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„Tu bast etwas zu sagen . . . Was 
ift dein Begehr?" fragte Augustus mit 
schwacher Stimme, freundlicher als zu 
etwarten war. 

„Ich wünsche zu sagen, großmäch-
tigster Kaiser," sprach Paulus ermu
tigt während eine Totenblässe sich 
über sein Gesicht legte, „ich wünsche 
zu sagen, daß meines Vaters Besitz-
tümer, die hier in der Nahe sind, ihm 
noch der Schlacht von Philipp! abge
nommen und an grernbe vergeben 
wurden, und ich bitte deine Güte und 
Gerechtigkeitsliebe, sie mir zurückzuer-
flatten; denn ich bin meines berstor« 
Betten Vaters einziger Sohn." 

„Aber," erwiderte der Kaiser, mit 
Wohlgefallen den jwtgen Mann mu
sternd, „halb Italien hat um jene Zeit 
den Besitzer gewechselt, so vieles ging 
in fremde Hände über. Dem Vater 
focht für Brutus?" 

„Für dich, mein Kaiser, hat er ge
fochten!" sagte Paulus eifrig. 

„Eigentümlich!" rief Augustus. 
„Aber dies ist kein Gerichtshof. Tu 
mußt den Rechtsweg betreten, junger 
Mann." 

Während er noch sprach, waren aus 
einer hier einmündenden Seitengasse 
einige Personen herangetreten. Es 
waren dies Sejanus, Enejus Piso 
und ein Sklave, der eine Taube in 
der Hand trug. 

Augustus winkte diesem letztern 
und nahm den Vogel in die Hand. 
Von dem Halse des Tierchens löste er 
einen dünnen, gefallenen Zettel. „Von 
Myrien wahrscheinlich," murmelte er 
und öffnete das Papier. 

Eine lautlose Stille herrschte, wäh-
rend der Kaiser die Zuschrift entzif-
ferte. Er zerknitterte das Papier un-
willig in seiner Hand, während seine 
Lippen einige Worte murmelten. 

Tas mit allerlei Ausschlagflecken 
eckte Gesicht des Tiberius flammte 

sf vor innerm Grimme. 
^ „Italien in Gefahr! Aber Germa-

ilifus wird schon mit ihnen fertig 
werden," wiederholte murmelnd Au-
gustus. „Ach, meine Legionen! — 
Varus, gib mir meine Legionen wie-
der!" 

„Das war wohl tausend Meilen 
weit westwärts." sagte Tiberius. 

„Tarum fühlen wir es hier nicht 
weniger schmerzlich," erwiderte Augu
stus. „Tas ganze Reich wird darunter 
leiden und den Schlag nicht sobald 
verwinden ... zu meinen Lebzeiten 
nicht. Ach, meine Legionen!" 

In diesem Augenblick erhob sich in 
nicht zu großer Ferne ein ungeheurer 
Lärm, der immer stärker wurde und 
drei oder vier Minuten lang anhielt 
Es war wie der Schrei von Tausen 
den, der freudig ausgelassen in die 
Luft emporstieg, und klang in seinem 
Verhallen Wiedas Branden und To
sen der See gegen eine zerklüftete 
Felsenküste. 

„Germanikus GTaser, der in das 
Lager reitet," erläuterte Sejanus un-
gefragt. 

Wieder erglühte das Antlitz des Ti 
Beriu5 itt hellen Zornesflammen, 
wahrend er seinen Blick auf den Prä 
sekten und Enejus Piso heftete. 
^ Tann schritt der Kaiser, der einige 
Sekunden nachdenklich gestanden, 
langsam mit seinem Gefolge auf der 
Begonnenen Bahn vorwärts. 

Jetzt erst kam der junge Mann wie 
der zu sich. Er blickte um sich. Dort 
standen noch Sejanus und Enejus 
Piso, und immer noch harrte Bettig 
na, die er fast vergessen, in der Nähe 
des Palasteingangs. 

Er eilte auf Sejanus zu und be
rührte ihn leicht am Arme. „Tie Toch-
ter des Krispus, die Ihr hierher be-
fohlen, wartet Eurer Weisungen," 
sagte er unterwürfig und deutete aus 
das junge Mädchen. 

„Sie soll ihrem Verlobten sagen, 
daß nichts weiter von ihm gefordert 
wird, um seine Freiheit zu erhalten, 
als ein Pferd für den Cäsar zuzurei
ten. Laßt sie nach Klaudius fragen, er 
ist im Paläste ... Ich habe anderes 
zu tun, als mich um Sklaven und ihre 
Liebeshändel zu kümmern." 

Damit wandte sich der General 
nebst Enejus Piso zum Gehen, wobei 
ein häßliches, dämonisches Lächeln 
über seine verschmitzten Züge glitt. 

Etwas bestürzt eilte Paulus zu sei-
ner jungen Gefährtin. 

Er hatte gerade an die Türe ge-
klopft, als die zwei Flügel derselben 
wieder hastig ausflogen, und drei 
Männer, zwei von ihnen stark ange
trunken, taumelnd auf der Schwelle 
erschienen. Sie blieben unter dem 
Portale stehen. Paulus und Benigna 
waren bescheiden zur Seite getreten, 
um zu warten. Sie blickten beide er-
staunt auf die erhitzten Gesichter, die 
unsichere Haltung der beiden Zecher, 
welche eine äußerst kostbare Kleidung 
trugen und mit vielen heftigen Ge

berden ihre laute Unterhaltung sort-
setzten. 

„Was steht ihr da zu gaffen? Was 
wollt ihr?" fragte jetzt der eine. 

„Tiefes Mädchen kommt auf des 
Cäsaren Befehl," antwortete Paulus. 

„Welches Cäsaren?" 
„Tiberius Klaudius Nero." 
„Was? Tes Biberius Caldens Me-

ro! — Wie heißt es doch?" (Sueto-
nins, Plinius und Seneka bezeugen, 
daß solche und ähnliche Spitznamen 
gegen Tiberius gebraucht wurden. 
BiberWs von bibere, trinken; Caldius 
von calidus, warm; Mero von 
merits, ungemischt.) 

„EbriusS fuhr sein Gefährte sort, 
Lucius Piso, der Statthalter Roms, 
„e quo semel factus est, nur einmal 
betrunken — seit dem letzten Male — 
haha!" 
^ Die ganze Gesellschaft, Sklaven und 
Schildwachen nicht ausgenommen, 
brach in ein lautes, schallendes Ge-
lächter aus. Paulus glaubte, er dürfe 
feinen Ohren nicht trauen. 

Noch hatte aber die allgemeine Hei-
terkeit sich nicht gelegt, als ein leicht 
gebauter, eleganter Wagen von erha
bener Bronzearbeit die Straße herab-
kam, von zwei edeln Rossen gezogen 
und von starker, kundiger Hand gelei
tet. Er hielt vor dem Palaste, und 
eine kräftige und doch zierlich gebaute 
Gestalt sprang leichtfüßig auf den Bo-
den. Das Antlitz war von bezaubern-
der Schönheit, jugendfrisch wie von 
Milch und Blut, fesselnd durch den 
doppelten Reiz seiner feinen, edeln 
Züge und der inneren Hoheit, deren 
Stempel es trug. Um die reine Stirn 
fiel das reiche Haupthaar in weichen, 
seidenen Locken bis auf die Schultern 
herab. Tie großen, fchöngezeichneten 
'Augenbrauen beschatteten ein Paar 
strahlender, seelenvoller Augen •— 
jetzt im Glänze der Verklärung leuch-
tend, jetzt tief und ernst und dunkel 
blickend. Um den seinen Mund spielte 
ein holdseliges Lächeln, welches mehr 
einem zarten Frauenantlitz anzugehö
ren schien; die Wangen glühten noch 
von der Anstrengung der rasch gezü-
zelteit Fahrt. Um die schlanken Glie-
der des Jünglings schmiegte sich ein 
anspruchsloses dunkele» Gewand, nach 
Athenerart. Trotz seines bescheidenen 
Aeußern aber fühlten sich die reich ge-
kleideten Herren in der Pforte wie 
vernichtet in seiner Gegenwart. 

Er sandte der versammelten Grup-
pe einen blendenden Blick zu, der den 
Statthalter Roms sast seines Rausches 
vergessen ließ, eilte mit anmutiger 
Verbeugung an den ihm unwillkürlich 
platzniachenden und tief sich verneigen-
den Gruppen vorbei und verschwand 
im Innern des Palastes. 

"Tas ist er," sagte Piso, ihm nach-
blickend, bedeutungsvoll. 

„Was? Ter junge Philosoph von 
Athen?" 

„Er und kein anderer. Es heißt, der 
nächste leere Sitz im. Areopag ist für 
ihn." 

»Er steht hoch in der Gunst des Kai
sers." 

„Augustus schwört auf ihn. Zum 
Glück für uns alle ist er ohne jeden 
Ehrgeiz und wird nicht lange blei-
bett." 

«Und Biberius, was sagt der von 
ihm?" 

" Sagt der überhaupt von jemanden 
etwas?" 

„Von einem ausgezeichneten Man-
ne kein Wort." 

»So kannst du dir selbst vorstellen, 
was er von ihm denkt." 

„Nicht sonderlich liebevoll, sollte ich 
sagen. Tas sind Charaktere, die sich 
nicht vertragen. Wäre er schon am 
Ruder, würde Dionysius schwerlich 
solch' glänzenden Empfang gefunden 
haben." 
^ „Wirklich? Aber wie kann dieser 
Springinsfeld gereisten Männern ge-
genüber ein so sicheres Austreten ha-
ben, — überhaupt eine Rolle spie
len?" 

Man muß es sehen, um es zu 
glauben," fuhr Lucius Piso fort; „er 
ist bewunderungswürdig. Ich kannte 
mich kaum vor Entzücken, als ich ihn 
das erste Mal hörte. Ihr wißt, Au
gustus läßt nicht mit sich spielen, und 
Augustus ist vernarrt in ihn. Alle un
sere Schriftsteller vom alten Titus 
Livius bis zu dem Verseschmieder Lu-
cius Varius, der uns mit seinen seich
ten, gereimten Possen den Horaz oder 
gar den Vergil vergessen machen möch
te. — sie alle erheben ihn bis zu den 
Göttern und sind seines Ruhmes voll. 
Selten ist ein Sterblicher, nie einer 
in seinen Jahren, so gefeiert worden, 
und was noch mehr sagen will, mit 
Recht so gefeiert worden. Quintus 
Haterius, unser bester Redner seit Zi-
zero, und — was bei gelehrten Män-
nern eine Seltenheit ist •— der ange
nehmste Gesellschafter zugleich, sagt, 
daß Dionysius —" 

i „Genug davon!" rief einer Tm da-
angetretenen Herren. „Hört endlich 
auf. mir diese unfaßbaren Dinge zu 
preisen! Es wird einem ja ganz 
schlecht davon! Laßt einmal, diese 
Hirngespinste! Ich halte mich an das 
Greifbare. Mir geht nichts auf dieser 
Welt über ein schmackhaftes, saftiges 
Mahl. Mein Freund Vedius Pollio 
hier wird meine Grundsätze zu wür
digen wissen." 

Der Angeredete, ein hochbetagter 
Mann mit krankhaftem, aufgedunse 
nem Gesichte, blutunterlaufenen Au 
gen und einem falschen, widerlichen 
Ausdrucke gab stumm seine dankende 
Zustimmung. 

„Wahrhaftig, Ihr füttert sie gut. 
Eure Lampreten," sprach ein andrer; 
„sie mästen sich an kostbaren Lecker-
bissen, — um selbst später ein Lecker
bissen zu sein." v 

„Übertreibungen, nichts als Ue-
bertreibungen und schlechte Witze," 
schmunzelte der ekelhafte Alte. „Kei
ner von meinen Skwven hat je sein 
Leben gelassen, um sie zu mästen. Al
lerdings, wenn einer sein Leben ver
wirkt hatte, ist es ihnen zu Gute ge
kommen. — Was „können die Tiere 
dafür?" 

„Habt Ihr schon den neuesten Aus
spruch des Atheners vernommen?" 
rief ein andrer. „Er sagt, der Mensch 
esse, um zu leben, — während wir 
doch alle einer ganz entgegengesetzten 
Ansicht waren." 

„Du wirst längst nicht mehr essen, 
wenn man seinen Namen noch hoch
halten wird," versetzte der ernüchterte 
Piso verächtlich. 

»Aber weshalb ist er nach Italien 
gekommen?" 

„Es hat damit eine eigene Be-
wandtnis," fuhr Piso fort. „Ihr habt 
wohl gehört, daß die Völker des 
Ostens seit undenklichen Zeiten irgend 
ein geheimnisvolles, mächtiges Wesen 
erwarten, und zwar gerade in unseren 
Tagen." 

„Nicht nur im Osten, mein Piso, 
— selbst hier hat so etwas verlautet." 

„Ganz richtig! Auch hier geht die 
age von der Ankunft dieses Wesens, 

dessen Reich sich allmählich über die 
ganze Erde ausdehnen soll. Verschie-
dene Orakel haben von ihm gespro
chen. Unter den geringen Leuten, zu
mal auf dem Lande, herrscht eine Ue-
berlieferung mit Bezug aus die Er-
scheinung dieses Erwarteten. Die 
schwer zu deutenden Gesichte und Ge-
sänge der Sibyllen weisen auf ihn hin. 
Tie ganze Menschheit träumt, sollte 
man sagen, von diesem Ersehnten der 
Volker. Gesteht doch selbst Horatius 
irgendwo, daß das ganze Geschlecht 
in seiner Verderbnis zugrunde gehen 
und aufhören müßte zu sein, wenn 
nicht ein solches wunderbares Wesen 
käme, um ihm wieder aufzuhelfen. Ich 
zweifle nicht daran. •— Haterius und 
andere, die in den hebräischen Schrif
ten erfahren sind, bezeugen, daß vor 
Jahrhunderten schon unter den Juden 
Männer auftraten, welche höchst stau
nenswerte Wunder wirken und noch 
unglaublichere Tinge mit Bezug aus 
den, der kommen soll, vorhersagten: 
die Zeit seiner Ankunft, seine Geburt, 
seine Abstammung, sein Königtum, 
und was sonst nicht alles! An diesen 
Männern und ihren Worten und ih-
ren Werken zweifeln, hieße am Morde 
Julius Cäsars zweifeln ... So un
widerleglich fest stehen diese Tatsachen. 
Tarum sagt Haterius •—" 

„Ties ist aber nur der erste Teil 
seiner Beweisführung," fiel einer ein. 
^ »Tu hast recht, bester Pompomus! 
Ich vergaß es im Eiser. Tiese Seher, 
diese Wundertäter der frühern Zei
ten gaben verschiedene Ereignisse an, 
welche der Ankunft dieses großen We
sens vorhergehen sollten.' Und da alle 
diese Weissagungen richtig eingetrof
fen sind, so sind die Juden von der 
Ankunft dieses höchstens Wesens, das 
zugleich aus ihrer Mitte hervorgehen 
soll, fest überzeugt. Und viele mtsrer 
Philosophen •— wie auch Dionysius 
— haben die Bücher der Propheten 
und die jüdischen Geschichtschreiber 
durchforscht. Es bleibt jetzt nur zu 
sehen, ob dieser Vielverkündete, dieser 
Helfer und Wiederhersteller, wirklich 
in dieser Generation erscheinen wird." 

„Tu hast uns aber noch nicht ge
tagt, edler Piso, was den Athener an 
den Hof des Augustus geführt hat," 
bemerkte Vedius Pollio mit heiserer 
Stimme. 

Er hat die Erlaubnis des Kai
sers nachgesucht und erhalten, die Bü
cher der Sibyllen zu studieren." 

„Welch' ein Jammer, daß die ersten 
alten Bücher bei dem großen Feuer 
zugrundegingen!" rief Pomponius 
Flaccus. 

»Wohl ist es das," fuhr Piso fort. 
„Aber es heißt doch, daß alle sibyllini-
schen Orakel bewahrt sind und in den 
Büchern aufgezeichnet stehen, welche 
der Senat späterhin in Kuntti, Grie
chenland. Aegypten und Babylon hat 
sammeln lassen. Ter junge Athener 
kam mit seiner Erlaubnis zu mir als 
Statthalter, und ich stellte ihn dem 
Quindezemvir und den übrigen Be-
Hörden vor." 

„Aber alle diese Sachen sind doch 
wohl nur Erfindungen des Wahn-
Witzes?" meinte der skeptische Pollio 
näselnd. 

„Zizero, sonst so sarkastisch und 
schwer zu befriedigen, hat sich zu ihren 

Glmsww ausgesprochen,- Msetzte Sv 
cius Piso. 

„Wahnsinn oder Wahrheit, was 
verschlagt es uns! Noch einmal, hört 
mit diesen Luftfechtereien auf! 
Kommt, laßt ans zum Lager eilen! 
Augustus ist längst dort angelangt. 
Laßt diese guten Leute ein!" 

Hiemit setzte sich die ganze Schar 
in der Richtung, welche der kaiserliche 
Zug genommen hatte, in Bewegung. 

Zwölftes Kapitel 

Jetzt erst gelang es Paulus, mit 
dem Türhüter (Atriensis) zu sprechen. 
Er fragte nach dem Sklaven Klau 
dius, entern der Schreiber des Tibe 
rius Cäsar, worauf dieser einen an
dern Sklaven herbeirief, der die 
Fremden geleiten sollte. Durch die mit 
rautenförmigen Marmorplatten be
legte und von vier Porphyrsäulen ge
tragene Halle gelangten sie in die 
reichgeschmückte Ahnenhalle, wo das 
ewige Feuer auf dem Herde brannte. 
Sie warfen einen Blick auf den hell in 
der Sonne strahlenden innern Hof, 
das Jmpluvium, wo inmitten einer 
Fülle der auserlesensten fremdartigen 
Blumen und der kostbarsten Marmor-
stotuen ein prachtvoller Springbrun
nen plätscherte. 

Endlich traten sie in ein geräumi
ges, einfach gehaltenes Gemach, wo 
an zwei langen Tischen eine Anzahl 
von Sklaven beschäftigt saß. Klaudius 
war nicht unter ihnen. Es wurde Be
fehl gegeben, ihn zu holen. Paulus 
bemerkte, wie an jeder Türe ein Skla
ve am Boden faß, durch eine hinrei
chend lange Kette art feinen Posten 
gefesselt, der im Oeffnen und Schlie-
ßen der Türe bestand. Er und Be
nigna warteten schweigend. 

Auf einmal schien es ihm, als ob 
eine leichte Hand sich auf seine Schul-
ter legte. Er wandte sich und blickte 
in das Gesicht des schönen Atheners. 

„Ich glaube dich zu kennen," sagte 
dieser mit freundlichstem Lächeln. 
„Tu gleichst so sehr dem tapfern Pau-
lus Lepidus Aemilius, der mit Mar-
kus Antonius den großen Sieg von 
Philippi errang." 

„Es war mein Vater." 
„Ich sah ihn mit deiner Mutter vor 

drei oder vier Jahren in Athen. Ihr 
Kinder wart mit der Dienerschaft in 
Thrazien verblieben. Ist es nicht so? 
Aber wo weilen deine Mutter und 
deine Schwester gegenwärtig?" 

Paulus erteilte den gewünschten 
Aufschluß. 

»Gut! Ich bitte dich, sag' ihnen, 
daß Dionysius von Athen — so nennt 
man mich nun einmal — sich ihrer 
mit Liebe erinnert und hofft sie wie
derzusehen. Darf ich dich fragen, was 
dieses junge Mädchen hier will?" 

Paulus erzählte in kurzen Worten 
Benignas Geschichte. 

In diesem Augenblick erschien der 
vor Eile atemlose Klaudius. Benig-
nas Herz klopfte; sie wagte vor all' 
den Herren nicht zu sprechen, sondern 
reichte ihm mit feuchtem Auge den 
Brief des Präfekten hin. 
^Inzwischen war der Aufseher der 
Sklaven zu ihnen getreten. Er warf 
einen verlegenen, böswilligen Blick 
auf den jungen Athener. „Sprecht," 
wandte er sich barsch an Benigna, 
„von Euch soll er es hören!" 

Klaudius," sagte Benigna zit-
' ernd — sie hätte kaum sagen können, 
weshalb, „ich habe dem Cäsar Unrecht 
getan. Er fordert nichts weiter von 
dir, als ein Pferd für ihn zuzureiten; 
i)ann will er dir, die Freiheit und 
fünfzigtausend Sesterzen geben." 

Ich ein Pferd zureiten!" rief 
Klaudius erschreckt. „Ich, der nie auf 
einem Pferde gesessen! — Was weiß 
ich von Pferden und ihrer Dressur?" 
^ Eine Pause entstand. Unter den 
Sklaven ging es wie ein Flüstern und 
unterdrücktes Kichern. 

»Eben deshalb," fiel der Aufseher 
jetzt ein. „Dein Herr hat alles dies 
bedacht. Darum hat er ein besonderes 
Tier für dich ausgesucht, welches du 
im Zirkus bei den nächsten Spielen 
reiten sollst." 

»Im Zirkus bei den nächsten Spie-
len!" klang es entsetzt von den Lip-
?en des armen Sklaven. „Ich, der 
Unbeholfenste, Feigste!.. . . Ihr alle 
wißt, daß ich kein Herz dazu habe!" 
rief er im Tone der Verzweiflung. 

Paulus konnte sich bei diesem son
derbaren Geständnis des Lachens nicht 
erwehren. Selbst über die geistvollen 
Züge seines ernstblickenden Nachbars 
glitt es wie ein leichtes Lächeln. Die 
Sklaven an den Tischen hatten Mühe, 
ihre Heiterkeit nicht laut werden zu 
lassen. Nur der Aufseher, Benigna 
und Klaudius selbst blieben ernst. 

„Eben deshalb," begann Ersterer 
wieder, „eben deshalb hat der Cäsar 
beschlossen, daß wer immer dies Pferd 
statt deiner reiten will, so tun mag — 
ohne daß die Bedingungen für dich 
eine Aendernng erleiden." 

Ein schwaches, unsicheres Gemur
mel des Beifalls drang von den Ti-
schert herüber. 

»Wenn ich aber meine Freilassung 
unter diesen Bedingungen gar nicht 
will, . . . was dann?" 

„Dann verkauft der Cäsar dich mor
gen an Vedius Pollio, der dich mit 
nach Kumä nimmt." 

»Um mich seinen Lampreten vorzu
werfen!" sagte düster der Sklave. 
„Sage, was für ein Tier ist es, das 

ich reffm M? WK heitzt eS5" '*/: 

Dionysius wandte sein Angesicht 
fragend nach dem Aufseher. Dieser 
blieb stumm. Eine peinliche Stille 
entstand. Die Sklaven horchten laut
los. 

„Sage, Meister, wie heißt das 
Tier?" fragte Klaudius wieder. 

Aber der Auffeher tot, als sei seine 
Zunge an seinem Gaumen angeklebt: 
er blieb stumm — fei es, daß ihn 
etwas in Verlegenheit setzte, oder daß 
er dem Geräusch lauschte, das sich 
draußen erhoben hatte. Dieses zog 
jetzt die Aufmerksamkeit aller aus sich. 

Ein lautes Stampfen und Wiehern, 
ein Schrei des Entsetzens oder des 
Schmerzes, dem noch einer oder zwei 
folgten, — dazwischen das laute Ge-
schrei vieler Menschen, machte sich von 
der Straße her hörbar. 

Dionysius eilte an das kleine Fen
ster. Die Uebrtgen folgten ihm. Ein 
eigentümliches Schauspiel bot sich ih
nen dar.. 

In der Mitte des großen Platzes, 
der an diese Seite des Palastes stieß 
und anscheinend als Reitschule benutzt 
wurde, stand schnaubend, zitternd, sich 
bäumend, stampfend, ein prachtvoller 
Rotschimmel von ganz ungewöhnlicher 
Höhe und furchtbarer Muskelkraft. 
Die Wildheit und Uttbändigkeit sei
ner Bewegungen ließ vermuten, daß 
er noch nie einen Reiter auf seinem 
breiten, mächtigen Rücken getragen, 
kaum noch den Widerstand des Zügels 
gefühlt hatte. Statt des Sattels trug 
er ein Tuch um den Leib gewickelt, die 
untere Hälfte des Kopfes verschwand 
in einem großen Maulkorbe. 

Swei Sklaven, welche etwa dreißig 
chritte entfernt, halb seitwärts, halb 

rückwärts standen, hielten ihn an lan
gen, straffen Lederriemen in ihrer Ge-
Walt und suchten ihn in ihre Nähe zu 
bringen, um zu verhindern, daß er den 
Mann, der einige Schritte vor ihm 
bewußtlos am Boden lag, mit seinen 
Vorderhufen oder dem Maulkörbe 
noch schwerer verletze. Anscheinend hat-
te das Tier seinen Reiter zu Boden 
geworfen und ihm einen Schlag ver-
fetzt, der die Tunika ausgerissen und 
deren Träger schwer verwundet hatte, 
denn es war Blut aus der Wunde ge
gossen. 

Jetzt bäumte sich das riesige Roß 
in die Höhe, um sich mit seiner ganzen 
Gewalt auf den Verwundeten nieder
zuwerfen. Im selben Augenblicke aber 
rissen die Sklaven mit Aufbietung al
ler ihrer Kraft att den Zügeln. Es 
tanzte eine Weile hochaufgerichtet auf 
den Hinterbeinen. Als aber die Span-
nung von der einen Seite plötzlich 
nachließ, stürzte es überrascht — eine 
klumpe, ungeheure Masse — zu Bo
den. 

Ein lautes Beifallsjauchzen erhob 
ich unter den Zuschauern. Auch spran-

gen schon verschiedene Sklaven herbei, 
um den Besinnungslosen aus der Nä
he seines entsetzlichen Gegners in Si-
cherheit zu bringen, ehe es diesem ge
lungen, sich aufzurichten. 

»Tas ist das Pferd," sagte trocken 
her Sklavenauffeher. 

Ties?" fragte Paulus Befremdet. 
»Ein prachtvolles Tier! — Aber wa
rum hat es das Maul verhängt?" 

Es frißt die Leute," antwortete 
wieder trocken der Aufseher. 

Es frißt — wen?" rief Paulus, 
der nicht gut gehört zu haben glaubte. 

»Nun, feinett Reiter!" erklärte der 
Mann achfelzuckend. 

Paulus warf einen mitleidigen 
Blick auf Benigna, welche, weiß wie 
Kreide im Gesichte, dennoch nichts zu 
sagen wagte, und in der Tat nicht 
recht zu begreifen schien, was vorging 
und gesagt wurde. 

»Gebt uns einige weitere Erläute
rungen über dieses ungewöhnliche 
Tier!" 

„Meister," sprach Dionysius, „ist 
dieses etwa das berühmte —" 

»Es ist der berühmte und berüch
tigte Sejanus, im Augenblick der ein-

Vertreter feiner Masse,* unter
brach ihn der Auffeher. „Eure Tauri-
schen Pferde sind nur Katzen und die 
Rosse der Legionen nur Geisböcke im 
Vergleich mit ihm. Es stammt direkt 
von dem ersten Sejanus, übertrifft 
ihn sogar." 

„Aber weshalb sagt man zuweilen: 
,Dieser oder jener hat den Sejanus', 
wenn das Unglück einen Mann ver« 
folgt?" 

„Das, edler Herr," sagte der Aus-
feher mit tiefer Verbeugung, „hat sei
nen guten Grund, obgleich unser gnä
diger Cäsar jetzt das Gegenteil bewei
sen will. Zurzeit der Bürgerkriege, 
geehrte Senator, — ehe noch der 
friedliche Sommertag angebrochen, 
den Augustus uns bescheert hat — 
war niemand in der Republik besser 
beritten als der Ritter Enejus Sejus, 
der seinen Namen auf fein Roß ver
erbt hat. Dieses Tier hatte wirklich 
ganz eigentümliche Eigenschaften. Es 
war von ungewöhnlichen Maßverhält
nissen und duldete keinen Reiter. We
nige können sich rühmen, ungestraft 
auf seinem Rücken gesessen zu haben. 
Immer dasselbe: zuerst brachte es sei
nen Mann auf den Grund, dann fraß 
es ihn. — Und nicht nur das: wenn 
der Mann zu fest im Sattel saß, und 
es ihn mit seinen gewöhnlichen 
Sprüngen und Manövern nicht her
unterbringen konnte, so stand ihm noch 
etwas anderes zu Gebote. Habt Ihr 
den langen, geschmeidigen Hals seines 
Enkels wohl beobachtet? Dann drehte 
es den Hals um, gerade wie eine 
Schlange, und der breite, fast vier
eckige Kopf mit den großen Augen sah 
Einem ins Gesicht. Nun legte es die 
Ohren zurück, grinste gleichsam mit 
dem fürchterlichen Gebiß, dessen Zäh-
ne man zählen konnte, und biß und 
zog und arbeitete an den Kniekappen 
oder den Beinschienen, bis der Reiter 
wohl oder übel herunter mußte. Was 
darauf folgte, war immer gräßlich cm-
zuschauen. Ehe de5 Unglückliche noch 
zu Boden kam, blieb eine seiner 
Schultern zwischen den Zähnen des 
Tieres hangen — zerrissen, bluttrie
fend, die Sehnen und Flechsen wie ei-
ne Drechslerarbeit gedreht und ge-
wunden. Tann faßte es den Kopf, der 
Schädel krachte, als wenn wir eine 
Nuß zwischen den Fingern zerdrücken, 
und es leckte das Gehirn des Unglück
lichen auf und zerstampfte ihn dann 
mit den Vorderbeinen, bis man nicht 
mehr wußte, was man vor sich hatte. 
— Aber dieser, sein Enkel übertrifft 
es noch an Kraft und Größe, an 
Schönheit und Wildheit. Tiberius Cä
sar ist dessen glücklicher Besitzer." 

„Sein glücklicher Besitzer? — Dai5 
ist eher die Beschreibung eines Dä
mons als eines Tieres," sprach Dio
nysius kopfschüttelnd. „Aber du hast 
uns noch nicht das Sprichwort er
klärt —" 

Er hatte seine Worte noch nicht Be-
endet, als Benigna, welche mit einem 
Male die gräßliche Wahrheit erkann-
te, mit gerungenen Händen vor dem 
Auffeher zu Boden sank. , 

„Dieses Tier soll Klaudius reiteil 
Es wird sein Tod sein," stöhnte das 
junge Mädchen, dessen sonst so ange
nehme Züge sich zu einem Zerrbilde 
verzogen. Ter kalte Angstschweiß stand 
ihr auf der Stirne. „Nein! — sagt, 
— nicht doch! — es ist nicht möglich!" 
rief sie stammelnd. 

Der Auffeher warf ihr einen mit
leidigen Blick zu und wendete sich ver
legen ab. Aber dieser eine Blick ge
nügte, um ihr alle Hoffnung auf Ab-
Wendung oder nur Milderung dieses 
entsetzlichen Urteils zu rauben. Der 
furchtbare Tiberius, dessen Brief, des-
sen Lockung, dessen ganze Grausam-
keit sich ihr plötzlich im wahren Lichte 
zeigten, — er hatte gesprochen. Wel
cher Wahnsinn ige. HM sich dagegen 
a u f l e h n e n  k ö n n e n !  • < ; y .  

(Fortsetzung folgt) 
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