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<Erjtes Kapitel. 

~ a§ D.pferfeft roar borüoer. ~ie 6cfJroe11e be5 
~ '.tem.pefä !Uat nocfJ bom ~lut be5 geo.pferten 
'.tiere§ gerötet; im mnerf,Jeiligften oetfJalfün bie le~" 
ten '.itöne be5 S)ocfJgef ange§, ben bet ~rieftet in ber 
berf cfJoHenen 6.pracfJe eine§ in grauer ~or5eit einge" 
monberten ~olfe§ fJatte erf cfJa11en foff en. 0n f cfJroadJen 
ffiingeln etIJoo ficfJ oom m:1tar ber maucfJ be5 oer" 
brannten ~ierenfette5; bie .13uft roar bom elgentüm" 
IicfJen ~ranbgerucfJ erfünt, ber ben @öttern ange" 
nelJm roar. 

~or bem '.tem.pel f,Jatten ficfJ bie Wcenf cfJen eoen 
bom nädJfüdjen @efoge erf,Jooen. ,8af,J1reidje ~edj" 
[ocfe1n erfJeHten ben ~fo~, auf bem bie lRefte be§ 9Jca1J" 
Ies 5erftreut umf,Jer lagen. S)ier glomm nodj ba§ 
~olJ1enfeuer, üoer roefcfJem bie übrig geolieoenen '.teile 
beti D.pfertiere§ i,U f aftigen ~raten geröftet !Uotben 
muren, f,Jier fugen ~rote, 1Jier ~rüdjte. 

~üfter roie ber @ö~enbienft, bem biefe Wcenf djen 
91t1bigten, roar bie ~acfJt. 'ller Wconb, ber f anfte 
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9caaJtgott, gatte fein Wuge tiergüfü; bie üorigen 
<Sterne ofüiten nur fJie unb ba, roie üoer igre Sfügn, 
geit erf CLJrecrenb, IJintcr bicfJten 9ccoe!roä11en gert>or. 
lßon 9corben ftürmte auf roaff erf cfJroeren ij!üge!n, criir' 
nenb unb orauf enb, ber Ura!te bager. 9'.nan Iie(3 ign 

0ürnen unb orauf en, rouflte man boaJ aus ~rfa!Jtung, 
baa er es füote, ßU brogen unb ßU f djrecren unb Ull' 

tJerridjteter 'Ilinge roieber in feine eifige )Burg &müd, 

0ufegren. 9cur einer, ber aof eits auf einem 6teine 
f aj§, oeugte oeim lßorüoer0iegen bes UnficfJtoaren in 
egrfurcfJtstJo!Iem @5djauer bas jugenb!icfJe S)aupt. (fü 

roar :te!Io, ber <Stammgatter bes oerügmten @e, 

f dJ!ecfJts ber ~anbori~. 
mm ber @Sturm f idJ gefegt fJatte, tJerfü\3 er 

feinen einf amen <Si~ unb irnt 0u einer Qh:uW 
oärtiger 9'.nämter. m3ie er im @5dJein ber rötfid1 
f!acrernben 'iJiammen mit ent'61ößtem S)auJ)t oor 
bem %empe1 ba!Jinf cfJritt, oot er ein )Bifb bcr 
föaft unb @:;cfJönfJeit. @:;ein <5dJritt gatte etroas Uw 
geftümes, feine ®lieber roaren feft unb gef CLJmeibig tvie 
bie einer jungen m3i1bfo~e, bas S)aar, bas im mlinbe 

0urücrf!atterte, !iefl eine E>fün frei, auf ber 9)cut unb 
:tro~ igren :t!Jton aufgef cfJiagen fJatten. fö trug dnen 
Wcante1 aus feinem :tucfJ, ber tJorn burcfJ eine go{benc 
@:;pange 0uf ammengegalten rourbe, roä!Jrenb bie üoti, 
gen Wcänner üoer bas grooe rooHene m3ams ein 6cfJaf, 
feU geroorfen gatten. <Seine föeibung foroo!J1, roie feine 
f cfoffüeroußte S)a!tung, ließen feine üoetlegene 6tel, 
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Iung ettaten. 3n het :tat etttJibetten hie gteifen filcän" 
net eljtediietig ben ®ntfl bes 3üngfings, übet beff en 
Bi.)J.)Je faum her etfte trfoum flnoflte. 

,,~as ijeft ift f dJroacfJ oefucfJt", f agte bief et ein" 
leitenb. 

„m:ias iuiff man?" rombe iljm öut m:ntttJott, ,,hie 
meiften f dJ1afen Iieoet, a15 bafl f ie o.pfem." 

,,Unh Diejenigen, hie ljiet finh, fcfJmaufen füoet, 
als bafl f ie oeten." 

,,~as gefJött aucfJ 3ut ®acfJe. 1llieifl man bodJ, 
bafl bie ®öttet foroiefo iljte s_ßffidjt tun." 

,,)ffienn meine ®toflnrutter 9:nato ba{l fJötte", et" 
toibett,e :teHo 1äd)efob. 

,,~ie fo11 öu bief et @?tunhe füoet auf iljten trel" 
fen fügen, am ben ®öttem nacfJgefJen." 

,,~u oift ein fofet ®cfJroä~et, (Eingues", f agte 
ie!Io, bem ®,!Jöttet einen feicfJten ®djfog auf hie 
Scljultet betf e~enb; aoet her ®ttömung bet Seit ffiedJ" 
nung ttagenb, tuelcfJe es für ein ßeidJen botgef dJtitte" 
net Sht!tut etacfJtete, hie früfJet f o geffü:djteten ®öttet 
1ium @egenftanb bes @?dJeröes öu macfJen, g1ättete er 
\eine lbtirne unb fügte o1ofl ljinöu: ,,1lliet hie @öttet 
nicljt mel)r fürcfJtet, f,olf nicfJt fJierfJet fummen. m:uiiJ 
bu fönnteft füglidJ tuegofeföen, (Eingues." 

,,~u ioeiflt, roer hie neuefte ®öttin ift, hie idJ 
nnliete." 

,,0cfJ ttJeifl es, feine UnfidJföate unb nidjt ein" 
mal eine ljoföe 0ungftau ift es, her bu beine ®e" 
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banfen 1uibmeft, f onbern eine, bie behte lBereIJtung 
mit flingenber illcünße erroibern roirb. 'Ilu benfft unb 
träumft bon nicfJt5 anberm, afß bon ber Se.µtimer, 
ftrafie. Sn ber :tat berf.µrecfJe audJ idj mir biel (5e, 

gen bon ifJr für unf er :taf." 
?illas bie !Jo1be Sungfrau anoetrifft, wirft bu nocfJ 

bas ofoue ?illunber erleben. ijür ben fütgenoHd ge, 
fteIJe idJ, baß bie Se.µtimerftrafie micfJ ganß in Wn, 
f .µrucfJ nimmt." 

„'Ilu rourbeft geftern bom Sjau.µtmann (foffiuß 
ßUm 'Iluumbir nacfJ ~1abenna gef anbt; oringft bu 
etroas 91eues bon bort ?" 

~ingues ridJtete feine geoüdte ®eftaH mit gro• 
l3em <5eföfföeroufitf ein in bie Sjö!Je, f o roeit es anging, 
tat einen tiefen filtemßug, role ein illcann, ber ficfJ öU 
langer ITTebe anf cfJicft unb oegann mit tönenber 
<Stimme: ,,Sa, icfJ roar oeim 'Iluumbir in ~fobenna 
unb idJ roar nodJ weiter, idJ roar ois <5ummo focum. 
<5.µi~t bie 01Jren, i1Jr illcänner ITT1Jätiens, unb !Jört 
meinen genauen )BericfJt. Sn <5ummo focum ift baß 
SrafteH unter 'IlacfJ unb oe!Jeroergt 1Junberte bon Sol• 
baten, bie morgen mit bem )Bau ber <Straße oeginnen." 

,,~ieber bie römif dJen <5o1baten, roie oei ber 
S.µ1ügenftra13e ?" tuarf :teHo unmutig ba5roifcfJen. 
„Srönnten roir ITTl)ätier nicfJt f eloft unf ere <5trajjen 
oauen ?" 

„S.µricfJ 1eif e, benn ber Sjau.µtmann ~affiu~ ift 
lJier." 
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,,~er? 1lla0 wfü her ffiömer bei unf erm 'Jeft ?" 
,,~r liebt einen guten \ßferbeoraten11

, gab [in" 
gue0 gfeidjmütig 3-ur Wnttuort. 

11IBericfJte weiter", befafJ1 '.te11o futa. 
„IBi5 6ummo focum ift bie 6trafle, wie ifJr 

aHe wif,t, fdJon fängft b:oltenbet unb fett über ben 
6piügen. 9htn, ber mtm, ber burcfJ unf er '.taf füfJrt, 

&iefyt fidJ an ben WbfJängen fJin, burdJf dJneibet bie 
fillälber, fett oei \ßromontorium üoer bie Wcaira, üoer" 
[µringt ben 'Jelf en, bringt wie eine (Sdjfonge burdJ 
®eftrü,p,p unb nie ge1idjteten '.tannenwalb weiter unb . 
toeiter über ben 6e,ptimer, an IBärenfJöfJ1en, 6c1Jnee 
unb (fi0 borbei, bii3 er in ein weite0 '.ta1 au0münbet, 

!uo bie ?EergoädJe l!uf ammenflieflen, unb bie 2üfte wie" 

ber mi1be wefJen. filsil bie 6-traf,e aber b.oroeil!iefJt, 
ba entfte1Jen ~örfer unb 6täbte in ungenannter ,8a1J1; 
hie finfteren ~älber müffen l!Utücftreten, um bem 
~ei0en 1.J3fot 3-u madjen, ber bai3 f üf,e IBrot gibt; 

bie föft1ic1Jen 'Jrüdjte ffi.omi3 werben in Sjü11e unb 
\}üHe ange,pf1an 11t, f o bafl ber ~anberer nur bie Sjanb 
nadj ifJnen au03-uftrecfen oraudjt." 

,,Unb bie 6 -onne ffiomi3 wirb nacfJ ffifJätien ber" 
fett", f dJaltete '.te11o 1äcfJe1nb ein. 

'?Bären unb ~ölfe werben in bie ent1egenften 
'.täler 5urücfgebrängt", fufJr [inguei3 unoeirrt fort, 
,,S't'üfJe unb 2ämmer graf en ungefäfJrbet an ben Wb" 
~ängen. ~ie '.tote ber ~elt tun f idJ auf, unb fJerein" 
ftrömen tuerben ifyre $c1Jäte, <~folb unb 6eibe, 1.j3ur" 
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,l)ur unb ,8ierrat, babon mit armen )Bergleute 0~9er 
feine W'fJnung gatten." 

„Unb babon roirb aucfj ein Ueiner steif in bie 
staf cfje bes ~ingues faffen. llliiff en wir bocfj, baa 
bu ein füeofing bet ffiömet unb bie tecfJte Sjanb be5 
Sjau,l)tmamts ~affius oift." 

,, Wfferbings oin icfJ in ber 2age, bem Sjau.pt, 
mann mancfJen 'llienft 0u feiften, wofür mir oiffiger, 
weife 'fJie unb ba eine ffeine ~ntfcfJäbigung 0ufommt." 

,,llliem ift es nicfjt oefonnt", f1Jracfj, stello in fµöt, 
tif cfjem ston, ,,bafl bu es berftegft, bom l,ßergament 
hie @ebanfen anbrer ao0ufefen unb fef'f>ft f ofcfJe barau\ 
i1U &eicfjnen, f owie aucfJ, bafl bu Wcafl unb @ewidyt 
genau 0u oeftimmen weiflt." 

„ Unb im eaitenf,l)ief unb @ef ang bas Sjer5 , ber 
irau bes Sjau,l)tmanns unb feiner ~icfjte, ber f cfJö• 
nen Dbba, 511 ri19ren", fügte ~ingues fJin0u. 

steffo oracfj oei bief en llliorten in ein 9effe5 
2acfjen aus. 

~ingues war 0u f efJr mit ben lßorteHen, welcfJe 
bie ee,l)timerftrafle oringen muflte, oef cfjäftigt, um ba• 
bon ~oti5 0u negmen unb fing wieber an: ,, 21:uf 
ieff en0innen werben )Burgen erbaut, bie weit in5 
~anb 'fJinausf cfjauen. Srein treinb roirb uns mefJr üoer, 
rum,l)efn, ffigätien wirb wieber bas gefürcfjtete, un• 
üoerroinblicfJe werben." 

,,Unb baoei eine römifcfje l,ßrooin5 ofefüen", ent, 
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gegnete %el1o, ,,unb feine oeften 9-nänner ffü: bie rö" 
mifcfJen Segionen berroenben müffen." 

~n bief em 2fogenofüf ftimmte S)au.\)tmann (foffius 
ein ?SacdJuslieb an. %elfo roarf UJm einen lJÜrnen" 
ben ?Sfüf lJU, aoer ~ingues f agte: ,,-2afl ifJn fingen. 
3tuar möcfJt icfJ unfere ®ötter nicfJt mit bett f einigen 
bettaufcfJen, aoer ?SaccfJus, ben fJeitern ®ef eUen, ber 
uns bie lReoe ge'f>racfJt, fofl' icfJ mir gern gefal1en." 

'tel10 bacfJte an bas rote ®etränf, um beff ent" 
tufüen feföft 9-nato, feine arte ®roflmutter, bem frem" 
ben ®ott nicfJt aolJo!b roar, unb 1iefl ifJn ungeftört 
fein füeb fingen. S)atte bocfJ S)au.\)tmann ~affius f eföft 
eine 12fn0afJ1 ber ebfen 6cfJöflHnge georacfJt, bie nun 
im %algrunb auf einigen gegen 6üben gelegenen %er" 
raffen bortreff!icfJ gebiefJen. ~ie 9-nänner fouf cfJten 
tuofJlgefäHig bem füeb, bas bie unüoertreff1idJen Q:igen" 
fcfJaften bes ®ottes uerfJerdidJte, ja, es gao ,l)f!icfJt" 
l.Jetgeffene 6eelen unter ifJnen, bie ficfJ nicfJt f dJämten, 
es leife mit0uorummen. 

%effo aber f agte ao!enfenb: ,,91:un, ~ingues, 
litingft bu nocfJ mefJr bon 6ummo focum ?" 

„ijtei!icfJ, ba unten au unf ern ijüflen auf bem 
l5elfenroa11, ber unfer %a1 burcfJf cfJneibet, roirb als 
6µerre ein Sfafte11 erbaut, f o gewaltig unb feft, bafl 
es SalJrtauf enbe üuerbauern roirb, unf ern 91adJfom„ 
men &ur (fainnerung an bie 9-nacfJt unb ®röfle ifJrer 
~otfafJren. Jenf eits bes ?Berges roerben ~ofiftatio" 
nen etricfJtet, fu 6taoufum unb weiter brauflen %ine" 
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tione. Sn ber ~fiene afier, hJo fdJon bie ftol5e ~urg 
illcartiofa ficfJ erfJeot, ttJirb an 6teUe beß IJinfäfügen 
~fioburum eine 6tabt erftefJen, (foria lRfJätorum, ge, 
nannt, an ~radJt unb @röfie mit i!Jrer 6cfJroeftet 
\Rom ttJetteifernb. lRömif cfJe Wcün5en luerben ttJie ein 
gofbener 6trom baß gan5e 2anb üfierfluten, römif cfJe 
@efittung unb römif cfJeß lRecfJt immer feftere ~ur, 
5ef n f dJfogen." 

11\Römif dJeß lRecfJt ?" fragte ber ältefte @reiß. 11,S:ft 
baß ein ffi ,e cfJ t, baß bie illciff etat ungerocfJen läflt ?" 

',tiie 6timmen ber illcänner f anfen 51t feif em 
lS'lüftern fJerao, f eThft (Q:ingueß, ber ficfJ in eine ttJafJte 
~egeiftenmg IJineingerebet fJatte, bergafl ttJeiter &U 
oeridJten 1111b nic!te 5-uftimmenb. ~te illcänner f~ra, 
cfJen bon ifJrem eigenen uralten \RecfJt, baß bon ben 
\Römern berfioten, IJeimficfJ aoer nocfJ immer geüot 
hJurbe, unb fiei bem (Sitte unb ~IJre gut fieftanben, 
fte f ~racfJen bon ber lSfutracfJe. steffo hlanbte ficfJ 
fcfJaubernb ttJeg. 60 f efJr er bie 6itten ber 18äter e1Jrte, 
fo f efJr beraof cfJeute er bie lSfutracfJe, benn fie fJätte i!Jm 
eine ~fficfJt auferlegt, an bie er nicfJt einmal benfen 
burfte. 

~aß lSaccfJußfüb berftummte. S)au.ptmann (Q:af, 
fiuß näfJerte fidJ ber @ru.p.pe unb f agte f cfJer5enb: 
"illcufl icfJ eucfJ an ben S)afJnenfcfJrei erinnern?" 

~ie 18ereqrer beß näcfJtfidJen @ötenbtenfteß f afJen 
oefcfJämt unb erf cfJroden nadJ :Dften. Sjinter ben rie, 
figen @eoirgß&ac!en ber ~onbaßfa gfomm ber an, 
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brecfJenbe Wcorgen; augieicfJ Iiefl aus einem na9en 
®e1Jöfte ber f cfJriUe %on bes :tag bedünbenben lßogefä 
ficfJ 1Jören. ®ie ftoben auseinanber. 

%eIIo ftieg auf engem s,Jsf ab, ber bon bicfJtem 
tannengeftrü,):J,):J übertuudJert tuar, aotuärtß. mm er 
bie f onnig gelegene ?Sergterraff e erreicfJte, auf ber, tuie 
eine $)erbe .2ämmer im grünen ffiaf en 9ingelagert, 
0a1JireidJe S)äuf er unb S)ütten bas j)orf 6o1io biI" 
beten, ftieg eben bie ®,onne in alter s,JsracfJt unb S)err" 
licfJfeit 1Jinter bem ?Sonbasfagietf CL)er auf. Sm 9eHen 
tages!icfJt erg1änaten bie ffiiefen, bie mit i1Jren f c!Jar" 
fen, tuiib0erriff enen 3acfen in bie tiefe ?Bläue be5 
S'jimmern ein0ufdJneiben f c!Jienen. ®dbft %eIIo muflte 
einen 2rugenb1icf fein ffiaubbogelauge bor bem @lana, 
ber auf bem eisftarrenben S)afömonbfrana ber ?Bon" 
basfofirnen lag, f CLJ1ieflen. @:in S)aucfJ, fort roie ber 
filtern bes %obes, ber in ienen ffiegionen feinen %1Jnm 
aufgefc!Jlagen au 1Jaben f cfJien, brang bis 1Jier9er auf 
bie gegenüberfügenbe %erraffe. ~as enge %a1 au 
[einen ijül3en tuar bnn Urtuafb oebecrt, aus bem nur 
1Jiet unb ba, bon einem grünen ~I/4lcfJen umgeben, 
einige ro1J aufgefüfJrte S)äuf er bon <Stein 1Jerborf cfJim" 
merten. ~ie tuifbe Wcaira 1Jatte fidJ f o tief in bie 
:ta1fofJie eingefreff en, bafl i1Jr ?Srauf en faum %eIIos 
tl1Jr erreicfJte. ~idJter :tannentuafb reicljte bis all ben 
ije1f en, bie bas :taI tuie eine riefige irone einf cfJ1off en, 
breite m3ege mit turm1Jo1Jen ijel5bföcfen üoe:rf äet, 
butcfJf c!Jnitten bie fteifen m3äfber bon ber ~öfJe in bie 
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:tiefe unb beuteten auf 5a'f,lfreicfJe 2awinen unb ~ifö• 
bäcfJe. Wuf ber 6übf eite er'f,lob ficfJ aui3 bem bunMn 
:tannengrün im Umfreii3 einer 6tunbe ein grünei3 
illceer 'f,lefürer ~aumgi):lfef, bie ficfJ im Q'.Befünf cfJfog 
bei3 illcorg·enwinbei3 feif e bewegten. ~i3 war ber S'fa, 
ftanienwafö, ber, burcfJ bie ffiömer 'f,lier ge1Jffon5t, in 
fuqer ,Seit feine Umgebung überwucf)erte, f o baa er 
in ber :tiefe Wffein'f,lerrfcfJer war. 'I)•ai3 f cfJ1ucfJtadige 
:taf erf cfJien wie ein aui3 ber Urne ber 6cf)ö1:)fungi3• 
materie gewaftfam 'f,leraui3gef cfJ1euberter Q'.Burf, unb ein 
Q'.BiberfcfJein feiner Wilben 6cfJön'f,leit fog aucfJ auf bem 
Wntfi~ f einei3 ~ewo'f,lneri3, beiß r9ätif cfJe11 ,Süng1ingi3, 
ber 5ürnenb bie Wugen nacfJ ben ~ergen er9ob, tuo 
er bief e filacfJt fein ffiaucfJfeuer 5u ~r,Jren ber @ötter 
entbecft 9atte. 

:teHo nä9erte ficfJ ungefe9en feinem Q'.Bo'f)n9aui3, 
bai3 am äuaerften ~nbe bei3 ~ ,orfei3 fog unb ficfJ burdJ 
gröaeren Umfang unb forgfäftigere ~auart Mr ben 
anberen aui3beicfJnete. ~ine arte 'ü-rau f aa batJor auf 
einem $Jof5bfocf, tJon einer 6cfJar färmenber, focf)enber 
fönber umgeben. ~ie 'ü-rau f cfJien f e9r erregt 5u fein; 
fie f cfJwang i9ren !Stocf unb rief mit freifcfJenber 
!Stimme: ,,6cfJamfof ei3 ®e5ücfJt, e9rtJergeff enei3 ®e" 
f cfJfecIJt, bai3 bie ®ötter nicfJt me9r e'f)rt unb bai3 W1ter 
tJerf1:)ottet, wartet, ber Uralte wirb auf 6turmei3f1ügefn 
fommen unb eucfJ tJ:om ~rbooben wegfegen, baa feine 
61:)ttt tJon eucfJ meIJr übrig lileilit." 

~ai3 war gerabe, wai3 bie Sl'inber tJ:on ber alten 
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\yrau tuofüen. 6ie btaudJte mebensatten, bie füt bas 
jüngere Qsoff 1ängft abgetan hrnten; iljte 6,1:)tadJe 
ffang ben :Dljten, bie an tömif dJen fil3olj1faut getuoljnt 
touren, raufJ unb ljatt, tuie bas @eftädJ0c bes mbleti3 
unb bet Srfong bes @5tuqbadJes am ~elf enljang. 

„@5ielj, fielj, bott fommt bet Uralte", tief ein 
uortui~iget 5Burf dJc ifJtcn ston 1tacljäffenb, ,,et reitet 
auf ienet fil3o1fe unb luitb gieicg ba fein, uns tueg" 
bufegen." 

,,~ntattetes Qsolf, luoljin tuirft bu nodJ geraten? 
mlartet, bet fü1tbluutm, bet ob ~fobenna fJauft, tuitb 
geraufftiedJett unb eudJ fteff en, eudJ unb bie filcüttet, 
bie eudJ geboten ljaben." 

,,Srinbet !" tönte es unbetmutet ljintet ifJnen. 
2Hs ob bet fünbtuutm f dJon ba tuäte, Hefen bief e 

nacfJ afün midJtungen bet fil3inbtof e, f dJreienb, tuei" 
nenb, übeteinanbet ,l:)Utßefnb, babon. 

:te!Io ftanb bot bet @roflmuttet. ,,@roflmuttet, 
oift bu f dJon auf, unb h:Jai:um fi~eft bu bei bem f cljarfen 
Wlorgenh:Jinb bot bem S)aus ?" f,l:JradJ et ßUm filc'ot" 
gengrufl. 

„Srinb, audJ bu 1äfterft bie @öttet ?" gab bie arte 
\srau ßUtüd. ,,fil3e!dJer mljätiet tuitb in bief et 91ad)t 
icfJfofen? 3'dJ ljabe bie 91ad)t ljier ßUgebrnd)t, um midJ 
am @5d)ein bet :D,l:Jfetfeuet auf ben 5Betgen ßU erfreuen . 
.\3eibet finb meine mugen füöbe unb fJaben auflet bem 
eurigen in '.:tombaI feines entbecfen fönnen. (foet 
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D.pfer war ben ®öttern nidJt rooqlgefäfüg, benn bas 
'freuet orannte trüo. ~ie ift ba5 ijeft berlaufen ?" 

:teHo gao feine mnttuort auf bief e 'ijrage. Q:r 
ricfJtete bie 9a'foerftarrte mrte f orgfäfüg a.uf unb füqrte 
fie in5 S)au5. S)ier f cfJürte er ba5 'freuet, oereitete 
iqr ein füget babor, qünte fie in 'ijeHe unb reicfJte 
iqr eine <ScfJüff el warme W1i1cfJ, bann 1 e~tc er fi~ 
ftfüf cfJroeigenb an ifJte <Seite. ~a.5 'ijeuer beroreitete 
~ärme unb S)eUe burcfJ ben roq gemauerten ?Raum, 
ber burcfJ 1 dJma!e Öffnungen nadJ auflen ein f~är• 
1icfJe5 fäcfJt erqie1t. ~ie eine <Seite ber ~anb naqm 
ein riefiger $)erb ein, auf roe1cfJem in ber rauIJemt 
~aqre55eit bas freuet nie au5ging. SrocfJgef cfJirr bon 
.tlaoe5ftein, ein .paa.r 2ltte unb ~aibmeff er, fümoruft 
unb ~urfgef djoff e oi!beten ba5 Wcooifiar. Do ber 
:tür qing ber S)au5gö~e. '1:lurcfJ runbe Ouerfiäoe ge• 
trennt, bie burcfJ iqre ,8tuif cfJenräumc S)i~e unb ?RaudJ 
burcfJlieijen, oefanb ficfJ am 5roeite5 <Stocfroed ein 
anbere5 @emacfJ, in roe!cfJem bie füfle 'ijtucfJt, bie ber 
Sraftanienoaum lieferte, gebörrt rourbe. ~s roar ein 
rcicfJe5 S)au5, benn e5 oef afl aucfJ einen Sl'efür, ht 
roelcfJem ber oerfüJmte ScfJa~ be5 ~anborir auf6e• 
roaqrt rourbe. 

~ie @roflmutter füqHe ficfJ burcfJ bie ~ärme u11b 
bas näqrenbe @etränf neu oeleot unb fragte roieber: 
,,9cun, roie ift ba5 'ijeft bedaufen ?" 

:tello, roe!cfJer jebe fü.mbgeoung 0uneqmenben 
merfaHs bei3 ®ötterglauoen5 bor ber @roflmutter oer• 
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~eimfüfJte, erwiberte au?tt1eicfJenb unb er&äfJ1te b-On 
ber ITTömerftrafle unb bon ben S)offnungen, bie ficfJ 
für bie ITTfJätier baran inüµften. 

)Betörte?, fuqficfJtige? )!soff, ba5 nicfJt begreifen 
tuiH, bafl bie lftömer eucfJ fiatt ?Srot ftet? @)teine ge~ 
reidjt fJaoen", rief bie @roflmutter. 'Ilie '.tote ber fille1t 
tun ficfJ auf, um ifJre @JcfJäte fJerein &u faff en? ,ScfJ, 
fuge bir, eine lftäuoerftrafle wirb e? fein, auf ber bie 
mömer unf ere &)erben unb unf ere 97:afJrung?mittef 
tuegfüfJren werben, um bamit ifJre .13egionen btt tJer" 
forgen." '1lie alte 6rau erging f icfJ in einem @Jtrom 
bon lßetltlünf djungen gegen bie ,verrf cfjaft ber 
Wömer. 

illcato fJatte mit ber illcuttermifcfJ ben S)afl gegen 
ffiom eingef ogen. 'Iler @ro(ltJater ber nun faft fJun" 
bertf äfJrigen 6rau fJatte nocfJ bie rufJmreicf;e 3eit er" 
Ieot, roo bie lRfJätier ~roherer ftatt Untertanen waren. 
~r f eioft, ein 21:ngefJöriger be? oerüfJmten ®tamme? 
~anborit", roar bei me!Jreren gfücfücfJen !Streifoügen 
ber '.:taioeroofJner in ,Snf uorien beren 21:nfüfJrer ge" 
tuefen. 21:1? feine .13anb?genoffen, früfJer ?Serga(ei, je~t 
~rägafüer genannt, tion ben lftömern be&roungen rout" 
ben, untertuarf er ficfJ mit ber fillut be? 21:uerocfJ[en, ber 
fi.cf; ben S't'ünften be? überlegenen illcenf cfJengeifte? fügt. 
3n feinem S)er5en f cf;rour er ben !Siegern lRacfJe. ~r 
~i.elt feinen ®cf;rour, wenn aurIJ nicf;t in bem ®inn, 
tuie er e? meinte. ~ine? illcorgen5 fanb man ifJn in 
ber ofotigen Umarmung eine? ITTömer? &erf cfJmettert 

@Hlbta 2lnbrea, ~in 'llpof!el. 18 
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am i-ufi eines '/yelfens liegen. ~er S'jaf3 gegen ll'tom 
aoer erbte fidJ in feinem 6tamme fort. 

Wcato er5älJlte ttun bem fouf dJenben GmM tJon 
ben Sjelbentaten ber ?Sätet, burdJ roeldJe fie fidJ über 
ein 'fJaloes Sa'fJrtauf enb lang i'fJre ijrei'fJeit oeroafJrt 
gatten. m3ie ber filbfer im Sjorft, tuie bie ®emfe au! 
'/yelfenfµi~en, f o leoten fie in i'fJrer bon un5ugäng• 
HdJen m3ä1bern unb ije{[en oef dJü~ten Sjeimat, 1müoer• 
roinbfüfJ für ben ijeinb, gefürdJtet unb gemieben vom 
9cadJoar. ~ie ~ergalei oef onbers fJatten fidJ ftern burdJ 
Wcut unb :taµferfeit ausge5eidJ11et. Unter ifJrem Wn• 
füIJrer, ber f eloftberftänbHdJ bom (Stamm l.l3anborii; 
geroä'fJlt rourbe, unternalJmen fie in ,Seiten ber 9cot 
(hooerungs5üge in bie 9cacljoarlänber. ~er orauf rn• 
ben Wcaira gleiclj ergoff en fie fidJ in bie infuorifdje 
~oene, @:JdJrecfen unb ?SernidJtung beroreitenb, unb 
fe'f)rten mit 1Junberterlei ®aoen berf e'fJen 'fJeim, bie 
UJnen ber forge ~oben ber Sjeimat nidJt getuä'fJren 
wollte. ~ie fü.ften unb Sl'aften im ~eller Wcatos, mit 
®olbmün5-en, 6dJmucf mtb ~oftoadeiten angefüllt, 
aaoen nodJ je~t ßeugnis babon. 2'foer es f ollte nidjt 
immer f o oleioen. ~ines :tages 30g tJon 6üben LJet 
aus einem lReicfJ, ba{l bie m3e1t oeljenf cfJte, ein 
S',:?eer, f o 5alJfreicfJ roie bie m3ogen bes Wceeres, ba:3 
auf feinem ßug <.tlorf um ~orf, :taf um :taf, fänb 
um ~anb oerf cfJfong. ~s oemädJtigte fidJ ber (fomuner 
unb ?Sennoneten, bie in tueiten, 'fJerrHcfJen :täfern in 
ber 9cä'fJe bes grof3en (Sees ro,0'fJnten. 9cun brang e:3 
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tueiter 1Jetauf in gef c!Jfoff enen ffieif)en, 1ireit tuie ein 
®eoirge, mtb rifl aHes nieber, tuas HJm im ~füge ftanb. 
SDenn,ocfJ tuäre es ben ffiömern nidJt gelungen, in bie 
ISdjfudJt ber >8erga1ei eüwt5ief)en, tuenn fie nidJt mit 
ben ®eiftern ber Untertuett im >8unb geftanben 1Jätten, 
tueldje iIJnen nie gefonnte ~affen in bie t>errudJten 
S')änbe brücften, bie f eften if)r ,8ie1 berfefJiten. 

„'Ilas fonn man nidJt e1ien f agen", f c!Jaltete f)ier 
:teffo ein, ,,bie ffiömer finb anbeten j6öfürn an 
~riegshmft unb Shiegsgerät fo f efJr ü1ier1egen, bafl 
[ie nottuenbig ~e1tero1ierer tuerben muflten." 

IDcato 5ucfte berädJt1icfJ mit ben mdJf e{n unb fuf)r 
in if)rer ~r5äfJfung fort. 

„'Ilie ffif)ätier tuef)rten ficfJ tuie bie tui1ben stiere 
iIJrer ~füber. ®reife tumben 5u ,S:üng1ingen, tlrauen 
/JU Wl:ännern. (Sie toidJen nidJt ber üoermadJt, nie" 
ma15 f)at fidJ ein ffif)ätier ber üuermadJt ergeben, fie 
tuidJen ben 1iöf en S'rünften. mm fie if)re 9?:ieberfage 
bot ficfJ f af)en, tuurben fie bon f o erfJa1iener l8er" 
ßtueiffung ergriffen, bafl fie ficIJ tobt>erfangenb in bie 
IS,peere bes tleinbes ftüt5ten. 'Ilie tlrauen, bie mit" 
gefäm,pft f)atten, ber1eugneten bie 9?:atur unb f c'fJ1eu" 
berten if)re (Säuglinge ben tleinben ins ®eficfJt, um 
ISdJanbe nnb ®ef cfJ1edjt l,UgfeiidJ 5u tierti1gen. ~as 
f oHte nocfJ bas ße1ien of)ne tlreHJeit? :tlie ®1üdlicfJen 
ftaroen ben Sje1bentob, a1ier nidJt af1e tuareit g1ücf1ic'fJ. 
SDie ffiömer f dJonten ilJrer, unb fie muflten bas un" 
freiroiUige ®ef c'fJent bes 2eoens tueiter tragen. 

18* 



- 276 -

~er Wnfüf)rer l,lsanborir ergao fidJ f cljeinoar inil 
Unbermeib1idJe, aoer fortan war er tot für bie ~reu, 
ben ber ~rbe. ~r !eote nur nodJ im @ebanfen a11 
ffiacfJe. E>tiUf dJweigenb f)offte unb f)arrte er bes '.itageil, 
100 bie ?Sergaf ei fidJ mit ben nodJ unoe1lw1mgenen ffif;ä• 
tiern ienf eitß ber ?Serge erf)eoen 1uütben, um bie 
\Römer b.on ber ®cfJweife ber WLpen 1lu bertreiuen. 
~s Jourbe anbrn3. ~inige ,Saf)re fpäter brnng basf eföe 
römif dJe S)eer unter ~rufus unb '.itioerius bon ber, 
f cfJiebenen ®eiten ben i5,1üff en entfong ois ins S)er3 
ber 21:fpcn. Sn einer weiten ~oene 1uurbe eine ®cfJfocf;t 
gefdJfogen, bie bas ®dJicrf a1 ber ffif)ätier entfcf;ieb. ':Bail 
a1tc, fto10e ffifJätien muflte fidJ oeugen u1tb wurbe eine 
römif dJe l,lsrobin;V' 

9Jcato fegte fidJ ermübet 0urücr unb f d;öpfte tief 
filtern. l,l31ö~fidJ ricfJtete fie fidJ wiebcr auf unb rief 
mit geHenber (Stimme, wäfJrenb i!Jre Wugm einen 
faft lualjnfinnigcn @fon0 annafJmen. ,,m3eifit bu, 1un0 
mm gefdJafJ, '.teUo ?" 

11,SdJ 1ueifi es", erwiberte '.iteHo, inbem er be• 
f cfJwidJtinenb ifJre S)anb fafite. 11~ie ffi'f,Jätier tum:ben 
1tacfJ S"i:riegsrccfJt oefJanbeft, aoer bic \Römer waren 
bedJä1tnismäflin mi1be. Unf ere Wcänner unb ,Süug• 
Hnne wurben nidJt am ®Haben berfouft, unf ere ,Sung• 
frauen nidJt eine ?Seute bes l5-remb1i11gs. ~reificfJ 
tumbe tiie ?Sfüte ber Wcannf cljaft 0um S"l:riegßbienft au~• 
ge!;)ooen unb nur f otJie1 S"i:räfte 0um ~anboau 11-ui:iicr• 
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gelaff en, am unumgängfülj 11ottuenbig iuar, cioer ba!3 
ift im Sfrieg 11idJt anber!3." 

„1la!3 barfft bu fagen, b u, ber fette ISµröflfütg 
bes berüfJmten !Stammes \ßanbori6? Unf ere Wcänner 
ioutben bom IScIJofl ilJrer iYU11tifün lncggeriff en unb 
in entfernte ~änber 0um §rrieg!3bienft gcf cIJicft, tuo fie 
6afb ber S)ite ober ben s;i3feifen .bes ö"einbe!3 erfogen. 
Unf ere S)erben, )ffieföen unb 1ffiä1ber geIJörten fortan 
ben ffiömern, tuir nruflten b.om eigenen @runb 'Unb 
j8oben Wbgaoen oeoa1Jfen. !Sie f cqicften un!3 ein S)eer 
bon )Beamten, bie bon unf erm !SdJtueifl lebten, fie 
gaben uns @efe~e, benen tuir un!3 unterwerfen muj3ten. 
6ie touren bie S)erren, tuir bie §rnedJte. zsft ba!3 nicIJt 
(fü:unb genug, um fie oi.!3 in ben :tob &u 1Jaff en ?" -

„IJcun, ber !Stamm \ßanborir ljat nicqt bief uon 
Unterbrücfung gefµürt. 1ffiir tuaren immer unum"' 
[d)tänfte S)erren unf erer 1ffieiben unb S)erben." 

,,~s ift nidJt tualjr, :te11o, e!3 ift nidJt tuaIJr. S)aft 
bu uicqt jüngft für bie l8ef atung in Wcurum ein fettes 
minb ljergeben müffen? S)aft bu nidJt oft gef agt, bie 
ITTömer fönnten un!3 affe!3 ne1Jmen, tuenn fie tuo11tcn, 
unb nur bie einf ame ~age unf ere!3 1lorfe!3, ba!3 ben 
benoeidJ1icIJten @3täbteoeluo1Jnern nicqt!3 Wngeneljmc!3 
biete, f dJü~e uns bor iljren übergriffen?" 

„1lie ffiömer werben un!3 nicqt!3 antun. 1lie füutc 
ber lBef a~ung finb m1!3 frieb1idJ gefinnt. ü6erbie!3 ge"' 
nietet iljnen bie SflugfJeit, für uns aHe f cIJulbigen 'tRücf„ 
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fidJten 3u 'f)aoen. 'ller mame l,ßanboti~ ift im Qsofü 
g!eidJoebeutenb 1uie ber mmne ber ®dJu~götter." 

„'!lamm, stelfo, tuiro 2eute, f cljlage bie Wlanw 
f d'.)aft in Wlurnm tot." 

S)ier tuar Wlato 3u rinem i,ßuntt gefomtnen, tun 
iIJte megtiffe f iclj 5u bcrtuü:ren begannen. ,8u bem 
tiefen S)al3 gegen bie lRömer, a{s me'f)enf cljer UJres 
Qsofüs, gefente ficlj ber ,l.)erf önfidJe gegen ben S)mtpt• 
mann ber mef a~ung, bon heften @5i,l.),l.)e i'f)r eine ~unbe 
gef cljlagen tu.orben tuar, bie tueber ,8eit nodJ Qsernunft, 
grünbe je 5um $)eilen georadJt 'f)atten. 

ste11o Iöfte bie gofbene @5,1.)ange bon feinem 
Wlantel unb legte Wlante1 unb 6~ange auf bas Qager 
ber @roflmutter. ,,@etuifl, @roflmutter", ertuibertc er, 
„tuerbc idJ afüs tun, 1uas bem Qanbe bon mu~en fein 
fonn. Woer tuir f btb nun ffiömer, unb man barf 11icfJt 
bergeff en„ bafl bie meiften es gern finb. ~ome icfJ 
2eute tueroen, um bie mef a~ung in Wlurum ßU er• 
morben, f o tuürbe mir niemanb folgen, benn bie ~e• 
f a~ung f dJü~t uns bor ben mlemannen, bie je~t me'fJr 
3u fürcf)ten finb, a{s bie lRömer." 

,,®dJanbe üoer euclj, berfömmenes @ef cljledJt, ba~ 
bas Untuürbige ber futed;tf cljaft nidJ,t eimnal mcf)1: 
cm,l.)finbet", rief bie @roflmutter ßJ)ntglü'f)enb. 'l)ann 
legte fie fidJ auf bie @5eite, fe'f)rte bas @eficljt gegen 
iIJren S)ausgö~en unb murmelte unberftänbiidJe fillorte 
bor fidJ 'f)in. ste11o na'f)m mit @enugtuung tua1Jr, ba\3 
fidJ i'f)re (ifaregung na_g'.J unb nadJ legte. (fa tuar an 
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iljte 1eibenf cfJaftfüljen mu0liri1Ct,Je geroöl)nt unb rouflte, 
bafi eine tiefe (faf cfJö.pfung barauf folgte. mm er fie 
ganö ml)ig f al), ftrecl:te audJ er fidJ auf fein .Bager 
unb berfucfJte bie mugen öum 6cfJ1ummer öu f cfJfüflen. 

,Sn bief em mugenofüi rief eine l)eUe imäbcljen" 
ftimme burcfJ eine imaueröffnung: ,,:te!fo, liift bu 
tnaclj ?" 

%ef1o roar mit einem 6at brauflen unb fül)rte ein 
WläbdJen l)erein, bafl in f dJmeicl)efnber mnmut an 
feinem mnn fJing. 6ie näl)erte f idJ bem .Bager imato0, 
unb af0 biefe ficl) 1angf am nacfJ ÜJr tuanbte, grüflte 
\ie bief e el)1:erliietig. 'Iler ijeuerfd}ein roarf fein röt" 
hdJe§l .färljt auf bie foum bem imäbdJenafür ent" 
tuadJf ene Sungfrau. 6cl)roaqe0 @efod mmal)mte ein 
marmoro1eicl)e0 @e\idJtcl)en, au0 bem ein lJaar tief" 
gfänöenbe mugen mit ber 6cl)ücl)ternfJeit be0 Shnbe0 
unb ber erroartung0b0Ue11 Umul)e ber Sungfrau lifüf„ 
ten. S)alli ITTömerin, l)alli ITT1Jätierin berlianben iljre 
,Büge bie lllieidJljeit be0 6üben0 mit bem eigentümlidJ 
lnilben mu0bmd be0 9caturuofü0 ber mf.pen, urtb bief e 
illHfcljung bediel) il)r einen unf agliaren ITTeiö. 

„D, roie ba0 li1itt", rief fie mit ber lBegierbc 
bes St'inbe0 nadJ ber @ofbf.pa11ge greifenb. 

,,@efä11t fie bh, Dbba? 9cimm fie unb f cl)müde 
bidJ bamit, fie rohb bh gut ftel)en", erroiberte :te11o 
taf clj. 

,,®emadj", f.ptaclJ bie @roflmu±ter baatoif djen, ,, f o 
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fange .bie afte Wl:ato {elit, lifeilit .ber ®cfJa~ .be0 ~an, 
.botir unberf eqrt." 

„l81eilit .ber ®cfJa~ .be0 l,ßan.borir .barum nicfJt 
unberf eIJrt, tuenn tlbba einen :teil babon liefi~t? ~ft 
fie nicfJt beine Urenfc1in, ift fie nicfJt unf ere0 @e, 
f dJ1ecfJt0 ?" 

„9cein, fie ift römif cfJen @ef cfJ1edJfä, tuenng1eidJ 
unfer l81ut in iqren filbern frieflt", ertuiberte Wl:ato 
1Jart. 

tlbba tuarf bie @?.):lange qin. ,,lBeqafte fie, Ur, 
groflmutter. 9cidJt um @ef cfJmeibe liin icfJ 5u :tef1o 
gefommen, f 011.bern um einen 'l)ienft bon iqm ßU er, 
bitten. 'Ä)er filbfer, ber brauflen in ber ge{f entuanb 
niftet, 1Jat mir .bie :taulien 5erriff en, bie bu mit bon 
~omum geliracfJt lJaft. mun ift er tueit in0 l8onba0fotaf 
fJineingeffogen, fomm, bertHge mit feine l8rut." 

,,@1eidJ", enuiberte ber Süngfing unb berfü\3 
mit iqr trot ben ~inluenbungen ber @roflmutter ba0 
S)au0. 

„1lliir müff en eilen, liebor bie filblermutter 5urücf0 

feqrt", f agte :teUo, am fie aus bem @efidJti3frei!5 ber 
Wl:enf cfJen tunten. ®pting' boraw3, bu ffeine0 ll1e9, 
unb 5eige mir ben mseg." 

tlbba f .):Jranfl ülier ®tod unb ®tein, tua1tb ficfJ 
butdJ 'l)ornen unb @eftrüj:J.):J unb frodJ eine f cfJma1e 
l)"e1f enfonte qinan, lii0 fie auf einem freien l.ß1ätcfJen 
bot einer fteilen l)"e15tuanb ftifü ftanb. 'l)er Süng• 
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ling folgte tuifüg, bas muge unbertuanbt auf bie 1idJte 
lfaf dJeimmg gericljtet. 

„filun, Dbba", f agte er, am fein fcfJarfer lßfüf 
in einer 'iJelf enf,l:laHe bas 9ceft entbedt fJatte, ,,tuie 
lJocfJ fügt roof,11 bas 9ceft über uns?" 

,,60 fJocfJ tuie bein m3ofJnfJaus." 
:te11o fäcfJelte unb fing an bie 'iJeff entuanb fJin" 

aufauUimmen. mm er nur nocfJ tuie ein f dJroar0er 
\lsunft an einem 58orf,1Jrung 0tuif cfJen S)imme! unb 
(hbe 0u fcfJtueben f cfJien, erfannte fie erft bie @efafJt, 
in hie fie iIJn burcfJ ilJren fütbif cljen m3unf cfJ berfe~t 
qatte. 6ie bat ifJn, fJerunter0ufommen, unb am er if,lr 
nidJt tui!ffafJrte, f cljlug fie ficfJ bie 0arten S)änbe rounb 
unb f cfJrie ber0tueiflungsbolf, bafi es ringsum tuiber" 
qa!fü. (fa fJofte rufJig bie ffeinen mbfer aus bem 
91eft unb 0erf cljmetterte fie an ber 'iJemtuanb. 

Dbba roof,lnte mit if,lrer Wcutter in einem S)äus" 
dJen am entgegengef e~ten (fobe bes <.Ilorfes. Dbbas 
illcutter, 6ina, tuar eine fti!le, bfeiclje 'iJrau, beten 
Büge ben 6tem,1Jef fongiäIJtigen fu.tmmers trugen. 
~ie tuar nicljt immer fo getuef en, nicfJt bamam, af?3 
fie bie f cfJöne, biefumtuorbene Q:nfefin Wfotos tuar. 
~ine batet" unb mutterfof e m3aif e roar fie im S)aufe 
ber ®rofimutter aufgetuacfJ[en, tuefcf,le fie f cfJfüfJt unb 
redJt nacfJ arter 58äter 6itte unb in ber 58erefJrung ber 
®ötter er0og. 6ie tuar ber @rofimutter nicfJt f efJr 
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ägn1idj; bie ßegren beß S)aff e5 unb ber ffiadje 11Jo11icn 
in igrem f anften @emüt feine fillur&el faff en. Un, 
möglidj fonnte fie bie ffiömer gaffen, bie ben ffigätiern 
unßäg{ige @aoen ber fü.tftur, nidjt nur für S'.)au5 
unb ijefb, fonbern audj für @eift unb @emüt ge6radjt 
gatten. 

~ineß '.tag-e5 begegnete fie auf einf amem filla1btoeg 
bem S)au\:)tmann ber ~ef atung in rocurum, ber an ben 
~Ibgängen @5olio5 jagte. E>ie '6egegnete igm nidjt 3um 
fe~ten WcaL 9cacfJ futßet ,8eit geIJörte baß S)eq bet 
rgätif djen ~ungfrau bem iJtCmbling. Stein gärterer 
6dj1ag gätte bie arte Wcato treffen fönnen, am bie ~nt, 
bechmg, bali igr eigen ijfeiidj unb ~lut fidj an einen 
ffiömer IJerforen gatte. @:;einen mntrag, bie (r11fe1in 
am fein l!Beio, am Wl:utter f eine5 Srnaben, ben igm 
feine früg tJerfüidjene ®attin ßUtücrge1aff en, geinwt• 
fügten, 6ei bem fidj bie meiften rgätif djen Wl:ütter 1Jodj• 
geegrt gefüglt gätten, roieß f ie mit )ßeradjtung öurüd. 

moer bie füeoe übermog 6ei E>ina baß finbüdje 
®efügL E>ie IJerfüli geimlidj baß S)auß unb folgte bent 
Wl:anne igrer fillagf Ütß '.:taf nadj W/:urum, nacfJbem fie 
igm nadj römif cfJem ffiitu0 in alfer ijorm angetraut 
roorben war. 

~afb geroögnte fie fidj an römif djeß .fübett unb 
rourbe ÜJrem @atten eine fübeooffe @efägrtin, igrem 
E>tieff ogn eine treue Wl:utter. moer nur furöe ßeit 
roägrte igr ®fücf. mm igr eigene0 '.:tödjterdjen foum 
ein ~agr alt roar, tJerf djroanb igr ®atte auf unerflät• 
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füIJe fillei[e. (finige m3.ocfJen bara11f fanb ign ein Wcann 
ber ~ef a~ung in einem @eliüf cfJ ermorbet. 

~ei bief er <ScfJrecfotsfonbe taucfJte liei. bm ffiö" 
mern lui.eber bie (hi.nnetung an bas angemaflte ffiecf;t 
ber ffiIJätier auf, bas @ef e~ ßU umgeIJen unb für er" 
littene Unliilf eigenmäcfJtig 5u ftrafen. SDie ~a1lietuofJ" 
ner [ afJen f icfJ liebeutf am an, unb mancfJet @reis nicfü 
luof;lgef äffig bot f icfJ gi.n; auf a11et fü.p.pen f cfJtuelite ber 
IJ/:ame ~anboril, alier feiner f.pracfJ ign a·us. SDie 
arglof e <Si.na gatte feine 21:gnung bon bem, was im 
j8off ülier bie ~obesart igres @atten gef.prod;en unb 
bermutet tuurbe. <Sie glaubte bet f cfJ,onenben 91acfJ" 
ri.cfJt, bafl er berungfücrt fci. 

Sina tuar tief niebergelieugt. 3gt gan5es .2eliens" 
g{ücf tuat burcfJ bief en ScfJlag bewicfJtet. SDurcfJ Me 
j8ereinigung mit bem römif cfJen ~au.ptmamt gatte fie 
ifJre üiamifü berloren, burcfJ feinen ~ob gewann fi.e 
b:e[e1lie nicIJt tuieber, benn am fie in igrem Sammet 
an bas ~etß ber @roflmutter Uo.pfte, f anb fie es bet" 
fdjloff en. SDie @roflmutter mies f ie mit raufJen m3or" 
ten bon ficfJ. 21:ucfJ ifJt ffei.net Stieff ogn, bas teuerfte 
Wnbenfen bes geliebten @atten, tuurbe igt bon römi" 
fcf;en lßertuanbten, bie elienfaffs in ffigätien ienf eits bet 
~erge eht filmt berlua1teten, weggenommen. @rofl tuat 
igr Sd11netß liei bet ~remmng bon igrem füeliHng. 

Sie f e1lift 50g tuieber nacfJ ~ofio. 21:us bem 9cacfJ" 
foa if;res @atten foufte fie f icfJ eine ff eine ~erbe unb 
fegrte au ben 2anbesgetuogngeiten ßUtücr. (finf am ber" 
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trauerte fie igr i\eben, fJoffenb, fJarrenb, bafl bie @ron• 
mutter bocfJ enb!icfJ ~er5eigung geroägre. Sie goffte 
unb garrte tJergeben0, bie ~er&effJung rourbe niema15 
geroäfJrt. 3fJr stödJtercfJen (lbba roud10 &u einem an• 
mutigen WcäbcfJen fJeran. ~ür bief e0 roar ba0 tm• 
fdjfoff ene 5Jau0 ber Urgrofimutter ber 3nbegriff alfell 
lBegegren0tuerten. 9'He görte fie ben 91amen ~mv 
boril tJon ben stalbetuognern anber0 afs in Q:fJrfm:dJt 
nennen. 'Ila&U f.)JracfJ man bon tJerbotgene1t ScfJäten, 
tJon beif,IJieHof er sta,)Jferfeit bet ?ßorfafJren, tJO1t ber 
fil5eisIJeit unb @ötterberegrung bet Urgi:013mutter. 

stagefong fo.uerte fie an ber stüre nieber ober ftodJ 
bie Wcauer fJi11a11, um burcfJ bie Wca.uetöffmmg einen 
)Bfüf in0 S)efügtum &u werfen. Unb wenn bie uralte 
~rau im tueiflen S)aar, in ber fonberbaren roei13en ~e
roanbung, roie man fie im frügern 3agtgunbert a.u1l 
ber ungefärbten lllioHe bet .s:.\anbe0f dJafe tJerfertigte, unb 
bie jett niemanb megt trug, mit fo1tem )Bfüf an iIJr 
tJorbeiging, ba füfJite fie aHe 6cfJauer geiliget ~gr• 
futdJt bm:cfJ itJte @lieber beben. Q:ine0 stage0 audJ 
ftanb fie tJor ber S)austür, f,IJieite mit 6teincfJen unb 
lauf dJte bem fötiftern be0 ~euer0 brinnen. SDa fom 
ber f ecfJ5egnjäfJrige steHo, ber lSetJor5ugte, ber (Stamm• 
lJalter ber ~anboril, ber einftige S)err be0 $)auf e0. [r 
f ag bas fJalberfrorene Srinbcf)en, ba0 fidJ bei feiner 
~m1ägern11g futcfJtf am auf bie 6eite bud:te, unb faßte 
feine foften S)änbdJen in bie f einigen. 6ie fdJ{a11g 
igre ~rmdJen um feine Srnie unb f cfJaute ign mit igten 
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giän11enben Wugen 'fJocfJerfreut unb banföar an. (fr 
goo fie auf, trug fie lJinein 11um 'i5-euer, f dJauMte fie auf 
feinen Sfttien unb gao i'fJr eine grol3e, gofbene 1Jtud:Jt, 
bie er bon lrfobenna ge'fJolt 'fJatte unb ~omeran&e 
nannte. CSie tuul3te fidJ t1or 1Jtettbe foum 11u faff en 
unb fing an 11u µfo.p.pern bon ber 9Jcutter, bon ber 
S)au0fote, Mm lilleoftu'fJf, auf bem bie 9Jcutter i!Jt 
ein rote0 föeib tuob; &tuifd:Jen 'fJinein f a'fJ fie erftaunt 
auf bie ~omermw unb brücfü ben 3odcnfo.pf auf 
'teH00 CSc'fJufter. ~ie Urgrol3mutter f a'fJ bem CS.pief 
eine filseifc unmutig 11u, bann tuanbte fic fic'fJ lueg unb 
- He!il e0 gef c'fJeIJcn. ,,lillie fic'fJ bie ,8eiten änbern", 
[µrac'fJ fie, i110 1Jeuer f c'fJauenb, ,,ein ecfJter ~anboti[ 
au0 frü'fJern ,8eiten fJätte feine ffiulJe ge1Jaot, bi0 nicljt 
bie gan11e CSi.p.pe be0 CSdJänber0 f eine0 CStamme0 au§" 
gerottet getuef en tuäre. 9cun f dJauMft bu bie St'reine 
auf ben Srnien unb reic'fJft i'fJr 9ca'fJrung." 

,,~ft ber )ßerffüJter (SiJrn0 nidJt f c'fJon 5u Qef>,, 
öeiten meine§ )ßater0 ei11e0 getualtf amen %obe0 ge" 
ftoroen ?" ffüfterte %eHo, fc'fJeu auf bie föeine nieber" 
fiHdenb. 

,, Unb feine Q3rut ?" 
,,CSein ®oIJn ift ja tueit tueg am @h:e115tuaU." 
,, %Ioer bie %oc'fJter ?" 
%eHo ftutte. - ,,lillie, bief e0 lJofbe fönb ?" fragte 

et mit ftocrenbem Wtem. 
Wcato nidte f c'fJtueigenb. 
:teHo brüdte bie föeine f efter an f idJ unb rüdte 
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bon ber ®roämutter ltJeg, afä oli er fie einer ®efa~t 
entbiel,Jen ltJoHc. SeiHJer fom bie Heine Dbba immer 
tnicber unb ltJurbe nie mefJr aligeltJie[en, tuenn %e1fo 
ba ltJar. ~r ltJutbe ilJr Q3ef cfJü~er; bafüt 'fJing [ie an 
i'fJm in abgöttif cfJer Q3erefJtung. Qsor ber Utgroämutter 
berfor f ie alier niemaf5 jene ScfJcu, ltJefcfJe il,Jr bie 
erftc Q3egegnung mit il,Jr eingcfföät lJatte. 

~iefe QsedJiiftniff e ülierbacfJte 1,Jeute Sina, tväfJ• 
tcnb i'fJr ScfJiff1ein u1tab1äff ig burcfJ bie .pur.pm:nen 
ijäben be5 ®elUebe5 ffog. WW einem Seufaer mußte 
fie ficfJ geftefJen, baä bie S)offnung auf für[ öfJnung, 
ber fie nacfJ bem erften Q3efucfJ ber Srfeinen in ber 
®roämutter S)au5 ffiaum gegeben fJatte, 1Jeute nidJt 
mefJr mu5ficfJt auf ~rfüHung oot, am bamafß. Umfonft 
bermieb fie jeben Umgang mit ben ffiömem, umf 011ft 
bedeugnete fic feföft bie Q3erlnanbtf cfJaft mit ifJ1:e111 
ScfJltJager, bem S)au.ptmann (foffiu5, ber gfeicfJ nad) 
iIJre5 ®atten :tob an beff m SteHe gerfüft tnar, uw 
f onft 1egtr fie unbälJHge Q3eroeif e ilJrer ffieue an ben 
:tag, bie (füo&mutter lifüo unberf öfJnficfJ, unb 11ocfJ 
immer ltJar e5 Dbba berooten, ben Wamen HJrer ffirut• 
ter bor ilJr au5buf.precfJen. Unter bief en Umftänbcn 
fJatte Sina enbficfJ ben Q3ittcn ber :tocfJter unb ber 
roicber1Jo1ten [infobnng be~ ScfJroager5, ifJlll tue• 
nigften5 bie :tor~ter ßU nä'fJercr Q3efonntf cfJaft 311 
icfJicren, nacfJgegeoen. Dbba IJatte bie ~rfouoniß er• 
1,Jaften, ifJren DfJeim bll oefucfJen. Sie macfJte oon 
biefer ~rfoufJnw ljäufig ®eoraucfJ. 
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~udj fJeute ljatte fidj Obba nadj Wcumm oe" 
geben. 21:uf bem 'freff enroa11, her bas '.ta1 quer burdj" 
[cfJnitt, fog hie arte rljätif dje ~urg, hie mit einigen 
anbern @eoäufidJfeiten hie römifdje ~ef a~ung oarg. 
91ttcfJ ber (frooerung ffiIJätiens burdj hie ffiömer rourbe 
bie natürficfJe '.ta1fperre nodj burdj eine geroafüge 
9Jcauer &efeftigt, unb mit bem ~au her ®eptimerftrafle 
toar 111111 audj ein Sfafte11 in Slingriff genommen roor" 
ben, beff en ungefJeurer '.turm mit a11en Sftiegsappa" 
raten oerfeljen werben f onte, ben her Megerif dje @eift 
ber ffiömer &ur Unterbrüdung ber )!söfür erfunben 
gatte. ~er gancre Sfomp1e;r rourbe nadj her Wcauer 
bon ben ~Wmem Wcurum genannt, unb biefer 9'/:ame 
fanb audJ oafb Q:ingnng in hie moffäfpradJe. .Sn 
biefer arten tfJätif djen ~urg ljatte ®ina crroei g1ücfüdje 
Jaljre oede&t. S)ier roar furcre ßeit nadj ifJrem 5llieg" 
gang ifJr 6djroagcr mit feiner @attin Sulia 'frefüitas 
eingecrogen. 

Dbba f oUte fidJ oei ben merroanbten nadj iljrem 
6tiefbruber erfunbigen. ßu ben biefen ®vrgen, hie ®i" 
nas fü&en berbüfterten, fJatte f idj in fe~ter ßeit eine 
neue gef ent. ,Sljr ®tieff oljn, ber bei einem ~ru.ber f ei" 
ne0 ~aters auf einer ~urg am @ren&tva11 aufer3ogen 
toorben roar, IJatte iljr immer f1eiflig 9'/:adjridJten 0u" 
fommen laffen. Sn jugenbfidjem 2!:1ter roar er ber 
tgiiti.fdjen QegiJJn eingereiljt ro,orben unb IJatte f djon 
f o bie1e ~rooen mifüärif dJet 'friiljigfeiten aoge{egt, bafl 
er als S)aul)tmann ber ~ef a~ung in ~urg WcartiJJfo 
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naCtJ ~m:ia 8'-UJ/itorum oeorbert ltJttrbe. Stlief ei3 ~reig, 
nis qatte oei '5ina grofle ijreube qerborgerufen; fie 

qoffte nun qie unb ba in .)Jerf önHdJen 7-EerfelJr mit i9m 
treten 0u fönnen. m3ie uetriiot 1mb erf dJrocfen roar fie 
baqer, afs es auf einmal qiefi, er qaoe bas Banb 

berfaff en 1mb f ei berf d;oHen. 
Dbba f aa im irauengemaCtJ bes Sl'afteffs oei ,Su, 

Ha iefüitas, beren füeofötg fie f cqnen geworben tuar, 

unb fticfte nacfJ H;rer Wnroeifung mit golbenem ,81uirn 
ben '5ait111 eines @ewanbes. ITTömif CtJe )BerweidJ• 

IidJttng war i1Jr nidJt mefJt fremb; fie brücfte bie 

0arten @Heber bon ßeit 0u ßeit tiefer in bai3 f eibene 

l,)sof fter 'lmb ni,)J.)Jte aui3 einem f Hoernen fülcfJ ein paar 
'.tro.)Jfen feurigen ffiömerroeini3, ben i1Jr eine (5ffouin 

bargereiCt)t lJatte. Stier biiftere maum war burdJ ben 

feinen ®inn ber )Römerin f o freunbficfJ am mögHdJ 
ausgeftattet. '1lie roqen filcauern waren burcfJ far&en• 
f cqiffernbe '.te,)J.)JiCtJe berbecrt, an ben m3/inben Hefen 

niebere Stlibans l;erum; weiCtJe ijeHe, mit .)Jur.)Jurnem 
'5aum beror/imt, f cqütten ben ijuf3 bor ber )8erüg• 
rung mit bem rnulJen Etein. Wuf '.tif cqen unb @e, 

fimf en ftanben etrusfif cqe ~af en unb taufenberiei foft, 
&are '5.):)ielereien, nadJ beten @euraucfJ bas rqiitif dJe 

Wciibd;en erft lJatte fragen miiifen. Weit bief er reicfJen 
Umgeoung fontrnftierte fe1tf am eine oef dJeibene, in 
iirmficqe Q'::rf dJehmng, bie gieidJ nacq Dbbas %tfunft 

bai3 ijrnuengemaCtJ Betreten gatte unb fiCtJ lJier f o frei 
&eroegte, am ob fie es nie anbers getnoqnt geroef en 
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toäre. ~s lua.r ein ,Süng!ing ungefäfJr im WUer '.teH.oß. 
Q:r tua.r ba.rfufl; la.ngtua.Henbes ~a.a.r reidJte iIJm ois 
auf bie @3dJu1tem, feine !JofJen, häftigen ~Hiebet ttJa." 
ren in ein ora.unes @ettJa.nb gef;üfft, bas um bic ~üften 
burdJ ein grooes ®eil auf a.mmengefJaften tuurbe. CJ)ie 
föftfüf;en 6,1:Jeif en unb @etränfe, bie ifJm bie @3fla.uin 
gatte ba.rreicljen tuoflen, f;atte er ijurücfgetuief en unb 
ficfJ mit einem '.trunr fillaffer unb einigen )Siff en )Srot 
begnügt. (h f,1:Jra.clj mit ,Sufia. i}efüita.s feb!J·a.ft römif dJ, 
unb Dbba. berfta.nb f o bief, ba.fl e!3 fidJ um einen 
Q:infiebfer, namens Eu5ius, fJa.nbefte, ber in einer 
®rotte oo ~uria lRf;ätorum tuo!Jnte. ~ingues, ba.s 
l)ia.ftotum bes ~auf es, ftanb in einer ~de, in unter" 
toürfiger ~aftung ber fillinfe ,Suha. l5-efüita.s mtb 
Obba.s fJa.rrenb, bie er mit füfler (Stimme feine @e" 
&ieterinnen nannte. ~a.oei folgte er gef,\:)a.nnt ber Un" 
terf)a.ftung unb oeooa.cljtete mit f clja.rfem Wuge Sufia 
l)iefüita.s. mrn er i!Jren tiefen [rnft ltJa.fJrna.f)m, legte 
aucfJ er fein ofJnefJin fa.Uenreicljes @efidJt in bic affer„ 
tiefften l5-alten, bie ifym iill @eoote ftanben. filläre Dbba. 
nidJt fo fefJr in @ebanfen uerfunfen getuef en, f o fJätte 
es if)r nicljt ,entgef;en fönnen, bafl ber [onberoare 
\srembling mitunter im @3,1:JrecfJen inne 1Jie1t, um feine 
Wugen, bie im fücljte eines mifben l5-euers g1än5ten, 
auf if)r rufJen 51.t foff en. 

Sufia l5-efüita.s lief! enbfü(J ba.s @ef.pr äcl;; f aUen 
unb f a.gte, ficlj freunbficlj a.11 Dbba ltlenbenb: ,,\Jhtn, 
fieoe Dbba., fei nidjt fo forgenboll, bein mruber 

ieilbia 'llnbrea, ~in 'llpoftel. 19 
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11:Jirb ficfj roofjt 11:Jieber finben unb bon ficfj fjören 
1aff en." 

„ c.tlie!3 ift bie S)offnung, mit ber mir un!3 f dj.on 
lange tröften, unb bie fic'fJ nie erfünt", erroiberte Dbba 
trüo. 

11,8erftreue bidJ, er5äfJle un!3 etroa!3 bon beiner 
Wcutter, bon beiner Urgroflmutter." 

„Tom, ltla!3 ift ba 5u er0äfJ1en", f.)Jrnc'fJ ba!3 junge 
Wcäbc'fJen mit einem mifjtrauif c'fJen lBfür nacfJ ~ingue§, 
„meine Wcutter ift '.tag für '.tag bie gleidJe füeoe unb 
@üte, unb bie Urgrol3111utter ift aucfJ '.tag für :tag 
- bie gfeidje." 

,,Wun ?" 
„Wun, man fonn einer faft fJunbertjäfJrigen ijrau 

roof.)1 nidjt tierargen, roenn fie in ber mergangen1Jeit 
1eot unb immer üoer bie f dJfedjten ,8eiten fragt. )l'k 
fonber!3 feit bcm Hägfic'fJen )ßeda.uf be!3 @ötterfefte§, 
- :teno gatte iIJr nidjt!3 er&äfJ!t, aoer fie f)at e!3 g1eicfJ 
erfaf)ren, - ift fie bofl (hoitterung auf ba!3 f)eutige 
@efdjtedjt, ba!3 bie arten ®ötter fo roenig efJrt." 

11m3ie fönnen ®ötter, bie f eföft 1Jtac1Je üoen, bem 
Wcenf c'fJenfJerßen füeoe ein.)Jffmwn ?" flnadj ber 3üng• 
fing in grofler fßeroegung. 

(Hngue!3 ®cfidJt tier5og fidj ßU einer fJämif dje11 
®rimaff e; aoer a1!3 er f afJ, bafi 3u1ia ~dicita!3 ben 
.\'t'o.\Jf na.djbenfüdj in bie S)anb ftütte, gfättete er eil 
roieber unb f afJ efJreroietig in bie leere .Buft 1Jinau§. 

Dbba 1Jordjte berrounbert auf bie feltf ame l}t!l'ie. 
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11 Unb boclj tuaren bie @ötter einft grofi 'tmb mädJ" 
tig", f agte 0u1ia ~efüitas finnenb, ,,unb ffiom f)at 
unter ifJnen feine @röfie erfangt. 11 

//moms @röfic luirb tJergefJen, )Ute bet S',:)ai1dJ 
bon mein:em 9Jcunbe", rief ber 0ü11gfütg in ,l:)ro,l:)1Je" 
tifdjem stom, ,,be1111 fie ift auf Unterbrüchmg unb 
Wm3beutung gegrünbet. '1)a0 ffieiclj ber füebe aHein 
toü:b beftef)en. 'l)er @eift, ber ®täbte 0ertrümmert, 
\yeföer tJertuüftet, unb \Blut unb ~euer burclj bic filMt 
ergiefit, tuirb ficlj 0u1e~t f e16ft tier0efJrcn; bcrjenigc, 
ber filhmben fJeiH, bie 2.tfJre +iffegt, unb ber filrmut 
S",;lütten baut, tuirb, burdJ ben 'l)ani bcr Wcenf cljfJeit 
geffü~t, firfJ f eloft tJertJielfäfüge~. 0, 1oic luirb bie 
0:rbe 0um jßarabie0 tu erben, tuenn bie Wcenf dJen fidj 
einft a{s \Briiber, am fünber eilt'es lßater0, afä ®cfJafc 
eines S',:)irten betradJten tuerben. lßer[rIJ1ui11ben tuerben 
lfieidjtum 1.mb 9Xrmut, überflu\3 unb $Junger, st~rannei 
unb Unterbrücfong; ein \Banb ber fücbe tuirb affe 
~öfür ber ~rbc umf dJHngen. 11 

0, tuäre bie ,Seit f cljon ba 11
, rief Obba, bon 

bief en filsorten fJingeriff en, 11bann tuürbe bic @roß" 
mutter if)ren S",;)afi aufgeben unb Wcifbe 1111b lßerlicirJung 
in if)r S',:)er0 eüt0ic1Jen Iaffen; tuir tuären aHe 0ufam" 
men fo glücfücfJ, bafi ber Urafte f eloft getroft fein 
mittemiicf)tige0 Quartier aufgeben bürftc, um unter 
uns 0u tuei!en." 

„filsir tuerben f+iiiter mef)r batJon f,l:)recljen 11
, f agte 

.;suiia ~elicitas, einen \Bfür bes ~in1Jerftii11bniff es mit 
19* 
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bem 0üngfing ttJ,ecfJf efnb, bann oracfJte fie bas %1Jema 
toieber auf Obbas iamHienber'fJältniif e. ~ie finbüdJe 
Obba bergafl, bmcfJ ifJren toarmen :ton angeregt, bie 
@egentoart bes unfüof amen CT:ingues unb f cfJ1ug bor 
bem iremben ?Sfott um Q3fott ifJrer !iYamifüngef cfJidJte 
auf. 

<J:ler 3üng1ing 1Jötte teilnefJmenb 5u unb unter• 
&racfJ f ie nicfJt. 

mm fie ficfJ in ?Segleitung ber '5ffobin fJeim0u~ 
gefJen anfcfJicrte, trat er an fie fJeran unb f agte oit• 
tenb: ,,@önne mit ein lffiort, o s:;ieibenmägblein; 1uirft 
bu micfj 1uiebet erfennen, toenn bu micfJ in beiner Sjei• 
mat toieber fie9ft." 

,,Unter s:;iunberten 1uürbe icfJ bicfJ toieber edennen, 
o 'iJrembling", erluiberte Obba mit fttafJ{enbem ?Slid', 
„nidjt f otoo1J1 um beines fremben föeibes, afs um 
beincr guten lffiorte toiUen, bie idj nie betgeff en unb 
meiner ,Wcutter 5um :troft toieber er0ä1J1en toerbe." 

2.rfs fie ins ireie trat, &egegnete fie bem OfJeim, 
ber e&en bon einem ffiitt 9eimfefJrte. ,,füe&es, armes 
fönb", f,pracfJ er fie mit bäterlidJem lillofJ{tooflen an, 
„Su!ia 'treficitas fJat bit nocfJ immer nicfJts bon beinem 
?Sruber &eridjten rönnen?" 

,,~ein." 
,,~n, madJe bir feine fdJlimmen @ebanfen. (Sei 

fro1J unb tröfte beine Wcutter." 
s:;iau,ptmann CT:aff ius f ef&ft f afJ a&er: f efJr 1uenig 

frofJ aus. 



5roeites Kapitel. 

9Jcato unb '.teHo f afien lieim einfadJen 9Jli.ttcr.gs"' 
magf? ,,m3er wirb bein m3i.fb.\:mt lira.ten unb bein 
~rot liacfrn, wenn idJ nicfJt megr 'oin ?" f ~racfJ1 bie 
@:lrofimutter. 

,,~cfJ werbe nacfJ ffiömerart eine <Sffaoin fo:ufen, 
bie mein $)aus lief orgt. 11 

11 \Jcein, '.te11o, bu wirft ein m3eio negmen. ~u 
bift ber ein0ige jßanbori[, 1mb e!3 ift beüte ~f1icfJt, 
bein rufJmreidJes @ef cfJiecfJt fort0uf e~en. 11 

,,~ief er ~f1icfJt oin idj mir w·ofJ1 oewufit, aoer 
ei3 lJat feine (füe. 11 

,,~odj, '.teHo, bodj. m3ie oie1e <StricfJe fJat mein 
iater feit bem '.tag meiner @eourt, fJaoe idj f e1oft 
fpiiter oei jeber <Sonnenwenbe in bie ffiinbe bes (fidJ"' 
baumes, ber unfer $)aus oefdjattet, gef cfJnitten. ~er 
~aum ift morf cfJ, unb wirb oa1b fa11en, unb icfJ füfJie, 
bafi bie <Stunbe nafJt, bie midj 0u ben ~ätern oerf am"' 
me1n wirb. @önne meinen mugen bie i5-reube, Me 
~etuafJreiin beines S)erbes 1WcfJ 5u fegen. 11 
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11@em mürbe iclj beinen 1lliunf cfJ erfüHen, bocfJ 
fälft mir ber (fotf djful3 f djroer. Unter aU ben stöcljtern 
be/s Banbeis fenne icfJ feine ein0ige, bie in mir ben 
1lliunf clj erroecrt, fi.e am mein m3efö 9eim0ufüfJm1. 11 

,,@ut, f o werbe idj bir 9elfen. <Sattfe morgen 
bein ffiof3 unb reite üoer filcafoja nadj 05ngabin. 'Ila, 
tuo bais 1lliaff er au/s bem <See tritt, finbeft bu ein 
grol3e0 S)auis, mitten in einer faftigen 1lliief e, 11:Jo bet 
föee fJerrlidj gebeifJt. stritt in ba!s S)au/s beis Ubtu• 
gefuis, beis ijreunbeis beine/s ))3atrn3, beis 05nMi3 rittJIW 

reicfJer )ßorfa9ren, bie nie 0m:ücföfüoen, roenn bie ~et• 
galei in ben föieg 0ogen. IBringe iIJm einen ®tuß 
bon ber alten Wcato unb fie9 bir feine fieben stöd;tcr 
an; µrüfe i9ren <Süm, JJU er tugenbfam unb ben @öt• 
tern 0ugetan ift, unb 1uenn bir eine roo9!gefäUt, [o 
begeIJre fie 0um m3eioe, i9r )Euter tuirb f ie bir 1ticf)t 
berf agen, befi oin iclj ficfJer." 

steno fü91te bei biefem )ßorf cljfag ein eigentfün
Hdjei3 Unbe9agcn, aber er üoerroanb e/s unb f agte ijll-

3n ber :tat macfJte er fidj f cf;on am fo1genben 
Wforgen für bie llreif e 0urerI1t. m:10 er iJU ~ferbe f a6, 
unb bie @rofimutter ben ffieifef egen üoer UJn fµrad), 
fom Dbba mit finnenber filci.ei;e ba9er. @?ie 9atte 
einen feftf amen %raum ge9abt unb roome steno 
um bie ~eutung befragen. 31Jr roar e/s gctue[en, 
am ob UJr IBruber auf einer 1lliofü 11u i9r unb 
ber filcutter niebergeftiegen roäre, roä9renb fie bot 
bem 6djfafengeIJen bem S)au/sgö~en 9u!bigten; feine 
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®eftalt ftra!J1te banei einen f o rounberoaren (füan5- aus, 
baij fie oeibe roie gefüenbet bor ilJm, ftatt bor bem 
@löten auf bie St'nie f anfen. mm fie tuieber !Jinf a!)en, 
tuar er berf dJtuunben, aoer bas ga115-e ®emaclj roar 
toie bon /5onnenfdJein unb lRof enbuft erfü11t. Dbba 
fürcljtete gar fe!Jr, ber ?.I:3ruber mödJte f cljon in ben 
groijen /5aal 5-u ben ®öttern !Jinaufgefa!Jren fein. 

steHo relcljte i!Jr bom \ßferb bie S',:,)anb, unb oe" 
bor fie HJm i!Jren straum mitteifen fonnte, f agte er: 
,,@e!)ao bidj tuofJf, Dbba, iclJ berreif e für 5-tuei stage. 
'.tlu barfft \1Jiff en \1Jarum, benn bu uift fein Srinb mefjr, 
bie @rol3mutter fcljicft midj auf bie l8rautfdJau." 

Dbba f afJ i!Jn ftarr an, af5 oo fie ifjn nidjt ber" 
ftanben fJätte, unb erft, afi3 er boroeigeritten roar, 
rief fie i!Jm nadJ: 11®ut ®lücr auf bie lReif e !" 

steHos Q'.ßeg fü!Jrte ifJn auf einem \ßf ab quer 
am fteifen ~fjang üuer ®teingeröU unb fye1~,1Jfatten 
in bie stalf of;le nieber. 91idjt roeit ob ber ~elf enf.\)erre 
fette er über bie ltJilbe Wcaira unb ritt an if;rer (Seite 
tafouf. ~en arten \ßfab freu5-enb, mit i!Jm ficlj ftred:enb 
unb roieber baneoen foufenb, ltJar bie lRömerftrafie 
ausgefted:t. steHos ®ebanfen, bie f iclj im ®egenf at 
iJU benen ber alten 9Jcato bielmef;r mit ber aufofü!)en" 
ben ,81thmft1 afi3 mit ber bergangenen ®röfie lRf;ätiens 
lief dJiiftigten, berfolgten if;ren 2auf üoer l8crg unb 
'.tal, burdJ ®dj1ucljten unb ~oenen unb f afJen ®täbte 
unb 2iinber ficfj üoer ben ®e,1:Jtimer bie S',:,)iinbe reidjen 
unb lRf;ätien afi3 Wcittel.punft bes )Serfe!Jrs fidJ 5-u 
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ungeaf)ntet \Bebeutung entfaHen. ~t bergan ben ,8toecf 
feinet ffieife unb bie llliünf cfJe, bie er für ba0 lrOrt, 
oeftef)en feine0 ~aufe0 !Jegte unb gab ben f cfJönen ~if, 
bern maum, bie if)m bie 2ieoe 0u feinem lEolfe eingab. 
~t mufite fidJ geftef)en, bafi bie riefigen 9Jcittd, bie 
ffiom antuanbte, um ficfJ einen filleg nadJ @ermanien 3u 
öffnen, borerft feinem 2anbe 0u @ute fomen, unb et 
füf)fü ficfJ in berf öf)nfidJet ®timmung gegen ffiom 
unb gegen bie gan0e filiert. filla0 fog baran, ball 
fein @efdJ!ecfJt an 2fofef)en betfot, feitbem bie bw 
mf)mften %ntrr im 2anb bon ffiömern ber)uartet tour, 
ben, toenn ba0 ga1w lEoH an fillof)ffaf)rt unb @e[ittung 
getuann? 

~n friebHcfJe @ebanfen t1erf unfen, tuat er luofJf 
eine ®tunbe auftuätfä geritten, am er eine ®djat 
römif dJet ~hoeiter erofüfte, bie im ®dJatten einet 
'.tanne SJJcittag0raft IJieHen. ®ie lagen aogef onbett, 
bie ffiIJätier erfooten ficfJ an \Brot, Sfäf e unb 9JWdj, 
tuäIJtenb bie ffiömer ficfJ mit \Brot unb Sfnoofoudj be• 
gnügten. ~t f)örte fie f cfJer0en mtb focfJen, ba0luifcfJen 
f dJeften imb ffucfJen. mm er in ~örtueite fom, ber• 
naIJm er ga113 beutHcfJ eine ®timme, bie in f)eif mm 
%one fcfJrie: ,,~ungrige fillöffe, tfJätif cfJc \Bären, ffiäw 
oer unb ~fünberer, beten lEäter, bie if)t gforreidJ 
nennt, bon ifJten ~eff enneftern in unf ere ~oenen IJilt
unter fteigen mufiten, um ficfJ 5u f iittigen, !nie fönnt 
igr e0 toagen, bot un0 ffiömern ein f o fecfere0 9Jcaf)f 
ß'U garten?" 
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,,Wcacljs naclj ?" tief ein ffiljätiet unb lautes Ba" 
cf)en negleitete feine ffiebe. 

'l:effo gan feinem ~fetbe bie 6,1:Joren, bafi es 
mit einem ®a~ b-ie 1ätmenbe 6cljat etreidJte: ,,~1enbet 
®'.ITabe", f cljrie et, ,,l1Jas l1Jagft bu füt eine ®,1:JtadJe 
in einem Eanb, beffen 18tot bu iffeft?" 

'llie aroeitenben ®oföaten edannten in bem 
0üng1ing mit bem toHenben Wuge unb bem flammen" 
ben Wntli~ 'l:eUo ~anborit, unb eingebenf bet Wcalj" 
nung iljret 18otgef etten, mit ben Eanbesfinbern Ö'rie" 
ben 11u fJaUm, fucljten fie iljten Stamernben 11u ne" 
gütigen. 

'lliefet aoet, ein 9ceu1ing, f agte fJernusfotbernb: 
,,Unb l1Jas l1Jagft bu mit, einem tömifcljen )Bürget, 
crU nieten, tljfüif cljer SfuljfJütet ?11 

„'llies", antl1J1ortete 'l:effo, etfJob feine ~eitf cfje 
unb Hefi f ie fnaffenb übet ben ffiücren bes ®dJreiets 
nieberfaHen. 

'.tutcfj ben .8ätm aufmetff am gemacfjt, fo.m ~in" 
gues ljerbei, l1Je1cfjet oeün (Strafienbau bas imt1ein 
eines Wuff efJets bon Wcurum bis ®e,1:Jtimet etljafün 
IJatte. mm er bie Urf aclje bes ®tteites erfufJr, ljofü 
et f cfJneU einen Dffüier, ber in ber 9cäfJe l1Jeifte, luäfJ" 
tenb et iljm unterl1Jegs ängffüdJ 11uffüftet±e: ,,me" 
fänftige iIJn um ieben ~reis, l1Jenn bit an Wufrecfjt" 
IJaftung ber Dtbnung in ~tägafüen gelegen ift, er 
ift ein ~anbotit." 

'ller Dffüier nidte unb an 'l:effo fJerantretenb, 
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f agte er 1JöffüfJ: ,,,8ie1J in 'Jrieben beine0 fillege0, o 
:teHo jßanbori~, unb tua0 e0 audJ gegeben !Jaoen 
mag, überfol3 bie ®dJ1idjtung mir. ~Haube mir, roer 
bidj beieibigt I,Jat, fn11 nidjt unge&üdJtigt o1eilien." 

„0:r ift f djon ge&üdJtigt, unb mefJr begefJre icfJ 
nidjt", ertuiberte :teHo, helfen fillut fidj f o f dJne11 ge• 
fegt fJatte, tuie fie aufgeffiegen tuar. ~M ffägfüfJe 
Wcitte1 be0 ITTömer0, ben 'Jrieben 5u llJafJren, entfocfü 
iIJm ein berädjt1idJe0 ,gädjefo, unb er 5Og f eine0 fillc, 

ge0 tueiter, fidj freuenb, bafl bie ITTI,Jätier l:Jon nun an 

i:IJr Wcittag0mafJ1 ungeftört 1;aften fo1mten. 
'I:er Dffüier oifl fidj in ber1Ja1tenem ,Born auf 

bie 5-!i,):J.):Je unb murmefte i:I,Jm nadj: ,,9cicfJt umfonft 

IJ~ifleft bu ber tuHbe :teHo, bu fdJfimmer @ef e1t" 
9ctdjt tueit bom ®djaU.):J1a~ be0 ®treite0 fJoite 

:teHo &tuei fü.nber ein, bie, einen Sjenfefüug am füm, 

in gef dJäftiger ~He l:Jon bannen gingen. 
„ITTöme-dinb1ein", f.):JradJ er, fidj bom jßferb &U 

iI,Jnen nieberbeugenb, ,,tua0 treibt ifJr fJier ganß 

aHein ?" 
11fillir 1Jo1en bem ~ater ~aff er 0um Wcittag5• 

maljL" 
,,'ijürdjtet iIJr cudj nidjt in bief em bu11M1t fillafb ?" 

11 fillofJ1 fürdJten toir un0, benn tvir finb erft geftertt 
in biefe f d;recfüdje @egenb gefommen, tvo nur ITTäulicr 

unb Sht1J1Jüter fJauf en", ertuiberten bie fönber roei• 
nerlicfJ. 

11ITTömernnb1ein, IJaltet ba0 fof e Wcäu1djen unb 
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fteigt ßU mir aufs ffio\3; ber m3eg liis ßUm nädJften 
mac!j ift nodJ roeit." 

~ie ffiömerfütb1ein füijen ficfJ bas niclJt ßltlei" 
ma1 f agen. %eHo 1Joo fie auf fein ~ferb, mtb tuä1J" 
renb er fie feftfJie1t, er&äfJ{te ber Srnaoe mit groijem 
EieniftgefüfJl, tuie fie bornefJmer Beute fönber feien, 
ba aber ber )ßater berannt fei unb fidJ f dJäme, in 
!Rom gemeine 9.rroeit ßU berridJten, bie nur bem ber" 
ad;teten <Sl!aben &ufomme, fo f ei er naclJ ffif)ätien ge" 
fommen, um fidJ oeim <Stwijenoau fein lBrot &u ber" 
bienen. 

:ite11o reidJte ifJnen aui3 feinem W1ante1f ad bie 
lieften fücrerbiff en, bie if)m bie @roijmutter einge" 
~acft f)atte, unb f afJ mit ijreuben &u, tuie fie bie <S.i,ei" 
fen berf cljfongen. lBeim ?BaclJ ftieg er bom ~ferb, 
füHte ifJnen ben Srrug unb ent1ief3 fie mit ben m3orten: 
,,®efJabt eucfJ roofJl, ifJr fünb1ein mit ber borruiti" 
gen Bunge; ben Warnen eurei3 )ßateri3 begefJre icfJ nicljt 
au ruiffen, frägt er aber, roarum ifJr f o früfJ f)eim" 
Iommt, fo f agt ifJm, ber m3inb fJaoe euclJ auf feine 
{)fügel genommen." 

Q:ine <Stunbe roeiter aufruärt5 tat ficfJ bor :ite11o 
eine fücf)tung auf; bie ?Berge erweiterten ficfJ fiU einem 
'.taHeff el, unb bor ifJm fog ba!3 gröijte ~orf ~rä" 
galfüns, )ßic.o[o,l)ranum. W1anc1Jei3 W1ägb1ein f a1J burcfJ 
bie 9Jcauerf .i,a1te bem f clJmucren ffieiter naclJ unb bacljte 
liei ficfJ, roo er roofJl Q:infefJr f)a1ten roerbe. %e11o 1Joo 
nicf)t ben l81icr, er rannte bie W1ägb1ein a11e unb 
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ritt botillier. ~a, wo bet )lieg fidJ in bie S)ö!Je fJeut, 
gfejc(Jf am einen 2ln1auf 5u bem fü!,Jnen CS.prung üoer 
IJJcafoja ne!,Jmenb, ftieg er au unb tränfte fein \ßferb 
an einem )Brunnen, ber bon einem fü!,J{en Oue1{ ge• 
[,I.Jeift wurbe. ,Sn ber 9cä!Je bes )Brunnens fog im 
EidJatten einer '.tanne ein ,S:üngfing in f,0 tiefe0 Eiinnm 
berforen, baf3 er ben fJeranreitenben ffieifenben nidjt 
oemerfte. (fa I,Jatte bie S)änbe gefaltet, fein 2luge tuar 
nacfJ o6en geticljtet, unb feine .füp1Jen murmelten lcife 
llliorte. (fa trug grobe CSanba{en, fein S)aat !,Jing in 
langen 53.oäen ü6er bie 6cguftern, unb feine fräftige 
@eftaft war bon einem weiten braunen IJJcantef um• 
!JüHt. 

,,ijrembfing, wo!,Jer fommft bu bes )liege§?" 
f 1JtadJ '.teUo i!Jn an. 

,,~on IJJcurum." 
,,Unb b.odJ oift bu nicljt römif ct;J·en Urf1Jrung0." 
,,lllier f agt es?" 
,,~•ein §e{eib berrät es. ~u fommft wo!,J{ au§ 

weiten .2anben ?" 
,,~or 5wei llliodJen !Ja6e icg lruria ffifJätorum 

bedaffen." 
,,Unb oift fcfJ.on fo toeit?" lacljte '.teHo. 
„,S:clj 6in weiter gefommen, afß bu bentft, o %ef1o 

~anborit·" 
,,~u fennft midJ? lllienn micfJ meine 2:(ugen nidJt 

trügen, f o f af3eft bu geftern in (S,0{io bot CSinas S'Jau§; 
was fuc(Jteft bu in 1mf erm '.ta{ ?" 
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,,9cicgt5 für micg. 3dJ f af3 bor ®inaß Sja.'Uß, 
beten 'tocfJter mir übbad) unb ,Brvt gab." 

,,®ut", ertoiberte 'tello mit einem feid)ten @::i'.tirn" 
rmwln, ,,i1Yenn bu toieber nadJ ®olio fommft, fo ber" 
gia nid)t, baf3 baß S)auß \ßanbori~ ba~ erfte ift, tod" 
cIJe5 baß ffie.cfJt ber ®aftfreunbf d;aft in mnf.prucfJ 
nimmt." 

„?ßielleidJt fömm id) ßU bir, bieHeid)t fommft 
bu 5u mir, 'tel10. 9cun faf3 midi, bu gaft eine gu.te 
E>tunbe geftört." 

'tel10 acfJtete nid)t toeiter auf ben f.onberbaren ®e" 
[eflen unb ftieg göger !;inan. mm ~--ufie beß Wcafoja 
ftieg er bom \ßferb unb leitete e5 f orgfäfüg über @5tocr 
unb Stein, jeben feiner ®d;ritte übertoad)enb, toie 
eine Wcutter ff;r ftraucfJelnbeß Srinb. muf ber S)öge 
ftanb eine S)ütte, bie ben ffiei.f enben bor ben Un" 
hilben beß lffietterß f dJütte. (h fügrte eß ginein, legte 
ifJm feinen Wcantel über unb füf3 eß rul;en. 'Ilaim trat 
er bot bie S)ütte. ~ine ~rinnerung auß ber fünbgeit 
ftieg lebgaft in igm a:uf. ~inft gatte ign ber ?ßater 
mitgenommen, um im 6i1ferf ee 'frorelfen ßU fif d;en. 
~Is f ie, bom 'tal gercrufrücrenb, in bie unbefonnte 
l)ierne bfüfün, iuo S)immel unb ~rbe fidJ 15u berül;ren 
[cfJienen, gatte ber fütabe gefragt: 0ft bort auf Wcaloja 
bie '8eI;aufung beß Ur arten? Unb ber ?ßater gatte 
geantwortet: ,S'a. Unb al5 er oben toar, gatte er ifJn 
gefud;t. ,S'n 6dJlud;ten unb 'täler, auf 'Jelf enf.piten 
unb in tiefe mbgrünbe toar er g ~iegen, gatte fein 
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fütge ins ~1au bes S)immcfä unb in bie '.tiefe be5 
®ees betf enft unb Hagenb gerufen: ,,~u, bet bu 
immer toarft unb fein tuirft, 5-eige bicfJ, &eige bicfJ." ':Da 
fJatte bet 5ßatet gef agt, bet Urafü f ei unficfJtbat unb 
feines 9Jcenf dJen filuge fJaoe iIJn nocfJ gef ef)en. 'Iler 
S'rnaoe fJatte geanttuortet: ,,lillenn iIJn niemanb ge, 
f e1Jrn 1Jat, iuie tueifl man, bafl et ift ?" 

lillie tueifl man, bat\ et ift? f o tönte nodJ je~t 
bie ijrage in ber ~fütgfingsfeefe nacfJ. lillie tueifl man, 
bafl er ift? fo tönte es fragenb, flagenb burcfJ bie 
gan&e oelcote S';)eibcnrodt. 'Iler ffiuf roar bon Stom 
fJeraufgebtungen unb Ijante im @etuüIJI tJofüeid)er 
®täbte tuieber, luo bct 6cfJtueiget iIJn in rauf dJenben 
'ß-eften ßU tJerocff cn, ber :tlenfet UJn in einf amet ,8e11e 
5n tJcrftc"fJen fudJtc. G!:r fJatte feinen lilleg ois ßU bell 
S'Jirtenf)ütten, in bie tiefften stäret unb ®cfJfudJten 
bet dJätif cfJm 9Hpen gefunben, urtb tuie er nun in 
bet G!:inf amfeit ßU steUo beutlidJet fpracfJ, ba tuat e:3 
bief em, am 1Jafre et tJon ben ~er gen tauf enbfacfJ afä 
kcres ~cljo ßutücf. 

Sa, bie großen, fJcttfüfjen @öttet tunten in ®taub 
gefunfen, 1mb auf iIJtClt umgeftüt6fen stf)ronen fJerr\cfJte 
bas fJofe @etip.pe bes Ungfouoens l 

~as lillicIJetn bes \ßfetbes erinnerte steUo an 
ben ,8tuecf feinet ITTeif e. G!:t ftieg tuiebet auf unb 
ritt ltJeitct ben See entfong. 

S'rein froIJe!3 Q°:ttuarten, fein freubiges $':)offen be• 
iuegte bas S::,etß bes ~üngiings auf feiner ~rautf~rt, 
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tooq{ aoer eine 6eqnfuCt)t 01Jne .8ie1 unb \namen, bie 
fidJ tueit üoer .perf önliCt)e m3ünf Ct)e ergab. 0n bief er 
@;tunbe füqfü er niCt)fä, als bie ungefJeure füere, bie 
auf ber gotttJerfoffenen ~tbe lag 1111b iqn büttfte, fein 
®lüet, fein .2eoen roäre ein geringes D.pfer, um in 
bei: öben \naCt)t einen oeieoenben 6tra1Jf 311 errnccl:en. 
~(oei: ratlos qof> er bie Wugen 31m1 S)immef, ratlos 1ief3 
er fie üoer bie @leeffäcfJe 0u ben jßergen fJinüoerf dJltJei"' 
fen; S';)immel unb jßergc unb ~rbe ofieoen ftumm. 

@5o in ®ebanfen tJerfunfen, itJar er 010 0um Wus"' 
gang bes @5ees gefommen. )Bor ifJm fog bas S)irus 
be0 Ubfugefus, ba!'.l, aus mäCt)tigen jßaumftämmen ölt"' 
fammengefügt unb in feinen rrugen mit Wcoos gefto.pft, 
ben Q:inbrucl: oeqagliCt)en 6Ct)utes gegen bie grimmige 
.\rii1te bes neun Wconate langen m3inters ber S)ocly 
gegenb maCt)te. 

:tello naqm ficlJ gewaltfam öuf ammen unb trat 
ein. Ubfugefus, ber ~reunb feines )lsaters, em.pfing 
iqn mit aHen .8eiclJen freubiger üoerraf Ct)ung. ~r 
9iefl iqn an feinem $)erbe ~fo~ nefJmen 1.tttb fü\3 
hie iiitefte 5toCt)ter, wefCt)e bas $)aus oef orgte, bie 
jüngften, bie brnuf3en oei ber Sjerbe weiften, 1Jeroei"' 
90Ien. ~s waren qoqe, ftöftige ®eftalten mit ben 
bunMn, oräunliclJ üoerfJauCt)ten ffiof en auf ben m3a1t"' 
gen, itJelcfJe bie f Ct)arfe jßergfuft qertJorruft. @lie oe"' 
grüf!ten ben 0 üitg1ing aus ~rägamen in fittf amer 
Burücl:qaitung, aoer mit jener aCt)tungsboilen m3ärme, 
bie man nur ß-reunben bes Sjaujes mtb ~oenoürtigen 
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entgegenträgt. Ubfugefu!il füfj öu ~ljten be!il ®afte§ 
ein fettefil Bamm f djfodjten unb hlatf feföer bie 6cfJmu: 
in ben 6ee nadj ben föftiidjen \Betgfote11en. ~ft als 
afü jßoroereitungen öur roütbigen \Bewirtung befil ljocfJ• 
lnilffommenen ®afte0 getroffen hlaren, fe~te er [icfJ 
5u ifJm unb fragte nadJ ber arten Wcato, für bie er eine 
f,Jo1Je jßerdJtung an ben '.'tag fegte, 11adJ ber 6ej:)timet• 
ftrafle, nadj bem 6tanb ber 'i}rüdjte llnb ben S)ei:ben 
~riigaUien0. '.'teHo hJ'Utbe e0 bei bem ftiebboHen 
6djaften unb m3aften in bet öaljlteidjen 'i}amifü fafi 
be!Jagfidj, unb er muflte fidj geftefJen, bafl efil um bir 
6teHung be0 ~amifünljallj:)tefil eine0 hJ1ofJlgeratene11 
llnb friiftigen ®efdjfedjtß etroafil f dJönefil f ei. fö taute 
auf unb eröiiljfte bon ben )Eeriinberungen, bi.e jeit 
®ro13mutter0 ,8eiten ljauj:)tf iidjiidJ b1.1tdJ ben m:llfenHJaft 
ber ITTömet im Sl'aftef1 bot fidJ gegangen. Ubfuge[u~ 
ljörte berrounbert oll; er meinte, bafil ifJm oefonnte :ta1 
nidJt lniebet oll erfennen. 

m3iiljtenb bie filttefte ben ~ffidjten ber S)au0muttet 
oofog, unb bie anbent ilJr ljif freicfJ beiftanben, beoli• 
adjtete '.'te11o ljeimlicf) bie ~ödjter be0 Ublugeju0, uttb 
fie gefielen i.ljm aUe gteidj hJoljf. 

'Ilafil Bamm am 6j:)iefl roat gar lll1b bi.e ~ore11en 
I.Jerorciteten einen füofüljen ®erudJ burdj ben 1Rait111. 
c.tlie iiftefte legte oeibe!il auf ein ljöl5erne0 \Brett auf 
einen edJöljten ~fo~, unb bie S)au0genoff en 1ie\3en fidJ 
in bie lRunbe nieber. 91adjbem Ubfugefllfil bem \Be• 
fdjü~er bet S)etben feinen '1)anf bargeoradjt, fdjnitt er 
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bai3 f aftigffe StM 2amm ljetuntet unb teicljte ei3 bem 
®afte bat. ~ief et oeroiei3 öum Q:rgö~en bet ;töcljter 
butclj bai3 $rnacren bet SfnodJen, bie et mit bet glei"" 
cgen 2eicljtigfeit 1uie bie i~nefüngtäte unter feinen 
lueifjen ,8äljnen öetmalmte, roie ifJm bai3 Wcaq{ mun"' 
bete. )Brot roat fJiet mtoefonnt, benn öu 1ueit fog bai3 
tal tJon ben getreibeoauenben 2änbem entfernt; bafür 
otadJen iqm aoet bie ;tödJtet bei3 Ubfogef ui3 eine Un"' 
0afJ1 ienet manbeläqn1idJen ,8ietoe1nüflcljen auf, bie 
bet WttJenoaum f.penbet. ;teffo f agte lacljenb, fie möclj"' 
ten ficlj bie WcüfJe bei3 l8recljeni3 etf .paten unb oeroiei3 
ilJnen butclj, bie ;tat, eine ~an.b ooff bet roin0igen 
~üficljen öuf ammenoeifienb, bafi fie tro~ bet 6dJalen 
ben ~eg bei3 2ammi3foocljeni3 nicljt tJetfeljlten. ~en"' 
nocfJ 1Jatten fie filnfofi, feine Wcäfiigfeit öu oerounbem, 
benn ali3 fie öum 0clj1ufi einen Wa.pf f üflen ffia1Jntei3 auf" 
trugen, fe~te et ilJn naclj futöem merfucljen gef ättigt 
niebei:, roäqi:enb Ublugefui3 einen gkiclj gtofien in 
einem ,8ug teerte, ro1orauf et oemetfte, bie $runft, fette 
~peif en öu betöelJten, tJetfteqe man nur üt ~ocf)gegen" 
ben. ~effo fragte in guofiet )Bef cljeibenqeit, .oo er 
feinem tJeteqrten @aftfmmb öum ~anf füt f o föftlidJe 
\8etuh:tung tooq{ einen 0cljfouclj alten Wcete!3 f cljicren 
bürfte. ~ie ;töcljtet bei3 Ubfogefu!3 f afJcn fidJ in freubi"' 
ger üoenaf dJung an, aoet fie f cljroiegen, benn bie 
Wnnaqme ftanb affein bem mater öu. 6cf)on fonge 
touren ]ie nacfJ bem füfien@ettänf lüftem geroef en, bai3 
fo nngeneqme ~ithmg qettJotoracljte unb f o fetten auf 

ßilbin \llnbten, (!:ht !l.lpoftel. 20 
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@:iaumroff en lii0 fJierlJer gefüf)rt ttmrbe. :te11o er5äf)1tc, 
tuie in spräga11ien f)inter jebem Sjau0 ga115e ITTeiIJen 
au0gefJöf)1ter S',;lo15btöcfe ftef)en, bie ba0 :tiercfJen be, 
f)erbergen, ba0 5tuar einen giftigen 6tacfJe1 befi~t, 
aber au0 unaäfJfigen l81umen ben Sjonig f amme1t, 
ben ber illcenf dJ in 9Jcet umautuanbeln berftef)t. 

mm ba0 illca1J1 eben beenbet tuar, trat mit fautem 
®rufl Ub1ugefw3 lSruber, ®a11o, f)erein, ber eine Sjerbe 
Dcljf en naclj ~uria ITTf)ätorum für bie lSef a~ung ber 
)Burg illcartiola getrieben fJatte. 'Ilie 2i1tefte beeilte 
ficlj, if)m feine füeb1ing0f,peif e, illcilclj mit Ouarf, auf• 
autragen. ~r naf)m ficlj foum ßeit au eff en, um 
bon einem ~reignii3 5u er5äfJ1en, ba0 ficlj teilroeif e 
unter feinen mugen in lBurg illcartiofo abgef,pie1t 1Jatte. 
~abei tuar er fo erregt, bafl er bergafl, 5uerft f,U 

bericljten, tuai3 er an ®e1be0tuert für bie Sjerbe 5w 
rücfbradJte. 

3n ber :tat tuar ei3 eine luunberbare 9Jcä1Jr, bie 
er feinen erftaunten ßuf)örern mitteilte. ~r muflte 
tueit 5urücf greifen, um bie ®ef dJidJte im ßuf ammen• 
f)ang tuieberl,ugeben, luie er fie in )Burg fficartiofo 
gef)ört 1Jatte. lßor ungef äf)r 0tuei1Junbert ,Sa1Jren tuat 
in einer römif cljen sprobin0 gegen 6011,nenaufgang, 
ll3a1äftina genannt, ei;t spro,p1Jet auf geftanben, Se f ll~ 

~1Jriftui3 mit mamen, ber bie arten @ötter abjcljaffte 
unb einen einl,igen neuen ®ott an if)re 6te11e f e~te. 
~r tuar unter ben armf efigften lßerf)äftniffen aufge• 
tuacljf en unb bi0 l)U feinem breifligften ,Sa1Jre mtbe• 
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acfJtet gefüicben. filHl et afier öffentfüfJ &u fefJtett an" 
fing, gatte er gi:oten ,811bi:ang unb erruarb ficf) rnf dJ 
91nIJänger unb 6djüfer, rucidj !c~tere fidj fil,\:)ofte1 
nannten. 91:ut btei SaIJte bauette fein ?IBitfen, benn 
~ontilt.5 jßifotus, bet 6tattf)a1ter ITTom!3, bcr tJom 
neuen @fouben für bm stf)ton bes ftaif er!3 @efa!Jt 
befiitdjtete, Iiet if)n gefangen nef)men unb an!3 föeu& 
fcfJ(agen, - ru.o'fJ1 &u f+iät, benn feine 2e'fJren fJatten 
icfJon fcften )ßoben geluonnen, 1mb nacfJ feinem stobe 
trugen fie feine fil,\:)oftef rueit über bie @ren0en ifJtCt 
S)cimat IJinaus. Wcan f agte, 0ruei tJon iIJnen, jßetru!3 
unb jßaufu!3, feien bi!3 nadj ITTom gefommen unb IJäi"' 
ten bott eine djriffüdJe @emeinbe gebifbet, beten über" 
µrieftet jßetru!3 ~ourbe. ~ie neue @emeinbe rum:be 
tJcrfolgt, unb jßetrus mit bem S)au,\:)t nadj unten ge"' 
freu&igt. ~et €Same ruar aber geftteut unb ruucfJ!3 
unb gebieIJ tro~ aHen Q3erfolgungen. Q3on fJiet aus 
ber&reitete [idJ bct neue @foube nacfJ aHett S';;>immeHl"' 
gegenben unb brang bi!3 nacIJ (hin, einer mäcfJtigen 
Jn[ef am (fobe ber ?IBelt. Q:in ftönigsf 0911, namen!3 
Bu11ius, ruurbe bort ein feuriger ~Itt'fJänger ber 
(HJriftusleIJre unb macfJte ficIJ bie Q3crfireitung berf elfiett 
ßll feiner fübensaufgafie. 9cacIJbcm er fein ftönig"' 
reicfJ betefJrt gatte, tJer(iet er bie föniglidje )Burg unb 
iegerte nacIJ bem lreftfonb. Unter unf äglidjen filcülJCJt 
unb @cfaf)ten fom er burdj tJiefr IJeibnif dje 2änbet ltlldj 
ber untm:IJätif cfJcn 8tabt filugufta Q3inbefüotum. 
'.!lort geluann er viele 'i}reunbe, aber audj viele ?IBibet"' 

20* 
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f adJer, 1ue1dJ·e UJtt, ba fie ~eine jßartci immer mäcfJ~ 
tiger werben f a'fJen, eine5 '.tages in einen mnmnen 
warfen, au5 we1dJem i'fJn feine ijreunbe mit WcülJe 
retteten. 9cun tuanbte er fidJ nac'f) bem obern ffil;ä• 
tien unb fom nadJ (ruria ffi'f)ätorum, 1uo er in einer 
ijelf,engrotte an einem ~Io1;ang wol;nte. malb fom 
audJ feine 6dJwefter Q:merita 1tacfJ, bie ebenfaffs )Sa, 
terfonb tmb 6teHung aufgab, um ben mü'fJfeHgen filleg 
einer (rf;riftu51e1Jrerin ein&uf cfJfogen. meibe lefJdett 
nun mit Q:ifer in (ruria unb Umgebung unb fanben 
neben 'fJeftigem 1illiberftanb aucfJ groflen Wn'fJang. 9}1:an 
fµradj in (ruria ffi'f)ätorum bon nic'f)ts anberm, am 
0011 ben beiben Q:infieblern, bie in UJrer @rotte ein 
fümmer1idJe5 2eben frifteten unb bie @enüff e ber filleft 
für nidjtig unb unwürbig erflärten. 'l)ie einen über• 
'fJäuften fie mit S;;)olJn unb 6.p.ott, bie anbern &oHtm 
il;nen eine Qsere'fJrung, wie fie nur ben @öttern &U• 
fommt. 1ffia5 @aUo f elbft gef e'fJen unb wa5 einen mädJ• 
tigen ~inbrucf auf i'fJn gemadjt 'fJatte, war folgenbe~. 
Wlß er mit feinen @o1bmiin&en eben bie murg l)atte 
berlaffen 1u0Hen, ftiir&te eine lJo'fJe, bleidje ijrau in 
ben S;;)of, 0011 einem S;;)aufen f cfJreienben jßöbern oer• 
folgt. ~in .paar 6djergen, bie ficfJ unter bm ~er• 
folgern befanben, traten an fie 1Jernn, unb einer fµracfJ 
ben Q3er'fJaftungsbefelJ1 be!3 römif dJen jßroforators au~. 
mm fie bies 'fJörte, neigte f ie ben S'r.oµf unb 1iefl fic!J 
o'fJne 1illiberftanb feff e1n. Sn biefem Wugenb1id flog 
i'fJr ein 6tein an bie Stirn, ber eine f o tiefe 1illunbe 
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fdJfug, bafl ba!:l )ßfut ü6er ilJre ®eftaft 9eru11terrief e1te. 
~ief er 2rn6füf, ftatt bie Wcenge 0um 9Jcitfetb 0u 6e" 
tuegen, f djien f ie 0ur Wcorbfuft 0u rei0en, benn tJOn 
alfen ®eitcn ffogen ®teine auf fie 0u, unb laute )ßer" 
ltlünf dJungen rourben 9ör6ar. ®ie er906 bie 2rugen 
rrum $Jimme1 unb f µradJ bie f onber6aren fillorte: 
„Sjen, tJergili i9nen, benn fie luiff en nidjt, roa0 fie 
tun." S\:lie ®dJergen geboten ®ti11e unb fü9rten fie 
~intueg. ~olgenben :J::age!:l rourbe fie 0u :J::rimmiß auf 
bem ~dJeiter9aufen oer6rannt. 2!1fe0 lief 0um ®djau" 
~fot ber SjinridJhmg, unb ®a11o 61ie6 audj nti:IJt frU" 
rüct. Unb roieber 9atte er ®efegen1Jeit, bie ffiu9e unb 
ben 1Jo9en Wcut ber ~1Jriftin 0u 6eroimbern. ®ie lifü6 
unter bem &Joljn iqrer ~einbe ru9ig unb f anft tuie 
ein fümm, unb am fie ben ~ufi auf ben ®djeiterljru.tfen 
fette, gef dJalj e!:l mit einer fillürbe, am 06 fie einen 
St'önig!:ltljron 6eftiege. fillii1Jrenb bie ~lammen an iljr 
emµor1edten, fang f ie 2o61ieber auf iIJren ®ott, 'Unb UJr 
fette0, tJerne1Jm6are!3 fillort tuar: ,,mater, in beine 
Sjiinbe 6efe9Ie idj meinen ®eift." Stlie 9Renge, bie im 
%lnfang iIJre ~reube an ber )ßeftrafung ber ~ljriftin 
in fouten ,8umfen geäuflert ljatte, rourbe fti11 unb 
ftiUer, 6iß fie fidj luie eingef dJüdjtert berfüf. %1dj 
®aUo füIJlte 6eim )ßerftummen ber ®ter6enben eine 
f o eigene )ßefümmung, bafl er ei1enb0 nadJ ~uria m9ii" 
torum 0urücffeljrte. Sjier ljörte er folgenben :tage§, 
Bu&iu0, iljr )ßruber, f ei furdjtfo0 unter bie Wcenge 
&um 6rennenben ®dJei.ter9aufen getreten, 1Ja6e getuar" 
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tet, 6i0 bie SrofJ{en au0gegW9t tuaren unb fJaoe bann 
bie 2If dJe ber gefüoten ®dJroefter in ein studJ ge, 
f ammelt. 'ller stob ber ~fJriftin fJatte unter ifJrcn 
@!au6e110ge11off en eine furcfJtoare 2Iufregung 1JPrtJW 
gerufen, 1mb man f agte, bat bief c ÜJr )8denntni0 nur 
befto mutiger an ben stag fegen unb fidJ um f o gröf3ere 
9JWfJe geoen mürben, UJm roeiterc 18er6reitung i,U tJer• 
f dJaffen. 6cfJon fJatte Bui,iu0 in alfe stä1er D6er• 
ttJätie110 feine ®dJfüer au0gef anbt, bie bem S'Jirten• 
boU bie ~fJriftJ.L0lefJre berfünben f onten, 1mb man 
&Weifelte nidJt, baf3 fie ü6era11 2InfJänger finben 
tufü:ben. 

stello, Ublugefu0 unb feine stödJter 1Jattcn in 
atemlof er (5,pannung i)UgefJört. 

„Unb bu luirft nidJt ber fe~te fein, tnie mir 
fdJeint, ber i)U itJnen üoergefJt'', f agte enbhdJ Ubfugefu§ 
in f,pöttifdJem ston, ,,bodJ eti)ä1J1e tueiter, )Bruber; 
6i0 je~t fJaft bu nur bon ben BefJrenberfünbigern ge• 
f1JrodJen, tua0 tneif3t bu bon ber BefJre f ef6ft." 

,, Um bie fJaoe idJ micfJ nicfJt ftarf 6efümmerl. 
,Sft aucfJ nüfJt nötig, fJaoen tuir nidJt unfere @öt• 
ter ?" ertuiberte @a(lo eifrig, ber f idJ oei ben tJw 
tnurf0bof1en fil\ortcn be0 )8ruber0 nadJträglidJ bcr 
fil\eidJfJeit f dJämte, bie ifJn 6ei ber föhmerung an ben 
stob ber ~fJriftin übermannt fJatte. ,,(5o bief icfJ 6e• 
griffen fJaoe, fJanbelt e0 fidJ um 2Iof dJaffung ber alten 
unb um (finfe~ung eine0 ein&igen neuen @otte0." 

,,Q:ine0 Q:ini)igen ?" f,pradJ Ubfugef u0, unb tro~ 
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bem ~rnft ber CSadJe mufite er laut auffodJen. ,,91un, 

ba§ mufi idJ f agen, mit bem mödJte idJ1 nidJt tauf dJen. 

filla0 fonte ba0 für eine Drbnung toerben, in 'bief er 

jdjfümnen filleH? fillir f)aben ÜJrer 3toö1f, unb bodJ 

fommen fie ifJren \ßf1idJten nidJt immer Dum ,Beften 
nadJ. 'llurdJ toeldJe W?:ittef regiert benn bief er ®ott ?" 

,,'llurdJ bie füebe." 
,,~0 toirb immer beff er. fillo lifefüt aber bie !für,,, 

eI;nmg, toenn ber ®dJrecfen auffJört? 91ein, '8ruber, 

bebt ~1Jriftengott 1äfit midJ ruf)ig f dJ1afen. filla0 f offen 

überI;autit bief e toieber1Jo!ten )Eerf udJe, neue @ötter 

ein5ufüI;ren? ®ie bienen nur baDu, UnrufJen &U ftif" 

tm unb böf e0 '81ut l)U madJen, unb am ~nbe fef)rt 

man bodJ toieber gern iJU ben alten 5urücf. ,S'dJ fönnte 

eudJ ein '8eif tiie1 babon au0 meiner eigenen iamifü 

eqä!J1en." 
Ub1ugefu0 beugte fidJ bor bem S::,au0göten unb 

fct:Jien fidJ einen 21:ugenb!icf Du 'f1ef innen, ob er bor bem 

fremben ®aft einen morgang, ber einft feinen S::,au0" 

\rieben faft geftört I;ätte, ent1Jü11en foHte. 'lla0 filloI;1" 

tooUen gegen ben fetten C0tiröfi1ing ber \ßanbori,i; fiegte 

inbefi über ba0 '8ebenfen, unb er 1Jub an: 
„fillir toiff en afü, bafi bie )Römer mit unf ern 

guten alten (Sitten audJ ben feften ®1auben an bie 

rI;ätif dJen @ötter untergrnlien 1Jaben. 91un, eine ffiö" 

merin l.iradjte einft meinem fillefbe ein 5:leberf äctlein 

oon WldJ1 nebft ettoa0 ®aatforn unb f djtoatte iI;r bor, 

ba0 Srorn fotoie aUe ffe1bfrüdjte ffiom0 berbanfen bie 
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ffiömer ber @öttin ~erei3, bon beren guten ober oöf en 
m3Hlen H;r @ebeif,Jen aof,Jänge. m3it fodJten ettuai3 Wcef,J! 
in Wcifdj, unb idj muf3 feloft f agen, ,ei3 f.djmecrte föftfidJ. 
Wcein m3efö f äte bai3 Sl'ont unb butdJ bie gfotten m:lorte 
'ber ffiömerin berfüf,Jrt, fnetete fie aui3 einem %ei! 
bei3 WceIJfei3 einen f,Jarten '.t-eig, formte bie @öttin 
baraui3, füfü fie am ireuer erfJärten unb fJufbigte ifJr 
morgeni3 unb aoenbi3. ~a bai3 Sl'orn aufgegangen tuar 
unb Ü1J1Jig gebiefJ, !ief3 idJ ei3 gef dJefJen. Wcitten im 
@Jommer gao ei3 aoer einma! üoer Wadjt einen ®djnee~ 
fturn1, ber bie ganße (Saat ßerftörte. mm idj bai3 f afJ, 
luarf idj bie @öttin ini3 ireuer unb beroot meinem 
m3eföe, fetnerf,Jin if,Jren Warnen aui3liuf 1JtedJen. 6ie 
gef,Jordjte - f djeinoar. 9cädjftei3 ,3af,Jr f äte idj bai3 
üotig geofüoene St'orn unb em1JfafJ{ ei3 ber irütf orge 
bei3 Utaften. Wun foU mit ,einer f agen, bie @ötter 
fJaoen 1tidjt bon affem Sl'u1ibe, tua!3 tuit Wcenf cf,J,e11 
tun unb treföen. mm idj bon ber füoeit fJeimfom, 
fiel ber bott oo ber %frte ßU unf er aHer ®djrecren f,Jer~ 
unter unb fofferte mit oH3 bot bie irÜf3e. m3ai3 füt 
eine (fotbecrung muf3te idj madJen? muf feinem ffiücren 
feftgenage!t fanb idj ein bon ungef djicrten S)änben 
gef dJni~tei3 )8Hbnii3 mit mugen, Wcunb unb Wafe bon 
S'röntern. Wcein m3eio f,Jatte midj fJ·intergangen, unb 
bie Qseref,Jrung, bie fie f djeinoar bem S'Jau!3gö~en bar~ 
otadJte, gart nodj immer ber (rerei3. ,3dj f,Jieo bie 
@öttin in tauf enb @Jtücre, unb mein m3efö oefom bon 
mit m3orte liU IJören, tuie f onft nie in if,Jrem Qeoen. 
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Woermam em.pf afJf icfJ bie '5aat bem Ur arten, unb er 
fanbte ben ga115en tSommer f o fJeif>e (5trafJ1en auf 
bie Q:rbe, baf> bas Sforn reifte. Unf er :trium.pfJ üoer 
bic lRömer luar nicfJt Hein, unb mein m3eio gefoote mir 
mit :tränen in ben m:ugen, nie mefJr an frembe @ötter 
3u benfen. 'lliesmaf fJieft f ie ffJr )ßerf .precfJen, unb 
bon ba an tJerefJrten mir unfere alten rfJätif dJen @ötter 
eifriger am je u1tb rooffen es aucfJ fernerfJin tun. 
fücfJt IUafJr, ifJr f eib afü mit mir eintJerftanben. Unb 
nun tooHen mir bie tSadJe rufJen laffen. Unf er tJer" 
eljrter @aft aus \l3räga1fie11i ift mübe, unb ein gef unber 
6cl)fof wirb ifJm tJon gröf>erm ~ten fein, am bie 
finnfof en Wcärd,Jen, bie 58ruber @a1fo uns ba er" 
Jäljft fJat." 

~iermit ftanb Ubfugefus auf unb gao bas ,8eid,Jen 
6Um '5dJ1afengefJen. :teUo erfJieft in einem 9'leoen" 
gefojJ, bas bmclJ eine 58retterroanb tJon ber aHgemei" 
nen '5clJ1afftätte getrennt 1uar, fein .2ager. Q:r fanb 
aoer feine ITT-ttfJe. 'l)ie Q:r5äfJiung @aUos fJatte ifJn 
ntäclJtig ergriffen. 9'liclJt baf> er tJom neuen @ott 
irgenb einen Q:inffuf> auf bas 5!Mf erluartete. Q:in 
iliott ber füeoe f clJien ifJm tJon tJorn!Jetein ein Unbing 
unb burclJaus niclJt geeignet, i5-urclJt unb Q3erefJrung 
iju er1ueden. m3as ifJm 0u benl'en gao, roar ber Wcut 
unb bie 58egeifterung feiner 58efennerin. Unb luieber 
füIJ1te er ein btmfüs )ßerfongen, fein 58eftes, fein 
~Hes fJbt51tgeoen1 um etwas @rof>es, bas am unaus" 
gef.procfJene WfJnung in feiner (Seele f dJfummerte, 5u 
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eneicljen. fö fucljte, er fragte, ltla!3 ltlolJf ber 'ißi:ei5 
für ein freiltliHig bargeoradJtes 9Jcenf cljenglücf fein 
bürfte unb fanb es nidJt. mon %rauer bacljte er an 
bie fcljönen ,8eiten, ltlo bie @ötter fidJ burdJ 9Jcenf cljew 
o.)Jfer öum aHgemeinen 1llio1Jf oef änftigen liefien. ill:oer 
ber @ebanfe entffammte itJn nicljt; er wufite, bafi bie 
@ötter anbers geworben waren unb :Opfer feine fil.\ir, 
hing me9r 9atten. 

9Jfü Wufoietung an feiner 1lliiffensfraft berfucfJte 
er, biefe ~timmung bon ficlj öu f cf:Jütteln unb fidJ bie 
fieoen :3::'.ödJter bes Ublugef us 1iu bergegenwärtigeH. 
Woer umfonft 9afcljte er nadJ bief em unb ienem Wl:etf, 
1ieidJen ber einen ober ber anbern. 'ilie @eftaften fo, 
men unb ffo9en, f.)Ji.eften unb berf cljwammen in ehv 
anber, unb es gelang ilJm nidJt, eine ei.115elne morftef, 
lung feft1iufJa1ten. 'ilie anbeten ffieif eeinbrücfe famm 
ba1iu, unb bas fetite mHb, bas ber (frmübete fJinüber• 
na9m ins ffieiclj ber %räume, war Dbba mit bem 
fonberoar ftarren mfüf, ben fie oeim Wuf cljieb auf 
i.f)n gefJeftet 9atte. 

film Wlorgen ftanb er frü9 auf unb f atteite fein 
ffioj§. ~ein @aftfreunb entHefi ilJn mit 9er1iHdJen 
1lliorten. ~r 9atte ben ,8wecf feines mefucljes erraten 
unb fJoffte, :3:::eUo luerbe wieberfommen. ~ .cljon oft 
9atten ficlj bas ~aus ~anbori6 unb bas ~aus Ub!u• 
gefus im .2aufe ber ,8eiten berf cljwägert. 



Drittes KaµiteI. 

9Jcato war butdJ bas 6djeitern iqres f o f djön 
aui3geIJecften l_ßfones unb butdJ bie @1eidjgü1tigfeit, bie 

iqr (foM bei bem Wnlafl in f8e0ug auf ijortf e~ung 
feine/$ Stammes an ben stag legte, f djroer befümmert. 
';Dief er fü.tmmer rourbe aber burdj ben nodj gröflern 

11urücfgebrängt, ben bie fü.tnbe eines neu aufgetaudy 

trn @ottesgfoubens fJetborgerufen 1Jatte. ~ebermn1111 
luuflte unb f,pradj babon, bafl in Q":uria ITT1Jätorum unb 

Umgebung ein (finfieb1er bie neue .2eqre llerfünbete 
unb bieie @fäubige gefunben 1Jatte; ia, man munfef te 

f ogar, bafl bief e 2eqre bis nadj \ßräga11ien ben 5ffieg 
gefunben, unb mandjer im CMefJeimen iqr 0ugetan roar. 

:Die ITTadje ber @ötter fonnte nidjt ausbfeiben. 'ller 

\ßriefter in '.itomoa{ iuafJrf agte au/$ ben (fingeroeiben 
ber D,pfertiere f djtoere ,SüdJtigung bes betb!enbeten 

Q3o1fes, Wcato feföft erf aq nus bem ijütg ber ~ögel 
nadj uralter 'lleutung grofles Ungfücf. 

5llie{Jffogenb f aflen eines '.itages auf einer 5ffiiefen"' 

!erraffe llot bem '1:lorf einige ijrauen beif ammen, 50"' 
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gen .ben meiflen )ffiolfenfa.ben au0, mt.b tuägrenb fie bi.e 
6etrü6enbe filngelegengeit oefpracljen, !uarfen fie Die 
81)inbe1 in fo energif cfJem 5cljtuung !Jerum, bafl fie 
ber 9caclj6arin faft in0 ®eficljt ffog. Dbba fauerte 
5u ben ijüfien ber Utgroflmutter unb oracljte ÜJt ge~ 
bufbig bie 51Jin.be1, .bic igr immer tuieber bom ijabcn 
rifl. Sn ber 9cäge gatte man ein grofle0 ijeuer 
ange0ünbet, um eine )8ärenfami1ie fern 0u galten, bie, 
au5 bem )8011ba5fataf fommenb, bie 9Jcaita üoerf cf)rit• 
ten gatte unb in ber Umgegenb 6ofio5 igr Untvefen 
trieo. filuf einmal 1iefl ficlj ein tiefe5 ®eorumme bei> 
negmen, ein 0ottiger )Bär mit Mutiger (5cljnau0e rannte 
61inbfing5 auf fie 0u, burcljoradJ H;ren Sfrei0 unb bet• 
f cljmanb f o f cljneH luie er gefommen roar im angren• 
0enben ®eoüf clj. :te11o fo1gte igm in rafenber )ffiut, 
fo5uf agen unoewaffnet, ein einfacfJe5 Sagbmeff er in 
ber S)anb. ,,~umo !" rief er aufler ficlj, ,,mein ~ferb, 
mein treue5 ~ferb !" 

<.hlie ijrauen Wooen f cljreicnb au5einanber mtb eil• 
tcn 1115, 'llorf, um if;re 9Jcänner !Jeroeiaurufen. 9cur 
Wcato fJetvagrte igre ITTuge unb berf e~te bem boroei~ 
eitenben Ungetüm mit iIJter 51)inbe1 einm (5cf;lag, ber 
fomn bie 51:Ji~e f eine5 (5cfJ!uan&e5 encicljte. Dbba aber 
ftüröte, oIJne ficlj 0u fJefinnen, :tetfo naclj unb brnng 
naclj igm in5 ®ebüf clj, .baß tvie eine )Büf cljefüone bic 
5fün eine5 f cfJtäg aofaUenben ije1f mafJgange0 be~ 
frfü13te. )ffiäI;rcnb bie ger6eigego1te11 Wcänner mit 
2an1ien, 51:Jeeren unb )ffiurfgef cljofl e6enfa115 bem @e~ 
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liüf dJ 0ueilten, fieftieg fficato einen 'Je!ßbfocf, um tron 
fyier au!3 ben 6cf)au,\:)fo~ be!3 5ram,\:)fe!3 0u überf etJen, 
[icfJ freuenb, bafu f idJ bem (fofel @eiegenfJeit bot, fidJ 
feiner QsorfafJren roürbig 0u 0eigen. lßafb Jjatte fic 
bie Sfam,\:)fftättc entbecrt, unb mit @enugtuung nafJm 
fie tualjr, bafj :teUo im Sllugenbficf ber @ef afJr bie 
S'ra1t61ütigkit be!3 S,äger!3 tuieber getuonnen Jjatte. Q;in 
Wnbficf bot fidj iIJr bar, ber tuofJl imftanbe getuef en 
roät:e, iebe!3 ®t:ol3mutterljer5 et:ftat:t:eJt 0u macf)en, 
fficato abet: ßlucfte nicf)t mit ber W3im,\Jer. :teno ftanb 'in 
einet: fleinen fäcf)tung in vorgebeugter S)altung, ba!3 
9Jleff er in ber S)anb, bem lßären gegenübet:, ber, auf 
ben S)interbeinen ruIJenb, ben günftigen Sllugenblicf 
3um 6,1:Jrung 0u erf,\:)äljen f djien. Unb ber Sllugenbfüf 
roar ba. Q;in 0ornige!3 @ebt:üH Iiefu ficf) berneljmen, · 
bas S,agbmeff er 6H~te einen Sllugenbfüf in bet: 6onne 
roie ein feuriget: 6tra1JI, Säger unb )Raubtier Jjatten 
fidJ ge,\:)acrt unb roä10ten f idJ in blutigem Shtäuel am 
Q3oben. :telfo Jjatte bem lßären beim 6,1:Jrung fein 
0agbmeff er tief in bie lßruft geftofuen, le~terer Jjatte 
alier nodJ bie fuaft geljabt, feinen @egnet: 0u umhaHen 
unb feft3uIJalten. fficato erriet ben Qsot:gang unb tuar 
feft über0eugt, bafu :teffo!3 fficef[et: fein ,8ie1 nidJt ner"' 
fefJft fJatte, bemt0dJ füljlte f ie ein jäfJe!3 Q;rf cf)recfen, 
afä fie oeibe ficf} gegen ben ~elf cnranb Jjin!uäl&en unb 
µIö~licfJ bat:über JjinausroHen f alj. Qsom lßät:en fürcf)"' 
tete fie nicf)t!3 meljr, :te11o tuäre ber erfte \ßanbori[ 
geroef en, ber einem maubtier erlegen roäre. W3ie aoer, 
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hJenn bie @ötter ben Untergang bes S)aufes 1,ßanbori~ 
burcf) ben unriifJmlicf)en 6turö feines fetten 61Jrö\3° 
1ings oef c'fJ1off en fJatten? ~ocf) nur einen mugenofüf 
hJäf)rte if)r ?Sangen. m3crs im ffiatf cf)lufl ber @öttn: 
lag, hJar unaoänberlicf), unb ifJr ftanb es nicf)t öu, f icfJ 
bagegen aufaufe'fJnen. 

m3as in ber :tiefe bot ficf) ging, entöog ficlJ 
ifJren 581iäen. 6ie f afJ Dbba mit öerfetten föeibern 
in ber fücf)tung erf c'fJeinen, ficf) mit einem hJi1ben 6r[Jrei 
auf bie 581utflJuren hJerfen unb bann iioer ben fre1f en, 
ranb f+iringen. filcato ftamtfte mit bem !frufl auf ben 
fre1sfüoä. ,,Dbba, unfinniges fünb, hJiHft bu '.teüo 
aucf) nocf) bas aufoürben ?" 

:tello hJar mit bem ?Säten ben molJang fJittunter, 
, gefoHert ois auf eine eoene frelslJlatte. ~n ber Um• 
armung feines @egners gatte er teffhJeif en 6cf)ut ge~ 
gen bas mnf c'fJlagen an bie f+iiten 6teine gefunben, 
befto tiefe-i: aoer hJaren if)m beff en Srrallen in ffiiiden 
unb 6dJenfel gebrungen. ~er ?Sät f)atte U;n enbfüIJ 
1osge1aff en unb lag f)afö oetäuot am ?Soben, hJäf)renb 
aus feiner 58ruft ein oreiter 581utftrom quolf. '.te11o 
fniete regungslos neuen ilJm unb hJagte nicf)t, bie ge• 
ringfte 58ehJegung öu madjen, benn ber ?Sät fJatte oei 
jebem Qserfucf), fic'fJ bon U;m öu entfernen, bie Srra1• 
fen hJieber ausgeftreät. 

'.teHo fJörte Dbbas 6dJrei unb f al; mit (fotfe~en 
bie Unoef onnene ben mof)ang lJerunterfüttern. Wfä 
fie auf einem füinen Qsorf ,l)rung hJenige frufl üliet 
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if)m angefommen roar, legte er ben 'tyinger an ben 
9Jcunb unb ttJarf iqr einen fo gebieterif cfJ broqenben 
)8füf ßU, bafl fie roie gebannt ftefJen bfüb. ~s waren 
entf e~ficfJe Wcinuten, bie Dbba f o &ttJif cfJen Sjimme{ unb 
(frbe tJerbracfJte. ®ie burfte ficfJ nicfJt regen, babei 
j afJ f ie 6cfJ1neifltro1Jfen ber 2tngft auf :teffos ®time 
µet:len unb bie tiefen ®cfJatten qereinbrecfJenber Dqn" 
macfJt über feine totlifeicfJen ,Büge yinquf cfJen. :I)er 
l8är röcfJeite am lS·oben unb ttJarf mit ben :ta~en in 
ber .l:luft qerum, fellift im :tobesfom1Jf nocfJ feinen er" 
jcfJö1Jften @egner bebrofJenb. ~nblicfJ legte er f icfJ auf 
bie ®eite unb roarb ftiU; er gatte tJerenbet. 

:teUo erfJob ficfJ müfJf am unb ftieg 5u Dbba f)in" 
auf. ®ie wollte iym qiffreicfJ bie Sjanb reicfJen, aber 
er roietl fie 5urücr, umfaflte fie unb trug fie f org" 
jam, aber mit fJöcfJfter Srraftanftrengung qinauf. 
„Obba, bift bu tJon ®innen?" rief er broben 
mit 5ornbebenber ®timme, fie unf anft 5u l8oben faffen 
fojf enb. ,,Dbba, bas tJergeffe icfJ bir nie meqr. ~äre 
im 2tugenbfül' ber @efaqr mein :tobfeinb neben mir 
aufgeftiegen, icfJ yätte riicfJt me1Jr erf cfJrecfen fönnen, 
a15 ba icfJ bicfJ f afJ." :teno f)atte foum ,8eit bief e 
~orte au05uftoflen, am er befinnung0fo0 nieberfieL 
'.!lie Wcänner, bie 11u Sjiffe geeift waren, IJatten enb" 
füg bie ricfJtige 'tyäfJrte entbecft unb famen nun gerabe 
1iU recfJter ,8eit, um i1Jn auf einer :tragba1Jre, bie 
jie auti iqren .1:la115en ffodjten, qeimnutragen. Dbba 
folgte iqnen tJerroirrt unb hJeinenb. 
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filcato em,pfing fie mit ruljiger m3ürbe. €,ie 1Jattc 
ficfJ auf ba5 €,cfJHmmfte gefaflt gema.cljt, unb am fie 
ifJren füefüing am 2elien f alj, lira.cf)te fie bU a.Uererft 
ben ®öttern iljren 'Ilanf für feine mettung bar. 'l)arm 
unterfucfJte fie feine m3unben unb erflärte ben Wcän, 
nern, fie feien 1ticlJt 1elien5gefäfJrfüfJ. ,8u Dbba alier 
f agte fie fuq: ,,S';)aft bu tJieHeicfJt gegfoulit, ein ~an, 
boril werbe im srampf mit einem )Bären ofJne bicfJ 
nicfJt fertig? @elj bu ljeim bU beiner filcuttcr uttb 
fomme nicfJt wieber, lii5 ste11o genef en ift." Dbba 
folgte tieflietrülit bem )SefefJL 

Gfü fitt fie alier nicfJt fange bll S';)au5, tJor mnlirucfJ 
ber WacfJt eirte fie wieber bU steflo, oliwof,l1 fidj im 
ga.nben 'l)orf bie Shtnbe tJerlireitet 1Jatte, stelfo [ei 
aufler ®efa.fJr unb werbe unter ber DliIJut ber aqnei• 
funbigen filcato ba1b genef en fein. (fa fog auf feinem 
iene 1Jingeftrecrt, li1eicfJ unb berf cfJunben mtb weinte 
um fein ~ferb. @)ein gefüliter ~umo war tJon bem 
ttii1ben stier im @)ta11 ülierfa11en unb f o ülie1 buge• 
riclJtet Worben, bafl man if,ln fJatte f cfJ1a.cfJten müffen, 
um feinen Oua1en ein (fobe bU ma.cfJen. stelfo f,lattc 
tJon einer 'l)acfJ!ucre a.w bem filcörber mit einem ~rü• 
gef f o arg b'ttgefe~t, bafl bief er ll1eiflau5 genommen 
fJatte. 'Ilarauf 1Jatte er bie erfte liefte m3affe ergriffen 
mtb gatte ifJn ba.mit 1:Jerfofgt, oljne tJie1 bU üliedegen. 

mm Dbba f iclJ ifJm näfJerte, macfJte er eine au• 
WefJrenbe )Bewegung. 

,,2afl ifJn", f ,pra.cfJ bie Urgroflmutter ftreng, ,,wa~ 
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mag er für eine ~reube gaben, bi.dJ 0u fegen, ba bu 
i911 geute f o ertiürnt gaft? übedJau.pt 1Jatte icfJ bir 
bai3 1illieberfommen nicfJt verboten?" 

„D %elfo", f agte Dbba f cfJücfJtern, o{Jne lJon ber 
(etten memerhmg ber @roflmutter Woti0 11u ne1Jmen, 
„tuar e!3 f o gefe1J1t, bafl icfJ bh gefolgt bin? ,SdJ fonnte 
nidjt anber!3, icfJ badJte, im f djfimmften ~an ttJürbe 
icfJ micfJ lJor ben ).ßären 1JinttJerfen, bajj er micfJ 5er"' 
reifle, unb bu ,8eit l)Ut z}fucfJt geluinneft." 

,,'1:lamit er bicfJ tierreifle ?" f cfJrie %effo, ,,1Jin"' 
lueg, au!3 meinen mugcn, Dbba." 

„'1:lu oift ttJirfüdJ ein fönb", f agte Wcato, über 
ben fö1bi.f cfJe11 ~infafl bie 2'(djf eftt 0udenb, ,,fonft fötm"' 
teft bu nidjt tJon %eHoi3 ~fodjt reben." 

,,,Sft benn %eflo uicfJt ber 6tamm1Jafter bei: l_ßan"' 
borir? Sft fein ~eben nidjt foftbarer am ba!3 mei"' 
nige ?" 

,,1llo1J1, Dbba, toogf", erttJiberte bie Urgrofl"' 
mutter .pfö~füfJ oef cfJttJicfJtigt, ,,bie!3maf f .pricfJft bu ttJie 
eine erttJacljf ene ,Suugfrau." 

,,miti icfJ benn nicfJt eine erttJacfJf ene ,Sungfrau? 
~diitte icfJ bem ).ßären ni.djt einen mft in ein muge 
treiben ober einen <Stein an ben ~0,1:Jf iuerfen fön,,, 
nen ?" 

„@:JcfJfimm, ttJenn bu eine enuacfJf ene ,Sungfrau 
roiireft unb nidjt mefJr oon ®ittf amfeit ttJüflteft. fill~ 
teft bu nicfJt 1t0cfJ ein fönb, f o toürbeft bu goffentlicfJ 
be11 3ägern nicfJt in bie ~füfte nadjfüttern." 

6iloio ~(nbteo, tl:in 'llpoftel. 21 



- 322 -

„3ft benn steifo ein ~äger? 0 nein, steIIo ift 
steIIo, barum liin idj i'fJm nadjgefüttert." 

,,@ut, Iafl iett bie IBärengef djidjte ru1Jen. 1illenn 
bu aber eine fittf ame, ertvadjf ene ~ungfrau fein tvi11ft, 
f o Iafl ba0 fµie1enbe @eba1Jren gegen steIIo fa'fJren. 
'1:lu f olfft nidjt immer in0 ~au0 fommen unb i'fJn in 
ben 1illaib unb auf ba0 ~eib IJinau0focfen, bamit et 
beine ~ämmer im IBadj tvaf dJe unb ben IBogen nadj 
ben 1illiibfoten ftimme. IB1eföe bu Heber &u ~au0 bei 
beiner Wcutter unb beiner l51Jinbe1. mber tva0 l1Ji1f 
man bon einem @ef dj1edjt ber1angen, ba0 Iängft nidjt 
me'fJr roeifl, roa0 ~'fJre unb 6itte ift." 

110 Urgrofnnutter, roa0 rofüft bu meine (Sitten 
f djeiten? 1.illo'fJ1 roeifl idJ, roa0 fidj einer woac'fJf enert 
~ungfrau ge&iemt. mrn midj in Wcurum &roei römifdJe 
®o1baten anIJieiten unb fragten, roo'fJin be0 1llege§, 
ba füf ic'fJ babo1t, ma0 mic'fJ meine IBeine tragen fo1w 
ten, unb arn midj einer einIJolte unb auf ber ~eiw 
reife feinen ®dJut anbot, ba f dJrie idJ boH 121:ngft: 
steifo, steIIo, obroo'fJ1 idj rouflte, bafl er roeit ent, 
fernt tvar. 1.illar ba0 nidjt roo'fJigetan ?" 

„SDa0 war tvo'fJ1getan", f agte steIIo unb ftanb 
µ1öt1idJ auf. Unb für f o!dJe ~äHe roi11 idj meinen 
®µeer in IBereitf c'fJaft 'fJafün, um ben )ßermegenen 
nadJ @ebü'fJren nll &üdjtigen." 

„stel1o", gebot bie @roflmutter ftreng, ,,b1eio bu 
auf beinern ~eII unb für f o1dje ~äHe Iafl beinen ®1Jeet 
in lRufJ. '1:lu auer, Obba, oegio bic'fJ g1eiclj nadj S)auf e 
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5u beiner Wcutter unb fomm einfttueHen nic'fJt 
tuieber." 

Dbba gef)orcfJte i)Ögernb; stelfo aoer madjte nocfJ 
am g1eüiJen 2föenb f eimn <Sj:Jeer blanf. 

fil5ocfJen tuaren berftricfJen. Dbba ftanb üfJer eine 
6ticrerei geoeugt, ftacfJ bon Seit iJU Seit mit ber 
9cabe1 in ben roten ®rnnb, ftütte tuieber ben ~o,l:Jf 
in bie S)anb unb f afJ traurig bor ficfJ f)in. ,, 2.1:cfJ Wcut" 
ter", f agte fie, al!3 fie brie stüre fnarren fJörte, ,,tua0 
jfü: eine f cfJrecrficfJ fange Seit iffä, ba\3 icfJ steffo nicfJt 
gcf efJen fJaoe." 

„Unb bocfJ ift f ie enbficfJ boroei", ertuiberte eine 
6timme, oei beren föang fie einen ijreubenf cfJrei au0" 
ftie\3. 

,,®e,l:)rief en 1eien bie @ötter, steffo !" rief fie, 
„ba\3 bu genef en oift unb aucfJ, ba\3 bu es üoer bicfJ 
getuinnft, einmaf beinen fru\3 üoer unf ete <Sdjtueffe 
3u f eten." 

„3cfJ tuar bas fette Wcaf, am tuir un0 gef efJen 
fJaoen, rauf) gegen bicfJ", ertuiberte er, ,,unb bie @rofl" 
mutter fJat bir bas fil5ieberfommen berooten. ~5 ift 
nicfJt mefJr am oiff ig, tuenn icfJ, fomme, bir iJU f a" 
gen, bafl &tuif cfJen uns affes oeim aften ofeioen folL" 

„'llanf bir, ste11o, unb f ete bicfJ &u mir, icfJ; fJaoe 
bir bie{ &U eq-äf)fen." 

steffo fette ficfJ unb fü\3 feine 2.1:ugen bertuunbert 
burcfJ ben ffiaum f cfJtueifen. 91iemarn nocfJ f)att,e er 
ba6 _$)aus <Sinas oetreten. 'llie fil5of)nung trug bie 

21* 
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Wcetfmafe römifdJen (fütfluff es. ,Sn ber Wcitte beß 
®emacfJes befanb fidJ ein brcioeiniger :tif cfJ, bara.uf 
befanben ficfJ ~011gefäfle uon tw:f ctJiebenen iormen, bie 
0ur muf11a9me bo1t CS,pei[m unb ®etränren beftimrnt 
f cfJienen. ~ie ~anf, bie an einer 6eite ber mlanb 
1Jin1ief, h:Jar mit St-iff en belegt unb bie CStlJfafftätte 
ber beiben irauen burcfJ einen mor9a11g 1Jer9üllt. mlaß 
aber :te1fos mufmetff amfeit am meiften auf fidJ 0og, 
roar ber 6tiara9men Dbbas mit bem ftraff aufge" 
f.\)annten, roten mloffengetueue, be[f en Wcittc bie SroH• 
tuten eines ungelJeuerlicfJm :tieres 0eigte. 

11mlh:b bas nicfJt rounberf cljön ?" f agte Dbba, bie 
9cabef mit ~ifer auf" unb ableitenb. 

II mnerbings", erroibertc :teno, ifJren ffinfen tyill• 
gern mit ~e1uu11berung folgenb, 111uofJer 9aft bu f oldJe 
S'runftfertigfeit ?" 

„mon Sulia ijefüitas. 6ieIJ, es gibt ein mla1110 
für bein fünftiges mleib. ~er ~racfJe fommt vorne 
auf bie ~ruft, bie irngel madJe icfJ bon ®o!bf abcH. 
füine 0ungfrau in gan0 \ßrägamen 9at iemaH3 ein 
f o -tJtadJttJofles S)ocfJ0eitsUeib ge1Jaot; freilidJ fann fidJ 
audJ fein ®efcfJletlJt mit bem beinigen meffen." 

11Sft es ein 5'rfeib für mein fünftiges mlefü, f o 
tue es einftlueilen auf bie (Seite, es 9at feine (füe. 
@Jage mh: Heber", fu9r er mit finfterer Wciene fort, 
111t:~r ber römifcfJe (S,oföat roar, ber bir auf ber CStrnfie 
feinen CSdJu~ anbot." 

11~as roeifl. icfJ 1ticfJt; feit ber 6traflenoau an• 
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gefangen 'fJat, ttJimmeH ja bas gan0e :taf tJon ffiö" 
mern." 

,,~ben barum möcljte idJ ben übermütigen ein 
für afümaI 5cigen, 1uas ficIJ einer tfJätif cIJen Sung" 
jrnu gegenüber oebiemt. SDet ®cljimj:Jf, ben er bir 
angetan, fann nur mit feinem \Blut a.bge!uaf cljen 
tu erben." 

)8ift bu tJon ®innen, '.teffo ?" tief Dbba er" 
f cfJrocfen. 

„9cein, fie1J Dbba, luas bit einmal luiberfa.gren 
ift, fonn fidJ ttJiebedJofen unb ttJeifl ber S';;limmef, iUas 
noclj me1Jt." 

,,§rein illcenf cIJ gat mir jemals iUas au .$!eföe gc" 
tnn", f agte Dbba f a.nft, ,,flJtidJ nidJt 0011 \Bütt, nie 
mefJr; iUenn bu f o iUilbe ffieben fügrft, iUirb es mit 
immer f o '6ano, iclj meine, bu ttJärcft imftanbe, im 
Born beine füebften au morben." ®ie rücfte 0011 igm 
roeg. 

„SdJ ltlfü ttt1Jig fein, Dbba, tücfe nidJt tJon mit 
roeg; einen ffiömcr fönnte icIJ morbcn, eine :taube 
niemals." 

„StfJ ttJeifl ja, bu fJaft bas hefte S';)eq tJon bet 
mleit, roenn bu nur beine llßiföfJeit ablegen fönnteft. 
6iefJft bu, iUenn iclj biclj 0011 Sung unb im ben 
roiföen '.teHo nennen 1Jöte, f o ge1Jt mit jebesma1 ein 
6ticIJ butdJs S';)er0." 

„'l)en iUi!ben :teno nennt man micIJ ?" f agte 
:t'e1Io erftaunt. ,,~s nimmt micfJ llßunber iUarnm ?" 
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„1lai3 fannft bu fragen? ~rinnere bic'fJ nur an 

bein iüngftei3 %t:6enteuer, an bie ?Särengef c'fJic'fJte, bei ber 

bu f o 1eid,lt bai3 ~eben f,Jätteft einnüflen fönnen, erinnere 

bic'fJ an ben Sfampf mit beinem füe61ingsftier, ben 

bu über einen 'i"5-e1fen fJinunterf dJmiHeft, toeH er bir 

nicfJt g1eidJ gefJ,orcfyen too11te, erinnere bicfJ an ben 

\Streit mit ben f ecfJi3 ffiömern, bie ber armen 1illittve 

if,Jr 1e~tei3 Sfafö nefJmen toonten. Sjätte ein anbem 

ali3 steno l,ßanborit fie bmcfJ bie l,ßeitf c'fJe in bie i1m1Jt 

gefc'fJ1agen, f o toäre er iebenfa11i3 an einen Ort 1Jin, 

berf ett toorben, too er toeber 6onne nodJ Wlonb mefJt 

er nlidt fJ ätte." 
„ Unb bei3toegen nennt man midJ ben toi1ben 

ste11o? S'c'fJ frage aber, toer bei f oidJen morgängen 

ru1Jigen ?S1utei3 bleiben fönnte ?" 

,,~!3 gibt Wl:enf c'fJen, bie in feiner ~ebeni31age i9rc 

6anftmut einoüflen", ertoiberte Obba beftimmt. 

,,Sfennft bu einen eini)igen bief er %frt ?" 

,,~!3 toif1 micfJ übedJau,)Jt oebünfen", fufJr Obba 

fort, ,,a1i3 06 man burdJ 9JHtte1 ber füeoe unb @üte 

biel lueiter fomme, ali3 butcfJ f o1cfJe ber @etoa1t. S)aft 

bu audJ bon ber neuen (Ef,Jriftui31e1Jre ge1Jört ?" 

„6rei1idJ fJabe icfJ babon ge1Jört unb toalJrf cfJein, 

licfJ me1Jr am bu, unb babei 1Jabe idJ gelernt, bafl man 

burdJ füebe unb @üte liis aum 6cfJeiterfJaufen ober 

bis ans Sfreua fommen fonn." 

,,msas toeiflt bu benn babon ?" 
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'.teffo eröä9fte, roa0 er im (fogabin ge9ört lJatte. 
6ie 9örte öu unb f1ocfJt 9ie unb ba eine (hgän" 

5ung ein. 
„lillofJet fömmt bit f o bief Srenntni0 ?" fragte 

er nun f einerf eifä berrounbert. 
„ 'Ila0 gantie 2anb ftitidJt ja babon", erroiberte 

[ie, 0911e aufaubfüren. Unb nacfJ einer llleife 90b fie 
ben Srotif entf cfJ1offen in bie s;;,ö9e unb f agte, i9n boff 
anf e9enb: ,,ScfJ 9abe in Wcurum bief übet ben 
[fJriftu0gfouben ge9ört unb roafJtlidJ, nicfJt aHe0 ba" 
bon ift tiU berroerfen. S';;,öre, '.teffo, roie man mit bie 
6acfJe bargeftem 9at. 'Ilie lrlJtiften 9aben einen ein" 
5igen ®ott, ber bon 12.htfang an toar imb immer fein 
toitb. Sef u0 lrlJtiftu0, bet aucfJ bon ~nfang an roat, 
ift fein 60911. ®ott fie9t unb 9ört aHe0, obroo9f er 
unficljtbat ift, f efbft unfere ®ebanfen bfeiben i9m nirfJt 
berborgen, benn er ift affroiff enb unb affgegenroärtig. 
6teffe bit bor, roa0 er im 2aufe ber ,Seiten affe0 ge" 
fe9en unb ge9ört 9aben mag. 2Ther roeit entfernt, bie 
Wcenf cfJ,en roegen i9rer W'l:iff etaten 5u ftrafen, entfcfJ1ofl 
er ficfJ öu bem ungeIJeuren Dtifer, feinen 609n auf bie 
~rbe tiU f cfJicren, um fie 5u bele9ren unb 0u beffem, 
benn er fübt f ie, roie ein jßater feine ~nber liebt. Sein 
60911 nalJm Wcenf cfJengeftaft an unb rourbe bei 1SetlJ" 
IefJem in einer ~ip1Je unter armen s;;iitten geboren. 
j8erfte1Jft bu ba0? WicfJt in einem \+5afoft, nidjt bon 
fönigficfJen ~ftern rourbe er geboren, f onbem unter 
ben Sii:rmften be0 ~olfe0, ein 1Beroei0, bafi bot bem 



- 328 -

CHJriftengott bie filrmen nicljt geringer finb, afs bie 
ITTeicfJen. 3ft · bas nicljt f cfJön ?" 

"filMJ1, :tlbba, bas ift f dJön." 
"filfs 3efus <ffJriftus grofl rourbe, berhinbete er 

ben Wcenf cljen bas ~bangefütm ber fäeue. @ott ftraft 
niemarn, um &u riid)en, f onbern nur um 0u ueffnn. 
Wcerfft bu nun, bafl biefer @ott eüt&ig in feiner 'füt 
ift? )!3i0 je~t ftrafen @ötter unb 9.Jl:enfdJen, entlocbet 
um f icfJ au riicfJen ober f idJet ßU fteI1en, nicfJt ttJa(Jr ?" 

,,(5o roar es unb roirb roofJ( immer f o ufeif>en." 
,,~ie Wcenf dJen f oHen fidJ am 13rüber oetracfJten, 

bie 6tarfen f oUen bi,e (5dJ!uacfJcn unterftü~en, bie 
ITTeicfJen Hwn üoerf1ufl mit ben fümen teilen, fü(eibi, 
gungen foU man bergeff en, Ungered)tigleit burcfJ @c, 
recfJtigfeit entwaffnen, ein 13anb ber füeoe unb 'Iluf, 
bung foff aHe Wcenfcljen umfcfJ!ingen." 

,,fille1111 auer ein Sfrieg entftefJt ?" 
,,~u ljaft micfJ nicfJt berftanben, ber föieg fonn 

unter <ffJriften nidJt entftefJen." 
,,S)m, bann fürcljte ic!J, giot es feine <ffJriften." 
„3cfJ f efJe gar nidJt ein, toarum man of;ne $rricg 

nidJt 1elien fönnte. ~efus CifJriftus f efoft ift ein reuen• 
biges 13eifj:Jief babon. ~r rourbe 11111 feiner fül;re 
romen beradJtet, berljöljnt, berfo1gt." 

„<Ilas nimmt midJ nicfJt fillunber. fillürbe je~t 
in ITTljiitien ein ~fJriftus auffteljen, f o toürbe es i1Jm 
nicljt beff er ergeljen." 

„ fillier nie fom ein fübfof es fillort über feine 
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.füp,1:>en, nie f ,1:>radj er bon 58(ut unb 9'.Rorben, nie 
ste{fo, 1Jörft bu, ift ba!3 nidjt f djön ?" 

„!E!3 ift f djön, afJer ba!3 madjt ifJm feiner nadj. 11 

Dbba erDäfJUe nun bie BefJen!3" mtb stobe!3ge" 
[cf)icfJte be!3 ®otte!3f ol)ne!3, unb eine l)o1Je \Begeifterung 
oerflärte baoei ifJr l)o1be!3 @e[idjt. <Seine 1Jerr1idjen 
2Iu0f,1:>rüdje fie!en anfang!3 bon ifJte1t füp,1:>en mic ei1t" 
0e1ne föftfüiJe 1.ßedcn, unb a1!3 [ie fein S'.;,emmni!3 tra" 
fen, f prubeHen fie mit Wcadjt fJerbor, mie ein <Strom, 
ber fiegreidj feinen Bauf fJeginnt. 

6ina fom mit einem mlafferhug nadj S'.;,auf e. 
Sie erf djraf efJenf o f el)r üfJer ben uner1uarteten ®aft, 
n1!3 üfJer ben 3n1Ja1t bon Dbba!3 ffiebe, bodj am fie 
'te(fo in unberänberter <SteUung unb ol)ne mliber" 
fprudJ ben mlorten ber stodjter lauf dJen f afJ, ba fafüte 
audj fie bie S'.;,änbe, unb ifJre Bippen fj.n:acljen ein {eif e!3 
~anfgeoet. SJföer if)re 2tugen fJafteten nidjt am 
S)au!3gö~en, f onbern f cfjmriften burdJ bie offene S'.;,au!3" 
türe unb fudjten ben S'.;,immeL 

2!1!3 stelfo ba!3 S'.;,au!3 ber1ief3, mar e!3 il)m, a.1!3 
oo er einen f cfJönen straum geträumt. 'Ila brinnen 
tua{tcte ber ijriebe, unb bot if)m lag bie mlelt, bor beten 
iioergriffen er f idj fJeftänbig me1Jren muf3te, menn 
er nicljt bie 6te11e be!3 Unterbrücrten cümef)men ruome. 

~ie ®rof3mutter em,1:>fing iljn mit bor11mrf000Her 
~foge. ,,mlo treioft bu bidj l)erum, steno, ftatt oei 
beiner S'.;,erbe 5u 1uei1e11? ~einem S'.;,auf e ift Ung1ücf 
miberfaf)ten. !Eine ffiäufJerf>anbe f)at bebten Srnedjt 
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erf djfogen unb beh1e f djönften ffiinber 1ueggetrk6e11. 
®o gefJt ei3, tuenn bai3 Dlier'f,Jau,1:Jt nidjt an feinem 
~fo~e ift." 

~m 9cu tuaren bie f anften ~inbrücfe, bie steHo 
in Dbbai3 Sjaui3 em,1:Jfangen, tJerluif djt. ~r tifl mit 
Ungeftüm feinen 6,1:Jeer tJon ber Wcauer unb ofJne 
tJie1 5u fragen, efüe er fJinaui3 nacfJ ber Ungfücfi3• 
ftätte. ~11 ber :tat tJer'f,Jieft ei3 fidj f o, tuie bie @rofi, 
mutter lietidjtet 'f,Jatte. ®ein treuer fütedjt fog mit 
einer ffarfenben 6timtuunbe tot am \Boben 'f,Jingeftrectt. 
~ie lieften ffiinber fefJften, ber ffieft feiner Sjerbe ftanb 
tuie f cfJu~fucfJenb bi.c'f,Jt lieieinanber gebrängt 1mb e111µ• 
fing i'f,Jn mit bum,l:Jfem @elirüH. steUo trug ben Seid)• 
nam f orgf am an ben ®djatten einei3 stannenliaumei3, 
fJolte ~aff er 'f,Jerliei unb reinigte ifJn tJom \Bfute. ~ann 
fing er an, nadj ben ülie1tätem 5u fudj,en. %Hier um• 
f onft, ei3 tuar feine ®,l:lut tJon i'f,Jnen 5u entbecfen. 'llcr 
)IMfßmunb er5äfJ{te, auf bem ®e,l:ltimer 'fJauf e eine 
ffiäulierlianbe, tuefdje burdjreif enbe $rauffeute aui31Jffüt• 
bete, eine anbete treilie i'f,Jr Untuefen jenf eitß ber \Berge 
im %!tJerf ertal, tuefdje 'f,Jau\:).tf ädjlidj auf ffiauli ber $')er• 
ben aui3gefJe; alier f eff>ft ber römif djen ~acfJf am feit 
luar ei3 nidjt gelungen, irgenb einei3 illcitf dJulbigen fJali• 
fJaft 5u tuerben, benn bie stallietuo'f,Jner leifteten ifJr.en 
®tammgenoff en Qsorf djuli. 9cadj einigem \Befinnen 
f dJlug steHo ben ~eg nadj ber %!tierferf eite ein. Wliet 
lialb muflte er fidj geftefJen, ba\3 fein 6udjen berge&• 
1idj fein tuerbe. ~!3 luar nidJt an5une'f,Jmen, bafl bie 
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!Räuoer ben geraben 7ffieg nadJ moeriß genommen f:)at" 
ten, oie1mef:)t fog bie mermutung naf:)e, bafl fie f icfJ mit 
iIJtet )Beute in irgenb einem ®dJüt,pftuinM beiß 7ffia1beiß 
beroorgen f:)ie1ten, um nadJ unb nacfJ mit aHer Wcufle 
bie lRinber UJtem ffiäuoerneft &U1iutreioe11. Q:r butcfJ" 
ftteifte ben ganaen moenb afüin baiß @eoirge. 911!3 
bie 9cadJt f cfJon 1Jeraogefunfen tvar, unb bei: Wconb 
feine ooUen ®traf:){en in ®cfJütdJten mtb %äkr tuatf, 
oeftieg er nodJ eine einf am fte1Jenbe Sjöf:)e unb Hefl 
bon f:)ier auiß fein 9Xb1erauge üoer bie @egenb fdJtuei" 
fen. ~a tuar eiß ÜJm, alß oo in einer füdJhmg, bie 
ficfJ tuie eine riefige Wconbf cfJeioe auiß bei: fcfJtuar5en 
Umra1Jmung beiß 7ffia1beiß au feinen iYÜÜen f:)eroot1Joo, 
6djatten fidJ 1Jin unb f:)er oelnegten. Q:r ftieg unge" 
f äumt f:)inunter unb näf:)erte fidJ f:)inter ben ffiaum" 
ftämmen borf icfJtig bem ~fo~. Q:in f onberoareiß ®.e" 
murme1 roie 0011 vielen gebäm,pften ®timmen fiel UJm 
auf. 7ffiie erftaunte et erft, aliß et ftatt ffiäuoern unb 
ffiinbern eine 9Xn0af:)1 vermummter @eftafün erofüfte, 
bie in ffeinen @rutl\Jen oeif ammen ftanben ober bot 
einem 1Jö1&ernen St'reu0e mieten, baiß in ber 9JWte 
beiß l,ßfo~eiß aufge,pffonat roar mtb tueitgin feinen 6djat" 
ten tuarf. 7ffiäf:)renb er muge unb Df:)r anf,pannte, um 
nicf)tiß 0011 jenen )Borgängen 0u oerfürcn, f:)uf cfJten 
5tvei eoenfaHiß oet1Jünte 'i:Jrauengeftaften an UJm bot" 
üoer unb murmelten gegen i1Jn getuenbet: ,,@e1oot 
f ei Sef u!3 trgrift !" mm feine mnttuort erfolgte, eiften 
fie tnie 5tuei gef cfJeucfJte ffiegc tueiter, unb gleidJ barauf 
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f af) er fie ülier bie fücf)tung f cfJreiten unb bor bem 
~reu11e nieberf infen, roo f ie f icfJ regungsfos uedJie1tcn. 
%eHo traute faum feinen @::innen. ~as roar es aif o? 
~ine getJeime ~fJtiftenberf ammlung in 1,J3rägaHien, tuo 
bie 1,J3riefter erneute 121:nftrcngungen macfJten, ben fou 
geworbenen @öttergfoulien 0u entfacfJen unb 3!uar mit 
f cfJeinliarem ~rfoig, ba in allen %empe1n feurige Qou• 
gef änge erfcfJa1Iten unb auf allen S';;,öf)en tuieber gr, 
opfert tuurbe? ~er tJätte geaf)nt, bajj bic neue Qef)l:e 
f o mäcfJtig tuäre, aucfJ !Jier %fofJ,änger 5u gchJi1111en, 
unb tuer mocfJten bief c fein? UnmögficfJ mar es %e!Io, 
unter ber tief ins @ef icfJt gebrücften, tueijjcn Sl'opf• 
oebecfong, bic tuie ein 12!:li 11eid}en ausf afJ, einen ein• 
0igen 5u erfennen. 2{m 13oben fJinrriecfJenb, näIJerte 
er ficfJ immer mef)r bem gefJeimnisuolfcn (h:t. 1,ß{ö~• 
1icfJ f µrang er auf, am oli ber ~rbe l5-cuer entftiegm 
roäre. ~r gfoulite nid}ts anbcres, am Obbas €tinune 
burcfJ bie @::tifie ber 9c:acIJt f d}afün 3u fJören. -:Dorf) 
nein, es mar eine fräftige unb 11ug1eicfJ 1uunberuar 
innige mcannesftimme, bie llu ben llserf ammeiten 
fpracfJ. %eHo f)örte bie ~orte, bie ifJm nicfJt me9r 
fremb muren: 

@::efig finb, bie ba geiftig arm finb, bcnn i1Jret 
ift bas S';;,immefreid}. 

®elig finb, bie ba 2eib tragen, bcnn fic ioffcn 
getröftet 1uerben. 

®efig f i11b bie ®anftmütigen, benn f ie werben 
bas S';;,immefreidj nef i~en. 
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@Jefig finb, bie ba !Jungem unb bürften naclj ber 
@eredJtigfeit, benn fie f oUen f att werben. 

@Jefig finb bie lBarml)erßigen, benn f ie werben 
\!larmIJeraigfeit er!angen. 

tSefig finb, bie reine!3 Sjeqen!3 f inb, benn fie 
lllerben @ott f cljauen. 

@Jefig finb bie iriebfertigen, benn fie tuerben 
@otte!3 fönber ljeiaen. 

@Jelig fü1b, bie um ber @erecljtigfeit wifün uer"' 
folgt werben, brnn iljrer ift ba!3 S';;,imme1reidJ. 

®!3 folgte bie gaiw lBerg,prebigt unter ftetem 
S;;,inroci!3 auf ben affgütigen ?ßater im Sjimme1, ber 
teine!3 feiner fönber jemam uergeffe. ste1fo 6fü6 wie 
feftge6annt an ber (Stelle fteljen unb 1auf cljte. ~er 
milbe WufrufJr, ber il)n IJeute 0011 iem au iem, bon 
.lffi,p.pe ßU Sfül),pe ßUr IJiuffinbung ber ITTäu6et ge"' 
trieben IJatte, legte f icIJ unb etwa!3 bon ber l'uei1Jebo11en 
~tilie, bie auf ber ?ßerf ammfung ruljte, f dJien audJ 
auf ifJn ülieröugel)en. llliie im straume 1Jörte er noclj, 
mie bic @Jtimme ber ?ßcrf ammeften aur @ebufb, 0mn 
treuen 9üt!31Jarren ermal)nte, lii!3 ba!3 göttficIJe .s:licljt 
bie 9cacljt be!3 Sjeibentum!3 burcIJbrungen unb am an"' 
1eucljtenbe <Sonne bie gan0e )lieft erl)eUen werbe. 'Ilmm 
f aIJ er, wie ba!3 föeua gef enft unb in ben llliafb ge"' 
trugen wurbe, unb bie ~nwef enben i icIJ nac!j a11en 
'betten lJin 0erftreuten. 

mm a11e weg waren, trat er gan0 auf ben \ß1a~ 
IJerau!3 unb burcljmaa il)n mit fongf amen 61),ritten, 
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am oo er fidj oergewiff ern wo1Ie, bafl e0 ~irfiicfJ, 
feit gewef en, wa0 ,er gefelJen unb gelJört fJatte. :t1ocfJ 
wa0 öweifette er? 9codj tönte iIJm bie wunberiiare 
®timme, bie i!Jm burdjau0 nidJt fremb f djien, in ben 
D!Jren nadJ, unb bie ~orte, bie fie gef.\JrodJen, rutJ• 
ten wie ba1f amifc!Je '.tro1,1fen auf bem @runb feiner 
®eeie. (Einen aUgütigen mater im S)immeI gab e0, 
ber feine0 feiner fünber jemam oergafl? Wber tuie 
einft auf bem 9.Jl:afojaberg, regte fidj aucfJ je~t bie 
'i:5-rage in iIJm: ~er !,Jat i!,Jn gef e!Jen? ~ie weiß 
man, bafl er ift? ~er f djafft mir @ewifl!Jeit über fein 
~af ein? (Er !Job fein Wuge fragenb öum S)imme1, 
unb am fein erfdJütterter @öttergfoube in ben ®ternen 
web er @ötter nodJ ~radjen me!Jr finben fonnte, f ow 
bern nur !Jingeworfene \ßunfte ber unfaflbaren Un• 
enb1idjfeit, ba ftieg in i!Jm öum erften 9.Jl:al bie 
2!!,Jnung einer WUmad)t auf, bie ber 9.Jl:enf c!J nicfJt oer• 
fte!,Jen, f onbern anbetenb glauben f oU. 

ll{udj je~t rifl er f idj tJon feiner grilbeinben (5tim• 
mung fo0, erinnerte fic!J an ben ,81vecf f eine0 Um!,Jei:• 
ftreifen0, ber f o ganö erfo1g1o0 gefüieben war unb 
fdJfug ben S)eimweg ein. ,Sa, er ftreifte fo fefJr feine 
merwirrung ab, bafl er bebadjte, wie tJiel beff er er 
getan !Jätte, ben ~!Jriften gieicfJ öu folgen, um tuei• 
tere (Entbecfongen öu macfJen. 

mm er fidj bem ~orfe nä!Jerte, f a!J er burdJ bie 
mcauedücfen ba0 ,Snnere feine0 $)auf~ !Je11 er1eucljtet. 
(Eine böf e 2!!,Jnung bef cfJ1eunigte feine 6cljritte. Q';r 
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fanb feine @roflmutter, mit 6tricfot geounben, am 
\Boben fügen unb 0tuei ®trofclje, bie in eifrigem ®u" 
cfJen ba!:l @emaclj burcljftöberten. :teHo f elJen unb ba!:l 
filleite fudJen, tuar für bief e ba!:l ?llierf eines ~Iugenbfüfä. 
'.teHo banb bie ®triefe ber @roflmutter fo!:l unb Hefl ficlj 
tJon iIJt eqäfJlen, tuie bie Stäubet bei mnbrudJ ber 
91adJt in!:\ S)au!:l gefommen unb bon ilJr ben ®clja~ be!:l 
l,ßanborii; bedangt fJatten. 6ie IJatte f iclj nicljt ein" 
fcfJücljtern foff en, f onbern erflärt, ber 6clja~ be!:l \ßan" 
borii; f ei nicljt für fie unb befinbe fidJ an einem Ort, 
too fie iIJn nidJt finben tuerben. j)arauf fJatten fie 
gebrolJt, fie 0u ermorben, f ie 1Jatte ertuibert, ba!:l fönne 
einer IJunbertjälJrigen ~rau g1eiclj fein, aber naclj 
ifJrem :tobe tuerbe bie ®tunbe ber ITTäuber in mber!:l 
aucfJ nicljt fern fein, benn fein \ßräganier tu erbe ficlj 
einfaUen fofien, ben Wcörbern ber Wcato bom ®tamme 
l,ßanborii; Iänger ®clju~ 5u Ieiften. übrigen!:\ fönne 
'.teUo jeben mugcnoHcf 0urücffommen, benn er lJabe 
f elJr tuo1J1 bie ~rieg!:llift erraten, ben treuen Sfnecljt ßU 
etf dJfogen unb bie ITTinber tueg0utreioen, um iIJn bon 
feinem $)auf e tueg0u1ocfen. j)ie Stäubet 1Jatten fie 
feft gebunbcn unb unter fouten fürtuünf cljungen ba!:l 
ga115e S)au!:l burcljfucfyt, bie ~aUtüt:e, bie 5um Si'eller 
füIJrte, aber nidJt entbecft. :te11o f cljtuur, er tu erbe 
morgen beim römif dJen mmt mn0eige macljen. Wcato 
aber luiberf e~te ficlj 1Jeftig biefem 1ßorfJaben, benn, 
fugte fie, fein ITTfJätier f 011 jemal5 einen ®tamme!:l" 
genof[en an ben 'ijrembfing betraten. j)ie ITTäuber 
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f 011 man ber ffiacfJe ber @ötter üoerlaff en, bie nicl)t 
au!3ofeioen 1uerbe. '.te11o f)oo bie @roijmutter auf i9r 
.s:!ager unb f e~te fidJ ßU i!Jr. Wcato roar ermübet, 
fie eml-Jfa1J1 ficfJ bem SdJ:it~ if)w3 S')au0gotteß mtb f dJfief 
oa1b barauf ruf)ig ein. 

:teUo em,\:)fanb fein ).ßebürfni0 nadJ ScfJlaf. ~ie 
(faeigniff e be!3 :tage0 ßogen an i1Jm borüoer. 91ocfJ 
niemarn fJatte er f o SdJred1idJe!3 er1eot: fein treuer 
St'necfJt meur1J1ing!3 erf dJlagen, bie @roamutter gefne~ 
oelt, bie SidJerfJeit feine0 Sjauf e0 gefäfJrbet. Unter 
f ofcfJen Umftänben trat i'f;m bie (fainnerung an bie 
~'f;riftmberf amm1ung roie ein S')ofJn entgegen, uHb ber 
®ott ber füeoe unb ~ulbung ging oei bief en )Eilbern 
bon ).61ut unb @eroa1ttätigfeit unter. ffüie, ein an~ 
gütiger 13ater fäijt feinen fönbern f ofcfJe 9Jciij1Janb~ 
1ungen roiberfa'f;ren? 91ein, er ift erfunben unb er~ 
logen, e!3 giot feinen @ott ber Qieoe. :te11o f eIJnte ficfJ 
nacfJ ben ffiadJegöttern ber ®roijmutter, bie berfJee~ 
renb üoer 5täbte unb 2änber &ogen, um bie 9Jciff e~ 
taten ber 9Jcenf dJen fiU ftrafen, unb er uef cfJroor fie mit 
'f;eiijen 21,\J,\Jen, in i1Jrer alten, f cfJrecfüdJen S')erdidJfeit 
roieber ßU erfte'f;en. 



l.)iertes Kapitel. 

~ie Shtnhe bom übetfaU im $)auf e ~anhorit bet" 
breitete f idJ f dJneU im ga1wn ~otf. mm fofgenhen 
tag ftrömten hie i5-teunhe !Jetbei, um ÜJte iteuhe 
am WciaHngen hesf ellien aUSöubtücfen. m:udJ Dhha 
fam unh bot het Urgto\3mutlet iljte S)i1fc an. m3äIJ" 
tenh fie in einem @efä\3 bon .53abe&ftein eine fräftige 
@5peif e &ubereitete, ffüftette iljt :te11o ins DIJt: ,,Dhha, 
nimm hidj in adJt bot hen ~ljriften, fie finh f dJon 
fo 0aljheidJ in ~räga11ien, ha\3 fie geljeime .8uf ammen" 
fünfte lja1ten." Dhha bücfte f idj tiefer, um has i5-euet 
&u f dJüten. <Ilet tote m3iberf,cljein, het auf iljte m3angen 
fiel, berhecfte hie ,l:)1ö~1idje l81äff e, hie harin aufge" 
ftiegen toat. :te11o f ucljte feitljer meljrmafä hie füdJ" 
tung auf, )uo et unberufener .8euge het ~fJriftenbet" 
f omm1ung getoef en toar, aber bon hen ~ljtiften toar 
nid)ts meljt 3u entbecfen, unb her ~fo~, auf hem bas 
Sheu& fidj erIJoben ljatte, 1uat lialb mit ®tus be" 
tuocljfen, f o hajj er mancljmaf in ~etfudJung fom, 
bas @an0e füt einen :traum 3u ljalten. 

ISilbia mnbtea, (!;in mpoftel. 22 
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Obba fom nun tägfüf), um ber Urgro13mutter 
'6ei0uftefJen. SDief e rufJte gan0e '.tage auf ifJrem Ba• 
ger; ber llliiberftanb, ben f ie oei ifJrer füteoefung ben 
ffiäuoern gefeiftet fJatte, f cfJien iiJre Sh:äfte erf cfJö,l)ft au 
1Jaoen. Obba reinigte bie WciicfJgef dJirre, oereitete bie 
®,l)eif en unb macfJte ifJr Bager &urecfJt, - afüil iJU 
geringer SufriebenfJeit ber Urgroflmutter, bie fie oft 
ein fönb f cf}ait, bem man bie füoeiten erltJa,cfJfener 
3ungfrauen gar nicfJt anbertrauen f onte. 9cur in 
einer 18e0iefJung gao ()bba ber Urgroflmutter feinen 
%1fofl 0u ffagen: f ie berffüJrte '.iteffo nicfJt mefJr, ifJre 
Bämmer im lBacfJe 0u oaben ober ben )Bogen nacfJ, ben 
llliiibfo~en 11u f,\)annen, benn oebor er bom ß"e1be 
1Jeimfom, ltlo er bie $)erbe fJütete, tmfüfl fie bail 
S)auil. 
· ,,0 bu ltlilbeil 1-ßöge!ein", f agte er eine!l '.itageil, 
fie an ber S)a.uiltür auffJa.Itenb, ,,bieilmaf fJaoe icf; 
bicf) gefangen. llliarum ltJ·arteft bu nie mefJr, niil ~dJ 
fJeimfomme ?" 

11-S'ctJ nin fJier fertig, beine WcafJ111eit ftelJt ne• 
reit." 

,,®o fomm fJerein unb tei!e f ie mit mir." 
Obba folgte wiberftrenenb. '.iteffo rücrte ifJr einen 

S)o10nfocr bor ben $)erb unb foil bie neften ®tücre füt 
fie auil. '1lie ®roflmutter fanb an ben ®,l)eif en man• 
cfJeil iJU tabeln, f ie na1Jm ben '.itabel ofJne QBiberf ,\)rucfJ 
fJin. steno I,etracfJtete fie mit einigem (faftaunen. mlat 
bail bie 1eicfJt üoerf ,l)rubelnbe Obba, bie gegen ieben 
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21:ngriff eine 2U,iue1Jt fanb? Sie erf dj-ien iljm auf ein" 
mal fremb. Um iljten Wcunb 1ag ein ßug unge" 
tooljnter :trnurigfeit, ilj-re fil)augen luateit o!afl, unb 
baß finnenbe 2!uge f djien ein lRätf e! 5u tmf djleiern. 
'.te11o fonnte ben Q3füf nidjt bott ifJt luenbett; ifJm war, 
a!!s müi3te et fragen: fümeß fünb, Waß bitgft bu füt 
ein 2eib bot mit? 

'1)ie @hoflmutter fing an 5u Hagen. ,,:te11o, beüt 
S)auß ift gän51idj berlualjdoft, bodj Waß wm man bon 
einem fünb bedangen? beine Sdjafe jiub ungef djo" 
ren, beine Q3ienen babongeffogen, beine 6.)Jeif en geben 
bit Weber Wcut ttodj Srrnft, f eitbem bie S)anb beinet 
®rl:oflmutter edaIJmt ift. GJebenfft bu nidJt beiner 
~f!idjt? fil)iUft bu beitt S)auß betfaHen, beüt ®e" 
fdJfodjt untetge1Jett 1aff en ?" 

Dbba f aIJ mit einem fanften 21:ufbfüf 5ur Utgrofl" 
muttet IJin unb f agte: ,/ttöfte bidj, Utgtoflmuttet, 
'.te1fo Witb luoljl nodj bebten fil)unf dJ etfü11en unp fidj 
ein fil)eib ljo!ett, bebor bu bie 2iugen f djfüfleft." 

'te11o fugr mit feinet S)anb fübfof enb übet igte 
f cfJ!oat5en Eocfen unb bat: ,,Dbba, betgifl igre fil)orte, 
toaß fonnft bu bafüt, bafl meine Sdjafe ungef dJoren 
iinb, unb meine Q3irnen babonffügen? :tuft bu bocfJ 
biel meIJt, am beine s;Jsf1idjt ift." 

Sie fdJütterte feine S)anb bon igtein S)au.)Jt unb 
edJob fidj gaftig. ,,:te11o", f agte fie mit leif et Stimme, 
„bu IJaft midj f djon 6u lange 6utücfgeIJa1ten, tue baß 
nicfJt megt, betm idj gabe 5u .s)auf e eine Wcutter, weldje 

22* 
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bie @:Jht1tben 5äfJit, bh3 idJ fJeimfomme." ;tlamit eirte 
fie f,Jinau0, of,Jne if,Jn nur an5uf efJen. :te11o fürdjtete 
nun bodj, fie füfJ1e fi,dj burdJ ba0 rauf,Je ?Senef,Jmen ber 
(füoamutter bet:1e~t unb fef,Jre nidjt 11:Jieber. ;tlodJ fie 
fam jeben :tag unb oerridjtete unberbroff en iIJre @e~ 
f djäfte. :teUo bat fie oergeben0, am 2!:benb auf if,Jn 
5u 11:Jarten, f oba1b fie mit if,Jrer ~trbeit fertig 11:Jar, 
ging fie 1Jeim. ~r aber fom immer früf,Jer nadj SJaufe, 
nidjt eben lJUm ~ortei1 feiner SJerbe. 

~ine0 abenb0 f,pät f1o,pfte er an if,Jre :tür. 
„Obba", f,pradj er eintretenb, ,,tuenn idj bidj fef,Jen 
11:JiH, mufl idJ 5u bir fommen. 91utt f age mir auf~ 
ridjtig, 11:Jarum ffüf,Jft bu midJ? :trägft bu mir bie 
böf en Motte ber @roflmutter nadj ?" 

„Ma0 fällt bh ein, :te11o? ;tlie Utgroflmutter 
f,Jat mir nie ein böf e0 Mort gef agt; itJre oie1en ~lagen 
rüfJren bom Unmut f,Jer, f idj 0011 frentben Seuten, &U 

benen fie midj redjnet, abfJängig &U f efJen. ;tiu 11:Jirft 
fefJen, f oba1b fie eine 6dJtuiegertodJter fJat, unb idJ 
überf1üffig 11:Jerbe, 11:Jirb fie 11:Jieber freunb1idjer fein." 

~eine ~m,pfinb1iclJfeit, fein @ro11 lag in Obbatl 
Morten, if,Jr ?Sfüf 11:Jar f o Hat 11:Jic ba0 Oue11roaff er, 
ba0 bot if,Jrem S';;)aufe borbeirief e1te. Mieber bef dJHdJ 
if,Jn ein @efüf,11 ber ijrembfJeit if,Jr gegenüber. Me1dje 
Wcadjt f,Jatte au0 bem übermütigen ~nbe f o ,p1ö~fidJ 
eine ernfte Sungfrau gemadJt? Mo 11:Jar if,Jr 1uftigetl 
Badjen, i!;:c fröf,11idJe0 2!:ufi audnen, 11:Jo if,Jr finb1idjetl 
.8ürnen? 
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,,Obba", f agte er, ,,eß oetrüot midj, bafl bu benfft, 
bu fönnteft in meinem Sjauf e jemafä üoerffüffig tuer" 
ben. Sjaoe idj bidJ nidjt f djon afä fleineß Wcäbdjen auf 
meinen fütien gef djauMt, f)aft bu mir feitf)er nidJt 
immer beine Heinen ireuben unb Qeiben mitgeteift, 
fJaft bu mir nidJt eine @5djtuefter erf e~t, idJ bit einen 
~ruber? 3'dj f)offte, eß tu erbe f o füeilien, tuenn audJ 
eine S';;,au5frau an meinem S';;,erbe waltet." 

,,~ß tuirb f o bleiben", ertviberte fie tonfoß, ,,nun 
noer, steHo, benfe an bie @rofimutter unb gef) lJeim 
3u Hjr, e13 fonnte i'f)r irgenb ein Qeib tuiber~ 
fa'f)ren." 

,,3'dj gef)e ja g1eidj unb oin nur lJergefommen, 
um fie bir nodj für einige stage 0u entpfe1J1en. S';;,abe um 
mcinettuiHen @ebulb mit ilJr. ~nbfidj tuiU idJ if)i:em 
m.lunf dj tufüfalJren unb nüdJ im ~mft auf bie \Braut~ 
fcfJau oegeoen, ootuofJ1 idJ einen f onbei:baren m3iber" 
toifün bagegen em,)Jfinbe. 'Iließma1 werbe idj mid) 
nadj ~1abenna tumben. )ßieHeidjt fomme idJ oalb mit 
einem m3eioe lJeim, bann bift bu beiner biefen WcülJen 
entounben, - aber nidJt meineß 'Ilanfeß, ber für 
bidJ nie edöf.djen wirb." 

steno tuar auß bem @emadj berf dJtuunben. Obba 
faltete bie S';;,änbe unb f agte mit füeidjen fü,1J,1Jen: ,,(5o 
1afi u115 für if)n oeten, o Wcutter, möge @ott if)n .auf 
aHen feinen m3egen oeg1eiten unb fein Sjer0 leiten, 
bafi er eine gfücfüdje m3a1J1 trifft." 

„3'a", ertuiberte bie Wcutter nadjbenfüdj, ,,unb 



- 342 

iqn ein ®1ücr finben laffen, bon bem et nodJ jeot 

feine %llJnung qat." 
,Sn bet 9cadjt ftanb ®ina mtf unb näfJerte ficlj 

(cife bem .2ager bei: :todjtet. 'liiefe fdjfummerte rnqig; 

iqre S::,änbe fagen auf bei: Q3ruft iJUl ammengefaftet, iqte 

fäbet waren getötet, offenoat wat f ie unter :tränen 

unb ®eoet eingef rfJfofen. 9cun fü\3 aucfJ bie Wcutter 

beu :tränen, bie fie ben ganiJen sirnenb iJui:üdgebtängt 

qatte, freien .2auf. 
2!111 fo1genben :tag ritt :teHo fongf am ben ~fa.b 

IJcrnntet, bet in bie oi01Jet bof1enbete :ta1ftra)3e mün• 

bete. ~1öofidj qiett er fein ~ferb an unb wartete; 

eine 'iYtauengefta1t oewegte f irfJ tJon Wcurum eoenfafül 

bem ®ofüt.\Jfab iJU. (t§ tvar Dbba. 
„Dbba", tief er ifJt freubig entgegen, ,,ba0 ®1üd 

mu\3 mit bie§mal auf meiner 'iYaf)tt günftig fein. 

'lireimal war idJ fJeute in beinem S::,au0, um b1d) öu 

f eqen, nun treffe irfJ bicfJ untetweg0." 
,,W3U"0 wonteft bu tJon mit?" 
,,9cicf)t5, aoer mit tvar 'f:iange um bicfJ. 'lier Q3fid, 

mit bem bu midJ geftern 2.Ioenb entliejjeft, ftörte miclj 

im ®djlaf. SrfJ fJatte einen gar oöf en %raum. ~u 

tveiijt, Dbba, wie idJ einft meine S::,erbe, bie burdJ 

eimn 2.Iuerodjfen in bie 'ijfucfJt gef dJfagen worben, 

mit einem :tannen0weig uon einem 2.Iogrunb 6urücf• 

trieo unb baoei mein ge1ieote0, 0a9me0 llMJ f o un• 

glücrlirfJ traf, ba\3 e0 ftato. 'lier )ßorgang ftanb f o 

!eoqaft tJor mit, al5 oo icfJ iqn etft etleot qätte, unb 
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- Db'ba, es tuar f cfJrecfficfJ, - mit tuar, als oo btt 
f elbft bas bertuunbete ffieg tuäreft, bas micfJ mit ben 
gebrocfJenen filugen f o ffefJentli.cfJ unb 5ugfeidJ ber" 
3ei9enb anf ag. film Wlorgen früIJ eifte icfJ in bein 
~ans, um micfJ t')U bergelnifiern, baf3 bir nfr1jt0 fegle. 
'1)u warft fct:Jon tueg, imb beine Wlutter gab mit ben lBe" 
f dJeib, bu tuerbeft in einigen @3tunben tuiebedontmen. 
ScfJ berf dJoo meine llforeif c unb MJrte nocfJ &lneimal 
tuieber, icfJ fonnte bie filngft gar n~cfJt los tucrben." 

11Wlit ift fein Ungfücf t')ugeftof3en, tuie bu fiel)ft", 
erloiberte Dbba mit gef enften )Bficfen, 11reite rugig 
11acfJ (Uabenna, unb benfe nidJt mefJr an ben :traum." 

,,%er m:leg nacfJ @3oiio ift tueit, es fönnte bit 
immer nocfJ ettuas !Scf)Hmmes begegnen. S)aft bu ben 
~orfaU mit ben &tuei römif cfJen @3ofbaten gan& ber" 
geff en ?" 

11~11 ber :tat benfe icfJ nie megr baran." 
"filber idJ; lno ift benn bie @3ffabüt aus Wlurum, 

bie bidJ auf beiner S)eimfegr &u begleiten ,pflegte?" 

116ie ift franf, aber tuas f oU icfJ fütcfJten? ffiäu" 
ber finb je~t feine in ber @egenb, überbies trage icfJ 
feine @3dJä~e oei mit." 

:teUo f aIJ fie mit einem fangen lBficf an. ,, %u 
trägft '5cfJä~e oei bit, bie föftiidJer finb als \ßer1en unb 
(föeifteine, golbe ~ungfrau, unb ma1tdJe1t ffiäuoer giot 
es, ber ficfJ barnacfJ gelüften laffen bütfte." 

~ine tiefe @fut ftieg oei bief en m:lorte1:i in Dbbas 
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fiattes ®efidJt unb fie tief ßÜtnettb: ,,@:J.\)ate f o!cfJe 
fil3orte, bis bu in ~fobenna oift." 

,,fil3ie, Dbba", fragte er erftaunt unb berfe~t, 
„mit bas? @:Jteige fJU mit aufs ffioij; idj reite mit 
bit fiUtüd ois bor beinet Wcuttet $)aus." 

,,~ein." 
:teHo ft,tang bom \ßferb, umf djfong fie unb fJoo 

fie in bie S)öf)e. @:Jie f dJleubette iIJn fiUtücr, iuanb fidJ 
am \ßfetb boroei unb füf babon, am oo f ie roitfüdJ 
einem ffiäuoet entgefJen robl!e. 

:teHo eilte if)t nicfJt na,dJ, um fie für if)re fil3ibei:• 
f t,enftigkit fiU ftrafen; eine f djme1:51idje Q:nttäuf cfJuttg 
oannte HJn an bie ®tene. ,,Dbba, Dbba", tief er 
i!Jt mit oebenbei: ®timme nadj, ,,f)aoe idj bas um 
bidj betbient ?" 2ange ftartte er nadj bei: ®egenb, 
in ber fie betf djrounben roat. 

~as \ßferb roief)ei:te unb f djarrte am )ßoben, unb 
am :teHo ilJm feine Wufmetff am feit f cfJenfte, fing e5 
nn, friebftdj nm fil3eg 5u graf en. 

\ß1ö~ftdj fdjfug et f icfJ bot bie @:Jtirn; if)m war, 
am ob ein ~ebeI bot feinen Wugen berreiije unb f)eHer 
:tag anorecfJe. ,,Sa, f üije, Heine Dbba", ft,racfJ e5 in 
if)m, ,,idJ f)abe ei3 um bidJ bei:bient, bu {eibeft, bu 
buföeft um midj", unb f icfJ roie in einer ftemben fil3elt 
umfef)enb, rief er fout in einem ®emif dj reueboHer 
~foge unb namenfof et ijreube: ,,S!Jt )Berge, if)t ijel• 
f en, if)t fil3o1fen, iIJt :tannen, roatum bleibt if)t f o 
ftumm unb fo{t? fil3atum f)abt if)t uni3 ni!fJt frü!Jer 
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ben:aten, ba\3 ltJit uni3 füoen? Q'.Barum 1afit ilJr fie 
leiben? 9cein, tfeine übba, icfJ -reite nicfJt naclJ ~1a"' 
benna, bu f oHft bie fe~te bittere 6tunbe erfeot lja"' 
oen." 

~r f cfJ1uang ftcfJ auf fein ~ferb unb jagte nacf) 
(t)ofio 11urücf, bor übbai3 Sjaui3 fJie!t er an unb 
ftürmte ginein. ~ief e fag in ben 9Xrmen ifJrer W?:ut"' 
ter in :tränen aufgeföft. 

„übba", fief ei3 förm!iclJ bon feinen füj:J.pen, ,,o 
toie ltJaren 1uit mit Q31inbfJeit gef cfJ1agen, gier ift bai3 
3ief meiner t5a9rte111 fJiet ift ber Q3rautl1Jeroer unb 
toirot um biclJ, f ei bu mein Q'.Beio, bu bie Sjüterin 
meinei3 Sjerbei3, bu bie t5reube unb bie ruft meinei3 
2eoeni3." ~r breitete bie füme aui3, unb übba f anf 
bon ~nt11ücfen üoerl1Jä1tigt ljinein. 

2fü :teffo naclJ Sjauf e fam, (ag bie @roflmutter 
f cfJ01t in tiefem 6dJ1af. ~r oetradJtete bai3 @emaclJ 
mit gan11 anbcrn 9Xugen, am ba er ei3 bedaff en gatte. 
Sjier 1uar bie Stätte, ltJo übba fortan am Sjaui3frau 
f dJa!ten unb ltJaften ltJürbe, an biefet :türe ltJilrbe 
iie 1911 mit freunbficfJen Q'.Borten emj:Jfangen, ltJenn 
er mit ber Sjerbe bom lrefbe geimfom, an bief em Sjerbe 
mürbe er naclJ bo11oradJtem :tageltJerf an iIJrer Seite 
aui3ruljen. ~in nie gefonntei3 ®fiicfi3gefügf fam üoer 
iljn, bUß-u eine Q'.BeiclJgeit, bafi er ben mtem angie!t, 
um ben ScfJfof ber ®reifin nicfJt 5u ftören. Q3ei :ta"' 
gei3grauen trat er an igr Qager unb f1üfterte iljr 5-u: 
,,@.h:ofimutter, freue bicfJ, bein Q'.Bunfdj ltJitb erfünt." 
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„fillie, fönb", etroiberte bie ®toflmuttet, ,, f o ftfüJ 
bift bu fcljon tJon ~fobenna autücf ?" 

,,fillaß f oU iclj in ~fobenna? ~ft bie ein0igc, 
bie in unfet S)auß ,µaflt, nicljt in 1.mf ret 91äfJe? ,Sft 
Dbba nicljt bon je'fJet bie frt:eube meinet Wugen ge• 
roef en ?" 

<.tlie @roflmuttet ftante iljn au, afß ob fie iljn 
nicljt tierftanben 'fJätte. 11maoenfö1b", f dJtie fie enb• 
ficlj, ,,foicljeß füib mufl iclj nodJ an bit etfefJen ?" 

,,®roflmutter", f agte :teHo, bet aum erftenmal 
in feinem füfJen etroaß roic mngft bcrf,µürte, 111jaft bu 
bemt gegen Dbba ettuaß ci115utnenben? \ßf1egt f ie bicfJ 
nid;t mit ber 53iebe einer :tocljter? 'iY1ieflt nid;t baß 
Q3fut ber \ßanbori[ in ifJren mbetn ?" 

,,(fotartetet <5ofJn, fort auß meinen mugen. 11 @efJ 
nadJ :tomfJaf 5um \ßrieftei: unb erbitte bit eine <Strafe 
für baß jßerge'fJen, baß bu gegen meine grauen S)aare 
begangen. 91iemaf5 f oH bie lRömerfJrut fidJ in meinem 
S)auf e einniften. ~'fJer mag beine S)crbe berberfJen, 
bebt S)auß 5erfatfen unb <5dJfongen unb Q3af ifißfcn 
burclj feine öben lRäume f d;feicfJen, afß bafl bie lRö• 
merin bie Wcutter meiner UrenM tuerben f oH." 

11®roflmutter, oefinne bicfJ, Dbba ljat mein fillort, 
unb niemaf5 fJat ein \ßanboti[ fein fillort gcfJrocf;en. 
Steine anbete afß Dbba tnirb am mein filleifJ über 
bief e <5c!Jtneffe treten." 

11:teflo, :teffo", rief bie ®roflmutter mit ljeifc• 
rer <Stimme, 11tue eß, aber auf bief em Q3unbe fügt ber 



- 347 -

~(udj beiner @rofimutter, uitb bie ffiadjc ber @ötter 

tuirb nidjt außo(eioen." 
:teHo f afJ, bafi am ffiömerfJafi ber m:ften fotu,ofJ( 

\Bitten am Q3ernunftgrünbe macfJtfoß ao,1:.iranten. C§:r 

badjte an Dbba, bie unf cfJulbige Dbba, bie baß D,1:Jfer 
besfeloen fein f ome; baß roifbe )Blut ber \l3anborit 
fing an, fidj 5u regen unb in mädjtigen m3e((en burdj 

[eine m:bern 0u jagen, unb er oergafi bie C§:fJrfurdjt, 
bie er ber @rofimutter f cfJulbig war. ,,@rofimutter !" 

f djrie audj er in (eibenf djaftHdj,em ,8orn, idj fürdjte 
bie ffiadje bet @ötter nidjt mtb werbe Dbba nie unb 

nimmer aufgeben!" 
9J?:ato ftanb auf unb näf,Jette [idj ber t5:antüre beß 

SMlers. ,,@ut, ;tef(o", [agte fie folt, ,,f,Jalte ber ffiö" 
merin beinen ®dj1uur, mtb idJ fJa1te ben @öttern ben 

meinigen, ben irfJ einft, am meine C§:nfetin 1Jeimlir1Jn" 
tuei[e mein S)auß oerliefi, mit olutenbem S'der0en ge" 

f cf,Jrooren lJaoe unb ber alfo lautet: C§:lJet fo11en meine 
ri,l:l,l:len bor '1:lurft oerf djmadjten unb mein füio fidj 
oor S)unger oer5efJren, am baf3 je ein z5:unfe oon i\ieoe 
unb (hoarmen für bie Q3errudjte unb if,Jre ITTadjfom" 
men in mir ertoadjen f oll. (Sie mag berforen unb 

\Jergeff en unb ilJt '1:laf ein für ben ®tamm \lsmtborit 
auf etoig erfofdjen fein." 

Imato riij bie t5-al1tüte auf unb ftieg in ben 
s--!'elfer fJümnter, bie ßeiter an firlJ 0ieIJenb. '.tef(o rannte 
in ofJnmädjtigem ,8orn burdj baß @emaclj, f cfJfug mit 

bem S'eo,l:lf gegen bie 9J?:auer, ftiefi Q3erroünf djungen 
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au5 unb fJat unb fJef cfJwor bie (füofimutter wieber, 
bie Unf dJufbige nicljt entgefün 5u laffen, Wa5 bie 
@JdJufbige IJerbtocfJen. Wcato luü-rbigte itJ11 teine§l llliw 
te5, unb er begriff nur 5u gut, bafi fie iI)ren @5cfJ1um 
I)a1ten würbe. mm WfJenb lief! er etWa5 ®,i)eif e unib 
$:ranf in ben füfür !Jimmtet; fJeibe§l wurbe ßutüd, 
gef d'.Jleubert. >ßi5 am britten·:tag wartete et in finfte, 
rem >Brüten an bet ijantüte, jebe \ßewegung, jeben 
®eufaer ber unten m3ei1enben fJefouf cfJenb, bann öff• 
nete er unb tief mit bum,i)fer ®timme I)inunter: 
„@Jteige I)erauf, @rofimuttcr, :Dbba wirb nie me~r 
bot beine mugen treten." 

9cacfJ meI)reren tJergebfüIJen merfucfJen wurbe bie 
füiter angef ett unb bie @rofimutter ftieg, 5um @e, 
ti,i),i)e au§lgemergeft, 1Jerauf unb wanfte ilJrem Eager 
ßU. %eUo reidJte ilJt mit a6gewanbtcm @eficfJt ®,i)eif e 
unb %ranf, bie fie gierig oerf cfJfang. 



Sünftes l{apiteI. 

mm :tage nadJ :te11o5 ,IBerfmng fJatte Dbba eine 
unangenefJme ~f1icf)t bll erfüHen, fie muate ficf) bllln 

~accf)u5feft nllcf) Wl:urum liegelien. m:lier bie innere 
@1ücrf efigfeit fü[3 fie ba5 UnangenefJme ber Wufgalie 
nid)t füfJ!en. ,Sn Wl:urum traf fie ~au,l)tmamt (foffiu5, 
0uHa ~e1icita0, ~ingue0 unb ben fremben ,Süng1ing, 
bm fie bot ltlenigen ,IBocfJen 0um erftenma1 fJier ge" 
gef elJen, unb ber ifJr nun, adJ, f o nafJe getreten ltlar. 
~ie erften brei trugen ~eftgeltlänber, bocf) liemedte 
Dbba gleicf), ba[3 bie rote ~arlie tJon ,Su1ia0 föei" 
bern berfcf)!uunben !Uat, f oltlie aucf), baa an ~am unb 
2trmen bie golbenen ffiinge fefJ1ten. ,Sulia ~efüita0 
f aa in ficf) 5uf ammengefunfen auf einem niebem ~o1" 
ftet unb 1Jörte f cfJtueigenb bU, ltlie UJr @atte, ltlelcfJtr 
mit fJaftigen @5dJritten ba0 @emacfJ burcfJma.[3, bie 
rt:otltlenbigfeit bet m:6f,Ja1tung be0 \8acdJu0fefte0 bU lie" 
tueif en f ucf)te. 

~au,l)tmann (foffiu0 1Ja.tte f cf)on bot ,ill-0,cfJ·en a1" 
1en @öttern a.ligef dJlUoten, alier nur fdJtuer trennte er 
fidJ bon fJeibnif dJem \BraucfJ, unb in aHe feine ~.cmb" 
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fangen ragten bie arten @erooIJnIJeiten IJinein. ~a!3 

58accfju0feft, baß 5'-eft bet 5'-teube, übte einen cru miicfJ" 
tigen ffieicr auf i1Jtt au0, alß baa er ei3 1Jätte miff en 
fönnen. 

~et lYtemb1ing folgte bem 0:ttegten mit 58füfen, 
in benen eine gan0e mMt bon Sanftmut, 0:rgefmng 
1mb ~uföf amfeit fag, mtb f agte enbficfj: ,,0:ß f ei fern 
bon mit, bem 58rubet meinei3 materß botf cfjteffien 0u 
rooffen, roaß et tun ober faff en foH. fil1fetbing0 roürbe 
eß auffaffen, roenn in Wcurum baß 58accfjui3feft nicfJt 
gefeiert roütbe. 58e1ua9ti benn euere Sicf;er1Jeit f o 
lang al§ mögiicfj. Sof>atb a'fiet bie ,8eit ba ift", fufJr 
et .p!ö~fülj in einem :ton fort, bet ben @eoieter bettiet, 
„f ooafö icfj baß ~yriftentnm öffentHcfj öll .prebigen 
anfange, forbete icfj bon aHen feinen 58efennetn, baa 
fie fidJ fur,cljtfo0 unb entf dJieben auf meine Seite 
ftenen." 

„llliit I;ätten baß 5'-eft umgeI;en fönnen; icIJ IJatte 
meinem <Matten ben morf cfjfog gemacfjt, für einige 
:tage Wcurum öll berfaff en, et IJat es nicIJt geroont", 
f.pracfj Julia lYefüitas borlum:fsboU. 

S;;iau.ptmann ~affius, bet unter ben 58füfen bei3 
meffen eine eigene merroitrung emvf anb, tJet!or f iclj 
in einem Scfjroan tJon filui3einanberf e~nngen, bie nie" 
manb tJerftanb, nicIJt einmal et. ~i11gue0 f aIJ ängft" 
!icfj bon einem 0um anbern unb oat Ju.piter, 58accfjui3 
unb ben ~yriftengott, iym aui3 feinet mer1egen1Jeit 0u 
1Jelfen. filW aoer afü brei ungerü1Jrt olieoen, 1Jielt er 
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ei3 für gut, ficfJ bon ben 2faruef enben ao5uruenben, 
unb, ben Sro.)Jf in bie 5;;,anb geftü~t, in ein tiefe!3 
~cglucfJßen au!35uorecfJe11, a1!3 ob ber f cfJruierige ija11 
ifJm f efoft bie fJöcfJfte ~ein berurf adJte. 

,,18ruber, tuinft bu nicfJt enbHcfJ ben 6cg1eier fa{" 
Ien foff en ?" bat Dbba. 

„18a!b, !nenn bie ~irhmg be!3 18accfJu!3fefte!3 
berrauf cfJt ift." 

„,8tueifefft bu bie11eicfJt an unf erm Wcut ?" f .)JracfJ 
nun 5;;,au.)Jtmann (foffiu!3, ber ficfJ bOm lßerbadJt fJeib" 
nif dJer %1ruanb1ungen bur.cfJau!3 reinigen roonte. ,,~re" 
bige fJeute bem 18accfJu!35ug, ber bon ~labenna fommt, 
unb idJ ruerbe ber erfte fein, ber fidJ 5u bir oefennt." 

,,0dJ 51veif1e 1tidJt an euerm Wcut, icfJ tueifl, ber" 
jenige, ber einft bie ~eft oe1Jerrf cfJen tuirb, tnirb a1.1,dJ 
eucg in ber Stunbe ber ®ef afJr Wcut unb Srraft ber" 
IeUJen, ben Sram.)Jf 5u oeftefJen. 9'hm, f o f)artet benn 
euer 18acdJu!3feft nacfJ aftem Q3raucfJ, icfJ tuiH e!3 eucfJ 
nicljt tuefJren; mir tu erbet ifJr aber erfouoen, midJ in 
meine (finf amfeit 5urücf5u5iefJen." 

„D freiiidJ, ~au1u!3", ertuiberte 5;;,au.)Jtmann 
(foffiu!3, bem bei bief en ~orten ein Stein bom 5;;,er" 
3en fiel, ,,lver tuirb bir aucfJ 5umuten, bem Unfug ßll" 

&uf eIJen? Sinb tuir bocfJ f eföft nur au!3 lßorfidJt, au!3 
Srfug'fJeit baoei." 

~auiu!3 IäcfJelte trübe unb entfernte ficfJ. Dbba 
macfJte eine 18etnegung, am ob fie i'fJm nacfJeüen tuofü, 
alier eine raf cfJe ~enbung ~ingue!3, ber .)J1ötfüfJ ßU 
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f eufaen aufljötte, ma!Jnte fie 5ur 13orfidJt. ®ie begab 
f icfJ burcfJ eine anbete :türe nacfJ bem ijrauengemadJ 
unb bon gier au0 burcfJ einen fdJmafen, b11nfe1n ~fong 
nacfJ einem entfernten :teil be5 Srafte115. )Bor einet: 
f cfJtueren :tüte ofüb f ie ftegen unb flo.):lfte 5aggaft. 
\l3aulu0 öffnete unb f ag, mit offenbarem ?Sefremben 
übba bot ficfJ ftegen. ,,fil\a!3 qat meine Hebe 6dJtuefter", 
fragte er nicfJt JJgne einen W:nflug oon ®trenge im 
:ton, ,,baa f ie mir oi0 gierger in meine 3e1fe folgt?" 

,,~rfoube, baa icfJ eintrete", f agte übba fcfJücfJ, 
tern, ,, idJ gaoe eine froge ?Sotf,cfJ1aft." 

\l3aulu0 füa f ie in ba0 @emacfJ eintreten, ba5 
früget ben tuiberf,penftigen 6o1baten ber 5Sef at11ng 
5um @efängni!3 gebient gatte unb nelien einem büt:f• 
tigen Bager tuenig ffia11m ülirig fieij. ,,n ?Sruber", 
begann übba, aber fie giert ,p1öt1icfJ inne 11nb f enfte 
bertuirrt unb errötenb bie W:ugen 511 ?Soben; bie innere 
?Setuegung nagm igr bie 6,pracf)e. 

,,~11 fiegft gfücrfefig 0110, teife mir bie frofJe ?Bot, 
f cfJaft mit", ermunterte fie \l3a11lu0. 

,,n ?Sruber", ertuiberte übba, ficfJ 511f amme1t• 
negmenb, ,,mir ift ge11te f o f e1ig 511 illcute, tuie an ienem 
'.itag, tuo icfJ meinen ?Sruber tuieberfanb. :te11o fJat 
um micfJ getuorben." 

~in ijreubenlifit f11fJr ülier \l3aulu0 @ef icfJt unb 
erinnerte an ben ~üngfing oon einft, in beff en S)er&en 
tue1tlicfJe Beibenf cfJaften mäcfJtig regiert gatten. 2tlier 
nur einen W:11genblicr roäfJrte bie W:11froaH11ng, 11nb et: 
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f agte, f eine0 S)immernllmecre0 eingebenf: ,,®o f ei benn 
glücllicfJ na.cfJ beiner 21:rt. ?lliofJI f cfJä~e icfJ ein .$}eben 
ftrenger ~ntljaltf amfeit unb ernfter ~etracfJtung !JöfJer 
am irbif cfJe0 @Iücr. SDocfJ felje icfJ aucfJ in bief em (fo, 

cigni0 eine lJÜgung @otte0, ber bicfJ l,Um ?llierfl,eug 
i:rn0erforen fJat, ben milben ~eIIo ben f anften füljren 
ieine0 ®olJne0 augänglicfJ ßU ma.cfJen." 

:tlbba f alJ iljn üoerraf cfJt an. ,,?lliie, bu benfft fo" 
gar an ~eII00 ~efeljrung ?" 

jßaufu0 läcfJefte eigentiimfüfJ. ,,~ei ~ag unb bei 
9cacfJt. S'cfJ fenne feinen ljöljern ?lliunf cfJ, am iljn für 
ba0 [ljtiftentum ßU getninnen. Stier ,8auoer, ben ber 
9came jßanboti~ im ~ofü au0üot, ift mir moljloefonnt. 
1lliürbe ~eHo ficfJ bem göttlicfJen fücfJt llUroenben, f o 
tnürbe ifJ111 ganß jßrägallien folgen, imb ba0 [ljriften" 
turn märe lJier für alle ,8eiten gefid)ert." 

„SDu giefleft einen ~toj:Jfen ?lliermut in meine 
ireube", ermföerte :tlbba mit einem ®eufaer, ,,aucfJ iccy 
fe.nne feinen fJöfJern ?lliunf cfJ, am iljn l,U oefeljren, wie 
fönnte icfJ aucf} nur einen 21:ugenblicr fein ®eelenljei1 
bergeff en? 9cod) bot furllet ,8eit ljatte i,cfJ, bie f cfJönften 
Sjoffnungen; er f cfJien bem [ljriftengott nicfJt abge" 
neigt. 21:oer feit bem üoerfaH in feinem $)auf e ift er 
toie umgemanbe!t, er mm bom @ott ber füeoe nicfJfä 
meljr fJören." 

,)für&agft bu f o oafb? ?llieiflt bu nicfJt, bafl au0 
einem ®aulu0 ein jßaulu0 gem•orben ift? Unb fteljt 
nicfJt ein &weiter jßaulu0 bot bit ?" 

15ilbia 'Unbtea, !iin 'l!voftel. 23 
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"'Ilu warft roo'f)l nie f o wifb l'uie 'teUo", erwi• 
berte Dbba mit abgewanbtem @efidjt. 

011 bief em 2!ugenbfüf 1iefl fidJ fdjriUe 9.Rufif 
'f)ören, in Die 'f)eif erer @ef ang 'f)ineintönte. 

,,<Sie fommen", f 1:)radj l,ßaului3 büfter, ,, f ie fom, 
men unter S)örner'f)afl m1b l_ßaufenf djlag, fie fommen 
mit trunfenen )Blicien unb wilbflatternben S)aaren, in 
benen &erfe~te ffiofenfräti&e 'f)ängen. ::tlai3 Ddjf enge• 
fi)ann &iefJt ben 'triumi)fJwagen bei3 @ottei3, ber al5 
ijra~e auf bem m3einfafl f i~t unb ben gierige11 
SrefJlen feine @abe fi)enbet. ::tler ,8ug bon 0:labenna 
fommt, unb ben ?Bacdjui3anbetern 'f)aben fidj bie mer• 
ef)'rer ber aften @ötter angef dJfoff en, unb affe, alle 
werfen fidj ber .$3uft in bie 2!rme." 

l,ßaului3 fJie!t inne, er fämi)fte mit fidj f e1bft, ba11n 
fu'f)r er entf djfoff en fort: ,,m3eiflt bu w,ofJl, EdJwefter, 
bafl idj einft bei bief en )Sac,djanalien ber 'toflfte ber 
'tollen war?" 

,,)Bruber, fi)ridj nidjt fo", f agte Dbba erfc'f)roden. 

l,ßaului3 f afJ trübe bor fidj 'f)in, er fdjien fidj in 
f djmeqfüfJe (fainnerungen 0u berfieren. 9Jcufif unb 
0audj&en fom immer näfJer. ,,<So tönten bie (Iimbcfo 
unb l,ßaufen", f agte er, wie aus fdjwerem 'trau111 
erwadjenb, ,,am wir in 12lugufta minbefüorum nacfJ 
burdjf dJwärmter IJcadjt bon ber ?Burg fJernieberftiegen, 
um für unf ere abgeftumi)ften <Sinne neuei3 ~rgö~en ~u 
f ucfJen. 11 
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,,D QJruber", rief Dbba in f cfJmeq1idJer )Seme" 
gung, ,,oefinne biclj, bu f,):lrüf;ft bon bir !" 

„.J'cfJ f,):lredJe bon mir", ermiberte jßaulu01 ficfJ 
qocfJ aufricfJtenb unb in ruqiger m.iürbe bor igr ftegen 
oieioenb, ,,icfJ f,1:JrecfJe bon einem ffiömer, ber nicf;rn 
fonnte, am ffiömerart, icfJ f ,):lrecfJe bon einem ®iin" 
ber, ber noclj feine WfJnung bom göttficfJen fädJt gatte. 
'llu f 011ft an meiner Ummanblung erfennen, mie mäcfJ" 
tig @otte0 ®timme ift unb 9:Jcut faff en, an steno0 IBe" 
feqrung meiter bll arbeiten. m.iir burcfJöogen bie ®tabt 
unb fanben nicfJtß mefJr, bai3 uns 5ur ireube rei&en 
fonnte, benn mir gatten f dJon a1fe0 burcirnefoftet. SDa 
rief einer a110 unf erm ,8uge: Wuf, nacIJ bem Wt1guft110" 
,l:lfo~, mir monen 211&i110, ben erinif cfJen Srönig0fogn, 
ber jeben 9:Jcorgen einer )ßettferberf ammfung bie mei" 
nerficfJe ®efdJüiJte be0 ®ottesfognes auftif cfJt, einfoben, 
ficIJ 11n0 an&uf cfJ1iefien unb bem IBaccfJu0 &u o,l)fern. 
@ef agt, getan. QJa1b gelangten mir auf ben jßfo~ unb 
oegrüfiten 2u5i110 mit ®ef cfJrei unb S',:)ognge1äcfJter. (h 
toürbigte 11110 feine§ m.iorte0, aoer unter ben )ßerf am" 
me1ten erqoo ficfJ ein ®emurme1 ber (fotrüftung, bas 
ficIJ na,cfJ unb nacfJ 5um @Sturme fteigerte. 2afi midJ 
üoer bie ®bene qinmeggegen, bie ficfJ, nun unter 
[qriften unb S',:)eiben aomicMte. 'llie ffiuqe, bte füt0i110 
unter unf ern Wcifiganb1ungen oetuagrte, erfü11te micfJ 
mit ,8orn unb einer Wrt ~rcfJt." 

jßau1110 ®efta1t mar oei bief en ®orten mieber 
toie georo~en ßuf ammengefunfen. G;r ma,cfJte eine 

23* 
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~auf e, roägrenb roe1djer er fidJt!~dj nadj 'Jaffung rang, 
unb am er roieber 5u f.lmdjen anfing, ffüfterte er f o 
feife, am ob er fidJ bor ben eigenen m3orten f dJeute. 
„Sdj roar ®ofbat unb anß S)anbe1n geroögnt; non 
je!Jer liebte icfJ bie raf,dJ,e :tat. ®dJneH entf dJ1off en 
0errte idJ ~Ul,-iUß na.cfJ einem nagen ffirunnen unb -" 

„ffiruber, 'Ilu warft eß ?" f dJrie Dbba in IJödJftem 
®eefrnf dJmer5. 

„Sdj roar eß", erroiberte ~aufuß bum.pf. ,,Q:r 
gatte feine Wngft, am er über bem ffirunnen, 
ranb fdJ~ueote. Weit einem ffifüf, ber fidJ, roie 
ijfommenf djrift meiner (Seele ein.prägte, f ag er nacfJ 
ooen unb f.pradj bie m3orte: ~ater im S)imme1, oer, 
gib igm, roie icfJ UJm oergeoe. - SdJ 1iefl UJn fa1, 
fen." -

,,[huber, 5!:huber, göre auf!" ftöIJnte Dbba mit 
gerungenen S)änben. 

,,~ater im S)immeI, oergfü igm, roie icfJ itJm 
bergeoe ! Wcitten im ®iege5juoe1 meiner S'rameraben, 
mitten im to11en SaucfJaen ber IJeroeigeeHten Wcenge 
görte icfJ nidJiß am bief e m3orte. ScfJ nerfeote ein .paar 
m3ocfJen in einem (Seefen5uftanb, ber ficfJ nidJt oef djrei, 
oen 1äflt. 'Iler alte Wcenf cfJ roonte lRecf)t oegaften, 
aoer ber neue regte fidJ mädJtig unb fügfte f icfJ non 
unf ägficf)er @etuiff enßquaf gemartert. 'Ila rourbe idj 
mit S)au.ptma1mßrang nadJ (foria lRgätorum oeorbert. 
ScfJ oegrüflte bief e ~tnberung am eine ffiefreiung au0 
meiner ~ein. Umf 011ft. 'Ilie ®timmen, bie baß m3ort 



- 357 -

ber .2iebe in mit getnecft, füj§en f icfJ nicfJt mefJt 0um 
®cljtneigen bringen. 311 einer 9'c11cfJt, in bet icfJ f ümenb 
unb btütenb in meinem @emacfJ auf" unb niebertnan" 
befte, f)örtc icfJ ein frif ei3 fö.o.pfen un.b afä icfJ öffnete - " 

,,3cfJ af)ne", f agte Dbba, tnäf)renb ficfJ ifJr ga.n" 
3e0 ~ef en berfiärte, ,,er fom." 

,,~t fam. 3cfJ griff nacfJ bem ®.peer, er fegte bie 
5;;,anb auf meinen Wtm mt.b brängte ficfJ mit f anfter ®e" 
luaH f)erein, - ein Bamm in bie ~öfJfe bei3 Bötnen. 
~enn bei feinem Wnbficf ertnacfJte bet arte WcenfdJ in 
mit, ,Sorn, ~aj§, Q3ef dJämung bemiicfJtigten fidJ mei" 
ner, icfJ tnar feinen Wugenlificf im ,8tneife1, baj§ bie 
([f)tiften ifJn aui3 bem Q3runnen gerettet f)atten. Wber 
berfetlie Q3füi, bief eff>en ~orte, bie midJ tnocfJenfong 
gequält, bänbigten bie füibenf cfJaft unb goff en .2inbe" 
rung in bai3 arme ~et3. SDet ®.peet entf anf meiner 
S'janb, bet :troft, ber mit feit meinen fünberjafJten 
fremb gebfüben, tnurbe mit tnieber 0uteif, ein :trä" 
1tenfttom entftüt0te meinen Wugen. ffiun fier ~ort 
auf ~ort in meine brennenbe ®eefe, tnie :tau auf 
eine bütftenbe ijfor. 2u0iui3 fom nicfJt l)Unt re~ten 
füfof. ~enn bie :tagei3ftimmen f cfJtniegen, tnenn ~af" 
fengeffüt unb ~affeniibung ruf)ten, mtb bai3 rauf)e 
mlort bei3 Striegeri3 berftummte, ba f aj§ idJ in 'llemut 
3u feinen ijüj§en unb fouf dJte ben füf)ren, bie ber 
®ottei3fofJn mit burdJ feinen Wcunb bedünbete. 

,,~ater im ~immer, f ei in beiner mi1ben Q3arm" 
fJeraigfeit ge.ptief en", f.pracfJ Dbba, bon Q3egeifterung 
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bmcf)gfüljt. ,,füfl audJ midJ ber @nabe tei!Ijaftig iuer, 

ben, :reUo auf ben tedJten \ßfab au füfJten unb nimm 

bafüt mein @1üd, nimm mein füben am (5üfJne füt 

feine ®ibetf.j:Jenftigfeit." 

011 bief em m:ugenolid fom lßitginia, bie (5ffobin, 

in atem1ofet S)aft, einen Sftana ofüljenber lRofen in ben 

S)änben, unb f agte, toäIJtenb bie ijreube ilJr au{l ben 

m:ugen bfi~te: ,,®o tuei1ft bu, S)errin? St'omm, laß 
bicf) aum ijefte f cf)müden. 'l)ie @äftc finb berf ammeH, 

@ef ang unb @:iaitenf.j:Jiel f dJa11t butdJ ben (5aa1, ber 

'l)uft be{l ®eines fteigt au{l ben St'rügen unb (egt 

fidJ toofJituenb um bie @:iinne. @:iie toarten nur auf bidJ, 

um bas mcalj1 au beginnen. 0u1ia ijefüitas fi.~t unter 

ilJnen, aber ber 9'.nänner m:uge fonn f icfJ ni.cf)t an i9r 

erfreuen, benn f i.e fi.cljt lJeute aus toie bie (Statue 

ber \ßubitia in lRom, fomm, f ei bu m:.j:Jljrobite unb -" 

,,@elj", ertoiberte Dbba f anft, aber entf,cf)ieben, 

„gelj unb f age meinem DlJeim, idJ !Jabe mi.cf) nocf) bU 

recf)ter ,Seit bef onnen, bafl idJ ~Ijriftin bin." 

,,ijrei1i.cf)", ertoiberte lßirginia .j:J1ö~1icf) etnücfJ• 

tert, ,, freili.cf) finb tuit affe gute ~fJriften, barf man 

barum Ijeute nidJt eine m:usnaljme macf)en ?" 

~auftts f cf)toieg, aber ber [Hid uoU ernfter (5anft, 

mut, ber S)aU.j:Jtmann ~affius in fürlnitrung gebracljt 

1Jatte, berfeljite audJ auf lßü:ginia f ei.ne ®itfung nir1Jt. 

@:iie berljünte ifJt m:nm~ unb entftolj. \ßaufus f aq 
Dbba banföar an unb f agte, feine S)anb auf ilJr S)au.)Jt 
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Iegenb, in tiefer Q3eroeg'llng: ,,@ott f egne bidj, meine 
15cIJlnefter !" 

Obba erfuqr nidjt, tnie S)au,ptmann (foffiu0 iqre 
filleigerung auffaflte. Sl:la0 Q3acdju0feft üefl nicfJtß a10 
~M unb ülierbrua &urücr, Ullb f dJon am fofgenben %ag 
luar er tnieber guter ~IJrift getnorben. 

Obba tnei1te ben gaiwn %ag liei ffJrem Q3ruber. 
15ie fJatte liislJer l)U iqm, ber f idj igr l)Uerft a10 i\egrer 
unb lEerfünbiger be0 ~griftentum0 unb erft nadjger afs 
\Sruber genalJt, lnie &u einem IJögern fillef en aufge" 
oiicrt. Sl:lie @:nt1Jü1fungen au0 feinem frfüJeren i\c" 
lien gatten itJn igr menf djüdj näger gcliradjt, unb fie 
gatte ben Wlut gefunben, iqm igr ,0nnere0 0u erf djfü,,, 
flen. SIJt gan&ei3 fülien tuar ber 9:nutter unb %el!o 
getuibmet getnef en, lii0 ffJr im ~griftentum eine neue 
filleit auf gegangen lnar, in bie f ie ficIJ mit unbegren&ter 
S)ingaoe oerf enHe. lEon ba an tnar igr qöcfJfte0 ,Siel 
'.teHos Q3eMJrung. 15ie teilte l,ßaulu0 igre ,81neife1 
unb Q3efürdJtungen mit unb er1Jie1t 0011 i'qm tröft" 
Iidjen ,8uf,prur~. Q3eibe fomen überein, ffJm i1Jr ge" 
[cljtuifterfidjes lEerlJäitniß, ba0 nur ®cljtnierigfeiten bie" 
ten fonnte, einfttnei1en 0u 1m:[cIJ1neigen. Sl:lenn ber lie" 
fonnte StämerlJaB ber \l3anborif, ben 0tnei Sa1Jr1Jun" 
berte nicljt aus&u!öf dJen imftanbe getnef en tnaren, 
(llomm unoetnuflt nodj im Ie~ten ®,pröflfing fort, unb 
'.teHo tnar in feiner füiben[ dJaft unoere·cfJenliar. 

15,pät abenbß macIJte ficlj Obba in Q3egieitung 
j8irgi11ia0, bie fidJ, 0011 UJrem Q3eif,pie1 lieeinf1uflt, oom 



,_ 360 -

lSacdJusfeft fern gefJa1ten f)attc, auf ben S)eimtveg. 
®ie tuaren nicfJt tueit gefommen, aiß ein Wcännerf d;ritt 
f)inter iqnen qörbar ttJurbe, unb eine befonnte ®tünmc 
fie anf .pracfJ : ,,SfJr frrauen, fürdJtet iI;r eucfJ nicfJt 
auf bem einf amen )lieg?" 

Obba, bie f idj nodj in ber begeifterten ®timmung 
be0 '.itage0 befanb, füq1te ficfJ burclJ bie ®törung un
angenefJm berüf)rt unb ertuiberte fur&: 111llias f olfen 
lnir fürdjten, ~ingues? 1lliir finb in @ottes ®dju~." 

,,%ll1erbings, aber er reidjt nidjt immer qin, um 
bor %1griffen i)U f.djü~en, barum geftattet, bafl idJ 
mdj nacfJ S)auf e begleite. 11 

„sref)re &urüct 1llias f of1 u110 bie lSegfeitung eines 
fremben Wcannes ?11 

„1lliarum nennft bu midj fremb? S)aben tuir in 
Wcurum nidjt bie{e f dJ<lhte ®tunben tier{ebt? ~abe 
idj bicfJ nicfJt im füutenf djfagen untertuief en unb in 
ber srunft be0 @ef anges ?11 

,,S·cfJ nenne jeben fremb, ber mir nidJt b{utß• 
tJertvanbt ift. 11 

,, ~u bift fur& angebunben, f,cfJöne Sungfrau ! c.Ila0 
tuirb tuoq{ anbers tuerben, toenn icfJ bon 2.l:ugufta )ßin
befüorum, toofJin i,cfJ micfJ näcfJftens i)ll begeben ge
benfe, mit S)au.ptmannsrang 11urücfüf)re. 11 

„c.Ilu gebenfft i110 S)eer dn11utreten ?11 Obba muflte 
untoifffürficfJ fäcf_Jefn, toenn fie ficfJ ba0 WcänncfJen, 
bas in gofbbetbrämtem @etuanb mit rof enbdrä115tem 
&au.pt f)inter ifJr einfJertuacMte, in srriegsrüftung 



361 -

bacfJte. ,)IBo!)fon benn, f o roünf cfJe idJ bh: glücfücfJe 
ffieife unb f cfJneHe )Beförberung, mtb nun fage icfJ bir 
&um 1et}ten illla1, 1al3 unfl aHein unferefl ?lliegefl &ie!.Jen." 

(fi11g1tefl war an f olcfJe 2UJweifungen gewö!)nt unb 

fagte e!.JrerfJietig: 11:tleine 3ücfJtigfeit gefäfft mir w,o!)f, 
barum ge1Jorcf)e icfJ bir. ?llierben mir unfl aber bor mei" 
ner 2föreif e nicf)t nocfJ in illlurum treffen?" 

,, 9?:ein." 
(f ingues trat f,cfJeinbar 0urüci unb wartete, bis 

bie t5-rauen borangegangen waren, bann fo1gte er 

i!)nen bon weitem na,dJ,. Sm Dften &eigte ficfJ f cfJ011 
bas erfte illlorgengrauen, am er ®ofio erreicf)te. Q°;r 
umfreifte bas S)aus Dbbafl unb f anbte berfübte )Bfüfe 

burd) bie illlaueröffnungen infl ,01111ere. :tlann f et}te er 

ficf) auf einen ®tein unb über1iel3 ficfJ ben f cf)ön" 
ften '.träumen bon @Hücf unb füebe. 2.ruf einmal 

fü!.Jfü er fidJ unf anft an ber ®cfJuHer gefal3t, unb eine 
~onnerftimme fdJrie i!)m ins DfJr: 11?llias fi~eft bu 
ljier bor Dbbafl S)aus mit bem ffiof entran0 im 5;:)aar? 

®e!.Jörft bu auclj 5u benienigen, bie ben ffiömern 5u 
Heb hie alten r!)ätif,cljen @ötter ber1eugnen unb bem 

)ßacdJufl oi)f etn ?" 
„?llier f agt, bal3 iclj unf ere @ötter beradJte ?" f agte 

ber föf cfJrodene unb beeilte ficfJ, bie unberufene S)anb 

bon be-r ®cfJuHer &u ftreifen. ,,2.rdJ fo, bu bift es, ''.te11o? 
lillas für ein Q';infaH, micf) f o 5u erfdjrecfen. 9?:un, fol3 
bie r!.JätifdJen @ötter @ötter fein. ':tie @abe befl 

)ßacdjus ift nicf)t &u bernd}ten, unb bas ffiof enfrän01ein 
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ftefJt mir gar nicfJt üoel. ,Snbeff en, h:Jenn e0 bir mifi, 
fänt, h:Jilf idj e0 gern ablegen. ,Sa, h:Ja0 idJ !Jier 
h:lin? ,Sn mufridjtigfeit h:liH idj e0 bir fagen, o :teHo, 
uift bu bodj Dbba0 jfäutfü:ierh:Janbter unb fJaft biclj tJon 
iefJet be0 armen fönbe0 mit nrüberlidjer Biene ange, 
nommen. 6iefJ, idj oin if.Jr gar h:Jo fJ!gejinnt. 11 

„'llu ifJt h:Jo!Jfgefinnt? ~ingue0, nimm bidJ in 
adJt, h:Ja0 bu f j:Jridjft. 11 

,,@emadj, mein ijreunb, fJöre midJ lJU (fobe an, 
unb bu h:Jirft anbete 6aiten aufaief.Jen. 5Bor1äufig 
gebenfe idj nadj ~Iugufta 5Binbefüorum 11u 11ief.Jen, 
um i110 ~eer ein11utreten. 'lla0 @Iücf h:Jirb mir günftig 
fein, idj !Jaoe bie beften ~mvfel)fongen unb 1Joffe oalb 
ben S)auj:Jtmam10grab lJU erreidjen. 11 

„'llu tuft h:JofJ!, 11u gef.Jen11
, eth:Jiberte :telfo in 

böUig oef djh:Jidjtigtem :ton, ,,unb h:Jenn bu audJ nicljt 
gfeicfJ ben ~auj:Jtmann0grab erreidjft, fJa.oe @ebufö unb 
fJarre au0, am ~nbe h:Jirb e0 h:JofJ{ geringen." 

„'llann fomme idJ f)eim unb neIJme Dbba. 0um 
lffi eio e. " 

:leffo faflte ben filrgfof en unter bie filtme unb 
f dJ!euberte iIJn ben mof)ang lJinunter. ,,6djer bicfJ 
nadj ~auf e11

, rief er ifJm mit 11ornoeoenbet (Stimme 
nc.dj, ,,unb nimm bidj h:JofJ{ in adjt, bidj nictJt mef.Jr 
f,Jier treffen &U !aff en. 'llie0ma{ fJaft bu meine ijauft 
gefüfJit, ein a11bere0 Wca! bürfteft bu aber feidj,t ben 
l_lsfeif &u foften oefommen, ber für ben muerfJalJn oe~ 
ftimmt ift." 
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~ing1.te5 ricfJtete fidj mit filcü!Je auf unb berge" 
toiff ette fidj, baa feine srnocf)en gmt0 geblieben tva" 
ren. '.Bann tvarf er einen giftigen >81icf nadj oben 
unb murmefte 5äf;nefnitf djenb: ,,@5o, baf;er tvefJt ber 
?.illinb? 'llaf;er tülJrt aff o bie übergrofie .8ücfJtigfeit 
ber Sungfrau, unb ba5 ift bie btübetfütJe ijütf orge 
für fie? ?.illatte, mcfJ tuiH icfJ e5 eintränfen, if;r f offt 
füf;fen, tuer ~ingue5 ift." 

121m g!eidjen :tag bat er S)au,ptmann ~affiu5, 
if;m f obafb af5 möglidj 0mn (finttitt in5 S)eer 5u 
bedJelfen. S)au,ptmann ~affiu5 f afJ feinen lrteunb 
mit erftauntem )ßficf bon oben bi5 unten an, bann 
bradj er in ein f cfJaHenbei:l @efäidj,ter au5. 



Sed)ftes Kapitel. 
m;enige '.tage barauf fJatte ber ijeftf aal in Wcu~ 

rum ein gan5 oeränberte0 filusf e1Jen. mne ®.puren be0 
roüften @efages roaren oerfdJrom1ben. ®tatt ber feftfüfJ 
gefüibeten WcenfdJen, auf beren @ef icfJtern bie ijreube 
glü1Jte, roente in fti11er ®ammfung eine filn0afJ1 tion 
Wcännem unb ijrauen in bem fdJmucf1of en ffiaunt. 
,S:u1ia ijelicitas f afl in bürftigem @eroanb ne6en IEir~ 
ginia, bie ifJre ®dJlnefter geworben roar unb nur nodJ 
bor ber m;ert am ifJre ®Uaoin galt. filuf ifJren einft 
fto10en ,8ügen Iag ein filusbrucf innern !iyriebms, roäiv 
renb bes S)au.ptma11110 Wciene )Reue unb ,8erfnirfdyung 
5eigte. ~ie filnroef enben trugen a11e am (fafennungs~ 
5eicljen ein roeifles '.tuclj. 

l,ßaufos f dJ1ofl feine ffiebe, ber bie merf ammlung 
in atem1of er ®ti11e ge1auf cljt, mit ben m;orten: ,,@e~ 
lie6te \Brüber unb tScfJ·lneftem. stlie ,8eit ift ba, roo idJ 
0011 eucfJ Wcut unb (fotf agung verfange. stier \Boben 
ift bor6ereitet, bor a11er S}fogen roirb nun ber ®äe~ 
mann fein '.tageroerf 6eginnen. 06 es mir gelingt? 
D6 e0 mir vergönnt ift, bie ~mdJt lfU f e1Jen? .S:cfJ frage 
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nidjt. Bu0iw3, bet midj a1!3 l).f,1Jofte1 au!3gef anbt, ftteut 
bie Saat aus, tuo et 'fJinfommt. Q3a1b fälft fie auf 
bütten Q3oben, luo f ie betbon:t, balb auf ftu.dJioaten, 
roo f ie 'fJunbettfäfüge {Ytiidjte ttägt. 0dJ folge feinem 
Q3eif,1Jie1 unb ,\Jtebige bot a1Iem mon bie gtofle Be'fJte . 
. l'l'lein ift nodJ bie SdJat betienigen, bie irIJ Du ben 
meinigen Dä'fJ1e, unb untet ifJnm tui.tb es nndj mandjen 
geben, bet am :tage bet (fotbecfung in föeinmut fa1"' 
fen unb fidJ Du ben @öttem flüdjten tuitb. mbet bet"' 
&agt nidjt, i'fJt beff em, bie i'fJt f dJon ie~t ben W1ut 
'f)abt, mit fJietfJet Du folgen, meine Stimme betlja11t 
nidJt in bet ~üfte. ~o eine!3 ID1enf djen l5-ufl 'fJin"' 
fommt, lui.tb f ie etfcfJa11en. :tlet S',;)itte auf ben )Sergen 
ljört fie unb finbet in einf amer Eitunbe in feinem 
,Snnern HJren ~ibetlja11. :tlet l).fcfetsmann im:ta1 ljött 
fie unb '6tingt bes abenbs einen '5,1:lrudJ in feine S',;)ütte 
'f)eim. :tlie ID1uttet an bet ~iege i'fJtes (Säuglings 
fJött f ie unb fingt mit i'fJt i'fJte fönbet in ben Sdjfof. 
:tler matet erinnert fidJ i'fJter, roenn feine fünbet 
fidj ben ~erfen bes Q31utes ergeben; unoerouflt f ä11t ein 
)illort bes (fabatmen!3 bon feinen Bi,IJ,IJen unb roecft 
roiebet ben tJUnfen ber Biebe. mon @ef dj1ec1Jt 0u ®e"' 
[dj1edjt tuitb fie fortetfc1Ja11en, ois ilJt milbet Srfong 
S)afl unb ffiadjegef djtei übertönt. :tlann roitb bie ,8eit 
ba fein, !Uo bie möffer bas Q:bangelium ber Biebe 
gan& etfaff en, bann roitb bie ,8eit ba fein, !Uo Ban0e 
unb SdJtoett fidJ bot bem föeu0e beugen. Do mir bie 
Eitunbe erleben, oo idJ bas ~erf bo11enbe? ~a!3 fügt 
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an einet ®,Panne 3eit, roa!3 fügt an meinem armen 
füben? S)offet, gattet unb betet. ®äet unb fraget 
nicfJt, ob anbete f ammeln." -

l,ßau1ui3 f anf bot bem Sheuije niebet, ba!3 fidJ 
in bet Wcitte bei3 ®aaie!3 et:IJob unb f ,pracfJ ijllm CScfJ1ul3 
mit geijJer Snbrnnft bie fillot:te, roddJe bie ®umme 
einet burcg Sagt:tauf enbe fot:tentroicMten ®itt1idJfeit 
entgieften unb butdJ ben Wcunb bei3 91aijareneti3 auerft 
in ijorm einei3 @ebetei3 bet:Iünbigt roorben waren. 
fillenn audJ nicfJt ganij bet:ftanben, brangen fie bocIJ 
roie ®onnenftraglen in bie S)eqen ber roilben m:l,1Jen° 
finbet:. Unter agnungi3bollen filnbadJtisf cfJauern mur• 
melten alle bie groflen fillot:te nacfJ, unb am ba!3 1e~te: 
,,'llenn bein ift ba!3 lRdcfJ, bie Shaft unb bie S)m• 
HcfJfeit" betgallte, ba neigten He egrfutcfJtistioH ba!:l 
S)au,pt bot bem S'rtuijifü unb bet:lieflen geräuf cfJlo!:l, 
roie f ie gefommen waren, bai3 @emadj. filuf ifJt:en ein• 
f amen l,ßfaben bom ijelf enroaH ini3 '.ital romben fie 
11:Jogl lJie unb ba bon einet fillrudje angega(ten, aber 
auf igt @eflüftet: ,,@elobt f ei Sefui3 0:gdft !" tumbe 
ignen regelmäflig ijUr ~nttuot:t: ,,Sn ~roigfeit, filmen", 
unb fie fonnten ungefägrbet igten filleg fortf eten. 

3roei IT;rauen blieben im S'raftell autücf, ®ina 
unb Dbba. 'llie fillot:te bei3 geliebten füIJtet:!3 gatten 
geute ben befümmet:ten IT;rauen feinen '.ittoft ge6radjt. 
S)ilfloi3 ftanben fie in feinet 91äge unb wagten ei3 nicfJt, 
ben in gefüge lßetracfJtungen ~etfunfenen au ftören. 
S)cru,ptmann 0:affiui3 unb Sulia ijefüitai3 flüftet:ten 5w 
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f ammen, ffJr @ef):Jrädj brefJte fic'fJ um Dbba, auf bie fie 
bon ,8eit 0u ,8eit mit1eibige )8füfe warfen. (ringue0, 
ba0 iaftotum be0 Sjauf e5, ging a.fJ unb 5u, fäc'fJter fö,,, 

f cfJenb unb berf c'fJiebene c.tlienftfeiftungen berric'fJtenb. 
(f r fdJien niemanb 5u oeooac'fJten, aber ifJm entging 
feine Wciene unb feine l8eroegung ber mnroef enben. 
jffiie au0 einem %raum erroa.dJenb olicfte l.l3aufu0 enb" · 
füfJ auf unb näfJerte f ic'fJ ben irauen. ,,Wcutter, bu 
oift n.oc'fJ f,Jier unb bie 6c'fJroefter auc'fJ ?" fragte er. 

,,~a, 6ofJn", erroiberte 6ina oetritot, ,,mir fJa" 
oen beine '.troftefüuorte nötiger am je. c.tlie (füoflmutter 
berroeigert ifJre ,8uftimmung &u '.tef100 ~ereinigung 
mit ber lRömerin." 

„ c.tla0 ituerrafcfJt mic'fJ nic'fJt; bie a!te Sjeibin fennt 
fein ~ruarmen", f agte l.l3aufu5, roäfJrenb eine tiefe 
'.traurigfeit f ic'fJ ituer fein @ef ic'fJt lagerte. 

~in '.tränenftrom urac'fJ aus Dbba0 m:ugen. 6ie 
f anf bon (5,cf,Jmer0 itoerroäftigt bor bem lBruber nie~ 
ber unb rief f1efJent1kfJ, ben 6aum f eine0 @eroanbes 
an ifJre 1!Bangen britcfenb: ,,lBruber, gib mir irie" 
ben !" 

,,c.tler 6riebe roirb bir 1uerben, roenn bu bei" 
nen Sjerrn unb Sjei!anb ituer a1Ie0 !ieoft", erroiberte 
~au1us mit f anftem ~orrourf, ,,unb nun ermanne 
bicfJ unb er11äfJ1e, roa0 borgefa11en ift." 

6ina naf,Jm für bie '.toc'fJter ba0 1!Bort unb er" 
ßÜfJfte, '.te11o f ei in unuef c'fJreiolic'fJer ®emitfäaufregung 
i\U ifJnen gefommen unb f,Jaoe ifJnen bon ber 1!Beige" 
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rung bet ®tof3muttet WWteHung gemOJdjt. ,8ugfeicf; 
fJaoe et an Dbba ba5 21:nfinnen geftem, UJm in ba!3 
unoewofJnte 21:tmf ettaf jenfeirn be5 @eoitge5 öu fof, 
gen unb ofJne bie ,8uftimmung ber @rojJmuttet fein 
fil3eio crtt werben. (5ina IJatte, eingebenf ber ttautigen 
lJO{gen bet eigenen l5fudJt unb au5 21:ngft bot ben 
@ef alJren, benen bie %odj,tet in ber fil3Hbni5 au5ge, 
fett wäre, biefe oef.djworen, nidjrn @ewafüätige5 cril 
unterneIJmen. Dbba !Jatte gef.clj,wanU. ~arauf fJatte 
fidj %ef105 9catut in UJtet ganDen unge&älJmten fil3ifb, 
cyeit ge~eigt, unb et fJatte fil3orte au5geftol3en, roefdje bic 
lJtaUen in bie fJöd:Jfte 21:ngft tmf ett fJatten. 21:uf Dbbais 
fü1J1Jen brängten fkfJ tauf enb fil3orte ber (fotf dJulbi, 
gung für %eifo; f ie afüin wujJte, wie bemütig er we, 
nige '5tunben ftiäter ifJte )EetöeifJung für fein 1111, 

finnige5 )Eetfongen erfieljt ljatte, aoer eine eljrfurc!Jt!3, 
boffe 6-dJeu bot bem Q:hubet ljielt f ie Durücr, bie5 
funb Du tun. 

„Sjaft bu untet bief en Umftänben an feine (5eefe 
gebacfJt ?" fragte ~aufu5 ernft. 

Dbba antwottete mit einem neuen %ränenftrom. 
%ef1o fJatte jebe nod;) fo feif e 21:nbeuhmg auf ben mH, 
ben ~fJriftengott fdJroff öutüdgewief en. Unb bodJ 
wujJte f ie aUein, wie innig er in guten (5tunben fugen 
fonnte, bu nut oift Wcifbe unb 2ieoe ! 

~11 fonget )Beratung :Ofüoen bie )Eerwanbten 511, 
f ammen. Wcan maf)nte Dbba Dut @ebulb unb oe, 
f cfJio\3 tJor anen ',3)ingen, ~aufu5 _sjedunft gefJeim &ll 
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1Jalten, ois man ben ~inbrud feines erften filuftre" 
tens auf :te11o 1na9rgenommen 9ätte. 

m3enige :tage barauf burcfJlief l1Jie ein Qauffeuer 
bie Srunbe bas ~orf ®oli.o, ein CT:9rift ,):lrebige auf bem 

\ßlat bor allem ~olf. fil11es eilte 9in, biefe aus füw 

gier, biele aus ~am,):lfefüuft, unb a11e mit bem feften 
jßorf at, bem 'i'Jrembling feinen ®tanb,):luntt flar 0u 
mcufJen, f ooafb er es l1Jagen l1Jürbe, bie alten @ötter 

an&ugreifen. m3ie erftaunt l1Jaren aoer alle, am er bie 
@ötter gar nii:fJt erlnä911te. ~r f ,):lraclj üoer bie S)err" 

f cfJaft ffioms. Weit uner9örter ~üIJ119eit griff er be\f en 
filusoeutungsfl:Jftem an. 0:r f cfrilbertc bie Wcenf cljen am 
gleicfJocrniJtigte Q:hüber, am fönber eines ~aters, unb 
biejenigen, bie fie in i9ren ffiecljten oeeinträcfJtigen, 
als Uf ur,):latoren. ~r em,):lfa91 .13ieoe, Wcilbe, ~emut, 

@mcfJtigfeit. m3ie bon einem ßauoer gefangen lauf cljte 
bie Wcenge. ®,l:>rndJ ber junge Wcann, ben f ie f icfJ am 

9aloes Unge9euer borgefte11t 9atten, nicljt genau bas 
aus, l1Jas fie in ÜJrem ,S:nnerftcn fü91ten, l1Jas f ie tau" 
[enbmaI gebacfJt unb [iclj mancljmaI {Jeimficlj mit lJun" 
geroleicljen .13i,):l,):len 0ugef1üftert 1Jatten? Weit feuri" 
gen m3orten er0älJHe er bann tJom Qeoen unb m3Men 

bes @ottesf 09nes, ber feine WcmfdJenorüber f o f e9r 
gefüot IJatte, bafl er fein Qeoen 9ingao, um i9nen 
oeff m Q3a9nen 0u orecljen. 

„SJcun fommt es", f,):lra.cfJ einer ber filnl1Jef enben 
lJU lringues, ber in feiner 97:ä9e ftanb, ,,bief er @ottes" 
fo9n l1Jirb elien &um @ott er9ooen, unb unf ere alten 

<Stluin !Unbtea, <!:In !U~oftel. 24 
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@ötter fönnen ficlj neben ifJm in einen filiinM tier, 
hiecljen." 

„2aa iqn fifyreien", gab ~ingue§ acljf e1&ucfenb 
ßur 2fntroort, 11in l,ßräganien glaubt ifJm boclj nie• 
manb. II II 2fuclj bu nicljt ?" fü\3 f icfJ eine '5timme qin
ter iqm tJerneqmen. 2(1§ er ficlj umroanbte, f aq er 
f idJ 2fuge in 2fuge Dbba gegenüber. 

11 (fienber ijeigfing", murmelte fie mit einem ber, 
nicfJtenben ?31icf, 11bu fnüft für immer aus unf erer 
@emeinfcfJaft ausgefcljMien fein." 

~ingues roar bfofl geroorben. ,,Dbba", flüfterte er 
bitten.b, ,,roiHft bu ein unfcfJurbiges filiort f o übe{ beu, 
ten? Bua mit bir reben, aus '8orficljt, ßUm filiofJ{ ber 
@emeinbe qabe iifJ f o gef.prodJen." 

11@e9 mir aus ben 2fogen!" 
11filiirft bu midJ beim s:?au.ptmann ~aff iu§ tier• 

raten, bu, bie iclj fo feqr geliebt unb tJerefJrt qabe?" 
,,~ein, bu bift mir ßU fdJledJt baßu, aber roage 

es nie mefJ1:, unf ere @emeinbe 5u betreten." 
~ingues fdJficlj fidJ, bas s:?er5 boll filiut unb ,Sn• 

grimm, babon. 
l,ßaulus f.praclj fange: immer geroaltiger flofl ber 

ffiebeftrom tJon feinen 21.p.pen, immer meqr näqerte et 
f idJ bem ?3renn1Junft ber neuen 2e1Jre, bie ben @ott 
ber 2iebe 5um ein5igen, roaqren @,ott erfJob. 2aut1.of e 
®tiHe fJerrfcfJte im Umheis. 2fuf einmal flog eine 
fcljarf gefcljliffene 2frt über bie S'rö.pfe ber 2auf cljenben 
qin unb fiel ßU l,ßaulus '.früaen nieber. "®,cljroäcfJlinge, 
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entartete fünbet ffiqätiens", rief eine ftäcfnenbe 
{)'tauenftimme, ,,mufl eine 9unbertjä1Jtige {)'tall eucfJ 
leIJten, was einem ®öttertJet&cljter ge&iemt ?" 

l_l3aulus qob bie 21:ft auf unb f prncfJ in ruqigem 
SSon: ,,Wlato, am frriebensroetf&eug gebe icfJ bie 
Wlorbroaffe in beine ~anb 0urücf. ®eq qeim, &immere 
bamit ein ~aus für beine Utenfef unb bitte ben 
~t)tiftengott, bafl er in bein erftarrtes ~et& ben )Sa{" 
f am be-i: lßer&eiqung giefl·e." 

,,~ört iqr es? (5ajfogt iqn tot", f cljrie Wlato. 
,,®cfJfogt i911 tot", roieber901ten einige ®timmen, 

unb anbete erqoben fidJ nut 21:oroeqr bagegen. ~5 ent" 
ftanb ein aHgemeiner :tumult. 

)Sei ben erften broqenben 21:n&eicfJen !Jatte ficfJ 
Dbba burcfJ bie Wlenge )Saqn gebrocfJ,en unb roar an 
l,l3aulus ®e-ite geeilt. g)ief er aber qatte iqr ein f o 
gebieterifcfJes „,8urücr, Dbba, benfe an beine Wlutter", 
3ugernunt, bafl fie unroiHfürlicfJ 0urücrgeroicljen roar. 
91un ftanb fie qänbetingmb unter ben ftreitenben Wlen"' 
f cljen, ben )Sfüf tJoH :tobesangft auf ben )Srubet ge"' 
rtcljtet. l_l3aulus fdJien in milber ffiuqe ben 21:usgang 
ber 21:ufregung ao5uroarten. g)a legte ficfJ ein 21:rm 
um iqren füib, unb fie füqlte ficfJ, fortge&ogen. :telfo 
tuar es, bet fie faft mit ®eroalt 9inroegfü9rte unb fie 
erft bann fosliefl, am fie aus bem ®ef tcf)tsheis ber 
WlenfcfJrn iuaren. ,,Dbba, bu Unbef onnene, was f oll 
bas qeiflen? ?IBHlft bu bicfJ mit bem ~qriften fteinigen 
Iaff en ?" 

24* 
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„'.teUo", ftöljnte Dbba, ,,feljre 0urüa, l.ief cfJüte 
iljn, rette iljn." 

Q:ine bunfü ffiöte ftieg in '.teUo!3 @eficgt, feine 
mugen rollten toi1b. ,,Dbba", ftiefl er mfüJf am fJettJot, 
,,hlfüft btt. midJ f einetttJcgen in ben '.tob f cl:Jiden ?" 

Dbba f alj ifJn an unb taumelte tJot feinem mnl.i1id 
entf e~t ein .\)aar Sc1Jtitte 11urüci. Sie luufite, bafl einer 
jener f cl;yredlidJen fütgenl.ilide Da ttJat, ttJo ber gan11e 
Wcenf dJ in 3eibenf dJaft aufging. 3n ftummet Oual 
rang fie bie S',;länbe. 

„Dbba", f agte er, ttJäfJte1tb bie ,8orne!3röte nacfJ 
unb na<cl:J einer f aljlm )Släff e ttJidJ, ,, f o gettJifl, am idJ 
bidJ tauf enbmal meljr fül.ic, am mein Eel.ien, f o ge~ 
hli13 roitb fidJ meine füebe in S',;)afl tJcrroanbeln, toenn 
idJ jemam roieber eine f oldJe Stunbe erleben mufl. 
?llio1J1 metfe idJ f dJJJn fange, luoljin bein 6imt fidJ 
ttJenbet. Sl:lu gebenfft nkfJts @etingere!3, am 11um 
(ElJtiftentum über0utreten. ,011 9Jcurnm lJat man bicfJ 
ba11u betkitct. ,0clJ al.ier, ber idJ einft bein S',;)en 
unb @eoieter fein ttJerbe, icl:J tJetbiete bit jeben @e~ 
banfen an ben (Eljriftengott. ?lliie ttJiHft bu, 9Jcäb~ 
cfJen, bie @ötter fennen, bic bu feine W:Jnung non 
ber '.t ücie unb @eiuarttätigf eit ber ?llie1t lJaft? fil1er 
[eine ~raft füljH, mufl über beüten (Eljriftengott ra~ 
cl:Jen. Q:r ift ein @ott ber ScfJttJacfJen unb ijeig1inge, 
er ift ein @ott bet )Bettler unb )Eerl.irecljer, er -" 

,,$',;)alt ein, einft f.\JracfJft bu anber!3 übet iljn", 
fJaudJte Dbba mit erfterl.ienber ®timme. 
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„(tJein 91ame Hang f üfl bon beinen fü,p,pen, unb 
icfJ fiefj micfJ tauf cIJen, bai3 ttJat a11ei3. föein unb' 
f cfJttJacfJ ift ber @ott, ber bic lRacljc lmoictet. m3er 
ift aoer ber ~rembling, ber ifJn tm:fünbigt unb f o 
groije @ettJaft üoer bein S)er5 gclnonnen fJat? Sft 
es einer, ber ficfJ bot bet @erecIJtigfcit ber 9Jcenf dJen 
fürcfJten mufi ?" 

„Ja", f clJtie es in :Dbba, ,,bor af1em, rnai3 5um 
(Stamm ~anbotir gefJört, mufi er ficfJ fürcfJten", aoer 
fie f enfte ben )ßfüf 311 )ßoben unb f,cfJttJieg. 

,,91imm bkfJ in acf)t, :Dbba", fulJt :te11o mit fJei" 
f erer (tJtimme fort, unb aui3 feinen m:ugen bracfJ, eine 
büftere @lut, ,,nilmn btcfJ in adJt, bafi jemali3 ein 
lffiort bei3 Q°;r'6anneni3 für ifJn üoer beine ~i,p,pen 
fomme. 60 lnalJt i,cf) bas 1Jörcn mufi, f o nrnfJt ift 
er ein .fünb bei3 :tobei3." 

Q°;r füfi fie ftefJen unb fd:Jlug ben m3eg nadJ bem 
Q°;nbe bei3 :f)orfei3 etn. :Dbba ttJanfte lJeim. Jn ben 
0:rmen ifJrer 9Jcutter braclj fie &uf ammen. Staum fJatte 
fie bie Srraft, n0idJ ~aulus 0u fragen. :f)ie Wcutter, 
bie im @ebränge bon ilJt getrennt ttJotben ttJat, gab 
ifJr bie oerufJigenbe m:ntlnort, bafi bie Wcenge ~tat 
gemacfJt, unb er unangefodJten fJattc ao0iefJen fönncn. 

:f)ann er0äfJ1te :Dbba in fangen ~auf en, an a{(en 
@fütiern '6e'6enb, ben Qsorgang mit :te11o. '5ina ttJar 
tief erf cfJüttert. m3ar biei3 bet %i:ui3gang ifJrer fdJö" 
nen Q°;rttJartungen? %i:ui3 jebem m3orte :te1loi3 f,pracfJ 
ber @eift ber ~anbotir, ber efJer ficfJ f eföft unb an" 
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bete ßetftörte, am bal3 er einem entgegengef e~ten mlof~ 
fen bas geringfte ffiedJt einräumte. ®ie fonnte nidJfä 
anberes tun, am mit ber '.todjter lueinen mtb beten, 
bafl @ott affes ßUm @uten ltlenbe. IBeibe ridJteten 
f idJ an ber S)offnung auf, ~aufus oalb in W?:urum 
ltJieberßuf e'fJen, um oon ilJm ffiat unb '.troft ßU er~ 
'fJaften. 

'.te11o fom fcfJon am fiolgenben '.tag. fills Dbba 
i'fJm bleicfJ unb traurig, aoer in f anfter ~emut ent~ 
gegentrat, ltJante ein 1Jeil3es füebesgefü'fJI in jeinem 
S)er15en auf. ~r überfcfJüttete fie mit füebfof ungen 
unb nannte fie taufenbma1 bas fücljt feines 2ebens. 
filoer f ie ltJurbe fein mleio, unb er bulbete feinen an~ 
bern @ott neben ficfJ. ~'fJm mul3te f ie ge'fJören mit 
i'fJrem IBiut, ifJten @ebanfen, i'fJrem filtern. ~er 
~'fJriftengott f ome abgetan fein für immer. .lfein mlort 
über if)n unb feinen medünbiger fom über feine fü,lJ~ 
,)Jen unb aucfJ fein mlort ber ffieue. 

filber ber ~1Jtiftengott ltJat nicfJt abgetan. ~er 
filusbrucf ftiHen füibens im @efidJt Dbbas quälte 
'.teHo me'fJr, am es bie bitterften morltlütfe getan 
'fJätten. mleit entfernt, f idJ feiner 2eibenf d,1aft beltlul3t 
ßU fein, fe'fJrte er feinen ßorn gegen ben Ur'fJelier 
ber '.trülif al, gegen ~aufus. ~t begali fidJ nadJ S)aufe, 
rij§ feine mlaffen oon ber mlanb unb eilte in beit 
mlalb, um im Sl'am.lJfe mit ben ltli!ben '.tieren fein 
fod}enbes Q3fut ßU füljlen. ~r ltlar nicljt ltJeit ge~ 
fommen, am er ltJie gebannt ftef)en lifüli. )Bor if)m 
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fnicte ~aufw3 f o in mnbacIJt berfunfen bor bemföeu0e, 
bajj er fein Sl'ommen gar nicIJt bemer'fte. 

"~IJt:ift11
, rief iIJm :te(Io mit tJor mufregung 5it" 

tember (Stimme rntgegen, ,,roa5 füf)rt bicIJ in bief er 
ungfücfüd;cn @3tunbe lJietI;er? Wcadj beine ffiedjnung 
mit ben @öttern, bu bift ein fönb bes '.tobes. 11 

~au1us f a'fJ i'f;n roie geiftesabroef enb an; offenbar 
brau,cfJte er Seit, um aus feinen @ebanfen 5u er" 
luacIJen. ,,:teU011

, f.)Jrndj er enblidj, fongf am auf" 
fte'f)enb, ,,läftere bidJ nidjt f er&ft, idj fenne bidj beffer, 
bu morbeft feinen roe'f;rfofen Wcann im ~afö. 11 

,,~u bift mein 'tyeinb, roeIJre bidJ", f dJrie '.teUo, 
iIJnt feinen (S,)Jeer l,Ultlerfenb unb fein ~aibmeffer 
5ie'f;enb. 

110cfJ bin feines W,enf cfJen 'tyeinb, nimm beinen 
(S.peer 5urüd, bie ~affen finb ungfefrIJ. 11 

,,3 ie'fJ, mein Wceff er luirb bein Sjer11 f,cfJon fin" 
ben." 

,,@ut, icfJ l,ie'f)e. (Sie'fJ bort in iene 'tyeff enf.)Jafte, 
tuo f oeben eine neugierige @3cf)fonge i'f;ren Sro.)Jf lJer" 
tJorftrecrt, bie foH bas ,8ie1 meines ~urfefl fein." 
'ller @3.)Jeer buri:f;fdjnitt bie Buft unb ffog in bie 'tyd" 
f enf.pafü. 

'.te11o traute feinen mugen faum. (fine f oldje 
~robe bon Straft unb @eroanbt'f;eit I;ätte er nidjt für 
möglicfJ ge'fJaften. 

11~ie ,8eit ift borbei", f agte ~au1us ru'fJig, 11roo 
.\'ram.)Jfgef djrei unb @3djroertgefürr bie I;öcf)fte Buft mei" 
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ne0 füben0 war. Sl:Ja0 $rreuij ift meine m3affe ge
worben unb ba0 fil3ort mein 6dJfadJtruf." 

,,fil3ie, bu warft $rrieger ?" 
,,Unb bin e0 nodJ. llfoer ftatt (faoberungen irbi

f dJer ®üter, bmdJ t5-einbe0bfat erfouft, bringe idJ ber 
Wcenf cf)qeit bie Segnungen be0 t5-rieben0 burcfJ ba0 
().\Jfer meine0 eigenen 1B!ute0. fil3iHft bu midJ1 mor
ben, '.iteHo? '.tu e0, tva0 gi:It mir bief er Beib? Q°;r 
mag ijerfaHen, bie Seele lebt im l,ßara.bief e fort. Unb 
bie Saat, bie icfJ geftern gef iit, geqt in l,ßriigallien 
bennodj auf, idJ qabe ba0 fil3ed begonnen, anbere 
iverben e0 bollenben. Sieq, '.itelfo, o1Jne iurcfJt roanb'(e 
icfJ in \13riiga11ien, roo nacfJ bem geftrigen '.tage nocfJ 
1Junberte meinen '.tob tvünf,djen, burcfJ ben einf amen 
filfofö. Sl:Jief e IJcacf)t roar idJ auf ienen S")öqen gegen 
ba0 llfoerf ertal, roo bie S)ütten ber ffiiiuber roie llfbfer
nefter an ben ielf en flehen. Sl:Jie ITTiiuber qaben ftau
nenb mein fil3ort vernommen unb, oom Bicf)te be0 
Q°;oange1ium0 geolenbet, oergaijen fie, bie S)anb nacfJ 
mir au0Duftrec'fen. ScfJ feqre roieber ijU iqnen ijurücf. 
m:3091 roei\3 icfJ, ba0 fücfJt burcfJbringt nicfJt auf einmal 
iqre iinfterni0, aber ein Straql 'bleibt bodj öurücf, 
unb iqre Q°;nfel werben f icfJ mit ben beinigen bereini
gen, um ben einöigen, roaqren ®ott anijubeten. Unb 
bu, ftader, roilber '.itello, baue nicfJt öu f eqr auf beine 
~raft, biimtlfe ba0 t5-euer, ba0 burcfJ beine llfbern rollt, 
bebor e0 bicfJ öu 2!f cfJe berijeqrt. fil3er roei\3, oieHeidjt 
fcfJliigt au·cfJ bir bie Stunbe, wo bu froq fein toirft, 
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&um alfgütigen ~ater e,u flüdJten unb aus bem etoi" 
gen lBom feiner füeoc einen :tro.pfen lBarmfJer&igfeit 
&u em.):)fangen. fürgifi if)n nicfJt, oete e,u ifJm, toenn 
bie bunffe Stunbe fommt, er ift ein mi1ber ~ater 
unb toirb ben guten, verirrten 60911 nicfJt oon fidj 
toeif en." 

,Sn ber ruf)igen S)ofJeit eines gottoegeiftetten ~er" 
trauens ftanb ~au1us ba, ben lBfid 0011 @fauoens" 
getoaH auf feinen filHberf adJer geridj.tet. Unroimür" 
Hdj fJatte :teno bas ~aibmeff er gef enft unb als 5u" 
1e~t ~au1us ~orte in .):)ro.pfJetif cfJem '.ton burcfJ ben 
~alb erf cfJa!Iten, ba ging ein iröfte1n burcfJ bie mar" 
figen @Heber bes S)eibenjüng1ings; er trat auf bie 
Seite unb Hefi ifJn ooroei5iefJen. 9codj fange ftanb 
er unoeweglidj ba, toie 0011 einem ßauoertraum ge" 
fangen, bas m:uge auf bas Sheu5 geridjtet, bas aHein 
oom ~orgefa11enen ßeugnis gao. 



Siebentes Kaµitel. 

Unter )Bangen unb ,8agen &egab f icf), Dbba nadJ 
Wcurum, um \ßaufus 0011 ber t5-einbfdjaft stenos 0u 
benacf)ricfJtigen. <Sie tJerf cfJroieg iIJm nicfJts, roeber fei
nen Sjafl gegen ben ~9riftengott nocfJ feine 'Ilro9ungen 
gegen \ßaulll5. 'Ilief er nal;m i9re Wcitteilung mit 
einer @elaff en9eit entgegen, bie fie in (frftaunen fe~te. 
,,Unb bennocfJ foU steno für bas SjimmefreicfJ gewon
nen werben", f agte er lJUllerficfJWcfJ, ,,roarte, bis fein 
@emüt f icfJ :&eru9igt 9at, unb bu roitft i9n für bie 
fü9rn1 bes ~9tiftentumf 0ugängHcfJ finben." 

Dbba f dJüttelte ben Sl'o.pf. ,,'Ilu fennft iIJn nicfJt, 
lßruber." 

„ m::&er idj a!Jne i911." \ßaulus f a!J bie 901be 
@5cf)roefter mit nacfJbenfücfJen lßfüfen an, eine f cfJroere 
~innerung aus bem roelHicf)en .ßeben ftieg in i9m auf, 
unb er f agte: ,,?Sor anen 'Ilingen muflt bu i9m un
f ere ?Serroanbtfdjaft entbecfen." 

„Wimmerme9r, lßruber. 'Ilenfft bu gar nicfJt an 
bas r9ätif cfJe ffiecfJt ber lßfutracfJe, roelcIJes Wcato bem 
(foM tJ.on fiein auf am 9eilige \ßfficfJt bargeftellt9at ?" 
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,,:teUo tuirb feine S)anb niemal!3 gegen midJ er" 
ljeben." 

11 ,0cfJ gfoube aucfJ nicfJt, bafl er imftanbe ift, Wcen" 
irlJenbfot 5u t.iergieflen. Unb bodJ, tuenn bu gef e1Jett 
ljätteft, tuie tuilb er am erften :tage beh1e5 2,Iuftre" 
te115 tuar !" 

,,~irb er bir au"cfJ, bie S)ingabe an ben \Bruber 
verbieten?" 

„Sa, fiefJ \ßaulu5, icfJ tuiH e5 bir verraten, icfJ 
lJabe :teHo burdJfcfJaut, er ift eiferf ücfJtig, eiferf ücfJtig 
auf bie ®onne, bie midJ bef cfJeint, auf bie ~uft, bie 
ic!j einatme, aber vor aIIem auf ben ~ljriftengott, 
bem idJ meine @ebanten tuibme. ~ie würbe ficfJ f einc 
blinbe ~eibenfdJaft erft gegen feinen 5ßerfünbiger 
l'eljren." 

\ßau1u5 tuanbte ficclj ab, um feine ffiüfJrung 5u 
tJerbergen. ,,füeoe Unfcf,Julb", f agte er naclj einer 
\ßaufe, ,,folge meinem ffiat, entbecfe bicfJ :teIIo." 

,, ~u tuiHft e5 fJaben ?" Dbba f afJ trübe tJor f icfJ 
ljin. ,,2,IIfo mua e5 fein, bu weiflt am oeften, tua5 
mir frommt. 2-{ber ba5 mufl icfJ mir aui3oebingen, bafl 
iclj erft eine günftige @elegenf,Jeit abtu arten barf." 

Dbba tuartete unb wartete. -
\ßaufo5 ,prebigte in ber folgenben ,8eit unter gro" 

flem ,8ubrang in 5ßicof o,pranum unb CHatJenna. ~ie 
®timmen, bie f i,clj am erften :tag 5um ~iberftanb ge" 
gen ifJn erfJoben ljatten, Iieflen ficfJ energif cfJer tJer" 
nefJmen, aber aucfJ biei enigen, bie für if,Jn \ßartei er" 
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griffen. ®ein 9Iuftreten enbigte jebesmaf mit einem 
:tumuft. \Balb gao es in \ßräganien lrfJriften mtb 
S)eiben, bie f idJ gegenf eitig oefefJbeten. Um \BfuttJer, 
giefien ßU tJermeiben, entf cfJfofl ficfJ \ßaufus, \ßrägafüen 
ßU tJerlaff en, ois fidJ bie 9InfidJten geflärt fJätten. 
~atm gebacfJte er tuieberßufeljren unb mit neuem Q;ifer 
bas oegonnene m3etf fortßufe~en. \Bafb barauf fJörte 
man, er 1:)rebige jenf eits be5 Wlafoja im Q';ngabin. 

'.teHo f dJien für bas lrfJriftenhtm tJerforen. Q:r 
oefanb fidJ in f o eroitterter ®timmung, ba\3 bie m3orte 
tJon fäeoe unb )ßerßeifJung an iIJm aoi:,ranten, tuie 
®onnenftrafJfen an einer ®tafJfffäcfJe. Wlato tuarf ifJm 
tagtägficfJ feine \ßfficfJttJergeffenfJeit tJor unb oef cfJuf, 
bigte biejenige, bie i1Jm bas :teuerfte auf Q";rben loar, 
i'f)n burcfJ giftige :tränte oetört ßU fJaoen. ~er tuadJ~ 
f enbe Q;influ\3 \ßauius auf bas )ßoff unb ba0 traurige 
m3efen Dbbas trugen nicfJt ba5u oei, ifJn 0u oef änfti, 
gen. Q;s gao 9Iugenofüfe, tuo i1Jm bas füoen in ben 
getuoljnten )ßedJältniff en unerträglicfJ f dJien, unb er fidj 
tueit tuegfe'f)nte. Unter bief en Umftänben fafite er ben 
Q';ntfdJfua, fidJ in bie rljätif cfJe fügion einreifJen ßU 
Iaff en unb aufier Banbes Wlifüärbienft 0u feiften. Q:r 
teifte Dbba feinen m3unf cfJ mit, )ßaterfonb unb )ßater, 
fJaus 5u tJeriaff en, ois bie ßeit ba tuäre, tuo er fie afä 
fein m3eio ljeimfüljren bürfte. Dbba, anfangs er, 
f cfJroden, ging oalb barauf ein. ~a, nadJ unb nacfJ 
fnüi:,fte fie tauf enb fdJöne S)offnungen an bas )Bor~ 
ljaoen. Q';ine fängere 9Iotuef enljeit mufite auf :teffos 
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@lemüt tuol:J1tätig tuitfen. Unterbeff en glätteten ficfJ 
tual:Jrf cfJeinficfJ bie merl:Jä1tniff e in ber S;;)eimat, bas 
~fJriftentum tuürbe eingefül:Jrt unb l_ßaulus ~eoen ba" 
burdJ ficljergeftem. ~enn gan0 l,ßrägaUien f iclj ber 
janften ~l:Jriftenfel:Jre 0ugetuanbt l:Jätte, tuürbe :teHo 
ttJofJf auclj nidJt länger tuiberftel:Jen. 'l)mm tuar bie 
ßeit ba, tuo fie ifJm f agen fonnte, ba\3 l,ßaufus ifJr 
Q3ruber tvar, unb bie Q3lutraclje fiel bon jefoft bafJin. 

%er :tag ber Wbreife tuar f cfJon beftimmt, Obba 
ttJa.p.pnete f iclj mit Wcut für bie :trennuna. Wber tuie 
crf cljraf fie, am es ficlj l:Jerausftemc, ba\3 ~ingues 
mitreifte. ®ie erIJob laut Q:inf.)naclje bagegen. mon 
ifJren fürwanbten in Wcurum um Wufffärung ange" 
gangen, 1iefl fie affe ®dJonung für il:Jn faffen unb 
er0ä1Jfte l:Jon feinem merrat am ~l:Jriftentum. ~ingues, 
barüoer 0ur ffiebe geftem, tvanb fidJ gfücfüclj fJeraus. 
(h befJau.ptete, affein bas ~ofJf ber @emeinbe im 
Wuge gefJabt i,U fJaben, am er bie mi\3beuteten ~orte 
f.pracfJ. S';;lau.ptmann ~affius, tuefcljer tuuflte, bafl f ei" 
nes ®cljü~fings morficljt grö\3er tuar, am beff en Wcut, 
fcfJenfte il:Jm nad'.) tuie l:Jor feine @unft. :teHo l:Jegte 
gegen ~ingues gar fein Wci\3trauen. %ief er l:Jatte fidJ 
naclj jenem morfaff l:Jor Obbas S';;laus f cfJneff oerf öl:Jn" 
HcfJ geneigt, unb :teffo tuar frol:J, ba\3 er il:Jm feine 
S';;leftigfeit nicljt nacfJtrug. (fr nannte Obba eine ®e" 
f.penfterf el:Jerin, unb a11es, tuas fie il:Jm naclj fangen 
Q3itten abringen fonnte, tuar bas merf.precljen, auf 
feiner S';;lut 0u fein. 'l)as gemeinf cljaftfüfJe ßief il:Jrer 
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ffieif e ttiat bie mäd}tige, ttieiföetügmte 6tabt filugufta 
ll3iltbefüotum. S)au,ptmann (foffiui3 gatte feine übel" 
angebrn,djte S)eitetfeit bei bet WHtteilung (Hnguei3, Wli" 
füätbienft bll negmen, babutdJ gut gemadjt, bafi et 
igm babon abriet unb igm eine filnfteHung beim 
Steueramt betf dJaffte. steffo trat botläufig am 601" 
bat in eine filbteilung )Reiterei bet tgätif djen fügion 
ein, feine lßefötbetung bttm Dffüiet ttiat abet butcfJ 
bie ll3etoinbungen bei3 S)au,ptmanni3 f o gut am ficf;et. 

~e näget bie 6tunbe bet filbreif e fJeranrüdte, 
befto Hatet tumbe ei3 ben fäebenben, ttiai3 unter f o1dJen 
Umftänben eine Sl::tennung bon unbeftimmter 'Ilauer 
bU bebeuten gatte. filugufta ll3inbefüorum fog jenf eiti3 
ber lßerge biefe Sl::ageteif en ttieit. ?lliogf berf afJ bie 
ffieidji3,poft mit gtofier ll3ünftlidJfeit ben 'Ilienft, abet f ie 
ttiat nut für 6taati3&ttiede ba. 'Ilie l,lstibaten mttB" 
ten bie St:often bet Untergaltung tragen, ogne einen 
anbeten ll3ottei1 bon igr ntt gaben, am bafi ffiei[enbe, 
bie fidj igr ber 6idJetgeit ttiegen anf dJloff en, fJie unb 
ba 9cadJridjten aui3 fernen 2anben bradJten. 

Wlato nagm bie WHtteilung steno0, bafl er in 
ben St:tiegi:lbienft lJU treten gebenfe, um ffigätieni3 
@rntne lJU fdJü~en, mit falter ll3etadjtung entgegen. 
,,lSeff er, bu fa11eft unter brn S)ieben bet 2Uemnnnen, 
am bafi bu in ll3rägalfün tömif dje lßrut fort,pr{aiwft." 

'Ilief e Wufietung etffüfte bai3 Wlitleiben, bai3 in 
igm füt bie fJunbertjägtige @rof3mutter erttiadjen 
tooUte, unb er ertoiberte: ,,,Sdj toeifi, bal3 bai3 @e[dj1ecfJt 
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bit affeß gilt unb meine \ßetf 011 nicljtß meljt, f eitbem 
iclj einen f ef6ftänbigen fil3fffen 0eige. Wcögen bie @öt" 
tet bir einen ftiebHcljen 2elieni3a1ienb getuäljmt unb 
biclj bie S)ätte nicljt gereuen Iaff en, butclj bie bu miclj 
f otttteilift. II 

~iei3 tuaten feine fetten ~:t:lif cljiebi3tuotte. 
Dbba unb ®ina entHeflen iljn mit tauf enb '.trä" 

nen unb ®egeni3tuünf cljen. ~n fd)met0Iicljer lßetueguttg 
ritt et an einem fcljönen Wcaimotgen oon ®oHo naclj 
Wcumm, tuo er mit ~inguei3 0uf ammentteffen fonte. 
'!lief et ftanb teifelieteit im S)ofe bei3 ~afteHi3. sirrn 
'.tef1o eintrat, t:Jetfieflen elien an ftatfem ücljf engef1Jantt 
gtofle, oiettäbrige fil3agen bai3 '.tot. ®ie tuaten mit 
2elieni3mitte1n aHer filtt lieftacljtet, tuelclje bie ffiljätier 
für bie jßoftftationen liefern muflten. ~inige ffiljä" 
tiet, bie f oelien iljte @alien gelirncljt, f aljen i!Jnen mit 
finftem lßfüfen nad). '!lie iYtücljte iIJtei3 meiflei3 tu'Ur" 
ben t:Jon 0a!JHof en, tömififJen lßeamten t:Jet1Jtaflt. '!lie 
lieiben ffieif enben tuatteten auf bie tömifclje ffieiclji3" 
1:)oft. 2autei3 ®dJeUengeningel oetfünbete il.Jnen iljt 
S)erannaIJen. fil3oIJ1 1.Junbett ®aumtoff e, mit füb" 
IidJen \ßtobuften oelaben, 0ogen an il.Jnen t:Jotüliet. '!Jet 
,8ug tuat oon einer militätif dJen ~i:lfotte lieg feitet. 
S)nu1)tmann ~aff iui3 na1Jm ~inguei3 noclj lieif eite unb 
em1Jfa!J{ ben unliebadJtf amen ~üngling feinet jßcrt" 
ficljt. ~ingueß t:Jetf1Jrnclj il.Jm in 1uatme11 fil3otten, 
ülier i!Jn tuie üliet einen lßtubet 0u tuacljen. '!lann tit" 
ten bie lieiben, t:Jon ben @fücfätuünf dJen bet ,8utücf" 
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bfeioenben begleitet, fongf am nadJ, tringues fro1Je S)off" 
nungen 0ur 6dJau tragenb, :tef(o in büfteres ®innen 
verloren. 

11 S)e ba, bu finftrer @ef eH, roas madJft bu für 
ein trauriges @eficfJt?" fugte lringues. 11merlä13t bu 
etroa 1llieib unb .fönb, ober gefJt es ber ~reHJeit ent" 
gegen?" 

„0;0 fügt mit roie ?ßfei in ben @Hebern, mir 
bangt um aUes :teure, bas icfJ 'fJier aurücUaff en mu13." 

111lliarum nidJt gar; focfJe f ofcfJe @ebanfen tueg, 
fdJroate fie roeg. ®ie'fJ, vor uns fügt Q3icof 01Jra11um. 
S)ätteft fefJen f oHen, roas geftet11 für ein ,geben 'fJier 
'fJerrfdJte, af0 ber lr'fJrift 1Jrebigte." 

„1lliie, ift er roieber ba ?" fu'fJr :teno roie von 
einer 91atter geftocfJen auf. 

,,$';;,aft oieHefr'fJ,t gemeint, er f ei auf 91immerroieber" 
fe'fJren oerfdJrounben? @ute 0;infa1t ! ':1lie illcägb1ein 
l,ßrägafüens 'fJaoen i'fJm f o viele ®eufaer nadrnef anbt, 
ba13 er töricfJt geroefen roäre, nidJt roieber0ufommen." 

,,lringues, bu 'fJaft eine böfe ßunge." 
„'1:liesma1 f1JridJt fie bie '6öf e 1lliaIJt'fJeit. illcan 

fann es ben ~rauen eigent1icfJ nicfJt verargen, roenn 
fie in ben lr'fJriften vernarrt finb. 0;r ift ein f r'fJöner 
illcann, u.nb roenn er von ber füebe 1Jrebigt, bie mugen 
er'fJebt unb ben guten mater im S)imme1 um ?Sann" 
'fJer0igfeit anffe'fJt, nimmt er ficfJ, beff er aus, afs ber 
fdJönfte ,Süngfing im Sram1Jff 1Jie1." 

,,~as mu13 i'fJm ber 91eib laffen", f agte :teffo 
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aufticlJtio, ,,unb icf) meine immer, er toäre an ber 
El,lJi~c einer Wrmee oeff er am ~fo~, am bor einer 
färmenben )Eoffsmeuge am ITTebner." 

,,@an0 offen bürfen iljm bie ~rauen iljre S)ufbi,, 
guno boclJ 1tidjt baroringen. )Eiele fJatten geftern ba0 
Sjau,l)t tJedJüfft, bamit man fie nidjt erl:cnne, f o ®ina 
unb Dbba. 

,,~ingue0, bu fügft, fie waren nidjt baoei", rief 
:telfo mit funfefnben Wugen. 

,,®o tt:JafJr ~clJ ~ingue0 IJeif3e, fie tvaren baoei. S'cfJ 
bot iljnen meinen @ruf}, f ie erfdJrafen unb 3ogen 
iljre :tüdJer tiefer in bie ®tirn." 

:teffo f alj bot fidj nieber. ~r muf3te ~ingue0 
@fouoen fdjenfen, aber er oraufte nidjt auf; Die ~elj" 
mut, bie IJeute fein @emüt erfünte, IJieft ben ,8orn 
barnieber. 

~ingue0 rebete weiter. ,,~a0 f agft bu 5u bief er 
neuen füIJre? 3ft e0 nicfJt eine füfJre für Elfraben unb 
?Settfer? ,3'a tt:Joljf, affe Wcenf cfJ,en gfeidjoerecfJtigt, mtm 
unb ITTeiclJ burcf)einanber gef cf)ütteft, aHe ba0 gfeidJe 
?Brot effen, jeber be0 anbern :Eliener fein! Gfü nimmt 
miclJ ~mtber, tt:Jer bann noclJ ben ~ffug fülJren, ben 
DclJfm treioen folfte. Unb wie f onte e0 erft im 
S'hieg werben? ®olf man feinem ijeinb mit offenen 
\2lrmen entgegengeljen unb iIJtt um )Eer5eifJung oitten, 
baf3 man iljn buriljoofJrt ?" 

:teHo ljörte nicfJW bon aHebem, feine @ebanfen 
weiften oei Dbba, bie iljm fur5 bor bem 2Iof djieb nocfJ 

ISilnin Wnbtea, ~in Wpoftel. 25 
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ein f o1dJei3 füib IJatte antun fönnen. ,3ärtfüIJfeit unb 
(füoff ftritten um bie DoetfJm:f cfJaft in ifJm. Un~ 
ter ftürmif dJen @efüIJ1en fomen fie am o-u&e be!3 ®e1)~ 
timer an. ~ier f aIJ er tafaoroärtß, 1.mb bor ber un~ 
enb1idJen 6e'fJnfucfJt, bie fein ~eq f rfJroe11te, traten bic 
@eifter be!3 illhfltrauen!3 unb ,8rocife(!3 01uüd. ,,Dbba, 
auf Jillieberf elJen, Dbba idJ to111mc oalb iuieber", 
ffüfterte er mit oeoenben ~iN>cn unb f anbte ben 1e~~ 
ten @ru& nacfJ ben o-e10Hi1)1Jen, roo bcr ®tern feines 
füoen!3 roeHte. g:Jie füef>e ~1atte gef iegt, unb mit ent~ 
1aftetem @emüt üoerf cfJtitt er bic @ren5e feine!3 ~ei~ 
matta1e!3. 

513011 nun an luanbte er alfc lli:ufmedf amfeit bcn 
@egenftänben 0u, bie UJnt entgegen traten. g)er ßug 
lum:be nun mit oef onbercr 5orgfa1t georbnet, betut 
bie mergftra13e roar burcl) eine 1Häuf>erlianbe un[icfJer 
ge111acfJt. ~in '.teif ber roofJ1f>e1oaffneten illcannf dJaft 
ritt boran, bann folgten bie 6aumroff c, i'fJncn nacf} 
bie Jillagen, ben '5tlJ1u& oifbetc ber übrige '.teif ber 
(füforte. ~ingue!3 unb '.teUo ritten in einiger ~nt~ 
fcrnung nacfJ. Weit oe1uunbernbe111 mlid folgte '.teffo 
ber 6trafle, bie in ifJrem funftgerecfJtcn mau für ,Safw 
tauf enbe oeretlJnet 011 fein f d)ien. 6ic 1uai: f o breit, 
bau ein uieri:äbr:iger Jillagcn mit a11cr mequemficfJfeit 
fa(Jren fonnte; bic Wcitte iuai: etroai3 geluöfot, bie Un~ 
tedage ein gut gef tlJfoff cne!3 \ßffafter, auf roefrIJem eine 
fcftgefta1111Jfte 6tlJitlJt au!3 @Janb unb föe!3 ba!3 ~in~ 
bringen be!3 ITTegcn!3 bedJinbertc. g)ic (Steigungen 1ua~ 
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ren mäflig, um 9Jcenf cfJen unb :tiere f o toenig am 
möglicfJ 5u ermüben. :tello fonnte bem @eift, ber 
f olcfJe fillerfe ins füoen rief, feine 2.IcfJtung nicfJt tJer" 
f agen. Ungefäf)rbet erreicfJten f ie '5taoulum, bie erfte 
Gtation im ienf citigen :tal. fillcite E5tälfe naf)men 
f)ier bie müben :tiere auf, aucfJ für bic 9Jcenf cfJen 
toar burcfJ geeignete @ebättfüfJfeiten gef orgt. <Ilie )ßor" 
räte aus l_ßrägalfün tourben aogetaben, oalb flacfer" 
ten luftige ö-euer auf ben S)erben, unb tJon fodJfunbi" 
ger S°Janb tourbe ba!3 9Jcaf)l 5uoereitet. 2.In ben '.tif cfJen 
f aflen melJrere frembe @äfte, bie '.tello auf ber meife 
nicfJt oemedt lJatte. 

„filler f inb bie ijremben, bie unf ere 51'aftanien 
eff en unb unf crc 9JcHcfJ trinfen ?" fragte er leife feinen 
meif egef älJrten. 

11 @:s finb römif cfJe 5Beamte, bie 5um fillolJl bes 
2anbes alles aufaelJren, toas es lJertJororingt. fillarte 
nur, finb toir erft am Orte unf erer 5Beftimmung, bann 
macfJen ltJir es aucfJ f o." 

,,l,ßulJ, (Eingues, ltJollen toir öurücfü1Jren ?" -
%11 folgenben :tag ltJurben '5aumroff e unb DcfJf en 

geltJecIJf ert, unb olJne ,81tJif cfJenfä1le gelangten fie nacIJ 
(Euria ffilJätorum. (Euria ITTf)ätorum lag an ber 2.Ius" 
münbung toicIJtiger 2Il,1:Jen,1:Jäff e unb ltJar ein oebeu" 
tenber Ort. S°Jier luar: ber Eit ber ooeren '5taat!3be1Jör" 
ben. <Ilic ftol&e 5Burg 9Jcartiola oef)erocrgte eine l,af)f„ 
reicfJe 5Bef a~ung, bic für bic ffiuf)e unb ®icfJcrf)eit bes 
~anbes 5u forgen f)atte; ,\)räcIJtige S)äuf er nacfJ frrmb" 

2?\* 



388 -

1änbifdJer füt berrieten bie fmoqnfi~e borneqmer ffiö~ 
mer. 9cacfJ einem bief er S)äuf er lenften bie l,ßrä~ 
gaffier iqre 6dJritte. ?.Bor bemf eföen IJatten fie @e~ 
1egen1Jeit, eine gan0 eigene ~inricfJtung römif cfJer für~ 
tueicfJ!icfJung fennen 6u lernen. ,Sn einem mäcfJtigen 
Dfen urannte eine riefige @1ut, tuefrqe burclj ftete0 
S)in5ulegen bon S)o16 unter1Ja1ten tuurbe. ,,fma0 f oH 
ba0 ?" fragte ~ingue0 einen 6ffoben, ber fein mmt 
am S)ei0er berricfJtete. 

,,~ennft bu ba0 nicfJt, rfJätif cfJer Wcann ?" gau 
biefer 0ur %tüoort. ,,,ScfJ f cfJaffe bem 'Iluumbir rö~ 
mif cfJc Quft, fiefJ, bie fmärmc bringt burcfJ bie ffiö1Jte1t 
in0 S)au0 unb wärmt bie gan5e fmo1)11ung." 

,,fmer f cfJafft ba0 S)o10 ?" 
,,'Ilie ffiqätier, berftefJt ficfJ; wenn fie einen römi~ 

fcfJen 'Iluumoir uegeqren, f o foHen fie aucfy für ifJn 
f orgen." 

,,'I:ie ffiqätier uegefJren einen römif cfJen 'Ilmtm~ 
bir ?" fragte ':telfo 1äcfJe1nb. 

'Iler 6ffobe feqrte iqm ben ffiüden unb 1Jei0te 
weiter. 'Ilie l,ßräga11ier traten ein. ~ine f cfJtufüe Quft, 
welcfJe bie 6onnenwärme brauflen uebeutenb über~ 
ftieg, ftrömte iqnen entgegen. ':tel1o, ber nie in einem 
ge1Jei0ten ffiaum getuef en war, füfJlte eine ~effom~ 
menqeit 0um ~rftiden. 6ie wurben 3um 'Iluumbir 
gefüqrt. 'Ilief er, ein fcfJ1uäclj1icfJe0 WcänncfJen mit fte~ 
djenben 2.lugen, bie au0 bem f afJkn ®eficfJt 1uie 'ißedy 
fadem qerborfeucfJteten, fog auf einem 'l,ßo1fter in tueicfJe 
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Moflbecren gefJü11t. Q3eim ~intritt ber ijremben er" 
fJoo er ein wenig ben S'ro1Jf unb fragte mit bünner 
<Stimme: ,,,Sf,Jr Wcänner 9tf,Jäticni3, wai3 ift euer Q3e" 
gefJr ?" 

<.rler gefdJmeibige ~inguei3 antwortete in wof,11" 
gef e~ter 9tebe. ,,Mir nafJen bir in aller ~!Jrfurcf,Jt, 
o <.rluumbir, um bon bir einen grofien <.rlienft 0u er" 
oitten: Mir finb bei3 2!ufentfJalti3 in unf erm Eanbe 
mübe; ei3 0iefJt uni3 mit mäcf,Jtiger ®efJnf udjt nacfJ 
2!ugufta Q3inbefüorum, ber grofien, fJerrlicfJen 9tömer" 
ftabt. ,SdJ erlJoffe eine oef djeibene <Stelle oeim ®teuer" 
aint, unb mein @efäfJrte, ber mir an ®eftalt unb Bei" 
&e0haft üoer!egen ift, gebe11ft Üt5 S)eer llu treten. Um 
aoer ben Meg eoen llu finben, oebürfen wir mäcf,Jtiger 
'ß'.ürf 1JtadJe. <.rlein muf,1111 ift oii3 llu Ultß nacfJ l,l3rä" 
gafüen gebrungen, unb ber S)auj)tmann ~aff iui3, mein 
®önner, unb bein 2!mti3gmofie, ber weife <.rluumbir. 
bon ~fabenna, gaoen u110 ben mat, mit bief cm <SdJtei" 
ben oei bir bor1luf 1Jrecf,Jen, um bicfJ &u oitten, beinen 
9cameni3&ug mit ben if,Jrigen &u bereinigen, unb ben 
3nIJalt &u oefräftigen." 

'ller 'lluumbir fa0 bai3 ~m1JfefJ1ungi3f cfJreiben bei3 
~inguei3, in wefdJem feine föugfJeit unb Q3orfidJt, fo" 
wie feine S'runftfertigfeit im 2ef en unb ®dJreioen ge" 
rüIJmt tuurben. 'llann 1ief3 er f idJ bai3jenigc :te1foi3 
reidJen. 'llief ei3 entf,Jielt bie toenigen Motte: :telfo 
l,l3anborir, ber ta1Jfere ®ofJn ru!Jmreicf,Jer 2!1Jnen, toirb 
bem S)eer ftern ei11e ,8ierbe fein. 
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„'1)u 6ift ein ~anborit: aui3 ~räga!lien ?11 f agte 
ber '1)uumbit, bie '1)ecfen untni1HüriidJ fefter um f icf) 

0ie1Jenb. '1:ein Q:m.)Jfe1Jfungi3f djreioen fönnte nidJt beff er 
abgefast fein, benn bein 91ame genügt, um bidJ am 
Sfrieger 0u em.)JfetJ1en. Q:!3 gab eine Seit, tno ber 91ame 
~anborit: ber 5djreden ber @amer tnar. 11 

~inguei3 erblaste t>ot 91eib über ben ffiufJm, ber 
feinem @enoff en gef.)Jenbet tnurbe. '1:er '1)uumt>it lies 
eine fi1beme ~Hode ertönen unb t>erlangte stinte unb 
ieber, bann f agte er 1Ju1breicf) &U ben ~räga11iern: 
„filceinen 91ameni30ug tni11 idJ eudJ nicf)t t>eri agen. 11 

ste11o, ber bei3 5cf)reioeni3 unfunbig tnar, unb 
tnälJnen modjte, ein 91ameni30ug nelJme eine ~tnigfeit 
in m:nf.)JtudJ, f agte, ficf) ben 5cfJtneis t>on bei: 5tirne 
tnifdJenb: ,,Unterbeff en bitte icf) bidJ, o '1)uumt>ir, mir 
ben ffiüdtritt an bie frif d)e Buft &u geftatten. )ßiel 1ie• 
ber tni11 idJ bem ieinb gegenüber ftelJen, am in bie" 
f er römif cf)en Buft tneilen, bie mir ben 2!tem raubt. 
'1)u bift übel beraten., o '1)uumt>ir, in ffi1Jätien römif dJe 
Buft f clJaffen 0u tno11en. 5teig auf unf ere 5!3erge,, 
jage ben 5!3är unb ben m3o1f, unb bu tnirft f efJen, aHe 
5!3ef djtnerben iueidJen t>on bit." ste11o luar brausen, 
olJne feinen '1)anf abgeftattet flU 1Ja6en. 

'1)ie ~eber entf anf ber S)anb bei3 '1)uumt>ir, unb 
er rief entrüftet: 

„m3ie, ift bai3 bie ~lJrfurdJt, bie bem 'Iluumt>it 
g ebüfJrt ?" 
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,,0 :Buumoir", f1JracfJ ~ingueß in bemütiger, 
f cIJmeidJefnber 5ßitte, ,,bu mirft micfJ nicfJt entgelten 
laffen, waß ber ijredJe ficfJ edüfJnt. 0, waß IJabc icfJ 
auf ber ffieif e mit bern mHben @efeUen für eine 9cot 
gef,Jaot. ,Sebe römif cfJe (finricfJtung ift if,Jm ein :Born 
im Wuge, über ane römif cfJen Q3erorbnungen f,Jat er 0u 
f cfJmäIJen, an alfe römif cfJen 5ßeamten mürbe er S)anb 
anlegen, wenn er nur bütfte. S)auj)tmann ~affiuß f,Jat 
ilJm baß (fmj)fef,Jfongßf cfJreiben gegeben, um HJn bon 
~rägafüen fort0uf cfJaffen, mo er ber 5ßef a~ung ftefä 
gefäf,JdicfJ war. Q3ief ma!Jrer märe baß 15dJreiben, wenn 
eß lauten mürbe, %elfo ~anborit wirb bem römif cfJen 
S)eer ftefä eine @efaf,Jr fein." 

,,llliaß bu !Jier eqäf,Jlft, mann auß ~rägaffün, 
Hingt gfoubmürbig, mtb eß märe ffug, bie llliafJrfJeit 
nacfJ0u1Jo1en." Unb mit bem ruf,Jigften @emiffen bon 
ber )lieft fcfJrieb ber meif e :Buumbit bon ~uria ffif,Jä" 
torum über baß llliort ,Bierbe nocfJ baß filfort ®e" 
f a fJ r unb behäftigte bie Q:mjJfe1Jfong mit feinem 
9camen. 

%agß barauf ritten bie @ef eHen auf ber ffiömer" 
ftral3e inß weite Banb f,Jinauß, mo immer grofiartigere 
llliede, bon ffiömerf,Janb gefcfJaffen, bot ilJnen auf" 
taucfJten. llliaß fie aber aucfJ untermegß 0u f elJen Wn" 
fo\3 f,Jatten, aHeß übertraf baß fteinerne llliunber, baß 
ficIJ in ber grofien binbefüif cfJen Q:bene am füdJ auß" 
breitete, bie mäcfJtige, berüf,Jmte 15tabt Wugufta )8it1" 

befüorum, baß arte 'l)amafia. Wugufta Q3inbefüorum 
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tuurbe g1eicfJ nacfJ ber (hooerung ~inbe1iciens unb 
ffUJätiens burcfJ eine römif cfJe Sto1onie oetJöfürt. '1)iefe 
tJerf dJ1ang bas tJinbefüif dJe ~(ement gan0 unb gar, 
tJerme'fJrte fidJ rnf dj unb enttuicfefte in ifJrem @Jcf)ofl 
bie Steime römifcfJer ?.ßifbung bll rcidJer ?.81üte. Q3a1b 
e11 tftanben m3eoereien, ~ur,purfäroereien, 5tö,pfereien 
u1tb 9Jceta11gieflereien; Stunft unb Snbuftric tJereinig" 
ten fidj, um ben Ort 0u bem oebeutenbften tueit unb 
oreit 0u macfJen. 911m tuar Wugufta lfünbefüorum eine 
g1ä1w11be, neue 6tabt, ein Wngeqmnft für bie ITTei" 
rIJen unb WcärIJtigen bes 6taates. S';:)ier brängte f idj 
tJrr0u, tuer bes ~f1uges mübc tuar unb burcfJ Wntei1 an 
S';:)anbel unb @etueroe rnf dJer au G:lefö unb Wnf eljett 
fommen tuonte; I)ier, tuer im Wmt ober S';:)m: eine 
®teHung erringen too11te; I)ier, tucr am ü,p.)Jigen rö" 
mif cfJen füoen teiHJaoen tuo11te. Wcit ftaunenbem ?.81icr 
luanbe1ten bie 0tuei W!,penHnber burdj bie 6trn\3en 
0tuif djen ben S';:)äuf erreifJen. lfingues erfafite mit ta" 

f cfJem Q3ficr aHes 6efJenstuerte, unb nadj tuenigen :ta• 
gen bot ifJm bie ®tabt nidJts neues meIJt; 5teHo tuar 
burdj bie ungetuo'fJnte ~radJt gebrücrt unb fü1Jfü S';:)eüw 
tue'fJ narIJ feinen ?.ßergen. 

Q3a1b nacfJ i'f)rer Wnhmft liegaoe11 f ie fidJ mit 
i1Jm1 ~m,pfe'fJ1ungsf dJreioen 0um :!)uumtJir. Q:ingucs 
fanb fdJneH bas gef udJte Untedommen, 5te1fo tuurbe 
an bas Wmt bei: mifüärif dJm ~ertua1tung getuief en. 
~in Q3eamter in Uniform na'f)m ifJm bas ~m,pfe'fJ1ungs" 
fdJreioen ao. ,,'1)u oift bes 3ef ens too1J1 unfunbig ?" 
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fragte er 1ädJe1nb, nacljbem er es burdJgefef en rjatte. 
,,filleiflt bu, was es entIJäft ?" 

,,fillas anbers als meine ~mlJrerjfung ?" 

,,~refü:UJ', imb icfJ rjaoe ffJrnt ®imt f erjr roorjf 
tmftanben. ~u wirft bem römif rfJen S';)eer eine ,8ierbe 
ober eine ®efaiyr fein, ie nadJbem bu beine ~räfte an"' 
roenbeft." ~er ,Beamte füfl f icfJ ein grofies )Buclj rei"' 
cljen, roefclj,es bas ®ünbenregifter ber lBinbefüier unb 
ffirjätier entrjie1t. ,,:teno bnm ®tamm s_i:3anbori(', 
jagte er aufofüfenb, ,,oean[lJrucfJft bu Dffi0iersrang ?" 

,,Weit ber ,8eit", erroiberte :teUo. 
,,®ut, idJ werbe bicfJ nidJt bergeff en. 12:foer 1afl 

bir meinen ffiat georn, ~üngfing aus s_i:3rägaUien, fJe„ 
tJor bu ins S';)eer eintrittft. .13erne Unterorbnung unb 
0ärjme beinen rrjätifcljen %rot, f 011ft wirb es bir nidJt 
gefingen. ,8ur %a.J:Jferteit orm.tcfJe idJ bid, nicljt &u 
ermafJnen, bein @)tamm ift, roenn audJ nicljt bon 
ritterlidJent, f o hodJ bon eif entern Sl'fang." S';;,ierntit 
entliefl er %eUo mit freunbfidJem S'l'ojJfneigen. 

(f ingues unb :teUo waren üoergfücffüfJ. %11 
2.l:oenb bor ber %remmng ma.cljte (fingues feinem 
ffieif egenoff en ben lBorf cljfag, nodJ ein ,BabeIJa'Us &U 
oefucljen. ,,fillir rooUen ben arten illcenf dJen aus&ieIJen 
u1tb einen neuen anlegen, oebor mir unf ere .13aufoaIJn 
beginnen", fagte er. ,,~u roirft S)erriidJfeiten erle"' 
oen, bon benen bu in s,i:3rägallien feine 2I1Jnung 
fJatteft." 
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Sie traten ein unb h:Jutben uon mdJteren (Sffa, 
ben empfangen. füngueß f cfJien gier fein l5'rember 
megr bU fein. '.teffo h:Jurbe aUein in ein fleineß 5Babe, 

11immer gefügrt, h:Je1dJeß bon anbem äfJnlicfJen li'(ofj 
burcfJ Säufen getrennt h:Jar. m3ägrenb bie Umluanb• 
fang beß aften 0um neuen W/:enf1cfJen bot fidJ ging, 
gatte er ,8eit, f icfJ umauf efJen. ,8u l5'üflen f eineß tö• 
nemen 5Ba.begefäjjeß fag eine Qsenuß, ba<s @efidJt mit 
bem fädJefnben W/:unb fJafo bon ifJm aogewenbet. Wn 
ber einen Seite beß @ema·d:Jß 0h:Jif cfJen 0h:Jei Säufen 
oefanb fidJ eine metaUene m3a11b, f o gfatt unb gfän• 
aenb, h:Jie ein f dJarf gef cfJliffeneß Sdjh:Jert. Unb, foum 
tra.utc er feinen Wugen, brinnen war 2eoen unb }Se, 
h:Jegung. ~r f ag, Wie eine lYtauengeftaft ficfJ auß bem 
5Babe neigte unb baß m3aff er bon igren runben filr• 
men aotro.\)fte. '.teffo f dJfol3 bie Wugen unb oebauerte 
bie UnborfidJtige, bie im ,8immer gegenüoer bie gfatte 
m3anb gan0 bergaf3 . .:;.sn bief em Wugenofüf !ieflen fidJ 
f anfte 2autenf cfJfäge bemefJmen, uno eine <Stimme er• 
goo fidJ &um @ef ang. 'l)ie Sängerin f.\Jracl:J baß füeb 
in rgt)tgmif cfJem '.tem.\)o, unb nur am ~nbe jeber 
Stro.\)ge goo unb f enfte ficfJ igre ®timme 0u metobi• 
f cfJem '.tonfaff. '.teffo bemagm beutficfJ bie m3.orte: 

„m3ie foff idJ bidJ .\)teif en, t0 lHoma, St'önigin ber 
®täbte, h:J.o ber ([äf ar auf gofbenem '.tgron fi~t unb 
iioer tauf enb 2änber geoietet ?" 

„m3ie f off icfJ bicfJ .\)reifm, .o lHoma, bu Stabt auf 
ben f ieoen Sjügefn, bon ber bie gegren '.tem.\)ef ber 
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@öttet nocfJ nacfJ ,Sa1Jrtaujenben ,8eugnis3 geben ll:Jet" 
ben ?" 

11fil3ie f oH icfJ bieg )Jreif en, o ffioma, bu. 6tabt, 
tuo bic föft1icfJften 6):Jeif en ber Q:rbe bon gofbenen 6cfJa" 
len gmoff en, bet feurige iaremet aus go!bencn 58e" 
dJetn getnmfen tuitb ?" 

11 ITToma, bu. 6tabt bet iraum unb bet füebe, 
bet ijreube unb bes3 ®ef anges3." 

11 fil3ie foH icfJ erft eucfJ )Jteifm, o tömif dje ijrauen, 
bie if,Jr bas fil3of,JlgefaHen bet: illcännet, bas Q:nt0üdcn 
bet @ötter f eib ?" 

11 Q:ure )ßfide finb feuriger, am bie l5-fammen bes 
füna, eure fü)J)Jen buftiget, am bie IBfüte bet ®ra" 
nate, eure IBrüfte f djtueHenber, am bie l,lsomeran0e, bie 
an (fofabtiens 5rüfte reift." 

<;ter ®ef ang &u. Q:f,)ren ber tömif cfJen irauen tönte 
fort unb fort unb ll:Jutbe immer f cfJmef&enbet. '.teHo 
f)Jrang aus bem )ßab, &09 fidj an, btüdte bem f,Jin" 
5ugeeiften 6ffaben eine illcün5e in bie S'janb unb fragte 
f,Jaftig ne1dJ feinem @enoff en. 'l)er 6ffabe wies bie 
illcün5e &urüd unb füf,Jtte if,Jn nadj einem 6aaf, tuo 
illcännfein unb fil3eibfein )Jaartveif e auf f.cfJtueHenbem 
l,lsolffet f aflen obet f icfJ &ll:Jif djen 6äufenfJa1Ien ergin" 
gen. '.teHo )Jraffte im erften Wugenb!id bot bet l,lsradjt, 
bie if,Jm f,Jiet entgegentrat, 5urüd. Q:in rofiges füdjt et" 
füffte ben ffiaum unb betbidjtete f icfJ in ben Q:den &u. 
)Jur)Jurnem 'l)unM, aus tuefdjem nur bie roeiflen Wrme 
unb 6djuftem bet ijrauen 1Jetbotfeudjteten. fil3eifie 
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®äufen, an benen lBfumeu unb 2aubgewinbe f id'.J em~ 
.pon:anHen, Wü~ten bie ~ede, bie ben Wad'.JtfJimme{ 
mit ben gefJeimnii3bofün '.ticroilbem wiebergab. ~{uf 
bem Wcarmorooben bermeinte ber 'frufl auf ber fdJfü.pf~ 
rigen 'frläcfJe bei3 lBonbai3fogfetf cfJeri3 i1JU wanbeht i 
weicfJe 'freHe, mit föftH.cfJen ®tidet:eien berorämt, unter~ 
oradjen wof,Jftuenb bie @lütte. ~ie 2uft war mit faft 
betäubenbem ffiof enbuft gef d'.JWängert. 

'.teHo entbedte gfeicfJ (tinguei3, ber fid'.J bei einem 
Wcägblein in bertrauhcf,Jer: WäfJe oefanb, am oo fie feine 
Q3futi3bertuanbte aui3 ~r:ägamen wäre. Q3ebor er ifJn 
aber erreicfJen fonnte, wurbe er bon einem anbem 
9Jcägb{ein in lBef cfJfog genommen, bai3 ifJn mit f anfter 
@ewaft nadj einem ~iban l)Og . ,,@utet ,Süngfing", 
f.pracfJ f ie ifJn an, ,,rufJe bicfJ aui3, bebor: bu an bie raulje 
2uft trittft, bu fönnteft fonft ®cfJaben nefJmen." 

,,,ScfJ ®d'.Jaben neljmen in ber warmen ,Suniluft ?" 
,,'frreüidj, bai3 Q3ab macfJt f d'.JWacfJ, Würfe bicfJ 11u~ 

erft mit einem lBecfJer lffiein." 
,,(finen Q3ed'.Jer lffiein wiH icfJ mir gerne gefaHen 

foffen, oowofJ{ idj mid'.J nicfJt fdjwad'.J füIJfe." 
„,8eHnba, ber: moenb gefJör:t mir", füfl fid'.J eine 

®timme neuen ifJnen berneljmen, unb afi3 '.teHo auf~ 
bfüfü, f alj er fid'.J einem Wcanne bon fJofJer: @eftaU ge~ 
genüoer, beff en gewaUige mbfemaf e unb ljenif d'.Jet: 
lBHd unter bufd'.Jigen ~Iugenorauen if,Jm ein mai::tia~ 
1if cfJei3 mui3feljen gaoen. 

„'frreHicfJ", gab ,8efinba mit HeoficfJer ®timme 
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aurüct, ,,foH idJ aber bem guten ,Süng1ing, ber aum 
erftenma1 unf er ?Sabe!Jaus betritt, nicfJt einige 5Ber!Ja1" 
hmgsmafiregefn geben?" 

'I:ler Wcarm 1iefi ficfJ au einem 2ädJe1n !Jernb unb 
aog ficlj ein tnenig auriid. :teHo bemedte aber, baf:l 
er i!Jn feinen Wugenb1id aus ben Wugen 1iefi. 

,,@uter ,Siingling", fl,Jrnclj bas Wcägbfein, i!Jm ben 
1llein hebenaenb, ,,nacfJ bem :trunf ge!Jt es aum '.ra1t5, 
um bas ?Sfut au ertuärmen." 

,,9Jcein ?Shtt ift tu arm genug o!Jne '.tana." 
,,~0 ift f o ffiegef nacfJ bem ?Sab. lllio!Jer fommft 

bu aber, o ~rembfing, bafi bu f o tnenig Sfenntnis 
bon ber lllielt !Jaft? 'I:lu bift mof,)1 ein ®o!Jn ber 
?Serge?" 

„,Sa, unb es tniff micfJ bebünfen, bafi idJ beff er 
bort tuäre, am !Jier." 

„'I:las tuirb a11ber0 tu erben, tnenn bu erft unf er 
!JerrlicfJes, römifc!Jes 2eben feimen 1ernft." 'I:la0 Wcägb" 
(ein fafite mit i!Jren 5artm S';;iänben feine rau!Jen, ba1tn 
berii!Jrr:te fie bertrauficfJ feine ®cfJufter, unb ßU1e~t 
nä!Jerte fie fidJ f adJte bem @egenftanb i!Jrer '.reifna!Jme. 
®ie tidte mit bem ~inger an feinen @urt unb f agte 
fcfJeraenb: ,,föing, fling, Hing, ben f dJtueren ®urt nrnfit 
bu abfegen, f onft fonnft bu ntcfJt tan0en." 

„?Sef)alte beine f dJönen S)änbcfJen für bicfJ, o 
Wcägblein, unb fo\3 micfJ ge!Jen. g}ein ?SabelJaus !Jabe 
ic!J 5um erften unb 1e~tenma1 betreten." 

Weit biefen llliorten f cfJritt :tello ber '.türe öu; er 
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fanb f ie ben:ammcft. 0n iIJm ftieg eine oöf e 9.HJnung 
auf. ~r f af) fidJ aufmetffam um, feine mf)nung iourbe 
@croifif)eit. W,er steUo gao f idJ nidJt gefangen. stro~ 
feiner S';;)eftigfeit oef afl er audJ einen steif ber ®dJfoU„ 
fJeit, roe1dJe bie ITTömer ben mri,enoettJofJnern neibeten. 
~r fef)rte e;um filcägb1ein 0urücf unb fi,rndJ gar fanft: 
„<l)ie stür ift aui3 irgenb einem @runbe berf dJ1ofien. 
@eftatte a1f o, bafl idJ oei bir ofeioc. ®•oH ei3 mir a11er 
rooIJ1 roerben, f o öffne mir jenei3 @itterfenfter, bamit 
idJ frif dJe Buft atme, unb foj§ micfJ meinen @urt ali" 
fegen, bamit roir tanllen fönnen. 'I)ai3 illcägb1ein öff" 
nete oereitroifüg bai3 @itter. steUo trat baxan, unb 
toäf)renb er ein i,aar tiefe 91tem0üge tat, mafl er mit 
raf dJem \Sfüf bie ~ntfernung bon ber ®traflc. 'I)as 
~enfter fag fJodJ, aoer in bemf eföen mugenoHcf fu1Jr 
eine geroafüge ®trofJfabung b.otoei. steUo f cfJroang ficfJ 
aufi3 ~enfter, ein ®µmng, ein ®'dJrei ber 3urücf" 
bleioenben, unb steUo fu1yr: mit IJeHen @Hebern, üt 
®tro'fJ geoettet, roie auf einen striumµf)roagen babon. 
,Sn feinet S';;)eroerge roartete er boHer ,8orn unb ,01t" 
grimm auf Cfinguei3, ber ÜJn in eine f ofdJe Bage ge" 
bradJt ljatte. ~r roartete bergeoeni3 ben gan3e1t llllienb. 
91m fofgenben illcor:gen roecfte iljn ein fautei3 ~fagen aus 
feinem CScfJfammer. ,,D steUo", fµracfJ Cfingues bot" 
rourfi3boH, ,,ift bai3 bie 'iJreu1tbfdJaft, bai3 brüber1idJe 
,8uf ammenlJaUen, bai3 roir: mti3 gef cfJluoren? m3ie fomv 
teft bu geljcn, unb midJ in jener S';;)öIJle bei3 Bafteri3 

11urütl1aff en? 'I)ai3 erftemar, tuo icfJ bort roar, lie\3 
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man midJ unangefodJten ao5iefjen, bas 5tueitemaI -
o, tuenn bu tuüjjteft, tuie oief ®e1b unb füft es geornucfJt 
fjat, um mkfj un.b meine Unf cfJ'U1b 5u retten." @:t fjie{t 
ifjm mit tueinetfüfjet ®efierbe feinen ®mt entgegen, 
ber in ber stat arg 5uf ammengefdJrumµft tuar. steHo 
füjj fidJ nicljt g'feiclj oejcfJtuidJtigen, es ga'6 ein langes 
$)in" unb S)erreben. :1:la?:l @:nbe tJom 2ieb tuar, bajj 
steffo ifjm giaufite, ficlj, bon feinem 2ager etlJoli, um 
e0 ifjm 5u üfierfo[f en unb ben ,SnfJalt feines @urtes 
mit ifjm teHte. 



fld}tes l{aµiteI. 

:teHo 0og na,cfJ bet ?Surg unb luurbe einem ffieitet" 
f!ügef bei.gegeben. ~aß t5ofbatenfeben bracljte ifJm 
11icfJt bi.e geroünf dJte ?Sefri.ebigung. (5"cfJroer geroögnte 
er fidJ an mi.füäri.f cfJe ßudJt unb Unterorbnung; er, 
.ber an baß freie S)ittenfeben geloögnt roar, füfJ1te 
ftets baß SocfJ im Waden. ~aß ?Seroufltf ein, baß 
ofofle @füb einet Srette 0u fein, roar igm unerträgficf); 
nur, luo er feine Srtäfte frei. entfalten, roo er ficfJ f e{bft 
füfJfen burfte, in m3affenftJief unb Stamt>fübung, ba 
regte f icf) baß roifbe ?Sfut, ba geriet er i.11 'iYeuer unb 
ijfomme. :teffo 1uat im }Heiterf!ügef bafb am bei: 
fügnfte ffieiter, ber geroanbtefte 'JecfJter, bet ftädfte 
?Sogenf djü~e befonnt. Sebermmm ermattete feine ~t" 

nennung am Unteroffüier; bief e bfüb auß. 
!Ii.ngueß f alJ et n~cfJt roiebet; bo11 ()bba ergi.elt er 

nur einmaf einen ®rufl unb bi.e 9cacljticfJt, ?ffiato lebe 
noclj unb f ei. unberf ö9111i.cfJet afß je. @:;eine @ebrmfen 
tuanberten täg1icfJ 0u i1Jt. Sgretluegen ertrug er bie 
erfdjfoffenbe ~i.ntönigfeit beß ?Sef a~ungßfebenß, bei: 
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ßeit fJarren.b, bie iIJm bie gettJünf dJte \Beförbenmg fn:in" 
gen f oHte. ~t f,latte ber ®to\3111uttet betf.)JtodJen, Dbba 
f oHe if,lt nie Mr bie ll(ugen treten, unb er fJieft fein 
5ßerf.)JrecfJen. Dbba f of!te bm Drt bcrfoffen, ttJ,o ifJr 
f o bie1 Unbi11 tuiberfa1Jren iuar unb fJier in ll(ugufta 
5ßittbefüorum fein m:lefö ttJetben, f o bafö er bie erfte 
ffiangftufe mifüärifiiJer 2aufbafJn betreten 1;atte. ':tlas 
~nb5-ie1 feiner :träume ttJar aber ftets ein ftiHes .8u" 
f ammenfeben am Sjirten in ber ~reifJeit ber \Berge. 

~in ,Sa1Jr 1;atte steHo auf ber \Burg 5-ugebracljt. 
':tla ttJutbe ber ffieiterffüge1 an ben ®m15tuaff beorbert, 
um bie immer fJäufiget roerbenben ~infäHe ber \Bat" 
baren 5urüc15-utoeif en. stcffo begrü\3te bie Wacljricljt 
mit Sube1; enbficfJ gab es %tfofl, feinem statenbtang 
®enüge bll tun. mm :tage bes ll(bmarf cf)es ttJat 
Me gan0e 9Jl:annf cljaft in gefJobener 6ti111mung. llW3 
bet stribunus in feiner ~radJt unb SjerrlidJfeit 
einfJerritt, ttJutbe er mit lautem ßuruf begtüflt. steffo 
fonnte ben \Bfid: nidJt bon iljm ttJenben. m:lie f cfJon 
oft fJatte er aucfJ je~t bas ®efüfJf, af_s ob er bief e 1;o1;e 
®efta1t mit bet Iüljn ge\cljroungenen lltb1ernaf e unb ben 
gfüf;enben ll(ugen unter ben bicfJten \Brauen f cfJon ftü" 
f;er gef e1;en fJabe. ':tler stribun ritt an steffo bor" 
iioer, unb ßUfäHig trafen ficlj if)re IBHcre. steno er" 
fonnte ifJn .)J1ötHcfJ. ~t roar es, ber an jenem ll(benb 
im IBabefJaus bem 9Jl:ägbiein gef agt ljatte: ßeHnba, 
bet ll(benb gef;ört mir. '5cljnef1et am nötig f;ob stef1o 
bie m:laffe, bie er grü\3enb gef enft ljatte. %er stribun 

eiluta mnbtea, !En m~ofter. 26 
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bemetfte ei3, auf feinet Stirn 11eigte f idJ eine finftere 
filsoffe. 

~acfJ einigen '.tagemärf dJen erteidJte bet ffieiter" 
ffüge1 ben @ren11waIL 'ller @ren0wa11 oeftanb aui3 
einer breiten Wcauet unb einem ,parallel laufenben 
@rauen unb fcfJlofl bie römif dJen ~totJinßen gegen 
bie 2änbet bet beutfcfJen )Barbaren ab. fö erftrecrte 
ficfJ tJOJL ()ften nadJ filseften tJieie '.tagereif en laHg unb 
fefJrte fidJ bann afi3 fünftlicfJer (hbwaH notb1tiät±i3. 

'llet ffieiterflügeI ltJat nadJ einer @egenb beor" 
bert, bie ben (finfäHen ber 2!1emannen bef onberi3 gün" 
ftig war, weil an ber rueftlicfJen @mw ben in bie 
lShLcfJt @ef dJlagenen ber fJetc~nif cfJe fils alb feine tiefen 
@rünbe erfdJloa. 2Ifi3 ber ffieüerfliigeI anlangte, rum: 
bie @ren0e rufJig. 'llie Iebernen ,8e1te ltJurben aufge" 
f cfJlagen, unb ei3 begann ein 1uftigei3 Solbatenleben. 
'.täglicfJ routben Streifereien unternommen, um bie 
21:lemannen fern0ufJalten unb bie @egenb tJon räuoe" 
rifdJent @efinbeI iJU f äuoern. Q;i3 luar ein fJeiaer Som" 
mer. filsocfJenlang f anbte bie Sonne ilJre fengenben 
~feile auf bie Q:rbe, ofJne baa ber leif efte ffiegenfcfJauet 
ifJre filsitfung gemilbert !Jätte. 'llai3 @rün ber filsie[en 
ging in ein oräuniicfJ,ei3 Stot über, bie üueIIen ffoff en 
f,pätiidJer, @ebüf dJ unb ein0efoe )Bäume befomen ein 
ltJeffei3 2Iui3f efJen. 'llie Eeute ber Umgegenb litten 
S';;,unger, bie WcannfdJaft lebte fJertfidJ unb in 5[5--:reuben. 
WlancfJmaI 0eigte ficfJ tJon fern ein Sdjroann 21:Ie" 
mannen, bie aui3 bem büri:en )Boben filsur 11ellt grw 
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oen obet ~idje1n auffof en. 6ie luutben tegelmäflig 
mit einem m3utf ~feile bon ben 58ogenf dJüten oe"' 
gtüflt, roorauf f ie auseinanbct ftooen. '1:let ftHle ~(a"' 
f,ibus, ein einfieb(etifdJet, ttäumetif djer ,Süngling, bem 
niemanb einen ~unten m3i~ l)Ugettaut 1Jättc, fJatte ein"' 
mal ben ~infall, ftatt ~feire, lBrotftücfe bom )Uogen 
fiU f djne11ea. '1:iet 6,paf3 fanb 1nadJafJmung, unb oafb 
routben bie fillemannen mit l!3rot oef dJoff en, um roel"' 
dJes fie fidj roütenb tiff en. m:n bem :tag 1Jatte bie 
IDcannf djaft fiU fod,Jen, ftatt fiU eff en. 

'.tello leote in bet freien 9catut roiebet auf. O:r 
fJabette nidjt immer mit bcm 6dJicff al, bas ilJn 0u bie"' 
f em füoen berutteiU f)atte, f o nbettt olicfte bertrauens"' 
toll bet ,8ufunft entgegen. 

~ines aoenbi3 roar er fiUl1l m3adJtbienft 6eftinunt. 
':!lai3 m3adJtl)elt luat ton einem @haoen unb roeiter 
braunen bon 58äumen umgcoClt. m3ä1JtCltb feine S"t'ame"' 
rabeu unter bcr :86fJut bc '3 :!lefanui3 nicften, f dJ!idJ 
er 1Jütaus, um feine 1Jeif3e (Stirn am 9cacfJttau fiU 
füf)len. ~r erfJoo feine m:ugen flUlll S';;>imme1 unb ueugte 
bai3 S';;iau,pt bot ben @öttern feiner 1ßäter. 6üf3e O:r"' 
innerungen aus bct S';;ieimat fomcn üoer if)n unb füflen 
if)i1 einen ~ugenolicf ben ,8luecf feines S)ierf eins ber"' 
geffen. Q:in lcif er SdJritt roecftc ilJn aus feinen '.träu"' 
men W:1!3 et auffüicrte, f afJ et einen @reis bor fidJ 
ftelJen, bcff en lueiflet \Satt ifJm ois fiUm @üttel teidjte. 
m3eifies S)aat mnrafJmtc ein erbfaf)les @efidJt, in !uel"' 
dJem nur ein ,paar büftct g1üf)enbe m:ugen bon füoen 

26* 
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ßeugten. ~ie gebwfJfül}e @eftart war in einen grauen 
illcanteI gel)ünt unb fcljien au!3 illconbf dJein unb <Sdjat~ 
ten gewoben ßU fein. 

,,ITTljätifcljer 0üng1ing", f,\:)rnclj ber ~Ute mit Ieif et:, 
1Jeif erer <Stimme, ,,bift bu ein <Stetnenanbeter ?" 

%eUo war einen Wugenbfül: f j:Jrndj1o!3 bor (fo, 

ftaunen, bann erwiberte er fd:Jarf: ,,[ßa!3 gelJt ba!3 
biclj an." 

„illcelji: a1!3 bu benfft. ®ag an, %eUo, IJalien 
bit bie <Sterne f cljon %roft gebracljt ?" 

,,®ag an, %eHo? [ßer 1)at bir meinen SJcamm 
genannt?" 

,, [ß et bidj füb t." 
„illcidJ liebt niemanb", wegrte %eIIo ab, ,,e!3 müflte 

ber ftiIIe ~1acibu!3 fein, ber abet f cljwetiidJ etlua!3 mit 
bit ßU fdjaffen ljat." 

<.tie ei!3faite S)anb be!3 Witen berül)rte fadjte bie 
jugenbwarme %eI1o!3, unb er fuIJr fort: ,,.2afl bü: f a~ 

gen, %eI1o, gib bie @ebankn an bie mergangenljeit 
unb ba!3 @rübein über bie ,8ufunft auf, fe1Jre beinen 
58Iicf bon ben <Sternen in bein 0nnere!3 unb frage bidj, 
ob bir ein .2eben, ber mernidjtung beiner 58rüber ge~ 
weiljt, ~ieben bringt?" 

,,[ßer finb meine 58rüber ?" 
,,mne erfdJaffenen illcenfdJen." 
;, Wclj f o, ba1Jer lodJt bet [ßinb? 0cfJ 1Jabe bie 

®.pradje me1Jr geljört, aber bei mir bcrfängt fie nicljt. 
Unb nun gelj, alter illcann. ~anfe beinen grauen S)aa~ 
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ren, bafl icg bidJ nid)t mit @ehlalt in mein ßelt f dJ1c1J1Je. 
@eIJ, unb lafl bidJ nidJt mef)r f)icr crf:Jfüfen." 

nScfJ ge1Je, aber loh f eIJen uns hlieber. Wcitten 
in $rri.egs1ärm m1b m3affengdfür bringe icg bie lßot" 
f cfJaft bes ijriebens." 

~er ~Ute entfernte f i,cg fongf am. %e11o f af) i1Jn 
in unbeutlidJen Umriff en burcg ben ausgetrocfneten 
@rauen f dJreiten; brülien berf dJhlanb er 1:)1ö~Hcg unter 
ben )Bäumen, unb :teno fonnte nur nodJ einen unge" 
f)euer langen 6dJatten roa1Jrnef)men, 1ue1cger f icf) ba1b 
mit ben lßaumf.dJatten bermengte, bafl er bon bief en 
niidJt 0u unterf dyeibrn tuar. 

Q:r trat ins .8e1t unb er0äfJ1te bon feinem lße" 
gegni.5. '1:ler '1:lefanus 1Jü11te ficg tiefer in feinen Wcan" 
te1 u1tb murmelte fröfte1nb: ,, SDer Sauberer bom fJer "' 
c~nifdJen fil3a1b." 

,,~ein", erwiberte :te11o, ,,es hlar nur ein [fJrift." 
SDer f)erctJnifdJe fil3a1b bot in ber 6ommerfJ~e 

eine erquicfotbe 0ri.fdJe. '1:lennocg bermieben if)n bie 
6o1baten, nur ber hlilbe :te11o unb ber fti11e l,ßlaöibus 
burften ifJn betreten. Sn bem fil3a1b wofJnte ein Q:in" 
fieb1er, ben bie 6o1baten für einen ßauf:Jerer fJielten. 
9Xm :tage fJatte i1Jtt nocg niemanb gef e1Jen, aber in 
fternenfJe11en ~äicgten erf cgien er im i\oger, rief bie 
6o1baten beim ~amen aus if)ren Selten fJeraus, unb 
f1JradJ in rätf e11Jaften fil3orten, bie f:Jafö hlie l,ßro1Jf)e" 
&eiungen, f:Jalb wie SDrofJungen flangen. lll!s es be"' 
fannt rourbe, bafl er :teHo erfdJ~enen hlar, fragten if)n 
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bie St'anmaben f.pottenb, o& rt ficfJ nocfJ im fü1J1en m3afb 
erftif cfJen iuoUe. mm 2fnttuort gao '.tcUo bem 1,ßferbe 
bie 6.pomt unb f.prengte in bm m3afb 1Jinein. ~inma1 
btinnen, bergaf3 er gan0 ben ßauoerer. 

,Sm ®cfJatten ber riefigen ~icfJten unb '.tannen 
lJettf cfJtc eine angene'fJme St'ü1Jfe, tue1cf)e f eloft auf fein 
l,ßferb oeleoenb rvitfte; es traute auf bem tueicfJen illcoo[e 
unaufgeforbert botl'oärts. ,Se tueiter '.te1fo ht ben 
m3a1b 1Jineinbtang, befto bämmet:iger tuurbe es um 
ifJ1t fJet, befto mefJt erftaro jeber .2aut, ber an bie 
oetuo'fJnte m3eft erirmerte. ~ine rulmberf ame ffiu'fJc 
1JcrrfcfJte in ber bon jeber menf cfJficfJen ®.pur unenk 
rueiIJten 9catur, unb eine llJHnberf ame ffiufJe i enfte f icfJ 
aucfJ in bas @emüt bes ,Süng1ings. Q;r fü1J1te ficfJ 
frei bon a11en ~anben, bie bas @ef e~ gef cfJmiebet, frei 
bon a11en l,ßf!icfJten, bie Wcenf dJcn i'fJm aufedegten. 
~t atmete in langen ßügen Die IJar0buftenbe 2uft, et"' 
laute fein 2fuge am bunfein '.tannengrün unb am tiefen 
~lau bes $)imme1s, ber burcfJ bie m3i.pfe1 ber )Bäume 
1Jetein1ugtc, unb fü'fJ1te unoerouflt bie m3onne bes '])a"' 
f eins. 

1,ß1ö~1idJ f cfJofl i'fJm butcfJ bas S'dalobunfe1 ber 
~äume ein ~1ammcnftraIJ1 ins @eficfJt, bie ~euetfuge1 
ruar am $)imme1 ficfJtoar geworben, unb uniui11tür1irIJ 
er900 er bie S)änbe 0ut @ottIJeit, luie iIJn feine @rofl"' 
mutter ge1efJtt 'fJattc. S)ier in ber ~inf amfeit üoet"' 
mannte i'fJn roieber, ruie f o oft in feinem 2eoen, bie 
ElefJnfudJt nacfJ überirbif cf)en @erualten, benen er feine 
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unoegren&te Wnoetung tuibmen bürfte. ®eine fü,p,pen 
ffefJten: ®onne, oift bu bie @,ottrJeit, bie S':!immel unb 
Q:rbe oefJerrf cfJt, f o gio mir ein ,8eicfJen. 

'llie ®onne ging unbeirrt ifJre 5.!3afJn unb oer~ 
f cIJtvanb fJinter ben 5.!3äumen, unb tvie bamafi3 auf bem 
Wcafojaoerg ber Urafte auf bie ~rage be!:l St'naoen 
ftumm ofüo, f o gatte au,cfJ je~t ber S':!immef feine 
Wnttvort. 

'.teHo f afJ tvieber um ficfJ, afi3 fein ~ferb ,plö~~ 
licIJ ftefJen ofüo. 5Bor ifJm lag eine fieine fücfJtung, 
bie aitf einer ®eite 0011 einem mit ®eoüfcIJ IietvacfJf enen 
~elf en Iiegrenßt, gegen ben fillalb burcfJ eine ':f:orn"' 
IJecfe aogef cIJ1off en tvar. Q:in 5.!3äcfJlein rief efte burcfJ ben 
grünen ®runb unb oef,püfte einen Wcfer, auf tvelcfJem 
gefbe S':!alme ficf; tviegten. @:in ®,paten lag tJergeff en 
im ®ra!:l. <Ilief e!:l ®tücf fütitur mitten in ber fillalb~ 
einfamfeit oradJte eine üoerraf dJenbe fillirfung IJer"' 
oor. '.te11o!3 @:rftaunen tv11cfJ!3 aoer nocfJ, am er aucfJ 
Wcenf cf)en entbecfte. 5.!3eim <Ilor11e111Jag ftanb eine 
~rau aufre.cfJt unb nafJm au!:l einer aogeöefJrten S':!anb 
~t!Jren in @:m,pfang. <Ilann Iiücfte fie ficfJ, facf)te ein 
l)afo erfof dJene!:l ffeuer an unb röftete bie iIJte11 ßtvi"' 
f cf)en ßtlJei ®teinen. ':f:en ®,penber fonnte '.teUo nidJt 
tva1Jrne1Jmen; bie ~rau &eigte fJofJe, 'fJerrlicfJe St'ör,per~ 
formen, i1Jr ®ef icf)t fJatte einen ernften Wu!3brucf, ifJre 
Wugen touren blau tute ber S':!immel, ber bie fücfJ,,, 
tung üoertvöföte, unb iIJr lang 1J,eruntertvailenbe0 S':!aar 
giicfJ bem ff(acf)0, ben :Dbba oon ber Srunfef f ,pann. 
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~in faft erroacljf ener fütaoe unb 1111:Jei Ueinere Wcäbcljen 
umftanben ba§l ~euer unb af3en gierig bie 2t!Jren, 
bie i!Jnen bie Wcutter reicljte. m:rn bie fünber ben 
ITTeiter erofüften, ftiefien f ie einen ~ffferuf au§l, bie 
Wcutter ri.13 fie 11u ?Soben unb roarf ficlj f cljü~enb 
üoer fi.e. 

?Saroarenmutter", rief '.te11o, 1,fte'fJe auf, iclj tue 
bir nfr'f,lrn &U 1eib." 

<.tie alemannifclje Wcutter tJerftanb i!Jn nicljt unb 
tJer'fJarrte in i!Jrer /Stellung. '.te11o ftieg tJ.om \ßferb 
unb ricljtete fie mit ®ewaft in bie ~ö!Je. /Sie fteme 
jiclj tJor i'fJre fünber !Jin, rifi entf cfJ1offen bie '.tier1Jaut 
tJon ber ?Sruft unb f e~te '.te11os .2an0enf ,l:li~e auf i!Jr 
~er11, baoei f,l:lrncfJ fie in f1e!Jent1iclj,en '.tönen. %e11o 
erriet. 11?Sarbare11mutter1 wie, bu roi11ft burcfJ beinen 
'.tob ba§l füben beiner fünber erfaufen ?" f agte er er" 
fcljrocren. 119cei111 iclj lvi11 roeber beinen, 1t0clj beiner 
fünber %ob, röfte beine 2t'f)ren in .~rieben unb f ättige 
beine fönber." ~r na!Jm feine ITTation ?Srot aus bem 
Wcanteff acr unb reicljte es ben fünbern 1Jht. <.tie fönber 
riff en bie 12Iugen weit auf, griffen aoer f cljnel1 barnaclj. 
'.teHo wie§l nacfJ ?Jcorben unb fu1Jr fort. ,,~rau, nimm 
beine fünber unb eile über bie ®ren&e. 9cicljt jeber ift 
fo nacljläffig in ~anblJaoung be§l ~rieg§lgefe~e§l, wie 
iclj, meine \j3f1icfJt wäre e§l geroefen, biclj 11u töten." 
~iermit roanbte er fein \j3ferb unb gab i1Jm bie ®,l:loren. 

11 '.te11o, f ei um beiner ?Sarm'fJer&igfeit wiflen ge" 
fegnet' ', rief ifJnt eine 1Jeif ere /Stimme naclj unb al§l 
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et fidj umtoanbte, etfüicl:te et gintet bem c_tomf;ag 
bie graue @eftaft be0 ®teif e01 bet igm auf bet m3adjt 
etfdjienen toat. ,,;telfo, fei gef egnet", tönte e0 igm 
nodj einmaf nadj. 

Wuf bem ffiücfitoeg befdjäftigtc :teffo ein ein&iget 
@ebanfe. 97:adj bem föieg0gef e~ toat febet Wfemanne, 
ber ben Sofbaten in bie S)änbe fiel, bem :tobe bet"' 
fallen. Cfa gatte ba0 @ef et umgangen; toie abet, toenn 
et batnadJ geganbeft gätte? Sdjaubetnb betrndjtete 
et feine i\an11enf,1Jite unb banfte ben @öttern, bafi f ie 
bom S)eqfüut bet Wcuttet tein geblieben toar. ~füeidj, 
mit gef enftet Stirne titt et in0 i\aget. ,,:teffo, toatft 
bu beim ßaubetet ?" riefen bie Stameraben focf;,enb. 

,,~a", ertoiberte er, fie toie geifte0abtoef enb an" 
ftarrenb, unb auf affe ifJre toeitetn lYtagen gatte er 
feine anbete Wnttoort. 

~0 ging bie Sage im i\ager, bafi bie Sofbaten, 
bie bem Sauberer begegneten, tagelang toie im :traum 
umgertoanbeften unb igr Strieg0f;anbtoed gan& bet"' 
gafien. 

„:teffo ift ber&aubert", ging e0 f1üftetnb butdJ bie 
ffieil;en, unb in ben näcfJften :tagen bermieben H;n 
alle Stameraben. 



neuntes KaµiteI. 

~er ~01merer fJatte fein SU:ntli~ bon ber (hbe 
lUeggeroanbt; um\onft ffefJten bie 9Jcen\cfJen um bic 
S)immefi3f)Jeif e für bie bcrfdJmacIJtenbcn ij(uren. :tag 
für :tag ftratJHe bie ®onne m10 tuoffenfof em )!Hau. 
~ie ~üne 11aljm 0u. ':t'a0 @rn0 berorannte 0u ®to)J~ 
)Jeln, bie ijelbfriicfJte berborrten, bcr jßobcn 0eigte 
ffiiffe unb ®)Jrünge. ~ie jßef a~ung füt feinen 9Jca11~ 
geL :täg!idJ tumbe iie bon jßcttfern unb S)uugcrnben 
umlagert, bie mit m3affengeroa1t tucggetrieoeu rourben. 

~ine0 :tage5 &og e0 f cfJlUtltß in oreiter m3ofü bon 
ilcorben fJer unb tuä13te fidJ tro~ einem S)agcf bon 
@efcIJoff en bem @re115roan 31.1. ~ine S)orbe jßaruarm 
naljm UJten ,81.19 nacfJ ®üben, um unter mifbcrcn S';;,im~ 
mefi3ftridjen 0u f ucIJcn, toa5 itJmn bie geiotge 9Jcutter~ 
erbe berf agtc. Sfein 1.ßfei1rege11, fein Baiwniualb fJieH 
fie auf, benn fJinter iljrem ffiücfen f cfJroang in fleif dJ~ 
lofen S)änben ber S)unger feine fürdJtedicfJe @eiflcl. 
@an0e ffieiljen f anfen am @rcn0tuaff nieber, um ben 
ilcacIJfömmenben am Stufe in ba0 erf cfJnte ßanb 0u 
bienen. 
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:teHo fJatte niema{!2l 9JcenfdJeno1ut tJetgoif en, aoet 
afß et f icfJ einmal im ~am,l)fe oefanb, etfafite ifJn 
eine tuHbe fürnicfJtungs1uft. ~odJ iJU lRofi ftanb et 
auf bet oreiten 9Jcauet unb mie!2l mit mucfJtigen ~ie"' 
oen bie Wnftütmenben 5urfüf. !'.Seine Wtme troffen tJon 
ijeinbesfüut, fein q3fetb et5ittette unter feines ffieitets 
l'.Stöfien, 0u feinen ijüfien fog ein lffiaH tJon .füictJen. 
9ceoen ilJm ftanb bet ftilfe q3foiJibus unb gali ficfJ 9JcüfJe, 
:teHo in feinet ~erteibigungsnmt 5u unterftüpen, aoet 
o ! bet ungefcfJicite @ef eH ! l'.SefJt oft tJetruanbeUe et 
:teUos WoficfJtcn in bas @egenteif. i'.ScfJon fonge fJatte 
ein ?SatoatenjüngHng, fJaUJ ~naoe nocfJ, butcfJ feine 
miebetfJoften Wngtiffe :teflos St'am,l)fes1uft aufs lJöcfJfte 
geteii)t. ~n aHen mögHd;en 1'.SteHungen fJatte et tJe1> 
fucfJt, bie ®mtiJmauet 5u etfümmen, unb faft ruttt es 
ilJm gelungen. :teHo nafJm i1Jn lief onbers aufs St'JJrn, 
unb bas nä,cfJfte 9Jca{, afß et ois an ben @ürtd bie 
9Jcauet üflettagte, f anf et, tJon feinet .s:1.anaenf,1:Jipe 
butdJooljrt, iJUtÜCI. 

9Jcit feinem ßa11 ertönte iJUgfeicfJ ein 1'.ScfJtei tJon 
%e1fos fä,1J,1Je11, et fJatte ben St'naflen tJom fJetcl:)nifcljen 
lffiafö tuiebetetfannt. ~t fleugte fidJ üoet bie 9Jcauer, 
um iljn noclJ einmal 5u f eljen. ~et futaoe fog mie 
fdJfafenb an bet !'.Seite eines Sl'amernben, bie flfouen 
Wugenftcrne f nTJen in bie {eere Buft fJinaus, eine ijüfü 
flfonbct Boden fie{ fJ1utttiefenb auf bie f dJneetueifie 
?Sruft. !'.Seine Bi,IJ,l:Jen ruaten füeicfJ unb tobesftatt, fein 
,8ittern bes ~öt,l)ets tJettiet itgenb eine 6,1:Jur tJon 
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.s:lelien. 5te11o funnte ben ?.81icr 0011 bem I)ofben Srnalien" 
ant!it nicfJt tuegtuenben. :tla liemerfte er, tuie ber ftiHe 
l.ß1a1iibuß ficlj bem :toten näfJerte unb baß DIJr an 
feine ?Sruft legte. ,,l.ß1a1iibuß", rief er i1Jm 1iu, ,,iff er 
tot?" 

,,(h ift tot", ertuiberte l.ß1a1iibuß in feiner ftiHen, 
traurigen filkif e. 

Q;ß tuar gut, ba\3 ber Sram.)Jf iJU (fobe ging; 
5teffoß 2:frm tuar er1afJmt, er füfJlte f icIJ tobeßmatt. 
~ie 2Hema1111en fünten mit ifJren Qddj,en ben @ralien, 
ber ffieft tuurbe nacIJ 9?:orben 1iurücrgetrieoen. 

Sn ben näcf)ften :tagen tuurbe groije S)eerf cIJau ge" 
fJaften. ~er 5trffn.m f µenbete bem ffieiterffiigef, bet 
ben Q;infaH ber 2Uemmmen oereiteH 1Jatte, ooließ Qoli. 
~arauf tuurben ?Seförberungen vorgenommen, auf af" 
1er 2iµµen fcfJtuelite ber 9?:ame 5teffoß. ~ie 5taµferen 
tuurben aufgerufen unb ifJnen unter hiegerif cIJen ~fJren 
ber geliüfJrenbe ffiang erteHt. 91fß ber fette fam ber 
ftiffe l.ß1a&ibuß an bie ffieifJe; er nafJm in feiner be" 
mutigen S)altung bie 2fuß5-ciclj11ung IJin, am oo jie efJer 
eine @:Strafe, alß eine ?.8e1o1J1mng tuäre. mm ber fe~te 
5ton ber ~anfaren tJerIJ-n11t tuar, unb baß Srommanb.o" 
tuort i)Ul11 2105ug ertönte, bot ficfJ ber Wca1111f cljaft ein 
@:5.cljaufµiel bar, oo tueldj,em baß ta.)Jferfte ®olbaten" 
fJer5 eroelite. 5te11o ritt 1u t fl 11'1m 'llt ben 5triliun fJernn, 
feine 2fuge11 fµ · · ~,,rß TT;euer, feine 
,8üge tuaren ent1 r{te. ,,:tri" 
liun", f cljrie er mit einet ~tine1ne, bt.. ">elJ<J ®f!:Jrei 
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eines ITTauotiers erinnerte, ,,gio mir bie &:fJre, bie mir 

gcoüfJrt, ober iclJ berrate ber fficannf cfJaft, itJo idJ bicfJ 
~uerft gef efJen fJaoe !" 

SDer '.trioun fJatte feine ,Seit, ficfJ 5u faff en, '.teUo 
fegte bie S)anb auf feinen füm unb fuljr 5äljnefnir" 
f cfJenb fort: ,,S)aoe icfJ barum ben Shtaoen getötet, 
bafl bu micg bem (Sµott ber 5rameraben µreisgioft ?" 

'Iler '.trioun fnicfte oei ben fe~ten ~orten 5u" 
f ammen, fein Wrm 1Jing wie ein georodJener Wft an 
ber <Seite fJerunter. 

„'.teHo, Ungfücff eliger, f1ielJ !" lief! ficfJ bie <Stimme 
\ßfo5ibus nelien i1Jm bernefJmen, unb fJunbert anbete 
murmelten bas gfeicfJe. 

'.teHos \ßferb fJoo f icfJ bom (Sµorn geftacfJe1t in 
bie S)öfJe, a15 oo es in bie Quft fJineinffügen tooUe, 

bann nafJm es einen gemnfügen Wnf a~ unb f dJofl toie 
ein \ßfei1 nadJ bem lJercl:)nif cfJen ~alb. $'raum to11flte 
bie fficannfdJaft, foum muflte '.telfo feföft, toas gef cfJeljen 
toar, ber ,Sorn fJatte ifJn '61inblings regiert. Q:r trieli 

fein \ßferb 5u rafenbem ITTitt, ofJne 5u toiffen, itJas unb 
toolJin er toonte. Q:rft afs bief es ülier einen \BacfJ 

f e~tc, fom er 5u ficfJ . Q:r lilicfte auf unb etfonnte 
bie QidJtung, itJo et bot fur5er ,Seit bie 2'C1emannen 

mit ben fünbern getroffen fJatte. 
Unb toie aus brx rl"'"l-i r. ~inµorgetoacfJf en, ftanb eine 

graue @eft!lft .,. fetb ocim ,8üge1 

faflte uni ;r·: ,,'.tellio, '.tello, 
was o +ri ' _ ,1 toiebec bie)e geitJetlJte <Stätte?" 
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:teHo f ammeite ficfJ; bie )Sef onnenfJeit be§ )Berg~ 
bewofJner0 in ßeben0gefafJt gewann bie Dberf)anb. 
,,<.tie 9cot f)at micfJ fJierfJergettiefJen", f agte er; ,,mei~ 
nen ~erf en folgen fJunbert )Se1uaffnete naclJ. Qafl micfJ 
burclj unb tJettate micfJ nicIJt." 

„Sjeibenjüng1ing, 1ua0 ift gefcfJ-e!Jen? '1lu fief;ft 
aus wie einer, ber feinen ~:hubet erfcfJ1agen fJat." 

„ßeiber fJafle i,cIJ ben :tribun nicfJt erf cl:y1agen, f ow 
betn ifJm but.cfJ einen unf anften '1lrncf nur ben 2hm 
gebto{fJen." 

,,:te11o, folge mit." 
'.te11o 1iefl ficfJ ba§ nicfJt 5w-eimaf f agen. 
:.ter 21He füfJrte ifJn an @ebüf cfJ unb @eröl1 tJor~ 

bei 6u ben l5-elf enfli,)J.\mt, bie fJinter ber fücfJtung lagen. 
lBor einer eif ernen '.tüt, bie ficfJ in ben l5-elfen eüv 
liefl, ma.cfJte er Sjalt. ~ie :türe lJatte bie ~arfle ber 
fie umgeflenben )Sobenmafle unb 1-uar mit f.o grofler 
St'unft angebrnclJt, bafl f ie nur in näd;fter 9cä e tua(w 
genommen werben fonnte. Sie bilbete ben ~ingang 
0u einer S)öfJfe, bie grofl genug war, ffi:of:3 unb Wcann 
5u bergen. '1ler 2.nte fü\3 fleibe eintreten, bann f d;lofl 
er bie SjöfJle ab unb entfernte fi-dJ. 

)Salb barauf erf cIJienen mefJrere ffi:eiter im [ßa1be 
unb folgten mit lautem @ef.cfJrei ben S,)Juren, bie 
:tellos \ßferb 0urücrgelaff en fJatte. 21:10 fie ben )SacfJ 
burcf;iuaten woflten, erfJob ficfJ 51uif cfJen 0wei tJon 
grauen ~lecIJten üfleqogenen Steinen eine graue @e~ 
ftalt unb fragte, ben 21:rm em,)Jorftrecfenb, mit leif er, 
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fJeif erer Stimme: ,,zff)r W1änner bes W1otbe!3 unb 
bes Q31ute:6, tuer gibt elldj bas lRedJt, mein <2iefliet oll fie„ 
treten'? m!er, meine füJren ßU uei:berfien, bie meine 
ein0igc 9cafJrung finb? m!er, meinen Q3adJ oll trüfim, 
ber mein ein0ige!3 @etränf fiilbet ?" 

<.ter )ßerfo{gu11g0eifer ber 6o(baten luar bllr-dJ 
bie ~a0)lJif cfJcnhmft be!3 3aufierrn3 (benn ba)3 bief er es 
tuar, gatten fie feinen ßtueife{), unb nodJ mefJr burcfJ 
beff en m!orte auf einmal gebäml)ft. ,,,Sft nidJt ein 
ffieiter fJier uor&eigefommen ?" fragte bei: Q3ef)er5tcfte. 

„Q3in icfJ eucfJ ffiedJenf djaft f djllibig ?" ertuiberte 
bei: ~Ute. 11 )ßerfojjt ben m!aib, ber nur mir unb ben 
llllf djuibigen :tieren gef,Jört." 

~ie Soibaten fJätten es gern getan, afier bie 
~flidjt gefiot llttb ber 9J1utige uon borIJin f agte: "~!3 
fJi{ft nun a11e!3 nicfJt!3, )lJtr müff en jene ije{fen burdj" 
fudjen." 

11 9cefJntt eucl) in acfJ t, nef)mt eudJ in adjt ! " rief 
ber ~infiebfei:, feine Stimme 0u einei: Shaft erf)eflenb, 
beren man bie gefiredjlidje @cftaü nicf;t für mädjtig 
gcf,JaHen f,Jätte, 11 mcine ije(fen flergen ffiiff e unb 
ScfJ1ünbe, in beten :tiefen mandjer ffieiter für im" 
mer ben Q3füten ber DfierttJeft entf cfJtuunben ift." 

'.llte 6o1baten f af,Jen iidJ fragenb an. 
11 ~!3 ift luafJr", fügte ber ftiffe ~1aöibu!3 ettua!3 

lauter am f 011ft feine Wrt war, fJinau, 11bie .füil)l)en 
f i11b gefäfJrlidj. @Sdjon mancfJet f,Jat ben fJerc~nif cfJen 
m!alb fletreten, ber nidjt mefJr f)erau!3gefommen ift. 
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überfoff en mir bies ITTetiier bem (fotf ieb!er unb f cfJ1a" 
gen mir gebag1ttcre ~ege ein." 

';tie ®ofbaten bef annen ficfJ nicfJt !änger unb tier" 
(ieflen ben s:j31a~. 

':.ter Wlte MJrtc 5ur S';;lög(e 5urüci. 
,,®ie finb meg, :tello", f agte er aufatmenb, ,,tJor" 

fäufig bift bu geborgen, mas millft bu nun aber alt" 
fangen?" 

:teno fJatte bas 'e;orttraben ber s:ßfei:be gegöi:t. 
~r fügfü ficfJ geborgen unb f ag ficfJ tJermunbert in 
ber S)ögfe um. ®eine @ebanfen murben f ofort burcl) 
einen @egenftanb, ben er im S)intergrunb entbecite, 
tJon ben fetten ~reignif[en abgelenU. ,,®ag an, o 
@r,eiß'', fragte er, auf bas 1Jö10erne Srreu0 beutenb, 
,,bift bu ein ~grift ?" 

,,0a. >Beuge bicfJ tJor bem ~reu0, es gat bidJ ge" 
rettet. 0cfJ gabe bicfJ tierftecit, s:j31a5ibm3 gat beine für" 
fo(ger tion beinern lBerfteci abgefenft, @ott gat uns ge" 
fJo1fen." 

,,~s ift mir nidJt füb, bafl icfJ ~fJriften bas 3e.,, 
ben tJerbanfen mufl, benn toiff e, ber Wcenf clj, ben idj 
am meiften gaffe, ift ein ~grift", ermiberte :teHo 
tro~ig. 

,,lBieUeicljt, toeH bu feine Wcacljt ffüJfft?" 
'.teHo ßUcite 5uf ammen, er fanb feine Wnttoort. 

,,®eit luann toognft bu gier?" fragte er, nacfJbem er 
lange tJor ficfJ 'f)ingebrütet gatte. 

,,®eit icfJ meinen >Bruber erf dJ1agen gabe." 
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,,®eit bu? - ~ljtift, lafl midj ljinaui3 5u mei" 
nen ~etfofgetn." 

,,'iJütdjte bicfJ nidjt, bai3 oöf e ijeuet, bai3 micfJ ba" 
mali3 regierte, ift but,dj bai3 \Bfut meinei3 S';;,eifanbei3 
f djon fängft aui3geföf djt motben." 

,,3',dj fütcfJte bicfJ nidjt, abet bu bift mit f djmfüdj." 
„S';;,öre, idj geriet mit meinem \Bi:ubet, bet mit 

mein tJätetfidjei3 0:rbc nafJm., in ®tteit. '!:ie m~t, bie 
ficfJ butcfJ einen böf en 3ufaH in meiner S'Janb befanb, 
ltlar f cljneibig, ei3 beburfte eine§ ein5igen ®treidjei3, 
unb et 1näf5te ficfJ rödjdnb 11u meinen ijüjjen. (;\;s ift 
bie alte @ef cljidjte, $rain erf cfJfug feinen \Bruber muef 
unb ltlurbe ffücfJtig auf bief er (;\;rbe. Unftät irrte icfJ 
tJon einem Ort 11um anbern, ber 6,cfJatten muefi3 tJer" 
folgte mtdj· überaH. (;l;inei3 abenbi3 bracfJ irIJ im ljet" 
ct)nifcfJen lffiafö oqnmäcfJtig 11 uf ammen. m:10 idj et" 
ltlacfJte, ftanb ein alter Wlann tJor mir, ber meine 
®cfJfäfe mit lffiaff er benette. (;\;r 1109m midj mit in 
feine S';;)öljfe, unb am ijufle bes Sheu11ei3 faub icfJ enbfüLJ 
\Beruljigung für meine geängftigte ®eele. (;\;r ftatb nacfJ 
fur 11er ßeit, icfJ aber ltleife fJier feit tJier11ig 3a'fJren." 

,,~ier5ig Sa'fJre lang 'fJaft bu nur mit bem Sl'teu0, 
mit ben ijücfJf en mtb mögeln bei3 lffia1bei3 tJerfe'fJrt? 
~ai3 fiel;t man bir an. ffiun f a.g an, o @reii3, h:Jai3 
eqä'fJ1ft bu mir tJon beinern ~ott? 3ft er au.cf) ein @ott 
ber füebe unb Wlifbe, 1nie i,dj ei3 in l,ßräga1Hen ge" 
f;ört 'fJabe ?" 

~ ,er mlte fegte ben ijinger an ben Wlunb. ,,(;\;i3 
<Siruia m:nbtea, (!;in m:i,oftel. 27 
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gibt lltueierlei", f agte et ge1Jeimni5t:JoH. ,, ~et eine 
ift bet, ben bu meinft, et bereitet feinen fönbetn naclj 
bem '.tobe ungeafJnte jßata.bicf e5fteuben. ~et anbete ift 
bet ba unten, bet 1Böf e, ber 6cfJtedficlje, ber ben reue" 
Iof ett 6ünbet fJeiml,JoU, um ifJn mit taufenb Wcartern 
5u fttafen. Sn feinet lBefJaufung 1Jötft bu nidJt5 am 
3äfJneffolJ,lJern, @etuimmer unb ill:dnen; feine 6timme 
ift ba5 ll3tü1fen be5 füun, fein Wtem t:Jet0efJrenbe 
~fomme, feine filugen finb glüIJenbe St'ofJfcn." Q::r IJieft 
fJot:cfJenb inne. ,,~örft bu ilJn an ber '.tüte rütteln?" 
f ulJt er etf cfjtoden fort unb flücljtete f icfJ 0um St'l:eu0. 
,,Q::r Ho+ift übetaff an, luo et lIBaffen unb ll31ut tuittert. 
'.tello, '.tello ! ~u 1Jaft ilJn mit auf ben ~al5 gelaben. 
6infe bor bem St'teu0e nieber unb f1efJe um ll3arm" 
1Jet:0igfeit, e5 gibt nur ein WcitteI, ifJn 0u entfernen, 
ba5 @ebet." 

~er fil1te murmelte bctltlortene lffiorte, bie balb 
t1Jie fJei\3e5 l5'leLJe11, balb tuie fJeftige5 2fötuefJi:en nan" 
gen; Jtoif dJen 1Jinein liefl et '.töne nameniof er filngft 
1Jöte11, bie ficIJ oi5t1Jeifen oi5 5u tuaIJnf innigem @e" 
freifcIJ fteigetten. filuf feinet 6tirn 1Jetlten gtofie 
6cIJtueifitto,jJfen, feine filugen tuai:en lJaUJ edof cfJen, bie 
filnne 1Jingen iym f cIJfoff an ber 6eite getunter. 

,,~öre, filltet", f agte '.te1fo, ,,nacIJ beincm 0tueifacljen 
@ott fJabe irfJ feit\ : QYOlJe5 5Betfongen. ll3ete 0u ifJm 
f o t:Jid bu tui1Ift, icfJ bete nicIJt mit." 

'Ilet 2nte 1Jörte ifJn faum, erfcfJö+ift tunt er am 
~reu0e i,UJ ammengef unf en. ~r flüfterte bot f icfJ fJin; 
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'.te11o erfJafdJte fJie 1.t11b ba ein 7lliort tJon (foge1geftalten 
unb einem go1benen S)immeHHot. Weit QserttJunbetung 
nafJm et bie Q3erttJanb1ung ttJafJr, bie mit ifJm tJotging. 
®eine ,Süge oe1eoten fidJ roieber, er f afJ tuIJig u1tb 
friebfüfJ aus, mtb atß et bie Wugen oetcnb nacfJ ooen 
ricfJtete, feucfJteten fie nacfJ unb nadj in 1Jet0üdtem 
®1ano. 

,, ~nter, ltJas finnft bu nun?" fragte '.te11o. 
„3cfJ ttJat im S)imme1", gao er erft nacfJ langer 

,Seit liUr %ttttJott. CJ)ann ticfJtete er f icfJ auf unb oe" 
tracfJtete '.te11o mtb fein ~ferb. ,,filcfJ fo", f agte et in 
ge1uöfJ111icfJem '.ton, ,,ie~t oefinne idj micfJ. '.tef1o, icfJ 
tui11 bit einen guten ITTat geben, o1eioe bu oei mir." 

,,®io mit ef)et ein ®tüd lSrot, am guten ITTat, 
benn micfJ fJungert nacfJ bem raf enben ITTitt unb bem 
,Som, bet IJeute an meinet füoensfraft gelieljrt f)at." 

„7llias tJetfongft bu irbif cfJe ®,\Jeife, bie nur ba0u 
bient, oöf e ®elüfte lill ertueden? 3cfJ biete bir S)im" 
me1sf,l)eif e. ,Sum Unterf)a1t beines füiues genüge bir 
eine S';;ianb tJoft geröftetet iHJte1t unb ein Sl::runf 7lliaff et. 
®eitbem icfJ fJiet oin, fJat feine anbere 9cafJtung ie" 
matß meinen füio ueftedt." 

stefto hJatf ficfJ etmübet liU Q3oben. ,,®o tuiH icfJ 
im ®cfJiafe (faquidung fucfJen unb bon ben ®aft" 
n;äf)fetn bet ®öttet träumen. '::R L • beinern (IfJriften" 
gott aoer betf cfJone micfJ." 

311 bet stat betfie1 et oa1b in einen gef unben 
®cfJiaf. 2Hs er bie Wugen auff ~J1ug, ftanb bet 2Hte 

27* 



- 420 -

neben iljm mit einem IBrot unter bem ~trm. ,,'.teHo", 
f agte er mit feiner 1eifen, ljeif em Stimme, ,,mein 
9'Cbajtroeg lvar ergiebig, icfJ roar lvieber im ,gager, unb 
S,lsfo&ibus gab mir ein )Brot für bicfJ mit. 11 

filläljrenb in ben folgenben '.tagen bie IDcannf cfJaft 
bes ffieiterflügels anbere ®egenben burcl)ftreifte, 1vei1te 
'.telfo 1voljlgeborgen in ber S';;löljle bes Wlten. 'llief er 
roar unabläff ig bemüljt, ifJn für bas 1Jei1brh1genbe 
S't'reu; 0u gemimten, aoer umf onft; '.te11o toies f oroofJ1 
(frmaljnungen a!s 'llroljungen f cljroff &llrüd, er gatte 
nur einen ®ebanfen, einen fillunfcfJ: ljeim, 1Jeim ! 

mm bie ®egenb roieber ru1Jig rourbe, füljrte ifJH 
ber Wlte auf einf amen S,lsfaben nacfJ @;üben. (fr fonnte 
ben fillalb ausroenbig, fein )ßaclj, feine 'CTelf engtu.\:J.\:Je, 
feine S)ügelteifJe lvar iljm fremb. :3::effo muflte bie 
,8äljigfeit berounbern, roelcfJe ber gebredJHcl}e ®reis ori 
übertoinbung fo bielet ffieif ef cljtoierigfeiten an ben '.tag 
legte, unb untoi11HirfidJ brängtc fidJ ifJm bic üocqeu~ 
gung auf, bafl bei: ®eift, ber i1Jn oef eelte, ungealjnte 
S't'räfte ber1ei1Je. 

9cacfJ einigen '.tagereif en traten [ie auf eine ~bene 
1Jinaus, bie tJon fillalb enfölöflt, in ber imitte eine 
gi:oflc Drtf cfJaft 0eigte. Drt unb Umgebung trugen 
bas ®e.\:Jtäge römifcljer S't'uitur. ,,mtan 'friatJian, eine 
römifclje S,lsoftftation", [agte ber Wite, ,,reite nun auf 
ber breiten S)eerftrafle roeiter. Sie tJerbinbet bie orau~ 
nen unb bie blonben )Br über, aoer nicfJt all gegenf eiti~ 
gen mebes&toecren, f onbern oll gegenf eitigem illcor~ 
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ben. zscfJ ent1aff e bicfJ mit 15cfJmer5en, mein 6ofJn, 
benn aHeß @ute, baß in bir liegt, ift nunmefyr ber" 
loren." 

,,®o gifi mir ben 6egen beineß @iotte5, mein 
Q3ater", Bat :teHo, bem baß S)eq plö~ltcfJ bott ~anf„ 
fiarfeit üfie-rquoH. ,,':t-enfe, bu gföft 1911 einem atmen 
Wcenf dJenfinb, roe1dJeß butdJ m3illfür unb Unge-recfJtig" 
feit 5u einem @e&cfJteten gemacfJt rou-rbe, ber fortan 
flücfJtig roie ~ain auf bet (hbe 9erumirren wirb." 

:teHo neigte baß jugenblidJe S)aupt, bet ~Ute legte 
feine S)anb bar auf unb murmelte einen ®egenßfp-rucfJ. 
'lJann roanbte et ficfJ um unb berf cfJwanb im m3alb. 



3el}ntes KaµiteI. 

®eäcfJtet ! ID3äfJrenb feiner fangen, einf amen 
~aljrt um ben origantinifdJen @See unb bon Q:lrigan~ 
tium am öftfälJen (fobe bei3f eföen, burd} bie tneite ~anb~ 
fdJaft bei3 ll'tljenui3 gegen (foria ll't!Jätorum ljerauf, !Jatte 
:teHo ,8eit, üoer bie Q:lebeutung bei3 ID3ortei3 nadJ0uben~ 
f en. muf feinem Qserge!Jen lag :tobei3ftrafe. momi3 
mrm reicf)te hJeit, unb f ei11 muge hJar hJadJf am; im 
gan&en römif dJen ll'teicfJ gao ei3 fortan feinen ID3infe1, 
luo er in 6icf)erljeit fein Sjau.\:)t ljinfegen burfte. Unb 
bennoct;J brängte ei3 i'ljn mit unhJiberfteljlict;Jer @ehJaH 
ljeim. 

Sjeim? ltin @eäcf)teter lJat fein Sjeim. ~n l,ßrä~ 
gaifün hJar f einei3 Q3{eioeni3 nicIJt, in (foria ll'tljä~ 
tornm nicf)t, an feiner oehJoljnten Wlcnf cfJenftättc hJor 
er meIJt gefüten. ID3ie fonte er nun fein efenbei3 füoen 
friften? 6offte er ficlj in bie ltinf am feit ber ID3älber 
ffücf)ten unb ben ll'tauotieren iljre Q:leute ftreitig ma~ 
cfJen? 6o1fte er ficfJ ben ll'täuoern im ®eoirge 5uge~ 
feHen unb ljormfof en ll'teifenben iljre Sja&e entreiflen? 
6ein 6cf)idf aI rief tauf enb ®ebanfen hJacIJ, bie in 
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ifJm f dJ1ummerten. ~r Tjatte einen m3üftfing unb :t~" 
rnnnen ge1iücfJtigt unb an feine l_j3f1icrjt gemarjnt. 0ener 
ftanb in ~fJrn1 unb 2Infe1Jen, iJon jebermann um fein 
Wl:iflgef crjicf befragt, iJon TjeiHunbigen S)änben gel)flegt 
uHb beIJütet, er jagte afß @eäcrjteter, mübe, !Jungrig, 
im:fo(gt, feinen lßergen 6u. m3o er ffieiter erb1icfte, 
roicrj er irjnen au!3, jeber fonnte einen )ßerTjaft!3befeTjl 6ei 
ficrj tragen, lßetfür unb ~aufleute tuie!3 er futb ab, 
jeber fonnte ein iJedal)l)ter ®l)ion fein. ~er ffiuf eine!3 
)ßogel!3, ba!3 ffiauf dJen bei3 m3inbe!3, ba0 ijanen ber 
lßlätter erinnerten if)n barmt, bafl fein füben tJer" 
wirft tuar. m3ie ein 'Ilieb f rlJ1idJ er ficfJ :tag0 
in bie ~örfer, um lBrot bU faufen, tuie ein ffiäuber 
umging er be!3 nadJt!3 bie S)er6ergen unb f ucrjte ba!3 
~unfel ber m3äiber, um au!31iurnrjen. 

IJcacTj tJielen :tagereif en betrat er tuieber bie ®e" 
genb, bie er mit f o groflen S)offnungen tJedaffen, in ber 
!Iuria ffirjätornm lag. Unb enbHcTj ftanb er an ber 
®cTjtueHe l_j3rägafüen!3. 

21:1!3 f icrj ba!3 befannte :tal iJor irjm auftat, ging 
aUe!3 anbere in bem f üjjen S)eimat!3gefüTjI unter. 'Ilie 
ijelf en, bie ®cTjlucTjten, bie fillälber f a!Jen iqm f o lieb 
unb traut entgegen, iIJm tuar e0, am riefen f ie iTjm 
llU: :teUo, fei gegrüflt, :teno, bu bift unfer, fomm, tuir 
tuoUen bicTj fdJü~en, roh tuotlen bicTj bergen, bafl bir 
bei un!3 fein 2eib tuiberfarjre. ~r ftieg iJom l_j3ferb, 
tüflte ben lßoben feiner )ßäter unb weinte tuie ein 
fönb. S)ier fü!Jfü er ficTj auf einmal f o f icfJ•er, tute in 
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@rofimutter5 @5cf).ofi, ba fie ign af5 Sr-inb mit igren 
eintönigen rgätif dJen Sttieg5gef ängen in ben 6cf)fof 
rume. S'raum fonnte er ben mugenoHcr ermatten, lt>o 
er bie arte t5-rau hJieberf elJen burfte. Q3ergeff en lt>ar 
afüs, lt>a5 f ie getrennt gatte unb nur ba5 finblicf)e 
®efüfJf ber fäeoe, bes @egorf am5, ber 6anftmut &u"' 
rücrgeofüoen. l.lceoen bem 18Hb ber @rof3mutter ta1t,cf)te 
basjenige ber füoficf)en 18raut auf unb erf üflte ign mit 
unausf .\mcf)1icf)em @1ücr. 

S)ier, auf 1:)räganif cf)em 18oben, in ber Q3orau5"' 
f icIJt, Dbba oalb roieber&uf egen, gatte er lt>ieber ben 
illcut, an igren 18ef i~ 5u benten. 6ein Eeoen enthJicfe1te 
f icf) am 18Hb tJor feinen 181icren. 'l)a5 6cf)icrf af fJatte 
H,1n 'f,Jerau5geforbert; roo'f,Jf, er fteme ficf). (fr oracIJ 
mit ber Q3ergangen'f,Jeit, mit ben ~rabitionen bes 
6tammes jßanbori~, mit ben (Sitten ber oehJo'f,Jnten 
filMt. (fr roontc Dbba unb bie @rof,mutter nocf) ein" 
maf f eI,1en unb bann in ben tiefften fil3infef be5 'f,Jet"' 
c~nif dJen fil3afbe5 &urücrfe'f,Jren unb ben 18oben urbar 
macf)en. Unb roenn irJm nacf) ,SafJrei1 bie füoeit ge"' 
lungert tuar, IJofü er Dbba afs fein fil3t;io in bie neue 
S)eimat. ~r bacf)te an bie eiage, ba\3 ITTfJätien früfJer 
unbur,cf)btinglicf)er >l'ßafb gelt>cf en, ber crft nacf) unb 
nacIJ tJon frcmben Q3off5ftämmen oetuo'f,Jnbar gemacf)t 
lt>urbe, unb ber @ebanfe, bm tJott ITTom nocf) nicf)t in 
18efi~ genommenen '.:teH be5 'f,Jerc~nif d,1en fil3afbe5 burcfJ 
eine Srofonie tJon jßräga(fiem &u oetJöffern, f cf)ien 
i'f,Jm nicf)t unau5fü'f,Jroar. l.lcadJbem er biefen ~ntf cIJiuf3 
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gefaflt, fü1J1te et f icfJ einigermafien 6eru1Jigt unb tJet" 
bo.!J.!Jefü feine 18otfi<cfJt auf bet 1llieitetteife. 

(h war nicfJ,t weit gefommen, al!3 i1Jn ein Wcann 
am 1llieg um ein 6tücr 58rot anf.!JracfJ. '.teHo fül3 bie 
®aoe, bie et fcfJon in ber ~anb 1,Jieit, tJor üiierraf cfJung 
0u 58oben faUen. ,,~atf idJ meinen ll!ugen trauen?" 
f agte er, ,,Iiift bu nicf)t ®affo, tJom 6tamme Ublu" 
gefus?" 

,,60 nannten micfJ einft bie WcenfcfJen." 
,,1lliie 1Jaft bu benn beinen 58efit tJetlornt ?" 
,,Wcein 58efit gefJört ben 58rübem." 
,,1lliie, beine 58tübet 1,Jaflen es bir genommen?" 
„'l::ie fftäuflet tJon 6et finb friebHcfJe ~anboauet 

geworben . .8ie1J ungefälJrbet bes 1lliege5, o :te11o, unb 
frage nicfJt weiter." 

„60 Iiift bu lr!Jrift gew:orben ?" tief :teHo mit 
umwöfüet 6tirne. 

„1lliet ~merita !Jat fteroen gef efJen, war ffü: bas 
~immeheidJ gewonnen." 

,,Unb Ublugefus ?" 
„1llianbe1t nocfJ in !iyinftemi5, afler ben feurigen 

1lliorten ~aulus wirb es wolJI gelingen, i!Jn auf ben 
tecfJten 1llieg 11u bringen." 

'.teilo gafl feinem ~ferbe bie 6.!Joten, als ob et> 
0u einem filngrift ginge, aflet gleicfJ &üge1te er es wie" 
bet. 1llias wonte er benn, er, bet ®eiicfJtete, übet 
beflen ~au.!Jt bas 6.dJtvert bet ®eredJtigfeit f cfJon ge" 
0ücH war? ~t tJetfJülfü fein ~au.!Jt unb ritt 1angf am 
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bas star fJinunter. ~ie ~uft tuar f cfJtuü1, ein @croitter 
tuar im Wn0ug unb oef cIJfeunigte batl S)ereinorecIJen bes 
Woenbs. 

9-nurum ! mm 9.naf)n0eicfJen 1:ömif cfJer m3acfJf am" 
feit ftarrte ber ungeT)eure sturm in bic ~uft unb f cfJie11, 
tJon ben ~lüge!n bei: ~ämmeru11g oef dJattet, ben S)im" 
mef ßtt oerüf)ren. 

Wuf einem %:fer erofüfte steffo brei 9-nenf dJen, 
bie eifrig oemü1Jt f cIJienen, if)re Wroeit uor bem @e" 
tuitter 0u oeenben. ~r glaubte 5u träumen, am er fie 
erfannte. 

,,,Su1ia ijefüitas, [föginia, ~ingucs", oraclj er, 
arfe ~orf icIJt uergeff enb, in einen Wusruf bes (hftaw 
nens aus, ,,tuas tut if)r f)ier ?" 

SuHa ijefüitas trat an if)n f)eran. ,,steUo, utt" 
glücfücIJer Süng1ing", f.\:n:acfJ fie, ,,gefJ, eife nndj ®olio, 
oeuor man bicfJ in 9-nurum entbecft, bein für1Jafrnoefeljf 
ift uor bir angefommen. ~aulus, ber m3eg unb ®teg 
fennt, roirb bicfJ üoer bie merge retten." 

,,Su1in ijefüitas", rief stel1o, ftatt if)rer 9-nal)" 
nung ijolge 5u Ieiften, ,,bu oift ~fJriftin getuoi:ben !" 

,,Sclj 1Jaoe bas S)ei! gefunben." 
,, Unb bein @atte ?" 
,,~crföHt feiber lJon ,8eit lJU ,8eit nocfJ in ben 

alten @öttcrtualJn. @egentuörtig tuof)nt ci: im Sl'afteH 
unb ffüJrt bie m3affe. (föe." 

~ingues roarf bie S)acfe 1Jin unb f,l)radj einige 
leif e m3orte 5u bei:ienigen, bie et tto~ UJrem ~ei:oote 
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nodj immer feine S)enin nannte. ®ic nicftc oejafJenb, 
er gef eme fidj 0u '.teUo. 

,, 12Hf o audJ bu 9ier ?" f agte bief et. 
„SU:udj idj 9ier. ~n SU:ugufta minbefüorum war 

nidjt5 0u madJen. SU:roeit uon morgeni3 uii3 ahenbs, 
ber Qjewimt ltlanberte in bie '.taf djen ber @i:oflen. 
S)ier ift ei3 gut, ltlenn nur bai3 etuige S)acfen für bie 
Q:3rüber nidjt ltläre - " 

,,SU:udJ bu oift 0u ben [9riften übergegangen?" 
,,m3arum nidjt? WliflberftelJe midj aber nicljt; 

aui3 morf idjt, aui3 föug9eit 9abe idj ei3 getan. m3eif3t 
bu nidJt, baa bie 3teidjen ,aHei3 mit uni3 Q:3efi~fof en 
teifen ?" 

,,~u bift ber m:fte, idj tuoUte, idj fJätte bidJ nie 
gef elJen." 

„OlJo, :teffo, f o fonn idJ ie~t f.\mcfJen, aber aui3 
treuer ijreunbf dJaft lJafte icfJ 0u bir unb ltlif! bidj auf 
beinern S)eimgang nidjt bedaff en. m3ai3 für eitt @in"' 
faU bon uni3, in filugufta minbefüorum bai3 @fücI 0u 
fucfJen. m3eiat bu tuolJI, wai3 bein @mpfefJiungi3f dJtei"' 
ben entIJie1t ?" @r teilte iIJm beff en ~nlJait mit. :teHo 
tobte. lfinguei3 Iiefü ilJn getuälJren, er fürdJtete ilJn nidJt 
me9r. ,,m3ai3 ei'Cft bu f o, :teHo ?" f.pra,dj er 10eiter, 
,,beincr iuartet Mn angene9mer @m.pf ang, beine @roa"' 
mutter IJat einen ®tammIJaiter gefunbett. Sfuq nacfJ 
beinern m3eggang fom ein Wlann aui3 Wlalenco, ma"' 
ter bon f cdJi3 Shtaben, unb belJauptete, er f ei ein ®prö\3"' 
Hng bom ®tamme ~anbori!. Wlato empfing UJn mit 
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offenen fümen; et bemäcfJtigte ficfJ bes SdJa~es unb 
ber Sjerben, unb Wcato betracfJtete if:)n am if:)ren 
Sjerrn." 

,,~ingues, ~ingue0, bebenfe, bafl bu au einem 
Wcanne f1JticfJft, ber nicfJrn mef:)r 1iU verlieren f:)at." 

„lillas f:)ifft es? 'Ilu muflt bicfJ bocfJ btein f cfJiden. 
@ef:) au Dbba, es f:)iefl, fie gräme ficfJ um bidJ. irrei~ 
lief) f:)at l,ßaulus fie 0u tröften gen:mflt, er toof:)nt bei 
if:)r, fic nennt if:)in ?Srubicr, Si;na nennt if:)n S.of:)n, unb 
feine ®etoalt übet beibe ift f o grofl, bafl fic iicfJ liei 
einem )8olfäauffouf ben @egnern unter bie irÜfle ttJar~ 
f en, um if:)n 0u retten." 

'.tel1o f:)ielt ficfJ müfJf am 0u l,ßferb. ,,~ingues", 
f agte er, ,,rufe bie Wcänner ber ?Sef a~ung fJerbei, bafl 
fie micfJ gefangen nef)men." 

~ingues tröftete if:)n, aber bie lillortc, bie et if:)m 

0uraunte, ftammten aus bet Sjölle. 
<.tie 9,a,cfJt fenfte ficfJ f:)ernieber, f cfJtoül, brof)enb, 

ttJolfenfcfJtoer. 'Iler irÖfJn jagte in toütenben Stöflen 
fcfJtoar0e 'Ilunfföallen bot f icfJ f)er unb rafte, an ben 
%elf entoänben ab1Jrallenb, ttJie eine ~attJine burcfJ bas 
fcfJfucfJtartige '.ta! 0urüd. Weit feinem Saufen ver~ 
mif cfJte ficfJ bas fötaden brecfJenber irfte, bas '.tof en 
ber toilbliraufenben Wcaita, bas Sjeu!en ber aufge~ 
fcfJredten lillö!fe. 'Il·er 'Ilonnerer, ber f o fange bie 
~rbe bergeff en f:)atte, toanbte if:)t ttJieber fein ffom~ 
menbes mnm~ 0u unb fcfJ!euberte feine Sreile burcfJ, 
ben 9ca,cfJtf;immel, toe{~er auf mugenblicfe toie ein 
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ieuermeer auf1eudjtete. Unter bröf)nenbem ffiuf öff" 
nete er bie ®djleuf en feiner @eroäff er, ba13 fie raffefnb 
Dernieberftüqten unb fidj 5u m;Hboädjen bereinigten, 
bie alle§ mit ficfJ fortriff en, roa§ i1Jnen im m;ege ftanb. 
:tello f aD unb Dörte nidjrn bon aUebem, benn ber 
äuflere ®turm rourbe oom ümern übertönt. Sn igm 
roaren alle @eifter ber ~iferfudJ,t roadj geworben unb 
f djrien unb tooten um bie m;ette, oi§ er fidj in ofin" 
ber m;ut an feinen S,ßeiniger roanbte unb ba§ ®,djroert 
gegen ign 5ücrte. ~ingue0 rettete fidj burdj einen 
®eitenf,):lrung Dinter einen \Baum. Sl:la§ ~ofJngefädjter, 
ba0 :teno nadjtönte, oergallte im @Sturm. 

:te11o trieo fein ,oDneqin faft 5u :tobe geqe~te0 
S,ßferb 5u raf enbem \Ritt. ~or ber 6djroe11e feine§ 
$)auf e0 orndj ,e§ 5ufammen. :te11o oeacljtete e0 nidjt 
unb ftürmte Dinein. Sl:lie @roflmutter f afl am ~erb 
unb fdJö,):lfte au0 bem 2aoqgefäfl eine ®,):leif e, bie fie 
unter f edJ0 Sun gen, roeldje f ie umftanben, verteilte. 

Sl:lem erften ,3m,):lu1§ f eineß S)er5en0 folgenb, orei" 
tete :te11o bie Wrme au0 unb rief in üoerftrömenbem 
@efügl: ,,S)ier oin idj, @roflmutter, idJ, :telfo, ein 
@eädjteter, ein Wu§geftoflener, nimm midj auf in bei" 
nen treuen ®djofl unb fdjü~e midj oor ben \Römern." 

Wcato f alJ iDn mit irren l81iden an. ,,i5-remb" 
ling, roa0 fudjft bu an meinem ~erb?" f ,):lraclj, fie 
taUD, ,,roeiflt bu nidjt, bafl :te11o f dj,on lange tot ift ?" 

Sl:lurdj bie Woroeif ung Wcato0 ermutigt, ftenten fidj 
bie f edj§ Sun gen tro~ig bor :teifo gin. 



- 430 -

,,@roflmutter", rief '.teUo 11ütnenb, ,,lua{l näl)rft 
bu bief e ~tut? ~iffe, bu bift in ben S';?änben eine{l 
~etrüger{l." 

filu{l bem S';?intergmube be{l @ema.dJß erl)ob fidJ 
ein Wcann unb trat an '.teffo 1Jeran. ,,'.teUo", fpradJ 
er 1Jö1JnifdJ, ,,mad}e 11uerft beine ffiec1Jnung mit ben 
ffiömem fettig, toir fürd)ten bidJ nic1Jt, benn toir 
toiff en, bafl bu ein @eäc1Jteter oift." 

,,@roflmutter", bat nun '.teUo in bemütigem, 
finbfidJem '.ton, ,,reinige beiJ1 S';?au{l oon bief er ®e"' 
f eUf clJaft, bu toeiflt ja fo gut toie iclJ, bafl idJ ber ein~ 
11 ige 6tamm1Jafür ber \ßanboril bin." 

Wcato erl)ob fidJ 11u il)rer gan11en S';?öl)e unb f.pradJ, 
ben filrm brol)enb em.porftreaenb: ,,~eic1Je oon bief er 
@:>dJtoeffe, '.teffo, ber bu nic1)tß mel)r bift, afß ein 
abgeriff ene{l ffiei{l oom 6tamme \ßanboril. 6ie1J, auf 
bief en jungen 6c1Juftetn rul)t ber ffiu1Jm unb bie .8u~ 
funft \ßrägaffün{l. 6ie1J bir bie Süngfinge an, fie 
tragen bie filcedmafe be{l 6tamme{l in il)ren .8üge11. 
Sn il)ren filbern ffüflt unoerfä1fcfJte{l, rl)ätif dJeß ~fut, 
ifJre @lieber f inb madig unb feft, toie bie '.tanne 
ber S';?eimat, il)r fto111er 9cacten 1Jat f idJ niemaiß bem 
SocfJe be{l ~rembfing5 gebeugt. Sn il)rer Sfraft unb 
6c1Jön1Jeit toerben fie ficfJ an bie 61:>ite be5 dJätif dJen 
S';?·eere0 fteUen, a11e Qanbe toerben il)nen 11ujaudnen, 
unb mit vereinten Sfräften toerben f ie ben Q:inbringfing 
tJon unf ern filf.pen tJerjagen. '.teffo, '.te11o, toa0 ftelJft 
bu 1Jier unb f iel)ft mtcfJ mit groflen %fugen an? ~euge 
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bidJ bot ben ,Süng1ingen, ben jßefreiem beines mater" 
fonbes." 

moU ®djtecren !Jörte stcUo bief e ®,):Jtadje, unb boU 
®dJtecfen f a!J et in ben fJaUi etlof djenen m:ugen bet 
®reif in jßfi~e bes filla!Jnf innes aufaucfen. (fa berfüjj 
eifigft bas mater!Jaus, ba0 i!Jm feinen ®cfJut ge" 
roä!Jrte. 

Wun :;u Dbba ! filcitten im ,Sammet: erfünte i!Jn 
bas ?Seroufitf ein, bei i!Jt eine ®tätte ßU finben, roo et 
fein totmübes S)au,):Jt !Jinlegen bütfte, mit namen(of em 
®1ücfsgefü!J1. 3u ifJt:, 3u ifJt: ! ®djon f a!J et bas traute 
S)eim bot f idj. 'Ilet mäd)tige stannenbaum, bet bas 
$)aus lief dJattete, roinfte i!Jm roie ein alter i5'"'t:eunb 
entgegen, im ,Snnern ffocferte bas gaft1idJe ieuer, burdj 
bie filcauetlucfe f a!J et eine ®efta1t fic!J lJÜt unb !Jet be" 
wegen. fillie, roenn bief e ®eftaft -? ,Sn bief em 
m:ugenli1icre hadJte es ob feinem S)au,):Jt, am ob ber 
S'dimme1 lierften rooHe, bie gan:;e ®egenb feudjtete in 
fJefüm füdJte, bie \Erbe erbebte. Offenbar 11ürnte i1Jm 
bet 'Ilonnerct ob bem böf en ®ebanfen, fein Srei1 muflte 
in näcfJftet Wä!Je gefa11en f cin. ,Sn ber '.tat 1Jatte et ben 
f a!f cfJen ijreunb getroffen, bet: stello nacfJgef dJ1icfJen 
war, um fidj beim \Em,):Jfang bet fJalliroafJnf innigen 
filcato an beff en mer11roeiffung 11u roeiben, uebot: et fein 
3ie1 erreicfJte. stello ei!te mit bef dJieunigten ®cfJtitten 
auf bas $)aus 1111 unb ftiefl mit lieiben S)änben bie 
stüre auf. 

S)atten jemals bie eigenmäcfJtigen staten ber \ßan" 
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borir be11 Unh:Jiffen ber @ötter f)erborgentfen, f o h:Jar 
nun ber fil:ugenfüicr ba, mo fie bem Stauogebornen 
if)re üoerma,cfJt füf)Uiar madjen fonnten. m3as :teHo 
11idjt einmaf als @ebanfen f)atte faff en bürfen, entrollte 
f idj bor feinen 5ifücren am furdjföar Ieoenbiges 1.fü(b. 
Dbba f au am $)erb, b{ei:dj, traurig, berh:Jeint mtb 
fef)nte if)r ~auµt an l,ßaufus fütie; bief er f)atte feine 
~anb auf if)re Eocven gefegt, unb f dj~en if)r tröftenbc 
m3orte 0u0uf µredjen. Sina ftanb nid)t weit bon if)11en 
unb betracgtete fie mit trüben \Briefen. 

:teUos Sinne berltlirrten ficIJ. '1:ias \Blut ber l,ßan" 
borir bermanbelte fi,dj in ben 91bem bes fetten Sµtöß" 
Ungs i1:t einen g.euerftrom, a11 bem fidj affe feine ltli1" 
ben ~igenfdjaften ent0ünbeten. '1:ier %rieb 0u 0ertrüm" 
mern, 0u 0erftöten, h:Jurbe üoermädjtig. ~ griff an 
feine 6eite, fein 6µeer f aufte bur,dJ bie 211ft. 9XcfJ, 
bie fdJmanfenbe ~anb war bes m3urfes nidjt melJr 
mädJtig, bet tötfidje Stragl traf nicIJt ben betmeint" 
fidjen ffiäuber feiner ~f)re, f onbern bie gefüote \Braut 
mitten ins ~er0. 

~in m3egruf erfünte bas Sj'aus. 
Dbba miefte 0uf ammen, Sina fa:nf gafö entfeelt 

an ber Seite ber :toif)ter nieber. l,ßaulus h:Jar einen 
fil:ugenolicr ftarr bor '5djrecfen, alier ber @eift, ber ifJn 
oef eelte, '6eh:Jägrte fidj audj biesmal. 11:teUo, ung1ücf„ 
fe!iger ~üngHng", rief er maqnenb, flagenb, fdjmetß" 
erfüUt, aoer of)ne menf djfidjes ,8ürnen, ,,was f)aft bu 
getan? Dbba ift bie :toii}ier meines maters." 
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~ot :te1fo0 )Sfüfm tagte e0 fuuljt6at. 
,,:teUo", fuljt ~au1u0 fort, 11 @ott ift batmljeqig, 

au0 beütet blutigen 5aat f oU bh: ba0 S)eH erb1üljen. 
St'omm ljeran, f ielj, tuie ein a:tJi:ift ftitbt." 

Dbba f dJ1ug bie 2.fugen auf, ein mi1be0 BädJeht 
betf1ätte ilJre fterbenben ,8üge. ,,:te11o", lJaucf;te fie, 
„ Ung1üdf eiiget, bi0 in ben :tob @efübter, tuofle @ott 
bit betgeben, tuie icf; bit betgebc. - Wccin - 1ette0 
- ~etmäcf;tni0. -" 5ie ljie1t · H;m ba5 fJöiöeme 
St'teu3- entgegen. :teI1o griff bamacfJ, Dbba f anf öutücf 
unb tuat tot. 

Weit einem loi1ben 6cfirti ffolJ 5te1fo au0 bem $)aus. 
Sn bet 9cacf;t fJötten bie lSetuoljnet 501io0 mitten butdJ 
ba0 5tut111gebtau0 menf cfJiicf;e St'lagefoute. 2.fm Wcot" 
gen betbteitete f i,cf; raf cf; bie St'unbe bon steI100 gräfi" 
1idJet stat, unb fie begaben ficfJ nadJ bet lRidJtung, 
tuoljet bie stöne gefommen tunten. lSafb entbecften fie 
if;n mitten auf einem ije1f enbotf.\Jtung, bet jäfJ in einen 
Wbgtunb abfiel. (tr fcf;fog ficlj bie 5tirn an ben ije1" 
f en tuunb unb f afJ, betöttJeif1ung0bof1 bie S)änbe tin" 
genb, bafb in ben Wogrunb f)inuntet, balb 0um S)imme1 
I;inauf, arn ob ifJm bon bott S)iffe fommen f ome. Sn 
mancljem Wuge gfänöte eine 'ittäne; man tief if;m bit" 
tenb öu, fJetab5ufommen. WudJ bie ~ienet ber @e" 
tecf;tigfeit fJatten fidJ eingefunben, um am Wcötbet if;t 
2.f mt 0u berriicfJten. mm 5te1fo f ie erbficfte, ftrecfte et 
btolJenb ben 2.ftm gegen fie au0. m;älJtenb bief e be" 
rieten, tuie if)m auf bet gefäfJtiicf;en 5te11e am beften 

6iltlia Wnbtea, (!;in Wpoftel. 28 
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oei0ufommen toäre, ging ein ij1üftern burcfJ bie Wcenge, 
unb aUes toicfJ eljrerliietig 0urücf. ~aulus naljte. Sn 
ljoljeitstJoHer ffiulje f ebte er ben ijufl auf bie ijelf en~ 
fante, unb ein @5traljl iener eroarmungstJollen füeoe, 
tuelcfJc ffü: bie tauf enbiäljrigen 6ünben ber Wcenf cfJljeit 
am St'reu0e blutete, fiel auf ben \ßer&tueifelnben. Un~ 
gef äljrbet fom er ljinülier unb reicfJte bem ?Sruber bie 
S)anb. 

@5ie ljielten lange 3tuief .)JracfJe. 
'Ilie 'Iliener ber ®erecfJtigfeit entfernten f icfJ ftill~ 

f,cfJtueigenb, benn tuo ber ~ljriftengott i ellift eingriff, 
ba !Jörten bie ffiecf)te bes @ef ebe5 auf. 

mm moenb fü!Jrte ~aulus einen oleicfJen, ftillen 
Wcann nacfJ @5olio 0urücf. mm frif cfJen ®rali!Jügel 
:Dbbai3 .)Jflan0ten fie ein Streu& auf, unb ~aulus 
f.)Jracf; alifcfJiebne!Jmenb &U '.tello: ,,mus ungeljeurem 
6cfJmer0, in ber f cfJroülen SflacfJt tJerberlienber .2eiben~ 
f cfJaft ift bir bas fücfJt aufgegangen. @e!J !Jinaus, lafl 
es über beine ?Stüber 1eucf)ten. S)ier am ®ralie beines 
irbif cfJen (füücfes tueilje icfJ bicfJ 0um \ßerfünbiger bei3 
~tJangeliums, 0um m,1:Joftel bes ijriebens. SflicfJt meljr 
barfft bu an bein eigenes ScfJ benfen, bu liift nicf)ts 
melj-r am einer tJon tJielen, bie für bas ~oIJ1 ber 
fficenfcfJenlirüber ficlj f ellift aufgeben. 'Iler Wcärt~rer~ 
ftali wirb tJon nun an beine 6tübe fein, bie '1lornen~ 
frone bein EdJmucf." 

Unb er 0og 1Jinaus, nicf)t mefJr '.tello, ber lebte 
6.)Jröflling bes Stammes ~anbori!", f onbern einer tJon 
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bieten, ein fücf)föringer auf bem 1,ßfabe bes zsl'.1'.tums, 
ein \Bagnfmcf)er bmcf) ben Uttua1b ber Untuiff engeit, 
einer bon bie1en, beif ett 61:)ut im ~Hfcf)ritt ber zsagr,e 

tauf enbe bergeff en, alier nicf)t bedoren ift, ein 2!1Jofte1 
bes %'riebms. 

Sn ber g1eid,Jen 91acf)t f afl Wtato in '1:omba{ unter 
bem 6temengimme{ unb rief mit geHenber 6timme 
nacf) aHett bier ffiidJtungen ginaus: ,,Sfomm, '1:e{fo, 
fomm, bie @ötter tu arten. Umf 011ft tuar igr \magnen 

un.b SDrogen. SDas 6cf)rect(idJe ift gefdJegen, l,ßrä,e 
gaHien gat einem fremben @ott bie ':tote geöffnet. 

fillier bie Uralten, Wcäcf)tigen, Iaif en nicf)t mit f idJ f1Jot,e 
ten. Sgr .2angmut ift 11u ~be, igr ffiacf)etued 1Jat lie,e 
gonnen. %'üg{ft bu igr lllia1ten, '1:eHo? SDie 1äff ige 
Sjanb, bie bor ber Q31utracfJe 11urücff cf)redte, gaben fie 
f eloft gefügrt, bie ffiömerin fügt tot in igrem \Blut, 
bu liift ber llliiHfür bes IT;remblings 1:)reisgegeben. SDie 
lllieisgeit ber @roflmutter gaben fie mit \Blinbgeit ge,e 

f cf)fogen, bafl fie ficf) bem \Betrüger in bie ~anb gab, ber 
geilige 6cf)a~ ber l_ßanbotil ift berf cf)tuunben, bie ~et,e 
ben finb li"erftreut. Wtiflberftege fie nicf)t 1änger, '1:e11o, 
bas SföftHcf)fte, tuas l_ßrägafüen i emafs gerbotgebracfJt 
gat, galien f ie f idJ 11um 01:)fer auserforen, ber Unter,e 
gang bes Stammes l_ßanbotil ift in igrem ffiat lie,e 
fdJloif en. Sf,omm, '1:eHo, fomm, liringe bidj ignen frei,e 
tuiHig bar, es gilt bem llliog1 l,ßräganiens, fomm, tuir 

ftüqen uns bon bet IT;elf entuanb." 
SDas 01:)fer tuurbe bet gunbertjägtigen ijrau et,e 

28* 
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f.purt. 'l)urdJ bie m3mtbernng mtb bie ge1uafügen ®e" 
müti3erfdjütterungen ber 1e~ten ®tunben erf dJö.pft, [anf 
fie ungefidJti3 if,Jrer @ötter tot nieber. 

,i3u{b baruuf oegrüflte :teHo auf mergei3fJöfJe bai3 
ijrüf,Jlidjt, bui3 roie eine uerf,Jeiflenbe W'l:orgmröte üoer 
l.l3riigu11ien aufging. ,gungf am föftc er bie m3affe 
non ber ®eite mtb tuurf [ie in ben Wogrunb. 'l)ann er" 
f,Job er bai3 Sheu& unb trat in bie S')ütte ber ffiüuocr. 

Sn ber gfeidJen ®tunbe IJerfüfl ®ina if,Jr S;)aui3 
unb beguo fidJ in bie ®dJludJt uon @fJüra, tuo fie un" 
ter einem 'frelf en if,Jr füoen in ).ßetradJtung unb @ebct 
uerbra-djte. ijromme ®eelen ftenten f,Jie unb ba am 
(fotgang ber ®cfJ1udjt einen Shug mit ®.peif en auf. 
Wli3 bief e einige :tage unbetüfJrt blieben, brangen fie 
f,Jinein unb fanbm fie an einen ijelf en gelef,Jnt, mit 
gefalteten S;)ünben, friebHdJ entf cfJlafett. 



Verlag von W. Schäfer in Schkeuditz. 

Nachstehend das um die Hälfte verkleinerte Titelblatt als Probe 
der Ausstattung des Werkes. 

Preis brosch. M. 2.-. In Leinen gebd, M. 3.-. 

+. + +. 

Dieses Lustspiel ist das neue Werk eines berufenen Poeten. Es zeich
net sich durch wahrhaft künstlerische Form der Darstellung aus, und 
seine Sprache wird selbst das Ohr des Verwöhntesten entziicken. Der 
f'ialog ist überall flüssig und frei von jeder konventionellen Form, in 

herrscht wahres, natürliches Leben, durchweht von einem feinen, 
liebenswürdigen Humor. 

Das Stück spielt in Griechenland um 350 vor Chr., der 1. und 3. Auf
zug in Athen, der zweite auf der Insel Delos, vor dem Heiligtum der 
Artemis. Die Ausschmückung des Werkes wurde in feinsinniger Weise 
von Professor Honegger gelöst, sämtliche Zeichnungen dazu sind von ihm 
dem Inh alt entsprechend in reinem griechischen Stil kun stgerecht entworfen. 



Verlag von W. Schäfer in Schkeuditz. 
Nachstehend das um die Hälfte verkleinerte Titelblatt als Probe der 

Ausstattung des Werkes. 

<l:ine <ll•fdJldJt• 
aud b<m GdJtoar3toa!b 

'3rm4 <Boerlnger 

<Jlttj*'•q11Q;ujtull,11t11,, 
totlut~n Skl'lflflt.• ""' q!lfMtfl■ ,n 

.&n, .. •u•• 

Preis brosch. M. 1.50. In elegantem Leinenband M. 2.50. 

Die geistreiche, alle Falten des Menschenherzens kundige, alle Lebens
lagen erforschende Schriftstellerin schildert in dieser Schwarzwald-Erzäh
lung der Liebe Glück und Leid. Die Hauptcharaktere sind überaus natür· 
lieh und mit psychologischer Feinheit entwickelt. Und wie meisterhaft 
weiß die Verfasserin in der gemütvollen schwäbischen Mundart zu plau
dern, hier und da mit jenem schalkhaften Humor, oft aber auch tief er
greifend. Die ganze Handlung ist sehr geschickt erfunden und wird auch 
folgerichtig durchge!Uhrt, so daß der Leser dem Gang der Erzählung bis 
zuletzt mit größtem Interesse folgt. Die talentvolle Malerin Hertha Garbe 
hat diese reizende Novelle mit stimmungsvollen Textbildern, sowie zahl
reichen Vignetten und Zierleisten würdig ausgestattet. 

Urteile der Presse über obige Schriftstellerin: 
Dr. J. V. Wldmann im .Berner Bund": ,.Die Verfasserin ist eine 

geschickte Dialektikerin der Leidenschaft. In allen Spielarten des Ernstes 
und des Humors oder des grimmigen Hasses behandelt sie ihr Thema . .. " 

Alfred Bock in der .Münchner Allgemeinen Zeitung": ,Die 
Dichterin schaut mit klaren klugen Augen ins Leben und nichts Men<•h-
liches ist ihr fremd. Sie beherrscht das Instrument der Sprache mit • 1r 
Virtuosität, nichts kommt bei ihr gesucht und gekünstelt hera1· 0 anz 
vorzüglich weiß sie den Plauderton zu treffen.• 

Dr. V. Hardung in den St. Galler Blättern": ,Irma Goeringer 
!Ubrt sich so vorteilhaft ein, c'iaß man der stark empfindenden und sicher 
gestaltenden Dame Erfolge prophezeien darf." 

Hamburger Nachrichten: ,Die Dichterin verfügt Uber ein ganz selt
sames, aber nicht unerfreuliches Talent, Uber Schärfe des Blickes, Ge
staltungsvermögen und fließende edle Sprache." 



Verlag von W. Schäfer in Schkeuditz. 

Nachstehend das um die Hälfte verkleinerte Titelblatt als 
Probe der Ausstattung des Werkes. 

Preis brosch. M. 2.-. Elegant in Leinwand gebd. M. 3.-. 

+++ 

Ein lyrisches Talent spricht aus diesem Buche klingender Verse, 
die, in formvollendeten Rhythmen sich bewegend, manch schönen 

und tiefen Gedanken zum Ausdruck bringen . Töne zartester Emp
, .findung und wundersamer Innigkeit versteht der Dichter anzu-

'•lagen, und niemand wird sich dem Zauber dieser wechselnden, in 
ru" •• ··~he Sprache gekleideten Dichtungen entziehen können. Obiges 

Werk eu,,.1,ält nachstehende a eh t Gedichtzyklen: J. Minne; II. Der Trou
badour; III. Jugendliebe; IV. Waldröslein; V. Natur; VI. Leben; VII. Der 
Ring des Dogen; VIII. Im Gasthaus zur goldenen Traube. Jeder dieser 
Teile wird mit einem stimmungsvollen, von Professor Honegger 

entworfenen Bilde eingeleitet. 



<fin (eben in Stimmungen 
oon lluguft ltameri prel}n. 

preis brofcfiiert m. 2.-. Jn elegantem feinenbanb m. 5.-. 

t?ert(ia <!3arbe (iat jcben ber f ecfis ([eile mit ©riginal3eicfi11u11ge11 
oerf e[ien. Jebe Seite ift umra[imt, unb in bief e Umra(imungen finb 
bie ftimmungsooUen t3iföer unb Scfilujjoignetten (iineinfomponiert. 
Uacfi~e[ienb bas um ein Drittel oerfleinerte Vorwort als probe bes 

G:e!teS unb ber 2lus~attung bes WerPes. 

<l:s gibt ein <füücf, ,111, <l:r[öfung 
filr bi, m,n[difieit, bafi fi• ben Weg 
311 bcn (Quellen il}res {ebens 3urltctfinbet. 
ll"'lrnn es einfam in ben l3äumen raufCQt 
1111b bie ?.3lätter leife einanber 3uflüflern 
unb rcmnen, wenn burd] wilbe SCQ[uCQ, 
ten ber Stur5h1e'.Q braufenb h1 bie triefe 
jogr ober im feuCQtenben See fid1 weiße 
Sd,möne fpiegefn, wenn auf ragcnbe 
jel[en M, Sonne ilJre Srrn~f•n wirft unb 
b1r meiten jirnen bent verfinfenben <Be, 
fhrn ent9r9en~liil1en, bann fprid1t bie 
no1ur eine al>grunbtiefe, geQei111nisvoUe 
Sprod1c brm, ber iQrett rounbern 311 
laufd1en vrrjlel}t, unb fte offenbart ben 
unergrünblid]en Reid7tum il}res Wefens 
b,111 <l51iicf[id)en, brr fid) il)r ga113 ergibt. 
Dmrn ifl rs, ols fdme ber !jinnneI auf 
bie tfrbe l7erab, ofs jiirse bie <l3ortheit, 
un~Icf?e brs lllenjCQe11 Weist,cit tn ferne 
!)öl1cn rUcfte, 311 uns auf bie cfrbe nieber 
unb fprä(Qe mir uns wie mit ben lTTen, 
!dien einfr In b,n öfrejlen J•lt•n. llnb 
9rroei~t burd) bieirn göttfldJen <l5rufi 
wirb bie cfrbr mirber jll bem, was fte 
war, 3u bcm parnbieje, 3u be111 tjelmat• 
lnnbc ber menid7I~eir. 



Verlag von W. Schäfer in Schkeuditz. 

Mignon, Goethes Herz. 
Ein Seelenaufschlnß in drei 'feilen: Herzensaufschlnß, 

Dichtungsanfschluß und Lebensaufschluß 
von 

A. Matthes. 
Mit 1 Titelbild in Heliogravüre und 6 Textillustrationen. 
Preis geheftet M. 3.- . In elegantem Leinenband M. 4. - . 

U1·teile der Presse über dieses Werk: 
Otto von Lel:rner scllrelM In der Tägllcbeo Rundschau u. a. : Der Seelen· 

aufschluß von A. Matthes f esse I t in seiner ,v eise. Verfasser ver· 
sucht aus den inneren Vorgängen im Geiste Goethes die Gestalt Mlg· 
nons und des Harfners zu erklären. Er besitzt bedeuten de Belesen· 
beit 1md bringt alles, was seiner Deutung günstig ist, sehr ge• 
schickt in Verbindung. Da das Buch mit Liebe geschrieben ist und 
zum Nachdenken anregt, so kann es empfohlen werden. 

Pror. Rieb. ftl. Jleyer Im Literar. Eeho u. a.: Im übrigen bringt die mit 
sachlichem Ernst geschriebene Abhandlung manche hübsche Be• 
merlrung, z. B. über Goethes Verhältnis zu Bettina. 

Die Gegenwart u. a. : A. Matthes bat ihnen, den geradezu mythischen 
Gestalten der Mignon und des Harfners, neuerdings mit Eifer nach· 
gespürt und wir geben gerne zu, daß der Schlüssel, den er in seinem 
Buch: .,Mignon, Goethes Herz", niedergelegt hat, gar vieles, wenn 
nicht alles, erklärt. Wir müssen es uns versagen, Mattbes geistreiche 
Symbollösung des weiteren hier zu verfolgen und verweisen auf sein 
schönes Buch. Er holt mit Fleiß und Geschick alle Zeugnisse, die 
seine Theorie stützen können, aus Goethes Briefen, Annalen und Ge· 
dichten herbei. 

Leipziger Neueste Nachrichten: Das mit Liebe und Hingebung ge• 
scbriebene Buch, aus dessen Titel es schon wie eine echte Begeisterung 
zu uns spricht. sucht den Nachweis zu führen, daß Goethe in der Ge· 
stalt der Mignon bewußt. eine Personifikation seines eigenen Herzens 
geschaffen habe. 

Vosslsehc Zeitung u. a.: An alledem, was Mattbes hier ausführt, ist 
so viel zutreffend: daß Goethe mehr als andere Dichter geneigt und 
befähigt war, Stimmungen aus sieb berauszusetzen, zu objektivieren 
oder zu verkörpern, daß er von seiner Seele nahm, was er seinen Ge· 
stalten an Seele geben wollte. Dabei leugnen wir nicht, daß ein solcher 
Versuch, wenn ihn ein Goethe-Kenner wle Matthes unterni=t, manche 
wertvolle Beobachtung über Goethes Art zu empfinden und zu dichten 
7.utage fördert; man wird das Buch nicht aus der Hand legen, ohne 
dankenswerte Anregungen empfangen zu haben. 

Die christliche Welt: Pfarrer Cbristlieb Achreibt darin: Dagegen er· 
scheint im höchsten Grade neu und seltsam der Versuch, den Mattbes, 
ich möchte sagen, mit geistreichem Eigensinn ins Einzelne durchge• 
führt hat, Mignon als eine Personifizierung von Goethes Herzen nach• 
zuweisen und uns so einen ganz neuen Seelenaufscbluß zu geben. 

Wochenblatt der ,Johunnlter-Ordens BaUcy Brandenburg u. a.: Der treff· 
liebe Goetb ekenner fiibrt seine geistreiche Symbollösung an der 
Hand eines so feinsinnig seinem Zw ck dienstbar gemachten Materials 
durch, daß, auch wer die These selbst nicht wörtlich gelten lassen 
mag, sich reichlich schon durch die mannigfaltigen Aufschlüsse belohnt 
findet, welche die Studie auf dem Wege zum Ziele über Goethes 
dramatisches tmd lyrisches Schaffen zusammenträgt. 



Verlag von W. Schäfer in Schkeuditz 

Gedichte 
von 

Gustav Gamper 

Preis brosch. M. 3.-. In Leinen gebd. M. 4.-

+++ 

In diesen herrlichen Gedichten, bei denen 

Vers und Prosa mannigfach wechseln, läßt ein 

Schweizer Dichter von umfassender Bildung eine 

ausgeprägt landschaftliche Phantasie walten, und 

hiermit steht sein seelisches Erlebnis fast immer in 

innigem Zusammenhang. Die Abteilungen:,, Spätes 

Jahr auf einem einsam gelegenen Bauernhofe" und 

„Meer und Glut" geben ein anschauliches Bild 

von einer trauernden und ersterbenden, sowie 

einer glutgesättigten, strahlend schönen Natur. 

Wolken, Dämmerung und Nebel, die Alles herr

lich beleuchtende Sonne werden schlicht und 

kühn besungen. 



Verlag von W. Schäfer in Schkeuditz 

Prüfung und Ziel 
von 

Gustav Gamper 

Preis brosch. M. 2.-. In Leinen gebd. M. 3.-. 

+++ 

Die dem Buch als Motto vorangestellten 
Worte Hölderlins: ,,Es ist das Beste froh und 
frei zu sein, doch ist es auch das Schwerste, 
lieber Fremdling", beleuchtet der Verfasser, in
dem er einen Abschnitt aus dem Leben eines jungen 
Künstlers schildert, der mit seinem Charakter und 
seiner auf verschiedene Künste gerichteten Be
gabung ringt. Eine jäh entstehende Liebesneigung 
verschärft den inneren Kampf, bringt aber auch 
Klarheit und Selbstvertrauen sowie Glauben an die 
prüfende Kraft des Leidens und Besitz der Freudig
keit, mit der ein zielbewußtes, schöpferisches 
Leben die Seele erfüllt. 



~~ Verlag von W. Schäfer in Schkeuditz. ~~ 

Glauben und Wissen. 
Eine Erzählung 

von 

Dr. Albert Au. 

Mit Buchschmuck von Hertha Garbe. 

Preis brosch. M. 2.-. In elegant. Leinenband M. 3.-. 

Unter obigem Pseudonym führt sich einer unserer 
bedeutendsten Pädagogen hier zum ersten Mal mit 
einem autobiographischen Romane vorteilhaft ein. Als 
Sohn strenggläubiger katholischer Eltern, im Elsaß 
geboren, wird er infolge Eingreifens eines Kaplans auf 
ein Seminar gebracht, um später Theologie zu studieren. 
Doch der grüblerisch veranlagte Knabe wird bald auf 
die Widersprüche seiner religiösen Lehre aufmerksam. 
Ergreifend sind die Gewissensqualen und inneren 
Kämpfe, sowie das Ringen und Streben des Jünglings 
nach Wahrheit und eigener Lebensanschauung dar
gestellt. Das Werk berechtigt zu den schönsten Hoff
mmgen, denn seine Sprache gleicht dem herrlichen 
von der Sonne reinster Poesie durchglühten Rheinstrom, 
der wie ein Silberband das schöne Elsaß umschlingt, 
dessen lachende, reichgesegnete Fluren der Verfasser 
in so unübertrefflicher Weise dem Leser vor Augen 
führt. Im ganzen ist es ein herrliches Buch voll 
Poesie, Liebe und Lebensweisheit. 



C7 Verlag von 'W. Schäfer in Schkeuditz. C7 

Jhre ]YTajestät die Xaiserin geruhte nachstehendes Werk huldvo/lst 
anzunehmen und .flllerhöchst ihren j)ank dafür auszusprechen. 

Lebensbrot fürs Mannesherz. 
Predigten 

von Erich Eyssell, 
Strafanstaltspfarrer zu Lichtenburg, 

Preis geheftet M. 2.-. In elegantem Leinenband M. 2.50. 

Urteile der Presse über das Werk: 
Der Sonntag: Predigten sind vielen langweilig. Leider 

mit Recht. Um so lieber machen wir auf diejenigen, die 
Pfarrer Erich Eyssell hat erscheinen Jassen, aufmerksam. Eine 
moderne fromme Art, feines psychologisches Ver
ständnis, hohe ästhetische Begabung zeichnen sie aus. 
Sie sind wirklich, was der Verfasser sie heißt, ,,Lebensbrot 
fürs Mannesherz". 

Evangel. kirchl. Anzeiger von Berlin u. a.: Die Predigten 
sind kul'Z und erbaulich, klar und anfassend und für jeder
mann heilsam zu lesen. 

Monatl. Anzeiger des christlichen Vereins junger Männer 
in Göttingen: Diese Predigten sind für Männer bestimmt; 
hoffentlich werden sie in die richtigen Hände gelangen! Sie sind 's 
wert; modern und entschieden, nicht langweilig und dog
matisch bringen sie wirklich, was sie versprechen, Lebensbrot. 

Evangel. Hausfreund u. a.: Diese Predigten tragen männ
lichen Charakter: klar, bestimmt, entschieden, kurz, oft fast 
militärisch knapp i.);n Ausdruck gehalten; nichts Sentimentales, 
Schwärmerisches, Uberschwängliches; frisch zur Tat auf
rufend: ,, Wir wollen's nicht nur schöne Redensarten sein lassen. 
Wir wollen's nicht vergessen, daß man nicht die Hilfe dessen 
erwarten darf, den man beleidigt durch Gedanken, Worte und 
Werke. - Nicht mehr zeitgemäß ist das Ideal alttestamentlicher 
Propheten, daß behaglich ein jeder sitze unter seinem Weinstock 
und seinem Feigenbaum. - Nein - es ist eine scharfe Luft, die 
Zugluft des modernen Geistes. Es gilt eine Anspannung aller 
Kräfte auch für den Einzelnen." - Das sind einige Proben aus 
denen die Art dieses frischen entschiedenen Verkündigers des 
Evangeliums ersichtlich ist. Sie wirken belebend auch beim Lesen 
und können Geistlichen zum Studium und Hausvätern zur Raus, 
andacht bestens empfohlen werden. 

Die Bausteine u. a.: Kurze, packende Zeugnisse von 
Jesus dem auferstandenen Heiland der Sünder, warme Werbe
rufe für Jesus Christus, den rechten Mann auch für unsere Zeit. 



~~ Verle.g von W. Schäfer in Schkeuditz. ~lolfit 

Nietzsche, der „Antichrist". 
Eine Untersuchung 

von Dr. P. Schwartzkopff, 
Professor am Gymnasium in Wernigerode. 

Preis geheftet M. 1.- . In elegantem Leinenband M. 1.60. 

Urteile der Presse über dies Werk: 
Monatssehrlft fiir Stadt und Land u. a.: Eine außorordontlioh 

klare, mit klassioehorDurchsichtigkoit gogoboneDantollung dessen, 
was Nistzscho llbor Gott uud Welt und Menschen, i1bor Religion und Sitt
lichkeit gelehrt hat. Dert&dolloso Stil erhöht die Fronde am Inh~lt. 

St. (laller Blätter n. a.: Die Stollnng Nietzsches zum Christentum ist 
derGegenstanddieserruhig referierenden und kritisch erörternden 
S chrift. die man mit Nutzen losen wird. Wie des Philosophen 
Feindschaft gegen das Christontnm ihre allmä.hlicho Verdichtung erfuhr und 
dann zum heftigöten Durchbruch gel&ngte, mit welchen Gründen sie sich &us-
spra.ch. welche Motive ihr ungesagt zugrunde liegen mochten, das wird von 
Schwartzkopffknapp und klar dargestellt mit dem Nietzsche gegenüber 
a.llerwege unerlä.ßlic]ien feinen Gehör für die Fülle der Untertöne, 
welche stets mit klingen, wo des Aphoristen leidenschaftlich•lcünstlorisch ge· 
formtes ·wort ertönt. Die Broschüre schließt mit einem zusammenfassenden 
Urteil über den Philosophen und den a.us seiner Beka.nntsch&ft zn ziehenden 
Gewinn. 

Die Wnrtburg. Die m a. ß volle, nüchterne, besonnene, und dabei gegen 
den unglücklichen Philosophen weitherzige Untersuchung gehört entschieden 
zum Be s ten, wa.s wir über Nietzsche gelesen haben. 

Die Dausteine n. a..: Der Verfasser vertritt in sehr kla.rer und ver· 
s tä.n d I ich o r Darlegung den Standpunkt, daß die abgesagte grenzenlose Feind· 
eeha.ft eines von Haus aus tief religiösen Menschen gegen das Christentum sich 
nur begreifen läßt al s notwendige Konsequenz seines schroffen Individua.lismus. 

Zürohorlsohe Freitagszeitung u. a.: Schwartzkopfl' hat •ich die wert
v o 11 e Aufgabe gesetzt, den glühenden Haß zu erklären, von dem Nietzsche 
erfüllt war gegen alles, was Christus und Christentum heißt. Sa eh li c h 
leitet ihn der Verfasser mit überzeugender Klarheit aus Nietzscls.H 
philosophischen Gedanken ab. Das gestehe ich gern zu, daß er mir Uber 
den Menschen Nietzschs ein neues Li eh t anfgssteclct hat. Er steht mit 
dieser Schrift im Dienste der Liebe, die alles glaubt, und es ist ja immer ein 
edles Werk, dem gefalleusn Gegner gerecht zu werden. Selber auf festem Bodsn 
stehen, von da aus den Widersacher nicht in blindem Eifer verdammen, 
sondern was er Gutes und "\Vahres gesagt hat, ruhig anerkennen, ja a.ls mit 
dem Evangelium tlbereinstimmend na.chweisen, das ist doch wohl die wirkungs
vollste Apologetik, und solche wird hier von Schwartzkopfl' geleistet. 

Pädagogische Warte u. a.: Auf diese ebenso schwierige als intorossanh 
Frage gibt Schwartzkopfl'dio ausführlichste und beste Antwort, die bisher 
gegeben worden ist. 

Leipziger Neueste Naehrlehton: Eine ebenso interossaJ1to alt 
a 1c tu o 11 e Schrift, dieselbe wird viele Freunde und viele Feinde bekommen, 
Richer aber wird sie von beiden Parteien gelesen werden. 

Evangelischer Hausfreund u. a.: Auch diese Schrift faßt Sache und 
Person von einer neuen Seite an. Den Hau1>tvorzug der vorliegenden 
Schrift 11ndo ich darin, daß sich der Verfasser bemüht, Nietzsches Werden 
zu erklären, daß er den Vielg8schmä.hten zu würdigen und den Viel
gefeierten zu tadeln wagt. Ein weiterer Vorzug dieser Schrift liegt 
darin, d&ß sie zeigt, in welchen Pun'kten die scharfe Kritik Nietzsches am 
bestehenden Christentum und Kirchentum ihre Tolle Berechtigung hat. Sohr 
beherzigenswert ist auch die Warnungstafel am Schluß. 

Monatssehritt für klrchl. Praxis u. &. : Verfasser würdigt in ver s tä n d • 
niovoller und gerechter Woi10 Nietzsches Stellung zum Christentum. 

Evangc). Hausfreund n. a. : Zum VeratiJ1dnis des dunltlen Philo· 
tophen 11:&nn die Schrift Dr. Sohwartzlcopfl's woaentlich beitragen. 



lrr:1ifiU~a<il Verlag von W. Schäfer in Schkeuditz. c;.~~ 

Die Weiterbildung der Religion. 
Ein Kaiserwort. 

Ein Beitrag zur Verständigung über „Babel und Bibelu vom reli
gionsgeschichtlichen und religionsphilosophischen Standpunkte aus 

von Dr. P. Schwartzkopff, 
Professor am Gymnasium in Wernigerode. 

Preis geheftet M. 1.-. In elegantem Leinenband M. 1.60. 
Urteile der Presse über das Werk: 

Kirchliche Wochenschrift u. a. Der Verf. weist durch
aus zutreffend nach, daß Offenbarung und Entwicklung sich 
nicht ausschließen, sondern nach der Ansicht der Schrift selber 
zusammen gehören. Er betont mit Recht, daß die Offenbarung 
niemals rein individuell, sondern geschichtlich und menschheitlich 
gefaßt werden muß. 

Nord und Süd u. a.: Das kleine Buch birgt eine Fülle be
herzigenswerter Weisheit aus dem Kreise aller Völker und 
Zeiten unse1·er Weltgeschichte. An der Hand des im Titel aus
gedrückten Kaiserwortes von der Weiterbildung der Religion wird 
ein überaus lehr- und genußreicher Gang durch die man
cherlei Schätze des sich zm höheren Sittlichkeit fort und fort 
aufwärts entwickelnden Menschengeistes unternommen. 

Evangelischer Hausfre~~nd u. a.: Verf. tritt mit Ent
schiedenheit für die religiös!). Uberlegenheit Israels über Babylon 
ein und gibt einen guten Uberblick über den Stand der viel
umstrittenen Frage. Wenn wir mit dem Verf. nicht in allen 
Punkten übereinstimmen, so ist die Schrift doch eine in jeder 
Beziehung anregende und berücksichtigenswertc zu 
nennen und als solche allen zu empfehlen, die in dieser 
wichtigen Sache sich ein klares Urteil bilden wollen. 

Paedagog. Warte: Daß die israelitische Kultur auf der baby
lonischen ruht, darin stimmt Verfasser dem Professor Delitzsch un
umW1mden zu, hieratts folgt jedoch von selbst, daß auch die 
israelitische Religion ihre letzten Wurzeln in Babylon hat. Indessen 
teilt Schwartzkopff nicht die Folgerung des berühmten Assyrio
logen, daß dadurch der „alte Bund" den Stempel echter persön
licher Gottesoffenbarung verliere. Er weist vielmehr nach, daß 
dieser auch der babylonischen, ja jeder, selbst der niedrigsten 
Religion zukommt. Die Religionen stammen als solche alle von 
dem persönlichen Gott und unterscheiden sich nur nach Maß und 
Grad ihres Offenbarnngscharakters. Diesem göttlichen Gehalte tut 
andererseits ihre stetige Entwicklung keineswegs Eintrag, stellt 
vielmehr ihre notwendige Form dar. Schwartzkopffs Standpunkt 
scheint die einzig mögliche Versöhnung in dem Streite um Bibel 
und Babel zu bieten. 



~ Verlag von W. Schäfer in Schkeuditz ~ 

Der alte Weg zum alten Gott. 
Gedanken und Betrachtungen über wichtige Fragen des christlichen Glaubens 

von PCarrer Lic. A, Bruckner, 

Mit Vorwort von Dr. 0. Kirn, Professor a. d. Universität Leipzig. 
Preis brosch. M. 1.20. In eleg. Leinenband mit Goldschnitt M. 2.-. 

Pastor Dr. theol. 0. Funke sagt über das Werk: Das ist 
ein liebes schlichtes Büchlein. Und es kann gewiss mancher 
suchenden Seele zum Segen werden. Besonders solchen, die dem 
Christentum entfremdet sind, weil sie meinen, es gebe hier so 
allerlei und vielerlei zu glauben. Der Verfasser läßt die moderne 
und die altertümliche Dogmatik wo und wie sie ist. Jesus ist 
ihm Ein und Alles. Zu Ihm hin und immer tiefer in Ihn hinein 
- das ist sein Motto. Und darüber sagt er manches gute Wort. 

Urteile der Presse über obiges Werk: 

Altonaer Nachrichten u. a.: Ein herrlich es Buch! 
Aus dem tief religiösen Inhalt des Büchleins, Erschöpfendes an 
dieser Stelle dem Leser zu bieten, verbietet der Raum. Wir 
möchten dringend zur Anschaffung des Werkes raten; jeder 
denkende Leser wird sich mit dem reichen Inhalte voll ein
verstanden erklären. 

Basler Nachrichten u. a.: Es dient zur Freude, zu sehen, 
wie Bruckner nicht für nötig findet, um den modernen Menschen 
zu Gott zu führen , irgendwelche religiöse Positionen unseres 
Christenglaubens preiszugeben oder umzudeuten. Aber indem er 
nur christliche Religion und nicht Dogmatik bietet, rnden seine 
Ausführungen ganz von selbst zum modernen Menschen. Der 
Verfasser geht hierbei in geschickter Weise immer von Be
denken, Stimmungen und Ansprüchen des modernen Menschen 
aus, um durch sie hindlll'ch bis zu dem gekreuzigten und auf
erstandenen und den Seinen stets gegenwärtigen Jesus ChJ:istus 
dem alleinigen alten und doch ewig neuen Weg zum Vater zu führen. 

Basler Nationalzeitung u. a.: Die Betrachtm1gen sind 
schlicht und einfach gehalten und knüpfen meistens an Zweifel 
und Bedenken des modernen Menschen an. Auch wer den theolo
gischen Standpunkt des Verfassers nicht teilt, wird durch die 
Schrift mancherlei Fördernng erfahren. 

Der Hausvater u. a.: Einige dieser Abhandlungen finden wir 
für ganz vorzüglich, und wir gönnen gern dem Büchlein unser 
empfehlendes Geleitwort auf seiner Wanderung in die Leserwelt. 

Leipziger Neueste Nachrichten: Die Wahl der Themata 
wie die temperamentvolle, tiefsinnige und überzeugungstreue Art 
der Behandlung erheben das hier Gebotene weit über die Erbauungs
Iiteratur, wie sie sonst gang und gäbe ist. Hier ist jedes Wort 
ein Gedanke und jeder Gedanke ein Gefühl. Das vornehm aus· 
gestattete Buch kann nur wärmstens empfohlen werden. 



Restauriert im Atelier Strebei AG, 
Hunzenschwil, Schweiz 

Vorsätze: 

Buchblock 
/ Papier: 

Heftung 
/Bünde 
/ Bänder. 

Rücken: 

D unverändert 
D abgenommen 
D Spiegel kaschiert 
D Papierrestaurierung 

D unverändert 
D trocken gereinigt 
D i.er1egt □ ganz D teilweise 
D gewässert+ geleimt 
rJ Papierrestaurierung 
D angefasert 

D unverändert 
Dlokalnachgeheftet 
□ neu geheftet 
□ Hehtechnik geändert 

□ unverändert 
D neu abgeleimt 
□ gerundet 
□ abgepresst 

Datum:~~ )oA6' 
ausführliches Protokoll: Tl J.o,1G 
□ Spiegel abgelöst □ ganz □ teilweise 
□ Konstruktion geändert 
□ neue Vorsäti.e 

□ entsäuert/ alkalische Reserve 
D ethanolisch entsäuert 
□ mit Ethanol (70%) behandelt 
D Phytatbehandlung (bei Tintenfrass) 
D Schrift /Tinte fixiert 

0 Bünde unverändert 
□ Bünde verstärkt/ verlängert 
D Deckelbefestigung □ unverändert 
D originale Technik □ geändert 

□ originale Hinterklebung 
D neue Hinterklebung 
□ Konstruktion geändert 

Kapitale: □ unverändert □o Du □ ergänzt/verlängert □o Du 
(o = oben) D neu angeklebt Oo Du □ Kapitalkern verstärkt □o Du 
(u = unten) □ mit Fäden fixiert □o Du □ neu gestochen □o Du 

Vorderdeckel:□ unverändert 
□ plan gelegt 
□ verstärkt 

Hinterdeckel: □ unverändert 
□ plan gelegt 
D verstärkt 

Bezug: □ unverändert 
D gereinigt 

Schilder: □ unverändert 
□ abgelöst 
□ nachgeklebt 

Schliessen □ unverändert 
/Beschläge D abgelöst 

□ wieder befestigt 

D ergänzt 
□ gewaschen und geleimt 
□ neu 

□ ergänzt 
D gewaschen und geleimt 
□ neu 

□ unterzogen D 110llflächig □ lokal 
D niedergeklebt □ 110llflächig D lokal 

D restauriert 
□ Position verändert 

D ergänzt (Jahreszahl eingeschlagen) 
D Riemen/ Bändel neu gefertigt 
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Druck mit UV- und wasserbeständiger schwarzer lucia Pigment-TTnte der Firma Canon auf 80g/m1 

alterungsbeständigem Papier (ISO-Norm 9706, 1994) ohne optische Aufheller. 

Verwendete Materialien 

Klebstoffe 
□ Weizenstärkekleister 
□ Speise-Pulvergelatine, Typ B (Produzent: Gelatinefabriken Stoess AG, D

Ebersbach) 
□ Hausenblase Salianski ungebleicht, russischer Herkunft (Lieferant: Kremer 

Pigmente, D-Aichstetten) 

Papiere 
□ Büttenpapier 
□ Japanpapier 

Heftfaden 
□ Leinenheftzwirn ungebleicht, ungewachst (Produzent: Crawford Ltd., 

Belfast, Nordirland) 
□ Flachsfaden (Produzent: Barbour Campell Thread's Ltd., Lisburn, Nodirland 

- Belfast) 

Bundmaterial 
□ Bundschnüre aus Leinen (Produzent: Francis Dunbarton) 
□ Heftband aus ungebleichtem Leinen (The Bole Hall Mill, W. Tolson, GB-Tamwof!h) 

Gewebe 
□ Aerocotton bookbinding cloth, ungebleicht, (Produzent: Samuel Lamont, 

Balymena, Nordirland) 
D i;)aun@n Satir?i, 100% BaProurJJe Reur,t„ Leihe.k 
Leder 
□ Kalb- oder Ziegenleder, alaungegerbt (Produzent: Hewit, GB-Currie) 

Pergament 
□ Ziegen- oder Kalbpergament (Produzent: Cowley, GB-Newport, Pagnell) 

Farben 
□ Seladerm flüssig, wasser- und alkoholverdünnbare Metallkomplexfarben 

(Produzent: TFL-Ledertechnik, D-Darmstadt) 
□ Erdpigmente (Lieferant: Kremer, D-Aichstetten) 
□ Acrylfarben, Handelsname „Golden Fluid Acrylics" (Produzent: Golden Artist 

Colors lnc., USA-New Berlin) 
□ Acrylfarben, Handelsname„Finity artist's acrylic colour" (Produzent Winsor 

& Newton, England) 

Radiermittel 
□ Wallmaster: vulkanisierten Naturkautschuk, (Produzent Prachern GB-South 

West London) 
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