
23. Oktober 
*# 'A tl' 

. r"> OHIO WAISEN FREUND 
iiL |.ii',!""p.i'M;"'JT"ywa"i"i,»f"" "•flF1 

1 
1 

t 
I" 

Vor pavia 
Historische Novelle ben Ernst .6in gee 

(Fortsetzung) 

Ribeira hatte schon semen Panzer 
abgeschnallt und trat nun hinter die 
Bretter in den Nebenraum, wo er den 
jungen Menschen beschäftigt fand, die 
Spangen des glänzenden Harnisches 
zu löse«, der sich um seine Glieder 
spannte. Er machte eine abwehrende 
Bewegung, als der Spanier ihm be-
hilflich sein wollte; aber in der Hast, 
mit der er zu Werke ging, fiel die 
Binde, welche die Hälfte seines Ge
sichtes verdeckt hatte, nieder, ein paar 
schwere schwarze Flechten lösten sich 
aus der Umhüllung des Tuches. In 
sprachloser Verwirrung starrten ein 
Paar schöner Augen einen Moment 
Philipp an, während ein brennendes 
Rot das zarte Antlitz übergoß. 

..Beatrice!" sagte dieser leise, fast 
erschrocken. 

Es war, als kehre ihr die Befin-
nung wieder bei dem Namen. Die 
Farbe wich aus ihrem Antlitz, wäh
rend sie schnell den Finger auf den 
Mund legte. Dann band sie mit einer 
schnellen Bewegung das T.uch wieder 
fest und versteckte ihr Haar darunter. 
„Es ist um Euerer Sicherheit willen 
geschehen." flüsterte sie hastig, nahe an 
Ribeira herantretend. „Wir trauten 
niemanden sonst." 

«Wie sollen wir Euch danken? O, 
wenn mein Freund Euch sehen, wenn 
er wissen dürfte, daß Ihr solchen An
teil . . 

..Ich bitt' Euch," unterbrach sie ihn 
mit einer flehenden Handbewegung, 
„verratet mich nicht. Es ist nicht um 
seinetwegen, es ist der guten Sache 
zuliebe geschehen." Sie trat einen 
Schritt zurück und kreuzte die Hände 
über der Brust, als wolle sie ihre 
Worte bekräftigen. „Ihr seid edel," 
fuhr fie dann nach augenblicklicher 
UeberKgung leise fort, „denn Ihr 
habt Euern Freund in der Not nicht 
verlassen. So will ich Euch vertrauen, 
was sich in mein Herz verschließen 
sollte und auch würde, wenn die Angst 
mich nicht drängte. Wenn Ihr glück-
lich nach Pavia kommt und Euch uns 
dankbar beweisen wollt, o, so seid ein 
Freund, und wenn Ihr je könnt, ein 
Beschützer des jungen Italieners, der 
dort unter dem Hrn. von Frundsberg 
dient, und sich Francesco Petelli 
nennt. Er ist der einzige Sohn einer 
Witwe, die sich um ihn härmt." Die 
verräterische Glut, die sich wieder auf 
ihre Wangen drängte, sagte Philipp 
noch mehr wie ihre Worte; und was 
die Lippen zurückhielten, davon spra
chen die Augen desto beredter. 

Verwirrt, überrascht stand er vor 
ihr, von wechselnden Gedanken be-
stürmt. Noch hatte er kein Wort der 
Erwiderung gefunden, als Cello zu 
ihnen hereintrat. „Komm, laß dir 
helfen, mein Junge, indes Don Ri-
beim den Panzer seines Kameraden 
einmal prüfen kann. Kein Späher 
könnte ihn von dem alten unter-
scheiden." 

„Und nun schnell," drängte er sei
ne Tschter, sobald der Spanier sich 
gewandt hatte. „Hier die Spange sitzt 
noch fest. . . so . . . armes Kind, wie 
blaß du bist! Sei ruhig, jetzt hat auch 
die Angst ein Ende." Das Eisengewe-
be nun in der Hand haltend, setzte er 
Hilten: „Der Meister in Lodi versteht 
es. Wer sollte in diesen Maschen all' 
das Geld vermuten?" 

Nach einigen Augenblicken standen 
die beiden Spanier in ihren neuen 

Rüstungen da. „Hört," sagte Romero 
zu Giovanni, „packt all' Euere Sachen 
zusammen und entfernt Euch mit dem 
Grauen des Tages. Dann horcht, ob 
Ihr von der Stadt aus drei schnell 
aufeinander folgende Kanonenschüsse 
hört; sie sollen Euch das Zeichen un
terer: glücklichen Ankunft sein. Bleibt 
aber alles still, so betet ein Vater-
unser für die Ruhe unserer armen 
Seelen! . . . Und nun gehabt Euch 
wohl, Giovanni Cello, und . . . grüßt 
Euere schöne Tochter. Wenn das Glück 
mit mir ist, soll sie noch von mir hö
ren." Damit wandte der Spanier sich 
und eilte dem schon vorausschreitenden 
Gefährten nach. 

Erst als ihre Schritte gänzlich ver
hallt waren, richtete Beatrice sich hin
ter dem Bretterverschlag, in dessen äu
ßersten Winkel sie sich geschmiegt hatte, 
empor. Zu ihrem Vater tretend und 
die Arme um ihn schlingend, brach sie 
in Tränen aus. 

„Törichtes Kind," sagte der Alte, 
„die ganze Zeit über warst du so be-
sonnen und mutig, und nun, wo alles 
so weit glücklich überstanden ist und 
wir unserer Last und Verantwortung 
ledig sind, willst du weinen?" Damit 
strich er zärtlich über ihre Wangen, 
und die breite Binde fortschiebend, 
fuhr er fort: „So, nun kenne ich doch 
mein Mädchen wieder, und die Angst 
der armen Bianca wird auch ihr En-
de haben. Aber ob diese Wagehälse 
glücklich in die Stadt gelangen wer-
den?" 

Beatrice trocknete ihre Tränen; ein 
Gefühl seligen Friedens durchzog ihr 
Herz bei den liebevollen Worten des 
Vaters. Während sie ihm nun zur 
Hand ging, alles zum Aufbruch zu 
ordnen, flehte sie in ihrem Herzen um 
den glücklichen Erfolg eines Unterneh-
mens, für das sie um des Geliebten 
willen so viel gewagt. Dazwischen rief 
sie sich immer von neuem ihre Begeg
nung mit dem Hauptmann Ribeira 
zurück; sie errötete über, sich selbst bei 
dem Gedanken, ihm so viel verraten 
zu haben, und doch erfüllte es ihr Herz 
mit süßem Trost, daß es vielleicht 
Francesco zugute kommen würde, was 
sie für die Spanier getan. 

* * * 

Die beiden Freunde waren indes 
dem Lager zugeeilt. Während Romero 
Philipp gestand, wie lebhaft der An
blick Giovannis ihm die glückliche Zeit 
seines Zusammenlebens mit Beatrice 
vor die Seele geführt, hatte dieser 
Mühe, durch kein unbedachtes Wort 
zu verraten, was er soeben gesehen 
und erfahren. 

So sehr bei feiner Liebe für Rome
ro die gemachte Entdeckung ihn 
schmerzte, gewährte sie ihm doch auch 
den Trost, daß es nicht, wie er stets 
gefürchtet hatte, das blutige Ende Al-
varo Tosis war, was die Italienerin 
von Romero trennte. Fast segnete er 
die Neigung des Mädchens; denn fei
nem Gefühl nach hätte eine Liebe, um 
derentwillen er sich so weit vergessen, 
dem Freunde doch kein Glück bringen 
können. Aber er ließ jetzt Romero re-
den, er ließ ihm die Hoffnung auf die 
Erfüllung seines heißesten Wunsches. 
Der nächste Morgen vollendete viel-
leicht ihr Geschick. Wozu ihm jetzt noch 
unnötigen Schmerz bereiten? Wenn 
aber die Tat gelang, wenn er ent
sühnt, als Retter dastand, wenn neue 
Heldentaten ihm winkten, — vielleicht 
ertrug er dann die Enttäuschung le'ich-
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ft*r. „Du bist so sttll unti ernst," sagte 
Romero endlich. „Bangt Mr, Phi
lipp?" 

„Das fragst du wohl im Scherz? 
Bei San Jago, nun ich den Schatz bei 
mir trage, kann ich den Morgen kaum 
erwarten." 

Es legte sich doch beklemmend um 
das Herz der beiden Tapfern, als sie 
in den ausgewechselten Rüstungen 
nun vor den Obersten traten, der sie 
freundlich und arglos empfing. 

Sofort begaben sie sich nun auf ihr 
Lager, vermieden aber jede überflüs
sige Bewegung; denn so vorsichtig 
auch das Gold eingenäht war, fürch
teten sie doch stets, es könne einen 
Klang geben. Als alles schon längst 
in festem Schlafe lag, verharrten sie 
noch immer regungslos in derselben 
Lage, so unbequem diese auch war. 
Langsam schlichen die Stunden dahin, 
das kleinste Geräusch machte sie erbe
ben. 

Endlich dämmerte der Morgen em
por: sie konnten ans Werk gehen, und 
erleichtert atmeten sie auf, als sie 
das Zelt hinter sich hatten. Im Grau-
en des mit dem Nebel ringenden Ta
ges eilten sie durch die Rethen der 
Zelte dem Minengange zu, in der 
Hoffnung, die dort aufgestellten Wa
chen vom Schlaf bezwungen zu fin-
den. Aber diese waren auf ihrem 
Posten, und kaum gewahrten sie die 
beiden Bewaffneten, als sie sich den-
selben entgegenstellten. „Was habt ihr 
hier zu suchen, ihr nächtlichen Strol
che?" rief der erste der Soldaten ih-
nen zu. Aber schon stürzte er, von 
Romeros Hellebarde tödlich getroffen, 
zu Boden, während Philipps Waffe 
den zweiten durchbohrte. Die beiden 
andern wagten keine Gegenwehr; sie 
suchten ihr Heil in der Flucht, und 
bald weckte ihr Geschrei die Schlä-
fer des Lagers. 

Die Spanier waren indes in den 
unterirdischen Gang gesprungen, und 
obwohl nach wenigen Schritten das 
Lärmen ihrer Verfolger schon ihr Ohr 
erreichte, hatten sie doch einen erheb
lichen Vorsprung gewonnen. Alles 
hitig aber davon ab, ob sie von der 
Stadt aus bemerkt und vor Ankunft 
der nacheilenden Franzosen aufge-
nomnten würden. Von diesem Gedan-
ken erfüllt, strebten sie -unaufhalt
sam in dem Gange vorwärts; aber 
die Feinde kamen näher und näher, 
da — jetzt erhellte der Weg sich, und 
wie sie nun ans der Mine heraus-
kamen, bemerkten sie auf dem Walle 
eine spanische Schildwache. „Schnell, 
Hispania, Hispania!" rief Philipp 
mit letzter Kraftanstrengung, wäh-
rend Romero mtf die Zugbrücke deu
tete. 

„Weh', er kommt zu spät," seufzte 
er dann, den Bewegungen des Man-
nes drüben mit den Augen folgend. 

„Mut, Romero, Mut, wir sind noch 
nicht verloren," tröstete Ribeira, aber 
er glaubte selber nicht mehr an Ret
tung. Hinter ihnen stürzten die Fein
de ans der Mine hervor, Ribeira 
wehrte den Nächsten ab. Jetzt begann 
aber die Zugbrücke zu schwanken und 
niederzusinken. Es waren furchtbare 
Sekunden — jeder hörte den eige-
nen Herzschlag. Schon streifte die 
Spitze einer Hellebarde Philipps 
Arm — ein Sprung, und beide stan
den auf der noch nicht ganz gefalle
nen Brücke, die sich nun mit ihrer 
Beute vor den Augen der bestürzt 
nachblickenden Verfolger rasch in die 
Höhe hob. Eine Weile später dröhn-
ten drei rasch auf einander folgende 
Kanonenschüsse von den Wällen. 

Zwei Wanderer, die hinter ihrem 
Karren die Straße daherzogen, hat-
ten mit ängstlicher Spannung auf die-
selben gelauscht. Ter ältere hielt den 
Schritt an und murmelte: „Das wä-
re gelungen. Nun kann ich ruhig 
heimziehen, und mein Lohn wird 
nicht ausbleiben. Bianca hat doch zu-
weilen gute Gedanken." Der jünge-
re aber fiel auf die Knie und hob 
in heißem Dank die Arme zum Him-
mel empor. 

Giovanni Cello sah auf sein Kind, 
und plötzlich kamen ihm Romeros Ab-
schiedslvorte in den Sinn. „Hast du 
dich geängstet um diesen Spanier?" 
rief er erschrocken. 

„Nein, Vater," erwiderte Beatrice 
fest; „aber ich danke Gott, daß der 
armen Stadt geholfen ist." 

„Einstweilen, Kind, einstweilen . . . 
Aber sage es mir noch einmal, Toch-
ler, daß du nicht mit einem dieser 
Fremden ziehen, daß du bei deinen 
Eltern in dem schönen Italien blei-
ben willst. Wahrlich, ich möchte dich 
lieber dem ärmsten der unfern gön
nen, als daß du uns verlassen soll-
test ... Du tust es nicht, Kind?" 

„Nein, Vater, ich tue es nicht!" 
Sie sah ihn so ehrlich und offen an 
bei den Worten, daß er ihr glauben 
mußte. 

Ribeira und Romero standen vor 
dem Kommandanten de Leyva. Die-
fer empfing, mit Freuden achttausend 
Goldstücke, mit denen er nun wieder 
für einige Zeit dem dringenden Be
gehren der Söldner gerecht werden 
konnte. Er ließ sich dann genauen 
Bericht über alles erstatten, was sie 
von Lodi und vom Heerlager des 
Königs Franz wußten. 

„Ich habe noch eine Nachricht für 

Euch, edler Herr, die Euer Herz er-
freuen wird," begann Ribeira, nach
dem alle Fragen de Leyvas beantwor-
tet waren. „Der Feldherr läßt Euch 
sagen, daß der Herzog von Bourbon 
am Erzherzog Ferdinand einen 
Freund gewonnen hat und bei Augs-
bürg unter der Führung des Max 
Sittich von Ems die Hilfstruppen 
sammelt. Der Vizekönig hat in Nea
pel alles, wozu nur ein Käufer sich 
finden wollte, veräußern lassen, und 
von dem Erlös wirbt Georg von 
Frnndsberg Landsknechte, die schon 
in Scharen ihrem wohlbekannten 
Feldobersten zuströmen. Also möchtet 
Ihr Mut fassen und aushalten bis 
aufs letzte." 

„Das werde ich, bei Gott, der uns 
beistehen möge!" sagte de Leyva auf-
stehend und legte feierlich die Rechte 
aufs Herz. „Aber nun, meine küh
nen Boten, lasse ich euch zu Kaspar 
von Frundsberg führen, daß Ihr 
vor allen anderen auch ihm die frohe 
Kunde von feinem Vater bringt. 
And dann werdet ihr hier mit uns 
darben müssen, bis der Entsatz her-
mmaht. Inzwischen sollt ihr einen 
Platz in meiner nächsten Umgebung 
erhalten." 

Salutierend verabschiedeten sich die 
Hauptleute. 

8. 

Das ist die Zeit. Die Wächterin am 
Himmel 

Hat ihren Posten ja schon lang ver
lassen. 

Die Lichtlein werden nach einander 
bleich. 

Gib mir die Leiter und die kurze 
Brechstang'. 

Du selber zieh' dein Messer, folge 
mir. 

Nun auf zum Werk! 

Beatrice stand einsam am Fenster. 
Sie hatte die Stirne gegen die Schei-
ben gedrückt und starrte in die Wei
te. Ter Tag begann zu dunkeln; von 
den fernabliegenden verstreuten Woh-
Hungen glänzte schon hier und da 
ein Lichtschein herüber. Sie hätte 
wohl die Lampe anzünden und den 
Tisch bereiten müssen; aber ihre Ge-
danken weilten nicht bei den häus-
lichen Obliegenheiten, fernab schweif-
ten sie in bangem Fürchten und Hof-
sen. Waren doch endlich die ersehn-
ten Hilfstruppen angekommen, hatte 
doch der Vater die Kunde gebracht, 
daß die Kaiserlichen mit ihrer gan-
zen vereinigten Macht von Lodi auf-
gebrochen feien. Nun mußte die Ent
scheidung, die Rettung nahen! Aber 
was konnte sie auch kosten! 

Ein tiefer Seufzer entrang sich ih
rer Brust. Sie sah das Schlachtfeld 
vor sich, sie hörte das Stöhnen der 
Verwundeten, der Sterbenden; sie sah 
ein Augenpaar, dessen letzte Blicke 
mit dem Ausdruck unsäglicher Liebe 
und Trauer auf sie gerichtet waren 
und doch was war das? 

Ein dumpfer Ton schlug an ihr 
Ohr und schreckte sie auf. Da — noch 
einer — Kanonendonner! Jetzt stürz
te auch schon eine Magd herein und 
rief: „Wo ist Euer Vater? Die Kai
serlichen sind da; hier von der an
deren Seite könnt Ihr sie noch sehen. 
Das Feld ist ganz bedeckt von Solda-
ten. Ha, da schießen sie wieder, das 
ist in der Stadt! Die armen Menschen 
dort werden sich freuen, daß ihre Not 
ein Ende nimmt. Aber wo unsere 
Frau nur bleibt!" 

„Sie muß gleich kommen, sie ist 
zur Certosa gegangen," entgegnete 
Beatrice. „Tu erinnerst mich noch 
rechtzeitig daran." Tamit breitete sie 
ein weißes Tuch über den Tisch und 
stellte die Lampe, die das Mädchen 
derweil angezündet hatte, darauf. Sie 
war mit ihren Vorbereitungen zum 
Abendessen noch nicht fertig, als 
Bianca eintrat. „Kind," rief diese ihr 
in höchster Aufregung entgegen, 
„komm' mit vors Hoftor! In Pavia 
läuten sie mit allen Glocken, der 
Wind trägt den Schall bis zu uns 
herüber, und die Kanonen hallen 
furchtbar dazwischen. Tie Franzosen 
schießen auch ...£), käme nur Gio
vanni heim!" Beatrice eilte mit ihrer 
Mutter hinaus auf die Straße. 

„Sieh dort über der Stadt den 
rötlichen Schein, was mag das be
deuten?" rief Beatrice angstvoll. 

„Komm' nur wieder herein, Äind. 
Du zitterst ja an allen Gliedern. Ich 
dachte, du würdest dich freuen, daß 
unsere Hoffmutg sich endlich erfüllt," 
mahnte Bianca. 

„Ach, Mutter, mir ist so bang um 
ihn," flüsterte das Mädchen und 
schmiegte sich, wie Schutz suchend, an 
sie. „Wie viele werden fallen, ehe 
der Sieg errungen ist!" 

„Es ist ja nicht abzusehen, wie al
les kommen wird, Kind. Aber es ist 
sehr möglich, daß die Besatzung jetzt 
ganz unbeteiligt am Treffen bleibt," 
versuchte Bianca sie zu trösten. „Doch 
sieh', ist das nicht der Vater, der da 
kommt?" 

Beide wandten sich dem Hause zu, 
an dessen Pforte Giovanni erschien. 

„Den ganzen Zug habe ich gese-
hen," rief er ihnen entgegen, „wenig
stens einen guten Teil davon," fügte 
er im Hineingehen hinzu. „Pescara 
allein soll 6000 Mann führen; et 
sah prächtig aus auf seinem Grau. 

schtmmeT. Ifuch den Mzekontg sah ich 
und die Reiter. Aver deren sind we-
nig, nur 500 Mann, wie ein Troß-
bub mir sagte. Mit dem schweren 
Geschütz ist es auch jämmerlich be
stellt ; nur vier metallene Stücke ha
ben sie, und dann die zwei alten ei
sernen aus der Burg zu Lodi. Fünf 
oder sechs mit Brückenkähnen belade-
ne Wagen fuhren auch dahinter; aber 
die Leute, die sie zu den Erdarbei
ten gedungen hatten, waren schon 
diesen Morgen alle mitsamt ihren 
Spaten entlaufen, 200 an der Zahl. 
Nun werdet! die Soldaten sich allein 
ans Schaufeln geben müssen." 

„Komm, Vater, iß und trink, und 
dann erzählst du uns mehr," unter
brach Bianca, den angstvollen Blick 
der Tochter bemerkend, jetzt seinen 
Redestrom. „Wenn die Kaiserlichen an 
Zahl auch den Franzosen nicht gleich
kommen, so habe ich doch die feste 
Zuversicht, daß sie siegen werden." 

„Siegen," wiederholte Giovanni 
und tat einen langen Zug aus dem 
Becher, den die Tochter ihm gereicht 
hatte, „ja ja, es wäre gut, und die 
Heerführer sind wacker genug dazu. 
Aber ich sage euch, die Truppen wa-
ren jämmerlich; elend und zerlumpt 
sahen sie cms. Wenn ihr dagegen die 
Franzosen seht, wohlgekleidet, gut ge
nährt. verschanzt, so ist der Erfolg 
mehr als zweifelhaft. Sie können es 
noch lange aushalten und zusehen; 
die anderen aber nicht. Habt ihr den 
roten Schein am Himmel gesehen? 
In Pavia ist alles festlich erleuchtet 
zum Willkommen. Wenn sie nur nicht 
zu früh frolocken! Freilich, dem Spa
nier kommt keiner bei, und wer weiß, 
was er jetzt wieder ausspinnt; allein 
kann er's aber doch nicht zwingen. 
Nun, lange können wir nicht darüber 
im Zweifel bleiben, und dann heißt 
es auf seiner Hut sein und seines 
Anteils sich versichern, so oder so . . . 
Mach' kein so ernstes Gesicht, Bian-
ca; jeder ist sich selbst der nächste. 
Sonst werd' ich niemand was zu 
leid tun." 

Beatrice beteiligte sich mit keinem 
Worte an dem Gespräch der Eltern. 
Sie starrte stumm vor sich nieder; 
nur zuweilen hob sie das Auge zu 
dem Bilde des Heiligen empor, dem 
sie gegenüber saß. um dann verstoh
len eine Träne wegzuwischen. 

Unterdes hatten die Kaiserlichen 
schon mit den Schanzarbeiten begon
nen; denn an der Weife, wie die fran-
zofischen Heerführer ihr Erbieten zu 
einem offenen Treffen aufgenommen, 
sahen sie, daß es gar nicht in der Ab
sicht des Feindes lag, zu einem sol
chen Gelegenheit zu geben. Tag und 
Nacht feuerte der unermüdliche Pes
cara nun die Seinen an; in seiner 
roten Kleidung mit dem schillernden 
Panzer war er bald hier, bald dort, 
die Arbeiten zu überwachen und die 
Schwächen des Feindes auszuspähen, 
wobei es ihn wenig kümmerte, daß 
er oft das Ziel der französischen Ku-
gellt war. So hatte er die notwen
digsten Schanzarbeiten bald vollen-
det, und die äußeren Wälle der bei
den Lager stießen so nahe zusammen, 
daß die Vorposten sich anrufen konn
ten. 

Die Franzosen sahen dem allem in 
guter Rube zu. Sie konnten es; denn 
ihre Befestigungen waren bei wei
tem sicherer, und sie hatten drinnen 
alles in Hülle und Fülle. So rechne
ten sie darauf, die Kaiserlichen ohne 
ihr Zutun durch Hunger und .Kälte 
bezwungen, bald abziehen zu sehen. 
Gleichwohl war deren Nachbarschaft 
ihnen sehr unlieb; denn Pescara sorg
te dafür, daß die Franzosen fleißig 
all sie erinnert würden. In tiefer 
Stille schlich er sich mit einem Häuf
lein seiner Hakenschützen bis an ihren 
Wall und dann wurden unter dem 
Feldgeschrei „Hispania, Hispania!" 
die Büchsen abgefeuert. So trieb er 
es. mehrere Nächte, bis es im fran
zösischen Lager verboten wurde, bei 
jeder Neckerei des Feindes mit der 
Lärmtromnicl zu rasseln. Ter schlaue 
Feldherr fuhr fort, die beiden folgen
den Nächte dasselbe Spiel zu trei-
ben; in der dritten aber nahm er 
um elf Uhr abends 1400 seiner be
währtesten Leute mit sich und führte 
sie nach der Seite hin, wo zunächst 
die italienischen Söldner lagen. Tie 
Franzosen kümmerten sich anfangs 
nicht um den Lärin^ der ihnen schon 
zur Gewohnheit geworden. Als der-
selbe aber andauerte, liefen sie er
schrocken herbei. Eh' sie indes anka
men, waren die Spanier nicht mehr 
da, die Italiener gefallen oder ge-
flohen und sämtliche Geschütze Verna-
gelt. Rachefchnaubend hatten die wie
derum Geprellten das Nachsehen. 

Konnten mm solche einzelne Ver
suche auch keinen entscheidenden Er
folg bringen — Pescara» Absicht, 
seinen Leuten Zuversicht einzuflößen, 
wurde dadurch erreicht. Tie Frcmzo-
sen aber blieben bei ihrem Vorsatz, 
sich nicht zu schlagen, und gruben sich 
noch tiefer in ihr Lager ein, während 
im kaiserlichen Heere bei dein täglich 
steigenden Mangel die Notwendigkeit 
einer schnellen Entscheidung immer 
dringender gefühlt wurde. Schon rie
ten einige der Befehlshaber zu einem 
Rückzug auf Cremona, wo ihrer rei-

I che Magazine warteten. Aber Pesca
ra, der sich bis dahin nicht an der 

Beratung beteiligt hatte, stellte ih-
nen jetzt die Bedenken gegen eine sol
che Operation vor, und zum Schluß 
seiner begeisterten Rede rief er: „Man 
weiß, daß wir in der äußersten Not 
sind. Mögen wir nun nach Cremona, 
Mailand oder Neapel ziehen, immer 
bleibt der Erfolg der, daß wir die 
Franzosen hier als Sieger zurücklas
sen und Pavia preisgeben. Darum 
müssen wir sie zur Schlacht zwingen, 
wenngleich das Wagnis eines Tref-
fens uns nicht minder Unheil als 
Segen bringen kann." Seine Worte 
wirkten überzeugend auf die andern, 
und da der nächste Tag der Geburts-
tag ihres Kaisers und Königs Karl 
war, bestimmten sie denselben zum 
Angriff. 

lieber diesen Beratungen war der 
Abend hereingebrochen. Die Führer 
versammelten ihre Abteilungen und 
ermahnten sie, vor dem Angriff noch 
der Ruhe zu pflegen, da man schon 
in der Nacht mit der Arbeit hegin
nen wolle. Pescara rief den Kern sei
ner Truppen zusammen und gestand 
ihnen offen, daß ihre Lage völlig un-
haltbar sei. „Wir haben kein Brot 
mehr für den morgigen Tag. Aber 
dort im Lager der Franzosen ist 
Ueberfluß an Wein, an Fleisch, an 
Forellen und Karpfen, die der See 
von Peschiera ihnen verschafft. Dort 
müssen wir morgen unser Mittags-
mahl halten. Wem von euch das zu 
schwer erscheint, der trete vor und 
sage es mir." Der allgemeine Zuruf 
der Seinen antwortete ihm, und be-
friedigt entließ er sie jetzt zu kurzer 
Ruhe. 

Tie anderen sprachen in ähnlicher 
Weise zu den Ihrigen; konnte man 
einem aus so vielen verschiedenen Na-
tionen bestehenden und meist nur um 
des Soldes und der Beute willen 
kämpfenden Heere doch kaum höhere 
Beweggründe der Tapferkeit zutrau-
en. Nur Georg von Frundsberg wies 
in bewegten Worten seine „frummen 
Landsknechte" auf die Not Pavias, 
auf ihre dort eingeschlossenen Brü
der hin, und sie erhoben feierlich die 
Hände zu dem Gelöbnis, die Brüder 
;u befreien. Wie oft hatte das Auge 
des Vaters nach den Wällen, nach 
den Türmen geblickt, die den tap fern, 
geliebten Sohn einschlössen, und nun, 
da endlich die Entscheidung kam — 
würde es ihm wohl vergönnt wer-
den, ihn lebend wiederzusehen? 
Frundsberg legte sich nicht zur Ruhe 
nieder; er verbrachte die Stunden der 
Stille, die nun folgten, in heißem 
Gebete. 

Um neun Uhr abends ertönte ein 
leiser Anschlag von Stöcken im kai
serlichen Lager: es war das Zeichen 
das Pescara den Seinen geben ließ, 
sich zu versammeln. Auch diesmal 
hieß er seine Krieger, das Hemd Über 
die Rüstung anzulegen, damit alle 
sich in der Dunkelheit kannten. Als 
das Heer zum Aufbruch fertig war, 
gebot er, Feuer an die Zelte zu le
gen; er wollte dadurch die Franzo-
sen glauben machen, daß sie ihr Heil 
in der Flucht suchten. Nicht anders 
sahen diese auch den auflodernden 
Flammenschein an, und der König 
Franz selber stand auf diese frohe 
Nachricht von seinem Lager auf, das 
Feuer zu sehen. Er erteilte sofort Be-
fehl, mit dem Anbruch des Morgens 
die Verfolgung des Feindes zu be
ginnen. Inzwischen war dieser mit 
ganz anderen Tingen beschäftigt. Die 
Krieger sorgten für ihr Seelenheil, 
und viele machten ihr Testament. 

In der belagerten Stadt herrsche 
die größte Aufregung bei der Kun
de. und alles eilte auf die Mauern, 
den Brand zu sehen. Was er aber be
deutete. darüber hatte man nur Ver
mutungen. und Furcht und Hoffnung 
wechselten in deil Herzen. 

Am Rande des Walles, dessen Sei-
te dem kaiserlichen Lager zunächst 
lag, standen zwei Spanier zusammen, 
die den Blick unverwandt auf die 
flammende Stätte gerichtet hielten. 
Es war ihnen, als müsse es ihrem 
angestrengten Schauen gelingen, die 
Dunkelheit zu durchdringe» und die 
Bewegungen dort zu erforschen. „Es 
ist ein Scheinmanöver, die Franzosen 
zu täuschen," sagte der eine jetzt; „der 
Feldherr verläßt uns nicht in solcher 
Not." 

«Ganz mein Gedanke, Romero," 
stimmte der andere zu; „ich glaube 
auch, daß mit Tagesanbruch der Tanz 
beginnt. Wenn es uns dann nur ge
lingt, einen Ausfall zu machen, da
mit wir hier nicht tntlos zusehen 
müssen, wie unser Geschick sich ent-
scheidet." 

„Ha," rief Romero, „ich muß da-
bei sein mit) sollte ich mich hier von 
der Mauer herunterstürzen müssen. 
Halten laß ich mich nicht, wenn ich 
die linieren im Kampfe sehe . . . 
Aber still, wer naht da?" 

»Ich glaube, es ist Francesco Pe
telli," entgegnete Ribeira, den He
rankommenden ins Auge fassend. 

„Der wird zu dir wollen. Es ist 
mir schon oft aufgefallen, wie sehr 
er deine Nähe sucht. Aber wenn er 
mich sieht, wendet er sich stets fort, 
obfchon er mich von früher her ken
nen muß. Ich glaube, er hat Scheu 
vor mir. Du weißt, was ich meine, 
Philipp." • 

(Fortsetzung folgt) 
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