)at, tote jener @ble mahnte,

in gerechter SSage unfer ©ct)ic!fal geroogen. SBir fallen

burdj taujenbfacfjen SSerrat ber SBetfcrjen, ber 93t)5antiner

unb burd) bie bumpfe Übermalt ber $afy{. Slber rote

rotr faden, unerfdjüttert, ftolj nod) im Untergang :
— ba$

fonnte fein ©djicfjal, nur ber eigne SBert entfcfjeiben.

Unb nad) un3? SBer roirb nadj unl tjerrfdjen in biefen

üanben ?

9cid)t lange biefer ©rieben ^üefe — : unb nicr)t ber
s
2Beifrf)en eigne ®raft — : nodj Raufen öiele ber ©ermatten*

ftämme jenfett ber Serge — fte fe|
!

tdj ein ju unfern

Srben unb 9täcfjern."

Unb letfe nafjtn er bie garfe auf, bie ^Xbatgott) nieber*

gelegt unb fang teife, rn'nabfcrjauenb in baä rafet) rtäcrjttg

getoorbene 9Jceer.

Unb bie ©terne ftanben fdjon über feinem §aupt.

Unb nur manchmal griff er in bie Satten:

„(Slrfojdjen ift ber t)etle ©tern

2)er f)of)en 3Ime(ungen

£) ^ietrid), teurer §elb Don Söern,

Sein Jpeerfc£)ifb ift gefprungen.
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Sa§ ftetge fiegt — baä (SMe fällt —
Unb Xreu' unb 2Jcut berberben:

2)ie ©dürfen ftnb bte £errn ber 2£elt: •

Stuf ©oten, lafet un£ fterben! —
ftfjöner ©üb, o jdjlimmeS SRom,

D füfce Himmelsbläue —
D blutgetränfter Siberftrom —
D falfdje, weifte Xreue.

Sftod) fjegt ber 92orb mandj füfjnen ©ofjn

2113 unfrei §affe£ ©rben:

©er JRadje Sonner grollen fdjon: — -

auf ©oten, lafet imä fterben!"

„S5ie SBeife gefällt mir," rief ^Ibalgott) — „aber ift

fie fdjon §u (£nbe? ber ©djlufj?"

„SDen ©djfufj fann man nur jum £aft ber ©djtüerter*

ftveidje fingen," fprarf) £eja. „2)u rjörft, bün!t mir, balb

auct) ben ©djtufc."

Unb er fianb auf.

,,©el), mein Slbatgotf)," tagte er, „laß micrj allein.

Slttjutange fdjon fyabt idj biet) fern gehalten öon" —
ba läcrjette er burcrj feine Trauer — „oon ber lieblidjften

aller «ipergoginnen. SBentge folctje Slbenbftunben t)abt it)r

nod) gufammen, arme föinber. @ud^, menn ict) retten

tonnte, it)r junget, jufunftfnof.penbeS Seben . . .
—

"

@r ftricr) mit ber §anb über bie (Stirn

„Zijoxljdt /' fprad) er bann. „3f)r feib auefj nur ein

©tücf oon bem toboerfatlnen SSolf: — freititf) ba% fjotbefte."

2lbalgott)§ Slugen Ratten ficrj mit grauen gefüllt, ba

ber ®önig feine§ jungen SSeibeS gebadet. 9cun trat er

bitfjt an £eja Ijeran unb legte t^m fragenb bie §anb auf

bie ©djulter.

„Sft feine Hoffnung? ©ie ift fo jung!"

„®eine," fpratf) £eja: „benn e§ fteigen feine (Sngef

rettenb oom $immel 9codj wenige £age, bi£ ber sJDcanget
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anhebt. $ann mad)' id) ein rajdje£ (£nbe. $)ie üttänner

brechen tjerüor unb fallen im föamüf."

„Unb bie SSetber, bie ®inber — bie Saufenbe?"

,,3d) fann ifjnen uid)t Reifen. 3d) &*n ntc^t ber aH=

ntädjtige ©ott ber ©jjriften. SXber in ber 33i$a«tuies

Sftaüerei fott fein gotifct) Söeib nnb SJcäbdjen faden, baS

nidit bie Sdjanbe toät)£t ftatt freien SobeS. Sief) fjin —
mein s2IbaIgou) — : fdjon §eigt bie bunfte 9cad)t bie 93erg=

gtut oott. — Sietjft bn: — bort — imnbert Stritte

red)t§ üon t)ier — [ja, nrie tjerrücr; bie Stammen au3 ber

bunfeln 9Jcünbung fteigen! — mann be£ ^ßaffeS teurer

2Bäd)ter fiel — ein Sprung baljinab — : unb feinet

Körner§ freche §anb riujrt an unjere reinen grauen,

gtjrer geben! — : nod} metjr al£ unfrer, benn mir lönnen

faden allüberall — : ber ©oten grauen eingeben!, !or id)

jur legten SBalftatt: ben SßefuötuS!"

Unb begeiftert, nicr)t mefjr meinenb, marf fid)
s2lba(gott)

an feines &önig3 Skuffc.

Siebentes fiapttel.

SBenige £age, naajbern (£ett)egu£ mit feinen Sölbnern

bie üon ifym gemäjjlte Stellung eingenommen jur Sinfen

be£ 9carfe3, !ant in baZ Sager ber SBt)§antiner bie ®unbe

üon ber SBegmingung ber ©oten in bem ©rabmal .<pabrtan§.

So mar nun gan§ 9tom ben Üiömern miebergegeben: fein

@ote unb, fügte (£ett)egu3 frotjlodeub in ®ebanfen bei,

fein S3t)jantiner mattete metjr in feinem 3tom.

®etang e£ nun, bie gfaurter unter gütjrung ber

Tribunen in bie Stabt §u merjen, fo ftanb ber $räfeft
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tftorfeg nocf) oiel günftiger gegenüber aU je SSelifar, mit

freierem er fid) in ben Söefi£ ber (Stabt t)atte teilen muffen.

(Siner ber SBoten, meiere bie Sftaairidjt au§ Sftom über*

brauten, gab äugteid) bem aU ©etjet behaltenen silulu3

einen 93rtef ber beiben ©enturionen, ber Srüber SDtacer,

ber befagte: „bie 93raut ift ber langen ®ranff)eit genefen:

fobalb ber Bräutigam lommen mill, ftefjt ber §oct)§eit

nid)t§ mefyr entgegen öon ben nädjften Sbeen an: fomm,

©£ maren bie üerabrebeten SBorte. (£etl)egu§ teilte fie

feinen römifd)en Gittern mit.

„SBofjtan," fagte £iciniu§ entfdjloffen , „fo merb
1

idj

benn bie (Stätte mit einem 2)enfftein fdjmüden tonnen, mo

mein SBruber für Sftom nnb für (£ett)egu£ fiel." „3a, un*

üerjät)rbar ift ber Körner $Red)t auf 9?om," fiel «Satoius

3ulianu3 ein. „Slcur forge, Sßräfeft," mahnte *ßtfo, „bafs

bem größten förüppel aller fetten unfer 9lbmarfd) fo lang

verborgen bleibt, bi§ er un3 nid)t met)r einholen fann:

menn mir rjeimlictj, gegen feinen SBittcn, aufbrechen follen."

„9cein," fpradj (£etf)egu§, ,M% foKt iljr ntdjt. 3d)

fyabt mtd) überzeugt, bafj toeit über unfere Stellungen auf

bem linlen Flügel f)inau£ ber öorfidjtigfte aller gelben nod)

Sßorpoften aufgeteilt: — feine tangobarbifdjen SBötflein,

bie er überall öerteitt t;at: ma£ mir für unfere Sßorpoften

titelten, ift umfäumt öon feinen SSorpoften. Söeber mit

(Setoalt nod) mit £äufd)ung fönnt üjr euren ^Ib^ug otjne

feinen SSiUen benmlen. (£3 ift aud) meit flüger offen §u

fjanbetn. SSenn er milt, !ann er e§ oereiteln: unb er

erfährt e3 bod). $lber er toirb nidjt3 bagegen tjaben —
ir)r merbet e§ erfahren — : id) füube tt)m meinen ©ntfdjtufj

an unb if)r merbet fer)en : er tjeifjt it)rt gut."

„getbtjerr, \>a§ ift fet)r gemagt, fefjr grofc."

„(53 ift ba§ einzig 9#ögtid)e.
ii
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„3ö, bu fjaft recfyt, tute immer, o &etf)egu§," ftimmte

nad) einigem 33efinnen (Saloiuy 3ulianu§ bei. „(bemalt

unb £äufdmng finb unmöglid). Unb roifligt er ein, bann

roill id) gern geftefyn, baß meine SBeforgniffe . . .

—"

„$luf Überfettung be§ (Staatsmannes ÜftarfeS be^

nt fiten. (Sud) ^aben bie biden ßafjfen eingefdjüdjtert: unb

bie freilidj gar nidjt ju überfd)ä|enbe gelblierrngröjse

be§ ®ranfen. ga, tdj geftefje e£: oor Vagina fal) e§ ge*

mitterfdjmül auS — : aber ba id) nod} lebe, maren jene

5lnnaf)men — Irrtümer. 3$ fdjicfe eud) beibe felbft fo-

fort mit meiner anfrage an 9^arfe»: ifjr feib mij3trauifd)

:

if)r merbet alfo fct)arf beobachten, ©efjt, fagt it)m: bie

Körner wollten midj, ben Stabtpräfeften, je{3t fdjon, nodj

cor $ernid)tung ber ($oten £eja3, in ifjre dauern (äffen.

3d) liege iljn fragen, ob er üerftatten motte, ba$ ifjr mit

meinen Qfauriern fofort nad) SRom abzöget ober ob er

barin eine $erle£ung unfereS ÜbereinfommenS erbtide:

ofjne (einen Söitfen mürben bie 3faurier unb id) nid)t

aufbrechen."

2)ie beiben Tribunen fdjieben unb $ifo lachte im

|jinau£fd)reiten au3 bem Qtlt be§ Sßräfeften: „länger §at

euren ©eift bie ®rücfe be§ Üftarfe3 als meine ginger ber

Knüttel beS §irten unbrauchbar gemacht."

5113 fie brausen maren, eilte Sttofyar. auf feinen £jerrn

ju: „D §err," fpradj er ängftüct), „mißtraue biefem

®ranfen mit bem ruhigen, burdjbringenben 2Iuge. 3$
fjabe in le^ter Sfadjt mieber ba£ Sdjlangenorafel gefragt:

bie abgeftreifte §aut meinet ©otteS, in jraei §älften ge*

teilt, auf ®ol)len gefegt — ba§ ©tüd „
s7?arfe§" überlebte

ba§ ©tücf ,,(£etf)egu§" lange, lange. Sott idj mct)t nod)

einmal berfud)en? — bu weifst, ein {jautrifc mit biefem

$)old) unb er ift oerloren. — 2Sa£ liegt baran, menn fie

bann ©tipfjaj: pfätjlen , be§ £>iemöfal ^ofm. — SJcit Sift
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gefyt e§ ntdjt: — ber Sangbärte gürft fdjläft in feinem

3ett, baä ^efbbett quer t»or ben Eingang gerüdt unb fieben

feiner „SBölftein" liegen auf ber Sdjtuefte. SHe §eruler

fielen Söac^e öor ber St$ür. %ti) fyabt, beinern SBinf ge-

mäf$, feit jpelütllum alte 9?ad)tlager au^gefpärjt: faunt eine

Stedjfliege entgeht ben Remtern unb Sangobarben, fliegt

fie in§ gelt. SIber offen, bei £age, einen Sprung in

feine Sänfte — eine ©autrounbc unb er ift ein toter äftaun

in einer Sßiertetftunbe."

„Unb nodj öortjer nidjt nur St)pl)a£, be£ ^piemüfal

Sotm, — aud) (£etf)egu§. Stein. Stber t)öre: ic§ $abt

entbecft, mo ber fjelbfjcrr feine ©efyeimgefprädje mit Q3afi*

tisfo§, aud) mit 2lIboin, Ijält.

ftid)t im gelt — ba3 Sager Ijat taufenb Dfyren —

:

im 23abe. %\t Srjtc t)aben Ujnt ein SJcorgenbab im 9L)teere§-

fcfjlamm im ©olf Oon 23ajä oerorbnet: eine S3abei;ütte tjabeu

fie tf)tn in£ SDteer gebaut, nur auf bem ®afyit §u erreichen,

iöeöor 93afiü3fo3 unb 5I(boin ifjn ba^in begleiten, finb fie

nur fo gefdjeit mie — nun, mie 2Safi(i3fo£ unb 2Ilboin.

kommen fie aber üon bafjer jurücf, — finb fie immer

oon narfetifdjer ®(ugi)eit, triffen, ma§ au$ SB^anj für

Briefe gekommen unb anbres mefjr. 9üng3 um bie 23abe=

Ijütte mögt Schilf: — ©tjptjaj, mie lange fannft bu

taudjen?"

„Sänge genug," fürad) ber ÜDcaure, nidjt ofyne ©tolj,

„bi§ fid) ba% fcr)rüerfättige unb migtrauifc^e ®rofobil in

unfern Strömen bie al3 ®öber ins Sd)ilf gemorfene @a§eHe

genau genug betrachtet unb fid) .enbtidj entfdjloffen Ijat,

Darauf lo§ §u fd)tt>immen: — bann t>a$ Keffer üon unten

in ben Saud), tiefer fleinöugtge 9terfe§ Iwt etma§ üom

ftrofobil — laf feljjen, ob idj nidjt aud; iJjrt überbauere

in gebulbigem Zavufytn,"
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„SSortrefffict), mein $antber ju Sanbe, meine S:au di-

ente ju SBajfer!"

,,2Iud) in§ geuer fpräng idj für bid), bein Storpton."

„3a, belaufte biefe Sabegefprädje bee* ®ranfen."

„S)aS fdjfiefet fid? öortrefftidj an ein anbereä Spiel.

Seit mehreren Jagen »ittft unb blinjett midj ein

Sifdjer immer fo einfältig fing an, ber morgen» unb

abenb3 feine £Ret5e wirft unb nie ma§ fängt. 3$ glaube:

er lauert auf midj, nict)t auf bie 9fteeräfdjen. 316er bie

langbärtigen SBölfleiu biefes Sllboin finb mir immer auf

ben [verfen — : oielleidjt ertoifdje id), au3 bem SSaffer

taudjenb, maS mir biefer f^ifct)er oertrauen Witt."

Adjtes Äapftel.

©rnften Sinne», aber nidjt mebr in tfjränenroeidjer

Stimmung, r)atte ^lba(gott) feinem jungen SSeibe ben

Sntfdjlufj be§ Königs
1

unb ben legten 9(usmeg au3 £nedjt<

fct)aft unb Sdnnad) mitgeteilt. (Er erwartete einen ?lue^

brudj be§ Sdmxer5e3, wie er felbft i^n !aum nieberge-

fämpft.
y

.Hber ju feinem Staunen blieb ®otbo unerfdjüttert.

,,3d) rjabe bas" längft borauSgefeljen, mein ^Ibafgotl).

Jas* ift fein Ungtücf — : ein Unglücf ift nur, im

Seben oerlieren, ma§ man liebt. 3$ ^aDe t)öd;fte§ (Srben*

gtürf erreicht. Qdj warb bein Söeib. Db id) ba£ nun

^e^n 3^r^ oleibe ober §manjig ober ein falbes !aum: —
ba$ änbert nid)ts\ So fterben mir jufammen, an (Einem

Jag, mobj in (Einer Stunbe. Xenn £önig Jeja mirb

nidit verbieten, menn bu in ber legten Sdjladjt bein Jeil
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gettjan unb, oietteidfjt oermunbet, nicf)t meiter fämpfen

fannft, ba§ bu f)iert)er jurücffefjrft unb mict) auf beit $lrm

nimmfi — tote oft baf)evm auf bem Sfftnger — uub mit

mir in bie £iefe fpringft. D mein Slbatgott)," r*ef fte >

it)n heftig umarmenb, „ttrie gtücfttd) maren mir! 2öir

mottend oerbienen burd) mutigen £ob, otjne feigem 3am^

mern. 2)er Saltenfprofc fott nidfjt fagen," lächelte fie,

„ba$ £rirtenfinb f)abe nicf)t Schritt Ratten fönnen mit feiner

Seele.

Üöär fteigt bie (Sropeit unferer 93erge mächtig im @e=

müt empor.

S)cr Dl)m Sffo t)at mict) beim ©Reiben gemannt, ber

frifdjen, freien Söergtuft §u gebenden, ber ftrengen, f>et)ren

8ucf)t ber ftot^en §öf)en, mann un3 btö £eben in ben

niebern, engen (3Jotbgemäcf)era ^u fleht unb bumpf auf

ben (Beeten laften mürbe. 2)a3 t)at un£ ntdjt bebrot)t.

$lber anü) nun, ha e§ galt, bie Seele emporgureifsen §u

btefem £obe3entfcf)tuf3 au£ ^agent, meinem (Sdjmerj —
ber midj auc§ motjl befcr)Ietcr)en mottte — auct) um bie

ftot^e ®raft §um ftotjen £ob ju finben, t)at mtc§ ba$ 93ilb

ber §etmatberge ftar! gemalt: ,fcf)äme biet), fpract) idt)

ftiU gu mir, fdjäme biet), £ocf)ter ber Serge! 2£a§ mürben

ber Sffinger unb ber 2öotf3baupt unb alle bie fteinerneu

§elbenriefen fagen, färjen fie ba% §irten!inb oerjagen?

@ei beiner S3erge mert unb betneS SBattenfjetben.'" Unb

ftolj unb fetig brücfte Slbatgot^ ba% junge SSeib an bie

©ruft. —
^jinter bem 3eft oeg § e*S°9» txfyob fid^ bie niebre

£aubf)ütte, in toetcfjer 2Bad)i3 unb Siuta Rauften; biefe,

bie üon ®otf)o ben brofjenben $tu§gang oernommen, t)atte

ifjrem macfern 9ttann (ber fopffcfjüttelnb an feinem, oon

tangobarbifcfjen Sßurfafeiten bei ber te|ten @cf)tuct)tmadje

übet zugerichteten ©cljilbe flicfte, ftopfte unb jammerte unb
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manchmal ju pfeifen üerfucljte, um ba3 fingen mit bem

©djtud^en ju üerbergen) fefjr ernftt)aft jureben muffen,

il)n ju ber gleichen (Sntfagung ju fteigern.

m3^ glaube mdjt," fagte ber ®d)licf)te, „ba^ ba§ ber

liebe ^immel^fjerr mit anjefyen !ann. Qdj bin bon benen,

bie niemals gern fagen: ,je£t ift atte3 au3.' £)ie (Stoßen,

bie ba£ @aupt fo §od) tragen, tt)ie ®önig £eja unb Jjer^og

^Ibatgotr), bie rennen freitief) immer unb überall an bie

halfen be3 ©d}idfat§. Stber mir Iteinen Seute, bie mir

un£ fügen unb budeu tonnen, mir finben leicht nod) ein

9Jcau£lod) ober eine SDtouerlüfe §u entrinnen. @& ift bod)

gar ju nieberträdjtig ! elenb! graufam! ImnbSföttifdj!" —
unb jebeS SBort begleitete ein ftärferer £ammerfd)tag —
„idj roilT£ ntct)t glauben öom lieben ©Ott! — ba$ t)ier in

bie £aufenbe bon brauen SSeibern unb t)übfct)en 3Jiäbcr)en

unb latlenben föinbem unb bon grauen ©reifen in t>a&

työttifcfje geuer! bieje£ öerfludjten! ,8auberberge3 ! fpringen

fotten, als roär'£ ein luftig ©onnmenbfeuer unb al§ fämen

fie brüben fjeil unb gefunb mieber l)erau». Verbrennen

t^ätt' idjj bid) aud) in bem |)au3 bei gäfula fd)on laffeu

fönnen. Unb nun foCCft nicfjt nur bu berbrennen — : aud)

unfer lommenb ®inb, baä id) je|t fd)on ,S33itid)i§' öor=

benannt Ijabe."

„Ober: — ,9tautt)gunbi§'!" fügte errötenb Siuta teife

bei, fidi an iljreS 9Jcanne§ @d)ulter fd^miegenb unb fein

jammern ^emmenb. „£af$ bid) biefen tarnen mahnen,

2öact)i§. £enf an 3tautr)gunbig, bie^errin! 2Bar fie nidjt

taufenbmal Ijerrlidjer al£ Siuta, bie g(ad)£magb? Unb

mürbe fie jid) befinnen, fiel) roeigern, ju fterben an Einern

$ag jufammen mit il)rem Sßolt?"

„IRedt)t Ijaft bu, SBeib!" rief 2Bad)i3, mit einem legten

grimmen $ammerfd)lag, bafy bie Fünfen ftoben. „Söeifst,

idj bin oon Sauernart — : mir motten burtfjauS nid)t

©abtt, ©ämtl. pottifefct Sötrfe. ötfte 6erie »b. II 40
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gerne fterben! $ber fällt ber Fimmel ein, fdjtägt er and)

alle Säuern tot. Unb borfjer — rjaffa ! f)au' tri) nod)

mannen §teb! 2)a3 wäre audj £>erm 3Sitid)i§ unb grau

3ftautl)gunbi3 redjt! 8§ncn §u Streit — ja, bu ^aft rectjt

Siuta, — motten n)ir tapfer (eben — : unb gef)t'£ benn

ttrirfttdj gar, gar nidjt anber§ — : tapfer fterben."

ileutttes fiaptiei.

greubig erftaunt fefyrten at§baft> Oon 9torfe§ bie beiben

Tribunen £icimu§ unb Suüanu§ prücf in ba$ 3^tt be§

^räfelten. „3l6ermat§ fjaft bu gefiegt, o ©etfjegu§!" rief

£iäniu§. „2)u fjaft redjt behalten, $räfeft oon 9ftom,"

fpracr) (Satoiu3 SuliamtS. „5$ begreife e£ nidjt: — aber

9carfe3 überlädt bir ttrirffid) 3?om." „W)t
" fro^ocftc $ifo,

ber mit eingetreten mar, „(£etf)egu3, btö ift bein afte§,

cäfarifdjel ©lud. 9ceu fteigt bein (Stern, ber ftdj feit

biefe» unfyeimtidJen Traufen auftreten geneigt §u t)aben

fdjien. 9tttr ift, aud) fein ©eift ^at manchmal eptteptifdt)e

Unfälle. 3)enn, bei gefunbem ©eift, btd), oI)ne Söiberftanb,

natf) 9tom ju laffen, — nein: quem deus vult perdere

dementat! 9run roirb £luintu£ $ifo tnieber auf beut gorum

manbeln unb an ben Säben ber SBud^cmbter nadjfefjen,

ob bie @oten fleißig feine »epistolas ad amabilissiinum,

carissimum pastorein Adalgothum et ejus pedum« (üöriefe

an ben rjödjft üebenSroürbigen unb geliebten §irten!naben

$lba(gotf) unb feinen Knüttel) gelauft fjaben."

„(So t)aft bu in ber Verbannung gebiebtet, roie £)öi=

biu3?" lächelte (£etfjegu§.

„Sa," meinte Sßifo, „bie fed)§füf3igen $erfe famen
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letzter, feitbem fie nidjt mefjr bie ®otcn, bie um einen

$uf3 länger finb, §u fcfjeuen Ratten. Unter bem &ärm

gotiferjer ©elage mar aud) im Sriebcn ferjon nid)t gut

bieten gernejen."

„Xarüber t)at er brottige $erje gemacht, mit gotiic^en

Wörtern bagttriferjen gemengt," roarf (Salmu* 3u^anu^ ^in -

„SBie fingen fie nur noefj an: »Inter hails gothicum

skapja — ?«"

„£5erjünbtge btdt) nid)t an meinen Porten, ^aljcf)

citiren barf man bas Unfterbtidje nicfjt."

„Dcun, roie tauten bie SSerje?" frug (£etl)egu3.

„^otgenbermaBen," fpracfj <ßtfo.

>De conviviis barbarorum.

Inter: >hails Gothicum! skapja matjan jah drinkan!<

Non audet quisquam dignos educere versus

:

Calliope madido trepidat se jüngere Baccho,

Ne pedibus non stet ebria Musa suis.<

(Über bie (Belage ber Barbaren.)

(Unter bem ©Otiten: „£>eü! jcfyafft Qrffen unb Srinfen ben

©oten!"

ftann fein cernünftiger 9Jlenjc^ ein erträglich SBer^letn er-

finnen

:

$>or bem 33acdm3 im Ülaufcr) bebt bang bie öerj<f)üd)terte 9Jiuje

Unb bem benebelten SßcrS adj! rcrjagen bie tanmelnben güfee.j

„Scrjauberljajte ^oefie," meinte Sa(mu§ 3ulianu3.

„28er roetfj," ladjte $ifo, „ob ber 5)urft ber ®oten

niefit unfterbüct) roirb bnref) biefe $erfe."

„
s2lber melbet nun genauer: tr>a3 t)at 92arje£ geant*

roortet?"

„@r l)örte un» erft )et>r ungläubig $u," fpradj SiciniuS.

„greiurillig," fragte er mi6trauifdj
, „füllten fidj bie

40*
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t>orfic|ttgen Sftömer mieber ifaurifdje SSefafeung erbitten unb

ben ^räfeften, bem fie foöiel junger unb unfretnritttge

£apferfett üerbanfen?"

„3$ aber erttriberte: er unterfrfjä^e mol)t ber Körner

Sftömertunt. Unb eS fei beine ©atfje, ob bu bidj getäuf^t:

tieften unS bie Körner nid)t freimitttg ein, fo feien fieben*

taufenb Biaxin borf) gettrifj ju ftf)tt)ad), bie ©tabt ju ftür*

men. 2)aS festen iljm einzuleuchten. (Sr verlangte nur

baS SBerfpredjen, ba$ mir, memt nidjt freimütig eingelaffen,

nid)t Gewalt öerfudjen, fonbern bann fofort t)iert)er jurücf*

teuren mürben."

„2>aS glaubten mir in beinern -Kamen üerfpredjen $u

Dürfen," ergänzte guftanuS.

„S^r burftet," tädjelte (SetljeguS.

,,©ut, fagte SßarfeS, oon mir aus ftef)t nichts im 28ege,

menn eudj bie Körner aufnehmen. Unb — fo üöttig

IjarmloS ift er," fut)r SiciniuS fort, — „ba$ w auct) beine

^erfon nictjt als ®eifel behalten §u motten fct)ten, benn er

fragte: ,mann mitt ber ^räfeft aufbrechen?' @r fe|te alfo

oorauS: bu füljrtefi feiber beine Qfaurier nad) SRom ! Unb

autf) bamiber $at er nictjt^ ! @r mar fidjtltcr) erftaunt, als

tcf) entgegnete: bu gögeft oor, Tjier bei; Untergang ber ©oten

mit an^ufe^en."

„Sftun, mo ift er benn, biefer fc£;rectXicrje
sJcarfeS, ber

überlegene Staatsmann? 51ud) mein greunb *ßrofop rjat

üjn arg überfcf)ä|t, als er it)n mir einmal ,ben größten

SJlann ber 3eit' nannte."

„3)er größte ÜDcann ber Seit tjeiftt: anberS!"

rief ßtctniuS.

„
s$rofop natürlich mufj feines üöelifarS überlegenem

geinbe bie ^alrne juerfennen oor allen (Srbenfö^nen. 51ber

biefen Rümpften ©d)ni§er beS ,grö^ten ÜDiamteS', mtd)

fretroitCig nadj SRom ju laffen, fottte mau faft benufcen,"
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fufjr GfetfjeguS nadjfinnenb fort. „'Die Mottet fönnten

filmen, roenn mir foltfje WitaM ber 2?erblenbung, bte fie

für uns ooll6rittgett, nttfjt nützen, gdj änbere meinen @nt=

fcfjlufc: — micf) jtefjt eS nadjj bem ®apitol: — id) gefje

mit eudj nacf) SRom. <Stipfm£, mir Bremen auf, fogleidj

— fattte mein $oi"
$)a gab ©tjpfjar. feinem «öerrn einen roarnenben SBtttf.

„SSerlafet mid), Tribunen ,"• fproclj (SetlieguS. „®leidj

ruf itf) eucf) nrieber."

„O |jerr," rief ©tjpfjaj eifrig, als 6etbe allein maren,

„nur fjeute get)e nod) nicfjt. (Senbe jene oorauS. borgen

früt) angle id) jroei gro§e ^5et)eimntffe auS ber (See. %ä)

fpracr) t)eute fdjon, unter feinem 23oote burdjtaudjenb, jenen

gifdjer. @r ift fein f^ifcfjer. (Sr ift ein ©flaue, ein SBrief*

fflaue ^rofopS."

„2öaS fagft bu?" rief SetfjeguS rafdj unb leife.

„28ir fonnten nur roenige Sßorte flüftem. 2)ie Sang«

bärte ftanben am Ufer, micf) beobac^tenb. (Sieben ^Briefe

^rofopS, offen unb fjeimfid) getieft, Ijaben bidj niefit

erreicht. S)nim roäfytte er biefen fingen 33oten. §eute in

biefer Sftacfjt fifdjt er bei gacfeftidjt auf ^unfifc^e. $)abei

roirb er mir ben SSrtef ^ßrofopS geben. Gx fjatte ifjn

fjeute nidjt bei fiel). Unb morgen früt), — f)eute fjemmte

bie ®ranff)eit — morgen habtt üftarfeS mieber im StteereS*

fcfjlamm. 3$ f)abe nun einen SSerftecf im Scbilf gefunben,

prächtig nal)e: — unb icf) fann pfeifen, rote bie Otter,

falls fie roirfüd) Olafen aufzeigen fefjeu follten auS bem

SSaffer. 3$ fa§ D^ faiferlidje *ßoft mit biefen fveUetfen

anfommen: 93afiliSfoS nafjm fie in (Empfang. SBarte nui

nod) bis morgen frür) : geroif; oerljanbeft 9?arfeS morgen

mit iljm unb 21tboin bie neueften ©efyeimniffe auS Söt^an^.

Ober la§ mid) allein gurücf . .

—
„9?ein, baS mürbe bidfj als (Später fofort fennjeidmen.
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3)u btft tnel)r tocrt aU äe^nfnd) bein ®etotd)t in (Mb,

Sottfyaj. 3^ bleibe big morgen nodj," tief er ben roieber

öintretenben entgegen.

„B getbtjerr, lomm mit un§," bat Siciniu3. „gort

au3 ber erbrüdenben 9cäf)e biefeS ScarfeS," mahnte Suüanug.

5lber (£etf)egu§ furc£)te bie t)ot)e (Stirn. „Überragt er

mi(f) nod) immer in euren klugen? 2)er £Ijor, ber (£e-

tbegu3 au£ feinem tango.barben* bemalten Säger nadj

9tom entläßt, ben §edjt an§ feinem 9ee£ jurücf in§

SBaffer wirft! OTjufe^r bocr) fjat er eud) eingeflüstert!

borgen 2(benb folg' td) eud). 3$ f) a& e ^er noS e^u

©efdjäft, ba% nur id) öerridjten fann. 3tom otme 3öiber=

ftanb befe^en, ba§ lönnt i!jr aud) of-ue rntdj. 34> *) D*e

eud) aber gemifs untertoeg3 fd)on bei £erractna ein.

SBenn nidjt, rücft rubig in Sftom ein: bu, Siciniuä, luafjrft

mir ha§ ®aüitot."

Sftit leucfjtenben klugen eruriberte Siciuius: ,,§od) et)rft

bu mid), mein gelbfjerr! SDcit meinem §ergb(ut ftelj' idj

bir bafür ein. 2)arf idj eine Sitte ttmgen?" — „9hm?"
— „Sejje bidj nidjt nrieber fo totffütjn bem Speerttmrf

be3 ®otenfönig§ au£! SSorgeftern marf er ^mei Speere

jugleu^ gegen bid): mit ber Sinfen unb mit ber SRedjten.

3Benn id) nirfjt mit bem Schübe ben au§ ber linfen §aub

gefangen . .
— "

„2)ann, mein Siciniug, r)ätte ir)n bei* 3upiter be3

$aöitot§ üon mir t)inmeggeblafen. £)emt er brauet mid)

nodj! $Iber bu meinft e3 treu."

„Saft Stoma," mahnte SicmiuS, „nid)t öerroitmen!"

(£etf)egu§ bticfte Ü)n mit feinem unroiberftefyfid) gemin*

nenben 23lid efjrettber Siebe an. Unb fu^r fort:

„(SalüiuS Suüanug, bu befe|eft ba$ ©rabmat £jabrian3

:

bu, $ifo, ben Sfteft ber ©tabt am tinlen £iberufer : jumal

bie $orta latina ; burd) biefe folge id) eud). sJcarfe§ attein
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öffnet tfjr fo mettig, tote roeilattb 93etifar oHetn. ßebt

mobt; grillt mir mein SRom. «Sagt ifjm: ber lefete ®ampf
um feinen 23efi|, ber jtüifd^cn üftarfeg unb (£etr)egu£, f)abe

mit be£ (£etf)egu3 Steg geenbet. 5luf SBieberfefin in 9ftom!

Roma eterna!"

»Roma eterna!« mieberbotten begeiftert bie Tribunen

unb eilten l)inau§.

„0 roarum ift tiefer £iciniu£ nidjt 5Dcanitia§ ©ofin!"

fagte GettjeguS, ben Süngtingen ttad)btidenb, „Torheit

be§ §ergen§! tooä bift bit fo jäfj! SicimuS, bu foffft mir

al3 mein (£rbe Qutiu^ erfe§en! O, rcärft bu bod) fetber

mein 3U^U^-"

Beljntes ßapttel.

3)ie 5(breije be» Sßräfeften md) 9tom öeqögerte fiel)

um mehrere £age. SftarfeS sraar, bev ifm jur £afet 50g,

Ijiett ifm ntct)t juriuf: er äußerte fogar fein SBefremben,

baf3 e£ ben
r
,58el)errfcf)er be3 S'apttotS" ntct)t mächtiger an

ben Suberftrom jurüajiefie. „greititf)," lächelte er, „id)

t'ann t>erftet)en : bu t)aft biefe Sarbaren fo lang in beinern

Italien Ijerrfdjen unb fiegen fetjen, ba$ e§ bid) verlangen

mag, fie nun audj in beinern Italien fallen §u ferjen. 51ber

id) farnt ntct)t fagen, nrie lange baä nod) anfielen ttrirb.

Qu ftürmen ift jene Sd)tud)t nidjt, folang fie Scanner

mie biefer ®önig beden. Sdjon mefjr at§ taufenb meiner

Sangobarben, Stfamannen, S3urgunben, §eruler, granfen

unb ®epiben fielen öor bem $a6."

„(Sdjid' bod)," marf Sllboin üerbrieBlid) ein, ,,aud)

einmal beine taofern Dxomäer gegen bie ©oteu. $ie §eruler
s£utfart3 unb SSilmuu) finb, faum t)ier eingetroffen, oon
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ßöntg $eja3 53eit gefallen: her ©epibe 2l3bao öon ^(bat-

gotfjä, beä Knaben, (Speer: mein fetter ©ifulf liegt

fdjroertrounb ton be£ ^erjogS ©untf)ari§ Streid): ben

Öranfengrafen 23utilin fjat SStfanb, ber 93aubalarm§, mit

ber SBannerfpt&e erftodjen: bem 99urgunben (Sernot tjat

ber alte SBaffemnetfter mit feinem (Steinbeil ba$ £)irn ge=

fegnet : ben Sllamannen Öiutfyari &,at ©raf ©rippa, meinen

@d)t(bträger ßtaffo ein gemeinfreier (%te erfragen. Unb

um jeben biefer unfrer Reiben liegen ju $)u|enben it)re

©efolgen. Unb roenn geftern um SKttternac^t nirfjt ber

Öatablod, auf bem id) ftanb, tjödjft oerftänbigertoeife gerabe

in bem Wugenblicf nadj unten gerutfd)t märe, aU ®önig

£eja, ber im gmftern fieljt, feine fürdjterftdje 2an§e roarf,

fo mar SRofamuube fjeute ntct)t mclir bie fdjönfte grau,

fonbern bie fdjönfte 22>tttoe im Sangobarbenreid). So fam

id) mit f)ä^lid)en Sdjrunben baüon, bie einft ber £>elben=

fang nid?t greifen mirb, bie mir aber t>iel lieber finb al&

ftunig $eja§ befter Speer im SBaitdj. — 2Iber id) meine:

nun ift bie Sfteüje au aubern gelben : lafc bodj aud) beine

sJRafebonen unb ^llürier bran. SSir fjjaben'3 biefen je^t

oft genug oorgemadjt, mie man oor jenem 9rabctöf)r

ftirbt."

„•Rein, Söölfletu. Xiamant febneibet 2)iamant!" lädjelie

•iftarfe§. „3mmer (Germanen gegen ©ermaneu: e3 finb

euer attjuoiele in ber 2Mt."

„$tud^ 0011 ben Sfauriern — ba3 tjeiftt oon ben

meinen! - fdjeinft bu biefe üätertidje Meinung ju liegen,

sJJiagtfter militant," fagte (£etl)egu£: „furj oor tfjrem

^(ufbrudj nadj 9tom Ijaft bu meine Sfaurter 511m Waffen-

[türm auf jene Sdjludjt befohlen — : ber erfte 9Jcaffen=

frurm, ben bu geboten: — fiebenljunbcrt oon meinen

fiebentaufenb finb liegen geblieben auf jenen gelfen unb

Sanbit, mein burd) fo oiele kämpfe erprobter ©ölbner
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Häuptling ,
fanb guletjt bocf; aud) biefeS fdjmar^en £eja

@d)lad)tbeil §u fdjarf für feine (Sturmhaube. Schabe!

©r mar mir roert."

„•ttun, ber SReft ift bir ja nun in beinern SRom ge*

borgen. 8ene ©oten aber treibt nirfjtä au3 irjrem legten

Sodj als geuer. SBenn bie (Srbe mir ju Siebe bod) aud)

einmal surfen wollte, mie §u ©unften SBefifarS in 9ta

üenna." —
, r
9Zocr) immer feine Äunbe oon bem Ausgang be§

UrojeffeS 23elifar3?" forfcr)te lauernb (SetljeguS. „Neulich,

famen ©riefe auS SSt^anj, nidjt?"

„34) ^aDe He n°d) n^ t a^e gelefen. — — Ober,

roenn nidjt geuer: — ber junger. Unb mann fie bann

^um legten föamof ausbrechen, Ijörte tr>ot)l mancher lieber

ben ®ange3 als ben 2)raco raufdien. — 9ctd)t bu, Sßräfeft!

id) roeifj, bu fannft bem -tobe füfyn inS 2luge fet)n.
4i

„3$ toiH bie 2)inge t)ier nod) etroaS a6marten. (£5

ift fd)(ed}t SReiferoetter. (£S ftürmt unb regnet ja unab=

läfjig. ^n bem erften ober gmeiten roarmen Sonnentag

bredje id) auf nad) 9?om."

2)aS mar eS.

S)aS SSetter mar in ber iUadjt beS s2Ib§ugö ber Sfaurier

plöfc(id) umgejdjlagen. $)er Sifc^er, ber in einem £orfe

bei (Stabiä feine löefyaufung t)atte, tonnte fid) ntrfjt auf

baS StReer magen: meniger beS Sturmes als ber Saugo-

barben roegen, bie ibn längft mitftrauifd) beobachtet unb

fd)on einmal gefangen genommen fjatten; erft als fein alter

s-ßater herbeieilte unb burd) Beugen bartfyat, ba$ SlgnelluS

nnrflid) fein, beS alten gtfc^ers Solm, fei, liefen fie iljn

jögernb mieber los. 5lber er fonnte nict)t magen, fcfyeinbar

ju fijdjen, mann fein gifdjer fonft Sftefce marf: unb nur

meit brausen in bem SSaffer oermocrjte (Stjpfjaj, ber ebem

falls ftetS umfpäbt war, mit iljm äufammen^ufommen.
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£ie Ausgänge aller Sager, aud) be§ jefet halbleeren

üon (£etf)egu§ — nur breitaufenb oraler unb $erfer t)atte

9?arfe3 in ber gfaurier üerlaffene gelte gelegt — beroad)ten

£ag unb 9£ad)t bte Sangobarben.

Unb and) ba§ 9fteerfd)lammbab muftte 9?arfe3 auf

fomtigere £age üerfd)ieben. 3>iefe Oiefjetmniffe aber, b. b.

s$rofoü§ 93rief unb bte 93abegefüräcl)e be§ 9tafe£, lüoUte

(£etf)egu§ nod) erwarten.

ffilfte« ÄaptteL

2)e£ ^Sräfeften alteö (Mücf festen auef) baS SSetter naefy

(einen Sßünfdjen vafd) §u änbern.

^radjtüott leuchtete am borgen nad) ber legten Unter*

rebung mit ^tarfeS bie Sonne auf ben blaufd)immernben

($otf üon 93ajä: unb §unberte üon Sifdjerbooten eilten

t)inau3, bie günftige Witterung $u nutzen.

(Sti^rjaj mar mit bem erftert, Morgengrauen, ttadjbem

er feinen $la£ auf ber ©djtoette be3 geltet feinet §errn

ben üier allein §urüdgebtiebenen Qfaurtern überroiejen, Oer*

fdjnmnben.

$113 (SetljeguS ha* SDtorgenbab im 9cebenje(t üottenbet

fjatte unb jum grüljmafyt in fein $auptjclt äurücffeljrte,

t)orte er "Stiprjar. laut lärmenb burd) bie Sagergaffen

fdjreten. „üftein!" rief er, „btefen gifd) bem ^räfeften!

gdj l)abe irjn bar be§at)tt. 3)er grofje 9?arfe§ hnrb bod;

nidjt anbrer Seute gtfe^e effen motten." Unb mit biefen

SBorten ri§ er fid) loS üon TOoin unb einigen ßango*

barben fotoie öon einem ©Hauen be3 -ftarfeg.

(£etl)egu£ blieb fteljen: er erlannte ben ©flauen: e£
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mar ber ®odj beg meift franfen nnb immer fet)r mäßigen

HJlarmtä, ber faft nur für be* SftarfeS ©äfte fid) ju

müf)en t)atte.

„£err," i^ract) ber feiitgebilbete ©rieche, fiel) entfd)ul*

bigenb, in fetner 9Jlutterfpracr)e, §u bem Sßräfeften: „uidjt

micrj fdn'lt um biefe Ungebühr. 28a3 liegt mir an einer

sDteeräfrf)e! 21ber biefe tangbärtigen Sarbaren jtuangen

micrj, um jeben $rei§ ben tfifctjforb für Dcarfe» in 5ln-

fpvuct) §u nehmen, ben bein (Sftaöe au§ ber <5ee juritö*

bringen mürbe."

(Sin jnrifdjen ©nfcfyar. unb (£ett)egu3 geroed)felter Sticf

genügte.

2>ie £angobarben tjatten ba3 ©riednfcfje nid)t oerftanben.

©etfjeguS gab ©Mpt)ar. einen ©d)lag auf bie SBange

unb rief auf tateiuifcf): „Unnützer, freier Sftaöe, fannft

bu benn niemals (Sitte lernen? (Soll nicrjt ber franfe gelb=

fyerr ba$ SBefte tjaben?" Unb unfanft entriß er ben ®orb

bem Mauren unb reichte tfjn bem Stlaoen: „§ier ber

Horb. 9D?ögen bie $ifcbe 9tarje3 munben." £er ©flaue,

ber bie Gbabe beutttct) genug abgelehnt §u t)aben glaubte,

nafym ben Horb foüffdjüttetnb.

„28a§ bebeutet ba$?" jagte er im s21bget)n lateinifd).

„2)a£ bebeutet/' antwortete, itmt folgenb, sM>oin, „ba$

ber befte gifd} nicrjt in bem ®orbe geborgen ift, fonbem

anber»mo."

3m Seite angelangt, griff ©npfjar. eifrig in feinen

©ürtel oon förofobilrjaut, ber, mafferbicfjt, ein Sünbel oon
sßaüt)ru§rollen barg unb reidjte fie rafd) feinem §errn.

„$u bluteft, ©mrfmf?"
'

w9to menig! £ie Saugbärte ftetlten fid), ba fie mid)

im SBaffer fdjmimmen fafjen, aU rjietten fie mid) für einen

-E)elöf)in unb fdjoffen mit tfyren Pfeilen um bie Sßerte

auf mid)."
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„Pflege btdj — ein <3otibu» für jeben tropfen beine§

SluteS :
— ber 93rtef ift golbes* unb bluteämert, tüte e*

fdjeint. Pflege bid)! Unb bie 8fauricr foUen niemanb

einfaffen."

Unb nun allein im Seit Ijob ber s$räfe!t an ju lefen:

feine $üQe öcrfinfterten fidj: tiefer, immer tiefer ttmrb bie

TOittelfurcr)e ber gewaltigen (Stirn, immer fefter unb fjerber

fdtfoffen fid) bie Sippen.

„2In Cornelius (£etfjegu§ (£äfariu3, ben gemefenen s$rä=

feften unb gemejenen greunb jum le^tenmat $rofopiu3

oon Säfarea.

2)a3 ift baä traurigfte <Scr)reibgefct)äft, §u meinem id)

je meine ehemalige unb meine je|ige Sdjreibijanb gebraust.

Unb id) gäbe gern audj biefe meine Sinfe, nrie für 23elifar

meine SRedjte, batjin, mufjte id) biefen S3rief nid)t fctjretben.

2)en Slbfagebrief, ben SluffünbungSbrief unfcrer 6atb

Dreißigjährigen Sreunbfc^aft!

2ln §mei gelben fjatte id) geglaubt in biejer gelben*

lofen Seit : an ben Sd)toertfjeiben ©efifar, an ben (Seiftet

gelben (£et{jegu$. S)en legten mufs icb, fortan Raffen, faft

üeradjten ... —

"

£)er Sefer marf ben Sßrief auf ben £ectu3, barauf er

lag : bann nafjm er i^n mit gefurdjten brauen nrieber

auf unb Ia£ meiter: „9?un fehlte nur nod), bafj Söelifar

ber Verräter mirfltd) geroefen märe, al§ ben bu if)n bar*

ftetten tooHteft

5lber 23elifar§ Unfdjulb ift fo leudjtenb aufgebest roorben

nrie beine fd)ttmr§e galfdjfjeit. ßängft marb mir unfjeim*

lidj) bei beinen frummen $faben, auf treiben bu and) midj

ein gut ©tucf mitgefüfjrt. 5lber idj glaubte an bein felbft*

(öS f)of)e3 Siel: 3talten§ Befreiung. üftun aber burd)*

fdjaue id), al§ beine lejte £riebfeber, bie majjjlofe, fdjran*

fenlofe, fdjeulofe $errfdjfud)t. @in ßid, eine £eibeujd)aft,
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bie foldje bittet brauchen, fte ftnb cntroeif)! für immer.

3)u tjaft ben tapferften ÜDcann mit ber treuen ®utbe»jeele

oerberben motten burd) fein eignet, eben gebefferteS 23etb,

beiner fdjänbticfjen Sreunbin £f)eobora unb beiner eignen

$errfd)gier jum Opfer. $)a§ ift teufüfdj: unb für immer

roenb' id) midj Oon bir."

(£etl}egu§ brüdte bie klugen §ufammen.

,,(££ barf nüd) nidjt munbern" — fpracf) er bann öor

}id) i)\n. „Wild) (Sr f>at feinen Slbgott: S3eüfar! 28er bem

fingen Spanne ben antaftet, ber ift Üjm fo greulich roie

bem ©Triften, tuer in bem ®reuj nur ein ©tücf .polj

erbtidt. @£ barf micö atfo nidjt ttmnbem — : aber e3

fdjmerjt!

£a» ift bie 9)tad)t Dreißigjähriger ©emot)nt)eit.

©otang fjüpfte ettt>a§ märmer ia unterm |jarnifd) bei

bem ®lang be§ ^amen^: ,$rofopiu£'.

SSte fdjroad) bodj bie (Semoljnljeit madjt ! 3utiu§ nafmi

mir ber öote: — ^ßrofop nafym mir SBeüfar: — roer

nrirb mir ben (£etl)egu§ nehmen, meinen älteften,. testen

Sreunb? üftiemanb: audj -ftarfe^ nid^t : unb nicfyt ba$

Sdjtcffat. §inmeg mit bir, $rofooiu£, au3 meinem Sebens^

freife. S)u bift tot. gaft §u toeinertid), jebenfattä ju lang,

roarb bie ©rabrebe, bie id) bir gehalten. 23a3 fprict)t er

meitet", ber SSerftorbene ?

„3dj aüer fct)retbe bir bie3, roeil td) bie lange g'ieunb=

fdjaft, bie bu mit tücfifdjem Eingriff auf mein (Sternbilb

33elifar gefd)loffen, meinerfeit» fdjliefjen mitt mit einem

legten StebeSjetdjen: id? tüitt biet) warnen unb retten, bift

anberö bu §u marnen unb §u retten.

(Sieben meiner früheren ©riefe tjaben biet) offenbar

nict)t erreicht — : fonft umlieft bu nidjt mefjr in be*

SftarjeS Sager, toie beffen ®rieg§berid)te melben.

80 oertraue idj biefen achten meinem flugen 5lgneHu§
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an, einem 3tf<f>erfo!)tt au§> ©tabiä, mo tlir ja nun lagert:

id) fdjenfe if)m bie greitjeit unb lege tfjm biejeu Vrief al§

legten Auftrag an3 §er§. 2)enu, obmol^l idj bid) nur

Raffen fottte — : nod) immer lieb' id) bid), (£etf)egu£ —

:

man !ann — metfs nid)t marum, aber man fann nidjt

ton bir laffen! — : unb gern mötf)t' id) biet) retten.

2ll§ id), 6alb nad) beiner Slbreife, nad) Vt)san§ !am
— fd)on untertoeg» tjatte midj mie ein £)onnerfd)lag bie

®unbe oon Velifar£ Verhaftung (in einer Verfctjmörung

miber 3uftintan !) erreicht — glaubte id) juerft, bu müffeft

getäufetjt toorben fein mie ber ®aifer.

Vergebens bemühte tefj mtdj um ©efjör bei bem 3m*
perator: er mutete gegen alle üftamen, bie mit Seftfar

burd) Sreunb)d)aft öerfoiüpft waren. Vergebens oerfudjte

idj, mit allen Mitteln, §u Stottoniua ju bringen: öortreff*

Hcl) mürbe fie — ban! beinen SSeifungen! — bemaebt im

roten £auje. Vergebens bemieS id) £ribonian bie Umnög*

(idffett einer Verratfdjulb 33elifar§: er judte bie Steffeln

unb fpradj: „begreifen fann idj'S nietjt ! 5lber bie ÜBer*

füfjrung ift fdjtagenb: bieS unfinnige ableugnen ber Sc--

flicke beS SlntciuS! (£r ift oerloren!"

Unb üerloren mar er.

©efättt mar ber ©prud) : Velifar jum £obe verurteilt,

?lntonina jur Verbannung. S)eS ®atferS ©nabe l)atte ba$

in $3tenbung, Verbannung, fern oon bem (£rjt s21ntoninaS,

unb Vermögenseinziehung üermanbett.

^urdjtbar lag biefeS 28 ort auf V%an§.

üftiemanb glaubte an feine ©djutb: aufgenommen ber

®aifer unb bie Sftidjter. — 9(ber niemanb üermocf)te feine

Unfdmlb ju bemeifen, fein 6d)idfal $u menben. 3$ fear

entfdjlojfen, mit ifjm §u getjen: ber Einarmige mit bem

Vlinben. $)a Ijat iljn — unb gefegnet foCC er bafür fein!

— gerettet: — — fein großer geinb -ftarfeS, ben id)
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bir fcfyon einmal ben größten SJcamt be» galjripmbertS

genannt tjabe."

„jftatürlidj," grollte (£etf)cgu§, „nun üotfenb§ ift er

audj ber ©belfte."

„
s2tu3 ben ©äbent oon üftifomebia, mo ber £ranfc

tuettte, mar er, al£ tt)n bte 9^acl)ricr)t traf, fofort nad}

'ö^janj geeilt. (£r liefe mtd) rufen nnb füratf): ,$)u roeifet

e3: meine SBonne mär' e3, SBelifar in offner gelbfcfjfadjt

grünbütf) $u fdjtagert. &ber fo elenb fott nidjt, burtf)

äugen, untergeht, mer be§ 9carfe3 großer geinb gemefen.

#omm mit mir: hn: fein erfter greunb, l
<fy

: fe*n er fter

^einb — : mir beibe jufammen motten it)n retten, ben

tf)ört<f)ten 3Rann be3 Ungeftüm£.'"

Broölftes iäapttel.

„Unb er öerfangte s2(ubien5 beim töaifer, bie ber (Gegner

93efifar§ fofort erhielt. £a fpraef) er ju 3uftinian:

„(§& ift unmöglich, baf? 5ßeUfar ein Verräter. Seine

blinbe £reue gegen beineu Unbanf ift ja fein einziger

freier."

&ber guftinian blieb taub.

9taje§ jeboct) legte feinen gelbljerrnftab cor beut &aifer

nieber unb fpraef): „2ßof)ian: entmeber bu oerniajteft ben

«Sprucf) ber fRit^ter unb bemittigft Neuaufnahme be£ $er=

faijrenS: ober bu oerlierft an ©inern £age beine bei ben
gelbljerren. £)enn an bem gleiten £age mit 95elifar ger)t

ÜcarfeS in Verbannung. Sann fier)e §u, mer beinen Scroti

behütet Oor ©oten, Werfern unb ©aracenen."

Unb ber ftaifer fdjroanfte unb öerlangte brei Sage
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Sebenfjeit: unb tn§tüijrf)en fofftc 9?arfe§ ba§ !RedE)t fjabert,

mit mir bie 2I!ten ein^ufe^en, 5Intonina unb alle 91nge<

fcfjulbigten $u fprecfjen.

Salb erfa!) idj au§ ben Elften, baJ3 ber frfjlimmfte

23emei§ mtber 2Mifar — benn jene Sufage auf ber 9Sad)§*

tafel, bie man bei $Ijottu§ gefunben, hoffte idj f)inmeg*

beuten ju !önnen — ber geheime nä^ttidje SSerfeljr be§

$Iniciu§ in feinem §aufe mar, ben 23elifar, 5lntonina,

5Iniciu§ fetbft miber allen Sßerftanb Ijartnädig leugneten.

5ll§ idj) Slntonina, bie üer^meifette, allein fpratf), fagte

idj iljr: „biefer SSerfe^r unb bie3 euer ßügen mirb fein

$erberben." „SSofjlan," rief fie leud)tenben 21uge£, „bann

Bin nur id) öerloren unb 23elifar ift gerettet. 23elifar

muffte mirflid) nid)t3 oon jenen 23efud)en: benn 5lniciu3

fam nicfjt ju ilmt: er fam §u mir. Sitte SSelt fott e3

miffen — : audj Söelifar — : er foll mid) töten — : aber

gerettet fein." Unb fie gab mir eine «Sammlung öon

Briefen be§ 21niciu3, bie freilidj, toenn bem ®aifer üor*

gelegt, atte§ erftären, aber aud) — bie ®aiferin furchtbar

antlagen mußten.

Unb roie feft ftanb £l)eobora bei igufttman!

3$ eilte mit ben Briefen ju SftarfeS. tiefer la§ unb

fprad): „2Bof)lan: je|t gilt e^ nidjt nur 93elifar3, je|t gilt

e3 unfer aller Untergang: — ober ben $att ber fdjönen

£eufelin. (£§ gilt auf £ob unb Seben! ®omm erft nod)

mal ju Slntonina." Unb mit 5lntonina, oon 3Sad)en be*

gleitet, eilten mir gu bem im Werfer langfam genefenben

Slniciu§." —
(£etf)egu§ ftampfte mit bem 3u§. —
„Unb bann mir alle SSier ju guftinian. $5ie fyofy

^ergige ©ünberin geftanb, auf ben ®nieen öor bem ®aifer,

ben näd^tlicfjen Sßerfefyr mit $lniciu§, ber aber nur be§medt

Ijabe, ben Süngling au$ ben (Solingen ber ®aiferin ju



641

löfcrt — : fie gab ifjm bc3 2(niciu§ ©riefe, bie öen ber

Verführerin, üon i^ren namenlofen fünften, oon bem ge*

Reimen @ang in if)r @emacf), üon ber breljbaren Suftinia*

nu^ftatue fpradjen.

%uxd)ibax loberte ber arme fäattt empor: er rootlte

un§ alle roegen 9Jtajeftät§beleibigung , megen mafelofer

Verleumbung anf bem f^Iecf öerljaften laffen. -ftarfeS aber

fpraef): „ 33)11' ba$ — : morgen! £eute Slbenb aber, menn

bie ®aiferin febläft, lag bic^ öon 2(niciu§ unb mir burd)

ben breljbaren guftinianuS in baZ ©emad) beiner ®e*

mafjlm führen, ergreife Üjre ©riefe, ftette fie SfctiriuS unb

Slntonina gegenüber: lafj bie alte §eye ©alatea foltern:

— unb gieb adjt, ob bu nvfyt öiel mefyr erfärjrft, als bir

lieb fein rairb ju l)ören. Unb fjaben mir un§ getauft,

fo ftrafe un§ morgen roie bu mittft."

Der breljbare Suftinianu^! — ba$ mar fo Ijanbgreiflicf)

:

bie Beteuerung be£ 5lniciu3, biefe ©efyeimpforte oft burd)*

fdjritten ju fjaben, fo IjerauSforbernb : — man tonnte ber*

gleiten bodj !aum lügen. guftinianuS naljm unfern Vor*

fdjlag an.

gn ber 5^acf)t führte 21niciu§ ben ®aifer unb uni

brei in bie ©arten ber ®aiferin. (Sin t)ot)ler Platanen*

bäum barg bie Sücünbung be§ unterirbijdjen ©ange§,

ber unter bem SJcofaif be§ Vorplatjeä öon £l)eobora§

@emad) enbete.

93i<§ baljin noef» t)atte Suftinian feinen (Glauben an bie

Staferin gemaljrt. 2Öä aber 21niciu§ mirüid} eine Marmor*
platte beifeite fd)ob, mit geheimem, au3 feinem §aufe

geholtem Sdjlüffel ein ©et)eimfcrjlo§ öffnete: unb nun bie

Statue fiditbar roarb — ba fanf ber föaifer, r)alb ol)n*

mächtig, in meine 5lrme. (£nbüd) raffte er fidj auf unb

brang, an ber Statue üorbei, er allein, in ba$ ®emad).

Dämmerlicht erfüllte ben SRaum. Die matt leud)tenbe

2>a$n, Samtl. poettfebe 5U5erfe. örfte Serie »fc. n. 41
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$tmpet jeigte ba$ $fütjt £t)eobora§. Seife, toanfenben

©crjritteä eilte ber betrogene an ba$ Sager.

$)a tag £t)eobora, tioCCangeHeibet, in faiferftdjem

Scfjmucf. (Sin greller Stuffdjjret 8ufttman§ rief un3 alle

an feine (Seite. Unb au3 bem SSorgematf) ©alatea, bereit

id) mict) fofort bemächtigte.

guftinian Wie3, ftarr öor Gnttfei^en, anf bie rutjenbe

®aiferin. — 2öir traten fjingu — fie War tot. ©atatea,

nidjt minber überrafctjt tjierüon al$ Wir, oerfiet in Krämpfe.

2öir unterfud)ten einftwetlen ba$ @emact): unb fanben

auf golbnem ©reifufj bie 5lfct)e §atjlreicl)er berbrannter

$aöt)ru§rolten. 5lntonina rief ©ftaoinnen mit Sidjt r)erbet.

2)a erholte fidj ®atatea unb ergätjtte, t)änberingenb, bie

®aiferin fyahe gegen 5tbenb — ba§ mar bie geit unferer

Slubienj gemefen — ofjne (befolge ba$ @artenöiertet oer=

taffen, ben ®aifer, mie fie oft pflegte ju biefer ©tunbe, in

feinem ©djretfcgentadj aufeufudjen.

©etjr rafd) fei fie gurücfgekommen: ruljig, jebocr) auf*

fattenb Meid), ©ie tjabe ben ©retfufj mit gfütjenben ®ot)teu

füllen taffen unb barauf fiel) eingefcljtoffen. Stuf dfafctea3

$ocf)en t)abe fie am 5lbenb geantwortet: fie fei ftfjon §u

Sftufye gegangen unb bebürfe nict)t§ weiter.

55a warf fief) ber ®aifer Wieber über bie geliebte Setcrje:

unb nun, im ©tanj ber Sinter, entbeefte er, ba$ an bem

(Sct)tangenring , einft Cleopatra eigen, ben fie am fteinen

ginger trug, bie Ütubinfaöfet mit bem töbtidjen ©ift

geöffnet mar — : bie ®aiferin tjatte fiel) fetbft getötet,

auf bem ©ttruSttfdj tag ein (Streifen Pergament, barauf

ftanb tfjr alter Söatjtf^rucr) : ,Seben ift fjerrfdjen buret)

6ct)önt)eit.'

SBir jtoetfeften nodj, ob etwa bie Dualen it)rer ®ranf*

t)eit ober bie (£ntbecfung tt)re§ brofyenben @tur§e3 fie jur

bezweifelten £t)at getrieben. 5tber batb warb unfer ankeifet
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gelöft. 2ll§ bie föunbe oon bem £ob ber ®aiferin ben

Sßalaft burd)brang, eilte £l)eoül)ilo§, ber $elariu§, ber

£l)ürmäd)ter be§ Staiferä, fjalb berjtueifelt, in ba£ (Sterbe*

gemad), warf fid) bor guftimanuS nieber unb geftanb: er

atjne ben 3u
i
ammen

^)
an 9-

(Seit Qafjren im geheimen (Solbe ber ®aiferin i)abe er

biefer jebe^mal gu hülfen getljan, mann ber ®aifer foldje

Slubienaen erteilte, bei metdjen er aud) ber föaiferin, falls

fie fomme, ben Zutritt im borauS berfagte — : fie jjabe

bann faft immer auS einem (Seitengemad) bie gefyeimften

$ert)anblungen mit angehört.

So Ijabe er aud) geftern gettjan, als mir, mit fo gang

6ejonbrer öinfcljärfung ber Fernleitung ber ®aiferin,

SCubieng erhielten. SllSbalb fei bie föaiferin erfdiienen:

aber !anm l)abe fie ton SfaicittS unb Slntonina einige

SSorte bernommen, als fie, mit leiS erfticftem (Schrei, in

ben Sßorljängen jufammengefunfen fei: rafd) gefaxt l)abe

fie fid) bann erhoben unb, il)m Sdjmeigen juminlenb,

entfernt.

SftarfeS brang in ben ßaifer, Qdalatea auf ber Softer

nad) meiteren ©eljeimniffen gu befragen, aber Suftinian

fbrad): ,,3d) hüll nidjt meiter forden."

£ag unb %lad)t blieb er allein, eingeriegelt, bei ber

Seidje ber immer nod) ©eliebten, bie er barauf mit l)öd)ftett

!aiferücr)en @f)ren beife^en liefe in ber (Sobljienfircfye.

Sfmtlicr) mürbe berfünbet: bie ®aiferin fei an &ol)lenbunft

im (Schlaf erftidt : unb ber 2)reifufj mit ben ®ol)len marb

öffentlich auSgefiellt.

Suftinian aber ift in jener %lad)t ein @retS gercorben. —
2)ie nunmehr oöHig übereinftimmenben 2luSfagen bon

5lntonina, SlniciuS, SBetifar, $l)otiuS, ben (Sflabtnnen

SlntoninaS, ben Sänftenträgern, bie biet) !nr§ bor ber

Sßerljajtung 23elifarS an fein §auS getragen, beeften nun

41*
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fcr)lagenb auf, ba§ bu, im Vunbe mit ber ®atferin, Vefifar

burd) Slntonina berebet fyabeft, fiel) gum (Schein an bie

©pi|e ber Verfd)mornen $u ftetlen: unb id) befdjraor, baft

fdjon 2£od)en oorljer Velifar mir feineu ^eiligen gotn

über ba3 Slnfinnen be£ ^Sfjotiuö geäußert.

3uftinian eilte in Velifar£ Werter, umarmte tt)rt unter

Xljränen, erbat Vergebung für fidj — unb Slntonina, bie

alle it)re unfd)utbigen £iebe£tänbeteien reuig beichtete unb

öolle Vergebung erhielt.

2)er föaifer bat Velifar, §ur ©filme, ben Oberbefehl in

Stauen anjune^men. Velifar aber fpradj: „Slein, Suf^s

nianu£: meine Arbeit auf (£rben ift getrau! 8dj getje mit

2Intonina auf meine fernfte Villa in SDcefoüotamien unb

begrabe bort mid) unb meine Vergangenheit. 34) &in Ge-

seilt öon ber fkantytit, bir bienen jü motten. SBißft bu mir

eine tefcte ®nabe erioeifen, fo gieb meinem großen greunb

unb ©rretter, gieb 9carfe3 ben §eerbefel)l in Italien : er

fott mid) rächen an ben ©oten unb an bem @atan, ber

£ett)egu§ tjetjjt." Unb cor unfern gerührten klugen um=

armten fid) bie beiben großen geinbe.

2)ie£ aKe§ ift in tieffteS (SeljeumttS gefüllt, um ba&

Unbenfcn ber ®aiferin ju fd)onen. SDemt guftinian liebt

fie nod) immer. — (£3 mürbe oerfünbet : Vetifar3 Unfdjulb

fei öon 9carfe3, £ribonian unb mir burd) neu gefunbeue

Vriefe ber Verfdjmornen aufgebedt. Unb guftinian be=

gnabigte alle Verurteilten: aud) ©cäöolo unb 2tt&mu§,

bie bereinft Oon bir ©eftür^ten.

3d) aber fdjreibe bir bie Söatjrljeit, bidj §u marnen

unb gu retten.

Senn, ob^mar id) nidjt toetfj, in melier 5lrt unb

SÖBeife, ftet)t mir bod) feft, bafj gufttnian beinen Untergang

gefcljrooren unb üftarfeS beine Vernichtung übertragen Ijat.

gliel) — : rette bidj! 2)ein giel: ein freies, öerjüngte£,
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oon bir allem 6e$errf$teS Sftom mar ein SBaljn. 8*)m
Jjaft bu alle§, — aucf) unfre fcfjöne $reunbf<f)aft geopfert.

3c§ Begleite SBeltfar unb Slntontna : imb id) lüttt fudjen,

in iljrer ^äfye, an bem s2lnbticf ber öottoerföljnten (hatten

nnb ifyrel ©lüdfö, ben @fel, 3^ eif^ unD SSerbru^ über

alles Sttenfdjticfye §u oerrainben."

Dreijeljntes fiaptteL

(£etf>egu§ fürang anf com Sager, roarf ben 93rief nieber

nnb machte einen Saftigen ®ang burd)§ $t&t

@d)tt)äa)lutg ^ßrofoo! Unb ©djroädjltug (£etfjegu§ —

:

fid) um Sine bir berlorene ©eete mefjr §u ereifern! §aft

bu nid)t Sultuä oerloren, lang beoor bn tfjn getötet?

Unb teuft unb ringft bod) fort! Unb biefer üftarfel, ben

fie alle fürchten, all fei er ©Ott ^ater unb ber Teufel

in föiner $erfon: — foE er benn nrirflidj fo gefäfjrlid)

fein ? Unmöglich) ! (£r fyat ja mir unb ben ÜDteinigen bünb=

tingl SRom anvertraut! yixfyt fein SSerbienft, ba$ idj mcf>t

in biefem ^lugenblicf, unerreichbar feinen Rauben, öom
®apitot ^erab 9fom 6el)errjct)e unb if)m £rotj biete. Sal)

:

id) lerne e§ nidjt meljr, midj ju fürchten auf meine alten

£age. Qd) oertraue meinem ©tern! Qft ba$ £ottfüljn*

Ijett? tjt'ä rutjigfte fö'tugfyeit? 3$ raei§ el triebt: aber

mir ift: bie gleite Suüerfic^t fyat ©äfar üon (Sieg $u ©ieg

geführt. 3noe^ : fax ^ a°e id) faum nodj meljr ju er*

fahren au§ ben Sabegefürädjen bei -ftarfel all id) aul

biefem rcortreidjen Srief erfuhr."

Unb er jerrijs bie $aprjru3ro!ten in fteine ©tüddjen.

„3$ breche auf: no<$ §eute: auti) roemt &t)p$ajc nidjtS
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Weitet erlaufet in biefem 5ütgenblicf — : betut je|t ift ja

tooffi bie 23abeftunbe."

$>a roarb Oon ben Sfauriern S^rmeä ber Strdjon

gemetbet unb, auf be§ (Eetljegug Söinf, hereingeführt.

„^räfeft oon 9?om," fprad) itjn biefer an, „id> Ijabe

bir ein atte£ Unrecht nod) abzubitten. 3)er ©duner^ nm
meinen 23ruber $erfeu£ i)at mid) bamat£ argmöljnifd) ge*

maduV'

„Saft ba3 rulm," fprad) (£etf)egu3, „e3 ift oergeffen."

„2lber unoergeffen," fuljr jener fort, „ift mir beine

[jetbenfüljne Stapferfett. SDiefe §u efyren nnb §u nü^en jugteid)

tomme id) mit einem $orfd)tag §n bir. Set) nnb meine

®ameraben, an 53elifar£ frifd)e3 2)rauf(o§get)en geraoJmt,

— mir finben biefe oorfidjtige Söeife be§ großen -ftarfeä

anwerft tangmetfig. Siegen mir nun bod) balb ^mei Sftonate

öor jenem $aß, sedieren Seute nnb geminnen roaf)rtid)

leinen 9M)tn babei $lu§l)ungern iüitt ber Dberfelbfyerr

bie Barbaren! 28er roeifc, mie lange baä nod) mätjrt. Unb

bann hrirb e£ ein IjübfdjeS ©erneuet, mann fie enblid) öor*

brechen, oon ber SBergmeiflung getrieben, jeben Kröpfen

23tut3 teuer oerfaufenb. @3 ift nun tlar, menn mir nur

bie Sttünbung be3 oerfluctjten ©ngpaffeS gärten . . .
— "

„3a, menn!" lächelte £ett)egu3. (£r ift tttc^t fd)ledjt

gehütet oon biefem 3Teja.
iJ

„oben beltjatb muft er fallen. (£r, ber ®önig, fjält

offenbar hzn gangen 23ünbel locferer Speere nod) aEein ju*

fammen. 2)arum fyabe id) mit einer @d?ar — me^r aU

ein 2)u£enb etma — ber beften klingen im Sager einen

23unb gefcfjloffen: mir motten — e<3 rann ja immer nur

(Siner jum üftaljefamüf Ijeran, fo fdjmal ift ber getfenfteig

— fo oft ben ®önig bie SBadje trifft, einer nad) bem

anbern — ba$ £o£ entfdjeibet ben fortritt — ben ®önig

befielen : bie anbern galten fidj fo nalje al£ möglid) hinter
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bem SSorfämpfer, retten ben SScrttmnbcten, ober treten an

be3 (Gefallenen «Stelle ober bringen mit bem Sieger nadj

be§ ©oten ©riegung in ben ^aft. Slutfer mir ftnb babei

bie ßangobarben 5tlboin, ©ifulf unb Sluttjarig, bie ^eruier

SRobulf unb Suartua, 5(rbari<fj ber @epibe, ©unbebab ber

Surgunbe, ©lotljadjar unb 93ertd)ramn, bie granfeit, 33abo-

mar unb (Spurulf, bie 911amannen, ©arizo, ber lauge Sa*

juoare, ®ababe§ ber Werfer, StftljiaS ber Armenier, £au*

lantiu§ ber ^Kurier.

2Bir möchten aucf) gern bein gefürchtet @d)mert babei

Ijaben. £)u rjaffeft biefen fc^raarjlocügen Reiben. SBittft

bu, ßetl)egu§, mit im SSimbe fein?"

„®ern," fpract) biefer, „folang' icr) noer) r)ier bin.

2tber icf) werbe ba% Sager t)ier balb mit bem ®apitol

oertaujcfjeu."

(Sin feltfame», fpöttifcrje§ Sädjeln flog über be3 2tr*

fönten Slntfttj, ha§> (£etl)egu» nirfjt entging. $lber er

beutete e§ nict)t richtig. „2Tn meinem $DZutr)e fannft bu,

nacl) beinen eignen SBorten, nicfjt tooljl jroeifetn," fagte er.

„516er e3 giebt für midj nod) Sßidjtigere§, al§ tjier bie

legten glimmenben ®ol)len be^ ©otenfriegeS auszutreten.

$)ie üertoaifte ©tobt terlangt it)rert ^räfelten. SDcicf) ruft

ba3 ßapitol."

„2)a3 ®apitol!" roiberljolte 3o§anne3. „3$
backte, (£etf)egu3, ein frifdjer, fcfjöner §elbentob ift audt)

raa* teert."

„Sa, nadjbem be§ SebenS $klt erreicht finb."

„deiner aber üon un<3 toeifj, o GTetfjeguS, raie nar) ifjm

biefeS giel gerücft ift. — 216er nodj ein3.

(£3 fommt mir oor, als ob ficr) bei ben Barbaren

ettoaS üorbereite auf irjrem Oerfluctjten ^euerberg. $on
bem §ügel auf meiner Sagerfette fann man ein Kein

tuenig buref) eine ©palte über bie Saüafpi^en guefen. ©ein
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geübtes 2luge mödjte idj bat) in ridjtcn. @ie foHeii uns

bod) mit iljrem |>erüorbred)en menigftenS nictjt überrajdjen.

gotge mir bortljin. Alfter fcfjtnetge oon jenem 23unb oor

Maries: — er liebt baä nicfyt — : tdj mät)ite bie ©tunbe

feines 23abe£ gu biefem 93ejud) bei bir."

»3$ folge," jagte GEettjeguS, Oottenbete feine S3emc#

nnng nnb ging, nad)bem er toergebltd) bei ber ifaurtfdjen

©djilbttmdje nad) @i)öl)ar. gefragt, mit SotjanneS quer

burd) fein eignet, bann burd) beS DtorfeS üttittellager unb

bog enbtid) in ha* äufjerfte redete, baS Sager beS 3o*

IjanneS ein.

5luf ber tone beS oon biejem ermähnten £>ügel§

ftanben bereits mehrere §eerfüt)rer, bie eifrig über eine

flehte ©enfung ber ßaöatoätte t)intt)eg in ben tjter jict)t=

baren jdjmalen £eil ber gotijdjen Sagerungen faätjten.

9Zad)bem GetljeguS einige Qnt Ijinübergeblidt, rief er:

„®etn gmeifel! fie räumen biefen Seit, ben öftlidjften,

iljreS SagerS : fie fahren bie ineinanbergefdjobeneu SSagen

auSeinanber unb gießen fie meiter nad) rectjtS, nad) SSeften:

baä beutet auf 3ujammenbrängung, Oietteidjt auf ein

§erüorbred)en."

„28aS meinft bu," — fragte ba rafdj ben 3ol)anne£

ein junger, offenbar eben erft auS 23t)§anj angelaugter

§eerfüt)rer, ben (£ett)egu£ nid)t fannte — „toaS meinft

bu? tonnten bie neuen SöaUiften nidjt öon jener Seifen*

nafe auS bie Barbaren erreichen? SöeiBt bu, beS äftar*

tinuS letzte (Srfinbung, — bie mein Sruber nadj 9^oin

fcgaffen mußte?"

„%lad) 8t om?" rief (£ett)egu§ unb ttmrf einen bli^en*

ben Süd auf ben grager unb auf Qo^anneS.

§eiße unb falte 8d)reden jagten urplö|lid) iljm burd;

§eq unb SDcar? — : erjdjütternber, als ba er bie Vlafy

ridjt ton Q3elifarS Sanbung, Oon StotitaS ©rtjebung, öon
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Itottfag ^Ibfdjmenfung nad^ 9vom Bei $on3 pabi, Don

£otita§ Einbringen auf bem £tkr, bon 9iarfe§' SInfurtft

in gtatiett erfahren, gtjiit mar, at» fratte fid> eine jer*

brüdenbe §anb tt)m um ©erj unb ©irrt. <Sct)arf crfartntc

er, ba£ 3ot)amte3 mit einem grimmigen gurren ber

SSrauen bem jungen grager ©ct)röetgen genrinft.

„Vlad) Sftom?" ttneberfjoftc ßetfyegu» tonto3, halb

ben gremben, bafb 3ot)anne§ mit feinem 5Iuge burd)=

bofyrenb.

„
sJhin ja, freiließ nad) SRom!" rief enbltdj 3ot)aitne§.

„genon, biefer Sülarnt ift (£etf)egu», ber ^räfeft tum 3tom."

®er junge St^autiner neigte fid) mit bem 5lu§brucf, mit

roetdjem man etraa ein bietgenannte» Ungetüm jum erfien*

mal üor fidt) fiet)t. „CTctfjegitä, genon Ijier, ber $trd)on,

ber Bt§t)er am GmpJjrate» gefodjten, ift erft geftern Slbenb

mit perjifdjen 33ogenfdjüt$en au§ Stjjanj angefommen."

„Unb fein SBruber?" fragte dettjegu», „ift nadj) SRom!"

„Sftein S5ruber 3Jlega§," antwortete, nun gefaßt, ber

Sßtj-tarttmer, „f)at ben Stuftrag, bem *ßräfeftert öon Sftom"

— unb Ijier neigte er abermals ba$ |jaupt — „bie neu

erfunbeueu 2)oüpel6aluften für bie SBättc SRomä §ur $er*

fügung 51: ftetten. Er tjai fid) lange bor mir eingefdjifft:

— fo glaubt' icfj ifjn fdjon öor mir eingetroffen unb mit

bir nad) 3tom abgezogen. Slber feine gradjt ift fdjraer.

Unb ict) freue nttet), ben gemattigften Wann be§ SIbenb*

tanbe*, ben gtorreidjen Sßerteibiger be3 |jabrianu3grabe£

bon 5(ngeficr)t fennen ju lernen."

Slber ©etfjcgu» marf nod) Qoljanneä einen fdjarfen Sßüd

ju unb roanbte fid) bann, mit furgent 2lbfd)ieb3gruf$ an

alte SBerfamntetten
,
§um ©e^en. 92act) einigen 6d)ritten

faf) er rafd), plofcltcr) fid) roenbenb, um unb bemerfte, rote

3olj)anne3 mit beiben Rauften brofjeitb auf ben gefdjmä^igen

jungen $Ird) outen tiom ©upfvrat t)tneinfc^alt.
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(Sin fairer (Sdjauer rüttelte bert SJkäfcfteu. ©r roollre

auf bem fürgeftcn SBege nact) feinem gztt gurüdgetjn unb

uuoergügtid), oljne (Stjptjar. unb beffen ©ntbedungen abgu*

märten, ju $ferbe fteigen unb, fonber 5lbfd)ieb, nad) 9fto«i

eilen. Um jenen förgeften 23eg gu erreichen, mottte er au3

be3 ^ol)anne§ Sager heraustreten unb auf ber (Setjne be§

großen Sagerbogen3 feine eignen Qt\tz gemimten.

Sor üjtn ritten einige perfifdje @djü|en au§ bem

Sager: aud) Sauern, bie SBein üerfauft Ratten, liefen bie

SSactjen urtbefn'nbert tjinburd). ©3 waren Sangobarben,

benen, mie überalt, aud) in biefem Sagerteil, 9carfe§ bie

Sagerau»gänge übertragen. (Sie rjielten it)n an mit ge*

fällten (Speeren, als er ben Sanbleuten folgen motite. (£r

griff gornig in bie Sangen, rafd) fie teilenb.

®a ftief3 ber eine ber Sangobarben in» §om: bie

anbern fdjtoffen fiel) mieber feft t>or (£etr)egu3. „Sefeljt

be3 9carfe3!" faradj SlutlmriS, ber gütjrer. „Unb jene?"

fragte ber ^räfelt, auf bie Säuern unb bie ^erfer beutenb.

„<Sinb nidjt bu," fpracr) ber Sangobarbe.

©ine (Sdjar Sagerroadjen mar noer) herbeigeeilt auf

jenen ^ornruf. (Sie fpannten bie Sogen. (£ett)egus

manbte itjnen fdjroeigenb ben 3Rüden unb ging auf bem

gleiten SSege, ber ir)n bergejüljri
,

jitrürf nad) feinem

Seit.

Sielleicrjt mar e3 nur fein plö&ttcr) erregtet Wify

trauen, baä iljm üorfpiegelte, alle Stjgantiner unb Sango--

barben, burd) bie er baljüt fd)ritt, mieten it)m mit tjatb

fpöttifdjen, l)alb mitteibigen Süden au§.

Sor feinem $tlt befragte er bie ifaurifdje (Sdjilbmadje

:

„(Stmt)ar. gurüd?" — „8a, §err, läugft. @r tjarret beiner

fetjnlid) im &tt @r tft oermunbet." Dtafdj fdjlug (Xetr)e=

gug bie Solange gurüd unb trat ein.

£)a flog ir)m (Stjptjar;, bietet) unter feiner Srougeljaut,
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entgegen, umftammerte feine ®mee nnb flüfterte mit leiben*

fdjaftHcrjer, üerjmetfelter (Erregung:

„D mein |>err, mein großer Sötte! $>u bift umgarnt

— oerloren — nichts fann biet) mefjr retten."

„ÜJcä&ige biefj, ©ftaöe!" gebot (£etf)egu3. „£>u bfu*

teft . .
— " — „©3 ift rttcr)t^! (Sie mottten midj rticr)t

in bein Sager jurüctfafjen — fie fingen in fdjeinbarem

Sdjers (Streit mit mir an, aber it)re äRefferfttdje maren

bitterer Srnft ..-"•— „SSer? SBeffen 9Jcefferftid)e?"

— „2)er Sangobarben, §err, bie feit einer falben Stunbe

alle Ausgänge betnei Sager§ boppelt befe&t §aben." „3d)

merbe Ücarfe» um ben ©runb fragen," brotjte (£ettjegu3. —
„£er ©runb, baä fjet^t ber SSorroanb — er fanbte ®ahabe$,

bir ba$ $u melben — ift ein 2(u§fa(t ber ©oten. — %htx,

o mein Söme — mein 2(bter — mein ^almbaum — mein

93runnquett — mein SJcorgenftern — bu bift öertoren!"

Unb mieber marf fidj ber SKumiber auf ba§ 8ntli| bot

feinen §errn unb htbzdtt beffen güße mit gtüfjenben $l)ra*

neu unb Püffen.

„(&x$a§U — ber Crbnung nad)," fprad) Setfjegul, ficr)

an ben 9Jcittetpfaf)t be§ 3 efo3 (efynenb, mit auf bem Sftücfen

gefreu§ten Ernten unb fyod) ba§ «gaupt emporgerichtet:

nid)t auf <St)pf)ar/ oerjmeifeltel 21ntli|, in bie leere gerne

fernen er gu fdjauen.

„D §err — id) tuerb'3 ntct)t fönnen in Karer golge.

— 2ttfo — id) erreichte ha* Sdjttfoerftecf — tdt) brauste

fairat 5U tauten — mid) barg ba3 (55erör)rid)t — ba§

Sabejett ift üon bünnem golj unb üon Seiutuanb neu

erridjtet, nadj ben legten (Stürmen — 9carfe3 !am in

feinem Keinen 53oot, 5l(6oin, 93afitt§fo3 unb nod) brei

Scanner at<3 Sangobarben oerffeibet — aber id) erfannte

Scäüota, 2tf6imi§ . .

—
" „Ungefährlich," unterbrach

(Setfjeguä. — „Unb — Enicius!" „Srrft bu bid) nidjt?"
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fufjr (£etl)egu§ auf. —
f!
§err, td^ !enne ba$ 2lnge unb bie

©timme! 2lu0 bern ©eftrräd) — ic§ öerfianb triebt alle

SSorte, — aber ben ©inn gan^ *lar — M — „(ün, tjätteft bu

mir bod) bie SEorte fagen tonnen!" — w@ie fpradjen

griedjifd), §err: i<§ oerjtetje baZ bcdj nicfjt fo gut, wie

beine ©pradje : unb bie SBetten matten ©eräufct) unb ber

SBinb ftmr nicfjt günftig." -~ „9to, toa§ Jagten fie?" —
„3)ie bret finb erft geftern s2lbenb au$ ^öüjan§ eingetroffen:

— fie forberten fofort beinen ®opf.

Sftarfes aber fpradj: filidjt -äftorb: !Tttcr)terfprucrj , nad)

öoH burdjgefütyrtem ^pro^efs: unb fRtctjterftrafe.
4

,2Bann enblid??' brängte SttticiuS. — ,©obalb es an

ber Seit/ ,Unb ütorn?' fragte 33afiliSfoS. ,töom fieljt er

niemals toieber.'"

„$dtt," rief (£etljegu3, „Ijalt inne! ©inen Slugenblicf!

&lar rnufc idj hierin fein." @r fcrjrieb ein paar S e^K
auf ein 2Bact)§täfelcr)en. „3ft ÜTiarfeS gurüd aus bem

SSabe?" — „Sängft." — „QdüL" (£r gab einem ber sel-

bem Seite tvafymbm Sfaurier bie SBadjStafel. „klugen-

blidlid) bringft bu Sfattoort. — gatjre fort!" Slber (£ett)eguS

oermodjte mdjt meljr, fttXX §u fteljen, Ijaftig ging er im

gelte auf unb nieber.

„0 §err, in Stom muf3 ein Ungeheures geferjetjen fein:

— id) fonnte nidjt genau öerfteljeit, toaS. 2lniciuS ("teilte

eine grage: barin nannte er beine gfaurier. ,S)en güfyrer

©anbil bin id) loSgeraorben/ jagte ÜßarfeS. ,Unb ber SReft

ift ja in 9tom gut aufgehoben burd) Slutu» unb bie SBrüber

Sftacer, meine ßocföögel/ fügte er lactjenb bei." „kannte

er biefe 9camen?" forfdjte ßetbeguS ernft, „braucht' er

bieS SSort?" — „ga, $err. Sann fpvact) 5ltboin: ,gut

ift'S, baf? bie jungen Tribunen fort: eS ptte fdjarf ©efedjt

gelüftet.' Unb DcarfeS fdjlofe: ,Me Jgfaurter mufften fort.

Sollten toir eine blutige ©d;laa)t im eignen Sager fdilagen
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unb $önig Zt\a plöfctidj baamifdjen fahren?' — £err,

itf) fürchte, fie baben beine £reueften oon bir fyimoeggetocft."

„Stf) glaub' e§ aud}," fprac^ (£etf)egu3 finfter. „9lber

noaS fpracbcn fie oon 9?om?" — „2U6oin fragte natf)

einem ftüfyrer, beffen tarnen idj nie gehört." „9J?ega§?"

rief (£ett)egu<§.

„3a, 5Dcega3! fo fjiefc er — rao^er toei^t bu . . . — ?"

„@feignet! Safjre fort! 2öa3 ift'3 mit biefem 9flega3?"

„2Uboin fragte, mie lange tuofyt fdjon SDcegaä in 9iom

fei?" — „^ebenfalls," antwortete -iftarfeS „frütje genug

für bie römifdjen Tribunen unb bie 3faurier."

2)a ftöfynte Settjegu» laut unb fdjmerglic^ auZ tieffter

«ruft.

„2(ber bie Bürger Ü?om3?" forfdjte «Scäoota, „fie oer*

gitterten biejen Surannen unb feine jungen fRitter !" —
„3a ef)emal£: je£t aber Raffen unb fürchten fie nichts fo

fefjr aU ben SDfann, ber fie mit ©emalt mieber §u Römern,

§u gelben machen moßte." „Slber menn fie Ujn bocf)

mieber aufnehmen wollten? Sdlbe^tDingenb ift feinet Wa*

men§ ©etuatt!" fragte furtfjtfam 2Ubinu3.

„5ünfunb3maii5igtaufenb Armenier im ®apito! unb im

(Grabmal ^abrian^ Ijalten bie Körner norf) ftrenger ge»

bunben . . .

—

"

S)a ftfjlug fid) (Setfjeguä bie linfe £>anb grimmig cor

bie (Stirn.

,,9cod) ftrenger gebunben aU ^apft $e(agiu£ unb if)r

«ertrag unb ©ib." — „3jjr «ertrag unb ©ib?" formte

Scäüota. „3a, if)t «ertrag unb (Sib! fie fjaben ge*

fdjmoren: tf)re ©tabt nur bem $räfe!ten oon 9^om ju

öffnen." — „9cun unb?" rief
silniciuö. — „9?un unb: fie

raiffen unb mußten bamal3 fcfjon: baf3 feit brei Neonaten

ber $räfeft oon 9iom Reifet — ^arfeä! SDZir, nict)t

tijm tjaben fie gejcfymoren!" 2)a ttmrf fitf) ©ettjegu*
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fdjraeigenb auf \>a$ Säger, unb öcr^üKtc fein §aupt in

feinem purpurgefäumten SDfamtef. ®eine taute ®tage ent*

rang fid) mefjr ber gewaltigen Stuft.

„D mein teurer §err — e£ rairb bidj töten! — s2tber

id) bin nodj nicfjt ju (£nbe — bu mußt atte§ lütffcn —
auf ba$ btdj SBerjroeiffung jum Sufcerften fräftigt: raie

ber umfteHte ßörae mef)r aU ßöroenfraft gerahmt."

(£etf)egu3 erfjob fidj raieber. „SßoKenbe," fprad} er

„28a3 id) nod) ju fjören !^abe, ift gleichgültig : e§ fann

nur mitf), nid)t 9?om mefjr angeln."

„Arbid) ger)t e§ furchtbar an!" — „@eftern," fufjr

9?arfe§ fort — nad) einigen Sieben, bie ba§ SBettengeräufdj

mir entzog, „gteidjjeitig mit ber tangerraarteten Sfcafy

ricfjt . . — au§ 9tom ...—" —
, f
3Belcr)e ^ad)rid)t?"

fragte (£etf)egu§.

„$5a3 fagte er tttd^t. — „®teid)5eitig braute genon

mir bie Reifung, ba$ üerfiegette (Schreiben be§ ®aifer3 §u

öffnen: benn mit SRedjt nimmt biefer nad) meinem legten

93eridt)t an, ba{3 ben Untergang ber ©oten jeber £ag fjerauf*

führen !ann. 3$ öffnete unb" — „o £>err — e§ ift

fcfjredrid) . .

—

"

„Ü?ebe!"

„3)e§ großen 8uftimanu3 ganje ®teinf)eit fpridjt bar*

au§," fpratf) *ftarfe3. „@r raürbe tfmt, glaub' id), tuet

leidster öerjetfm, bafc er ben ®aifer ber ÖJeredjttgfett faft

balnn herleitet, ben allgetreuen SBettfar §u blenben, at§

guftinianuS ifym öer^ei^t, mit $3jeobora im SBunbe, ofö

,3Serfüt)rer £fjeobora§!' — ein furchtbarer 9htadjron . . .

mefyr üerftanb id) rticfjt
—

" — „SlnadjroniSmuS!" fagte

(£etfjegu#, ndjig oerbeffernb. —
— „j£)en ®aifer Untergängen, überttftet ju fjaben.

$)a§ So§, ba# er 95eüfar um ein §aar bereitet t)ätte,

foK tyn felbft treffen . . — ©tenbung."
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„Bhttid)?" läd&ette ©eiljeguS. $oc$ er griff an ben

Sold).

„Unb jene Strafe, bie er, gotte§täftertid) Grjrifti £ob
entlüet^cnb unb föaifet Gonftantin» ©eje£ oerle^enb, in

feinem 3tom lieber eingeführt . .

—
" — „2Sa£ fann er

bamit meinen?" formte ©rjpfjar. bang.

„Kreuzigung!" antwortete Getljegu», ben Xokfj mieber

bergenb. — „£> .sperr!" — „(SJemad), nod) fjang' id) nid)t

in berSuft: nod) fct)rette td) feft auf ber fjelbennäfjrenben

(Srbe. ^ollenbe."

,,3d) aber bin," fufjr 9carfe3 fort, „ber getb^err unb

nicfjt ber gotterfttedjt 3uftinian3: unb er mirb fidj motjt

begnügen muffen, wenn id) bes tapfern Wlarmtö $aupt

nad) SBtjjanj fdjide." „$lber o nur ba£ nidjt — nur ba$

uidjt, §err! Wenn mir fterOeu muffen."

„SSir?" (ädjette Gctljegu», mieber ganj gefammelt.

„®u f)aft nicfjt mit £fyeobora ben großen ®aifer ber SRo*

mäer überüftet. S)ir brofyt nid)t ©efar;r." SXber <St)pr;ar.

ju§r fort:

„2öeiJ3t bu'3 benn ntdjt ? o zweifle nur baran nicrjt:

— gang Stfrüa Weif} e£ — fef)tt ber Seidje ba§ £aupt,

muB bie Seele al£ unrein niebreS ®ewürm orjne ®opf

äonenlang fcmrd) Sdjtamm unb ®ot fd)leid)en. £) nur

nid)t bein §aupt ttom Rumpfe getrennt!"

,,^od) ruf)t e§ feft auf biefem 9caden, mie auf bem

2Itla£ ba& Himmelsgewölbe, ©tili — man fommt."

£er Qfaurtec, ben er an 9carfe§ gejenbet, braute bie

oerfiegette Antwort : „2In SetfjeguS Säjariu§ 9?arfe3 9Jca*

gifter müitum. deinem SSunfd), nad) $om aufzubrechen,

ftel)t and) fjeute nid)t§ im Söege." — „gdj begreife je£t,"

jprad) (£etljegu£. —
„Sie Sagermadjen bjaben SBcfeljt, biet) abreiten zu laffen.
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£od) geb' tcfj bir, falte bu auf ber StBretfe befjarrft,

taufenb Sangobarben, unter SÜBotn, §ur SBebecfung mit.

S)te ©trafen finb unficfjer burdj oerfprengte @oten.

S5a, allem Stnfdjein nadj, fteute nod) ober morgen ein

£urd)brud)üerfud) ber ©oten broljt unb rc>ieberr)olt tottfüljnes

SSertaffen ber Sager ben Sßerluft oon güfjrern unb Gruppen

herbeigeführt Ijat, ift niemanb meljr ohne meine (£rtaubni3

ba& Sager ju überschreiten oerftattet unb fjaben aüe Söadjen,

auc§ bie geltraadjen, meine üerläjfigen Sangobarben be*

Sogen.
1 '

SRafdj fprang (£etl)egu3 gegen bie £§üre feinet Seite*

unb rifj fie auf: feine oier Jgfaurter mürben abgeführt,

öioangig Sangobarben unter 5lutbari§ gogen öor feinem

Seite auf. „gdj backte nod) an glud)t für tjeute Sftadjt,"

fpract) er ju ©t)pl)a£. „(Sie ift abgefdmitten. Unb e§ ift

beffer fo, umring er.

Sieber ben ©otenfpeer in bie SSruft at£ ben ©rieben*

pfeil in ben Suaden. 2Iber SftarfeS ift nod) mrfjt §u (Snbe:

„3^ meinem gelt magft bu oernelmien, meiere 9Jlaf$regeln

id) gegen ba$ burdj ben $Ui§faß ber Sarbaren broljenbe,

öteHeicr)t fefjr grofte SBtutbab getroffen. 9tod) aber fyabe

iü) eine bir fc^rnergticfie SDcitteüung ju machen, ©eftern

2lbenb über See oon Sftom eingelaufene 9cad)rid)ten melben,

ba% ber größte Seil ber gfaurict in Sftom unb beine Sri*

bunen . . .
—

"

„$a, mein SiciniuS, $ifo, gulianus!" fcrjrie ber $räfe!t,

au§> feiner eifigen, tobesoeradjtenben DM)e burdj r)ei^en

©djmerj emporgefcfyredt: —
„Qott'ötet morben finb. Sie weigerten, friebtidt) ein*

gelaffen" — „Ija fdjänbtid) tyineingelodt!" — „htm ßaifer

ben ©ef)orfam§eib : fie wollten, gegen ben Vertrag, ©emalt

brausen, £uciu§ Siciniu§ wollte ba$ £apitot mit ©türm

nehmen, ©atoiu3 QulianuS bei* ©rabmal £jabrian3 —
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Sßtfo bie ^ßorta tatiua — fie fielen, jeber bor feinem 9tn*

griff^iel: — ber Sfteft ber ©ölbner ift gefangen."

„Sftein jmeiter guttut folgt bem erften natf)!" fpradj

©etfiegu». „Sta, idj brande feinen (Srben me!)r: —
benn Sftom ttrirb nicfjt mein Eigentum nnb %lad)la$.

<S£ ift oorbet.

2)er groBe Slampf um $Rom ift au3.

Unb bie bumpfe Überjatjt, bie Heine $fifftgfett W
gefiegt, tote über ber G)oten (sdjtüerter, fo über be§ Setfye-

gu§ (Seift. Körner — Körner, ,, aud) ifjr, meine
©ö^ne?" ja, meine SBruti feib iljr! —

@^pt)aj, bu bift frei. gdj geije in ben £ob — : gel)

bu frei jurücf in beine freie SBüfte."

wO §crr," rief ©npljaj, laut auffdjfud&jenb unb ftdj

auf ben fönieen Oor iljm f)inttm£$enb — „ftofe mirfj rtict)t

oon bir: id) bin nid)t mtnber treu aU 2Ifpa iljrer §errin

mar: — lag mid) mit bir fterben." — „(£3 fei," fagte

Gtetljegus ritljtg, bie §anb auf be§ STcauren §aupt legenb.

„%d) fyatf bid) lieb gehabt — mein ^ant^er — : fprtng'

benn mit mir in ben £ob. Dteidje mir §elm, ©djifb,

@d)tt>ert unb (Speer." — „2M)tn?" — „Grft §u 9?arje£."

— „Unb bann?" — „Stuf ben SBcfuöiuS!"

ttterjßtjtties fiapttel.

SHe Sloftdjt Zottig £eja§ mar getoejen, in ber fom*

menben $ftad)t mit allen SBaffenfäfjigen, bi§ auf einige

2Bäd)ter be§ @ngpaffe3, fid) oom SSefub fjerab auf ba§

Sager be<§ -ftarfeä ju roerfe'n unb in bemfelben, begünftigt

burd) ba3 2)un!el unb bie Überrafdmng, nod) ein furdjt*

S>a$n, ©dmtL pottif*e SBtrfe. gifte Serif 586. II. 42
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bare§ SBIutbab attgurtd^tett : mar ber teilte ber 2lu§fatlenben

erlegen unb broljte nun, etma bei £age§anbruc£), ber 5tn*

griff auf bcn $aß, fo fotltert bie SSefjrunfäfjtgen, bie nidjt

bie ®necf)tfdjaft bem Sobe üorjogen, burtf) ben Sprung

in ben ualjen Krater be§ SSefuöi ein freie» (Sirafi fudjen,

monacf) aud) bie Verteibiger be§ $affe§ burd) |jeröor*

brechen au§ ber ©djtudjt ein rafd)e§ Snbe madjen füllten.

@3 t)atte ben ®önig mit freubigem ©toI§ erfüllt, baß

audj nidjjt (Sine (Stimme unter ben £aufenben üon grauen

unb 9Dcäbcr)eri — benn alle Knaben üom je()nten Safjre

an unb alle ©reife mürben beroaffnet — bie enteljrenbe

©ftaüerei unb ha* ßeben ftatt be§ £obe§ im Vefuü ge-

mäht ljatte, al§ Zt\a ben Verfammelten in ber SBagen-

bürg bie 28al)l ant)eimgefte(lt

(Sein §elbenljer$ erfreute fiel) an bem ©ebanlen, ba$

fein ganzer (Stamm in einer, in ber @efdjid)te ber fßolhx

unerhörten Zfyat, in glorreichem §elbentob, mie (Sin Sftann,

feine große Vergangenheit ru^müoll Befiegeln mollte. tiefer

SSer^oeiflung^gebanfe be» tob^grimmen gelben mürbe nidjt

öertirirftidjt : aber fein bredjenbe§ 2luge foHte ftatt jene!

grauenhaften 23itbe3, ein gellere», ein t>erjot)nenbe<3

flauen.

•iftarfe», immer madjfam unb üorfidjtig, tjatte fdjon cor

5ol)anne£ unb (£etl)egu£ bie broljenben Vorbereitungen ber

geinbe malgenommen unb ben SRat ber getbljerren auf

bie fünfte £age3ftunbe in fein Seit berufen, feine ®egen-

maßregeln gu erfahren.

(£» mar ein munberbarer, golbner Septembermorgeu:

t>oU (Schimmer be§ £id)t3 unb Stimmer be3 £)uft§ über

Sanb unb 9Jceer: mie er in fotcfjer ftrafjtenben (Sdjönljeit

aud) in Italien nur über ben ©olf üon Vajä fidj ergießt,

gn bcn lidjtgefättigten §immef ftieg fpielenb bie metße

Mufettüolfe be3 VefuoS: mit rr)t)tl)mifcl;em s2Infd)lag rollten
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bte testen, teilen SJceerelmellen , tote rjulbigenb, an ba$

munberfcrpne Öanb.

2>a fcfjritt fjart an bem Saume ber 5tut fjut, fo baft

bte rotlenben SBcffcn manchmal feine gepanzerten ^üfte

berührten, tangfam, ben Speer über ber ©djulter, oon bem

Itnfen Sagerflüget Ber, einfallt, ein gewaltiger SDcamt. £ie

Sonne gitterte auf feinem runben Sd)il"b, auf bem pradjt*

hotten $an§er: ber Seeroinb fptelte in feinem purpurnen

$elm6ufd).

@§ mar (£etljegu§: unb er fcfjritt auf bem £obe§roeg.

9^ur oon meitem folgte ifjm, ehrfürchtig, ber 9Jlaure.

angelangt an einem fcfjmaten SSorfprung bei lüften-

fanbel in ben ©olf hinein, ging er 6tS an bte äufjerfte

Spi&e biefer Üeinen Sanb^unge, ttmnbte fidj unb bücfte

nad) ^orbmeften. ©ort lag Sftom: fein Sftom.

H Sc6t tüofjt," fpract) er tief Bewegt, „lebt mof)t, ttjr

fiebert §ügel ber UnfterMtdjfett. £eb mof)t, £iberftrom,

ber bu ben djrnmrbtgen Sdjutt ber gan,rrnmberte baljnn

fpülft: zweimal fyaft bu mein 331ut getrunlen, zweimal mid)

gerettet. 9hm retteft bu mid) ntcr)t merjr, befreuubeter

gütggott! Gerungen f)ab' idj unb gefämpft um btd), mein

Stom, Wie feiner, wie felbft (£äfar nid)t, öor mir.

3Dte Sdjlad)t ift au§: gefdjtagen ift ber fjclbfjerr ofute

§eer. %a, ict) erfeune el nun: aCCe§ !ann ber gewaltige

©eift bei einzelnen erfe^en, nur nidjt ein fer)tenb Sßolf.

Sid) feibft jung ermatten fann ber ©etft , nidjt anbre

üerjüugen. 8dj ^) a^ e Da^ Unmögliche gewoftt. 5lber ba$

9Dcocjücr)e erreichen ift — gewörjtttidj. Unb fpränge mir

nod) einmal aul meinet zertrümmerten Säfar Sftarmor*

Ijaupt ber große ©ebanfe entgegen biefel Kampfes um
9tom: — gepanzert, wie 5Itt)ene aul bem Raupte bei

geul icf) fämpfte tt)n nod) einmal, biefen ®ampf.

SDenn beffer ift% um baZ Übermenfd)(id)e ringenb erliegen,

42*



660

aU in ber bumpfen Ergebung unter ba% ©enteine ba*

l)iugelm.

©u ober fei mir gefegnet" — unb er fniete nieber

unb ne^te bie ^ei§e (Stirn unter bem ehernen §elm mit

ber fähigen glut — „bu aber fei mir gefegnet, 2lufoma§

tjeilige SOceerflut: fei mir gefegnet, gtatiaS ^eiliger SBoben"

— unb er griff mit ber £>anb tief in ben (Sanb ber

föüfte: „banfbar fdjeibet üon bir bein treuefter ©ofm —

:

erfdjüttert, nidjt fcon bem ©tauen be3 natjenben £obe§,

erschüttert allein öon beiner £>errlid)feit. Sänge 3afjr-

fjunberte atjn' \<$) für biet) brücfcnber grembtjerrfdjaft: id)

fyaU fie nidjt öon bir gu menben t>ermod)t: aber mein

^ergblut bring' id) aU SBunfdjopfer bar: ift ber Sorbeer

beiner SKelt^errfd^oft üerborrrt für immer — bir lebe fort,

unjertretbar, ftitl grünenb unter bem (Staube, bie Dliöe

be3 greiljeitfinnä unb beine§ SBolfeS ebte (Eigenart: unb

einft lendjte ber £ag bir herauf, mein $om, mein itaüfdje»

Sanb, ha fein grember meljr fyerrfdjt auf beinern geheiligten

53oben, ba bu altein bir felber getjörft con ben Zeitigen

5Upen jum ^eiligen sDceer."

Unb rutjig erlpb er fid) nun unb fdjritt, rafdjeren

©ange3, nad) bem SJUttetlager unb bem gelbfjerrnjelt be3

ÜKarfe».

Söeim ©intreten fanb er bie ^eerjübrer alle üer*

fammelt unb 9carfe3 rief üjm freunbtid) entgegen. „gur

guten ©tunbe fontmft bu, (£ett)egu3. gtpöif meiner gelb*

tjerren, bie td) auf einem 23unb ber SoMjeit ertappt, mie

fie etwa Barbaren, aber nid»t Sdjüter bes 9tefe§, begeben

mödjten, fabelt fiel) §ur @utfd)utbigung auf bicrj berufen:

e3 fönne feine ioffljeit fein, moran fid) ber geifte^gemak

ttge (£etf)eguS felbft beteilige, ©prid), bift bu tturflid)

jenem SBaffenbunb gegen 3Teja beigetreten?"

„gel) btu'i unb id) gelje gerab' öon l)ter — lag mir
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ben fortritt, ^oEjanneS, ofme Sofung. — auf ben Sefuö.

Stte 2Badjtftnnbe be§ ®ömg« naf)t."

„3)aS gefällt mir öon bir, (£etf)egu§."

„£>anfe: e§ fpart bir trjobl manche SCRü^e, $räfe?t
Don Sftom," crroibcrtc (£etfyegu§.

@ine Belegung ber t)öcf)ften Überrafdjuug ging burdj

aüe $nmefenben: benn aud) bie (£ingerDetr)ten ftaunten

über feine ÄenntniS ber Sage. 9tur SttarfeS blieb rufyig:

leife fagte er ju SBaftfiSfoS: „(Sr meij? alles. Unb ba$

ift gut."

„•jftidjt meine (Scfjülb, (£etfjegu§, baf? idj bir nidjt

früher beine Srfe|ung burd) midj mitgeteilt: ber ®aifer

tjatte e§ ftreng verboten. Jgdj (obe beinen (Sntfdjluß,

©etfjeguS. — £enn er ftimmt §u meinen beften ^bfidjten.

— 2)ie Barbaren fotfen nidjt ba$ Vergnügen b,aben, rjeute

9cadjt nodjmat eine Sttrjrtabe unferer Seute $u fdjfadjten.

2Sir rüden fofort mit allen unfern Gruppen, audj ben

beiben glugeln, bi§ auf Sfceerttmrftoeite öor ben ©ngpaft:

fie füllen nidjt Sftaunt jum Stnlauf geminnen: unb it)r

erfter ©djriit au§ ber 9ftünbung ber Sdjludjt fott fie in

unfre Sangen führen. Qdj Ijabe audj nid)t§ bagegen,

(£etf)egu3, menn greittntlige jenen ®önig ber Sa^reden be-

fielen — : mit feinem £obe, Ijoff' id), (oft fidj ber Bar-

baren SBiberftanb.

ftur ein§ mad)t midj beforgt. gd) I^abe bie ,jonifd)e

Stotte' längft t)terr)er befdjieben, — id) fjatte bie (£nt*

fdjeibung einige £age früher erwartet — unb fie bleibt

au§. ©ie fotl mir bie gefangnen Barbaren fofort auf*

nehmen unb nad) Bt^anj fdt)affen. ®am nodj ber (Schnell*

fegler nidjt §urüd, Dfouara) ®onon, ben id) auf föunbfdjaft

burd) bie äfteerenge oon Stegium gefdjidt?"

„Ücein, gelbtjerr! <So iuemg al3 ein ^loeite» ©iffdjiff,

ba$ id) fetber nacrjgejanbt."
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„(Soßte ber te^te ©türm bie gtotte gefdjäbigt Ijaben?"

„Unmöglich, gelbfjerr : er mar nidjt ftarf genug. Unb

fie lag ja, ttatf) le|ter SBotfdjaft, ficfjer üor $lnfer im

£afen tmn Srunbufium." — „9hm, mir fönnen rttct)t auf

bie ©cfjiffe märten. $Bormärt3, meine t$eibl)erren : mir

brechen ade, idf) felber mit, fofort gegen ben (Sngpafj auf.

£eb mol)l, (£etf)egu3! Saft bid) bie @ntfe|ung nid)t am
festen. 3$ beforge, e3 mürbe bir nacl) ber SBeenbung

bes> ®riege3 mand)' läftiger SprogeS broljen. 2)u fjaft triele

$einbe: mit Stecht unb mit Unredjt. 23öfe SBarjr^eictjen

broljen bir rtng£uml)er. Slber icl) meifj: bu l)aft öon jefyer

nur ©in 2Batjr§eicr)en geetjrt : ,@m SSatjrgeidjen nur gilt:'
—

"

„,%üx bie §eimat fämpfenb $u fallen.' 9cur nod) Sine

Ömnft: öerftatte mir — meine gfaurier unb Tribunen

ruljen ja in SRom — bie Qtalier unb Körner in beinern

£>eer, bie bu unter alle beine ©djaren verteilt l)aft, um
tnidj) ju fammeln unb fie gegen bie Barbaren gu führen."

©inen Slugenblid befaun fid) üTcarfe§. „®ut, fammle

fie unb füljre fie! — 3um £obe," fagte er leife ju S3afi-

ü§fo§. „@3 finb f)öd)ften§ fünfgelmljunbert SDiamt —
id) gönne tijm bie greube an ber Spitze feiner SanbSteute

gu fallen — unb fie Ijinter it)m! ßeb mol)l, (£etf)egu§."

6tumm, mit bem erhobenen ©peer ir)n begrüfcenb, fdjritt

(£ett)egu3 i)inau3.

„.gnn," fagte 9carfe£ gu Sllboin „— fdjam tfjm nur

ernfttjaft nad), Sangobarbe. S)a gefyt ein merfnmrbigc3

©tüd 2BeItgefcr)ic£)te bat;irt. Söei^t bu, mer ba l)inau3*

f
cfjritt ?

"

M (Sin großer $einb feiner geinbe,'' fagte 511boin ernft.

„3a, Sööljlein, fcfjau bir it)n normal an: ba get)t gu

fterben — : ber le|te Körner!
"

WU alle §eerfül)rer bi§ auf 93afiti3fo3 unb Sllboin

Dcarfe^ üerlaffen Ijatten, eilten au£ bem burd) $orl)änge
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abgesperrten 3lbfdjlufj be§ 3 e^te§ &niciu§, ©cäoota unb

SUbinuS, nod) in tangobarbifd)er föteibung mit beftürjten

SDttenen. „SBie?" rief ©cäooia, „bu tuittft bem 9ftid)ter

tiefen SO^ann entjieljen?" „Unb bem genfer," fpract)

2Übinu3, „feinen £eib? nnb feinen 5lnftägem fein Ver-

mögen?" 2tniciu§ nnr fdjuneg unb ballte bie Sauft um
ben Sdjmertgriff.

„getbfjerr," rief 5ttboin, „Iaf3 bie groei Schreier meine!

Volte» föteibung öon fid) legen. Sttid) efett biefer Släjfer."

„2)u tjaft nict)t Unredjt, Söötftein! — Sfyr brauet eud)

nict)t met)r gu tiermummen/' fpract) Dearfeä. „Set) bebarf

eurer nietjt metjr at» Stnfläger.

(Xettjegu! ift gerietet: ba$ Urtfjeit üottftreden nrirb —
föönig £eja. %fyx aber, Ütabenfdmäbet, fottt nidjt nod)

einladen auf ben toten gelben."

„Unb föaifer 3uftinian£ Vefetjt?" trotte tjartnädig

(Scäoota.

„£ote Männer tann aud) 3ufrtmanu3 nietjt btenben

unb freudigen (äffen. SSenn Settjegu! Gäfariu£ gefallen,

tann id) itjn mdjt mieber aufmeden, für be£ ®aifer§ ©rau*

famteit. Von feinem @otb aber, 2ttbinu§, ertjättft bu

teinen (Solibus: unb bu, ©cäöota, Oon feinem Vlute

feinen tropfen, ©ein ©olb ift bem $aifcr, fein SBIut

ben ©oten, fein üftame ber Unfterbtidtfeit oerfallen."

„£en Job be3 gelben gönnft 'öu biefem Vöfemidjt?"

grollte jefct $(niciu§.

„So, <Sot)n be» Voetf)iu3: benn er fyat itjn öerbient.

S)u aber fyaft ein tüchtig SRedjt auf 9tarf)c an itjm: —
bn mirft bem (Gefallenen ha?» $aupt abfragen unb nad)

$tföan£ bem ®aifer bringen! ©ort itjr bie £uba? ba$

©ejedjt begann!"
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£ünfteijnteg ffiaptteL

5It§ ®önig STeja ba§ gan§e §eer be§ *ftarfe§ gegen

bie SMnbung be§ (Sngpaffe^ in SSemegung faf), fpracf) er

ju feinen gelben: „Söoljtan: fo fcfjaut benn ftatt ber

Sterne bie SDlittag^fortne ben testen ®ampf ber ®oten.

S)a§ ift bie einzige Stnbemng unfrei (Sntfcf){nffe3." (£r

fteHte eine $lngal)t oon Kriegern oor ber £atiaf)öf)te auf,

hrie§ iljnen bie Seicfje £t)eoberid)§, auf purpurner 93af)re

aufgerichtet, unb ben ®önig§l)ort unb trug ifynen auf,

roäfyrenb ber ®ampf um ben ©ngpafj toben mürbe, bie

^ßurpurbafyre unb bie Strumen in ben SSefuo ju fdjteubern

auf $IbaIgotlj§ SBinf, bem er mit 2Bad)i§ bie Ie|te DBljitt

be§ $affe§ anbefahl

3)ie Unmefyr^aften brängten ftcb um bie Saoatjöfyte

jufammen — : man falj feine Streute, man r)örte fein

(Sd)tucl)5en. SDie Krieger aber orbnete £eja naef) ©unbert*

frfjaften, unb innerhalb berfelben naef) ben (Sippen, fo bajj

SSäter unb (Söfyne, Vorüber unb Vettern nebeneinanber

fochten: ein ©efüge ber ©djtadjtfjaufen, beffen grimmige

3äf)ig!eit bie römifdjen Segionen feit ben £agen ber

Kimbern unb Teutonen, be§ Slrioüift unb be§ Finnin er*

probt. SDie natürliche 23efdmffent)eit be§ testen 8d)fadjt=

fetbes ber ©oten roieS bon felbft auf bie alte, oon £)b()in

geteerte (3cf)tad)torbnung jum Angriff au§ bem @ngpa§:

ben ®eit.

SDie tiefen, btdjten ®ofonnen ber Sr^antiner ftanben

nun, toor)I gegltebert, ftaffelförmig oon bem üDceereSufer

an bi§ auf ©perttmrftxseite cor be3 $affe§ Sftünbung

fjintereinanber aufgeteilt: — ein pradjtüoll fd)öner,

aber furchtbarer 2Inbficf. £)ie (Sonne glänzte auf if)ren

SBaffen, inbe§ bie (Soten im ©Ratten ber Reifen ftanben:
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foett über bie Sangen unb gelbgeidien ber $einbe fjmroeg

btteften bie (Germanen bi3 in ba§ ladjenbe, fdjimmerüotte

Wien, ba$ in wonnigem Stdjtbtau ftrafjlte.

®önig Zt\a ftanb neben Sibatgotf), ber ba§ SSanner

£ijcoberid)3 trug, in ber SMnbung be3 ^ßaffed. 2)er

SDidjter regte fidj in beut $clbenfömg.

,,©ief) r)trt," fprad) er ju feinem Siebling, „roo

tonnten mir fdiöner fterben? üfttdjt im £>immet ber

Triften, nidjt in 9#eifier §ttbebranb§ 2l3garbt) ober

SBreibabtid lann e£ fdjöner fein. Sluf, Slbalgot^, tafj un3

r)ter fterben, unfrei SSotfe^ unb biefer fdjönen £obe3ftätte

roert.

"

Unb er roarf ben Sßurpurmantel jurüd, ben er über

ber fdjraarjen (Srjrüftung getragen, naW bie Keine £>arfe

in ben Unten Strm unb fang mit feifer üertjaftener Stimme:

„SSom fernften üßorb big bor 93t)§an§,

93tS Siom — tüelrf)' ©tegeSttmüen

!

2)er ©oten ©tern flieg auf in ©lang: —
$n ©lang autf) foll er fallen.

£>te ©alerter Ijodj, um testen 9M)in

9Ötü legtet Kraft ju trerben: —
gafjrrootjt, bu ftolgeS ^elbentum:

Stuf, ©oten, — lafjt uns fterben!"

Unb mit träftigem ©djlag jerfdjmetterte er bie im

£obe nod) tjettaufflingenbe £arfe an bem gel§ ju fetner

Stufen.

„•ftun, Slbatgotlj, leb raotjt! .fjätt' id) bie 9tefte meinet

23otte§ retten fönnen! üftidjt t)ier! 5Iber mit freiem 21b*

§ug gen Sorben!

@§ fottte nid)t fein, -iftarfeg toürb'ä faum getoäfjren.

Unb bie testen ©oten bitten nid)t. 3um £ob!"

Unb bie mächtige (Streitaxt an tangengteidjem ©djaft

er^ebenb, bie gefürdjtete SBaffe, trat er an bie ©pi^e be3
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ßettö. hinter tym öligem, fein SBetter, unb ber alte

|jilbebranb. §inter biefen -fjergog @untt)ari§ öon £u3*

cien, ber SSötfung, ®raf @rippa oon Sftaüenna unb ®raf

SBifanb üon SSolfinii, ber 23anbatariu§. §inter biefen

SBtfanbS trüber: 9tognari3 öon £arentum, unb öier

(trafen, beffeti ©efippen. darauf in fteigenber breite, je

fedjS, acr)t
f

jeljtt ©oten.

SDen ©djtirfj bitbeten biegte Raufen, je nad) Setjn*

fdjaftett georbnet.

2öacf)il, neben Stbatgott) in bem (Sngpafc t)altenb, gab,

auf be§ ^önig§ Sßinf, ba$ Seiten mit bem gotifcfjen

^eer^orn. Unb nun bradj bte Sturmfcliar au£fallenb au§

ber Scf)tuc!)t.

2luf ber näd)ften breiteren (Stelle öor bem ^aft gelten

bie mit 3of)anne<3 oerbünbeten gelben: nur Sttboin, ÖHfutf

unb (£etl)egu3 fehlten noc§. hinter jenen getjn $üt)rern

ftanben gunädfjft Sangobarben unb ,£>eruter, bie fofort einen

§age( oon Speeren unb Pfeilen auf bie Oorbredjienben

©oten frfjleubertcn.

ßuerft fprang gegen ben ®önig, ben bie 3oden!rone

auf bem fc^mar^en, gefdjtoffenen §e(m fenntlid) machte,

5lltl)ia§ ber Armenier. (Sofort fiel er mit gehaltenem

§aupt.

3>er gmeite mar ber §eruler ^Rubolf: er rannte ben

Speer mit beiben $änben, ünU gefällt, nriber £eja.

tiefer fing ben Stof? unerfc^üttert mit bem formalen

S^ilb unb ftiefc bem Oon bem Anprall gurücftaumetnben

bie langengteielje Spi|e be3 Scilla cfjtbeilS in ben £eib.

@l)e er bie Söaffe au§ bem ©efdjupp be3 SBaffenrocfö

reiben fonnte, tuaren gugteief) Suartua, be3 gefallenen

|jeruter§ üfteffe, ber ^erfer ®ababe§ unb ber Söajttüare

®ari§o ^eran. £e£terem, bem fünften unb näcfjften, ftiefc

£eja ben Sdmabet be§ Sd)tlbe§ oor bte S3ruft, ba§ er
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über ben fdjmalen, glatten Saoafteig jur SRedjten fymfa

ftürjte. „3e£t fjttf, o tjetl'ge SBalbfrau öon 9?eapoli§!"

betete ber Sauge, bietoeil er flog, „bte bu mir burtf) all'

biefe ®rieg§jaf)re geholfen": unb tuenig gefd)äbigt fam 9Jft*

riam§ Setuunberer unten an, nur ferner betäubt com galt

$>em §eruler ©uartua, ber ba§ ©djtuert über £eja£

§aupt fdjmang, fd)lug öligem, Ijin^uiprtngenb, ben SCnn

famt bem (Sdjroerte glatt üom Stumpf. (Sr fdjrie unb fiel.

£em Werfer ®ababe<3, meldjer ben Iruntmen (Säbel tion

unten fd)li|enb gegen be§ ®önig§ SSeidjen l)ob, jerfd)lug

ber alte §itbebranb mit ber (Steinalt SBifter, 3lntlifc unb

©eljtra.

£eja, feiner Streitaxt ttrieber mädjtig unb ber nädjften

Angreifer lebig, fprang nun felbft jum Slnfturm bor. @r

warf bie (Streitaxt im ©djttmng gegen einen im (Sberfjelm

— $elm mit §aupt unb «dauern be§ 2Bilbeber§ — §eratu

fcrjretteixben geinb : ©purulf ber Sftamamte raar'3: er ftürjte

rüdliugg. Über ifjn beugte ftdj Sßabomar, fein @efippe,

unb tooHte be§ ©otenfönigS fcfyrecflidje SBaffe an ftd)

reiben: aber im ging mar £eja jur Stelle, ba$ furje

(Sd)tt>ert in ber 9ted)ten: Ijocfj blifcte e3 unb SBabomar fiel

tot auf feinen toten greunb.

S)a rannten gugleid) bie beiben graulen ©tjlotacrjar

unb Sertdjramn, bie grdncföca, eine £eja3 (Streitbeil äjjtt*

lidje Sßaffe, fdjmingettb, fjerju: beibe äjtc fauften gugletcr):

bie eine fing £eja mit bem ©djilb auf: bie jmeite, bie

fjod) im Sogen, fein §aupt bebroljenb, Ijeranflog, parierte

er mit bem eignen Seil: unb rafd) ftanb er gmifdjen ben

beiben geinben, f^tuang bie Sljt im Greife furdjtbar um
feinen @elm unb auf (Sinen (Sdjtuung fanfen beibe granfen

nad) linfö unb red)t3 mit jerfpeütcn (Sturmhauben.

SDa traf faufenb be§ ®önig3 <Sd)ilb ein Speer au3

nädjfter 9^ät)e : er burc^bo^rte ben ©taljlranb unb ftreifte
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leicht ben 2lrm: tocrtjrenb £eja fid^ gegen tiefen getnb

roanbte, — ber SSurgunbe ©unbobab toar'g — tief i^n

üon t)inten ber <25epibe Strbarid) mit bem ©djtoerte an

unb fd)lug ifjm einen faireren ©treidj anf ba§ |>elmbad):

im 5tugenblid aber fiel Slrbartd), Oon §er$og ©untfjariä'

SBurffpeer burd)bol)rt: nnb ben SBurgimbett ©unbobab, ber

fidj grimmig mehrte, brücfte ber föönig mit bem @d)ilb erft

auf3 ®niee, er öerlor ben £>elm nnb Seja fttefj üjm ben

©d)ilbftad)et in bie föeljle.

2tber fdjon ftanben £aulantiu§, ber Syrier, nnb

5lutfjari3, ber Sangobarbe, bor iljm: mit unserer ®eule

au3 ber SSurzel ber (Steineiche fdjmetterte ber SK^rier anf

be§ ßömgS ©d)itb unb fdtjlug ein '8tüc! be3 unteren ©tat)!-

ranbel l)erau3 : gleichzeitig traf, bidjt über biefem Sprung,

be§ Sangebarben SanjeniDurf ben ©d)tlb unb rifj ben

SBefdjlag um ben ©djtlbnabet l)inroeg, fcfjicer in bem

©djitbe ijaftenb mit langem SBiberljafen unb il)n nad)

unten jerrenb. Unb £aulantiu3 fjob fdjon bie ®eute gegen

be3 Königs SBtfter.

£)a entfd)toJ3 fiel) £eja !ur§: ben 1) albzertrümmerten

©efjilb opfernb, fdjmetterte er btefett mit bem 6tad)e( in

be3 3Ht)rier§ 5htttifc, ben @d)itb fahren laffenb, unb faft

gleichzeitig ftiefe er bem anftürmenben 2Uttfjari3 bei ©d)lacl)t=

beilcö ©pi|e burd) ben Ringpanzer in bie ©ruft.

Slber nun ftanb ber £önig oljne Sdjttb : unb bie feinb*

liefen gernfämpfer oerboppelten üjre ©peere unb Pfeile.

SJitt 93eit unb ©djmert nur mehrte £eja ben t»on allen

©eiten bidjt Ijeranfaufenben ©efdjoffen. Unb ein §ornruf

Don bem ^a§ tier mahnte itjn, umgufdtjauen.

2)a \ai) er ben größten £eü ber öon iljm au£ ber

©efyludjt geführten Krieger gefallen: bie gerngefdjoffe, bie

jaljttofen, Ratten fie niebergeftredt : unb jd)on t)atte fie,

oon ber ßinfen einfdjmenfenb, eine ftarlc ©ct)ar Sango*
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barben, *ßerfer unb Armenier oon ber $Ianfe erfaßt unb

im JKaI;efampf erreicht: üon redjtl aber fat) ber ®önig

eine ßolonne oon £f)raüern, Sücafebonen unb ganten mit

gefällten (Speeren auf bie SÖädjter am (Sngpafc anbringen,

mäfjrenb eine britte Abteilung : ©epiben, SUamanneu, Sfau*

rier unb Sttijrier ü)n fefbft unb haä fdjroadje, noct) fyinter

iljm Ijalteube §äuf(ein t)on bem SRücfmeg nad) bem ©ngpafc

abzutrennen t>erjud)te.

(Sdjarf blidte £eja nad) bem (Sngpafj: ^a öerfc^manb

für einen 5(ugenbticf ha» S3anner £l)eoberid)g : e£ fdjien

gefallen. SDie§ entfct)ieb be£ £önig3 @ntfd)lu§. „,3urüd,

§um ^ßafj! fRettet £t)eoberid)3 panier!" fo rief er ben

hinter üjm £ämpfenben §u unb [türmte jurüd, inbem er

bie tt)n umgarnenbe Sdjar burdjbredjen moilte.

5lber biejer mar e§ grimmiger Srnft: beim 3of)anne£

führte bie :gjaurier.
rr -tuf oen ®önig!" fdirie er. „Safst

it)n nidjt burd)! ßaftt it)n nidjt ^unkf! Speere! Söerft!"

9cun mar 2I(igern fjeran: „SJcimm rafd) meinen ©cfyilb."

£eja ergriff ben bargebotenen 93üffe(jd)ilb — : in biefem

Shigenblicf flog be§ Qofjanneä SSurflange unb Ijätte be»

®önig3 SStfter burd)bof)rt, l)ob biefer nidjt gerabe nod) ben

neugemonnenen 8d)itb. „Surücf bum ^a6'" rief Steja

nodjmat unb rannte mit fotdjer ©emalt gegen ben an*

ftürmenben Spanne«?, ba$ biefer rüdüngg nieberftür^te : bie

jmei nädjften Sfaurier erfdjlug ber ®önig. Unb nun eilten

£eja, Slligern, ©untf)ari£, §itbebranb, ©rippa, SBijanb

unb 9tagnari£ fcrjteumg gegen ben ^aft.

SIber fjier tobte bereite ber fö'ampf. 2((botn unb Qttfulf

Ratten t)ier geftürmt unb ein fernerer, fpi^er £atmbtod,

öon 5Uboin mit gmei §änben gefdjteubert, t)atte 2(batgot(;

auf ben ©djenfet getroffen unb für einen $lugenb(icf in3

®nie geftürjt. £)od) fcfyon tjatte 2öad}i3 ba3 finfenbe

Banner £l}eoberid)3 ergriffen unb SIbatgotl? felbft, fidj
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aufraffenb, ben einbringenben Sangobarbenfürften mit bem

Scrjilbftacf)et au£ bem (Sngpag geftofeen. £e£ £önig§ unb

feiner umgebenben gelben plöjüdje fRüdfef)r machte ben

23ebrängten Suft: rjaufenmeis fielen bie ßangobarben Oor

ben unerwartet im Ütücfen Singreifenben: mit (Seftfjret

brauen gugletdt) bie SBädjter be§ ^affeS fjerüor nnb rafcr)

fprangen unb liefen bie Sangobarben, irjre güljrer mit fort*

reifjenb, über bie ßaoaflippen rjinab. $lber nidjt meit

!amen fie. 2)a natym fie ber Sfaurier unb Qttrjrier, ber

©epiben unb Sllamannen ftarfer Sd)lacrjtf)aufe, geführt üon

3ofjanne3, auf. SDiefer t)atte, ääfynefnirfdjenb, ficfj er-

hoben, ben ^elm $uredjtgeJdjo&en unb mar fofort, £el)rt

beferjlenb, gegen ben ^a§ gerücft, ben £eja nun er*

reicht Ijatte.

„SßormärtiV' befahl er, „l)ierfjer ju mir, 5Ilboin, @>u

fulf, Sßitalianuä, genon, brauf ! laftt fefjn, ob biefer &onig

benn tüirflict) ganj unfterbltcr) ift."

£eja rjatte nun mieber feine alte Sßorfämpferfiellung,

an ber SDcünbung be3 $affe3, eingenommen unb leljnte,

fiel) öerlüljlenb, auf feinem S3eilfdt)aft.

„9hm, 33arbaren!önig, geljt'g gum (Snbe. S3tft bu

nrieber in bein Scl)necfenrjau£ gefroren? £omm Ijerau»

ober icl) fdjtag' bir ein ßodj vai SqciuZI ®omm t)erau3,

menn bu ein SJcann bift!" (So rief Qofyanwä unb mog

ben Söurffpeer. ,,©ebt mir brei (Speere!" fpract) £eja

unb reifte (Scrjilb unb 51jt bem oerttmnbet neben üjm

fterjenben $lbalgotl). „(So! nun, fomie er gefallen, folgt

mir." Unb orjne (Scrjitb trat er einen Schritt in£ fyreie,

in jeber §anb Speere.

„Söitlfommen im freien! Unb im £obe!" rief ;go*

ljanne3 unb marf. 9fteifterl)aft mar fein SSurf gezielt,

fct)arf auf be3 ®önig3 §elmoifier. Slber £eja bog ben
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£opf gut SRedjtcn unb an ber geföroanb fpttttcrte bie fräftig

gefdjteuberte (Eic^cnlanje.

Sott>ie £eja mit ber SRedjten nun feinen erftcn Speer

entfanbte, warf fid) 3of)anne§ auf baZ Slntlifc: ber Speer

traf unb tötete genon Ijtnter ir)m. 9'tajdj trar 3o^)anne§

ttneber auf ben Öütfen unb fd;oj$, tote ber 93ltfc, auf ben

®önig Io3: ben gleiten Speer, ben be§ £öntg3 fHedjte

entfanbte, fing er mit bem Sd)ilb. 2(ber Seja tjatte bie^-

mal augenbüd(id), nad) bem SBurf au£ ber fRectjten, aud)

au» ber g(eid) geübten Sinfen eine Sauge gefdjteubert : unb

biefe, ton bem Sittrennenben ntdjt bemerft, bürdjbotjrte ben

Sdmppenpanger unb bie SSrufl be£ tapfern 9ftanne3, im

Üiücfen fyerüorbringenb. (Sr fiel.

2a fafste feine Sfaurier unb Sttürter ©ntfetjen —

:

benn er galt nacf) SMifar für ben erften gelben oon

$8t)5an§. Sie jajrieen taut auf, manbten ben SRüden unb

jtotjen, in nntben Sätzen, orbitungstoä, ben 53erg ljerab--

fpringcnb, üerfotgt öon £eja unb feinen freuen.

©inen Stugenbtid gelten nodj bie ttüeber gefammettcn

Sangobarben. „Äomnt, ©tfuif — beifl bie ßäfynz jujam*

inen — beftefm mir bieJen föönig be§ Stobe§/ rief
s2Uboin.

— Stber ba ftanb frfjon £eja gttnfajen Urnen: — fjocf)

bü^te fein fd)rec!(ict)e§ 93eil :
— burd) ben Sfttngpanger tief

in bie rechte Sdjutter getjaun ftürgte SUboin unb g(eid)

barauf ©ifutf mit gerfdjmettertem §e(m. 25a mar fein

galten mefjr: Sangobarben, ©epiben, Stfamannen, Remter,

Qfaurier, Qttrjrier jagten, in btinber gturfjt entjdjart, bm
Söerg tjinab.

Saurfföenb verfolgten £eja§ ©enoffen: £eja felbft fueli

an bem $aJ3: er ließ fid) nur oon 2Sad)i» Speere reidjen

unb, tjod) über bie gottfdjen Verfolger Ijtntoeg, im Sogen«

flug gielenb, traf er SBurf auf SBurf unb tötete, roa3 er

erreichte: e3 maren be§ Seifert befte Gruppen: fie riffen
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bie nad)rücfenben SDfarfebonen, %fyxatkx, s$erfer, Armenier

unb g-ranfen mit fort: bi3 an be3 -ftarfeg Seite fluteten

bie Sßerfprengten: beforgt l)ob fiel) biefer au£ feiner Sänfte.

w3ol)anne3 gefallen!" „5llboin ferner ftmnb," riefen

fie, an iijm oorüber eilenb. „Stiegt! §urücf in§ Sager!"

„Sine Angriffgfturmfäule muß neu — " fpratf) üftarfe^, „tja

fiel) — : ba lotnmt (£etfyegu£: jur rechten Seit!"

Unb er mar'3.

3Sottenbet tjatte er ben langen Umritt bei allen Sparen,

benen 9^arfe§ Körner unb Salier zugeteilt, gegliebert Ijatte

er fie in fünf Raufen ton je breiljunbert Wlam: nun

fcfjritt er an iljrer ©pt|e, ber jum Singriff ©eorbneten,

rufyig ooran. SlmciuS folgte Don ferne: @t)pl)a£ ging, jioet

©peere tragenb, l)art hinter feinem §errn.

3)ie flüdjtenben ($efct)lagenen in iljren ,8roifcl)enräumen

Ijutburdjfluten taffenb rücften bie Qtalier oor: bie meiften

alte Segionare au§ 9tom unb SRaoenna, (£etl)egu3 treu er*

geben. 2)ie gotifdjen Verfolger fügten, aU fie auf biefe

frijdje, übermächtige unb tooljlgeorbnete ©turmfdjar fließen

unb mictjen langfam gegen ben Engpaß gurücf.

Slber (£etfyegu§ folgte.

Über bie blutige, teid)enbebecfte ©teile, rao £eja §uerft

ben S3unb ber ßroölf öernidjtet, über ben roeiter oben

gelegenen ®am$pla%, rao gol)anne3 gefallen mar, ging er

in gleichmäßigem, ruhigem ©d)ritt l)inraeg, ©d)itb unb

©peer in ber Stufen, ba£ ©djraert in ber 3^ect)ten: hinter

il)m, bie Sonden gefällt, bie Segionare.

©djraeigenb, oljne gelbruf, oijne £ubatöne rücften fie

ben 23erg empor.

2)ie gotifdjen gelben moHten nict)t t)inter Hjren ®önig

in ben ^3aß weichen, ©ie gelten cor ber ÜUtunbung.

(&miti)ax\§ mar ber erfte, ben (£ett)egu§ erreichte.

£)e3 -£)er§og£ Sßurffpieß fptitterte an feinem ©djilb:
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£eja, jetner ©trcitojt luieber mächtig unb ber nodalen Angreifer lebtg,

fprang nun felbft 311m Slnfturm bor. (Seite 667)
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unb gleidj barauf fttefj irjm (£etf)egu§ ben Speer in bie

SBeidjen: in ber SSunbe brad) ber töblidjje Sdjaft. ®raf

ßkippa tion Sftaöenna mollte ben Söölfungen rächen: er

fdjmang, toeit au^otcnb, ba§ lange Scfjraert über bem

£aupt: aber ©ctfjeguS unterlief ben £)ieb unb fttefe bem

alten ©efolg»mann £f)eoberid)3 ba% breite 9?ömerfcrjtt>ert

in bie redete @cr)ntterr)öt)te — : er fiel unb ftarb. 3ovnig

fdjritt SSifanb, ber 33anbalariu§, gegen (£etl)egu3 beran:

bie klingen freisten fid): Junten ftoben au§ ben Sdjtner*

tern unb ben §elmen : ba parierte getieft (£etr)egu§ einen

attgu ungefügen £ieb unb el)e ber ®ote fid) roieber ge=

berft, ftief$ er irjm ba§ Sdjmert in ben <3cr)enW, ba$ ba$

SBlut Üjodjjauffprifcte. SBifanb roanfte — : jnjci Vettern

trugen ben Sßerrounbeten baüon. ©ein trüber, 9?agnari§

üon £arent, lief (£ett)egu§ öon ber (Seite an: aber ben

febr rooljlg ehielten Speerftofj rift St)pl)a£, Ijinsufpringenb,

in bie §öt)e: unb elje 9tagnari§ ben Speerfdjaft lo§ge*

(äffen unb baZ |janbbeil au» bem (Gürtel geriffen, fttefj

il)m (£etf)egu§ ba$ Sd)tuert ^mifdjen ben klugen in bie Stirn.

(£rfd)roden nridjen bie ©oten öor bem ©ngpafe bem

fdjredlidjen Ütömer au3 unb brängten fid), neben il)rem

®önig oorbei, in bie bedenbe Scrjlucfjt. 9^ur tigern,

£eja3 SSetter, raotfte nid)t meiden: er raarf ben Speer fo

ftarl auf be§ £etf)egu3 Sd)ilb, bafc er biefen burdjboljrte:

aber (£etf)egu§ Iie§ ben Sdjilb ftnfen unb fing ben Söitb-

^Xnrennenben mit bem Sdjroert ab: in bie 25ruft geftogen

fiel TOgern in be§ alten §ilbebranb 9(rme, ber, feinen

ferneren Steinljammer faden laffenb, mit 9Kül)e ben 93er-

munbeten an £eja üorbet in ben (5ngpaf3 tragen rootlte.

3mar aud) eiligem Ijatte gut getroffen: ftarf blutete

be3 (£etf)egu§ Scrjilbarm. 3)od) er artete e§ nidjt: nad)*

bringenb mottte er beibe $oten, ,£>ilbebranb unb öligem,

töten: ba erfar) ^Cbalgott) btn oerrjafeten $erberber feinet

Da J)ii, ©änttl. pocttfdje <U$erfe. dtfie ©erte l

J3t. II. 43
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$ater§. „Sttartd)! 2Haricfj!" rief er mit geller Stimme:

unb üorfpringenb raffte er be<3 alten 2Baffenmeifter£ fernere

«Steinalt Dorn 23oben auf: „Sltartcf)," rief er normal.

|jodj t)orc^te (£etf)egu§ auf Bei biefem tarnen.

2)a faufte bie Steinalt, fct)arf gezielt, fjeran unb fdjjtug

fcfymetternb auf feinen fto!§ gefdfyraeiften §etm: Betäubt

faul (£etf)egu§ um: ©t$f)ar. fprang Ijinju, faftte ü)n mit

Betben Firmen unb ri£ ifyn rücfroärt§ au§ bem <55efedE)t.

$Ber bie ßegionare midien nid;t: fie fonnten gar nid^t

meinen: hinter iljnen brängten, dou Üftarfe3 nad)gefd)tcft,

groei taufenb ^Serfer unb Zfyxdtex empor.

„28urffpeere fjerBei," Befahl ifjr güfyrer $niaBebe§.

„deinen -ftafyefampf! 9#it Sßurffpeeren überschüttet ben

®önig, Bi§ er fällt, ©o fjat 9?arfe3 geBoten!" Unb gerne

gel)ordnen bie Gruppen bem ®eBot, baä tt)r 931ut §u fparen

t>err)te^. (Sin fo furcfjtBarer §aget ton (55efcr)offen fdjlug

aBBalb miber bie fcfjmale Sttünbung ber ©d)tutf)t, bafj

fein (Sote metjjr f)erau§ unb t»or ben £önig §u treten üer*

mochte.

Unb nun oertetbigte £eja, ben ©ngpafc mit feinem

£eiB unb feinem ©tfjitbe becfenb, geraume, fe^r geraume

Seit, ganj allein, fein (Sotentiotf.

S5emunberung§t»oII f)at un§ ^ßrofop, nad) ber 5Iugen=

jeugen Söeridjt, biefen legten ®ampf be3 £eja Befc^rieBen.

fr
^un t)aB' id) ba$ ®efed)t 51t fdjitbern, baZ ^öcfjft ben!*

mürbige, unb eine§ 9Jcanne§ §etbentum, ba$ hinter feinem

berer, bie man §eroen nennt, §urücffter)t — : be§ £eja.

(Sr ftanb, allen ficf)tBar, mit bem ©cfytfbe gebecft, ben ©peer

^ücfenb, bor ber (Scr)tact)treir)e ber ©einen. OTe tapferften

Körner, bereu galj)! grofe mar, ftürmten nur gegen tf>n an

:

benn mit feinem gaK, meinten fie, fei ber ®ampf ju ©nbe.

5Itte fdj)teuberten unb ftieften auf it)n bie Sanken: er aBer

fing bie Sanken fämtütf) auf mit feinem ©a^ilb: unb er
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tötete in plö§lid)em s#nfprung einen nad) bem anbern,

Ungefüge. Unb memt ber (Scrjitb fo fdjtoer öon ®efd)offcn

ftarrte, ba§ er it)n nid)t meljr tjalten fonnte, minfte er

bem @ct)Ubträger , ber irjm einen neuen reifte: fo ftanb

er, nidjt fid) menbenb unb ettoa auf ben dürfen ben (Sdjilb

merfenb unb meidjenb: fonbern feft, noie in bie (Srbe ge*

mauert, ftanb er: bem getnbe mit ber IRecr)tert £ob be-

reitenb, mit ber Sinfen oon fid) ben £ob abroeljrenb unb

immer bem SSaffentrager nadj neuen ©gilben unb neuen

(Speeren rufenb."

2Bacr)t^ unb 2lbalgott) maren e§, bie — au3 bem

®önig£l)ort toaren <Sd)ilbe unb Speere tjaufentueiS rjeran*

gefdjleppt ttorben — trjm immer neue SBaffen reichten.

(£nbtid) fan! ben Römern, Werfern unb Sljrafern ber

9Jcut, alz fie ade it)re 2lnftrengungen an bem tebenbigen

(Sdjilb ber ©oten fdjeitern unb jeben SBorberften, SüJjnften

ber Qrjrigen, DOn oem @peer be§ SönigS erreicht, fallen

farjen. (Sie nmnften — : bie Softer riefen ängftlid) nad)

(£etl)egu§ — : fie flogen.

&a fufjr ©et^egul au$ feiner langen Betäubung auf.

„(St)pr)a£, einen frifcfjen (Speer! §alt," rief er, „fteljt,

üjr Körner! Roma, Roma eterna!" Unb fjod) fid) auf*

rid)tenb fdjritt er gegen £eja fjeran.

®ie 9tömer erfanuten feine (Stimme. »Roma! Roma
eterna!« antworteten fie unb ftanben.

s2l6er aud) Ze\a r)atte bieje (Stimme erfannt.

SSon jtüölf Sangen ftarrte fein (Scrjitb: — er fonnte

irjn nid)t mer)r galten: aber ha er ben «geranfcrjrettenben

erfannte, backte er nidjt metjr be§ ©dntbtoedjfelS.

„deinen (Sdjilb! 9#ein (Scr;lad)tüeit ! ftafd)!" rief er.

Unb 2Bad)i£ reichte irjm bie StebüngStoaffe.

$)a tiefe ®önig £eja ben <Sd)üb fallen unb fprang,

43*
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ba£ ©djladjtbeil fdjnringenb , an§ htm (Sngpafs auf (£etf)e*

gu§. „(Stirb, Körner!" rief er.

©djarf bohrten bie beiben großen geinbe nod) einmal

$lug' in Singe. £)ann fanfteu (Speer nub 53eil burdj bie

ßuft: — beim feiner backte ber SIbraetjr.

Unb beibe fielen. £eja§ Seil brang mit ber ©peer*

ftn|e burd) ©d)ilb nnb $armfdj in be§ (£etl)egu§ Knie

23ruft. »Roma! Roma eterna!« rief er nod) einmal, SDann

fan! er tot jurücf. —
(Sein ©üeer t)atte ben ®önig in bie rechte SSruft ge*

troffen: nidjt tot, aber fterben3ttntnb, trugen tt)n 2Bad)i§

unb Slbalgotl) in hm ?ßa$. Unb fie Ratten (Stle bamit.

®cnn als fie — enblidj! — ben ®önig ber ©oten

fallen gefeljen — : adjt ©tuttbett fmtte er ununterbrochen

gefämpft unb e§ neigte §um Slbenb — : ha rannten alle

Stafter, ^erfer, Strafet unb, öon unten auffteigenb, neue

©djladjtfjaufen gegen ben @ngpa§, ben nun Slbalgotl)

mit bem ©djilbe becfte: §ilbebranb unb 2öad)i§ ftanben

hinter il)m.

3)e3 ©etfjeguS Setcr)e Ijatte (St)pt)a^ mit beiben Firmen

umfdjlungen unb feitmärt§ au$ bem (Getümmel getragen.

Saut auffdj'ütdjjenb Ijielt er ha§ eble §auüt, im £obe

oon l)el)rer 9Jcajeftät foft über Sftenfdjenmafj l)inau§ oer*

Hört, auf ben ®nieen. $or ifmt, gegen ben (Sngbafi Ijin

tobte ber $ampf.

®o bemerfte ber Sttaure, baß 2tntriu§, gefolgt oon

einer SBtygatttmerftfjar, — and) ©cäoola unb STflunuS er*

fannte er barunter, — fim if)m, geBteterifcr) beutenb, näherte.

„§alt," rief er auffpringenb, „mag roottt ifjr?"

„S)a§ §aupt be£ Sßräfeften, bem ®aifer ju bringen,"

fpradj 3liticm§. „®el}ord)e, ©flatie!"

$lber ©typjjaj fttefj einen gellcnben ©djrei au§ —

:

fein SSurffpcer flog unb SlmcutS fiel. Unb pfeilfdjnetl,
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tv)t bie anbem, mit bem Sterbenben befd)äftigt, näfyei*

ge!ommen maren, fjatte (Stjpfjaj: bie teure Saft auf ben

Stücfen gehoben unb rannte bamit, rafet) roie ber SSinb

ungangbare $fabe, bie faft fenfretf)ten Saoaffippen fjinauf,

neben bem ©ngpafj, eine SBanb empor, bie ©oten unb

Stjjantiner bt^rjer at3 unerftetglicr) betrachtet. Stipfjar.

Komm rafrf) unb rafdjer tjinauf. Sein 9ticr)tpunft mar
bie Keine Ütaudjfäute , bie Ijart jenfeit ber Saüatuanb em*

porftieg. Senn btcfjt jenfeit ber ge(3Kippe gähnte einer

ber Keinen Äraterriffe be» SSefut»».

(Sinen Sütgenblicf norf) §telt ©npfjar. inne auf bem
©rat be£ fc^mar^en gelfenS: auf beiben ftarfen 3Crmen

v)ob er be» (£et§egu§ Seictje notf) einmal raagrecfyt in bie

|)öt)e, ber finfenben (Sonne bie fto^e ©eftalt geigenb.

Unb plö^üct) maren §err unb ©flaue oerfdjmunben.

Ser geuerberg rjatte mit (Srjpfyaj, bem treuen, ben

toten (£eti)egu3, feine @röf3e unb feine <Stf>uIb in bem
brennenben ©tfjofe begraben. (£r mar entrücft bem Keinen

§aJ3 feiner geinbe.

Scäüola unb 2Kbinu», bie ben Vorgang mit angefe^en

eilten §u 9?arfe3 unb forberten, man folle an bem Krater

naef) ber Seicfje forden:

•DrarfejS aber fpraef): „@önnt bem @ema(t'gen fein ge-

maltig ©rab. (Sr rjat'S oerbient. 9)cit Sebenben unb

nict)t mit £oten fämpf idj."

%btx im gleiten 5Iugenb(icf faft cerftummte aud) ber

laute Ktrrenbe Stampf um b^n (Sngpajj, an meldjem 2lba(*

gotf), ntcr)t unroürbig feines fönigticfjen §arfcn= unb @peev=

meifter£ £eja, bem ?(nfturm ber ^einbe Ijelbenmütig unb

tobe£füf)n mehrte.

Senn roäfjrenb, Ijinter 5(ba(goK) ftetjenb, §i(bebranb

unb Söacfji» plö^ücr) riefen: „<2ef)t auf baä SJceer! Sa»
93teer! Sie Srarf)enftf)iffe! Sie ^orblanbljelbeu ! £jaratb!
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£>arafb!" — mahnten öon unten, bon ber Sänfte bei

9tarfel fjer, feierliche £ubatöne §ur (Sinftettung bei ®amöfel,

§ur s28affenruf)e — : feljr freubig fenften bie famfcfel*

müben S3t)jantiner bie ©djmerter.

®önig £eja aber, ber auf feinem (Schübe lag — ben

©beer bei (Xetljegul Ijerauljugteljen, Ijatte ©tlbcBranb t>er^

boten — „benn mit feinem ©tute fliegt fein Seben Ijin"

— forfdjte mit leifer Stimme: „2£al l)öV id) ba rufen?

Sie STCorbtanb^etben? 3*)re ©dfjtffe? £aralb ift ba?"

„3a: £aratb unb Errettung für ben 9?eft be§ Sßoffel,

für unl unb: — für bie f^rau'n, bie ßinber" — jubelte

Ülbatgou), an feiner (Seite fnieenb. „60 mar e§ ntct)t

umfonft, bu einig teurer §elb, bein unüerg(etdjüc§ Reiben-

tum, bein ftunbenlangel 21ull)arren über 9ftenfdjenfraft

!

— Söafitilfol fam foeben all ©efanbter be§ üftarfel —

:

garatb Ijat bie „jonifdje gtotte" bei SaiferS üermdjtet im

$afen fcon Srunbufium: er bror)t mit Sanbung, mit

neuem Angriff ben müben SBt^antinern: er forbert, mal

öon unl nodj lebt, bobonjufü^ren, mit SSe^r unb

SBaffen unb ©erat, in bie fjreifjeit, nacf) £f)ulelanb.

9?arfel §at etngehrilligt : er eljre, fagt er, ®önig £ejal

§ol)el §clbcntum an feinel Kolleg heften. Surfen mir?

o bürfen mir, mein föönig?"

,f%a," jpract) £eja mit brerfjenben Slugcn. „3fa bürft

unb fottt. grei, gerettet unfrei Sßolfel ffiefte! — Sie

Srauen, bie ®inber — £jeil mir! — nidjt in ben Sefub!

3a, füfjrt nacf) £l)ulelanb ade nocfj Sebenben: — unb

nefjmt audj mit bie beiben Stoten: ben ®önig Sljeoberid)

unb —

"

„Unb ®önig £eja!" föradj Slbalgotf} unb füfjte bei

Zoten 9#unb.
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Sfedjfelßttee Äapttd.

Unb fo roar'ä gefd^en unb alfo gefdjar/ä.

(Stfjon gleich nadjbem Sfarfeä fein 3elt oerlaffen, tuavb

it)m ein gifdjer äugejüljrt, ber, auf fleinem, fcrjneltem

garjrjcug foeben um bie fianbjungc oon (Surrentum gc=

fegelt, öerfidjerte, eine ungeheure Kriegsflotte ber ©oten

fei im öotten Slnfegeln begriffen. Üiarje» ladjte baju: er

raupte, bafj auf allen SKeeren fein (Sotenfiel meijr fdjroamm.

ttätjer befragt mujjte ber gifdjer geftelm, bie gtotte aller*

bingS nict)t fetbft gefeljen ju tjaben: Saufleute fjätten ifjtn

batjon ergärjlt unb ton einer großen ©eefd)lad)t, in melier

bie ©oten bei SBrunbufium bie „jonifdje gtotte" be»

ßaiferd oernidjtet. 2)a§ mar nun unmögtid), mie 9tarfe3

morjl nmfjte. Unb nadjbem ber gifdjer baZ Slnfeljen ber

angeblichen ®otenfd)iffe, nad) Mitteilung feiner ©etoäfjr»*

männer, gefdjitbert, rief ber gelbljerr: „9ta, enbliclj

!ommen fie! frieren unb ©aleeren: ba$ finb Ja unfere

Schiffe, bie alfo in ©id)t finb, nid)t gotifdje."

5ln bie SBifingerflotte, bie feit öier SJconben üerjdjoHen

mar unb atö naef) Sorben jurüdgefe^rt galt, backte niemanb.

SSenige 8tunben barauf, toäljrenb ber Kampf um
ben @ngpaf3, alte Sluftnerffamfeit feffelnb, tobte, toarb

DcarfeS oon ben Küftenmädjtern mirltid) bie Slnnä^eruug

einer fet)r großen !aiferlid)en glotte gemelbet: beutücr)

fyabt man ba$ Sdjiff be§ 9?auardjen, bie <2opl;ia, er!annt:

bod) fei bie Qafyl ber (Segel oiel größer al3 man ermartet:

aud) bie oon üftarjeä entgegengejerjidten ©djiffe, bie $ur

(Site t)atten mahnen follen, feien barunter: biefe fegelten

in erfter Sinie: ber frifdje Sübofttuinb muffe fie balb auf

bie §öl)e be3 £ager£ führen. Unb balb fonnte Sftarfc3

felbft oon feiner 8äufte au£ auf bem §ügel ben pradjt*
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bollert Slnbüd ber mit boHcn (Segeln unb t»on eifriger

Üiuberfraft rjerangetriebenen glottc genießen.

Söerufjigt roanbte er bert Softe! roieber bert SMmpfenben

auf bem Söefube ju — : al§ ßlö$tu2) au§ bem Sager

öoten it)n erreichten, bie furchtbar jene ($erücfjte betätigten

ober Otelmerjr noct) (Scf)limmere£ melbeten. (Sie roaren

einer ©efanbtfdjaft borauägeeitt, bie, gerabe al§ (£etl)egu§

gegen £eja gum legten Kampfe fcrjritt, bei be3 -DrarfeS

(Sänfte anlangte : e3 raaren, mit gebunbenen |jänben, bie

Dxauarcfjen ber „jonifcrjen Stotte", bie §ugleicr) bie SBot*

jcrjaft ber bier fie geleitenben Drorbmänner berbolmetfcrjten.

(Sie er§ä£)tten fur§, ba§ fie, im §afen bon SBrunbu*

fium, in ftürmifcrjer 9racr)t, bon ber für längft öerfdjttmn*

ben erachteten glotte ber Söiftnger überfallen unb ir)re

®dt)iffe faft alle genommen feien: entfommen, um §u

roarnen, fonnte niäjt eine§, ha bie gcinbc ben §afen

fperrten.

•Dcacfjbem 3arl §aralb ben brot)enben Untergang be3

am SSefub gufammengebrängten 9tefte<3 ber ®oten erfahren,

Ijabe er gefcfjrooren, beren %aU §u roenben ober ju teilen:

unb nun feien fie, bie genommenen ©riedt)enfdt)iffe borau3*

fdn'cfenb unb fjinter biefen tr)re 2)racr)en roeiSlicr) bergenb,

auf ben klügeln be§ Dftroinb3 tjerangebrauft.

„Unb fo," fdjtofc ber 2)olmetfcr), „fo fprtdjt §aralb

ber Sßifing: „(Sntmeber: it)r berftattet, ba|3 alle nod)

lebenben ®oten, mit SBaffen unb $ahe auf unfern

(Schiffen ab§terjn au§ bem (Süblanb, mit un§ in bie

§eimat fetjrenb, roofür mir alle unfre £aufenbe bon ($e=

fangnen unb alle genommenen (Scrjiffe, bie mir nidt)t

§ur Unterbringung ber ®oten braucrjen, herausgeben.

Dber : mir töten fofort alle unfre befangnen, lanben unb

faffen bein Säger unb §eer im SRücfen. ®ann fterje §u,

roie btele bon eucrj, bon ben ®oten unb bon un§, bon
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«Stirn unb Stücfen angegriffen, übrig bleiben merben:

benn wir üftorbmänuer fämpfen bann bis 511m testen

iDcann: itf) fyab'% geftfjtooren bei Dbljin."

£l)ne SBefinneu gerüäljrte 9carfe3 ben ^Ib^ug ber

öoten. „3$ l)abe nur gejtfjtooren, fie au» beut ^Reidt),

nicf)t au£ ber SSelt §u fdjaffen. Söenig Dtufym brächte e3,

ben armen 9teft folct)' ebeln $olfstum3 mit Übermalt gu

£ob gu roürgen; icf) etjre biefe£ £eja §elbentum: in oiergig

Sauren be£ £riege3 l)ab' id) }eine»g(eid)en nid)t gefefjen.

Unb burcf)au§ nicfjt öerlangt micf), §u erproben, toie mein

tief erschüttert §eer, ba$ einen £ag be» furcf)tbarften

Kampfes rjiuter fid), faft ade feine güljrer unb bie tapferften

Männer oerloren f;at, biefen Dcorblanbriejen, bie frifdj an

£raft unb SDcut baljer fommen, ttriberfteljn mürbe."

Unb fo Ijatte benn 9carfe§ fofort §erolbe auf bie

Schiffe £>aratb£ unb nacf) bem Grngpafj gefdjidt: ber

föampf warb eingeteilt: ber Slb^ug ber ©oten begann.

3n langer, 00m Serge bi3 an ba% SJceer reirfjenber

Doppelreihe bilbete ba$ <£)eer be£ 9carfe£ (Spalier: bie

SBiünger Ratten üierljunbert |jelme gelanbet, bie an ber

$üfte bie §eranfd)reitenben in Empfang nahmen.

Dcodt) beoor jeboct) ber gug begann, miufte 9carfe<3

53ajitisfo§ Ijeran nnb fpract): „2)er @otentrieg ift au3: —
ber ©belljirfc^ erlegt: — \z%t fort mit ben SSölfen, bie

it)n unT"gel)e^fTl5ie gül)rer ber Sangobarben, tuie fteljt'3

mit iljren SSunben?"

„53eoor icf) antmorte," fpract) 33afili£fo£ ehrerbietig,

„nimm t)ier ben Sorbeerfranj, ben bir bein §eer gemunben

t)at: e§ ift Sorbeer oom $efuöiu£, 00m ^afj ha oben:

Sötut liegt auf ben blättern."

9carfes fdjob ben £ran§ juerft abmeifenb mit ber §anb

jurücf, bann fpradt) er: „®ieb, '£ ift gut." $lber er legte

tf)ti neben fict> in bie Sänfte.
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„Slutfjarte, äBarufrib, ÖJrimoafb, ^Crtpert, 2(gitulf unb

9ftotfjari§ finb tot: fie fyahtn über fiebentaufenb 3ttann oer*

foren: 5Ilboin unb (Stfulf liegen reg(o§, tief ttmnb in

ifjren gelten."

„@5ut! Sefyr gut! Sonne bie ÖJoten eingefdjifft, täfst

bu bie Sangobarben fofort abführen: fie finb entfaffen

au3 meinem £>ienft nnb 5tfboin fagft bu jum 2lbfdjieb

üon mir nur ba$ (Sine: „Sfcadj be3 üftarfeS Stob, öiefteicf)t:

aber ganj gemiJ3 nidjt früher." „3$ aber bleibe t)ier

in ber (Sänfte: ftüfet midj mit ben Riffen — : idj fann

ntdjt mefjr fielen — : bie£ nmnberbare (Sdjaufpiet muJ3 idj

fer)en."

Unb toafyxlid), ein nmnberbare*, ein erfcfyütternb grofj*

artige^ Stfjaufpiet mar e3 — : bie legten ($oten, bie bem

Vefuo unb Italien ben ^ücfen manbten unb bie ge*

fdjnabeften ©djiffe beftiegen, bie fie nadj bem fiebern Sorben

bergenb baüontrugeu.

geierüdj unb ernft fdjollen bie Stufe ber gotifdjen

§eerfjönter au$ ber unbe^mungenen, öom geinbe ntct)t

betretenen $eja*Sc£)tutf)t, in langen Raufen, ^ajmifcfien

erltang eintönig, ernft, ergreifenb, aber nicr)t meicf)tic§, ber

©efang ber Männer, grauen unb ®inber — : bie alten

£otenlieber be3 ©otenöolf».

§ilbebranb unb Slbalgottj — bie legten güfjrer, bie

fitbermeifse Vergangenheit unb bie golbne 3^unft —
Ratten ben 5lbjug georbnet.

Voran fdjritt, in ooUen Söaffen, aufregt, in tro^ig

ernfter Gattung, eine t)atbe 3Taufenbfcr)aft, geführt öon

SBifanb, bem S3anbalartu§, ber, tro| feiner SBunbe, fräftig

aufgerichtet, auf ben (Speer geftü|t, ben 3"9 eröffnete.

SDarauf folgte, auf feinem legten Sdjitbe fyingeftrecfr,

ben (Speer be3 (£etljegu3 in ber Vruft, ofjne §elm, üon

ben laugen, fdjioargen Socfen ba» eble, bleiche ^(ngeftcljt
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umrahmt, Slonig 5:eja, bebecft mit rotem ^ßurpurmantet,

öon tjier Kriegern getragen.

hinter ir)m fdjritten SXbalgotJ) unb ©ottjo.

Äbalgotf) aber fang nnb fpracr) mit ernfter (Stimme

§u ben leifen klängen ber §arfe in feinem linfen tan:

,,©ebt SRaum, it)r SBölfer, unjrem ©djritt:

2Bir jinb bie legten ©oten:

Sßir tragen feine tone mit: —
2Bir tragen einen Xoten.

2Jlit 6d)ilb an ©tf)itb unb ©peer an ©peer

Sßir gietj'n natf) 92orbIanb3 SBinben,

23t§ mir im fernften grauen 9Keer

Sie Snjel ^^ule finben.

2)a3 joU ber Sreue Snjel fein,

©ort gilt nocf) &ib unb @f)re:

S)ort fenfen mir ben fönig ein

3m ©arg ber ©idjenjpeere.

üEöir fommen f)er — gebt SRaum bem ©abritt —
5Iu3 Sftomaä fatjdjen Xljoren:

SSir tragen nur ben fönig mit

2)ie frone ging öerloren." —

2tt§ bie Söafyre an •sJcarfeg' (Sänfte gelangt mar, gebot

biefer £>att unb rief auf tateinifcr) mit lauter Stimme:

„9ttein marb ber (Sieg: — aber ifym ber Sorbeer. 2)a,

nimm itjn t)in ! £)h fommenbe ©efajtedjter ©röfcereä

flauen, ftefjt barjin: tjeute aber, £önig £eja, grüfe' i$

bid), ben größten gelben aller Reiten!" Unb erlegte ben

Sorbeerfranj, ben itjm fein fiegreid) $eer gettmnben, auf

be£ £oten bleiche (Stinte nieber.

$)ie Präger nahmen bie SBafyre tuieber auf: unb lang*

fam unb feierticfj, unter ben £önen ber Körner, ber

£otengejänge unb oon 2(balgotf)3 fitberüingenber §arfe,

(djrittett fie metter an ba$ 9fteer, baä nun fcr)on pra^töoU

im ^Ibenbgotbe gtiUjte.
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®idjt hinter £eja mürbe ein f)0(f)ragenber $urtourtf)ron

getragen: auf biefem rufjte bie ijel)re, fcfyroeigenbe ©eftatt

3)ietridj§ öon Sern: beu ®ronfjefm auf bem §auot, ben

fjofjen &<i)ilb am Hufen Strrn, ben (Speer an bie rechte

©djulter gelernt: §u fetner ßinfen ftfjritt ber atte §Ube-

branb, ba§> 5Iuge unüermanbt auf feinet ®önig3 Seiche

gerietet, bie im ©traf)! ber untergefjenben Sonne in bem
s$urpurmante( magifd) gleißenb glühte: fjodj fjielt er ba$

ragenbe SImalungenbanner mit bem fteigenben Sömen im

blauen gelb über be§ großen £oten §aupt : ber 5ibenbminb

be§ aufonifrfjen Speeres raupte in ben galten ber gemal*

tigen galjne : in ©eifterftiradjen fcrjten fte 2lbftf)ieb gu neh-

men tion ben itaüftfjen Stiften.

2U§ bie Seiche an 9£arfe§ offener (Sänfte oorüber*

getragen mürbe — fpradj 9carfe§: „%m Stauer erlernt'

itf) e§, ber midj burtfjbrtngt — ba$ ift ber rceife ®önig

bon ^Raoenna! (Srft toarb ein ©tarieret : — fiier rairb

ein ©röterer an un§ oorbeigetragen. £fjun mir banadj."

Uub mit SInftrengung erljob er fidj in feiner (Sänfte unb

beugte üerefjrenb oor ber Seilte ba% §auüt. —
hierauf folgten, auf £ragbaf)ren ober geftüijt ober audj

auf ben Ernten getragen, bie Sßerraunbeten — : bereu 3^9
eröffnete Slügern, ben 2öatf)i£ unb ßtuta mit gmei friegern

auf breitem Schübe trugen.

£)aran fdjtoffen fidf) bie £ruf)en unb Saben, Giften unb

®örbe, in melden ber ®önig§f)ort £f)eoberitf)§ unb bie bis

bafytn in ber 2öagenburg geborgene $al)rf)abe ber @in§et-

fipüen, bem Vertrage gemäß, oon bannen getragen mürbe.

hierauf mogte ber große §aufe ber SBeljrunfäljtgen,

ber grauen, ÜUtöbdjen, ®inber unb ©reife — : bie Knaben

aber üom sehnten 3>djre ah Ratten bie iljnen anüertrauten

Söaffen nun unb nimmer mieber abgeben motten: unb fie

bitbeten eine befoubere ©djar. 9carfe§ tädjette, af§ bie
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Keinen, blouben «ßelbcn jo trokig unb gomig $u ifjm

emnorblidten: „%lun," jagte er, „e§ tft bafür geforgt, ba$

be3 ®aifer§ üftadjfotgcr unb tfjre getbfjerren aud) nod)

Arbeit finben."

2>en ©d)(u(3 be§ gangen 3u9 e^ öitbete bann ber Üicft

be3 gefamten Sßot!§t)eer§, nad) |junbertfd)aften gegtiebert.

äa^treidje 23oote oermitteften bie (Sinfdjtffung ber

Sftenfdjen unb ifjrer §abe auf ben f)od)borbigen Stachen

ber üftorbmänner.

£eja£ unb £f)eoberidj£ Seiche, bie ®önig§fat)ne unb

ber £önig§f)ort mürben auf ba$ (Sdjiff §aralb» unb §a-

rafba§ gebracht: ber große Sietrid) oon Sern marb auf

feinem Sßurpurtfjron an ben §auntmaft gelernt unb fein

Sömenbanner aufgewogen aU §od)f{agge; §u feinen güfsen

bettete fid) ber alte §i(bebranb.

SSor beut ©teuer aber tnarb oon SXbalgott) unb Söifanb

föönig Zqa§> Seidje niebergelegt: traueröoH traten ber

getoattige §ara(b unb feine fdjöne ©d^tuefter Ijeran.

®er SSiüng legte bie gepanzerte §anb auf be§ £oten

93ruft unb fprad) : „9tid)t fonnt' id) bid) retten, tobeSfitfmer

ScfjUJargfönig, bid) unb bein Sßotf. ©o Ia§ bid) mitführen

unb ben IReft ber deinen nad) bem Sanb ber £reue unb

©tärfe, barau» ifjr niemals fjättet fdjeiben fotlen. (So

bring id) benn bem ßönig $robe bod) ba$ ©otcuöoff

gurüd.

"

§aratba aber fprad): ,,id) aber tnitt mit geheimen

fünften be§ eblen £oten Seib öertnaljren, ba§ er bauern

fott bi§ mir tauben auf ber §eimat Süfte! 35a motten

mir if)m unb &önig 3:t)ibre!r ba§ Hügelgrab mölben nalje

ber @ee, ba$ fie bie 33ranbung raufdjen fjören mögen unb

3totefprad) taufdjen untereinanber. $)enn biefe beiben finb

einanber inert.

©iefj t)trt, mein ©ruber — : am Stranbe ftcfjt gefdjart
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ber geinbe §eer — : ehrerbietig (enlen fie bte Safjnen —

:

unb gtüljenb finft bte (Sonne bort hinter SJftfemmt unb

jenen gnfetn — : ^urfcur becft baä SCfteer roie ein tüetter

®önig§mantet — : $urour färbt unfre meinen (Segel unb

(Mb flimmert auf alten SBaffen — : free) , ttne ber <Süb*

ttrinb ba§ SSanner £t)ibrefr3 fjebt — : nad) Sorben tüetft

ber SSinb, ber ha ber ©ötter SBitte foeifj — : auf, ©ruber

£mratb, Ia§ bte SInfer listen! IRtcfjte ba§ (Steuer, tt>enbe

be3 2)ratf)en 93ug! 5Iuf, $reia§ ftuger SSoget, flieg, mein

galfe" unb t)od) ttmrf fie ben gaffen in bte Suft — „ toetfe

ben 2Beg — nacr) Sorben! gen £f)u(etanb! §eim bringen

nrir bte legten ©oten."

HM-



Sei ber IBerlagsattftalt für ßitteratut uttb ilunft

in ©etHtt=©fUttett)alb ift ferner er[cr)ienen:

X)eutfd)es Sadjen
Siebenljuttbert 3<*()re beutfdjer #utnorbici)tuitg

Ctn Iur3U)etltges unb fd)er3l)aftes 5IIbum beutfdjer £umor*
bidjtung mit rnelen <r>unbert luftigen 5Rcim«l£ptfteln unb

launigen 93ers[tüden. 9lls f)eil[ame ^trjnet gegen SDcelan*

ä)oIie unb 5lümmernif[e, [oroie 3ur £u[t unb Erbauung
für Iacr)roillige SDcenfdjen äufammengetragen oon

Hermann Stegfrieb JRe^m

3Jtit ©eleitgebicr)ten oon

Johannes Irojatt unb 9tid)arb 3ö05mantt

3n fetner unb eröötjiiö)er SBeife farbenfrifä) illustriert

mit ca. 1100 Sö)tt)ar3s2Bei&=3ßi^nungen unb 24 Äunft*
blättern oon ben beften unb füljrenben beutfd)en SReiftern

Iuftfotner 3ein)enfunft.

©in pradjtooller Duartbanb uon 548 Seiten Umfang
in mehrfarbigem £)rud. (Enthält mef)r als 1100 [djtna^e unb
farbige 3 e^nun9 en unb ftunftblätter, barunter farbige

Porträts non

2Bü>Im 23u[dj unb gri$ Deuter

3roeite oermerjrte unb oerbefferte Auflage

jprets Ollf. 20.-

QYJer fia) unb ben Seinen frör)Iitr)e Stunben bereiten

>£4? roill, bem [ei biefes pradjtoolle ^llbum, biefer rjumo*

ri[ti[dje <5familien[djat5 in 2ßort unb 23ilb oon unoergäng=

lidjem 2Bert, aufrichtig empfohlen. 3Iuf 548 Drudfeiten

finben [idj fjier Scfjätje bes beutfdjen £jumors uereinigt, roie

fie in foldjer gülle unb 9JcannigfaIttgfeit bisher nod) nid)t

3u[ammengetragen rourben. 2ßeld)e Seite ber £e[er aud)

auffdjlagen möge, überall entbedt er perlen f)eiterer unb

frörjlidjer ftunft, bie er als [timmungerroedenbes (Elesier



mit 23el)agen genießen toirb. — Stile 3aI)rf)unberte beutfdjer

§umorbidjtung, oon ben Magert bes SBalter oon ber 93ogel*

toeibe bis auf bie neuefte 3 C^, fjaben 311 biefem golbenen

£jumorfdjat} ifjr 5Be[les beigetragen. 93iel ftö[tlid)es unb
Originelles, bas mit Unredjt in 93erge[[cnt)ett geraten, ift

f)ier roieber ans £idjt gebraut, insbefonbere aber finb bie

reifften unb auserle[en[ten <5umorfrüdjte ber ©egemoart
biefer reiben (£mte einoerleibt roorben. So [inb unter

Dielen anberen mit Seitragen oertreten:

SBilljelm 23ufcf), 3ofjannes Xrojan, $emricr) Seibel,

Seilet) von Stliencnm, SRtbeamus, SRubolf ^ßrcsber,

ftarl Gcttlincjer, 3toanber SDIos^fomsÜ, 3ultus Stetten*

Ijemt, Ccbtum 23ormamt, Otto Julius 23ierbaum,

©ufiao ftaXU, Oscar 231umentf)al.

Den Didjtern bes £umors gefeilte ftd) eine grofce 9In3aljl

ber bebeutenbften 3 e^cn^ünf^er oes £Jumors bei, bie

ben Weiteren Snfjalt mit föftlidjen unb luftigen Silbern unb
Stilen begleiten. So finb neben 2Bif)eIm Sufd), $aul
ftonetofa, Sljeobor Sdjloeofe unb anberen älteren be*

fannten £jumortften bes Stiftes reid) oertreten an mobernen
5lün[tlem: 3ul. Dies, (Erid) ©runer, (£mil ^Sreeto*
rius, 9luguft §ajbuf, <J3auI Sd)euridj, $aul £aafe,
9lrpäb Sd)mibf)ammer, £. 2Bil!e, Stefan 5Uo-
iotosft, %xan% d^riftopt)e, $ritj Säjocn, Dtto
gied)tner ufro. Die 3^"ungen biefer ftünfikr bilbcn

an fidj [d)on eine unerfd)öpflicr)e Quelle bes Humors unb
bereiten jebem £efer oiele Stunben bes grol)finns.

Diefes 23udj barf in feinem beutfcfyen £>aufe, roo Sinn

für §umor, Sdjerä unb 2Bitj Ietenbig i]t, fehlen. 511s

„2roft in Üränen" roirb es niemals feine 2Bh!ung oer*

fehlen, unb toer fid) burd) ein gefunbes unb erquidenbes

£adjen oon ben Sftoleften bes fiebens erholen toill, ber

greife getroft 3U if)m, er roirb fid) in feinen (Snoartungen

nid)t getäufd)t fefjen. SRtc^t nur als anregenbe unb er*

Ijeiternbe £eftüre, nein, aud) als unoergleidjlid) loftbares

SBortragsmaterial r)at „Das Deutfd)e £adjen" eine unoer*

gänglid)e Sebeutung.

tiefes golbene $anb&u$ &eutfd)ett 4>umor$ ift

bas atnüfatttefte föegettftücf pm







PT

1841
M
1912
Ser.l
Bd.

2

Dahn, Felix Ludwig Sophus
Gesammelte Werke

Neue wohlfeile Gesamtau

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



li.F.


