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Tiefer erwiderte den Gruß mit ei-
nem kurzen, zerstreuten Kopfnicken; 
denn seit seiner Ankunft hatte er von 
unfern Reisenden, namentlich von 
Agatha, kein Auge verwandt. 

„Wer sind diese, Sejan?" fragte er 
jetzt mit gedämpfter Stimme. 

„Wir fanden sie schon hier gelagert, 
mein Cäsar, als wir Halten machten, 
um unsern Herrn, den Liebling der 
Götter, zu erwarten." 

„So wahr die Götter mir wohlwol-
len. das ist ein schöner Knabe! Sollten 
wir ihn nicht im Zirkus vorführen 
können? •— Und dieses Mädchen! Hast 
du je solche Augen gesehen, mein 
Sejan? Aber sie ist totenbleich. — 
Bist du immer so bleich, schöne Maid, 
oder bist du krank?" wandte er sich 
dann mit lauter Stimme an Agatha, 
die erschreckt zusammenfuhr. „Wenn 
du krank bist, soll mein griechischer 
Arzt CharikleS dich heilen." 

Agatha hatte sich ängstlich an ihre 
Mutter geschmiegt; und wie ein Vög-
lein, das unter dem Blicke des Basi
lisken zittert, storrte sie den Fragen-
den mit weit geöffneten Augen an. 
Jetzt aber faßte sie des Bruders Arm. 
„Ich möchte fort, mein Bruder, . . . 
laß uns aufbrechen!" flüsterte sie er-
schreckt. 

Mit der ihm eigenen und durch die 
athenische Erziehung noch erhöhten 
Eleganz der Bewegung wandte sich 
Paulus an den Sprecher: „Vergebt,' 
edler Herr!" Und mit diesen Worten 
nahm er seine Schwester in die Arme 
und trug sie in den Wagen. 

„Vergebt!" wiederholte er, vom 
Wagen zurückkehrend, um seine Mut-
ter zu begleiten. „Es ist, wie Ihr 
sagt: meine Schwester ist zu krank, um 
Euch Rede zu stehen. Erlaubt, daß 
wir unsere Reise fortsetzen?" 

Ter Mann, dessen Absichten Pau-
lus also durchkreuzt hatte, verdient 
eine nähere Betrachtung. Er war et
was über fünfzig Jahre alt, von über-
mittelgroßer, unschöner, schwerfälli-
ger, aber gebietender Figur; sein mas
siv gebauter Kopf ruhte auf einem 
mächtigen, nicht zu kurzen Halse. Tie 
etyas hervortretenden Augen blickten 
einmal träge, einmal versteckt lauernd 
und waren mit Blut unterlaufen. Tie 
Nase war groß und breit, schwach ge-
bogen, die Gesichtsfarbe eine Art Zie-
gelrot. von dunkeln Flecken hie und 
da unterbrochen; von der Nasenwur-
zel bis zum Scheitel zog sich eine Ver-
tiefung über die breitgewölbte, uicht 
zu hohe Stirn. Tie Haupthaare, kurz 
geschoren, spielten schon ins Graue, 
das glatte Kinn war wohl gebildet, 
der Mund groß, die Lippen dick und 
voll. Er trug ein bis auf die Füße 
herabfallendes Gewand, dunkel pur-
Purfarben, fast schwarz. An dem 
schwarzen Ledergürtel hing, statt eines 
Schwertes, ein langer Stahlgriffel, 
der zum Schreiben auf Wachstafeln 
diente. Damit haben wir den nächsten 
Herrscher Roms kurz gezeichnet. 

„Erlauben?" fragte er. „Mein grie-
chischer Arzt soll sie heilen. Ich werde 
Befehl geben, daß man sie an den ge-
eigneten Ort schaffe." Und nach kur-
zer Pause: „Bist du ein römischer 
Bürger?" 

»Ich stamme nicht nur aus der Fa-
milie eines römischen Ritters, sondern 
auch aus der eines römischen Patri-
ziers," erwiderte Paulus stolz. 

„Tein Name?" 
„Paulus Aemilius Lepidu?," 

Head, . . . 

Der Mann in dem dunkelfarbenen 
Gewände warf einen vielsagenden 
Blick auf den in der Nähe stehenden 
Legaten, welcher, seinen Schnurrbart 
streichend, mit allen Zeichen der leb-
härtesten Teilnahme zuhörte. 

„Und an welchen Ort wollt ihr?" 
„Nach Formiä." 
„Was sür eine Verwandtschaft be-

steht denn zwischen dir und dem srü-
hern Triumvir Marcus Aemilius Le-
pidus, der danf der Milde des Augu-
stus noch immer die Sonne schaut?" 

Ter Jüngling zögerte mit der Ant
wort. Er wußte, daß aller Augen auf 
ihn gerichtet waren, besonders die der 
beiden Tamen in den Sänften. Au-
ßerdem hatte er unweit noch eine drit
te Sänfte bemerkt, deren Insassin ein 
Gesicht wie von Alabaster zeigte und 
ihre großen schwarzen Augen eben-
falls gespannt auf ihn geheftet hatte. 
Tie Art des Verhörs, welchem er un-
terzogen wurde, widerstrebte seinem 
angeborenen Stolze. 

„Nim, — hast du meine Frage ge
hört?" sprach Tiberius ungeduldig. 

„vsa, edler Herr! •— Uebrigens Hab' 
ich schon manche Frage beantwortet, 
ohne zu wissen, wem. Ter frühere 
Trinmoier, der etwa vierzigtausend 
Schritte von hier jn Eirceji lebt, ist 
meines Vaters Bruder." 

Inzwischen hatte sich einer der Skla
ven der Gruppe genähert. Sein Herr, 
der andere Begleiter der Sänften zu 
Fuß, En ejus Piso, hatte ihm soeben 
sein Schwert zu tragen gegeben. Er 
stand jetzt zur Sinken des jungen Rit
ters und lauschte mit vorgestrecktem 
Halse und mißgünstigem, böswilligem 
Gesichtsausdruck. Enejus Piso selbst 
stand einige Schritte abseits. 

„Tein Vater/' begann Tiberius 
nach einer geringen Pause, „dein Va-
ter war ein ausgezeichneter Heerfüh
rer; ich habe immer gehört, daß er 
ein Bedeutendes zum Siege von Phi-
lippi beigetragen. Aber ich wußte 
nicht, daß er Kinder, hatte, •— und 
dann, büßte er nicht in jener Schlacht 
sein Leben ein?" 

Tas Lob des Vaters tat dem jun
gen Manne wohl. „Ich hoffe," sagte 
er. „daß Augustus ihn tot glaubte 
und nur unter dieser Voraussetzung 
die schönen Besitztümer meines Va
ters dem tapfern Agrippa Vespasia-
nus gab, — Besitztümer, welche sich 
hier in dieser Provinz befinden müf-
sen. mit einem großen Schlosse an den 
Ufern eines Flusses." — Bei dem 
Namen des Agrippa Vespasianus leg
te sich eine dunkle Wolke über die Zü-
ge des Tiberius Eäsar. — „Gewiß, 
der edle Agrippa, der jetzt den Titel 
Eäsar führen würde, fo er noch lebte, 
hätte ein solches Geschenk nicht ange
nommen. wenn er gewußt hätte, daß 
sein rechtmäßiger Eigentümer noch le-
be. Aber an der Großmut, oder viel
mehr an dem Gerechtigkeitssinne des 
Augustus verzweifelnd, zog sich mein 
Vater in eine traurige, freiwillige 
Verbannung zurück, nach Thrazien, in 
die Nähe von Philippi, wo er so hel-
denhaft gefochten und für tot liegen 
geblieben war." 

„Was! Tu wagst es von einem sol
chen Geschenke' und von der ,Ungerech
tigkeit' des Augustus zu sprechen?" 
fragte Tiberius gedehnt. 

Bei diesen unheilverkündenden 
Worten hatte der Sklave •— es war 
Lygdus, derselbe, der später den Tru-
sus, den Sohn des Tiberius, ermor-
dete - - den Griff des Schwertes, das 
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Trotz der Heimlichkeit des Manö-
vers hatte Paulus es dennoch be-
merkt. Er wußte, der erste Streich 
mußte bei der unmittelbaren Nähe 
tätlich fein; dessenungeachtet blieb er 
unbefangen und anscheinend wehrlos 
stehen. Seine einzige Vorsicht bestand 
darin, daß er seinen breitrandigen 
Hut unmerklich von der lin'ken zur 
rechten Hand gleiten ließ, was ihm 
ganz das Ansehen eines unbewaffne
ten Mannes gab; die Linke aber legte 
er wie spielend an den Griff seines 
fremdländischen Degens. 

„Solches sagte ich nicht von Augu-
stus," versetzte Paulus ruhig. „Ich 
bin vielmehr auf dem Wege zu ihm, 
da ich erfahren, daß er für eine Woche 
oder zwei in Formiä Hof halten wird. 
Deshalb, edler Herr, noch einmal, ge-
stattet, daß ich mich von Euch beur
laube. Ich weiß noch nicht, mit wem 
ich die Ehre hatte." 

„Mit Tiberius Eäsar," sagte der 
Andere, ihm einen düstern Blick zu-
werfend. „Ich bin Tiberius Cäsar, du 
aber wirst dich darein ergeben müssen, 
noch einen Augenblick zu verweilen. 
Das ist die Beschwerde gegen deinen 
Vater: nach der Schlacht von Philippi 
hat er zuerst für den Sextus, den 
Sohn des Pompejus, und dann für 
Marcus Antonius gefochten und sie 
in ihren gottlosen, königsmörderischen 
Anschlägen unterstützt. Die Zeugen 
für diese Anklagen leben noch, mein 
junger Held, und die einzige Wider-
legung derselben war, daß man dei
nen Vater totsagte, ehe er diese 
Schändlichkeiten begangen haben 
konnte. Man glaubte ihn also tot, in 
der Verteidigung Roms gefallen, rei-
nigte sein Gedächtnis von aller Schuld 
und verzieh, um seinetwillen, sogar 
deinem Onkel. Jetzt kommst du und 
sagst, daß dieser Landesverräter noch 
nach jener Schlacht lebte: er wäre 
also des Todes schuldig, wenn er jetzt 
noch lebte, — und dein Onkel muß 
des Schutzes jener Verteidigung ver-
lustig gehen, weil dieselbe auf falschen 
Angaben beruhte. Wir müssen sorgen, 
daß Klarheit in diese Angelegenheit 
komme. Du uud deine ganze Gesell-
schaft, ihr seid meine Gefangenen!" 

Bei diesen Worten heftete die Aei
tere der Tamen in den Sänften einen 
langen, mitleidigen Blick auf den jun-
gen Mann. Tie Jüngere aber warf 
ihm das bezaubernde Lächeln zu, mit 
welchem fie gewohnt war, die in der 
Arena sterbenden Gladiatoren zu be-
gnadigen. 

„Ich beuge mich Eurer Autorität," 
sagte Paulus unerschrocken; „aber von 
Tiberins Eäsar werde ich an Augustus 
appellieren." 

Er hatte diese Worte noch nicht be-
endet, als der häßliche, gemein ans-
sehende Mann an seiner Linken das 
Schwert aus der Scheide gezogen und 
damit zugleich zu einem furchtbaren 
Hiebe ausgeholt hatte. „Antwortest du 
so dem Cäsaren?" schrie er zu gleicher 
Zeit. 

Noch rascher aber als der Angriss 
war die Verteidigung. Blitzesschnell 
hatte Paulus mit seiner Linken sein 
Schwert gezückt und den mörderischen 
Stoß im rechten Winkel pariert; dann 
ging er selbst zum Angriffe über, und 
nachdem er einige Minuten lang wie 
spielend und mit unnachahmlicher 
Grazie und Sicherheit den häßlicheil 
Sklaven zur Verteidigung gezwungen, 
fiel der smaragdbesetzte Griff seines 
Tegens wie ein schwerer Hammer auf 
den Kopf des Lygdus, der anscheinend 
tot zu Boden stürzte. Selbst Piso, der 
zunächst gestanden, erhielt eine 
Schramme über Stirn und Wange. 

Ein Schrei des Erstaunens, viel-
leicht der Bewunderung entfuhr dem 
Tiberius. Ter Legat Sejan lächelte 
versteckt und doch beredt; zwei der 
Tamen lachten laut auf. Aus den 
Reihen der Krieger längs der Straße 
aber brach ein Gemurmel des Beifalls. 
Tiberius wandte sich nach ihnen um. 

„Vergebung, Eäsar!" sagte Pau
lus, sein Schwert einsteckend. „ES war 
mir nicht Zeit gegeben, um Eure Er-
laubnis zu bitten. Eine Sekunde, und 
mein Kopf war gespalten." 

„Ganz so," brummte Tiberius. 
„Deine Linke hat ihn wohl beschützt. 
Und deine Rechte, vermag sie es 
nicht?" 

„Toch, großer Cäsar! Ich bin, wie 
tit ei it griechischer Fechtmeister es nann-
U': zweihändig, dimachacrus. Er hat
te uns alle soweit bringen wollen; 
aber meine Rechte hat doch den Vor-
Zllg." 

„Tann wollen wir ihr Gelegenheit 
geben, ihn auszubeuten," sagte Tibe-
riii* finster. 

„Will Cäsar als besondere Gunst 
mir die Freiheit dieses tapfern Jung-
lingS schenken?" fragte hker eine ein-
schmeichelnde Stimme aus der elsen-
beinernen Sänfte. 

Paulus waudte sich um und sah ein 
Paar großer, dunkler blauer Augen 
angstvoll auf sich geheftet. 

„Geht nach Formiä, junger Mann, 
— du, deine Mutter und Schwester. 
— Vellejus Paterkulus, der Tribun 
dort, wird euch hingeleiten. Ihr bleibt, 
fo lange es mir gefällt. Du wirst den 
Ort eures Aufenthalts dem Tribun 
berichten. — Geht?" 

Ein Wink des Cäsaren rief den Pa-
terkulus herbei, dem ein kurzer Auf

trag erteilt wurde. Dann legte Tibe-

rit# fdtrett Wrn frf-thUt bt£ Geftm 
und führte ihn seitwärts ins Feld. 
Zwei Berittene, jeder ein Pferd am 
Zügel führend, folgten ihnen in ge
messener Entfernung. 

Alles brach auf. Die prätorianischen 
Garden und die andern Waffenkörper, 
— die drei Sänften und ihr Gefolge, 
schließlich unsere Reisenden in ihrer 
Giga unter Begleitung. Wenige Mi-
nuten später herrschte tiefe Stille an 
dem eben noch so belebten Orte, wo die 
Natur jetzt allein ihre leisen Stim
men erschallen ließ, und die Nacht ih
re geheimnisvollen Schleier zu weben 
begann. 

Drittes KapiM 

Nachdem ihm auch der lötzte Reiter 
aus dem Gesicht entschwunden war, 
hielt Tiberius plötzlich inne; sein Be-
gleiter ebenfalls, in erwartungsvol
le!« Schweigen. 

„Das W i e bleibt dir überlas
sen," begann Tiberius. „Höre, was 
geschehen soll! — Der Knabe Paulus 
soll im Zirkus Maximus' auftreten. 
Es ist nicht das erste Mal, daß Edele 
in der Arena erscheinen. Er soll sich 
mit den besten unsrer Fechter mes
sen, — mit den Britten, den Galliern, 
den Kappadoziern; da wird es sich 
zeigen, wie weit die griechische Kunst 
geht. — Tie Schwester wird aufge
fangen und in Rom in dem zweistöcki
gen Hause des Enejus Piso und der 
Planzina untergebracht. Nota bene! 
Von dem Hause weiß niemand, daß 
es mir gehört, — gerade so wenig 
wie ich weiß, daß es dem Piso ge
hört." 

„Tein Plan ist gut, mein Cäsar, 
versetzte Sejan; „aber wir werden 
Vorsicht gebrauchen müssen. Ich habe 
von dieser Familie gehört, däucht mir; 
es hieß, sie hätten Freunde bei Hofe. 
TaS Mädchen verschwinden zu lassen, 
ist das Wenigste; aber den Andern den 
Mund darüber zu schließen, da liegt 
die Schwierigkeit, — so lange sie näm-
lick Zutritt zum Kaiser haben. — Je
doch zuerst möchte ich dich fragen: Soll 
dieser Jüngling in einem der großen 
Kampfspiele auftreten, welche dich, 
mein Cäsar, fo beliebt machen bei dem 
Volke?" 

„Beliebt . . . mich?" murmelte Ti
berius zwischen den Zähnen. 

„Nichts geht dem Volk über die 
Spiele. Es ist der Köder, womit man 
sie alle fängt. Seit diesen letzten hun
dert Jahren schon hat jeder, der an 
der Spitze stand, seinen Vorgänger 
darin zu überbieten gesucht. Und im 
selben Verhältnisse ebnete sich sein 
Weg zur höchsten Gewalt, welche in 
diesem Augenblicke eine fast unbe
schränkte ist!" 

„Gewiß, — nichts von allem bis
her Dagewesenen kann sich mit mei
nen Spielen messen," nahm Tibe
rius das Wort, „weder au Glanz und 
Pracht, noch inbezug auf die steten 
neuen Erfindungen, um die Sache pi
kanter zu machen. Für Augustus sind 
die Zeiten vorbei. Als er aber sich 
selbst noch um die Gunst der Römer 
bewarb, hat er nie auch nur aunä-
hernd Aehnliches geleistet. Wie ab-
geschmackt würden uns die damali-
gen Reizmittel jetzt erscheinen! 
Aber hast du auch bemerkt, daß es 
mit ihm zu Ende geht?" 

„ I c h  f ü r c h t e ,  e s  g e h t  m i t  i h m  
zu Ende," sprach Sejan, —-allein, 
der.das Wort begleitende Blick führ
te eine ganz andere Sprache. 

„Es ist mir bei dem Kampf spiel 
nur um eine neue Würze zu tun'. 
Wenn der griechische Milchbart sei
nem Zwecke gedient hat, entledigen 
wir uns seiner. Zum Beispiel in ei
nem großen Massenkamps •— drei 
oder vier hundert auf einer Seite 
—, da kann gesorgt werden, daß er 
die Arena nicht lebend verlasse. Zu
erst ein Dutzend Einzelkämpfe mit 
seinem famosen Schwerte, — das 
Volk wird vor Entzücken außer sich 
sein! Nachher: ralel •— dann habe 
ich mit der Schwester allein zu tun." 

„Er ist ein stolzer, hochfahrender 
Jüngling, ein Reiterheld, ein Patri-
zier, — der Sohn eines ausgezeich
neten Soldaten und Neffe eines der 
Drei, die sich in die Herrschaft der 
Welt teilten. Wohl weiß er's! — Was 
meint mein Herr, — wenn er sich 
durch Gewalt in die Arena gewor
fen und zum Kampfe gezwungen 
sieht, wird er nicht — vor oder nach 
dem Kampfe — vor aller Welt zu 
sprechen anfangen und an die Ge-
rechtigkeit des Kaisers selbst oder gar 
des Volkes appellieren? Dann hät-
ten wir nichts weiter getan, als ihm 
ein ungeheueres Auditorium gelie-
fert, bei dem er seine Klagen über 
die Verunglimpfung des Siegers von 
Philippi, den Raub seiner Schwe
ster und der Familiengüter, — jetzt 
in Händen der Tamen, welche uns 
soeben vorausgegangen ^Dbringen 
kann?" 

Ein Lächeln der Zustimmung flog 
über das Gesicht seines Zuhörers. 
„Wie schlau du bist, mein Kejan!" 
sagte Tiberius schmeichelnd. 

Ermutigt fuhr der Legat fort: 
„Nein, — da ist es besser, erst das 
Mädchen beiseite zu schaffen. 
Tann soll der Lanista Thellus, • 
von dem man glaubt, daß er auf 
eigene Faust eine Gladiatorenschule 
hält — den jungen Mann auffor 
peff, derselben beizutreten, — und 
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wird, — sich dessen weigert, kann 
man ihm versprechen, ihn zu seiner 
Schwester zu führen, oder ihm zu 
ihrer Befreiung zu verhelfen, falls 
er die nächsten großen Spiele durch 
seine Kunst verherrlichen wolle. Zu 
dem Zwecke aber müßte der Lanista 
sich mit den betreffenden Persönlich
keiten bekannt machen. Auf diese 
Weise würde der junge Fechter frei
willig in der Arena erscheinen, uus 
keineswegs lästig werden und im ge
eigneten Augenblick lautlos ver-
schwinden." 

„Gut, — eines Tages — der nicht 
mehr so ferne ist — sollst du deine 
Umsicht belohnt finden, mein Gene-
ral," sprach Tiberius bedeutungs-
voll. „Für jetzt heißt es handeln. Un 
die Mutter brauchen wir uns nicht 
zu kümmern. Oder halt! Sie kann 
auf ein Korsarenschiff gebracht wer
den, ein Tribut den Göttern, damit 
sie sich in diesem, wie in allem an
deren, mir gnädig erzeigen. •— Hal
te mich über alles, was vorfällt, auf 
dem Laufenden!" 

Ein Wink, und einer der Beritte
nen führte eines der Pferde herbei. 
Tiberius schwang sich darauf und ritt 
fort, hielt aber nach einigen zwanzig 
Schritten an. Sejan trat eilig zu 
ihm hin. 

„Du hast gehört, daß die Germa
nen von Illyrien her uns über den 
Hals kommen. Der Kamm ist ihnen 
geschwollen seit dem Blutbade im 
Teutoburger Walde, — dieser Ar-
minius ist ein Halbgott. •— Aber 
sage mir, wie viele Legionen können 
wir ihnen entgegenschicken?" 

„Wir haben hier ihrer zwölf, — 
außer den Prätorianern." 

„Tas ist die Hälfte der gesamten 
Streitmacht Roms. Germanikus hat 
die Aufgabe übernommen; — es 
wird ihn in der allgemeinen Gunst 
noch erhöhen; aber die Prütorianer 
heilten keine besonderen Stüche auf 
ihn, nicht wahr?" 

„Selbst denen ist er teuer." 
„Wahrhaftig? — Sie kennen ihn' 

kaum, — er hat ihnen nichts zu 
sagen." 

„Es ist der-Instinkt dies kitten 
oldaten für den anderen." 
„Ah! und ich bin keiner!" 
„Und doch steh'n sie treu zu dir, 

mein Cäsar!" 
„Sprich die Wahrheit! Was den

ken sie von ihm?" 
„Sie meinen — törichterweise —, 

seit Cajus Julius hätte es nie einen 
solchen Kriegsmann gegeben." 

„Genug! ,Törichterweise' sagst 
du, und mit Recht. Toch ich muß 
ort. Handle, wie dir befohlen!" 

Und der Cäfar verschwand im 
Abendgrau, das Herz voll Ingrimm, 
auf dem düftern, unschönen Gesichte 
ein flammendes Rot. 

Viertes Kapitel 

Inzwischen war nach kurzer Däm
merung die Nacht angebrochen. Es 
war kühl und finster, dunkle Wol
ken bedeckten den Himmel; weder 
Mond noch Stern strahlte. 

Auch Sejanus hatte den Heimweg 
angetreten. Ganz in seine Gedanken 
versunken, ließ er sein Pferd nach 
einem kurzen Galopp im Schritt ge
hen. Es war fo dunkel, daß fein Ad-
jutant, der ihm folgte, ihn beinahe 
umgeritten hätte. Ter Mann ent-
schuldigte sich und hielt sich dann 
wieder einige zwanzig Schritte hin-
ter Sejan. Dieser aber hatte es kaum 
bemerkt, so sehr war er mit andern 
Dingen beschäftigt. 

„Im Augenblick," sprach er halb
laut vor sich hin, „im Augenblick 
hat Tiberius mich noch nötig. Aber 
wer weiß? — Auch Germanikus 
kann dem Augustus nachfolgen! 
Wenn der nur wollte — wenn er 
durch Tick und Dünn gehen könnte, 
ton? andere auch •—, fo trüge er den 
Sieg davon. Was hat Tiberius, um 
sich mit ihm zu messen? — Aber es 
wird nicht sein: er ist zu ehrenhaft, 
zu uneigennützig, zu wählerisch in 
seinen Mitteln. Was gibt nur 
nur den Gedanken ein? — aber ich 
fühle, als sollte eine Gewalttat ihn 
zu gelegener Zeit beiseite schaf
fen. Seine edle Seele vertraut zu 
leicht — da hält es nicht fchwer - -
— Tiberius, der nach jeder Rich
tung fo tief unter ihm steht, hat bes
sere Aussichten — Tiberius wird der 
Beherrscher der Welt — und ihn 
wird Sejan beherrschen. So soll 
es sein!" 

Hier wurde er plötzlich aus seinem-
Sinnen aufgeschreckt. „Wie weit noch 
bis Formiä, mein General?" fragte 
eine dumpfe Stimme dicht neben ihm. 

„Ungefähr fünftausend Schritt," 
antwortete Sejanus, der nur die un
bestimmten Umrisse eines Mannes zu 
Pferde wahrnahm. „Aber wer seid 
ihr, daß ihr mich zu dieser Stunde, 
in dieser Finsternis kennt?" 

„Euch nicht kernten? — Den eh
renreichen, beneidenswerten Seja
nus, dem die Weltherrschaft in Aus
sicht steht — den unglücklichen, be
dauernswerten Sejanus, der —" 

„Was schwätzt ihr da? Wozu die
ser Unsinn?" fuhr der General är
gerlich auf und suchte vergebens die 
Züge des Mannes zu erkennen. 

^Ss scheint eS mkch," fuhr die mt* 

S. Mär* 

heimliche Stfirtffitl'" förf. — „Hoch 
zieht ihr es vor, so sag' ich - der 
unglückliche glückliche Sejan." 

„Freilich!" rief der General, der 
sich ungewöhnlich gereizt fühlte; 
„wenn das Glück nur die Hindernis
se überwindet und zum dauernden 
Erfolge wird , was fragt man 
nach den Fußtritten, die man erhal
ten oder gegeben hat, so man endlich 
oben auf der Leiter steht! Das ist% 
was ihr sagen wollt, nicht wahr ?" 

«Bei mir gibt's weder Entstellung 
noch Verdrehung; auch keine Erklä
rung. Wie ich's sagte, war eS Mt 
gesagt." 

„Wer bist du, unverschämter We
gelagerer!" rief Sejanus, vor Wut 
schäumend. „Deinen Namen, auf der 
Stelle! Weißt du nicht, daß sechs Lik-
toren und zwanzigtausend Mann mir 
zu Gebote stehen? Wer bist du?" ^ 

„Wer ich bin? — Der Gott Her-.: 
mes!" antwortete die Stimme, tief 
und drohend. Im selben Augenblick 
war der Reiter verschwunden. 

Sejanus spornte sein Pferd, um 
ihm nachzusetzen. 

„Hab' acht, daß dein Roß dich nicht 
abwirft, •— böser, gottloser Mann!" 
warnte dieselbe Stimme, wieder dicht 
vor ihm. Und ehe sie noch geendet, 
hörte der General etwas Schweres 
auf -dem Grund rollen; eine blaue 
Flamme zischte vor ihm auf, ein lau
ter Knall folgte; nur mit der größ
ten Anstrengung gelang es ihm, im 

attel zu bleiben und das geschreck
te Tier zu bändigen. 

Er wartete eine Weile und lausch
te; nichts war hörbar. 

„Hast du eben den Retter gese
hen?" fragte er gleich darauf seinen 
Adjutanten. 

Tiefer hatte niemanden bemerkt. 
Halb verwundert, halb betroffen, setz
te Sejanus seinen Weg fort und war 
bald vor dem berühmten Posthause 
am hundertsten Meilensteine, südlich 
von der Stadt Formiä, angelangt. 

Wustes Kapitel 

Diese in der romischen Welt viel
genannte Mansio war zugleich Post-
station und Gasthaus. Menschen und 
Tiere fanden hier für den geringfü
gigen Betrag eines As (nach jetzigem 
Gelde etwa drei Cents) Unterkunst 
für die Nacht, sowie billige Bekösti
gung. Tas Haus lag inmitten der 
zu ihm gehörigen Ländereien, es hat
te seine eigenen Wein-, Oliven-, Aep-
fel- und Gemüsegärten, seine Rind
vieh-, Bienen- und Geflügelzucht und 
war mit allem sonst Nötigen stets 
reichlich versehen. * , • 

TaSselbe wurde um diese Zeit von 
einem alten würdigen Ehepaare ver
waltet, zwei ehemaligen Sklaven, 
jetzt Freigelassenen, des Triumvirs 
Markus Aemilius Lepidus, Krispus 
und Krispina mit Namen. Sie führ
ten gute Wirtschast und waren weit 
und breit in der Umgegend bekannt 
und beliebt. Krispina 'hatte einst den 
einzigen Sohn des Triumvirn ge-
säugt, welcher vor langen Jahren 
schon an einer gegen den Kaiser ge
richteten Verschwörung teilgenommen 
hatte. Tieselbe war von Mäcenas 
entdeckt worden, und, wie die übri
gen, hatte auch der junge Paulus sei
nen Leichtsinn mit dem Tode gebüßt. 
Da keinerlei Anzeichen vorlagen, daß 
der Vater um das Beginnen des Soh
nes gewußt hatte, wurde dieser von 
aller Mitschuld freigesprochen und 
lebte seitdem in freiwilliger oder ge
zwungener Verbannung auf seinem 
Schlosse an der Meeresküste, einige 
zwanzig oder dreißig Meilen von 
dem Posthause, bei Monte Circello 
— ein schweigsamer, menschenscheuer 
Mann mit nur mäßigem Vermögen 
und ohne den geringsten politischen 
Einfluß. 

(Fortsetzung folgt) 
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