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• 

E r s t e s K a p i t e l 

l l u r c h die toskanische Landschaft jagte dei Zug. Im Gewitter-
MM lichte leuchteten die Berge schwefelgelb auf, über die sich, von 

irren Feuern durchzuckt, tiefgehende Wolken lagerten. Scharf 
peitschte der Regen die klirrenden Scheiben, stoßweise von rau
schenden Schauern überflutet. In einem Abteil saß allein ein Reisen
der. Er hatte die Stirn an das kühle Glas des Fensters gepreßt und 
seine Blicke starrten hinaus in das überströmte Gefilde, wo Rieh die 
Feuer des Himmels im Brüllen des Donners erbrachen. Von fortwäh
render Erregung in allen Sinnen matt überschattet, lehnte er sich 
zurück und wischte sich den Schweiß des Erlebens von der feuchten 
Stirn. Sein Auge glänzte, als ob es alle Flammen des Himmels in sich 
aufgesogen hätte, sein wirres Haar lag wie eine Wolke über der 
bleichen Stirn. 
In jähen Kurven raste der Zug talabwärts. Eine Station kam. Mit 
Knarren blieb der Wagen stehen. Einige Leute liefen draußen auf 
und ab. Der Jüngling wollte aufstehen, das Fenster wurde aufge
rissen und schon begann sich der Zug in Bewegung zu setzen; mit 
ratlosen Bewegungen klammerte sich ein Mädchen an die Griff
stange. Behend half ihr der junge Mann in den Waggon, eine Hand 
schob ein Köfferchen nach, und die Tür wurde von draußen zu
geknallt. 
„Ich danke Ihnen", sagte das Mädchen, indem es den Jüngling treu
herzig anblickte. „Ohne ihre Hilfe wäre es mir wohl kaum geglückt, 
mit diesem Zug mitzufahren." Der Jüngling zagte in Verlegenheit. 
Zuckte in ihm das Gewitter noch nach, daß draußen in einem lauen 
Regen abklang? — „Adh, aber das — ich freue mich wirklich, Ihnen 
behilflich gewesen zu sein. Daß der Zug aber gar keine Rücksicht 
auf die Reisenden nimmt! Man muß doch einem Zeit zum Einsteigen 
lassen!" — 
„Gott, ich bin ja so ungeschickt, ich fahre das erstemal allein", sagte 
sie, legte ihr Reiseköfferchen ins Gepäcknetz und strich sich die 
nassen Kleider zurecht. Dem Jüngling klopfte das Herz, und er 
wagte nicht, das schöne Mädchen wieder anzusehen. Er jagte sein 
Gedächtnis nach Worten ab, die man in diesem Fal l sprechen müßte. 
Und er wunderte sich nur, wie er auf ihren Dank dennoch einige 
Worte in blinder Eingebung gefunden hatte. Unsäglich ungeschickt 
und albern kam er sich vor. — Mein Gott, noch einmal möchte ich 
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den Klang ihrer Worte hören, noch einmal ihren Blick in meiner 
Seele fühlen! Ob sie wohl hört, wie laut mein Herz klopft! Wenn ich 
auch sprechen wollte, ich könnte es ja gar nicht — was ist denn 
das in der Kehle — Und doch, ich muß! Darf ich ihr eine Erfrischung 
anbieten? — In Wut und Zorn, über seine eigene Unbeholfenheit 
wühlten seine Finger in dem Fahrplan und seine Blicke jagten ver
ständnislos die langen Kolonnen der Zahlen und Ziffern. Unaufhör
lich ratterte der Zug. 
Dos Mädchen saß eng am Fenster und betrachtete die großen Trop
fen am Glas. Dick und schwer, wie mit geschwollenen Bäuchen 
saßen sie auf der kalten Scheibe und zitterten mit jedem Schwanken 
des Zuges mit. Manchmal kollerten zwei ineinander und schlängel
ten wie ein Blitz nach unten, eine feuchte Spur zurücklassend. Auch 
das Mädchen atmete unruhig. Die Hast der Erregung war schon ge
schwunden, aber eine andere Röte überflog ihre Wangen. Sie blickte 
unentwegt zum anderen Fenster hinaus und Bäume, Häuser und 
Landschaften flogen an ihrem leeren Blick vorüber, ohne daß sie ihr 
zum Bewußtsein kamen. Sie hielt ihre Knie aneinander gepreßt; 
manchmal spürte sie, wie ein leiser Schauer sie vom Kopf bis zu 
den Fußspitzen durchflog. Sie hatte namenlose Angst, und doch zit
terte in ihr eine Seligkeit, wie sie sie früher niemals gekannt hatte. 
O, Madonna, wenn es doch schon vorüber wäre! — Ihr Körper gab 
jeder Schwankung des Zuges nach und fühlte sich wie von Wogen 
eines Abenteuers geschaukelt. Seltsame Wollust überkam sie, und 
sie schloß betäubt die Augen. So mußte die Ewigkeit sein. — 
Wieder hielt der Zug. Der kegen hatte aufgehört, und die Abend
sonne legte sich mit warmen Goldfarben auf die tropfenden Bäume. 
— Das Mädchen öffnete ihr Fenster und beugte sich weit hinaus. Ein 
schwacher Seufzer entfuhr ihren offenen Lippen. Der junge Mann 
eilte an ihre Seite; sie wies mit der rechten Hand, abwehrend und 
beschwörend zugleich, in die hügelige Landschaft, wo über einem 
Pinienwald die gewaltige Kuppel des Doms in den Himmel ragte, 
der wie matte Seide tiefblau leuchtete. Gebannt sog der Blick der 
beiden das märchenhafte Bild in sich. 
„Firenze", sagte sie leise mit einem Ton der Entsagung, „ich bin am 
Ziel." Sein Blick, nunmehr kühner geworden, liebkoste ihr verklär
tes Gesicht. Seine Hände tasteten nach ihrer Hand, die sie ihm 
willenlos überließ, die andere stützte ihr Haupt, auf dem — noch 
immer an das offene Fenster gelehnt — die Haare im wechselnden 
Wehen des Windes flatterten. Wortloses klang wie Musik aus ihren 
Seelen in das Bewußtsein des selig verglühenden Tages. 

Nacf einigen Minuten sprachloser Verzückung sagte sie: 
„Es ist Frevel, ich bin Gottes Braut. Ich habe mich dem Kloster ver
sprochen. Schon morgen deckt mich der Schleier", — und sie ent
riß ihm gewaltsam ihre Hand. 
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,Es darf nicht geschehen!" Nun galt es Kampf, Kampf gegen Gott. 
Und die Empörung gab ihm heldischen Mut. „Sie dürfen nicht aus
steigen, wir fahren weiter. Der Zug gehi nach Rom." 
„Die Schwestern erwarten mich. Der Zug fährt schon ein. Leben Sie 
wohl! Ich bitte Sie, schonen Sie mich!" 
„Ihr Name, Ihr Name, bitte! Ich werde Sie beschützen, ich darf es 
niclT zulassen, daß — — —" und wollte sich mit einem Kuß auf die 
ihm verbotenen Lippen stürzen. Da blieb der Zug stehen, der Jüng
ling taumelte zurück. „Der Name, das Kloster!" kam es aus seinem 
Mur.de gepreßi. Das Mädchen stand steil wie ein Bild aus Stein, nur 
ein Zucken ihrer Mundwinkel verriet den Kampf ihrer Seele. 
„Ich heiße Mafalda Rossi. Im Kloster Santa Teresa —" Und schon 
riß der Schaffner die Waggontür auf. Zwei Nonnen traten heran, 
Mafalda nahm ihr Reiseköfferchen und stieg aus. Lebhaftes Fragen 
hub an. Die Menschenmenge nahm die drei auf, noch sah er ihr 
leuchtendes Haar, den Arm — und sie war verschwunden. 
Sie hatte sich nicht nach dem Reisegefährten umgewandt. Kein 
freundlicher Gruß ihrer Augen hatte ihm Abschied und Lebewohl zu
genickt. Seine Knie wurden schwach, er mußte sich setzen. Unsäglich 
traurig war ihm zumute. So ganz in Liebe zu ihr und nicht einen 
Blick des Abschieds. Er dämmerte verzweifelt in seinem ersten, 
großen Schmerz. 
Neue Fahrgäste kamen. Rasch besann er sich. Noch war alles zu ge
winnen. Er wußte ja ihren Namen. O du Geliebte, wie konnte ich dir 
zürnen? Ist es nicht ein Zeichen des Eingeständnisses, daß du mir 
deinen Namen nanntest. Nicht ein Geständnis der Liebe und Auffor
derung für mich? — Mafalda Rossi ! 
Er stürzte aus dem Abteil und bahnte sich wie ein Trunkener den 
Weg du^ch die Menschenmasse. Bestürzt staunend blieb er auf dem 
Bahnhofsplatz stehen. Weich und flutend strich der Abendwind über 
seine heiße Stirn. Fahl und wie aus Glas wölbte sich der Himmel 
übe: ihm. Der weiße und rote Marmor von Santa Maria Novella, ihm 
gegenüber, fing die letzten Reflexe der abklingenden Wolkenfarben 
freudig auf. Ihm zu Häupten begannen die Bogenlampen zu zischen 
im plötzlich schreienden Licht. 
Die Vision verschwand. Er winkte einen Kutscher herbei und nannte 
die Adresse. 

* • » 

In seinem Albergo fand Vincente Lascari ein Schreiben des Advo
katen Luigi Barduzzi vor, der ihn dringend ersuchte, sich so bald als 
möglich nach seine. Ankunft in seinem Bureau einzufinden. Der 
jungt Mann erwog den Inhalt. Zu Hause hatte man wohl Barduzzi 
des öfteren genannt, aber ohne besonderes Gewicht auf seinen 
Namen zu legen. Je mehr er darüber nachdachte, erschien ihm desto 
mehr seine Reise und ihr Zweck abenteuerlich und un v/ahrschein-
lieh. War es doch Valentes, seine Bruders, Hirngespinst etwas in 
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dierer aussichtslosen Sacht zu internehmen! Wahnsinn war es, 
bloß auf einen Gleichklang der Namen hin ein Verwandtschaftsver-
häJtnis mit dem Verstorbenen wittern zu wollen. Nun gut, er war auf 
Valentes Pläne eingegangen und nach Florenz gefahren, um die 
Archive der Bibliotheken nach dem Ahnherrn zu durchforschen und 
den ganzen Stammbaum zu rekonstruieren. Valente hatte die be
kanntesten Anwälte von Florenz für seine Sache zu interessieren 
verstanden und sie von der Ankunft Vincentes unterrichtet. Sollte 
Barduzzi wirklich einen Anhaltspunkt in dieser unwahrscheinlichen 
Sache gefunden haben? 
Die Lascari lebten seit Menschengedenken hoch oben in den veneti
schen Alpen, in Feltre. Die Gründung ihres Holzhandels reichte in 
die napoleonische Zeit zurück, wo der erste dieses Namens, ein 
Soldat der großen Koalition, sich mit einem Schankmädchen ver
heiratet hatte. Das Kirchenbuch nannte genau den Tag und die Trau
zeugen. Dieser Eugenio Lascar: hatte dann einen Pferdehandel be
gonnen, dann mehrere Wälder am Monte Pavione angekauft und 
zwei Brettsägen seinem Sohn hinterlassen, der um 1825 das Holz
geschäft begründete, das von seinen Nachkommen in der jetzigen 
G r öße ausgebaut wurde. Niemals hatten die Lascari vernommen, 
daß außerhalb von Feltre Veiwandte ihres Namens lebten. 
Vincentes hatte im Speiseseal seine Abendmahlzeit eingenommen 
und suchte nun den Advokaten auf. Die V i a dei Fossi war leicht er
fragt, und Lascari trat in die Wohnung des Advokaten ein. — Der 
Jurist, ein kahlköpfiges Männchen mit rot gedunsenem Gesicht, war 

, gerade nach der Familienmahlzeit beim Kaffee und ging dem An
kommenden, der ihm seine Visitenkarte überreichte, mit Eilfertigkeit 
entgegen. 

,,Ah, Herr Lascari aus Feltre! Ich habe Sie mit großer Ungeduld er
wartet und hätte Sie oder Ihren Bruder telegraphisch zu mir gebeten, 
wenn Sie nicht heute gekommen wären." 
„Sie setzen mich in Erstaunen, Herr Doktor. Sollten die Gedanken 
meines Bruders mehr als Hirngespinste sein? Es scheint ja geradezu 
absurd, daran zu glauben." 
Der Doktor lächelte. „Ich bin jedenfalls am wenigstens dazu geneigt, 
an Goldmacherei oder dergleichen zu glauben, mich interessiert nur 
die juristische Seite dieses Falles. Ich wi l l Ihnen nur darlegen, daß 
die Ansprüche Ihrer Familie durchaus berechtigt sind, und ich gra
tuliere Ihnen zu der größartigen Erbschaft." Er ergriff Vincentes 
Hände, die er kräftig drückte. Lascari starrte wie geistesabwesend 
vor sich. „Bitte wollen Sie sich an diesen Tisch bemühen", fuhr 
Barduzzi fort. „Ich habe in einem Konvolut alle Abschriften ge
sammelt." 

Sie setzten sich an den breiten Eichentisch, Barduzzi drehte die Steh
lampe auf und begann: „Wie Sie wissen, lag die Schwierigkeit 
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meiner Aufgabe darin, ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen den 
Lascari zu Feltre und dem verstorbenen Marchese zu finden. Zuerst 
durchforschte ich alle einschlägigen Genealogien, und es war mir 
nicht schwer, den Ahnherrn zu erkunden. — Raten Sie, wer es wohl 
war!" und er machte eine Kunstpause. Vincente trommelte ungedul
dig mit den Fingern auf der Eichenplatte. Der Advokat reichte seinem 
Gast Zigaretten, zündete ihm und sich an und fuhr fort, indem er 
heftige Rauchwolken aus seinen Nüstern blies. ,,Es hört sich fast 
romanhaft an, was ich Ihnen jetzt erzählen werde. Also! Um 1760 
war i n Mitteleuropa eine abenteuerliche Gestalt aufgetaucht, die 
sich Laskaris nannte und vorgab, griechischer Archimandrit zu sein. 
Dieser Mann rühmte sich, er wäre der letzte Sproß des byzantini
schen Kaiserstammes der Laskaris. Er soll tatsächlich im Besitz wun
derbarer Kräfte gewesen sein, vor allem soll er mehrere Male vor 
Zeugen Blei in Gold verwandelt haben. Hier sind die Berichte über 
erfolgte Transmutationen, die er in Amsterdam, Dresden, Berlin und 
Krakau vollführt haben soll. Aber da er die Habgier der Fürsten mit 
Recht fürchtete, sei er immer plötzlich nach erfolgter Goldbereitung 
bei Nacht und Nebel geflohen und niemand hätte ihn mehr in der 
gleichen Stadt gesehen. Oft habe er, so in Dresden, einige Unzen 
seiner geheimen Tinktur zurückgelassen, mit der dann weitere 
Transmutationen von vielen Pfunden Blei zu lauterstem Gold erfolgt 
seien. Ich persönlich — verzeihen Sie mir meine persönliche Mei
nung — kann allerdings nicht an derlei Dinge glauben, jedenfalls 
aber muß dieser Archimandrit ein ganz außergewöhnlicher Mensch 
gewesen sein. So viel steht nun fest, daß Laskaris um 1780 nach 
Florenz gekommen ist, wo er in der V i a Tosinghi einen Apotheker
laden auftat. Am 26. Mai 1783 heiratete er eine gewisse Eleonora 
Telli. Hier ist die Abschrift aus den Registern. Merkwürdig ist nur 
die Angabe des Bräutigams: Alter unbekannt. Wenn er nun von dem 
Deutschen Böttger um 1760 als ein Mann im mittleren Alter geschil
dert wird, so muß er am Tage seiner Hochzeit schon recht alt ge
wesen sein. Und doch war seine Ehe noch fruchtbar. Am 1. Jänner 
S785 wird ihm ein Sohn geboren, Eugenio, am 31. Dezember 1786 
sein zweiter Sohn Vitale. — Merkwürdig nicht?" 
Vincente erwiderte: „Wenn der Archimandrit die rote Tinktur wirk
lich besaß, so hatte er auch das Lebenselixier. Doch bitte, setzen 
Sie fort." 

„Im Februar 1799 verkaufte er das Haus und die Apotheke in der 
Via Tosinghi und erstand in Rifredi eine Vi l la , die nämliche, in der 
im vorigei Jahre der Marchese starb." 
Vincente unterbrach ihn: „Und auf die bloße Vermutung hin, daß 
unser Ahnherr Eugenio wie der Erstgeborene des Archimandriten 
hieß, wollen Sie eine Erbberechtigung unsererseits folgern?" „Nur 
gemach! Das erste für mich war, Eintritt in die Vi l l a zu Rifredi zu 
erhalten, die mir heute früh vom Kuratorium bewilligt wurde. Die 
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ganze große Bibliothek des Marchese stand mir zur Verfügung. Ich 
kramte natürlich zuerst in der Handschriftenabteilung und fand auch 
ein Tagebuch des Archimandriten, aus dem ich folgende Stelle 
kopiert habe: „Ich werde Eugenio seinem Wunsch überlassen, er 
soll Soldat werden. Er ist nicht für das große Arkanum geboren, 
Vitale soll der Erbe meiner Geheimnisse werden." Dann später: 
„Von Eugenio kam Nachricht aus dem Felde. Ihn freut das wilde 
Soldatenleben. Eugenio hat sich in Feltre mit einer Wirtstochter ver
heiratet. So geht das Blut eines Kaisers zugrunde. Es ist Gottes Wille 
also. Doch in Vitale bricht schon mein Geist hervor." 
Eine Pause entstand. Vincente zerkrümelte den Rest seiner Zi
garette. Er war bleich wie Wachs geworden: „Werden diese Blätter 
genug Beweiskraft vor Gericht haben? Können sie nicht angefochten 
werden?" 
„Nein, Sie und Ihr Bruder sind die einzigen Erben!" 
Er konnte es nicht fassen. „Doktor, lieber Doktor, Sie sind ein Engel! 
Aber mir schwirrt von allem der Kopf, ich bin ratlos und weiß nicht, 
wie ich morgen meine Ansprüche vertreten soll. Bitte, telegra
phieren Sie sofort an Valente. Er ist ruhig und überlegt, ich selbst 
würde nur alles verderben. Soviel auf einmal an einem Tag! Ist es 
ein Märchen, kann ich es glauben?" 
„Es ist möglich, daß auch der Titel eines Marchese auf Ihre Familie 
übergeht, wenngleich sich hier mehr Schwierigkeiten einstellen dürf
ten als in der Erbfolge. Jedenfalls werde ich nichts unversucht 
lassen. — Soll ich Ihnen eine Erfrischung bringen lassen?" 
„Danke, nein." Lascari hatte sich erhoben. 
„Wie, Sie wollen gehen?" 
„Entschuldigen Sie mich vielmals, lieber Doktor, aber Sie werden 
verstehen, daß ich durch Ihren Bericht so ergriffen bin, daß ich 
nichts anderes als Ruhe und Schlaf wünsche. Ich möchte vor Jubel 
und Freude aufschreien und doch liegt etwas zentnerschwer auf 
meiner Seele. Der Übergang vom Traum zur Wirklichkeit war zu 
rasch." 
„Sie haben recht, junger Freund, ruhen Sie sich gründlich aus. Mor
gen werden Sie gefaßter der ganzen Sachlage gegenüberstehen 
Haben Sie keine Besorgnis mehr, kein Gericht kann Ihre Ansprüche 
anfechten. Sie werden schon in einigen Tagen Ihre Vi l la zu Rifredi 
beziehen können." 
Vincente drückte ihm herzlich und dankbar die Hand. 
„Gute Nacht, Doktor!" Lascari ging wie tiaumwandelnd über die 
Treppe, durch die stille Straße und stand am Ufer des Arno. Der 
Mond goß starkes Licht auf das schläfrige Wasser, das wie eine 
Schlange zu seinen Füßen lag. Der trotzige Turm des Palazzo Vecchio 
starrte wie eine ernste Warnung in den gestirnten Himmel. Vincente 
raffte sich mutig auf und fragte einen Karabiniere nach dem Kloster 
Santa Teresa. 
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Lascari ging an das andere Ufer. Vor grell beleuchteten Osterien 
saßen Männer in schmutzigen Arbeitsblusen geräuschvoll beim 
Wein. Stutzer flanierten vor einer Bar. Feurige Augen geschminkte] 
Mädchei. forderten Vincente auf, er aber schritt weiter, wo sich die 
Straße dunkel gegen die Boboligärten verlor. Hier war es still wie 
in einem Dorfe. Uber der Stadt lag der Schein der vielen grellen 
Lichter, hier strahlten friedlich und rein die Leuchten des Himmels, 
die Wächter der Ewigkeit. 

Eingeschmiegt in den Abhang des Hügels lag das graue Kloster. 
Alle Fenster waren erloschen. Lascari lauschte. Kein Ton, kein Ge
räusch ließ sich vernehmen, nur leise plätscherte ein kleiner Brun
nen irgendwo seine melodische Klage. Der Jüngling lehnte sich an 
die steinerne Pforte, und sein Herz bestürmte die innig Geliebte: 
„Mafalda, ich rufe, ich, höre mich, ich bin es! Aus dem sanften 
Schlaf deines heiligen Traumes rufe ich dich auf, erwache durch 
mich! Unendliches hat mir der heutige Tag durch dich geschenkt. 
Sieh, ich bin ein Bettler vor dir, ich selbst bin nichts, nur durch dich 
kann ich sein. Deine Hand hat in der meinen geruht, Mafalda, der 
Pulsschlag deines Herzens ist übergeflossen in mich, und beide haben 
wir in gleicher Verzückung gebebt. Ach, das Geheimnis der Stille 
hat uns für ewig verbunden!" 

Seine Liebe strahlte in heiliger Glut der Beschwörung und ergoß 
sich, wie ein flimmernder Lichtstreif durch das tote Gestein die Ge
liebte umkosend Aber keine Antwort geschah dem inbrünstig 
Harrenden. Das Kloster hielt die Braut des Himmels wie in einem 
Sarg umschlossen. Die Sternbilder senkten sich, Kühle schauerte auf. 
Eine Nachtigall begann im Klostergarten zu schluchzen. 
Der Jüngling barg sein Haupt in den Händen. — 

Am anderen Morgen war Vincentes erster Gang zu Emilio Bolza. 
Professor Bolza war seit Jahren über den Sommer im kühlen Feltre 
zur Erholung, und zwischen beiden Männern hatte sich ein inniges 
Freundschaftsbündnis gebildet. Der Gelehrte, Chemiker im Dienste 
des Staates, stand im gereiften Alter, war unvermählt und hatte sein 
ganzes Leben der Wissenschaft geweiht. In seiner Jugend hatte er 
langjährige Reisen im Orient gemacht, und seine Augen leuchteten 
noch jetzt, wenn er von seinen Erlebnissen auf Cypern und vom 
Libanon erzählte. 
Als Vincente bei ihm eintrat, fand er den Forscher in seinem Labora
torium. Eine Unmenge von chemischen Apparaten stand in den 
Schränken und auf den Tischen. Die Luft roch säuerlich nach unbe
kannten Düften. „Lieber Professor, guten Morgen! Ja , ich bin es ich 
sehe, daß Sie sich wundern. Mein Bruder wird heute oder morgen 
auch eintreffen." 
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„Welch eine freudige Überraschung! Hoffentlich bleiben Sie doch 
längere in Zeit in Florenz? Erzählen Sie mir, was Sie so plötzlich 
herbeigeführt hat." 
Vincente erzählte ihm das gestrige Gespräch mit Barduzzi, abei je 
mehr Lascari in Freude hervorsprudelte, desto mehr verdüsterte sich 
das Antlitz des Gelehrten. Der Jüngling wurde verlegen und unter
brach sich: „Nicht wahr, das alles klingt ganz unwahrscheinlich, ich 
selbst kann es nicht rechl glauben. Aber Barduzzi ist felsenfest da
von überzeugt, daß das Erbe uns zufallen muß. Die Beweisführung 
auf Grund der Dokumente und der eigenhändigen Tagebuchblätter 
des Archimandriten ist überzeugend, andere Erbberechtigte gibt es 
nicht." « 
„Und hat der Marchese kein Testament hinterlassen?" 
„Nein!" 
„Ich kannte den Verstorbenen flüchtig. Welches waren die näheren 
Umstände seines Todes? Hat er keine Freunde seines Hauses?" 
„Ich weiß nur das, was Barduzzi in Erfahrung gebracht hat. Außer 
seinem alten Kammerdiener Luigi und dessen Frau wohnte niemand 
irr selben Haus. Selten kam ein Besuch. Etwa einen Monat vor 
seinem Tod wohnte ein Grieche, namens Leftini, bei ihm, mit dem 
er nächtelang im Arbeitszimmer erregte Debatten hatte. Drei Tage 
vor dem Tode ist Leftini abgereist. Nach dem Verschwinden des 
Griechen sei der Marchese von einer heftigen Erregung befallen 
worden, er habe keine Nahrung mehr zu sich genommen. Die Nacht 
vor seinem Tode habe ein schrecklicher Sturm um das Haus gewütet 
und Luigi habe einen Feuerschein aus dem Arbeitszimmer leuchten 
gesehen, so daß er glaubte, das Zimmer stehe in Flammen. Der Mar
chese habe den erschrockenen Diener barsch fortgeschickt und 
hinter sich die Türe abgesperrt. Als dieser am Morgen zu seinem 
Herrn gehen wollte, war •'ie Tür verriegelt, und da er keine Ant
wort erhielt, wurde das Schloß erbrochen. 
Der Marchese lag tot aur dem Boden in einem doppelten Kreis, der 
mit Holzkohle gezeichnet war und in dem seltsame Worte und 
Zeichen standen. Neben ihm stand eine Koblenpfanne, aus der es 
noch langsam schwelte. Der Tote war mit einem scharlachroten, 
phantastischen Gewand angetan, auf dem Kopf einen Kranz von ver
schiedenen Kräutern und in der Hand ein langes, schmales 
Schwert. —" 
Vincente hielt ein, Bolza glühte in Erregung. 
„Weiter, weiter! Erzählen Sie alles!" 
„Außerhalb des Kreises lag auf einem schwarzen Marmorwürfel das 
abgeschnittene Haupt eines schwarzen Ziegenbockes, daneben in 
einer Silberschüssel dessen gestocktes Blut und neben dieser der 
Körper des Tieres." 
„Kann man die Kreise noch sehen?" 
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„Nein, unglücklicherweise hat sie Luigi nach dem Weggehen der ge
richtlichen Kommission weggewischt. — Ist dieser Tod nicht selt
sam? Was halten Sie davon?" 
„Rasch, rasch, wir müssen an Ort und Stelle alles in Augenschein 
nehmen. Kommen Sie, Vincente!" Er riß den Hut vom Nagel und 
stürmte mit ihm davon. Vincente hatte Bedenken, ob man sie in die 
Villa einlassen werde. „So wollen wir den Advokaten mitnehmen. 
Er hat als Führer des Prozesses Zutritt." 

Barduzzi wurde aus seiner Kanzlei geholt, und im scharfen Trab 
ging es auf der staubigen Straße nach Rifredi. Luigi öffnete das 
knarrende Gitter und Bolza stand in dem Sterbezimmer des Mar
chese. Auf den Tisch lagen noch Schwert und Mantel, die Räucher
pfanne und ein Dreizack. Bolza ergriff das Schwert und betrachtete 
es genau. Zwei Halbmonde aus Silber schmückten den Knauf. Am 
Griff und auf der Klinge waren seltsame Zeichen und hebräische 
Worte eingeprägt, und der Gelehrte las auf der anderen Seite die 
Worte: 

Vince in hoc, Deo duce, ferro comite. 

Nun war kein Zweifel mehr, welchen Todes der Marchese gestorben 
war. Er legte das Schwert langsam hin. „Reden Sie, Professor, was 
soll das alles bedeuten?" drängte Lascari. 

„Gleich, gleich", und er entfaltete den weiten Mantel, der über und 
über mit fremdartigen Zeichen in Goldstickerei besät war. Bolza 
nahm ein Papier zur Hand und kopierte die Symbole, Schnörkel und 
Geheimzeichen. 
Da hörte man unten Lärm. Eine fremde Stimme redete auf Luigi ein, 
der mit gleicher Heftigkeit antwortete. Luigi stieß einen Fluch aus, 
Tritte hallten auf der Treppe, die Türe wurde aufgerissen und eine 
fremdländische Gestalt wurde sichtbar. Schwarzes Haar wehte wie 
Rabengefieder im Luftzug, flackernde Blicke maßen herausfordernd 
den Gelehrten. 
„Wer sind Sie, was wollen Sie hier?" hielt Bolza dem funkelnden 
Auge stand. 
„Ich bin der Freund des Marchese, mein Name ist Leftini." 
„Luigi hat von Ihrem unheilvollen Einfluß erzählt. Sie haben den Tod 
des Marchese auf dem Gewissen. Sie haben ihn dazu verleitet, sich 
magischen Versuchen hinzugeben. Icn werde darauf dringen, daß Sie 
gerichtlich verhört werden." 
Leftini ging einige Schritte näher. „Das werden Sie nicht wagen, es 
steht für Sie zuviel auf dem Spiel. Ich allein weiß von den eigent
lichen Schätzen, die dieses Haus birgt. Ohne mich wird kein anderer 
in ihren Besitz gelangen." 
„Sie drohen vergeblich. Ihre Erpressungsversuche sind kindisch." 

13 



„Herr, Sie wissen nicht, worum es sich handelt! — Kann ich einige 
Worte mit Ihnen unter vier Augen sprechen?" „Vor diesen Herren 
biauchen Sie keine Geheimnisse zu haben. Doktor Barduzzi und 
Herr Lascari haben im Gegenteil das größte Interesse, von Ihnen 
eine Aufklärung darüber zu erhalten, was Sie etwa einen Monat vor 
dem Tod des Marchese zu diesem geführt hat." Der Grieche biß sich 
in die Lippen. „Nach dem Empfang den man mir bereitet hat, werde 
ich mich hüten, etwas von den Geheimnissen des Marchese zu ver
raten. Man möge mich gerichtlich verhören. Bin ich schuld an seinem 
Tod? Wer kann es wagen, das zu behaupten!" sprach der Fremde 
erregt. 
Barduzzi lenkte ein: „Wir wollen versuchen, uns zu vertragen. Neh
men Sie die Worte des Herrn Professors nicht übel aut und beant
worten Sie meine Frage." 
Leftini tastete seinen Gegner ab. „Ich bin Liebhaber mittelalterliche! 
Wissenschaften und weiß, daß der Verstorbene sich seit Jahren mit 
Alchimie beschäftigt hatte. Ich verlange nichts anderes als einige 
für Sie wertlose Präparate aus dessen Laboratorium." 
„Wenn es nichts weiter ist, als das" — fuhr Vincente erleichtert auf. 
Der Advokat lächelte ihn gallig an: „Sie kamen wohl in der Hoff
nung zurück, sich im Testament bedacht zu finden, nicht?' 
„Was meinen Sie, Professor?" wandte sich Lascari an Bolza. 
„Gönnen Sie uns eine Stunde, Herr Leftini, um alle Gründe und 
Gegengründe in Ruhe erwägen zu können. Der Bruder des Herrn 
Vincente kommt morgen nach Florenz. Er ist der eigentliche Erbe, 
er soll entscheiden, ob man Ihrem Angebot nähertreten kann", riet 
Bolza an. „Gut, in vierundzwanzig Stunden muß entschieden sein. 
Ich nehme unter der Bedingung an, daß der Zugang zur oberen Woh
nung von mir versiegelt werde und daß ich morgen diese Siegel un
berührt vorfinde. 
„Versiegeln Sie immerhin!" 

Luigi brachte Wachs, und der Grieche sicherte den Zugang. Man 
trennte sich mit kurzem Gruß. 
Die drei gingen in eine benachbarte Trattoria. Barduzzi begann: „Es 
ist mir unbegreiflich, Herr Professor, warum Sie dem Plan dieses 
Hochstaplers überhaupt nähergetreten sind. Der Ker l hätte gepackt 
und der Polizei überstellt werden sollen. Aber was nicht jetzt ge
schehen ist, muß morgen nachgeholt werden. Zum Glück ist Herr 
Valente ein energischer Mann, der morgen mit diesem Griechen kur
zen Prozeß machen wird. — Ja , was halten Sie, Professor, von dem 
Schwert, das Sie so aufmerksam betrachtet hatten?" 
Bolza wich der Frage aus. „Ich halte es dennoch für rätlich, auf den 
Plan Leftinis einzugehen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß der Mar
chese außer Schriften des Alchimisten Laskaris noch einen Teil des 
von jenem transmutierten Goldes besaß, gewissermaßen einen ge-
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heimen Familienschatz. Wie stand es übrigens mit der finanziellen 
Lage des Verstorbenen?" wandte er sich dann an den Advokaten. 
„Seine zwei Bauernhöfe, die Felder und Weingärten konnten ihm 
nur einen geringen Ertrag liefern. Wertpapiere hat er niemals be
sessen. Und doch fielen jedermann die großen Schenkungen auf, die 
er von Zeit zu Zeit für wohltätige Stiftungen widmete. An der Börse 
hat er auch nicht gespielt. Woher hatte der Mann das Geld? Seine 
Schenkungen erreichten im ganzen — im Laufe der letzten zehn 
Jahre — etwa zwanzig Millionen Lire. Das konnte ihm sein ärm
licher Grundbesitz sicher nicht einbringen." 
„Sollten er wirklich heimliche Reserven gehabt haben?" fragte Vin
cente. „Ich kann nicht glauben, daß er wirklich die Kunst des Gold
machens besessen habe." 
„Ich auch nicht", fügte Bolza bei, „denn sonst wäre er nicht eines 
so tragischen Todes gestorben, sonst hätte ein so übler Charakter 
wie der Grieche keinen so unheilvollen Einfluß ausüben können." 
„So sagen Sie uns endlich Ihre ganze Meinung über diesen mehr als 
abenteuerlichen Fal l !" drängte der Advokat. Lascari las seinem 
Lehrer und Freund die Bitte vom Antlitz ab, ihm die Preisgabe seines 
Wissens vor einem Verständnislosen zu ersparen und warf ein, in
dem er die Uhr zog: „Lieber Professor, daß wir nicht vergessen, wir 
müssen um elf Uhr zurück in der Stadt sein." „Ich möchte noch 
Luigi erst ausfragen, wie denn der Marchese mit diesem Leftini be
kannt geworden ist", sagte Barduzzi. Der Kellner beschaffte einen 
Wagen, und die beiden fuhren ohne den Advokaten nach Florenz 
auf der schon heiß glühenden Straße zurück. 
„Ich ahne bereits einiges", unterbrach Lascari das lange Schweigen. 
„Aber mehr als dieses, das eigentlich Sache des Bruders ist, liegt 
nur etwas am Herzen, das ich Ihnen noch nicht gestanden habe." 
Der Gelehrte kam seiner Verlegenheit zu Hilfe. „Vertrauen Sie mir 
alles unbesorgt an. Erinnern Sie sich nur unserer langen Gespräche 
über Gott und die Liebe in den herrlichen Sommernächten von 
Feltre. Ich spüre, was Sie nun ergriffen hat. Ist es nicht so?" „Und er 
nahm seine Hand väterbch in die seine. Vincente drückte sie warm. 
„Scham zwischen Männern ist das Bewußtsein eines Siegs." „Ja, ich 
liebe! — Das Mädchen aber nimmt heute den Novizenschleier im 
Kloster Santa Teresa." Seine Stimme vibrierte in der Qual unmög
lichen Verzichts?" 
„Also Kampf?" 
„Ja. Ist es nicht Fügung des Schicksals, daß mir derselbe Tag das 
Höcnste im Menschen schenkte, Liebe und Macht?" 
„Der Kampf mit Leftini ist leicht. Wie aber hoffen Sie, das Mädchen 
dem Kloster zu entführen? In Dingen des religiösen Lebens bin Ich 
strenge: es ist Raub an dem Himmel, Frevel, wenn Sie Gewalt an-



wenden wollten. Prüfen Sie sich, ob es nicht bloß eine leichtfert 
Regung Ihres Herzens ist." 
„Ich kann mich an ihre Gestalt, an ihre Gesichtszüge kaum klar 
innern: so tief ging ich unter in ihr Sein, daß ihre Erscheinung 
wesentlich an ihr wurde. Wer nur die Anmut einer Frau liebt, I i 
nur sich selbst." 
,Das Schicksal hat Sie vor eine Entscheidung gestellt, die, wie jt 

Entscheidung, ironisch gemeint ist. Die Formel ist einfach: Lie 
oder Geld. Ihnen wurde Reichtum zugemessen und damit gleit 
zeitig das Bewußtsein der Armut in Beziehung auf die Wünsche c 
Herzens." 
„Ich kann nicht auf Mafalda verzichten. Eher gebe ich alle Schäl 
und Tinkturen des Archimandriten hin. Und doch will ich nichts v< 
Mädchen. Nur sie sehen, ihre Nähe atmen, wissen, daß mein C 
danke sie liebend berühren darf. — O Gott, was soll ich tun?" 
„Ich werde mit der Oberin sprechen." 

„Lieber Professor!" Vincente hätte ihm beinahe die Hand geküßt, 
gab dem Kutscher die Adresse des Klosters. — Bolza und Vincer 
schellten an der schmalen Pforte. Ein viereckiges, kleines Gitter 
in die Tür geschnitten — zeigte das Oval einer Klosterfrau, und ih 
Stimme fragte nach dem Begehr der Fremden. 
„Die Novize, die Sie Mafalda Rossi nennen, hat heute früh die Pr 
veß abgelegt. Nach der Regel des Klosters ist es ihr verboten, n 
einem Mann zu sprechen. Sind die Herren mit ihr verwandt?" frag 
die Klosterfrau. 
„Das gerade nicht, aber ich habe ihr eine Nachricht zu bringen, d 
für sie und das ganze Kloster von größter Wichtigkeit ist", sag 
Vincente. 
„Es ist leider durchaus ausgeschlossen", und sie wollte das Fenste 
chen zuklappen. „Halt, noch einen Augenblick!" hielt sie der Pr< 
fessor auf, „so er suche ich Sie, mich zu dem Spiritual des Kloste 
zu führen." 
„Bitte um Ihre Karte!" Bolza steckte seine Visitenkarte durch d< 
Gitter und sagte ernst zu Vincente: „Ist es also Ihr vollster Ems 
Nun gut! — Lassen Sie mich allein eintreten, Sie könnten in der E 
regung, in der Sie sich befinden, es an Vorsicht fehlen lassen. Wa 
ten Sie draußen auf mich." Lascari nickte und setzte sich auf d. 
steinerne Bank, die von der Krone eines die Mauer überschattende 
Baumes gekühlt war. Der schwere Riegel wurde zurückgeschobei 
und der Professor wurde von der Schwester Pförtnerin durch eine 
langen Korridor, in dem es dumpfig roch, in das Sprechzimmer de 
Paters Spiritual geführt. Der Raum war hoch und gewölbt, die Wänd 
schmutzig, kahl. Das marmorne Weihwasserbecken roch nach faul: 
gern Wasser. A n einer Wand hing ein riesiges Kruzifix, in der Ar 
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wie sie Orcagna gemalt hatte, mit einem qualvoll verrenkten und 
blutigen Leib Christi. Das Fenster war mit Geranien und Kresse 
überwachsen und warf ein grünliches Licht in das nüchtern strenge 
Zimmer. Die Tür öffnete sich, der Priester begrüßte den Gast: 
„Man hat mir mancherlei von Ihnen erzählt, Herr Professor. Standen 
Sie nicht in Verbindung mit Monsignore Merletti?" 
„Ja, ich habe ihn in der Astrologie unterrichtet. Merletti ist jetzt in 
den Vatikan als Sekretär des Kardinals della Fontana berufen 
worden." 

„Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs, Herr Professor?" 
„Es handelt sich um einen meiner besten Freunde. Wie Sie wissen, 
ist vor kurzer Zeit der Marchese Lascari gestorben. Ich komme ge
rade aus seiner Villa und habe mit Entsetzen festgestellt, daß er bei 
einer schwarzmagischen Beschwörung den Tod gefunden hat. Der 
abgeschnittene Kopf eines schwarzen Bockes und die Schale mit ge
ronnenem Blut waren mir Beweis genug. Der Marchese stand einige 
Zeit vor seinem jähen Tode mit einem Griechen in Verbindung, der 
ihn wahrscheinlich zu diesem verwegenen Experiment verleitet 
hatte, um sich in den Besitz der alchimistischen Tinkturen zu setzen, 
die der Marchese als Erbe von seinem Urahn, dem Adepten Laskaris, 
noch in Verwahrung hatte. Nun sind wir ihm aber zuvorgekommen, 
und die Erpressung an uns wird vergeblich sein. Die Herren Valente 
und Vincente Lascari, meine Freunde, werden in den Besitz der Ar-
kana des Adepten gelangen." 
„Sie machen mich neugierig, warum Sie gerade mir davon Mittei
lung machen. Ich kenne die beiden Herren nicht." 
„Valente ist nur Geschäftsmann und hat kein Verständnis für die 
geheimen Kräfte der Welt. Vincente aber ist ein Grübler und Philo
soph, den ich selbst in manche Geheimnisse unseres Glaubens ein
geführt habe, ich bin also dafür verantwortlich, daß er mit den ihm 
von Gott überlassenen Schriften und Tinkturen des Adepten keinen 
Mißbrauch treibe." 
„Ich beginne zu verstehen, setzen Sie fort!" 
„Die beste Gewähr dafür, daß seine Begier nach dem Verborgenen 
abgelenkt werde, ist das ruhige Glück einer Ehe. Wenn sich seine 
Leidenschaft geklärt hat, wil l ich ihn anleiten, die Schätze des 
Adepten zum Heil der Kirche zu verwenden." 
„Ein vortrefflicher Gedanke! Wie kann ich ihn unterstützen?" 
„Das Mädchen, welches mein Freund liebt, lebt seit gestern abend in 
diesem Ihnen unterstellten Kloster. Sie heißt Mafalda Rossi." 
Im Gesicht des Klerikers zuckte es verräterisch: „Der junge Mann 
hätte das Mädchen von dem entscheidenden Schritt zurückhalten 
müssen." 
„Wer kennt die Verwirrungen der Liebe? Und übrigens, als er das 
Mädchen kennenlernte, da wußte er noch nicht, daß er das Erbe der 
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Alchimistenschätze ist. Auf der Fahrt nach Florenz hat sich sein Herz 
in jäher Glut entflammt." 
„Nur dem heiligen Vater steht es zu, das abgelegte Gelübde zu 
lösen." 
„Es muß sofort, in diesem Augenblick geschehen. Lascari wartet 
unten auf mich. Wenn Gott sich ihm verweigert, wird er den Teufel 
zu Hilfe rufen; der Grieche Leftini lauert darauf, Vincente in seine 
Schlingen zu bekommen. Es steht die Seele eines Menschen auf dem 
Spiel! Er kann, durch Leftini in den Gebrauch der magischen Mittel 
des Adepten eingeweiht, der Kirche ungeheuer schaden." 
„Stehen Sie für die Lauterkeit des jungen Mannes ein?" fragte der 
Priester. 
„Sie sollen selbst mit ihm sprechen." Bolza wandte sich zum Gehen 
„Halt, das nicht!" hielt ihn der Spiritual auf. „Ich werde die Novize 
ausfragen. Um das Zartgefühl des Mädchens nicht zu verletzen, bitte 
ich Sie, in das Nebenzimmer zu treten." Der Professor gehorchte. Der 
Spiritual befahl einer Nonne, Mafalda ins Sprechzimmer zu beschei
den, und machte sich an den Geranienstöcken zu schaffen. Mafalda 
trat ein, noch in weltlicher Gewandung, nur die weiße Haube zeigte 
ihre Zugehörigkeit zum geistlichen Stand an. Der Geistliche maß sie 
mit strengem Blick von oben bis unten. „Es ist gut, daß die Schwe
ster Schneiderin mit dem Ordenskleid noch nicht fertig geworden ist 
Darin erkennne ich ein Vorzeichen des Himmels und seinen Willen 
Das Gelübde, das Sie gestern abgelegt haben, ist ungültig." 
„Hochwürden!" stammelte sie fassungslos. 
„Warum haben Sie verschwiegen, daß ein irdisches Band Sie an die 
Welt fesselt. Sie lieben einen jungen Mann!" Hart gellten seine Worte 
„Hochwürdiger Vater!" schluchzte sie auf und sank in die Knie, in
dem sie bittend die Knie des Geistlichen umklammerte. 
„Gestehen Sie alles, mein Kind! Die Beichte wird Ihr Gewissen er
leichtern." Und er streichelte langsam ihr Haupt. „Erzählen Sie alles." 
Ein Zucken ging durch ihren jungfräulichen Körper. Scham rang mit 
der Wollust der Selbstbezichtigung. Ihre Leidenschaft riß sie helden
haft auf, und ihr Auge flammte, sündhaft von Erinnerung begeistert: 
„O diese selige Stunde, als vom Himmel die Feuer in mich flammten! 
Wie von einem Wunder erleuchtet, glühte ich auf. Alles war un
nennbar, und alles war Gott! Wie die Erde war ich bereit, den Blitz 
des Himmels in mich aufzunehmen. In wildem Taumel drängte es 
mich in seinen Arm. Um einen Kuß von seinen Lippen hätte ich 
meine Seele an den Teufel verkauft! Wie sehr auch Seele und Leib 
nach dem Geliebten schrien — ich mußte mich stützen, um nicht zu 
sammenzusinken: er blieb stumm, von gleicher törichter Angst ge
fesselt wie ich." Sie keuchte auf, ihr Antlitz bebte. 
„Er liebt dich, Kind! Was du tadelst, erkenne es als Zeichen reinster 
Liebe! Er wird dir die Hand zum ewigen Bunde reichen." 
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„Zu spätl Jetzt nicht mehr!'' gellte sie auf, und wilder Trotz überflog 
ihre Miene. „Alle meine Ahnen waren Rebellen. Meine Schwester 
Isabella hat ihren Gatte'n in der Nacht erdrosselt, als er ihr im 
Rausch2 gestand, daß er sie soeben betrogen hatte. Um mein un
bändiges Blut dem ewigen Kampf zwischen Begier und Stolz zu ent
ziehen, bin ich in das Kloster gegangen. Und an der Schwelle noch, 
heiß von Bildern der Lust, mußte ich nochmals mit mir ringen. Oh, er 
ist herrlich, der Jüngling, dem mein Blut brennend entgegenwalltl 
Gott rief ich an als Zeugen. — Er hat mich nicht geliebt." 
„Mafalda, er liebt Sie!" 
„Zu spät, zu spät! Warum riß er mich nicht fort mit sich, warum war 
er nicht in der Kirche, als ich die Proveß ablegte? Mit Absicht 
kam ich zu spät in die Kirche und bat Gott mit den heißesten Ge
beten, ihn, den einzigen Heiland und Erlöser, mir zu senden. Wo war 
er in dieser Zeit, warum kam er erst jetzt?" 

„Er Kam nach Florenz, um eine reiche Erbschaft anzutreten. Als er 
Sie sah, war er arm. Jetzt ist er reich, der Reichste unserer Stadt." 
„Schmach über ihn! Geld galt ihm mehr als ich. Zuerst Geld zusam
menraffen, dann sich mit einem Weibchen vergnügen! Gemein ist ei 
wie alle Männer. Ich hasse, nein, ich verabscheue ihn! — Hoch wür
den, die Proveß, die ich in Ihre Hände abgelegt habe, ist wahr und 
gültig wie das Wort Gottes! Wenn Sie mich aus dem Kloster stoßen, 
muß ich zur Verbrecherin werden. Ich müßte ihn aufsuchen und ihn 
töten, wie Isabella ihren Gatten getötet hat. Nur die Mauern des 
Klosters oder des Kerkers können mich vor dem Entsetzlichen zu
rückhalten, vor dem ich wohl zurückbebe, aber das ich trotzdem tun 
müßte." 

„Mafalda, beruhigen Sie sich, ein böser Dämon spricht aus Ihnen! 
Ihre leidenschaftliche Phantasie bildet sich ein, daß er Sie ver
schmäht hätte. Sehen Sie doch klarer und ruhiger! Nicht wilder 
Taumel ist seine Liebe, sondern reine Flamme, in der er glüht. Sie 
sind krank. Sie reden wie im Fieber. Sie müssen sich die Antwort 
überlegen!" Er ergriff besänftigend ihre Hand, deren Pulse fieberhaft 
flogen. „Jetzt gehen Sie zu Bett, ich werde den Arzt zu Ihnen schicken, 
und morgen werden Sie alles in einem anderen Licht sehen, ich will 
Ihre heftigen und unüberlegten Worte vergessen und über den Vor
fall nach Rom berichten. Es ist kein Zweifel, daß seine Heiligkeit Sie 
der in Leidenschaft abgelegten Gelübde entbinden wird." 
„Kuppler!" zischte sie auf. „Wieviel trägt Ihnen diese Vermittlung?" 
Der Priester wurde bleich wie Kalk, und er erhob seine Hand zur be
fehlenden Geste, die nach der Tür wies. 
„Hochwürden, noch ein Wort! Wenn Sie mich aus dem Kloster jagen, 
verrate ich Ihren Handel, und Sie haben zwei Menschenleben auf 
dem Gewissen. Nur im Kloster bin ich Ihnen unschädlich." Sie ging. 
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Bolza stürzte aus seinem Versteck: „Das ist kein Mensch, das ist eine 
Mänade, eine Bacchantin, die sich selbst in Stücke reißt! Gut, daß sie 
gezeigt hat, wie sie wirklich ist! Und Vincente schilderte sie als 
milde und sanft." 

„Sie hat nicht gelogen, ich entsinne mich des Prozesses dieser un
menschlichen Isabella Rossi. Eigentlich finde ich es heroisch von Ma
falda, daß sie sich selbst in die Ketten legt, da sie weiß, daß in der 
Freiheit ihr wilder Trieb zum Verbrechen führen müßte. Ihre Leiden
schaft ist so geartet, daß sie entweder zum niedrigsten Verbrechen 
oder zur höchsten Heiligkeit befähigt ist." 
„Was soll nun aus Vincente werden?" fragte Bolza. 
„Wir wollen den morgigen Tag abwarten. Wer kennt die Seele einer 
liebenden F.au? Vielleicht erfolgt eine Ernüchterung auf ihren hefti
gen Ausbruch und sie beginnt ruhiger zu überlegen. Draußen erwar
tet sie ein Leben in höchstem Ansehen und Glanz, hier nur Verzweif
lung und Reue. Sie müßte kein Weib sein, um dieser Verlockung zu 
widerstehen." 
,,Hochwürden, es wäre gut, wenn es so käme. Im allgemeinen lieben 
es die Frauen, eine große tragische Rolle zu spielen. Mafalda hat 
ihre große Szene gehabt, ist jetzt mit sich hoch zufrieden und be
dauert es vielleicht, daß Vincente nicht anwesend war." 
„Wir wollen abwarten." Bolza verabschiedete sich von dem Geist
lichen und ging durch den hallenden Korridor zur verriegelten Pforte, 
die ihm die Schwester Pförtnerin aufschloß. Der ungeduldig war
tende Jüngling stürzte auf ihn. 
„Erzählen Sie! Darf ich zu ihr?" 
„Kommen Sie, kommen Sie!" Er wollte den Jüngling mit sich fort
ziehen. 
„Ich beschwöre Sie, Professor, sagen Sie mir alles! Haben Sie sie ge
sehen? Warum blicken Sie so verstört, was ist mit ihr geschehen? 
„Sie müssen sie vergessen!" 
„Um des Himmels willen, sie ist tot?" 
„Sie lebt. — Aber kommen Sie, machen Sie kein Aufsehen. Ich 
werde Ihnen alles erzählen." Sie bogen in eine belebtere Straße ein. 
Die Kirchenglocken begannen Mittag zu läuten und Lascari ließ sich 
in eine Trattoria führen. Wie geistesabwesend starrte er vor sich 
hin. Durch den Vorhang aus grünen Glasperlen, der bei jeder Bewe
gung wie eine stählerne Kette klirrte, fiel ein stumpfer Schlagschat
ten in das Zimmer, das von einem surrenden Windmotor kühl durch
weht wurde. Eine Katze schlief mit ausgestreckten Pfoten auf einem 
Oleanderkübel. Ein Kellner brachte die Speisen, Vincente berührte 
sie kaum, er stürzte ein Glas Wein hastig hinunter, und seine Stimme 
klang hart. „Wie lange soll ich noch warten?" 
Und Bolza erzählte ihm alles. — 



„Es ist genug!" Lascari sprang auf, riß den Hut an sich und stürzte 
ins grelle Sonnenlicht. Der Vorhang klirrte wie splitterndes Glas und 
schlug hinter ihm wie eine brandende Welle zusammen. 

• • • 

Der Wochenmarkt bei San Lorenzo war zu Ende. In den Karren 
wurden hochgetürmt die unverkauft gebliebenen Waren verstaut, 
ganze Berge von Kürbissen und gelben Melonen. Auf den Bottichen 
mit Käse wurden die Deckel zugeklappt, die Schnittwarenhändler 
packten ihre Meterware ein, und die Verkäufer von Eis zogen in 
belebtere Viertel. Aus dem Dom kam ein Schwärm Engländerinnen, 
welche die Medizäergräber Michelangelos besichtigt hatten. 
Leftini durchquerte den Markt und trat in seinen Gasthof ein. 
„Ein Herr hat nach Ihnen gefragt", sagte der Kellner, „er hat einen 
Brief für Sie dagelassen", und überreichte ihm das Schreiben. Der 
Grieche riß es auf und überflog es. „Ephrem!" Er wandte sich zum 
Gehen und stieß im Hausflur mit einem Bekannten zusammen. 
„Sie hier in Florenz, Brettigny?" 
„Ja, ich kam mit Ephrem. Ich soll Sie sofort zu ihm führen." 
„Ich bin eben im Begriff, zu ihm zu gehen. Was ist vorgefallen?" 
„Er erwartet Ihren Bericht." — Sie nahmen einen Wagen und fuhren 
in der Richtung gegen die Cascinen, wo der Franzose vor einem mo
dernen Zinshaus halten ließ. 
In einem großen, dunkeltapezierten Zimmer erwartete sie der 
schwarze Meister. Aus dem weißen Gesicht blickten tiefliegende 
Augen. Sein gutgepflegter Vollbart duftete nach Essenzen. 
„Der junge Lascari ist angekommen", sagte Ephrem. 
„Ich weiß es, ich habe mit ihm gesprochen", erzählte Leftini und be
richtete über sein gestriges Zusammentreffen mit ihm in der Vi l la 
des Marchese. Ephrem biß sich verärgert in die Lippen. „Zu spät; 
wir haben die günstigste Gelegenheit verabsäumt. Leftini, Sie hätten 
mit Gewalt den Wandschrank erbrechen sollen." 
„Wann hätte ich es tun sollen? Ich mußte rechtzeitig verschwinden, 
um keinen Verdacht gegen mich zu erregen. Und als er lebte — Sie 
wissen doch, daß er Verdacht gegen mich hatte und den Schlüssel 
auf seiner Brust trug. Nach dem Tode versuchte ich alles, um in die 
Vi l la zu gelangen, aber sein Diener ließ mich nicht ein." 
„Durch Ihr Ungeschick haben Sie jetzt Lascari aufmerksam gemacht, 
worauf wir es abgesehen haben." 
„Im Gegenteil! Lascari ist in meiner Hand. Er ist habgierig nach 
transmutiertem Gold und erhält es nicht rrüher, als bis er mir die 
zwei Phiolen gegeben hat. Er erwartet ungeheuren Reichtum und 
wird sich bald enttäuscht sehen. Dann ist meine Zeit gekommen." 
„Sie sind sehr zuversichtlich. Wie aber, wenn er sich trotz allem 
weigert?" Brettigny warf ein: „Ich werde mich in sein Haus unter 
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irgendeinem Vorwand einschleichen, und bei günstiger Gelegenheit 
wird es nicht schwer sein, den Wandschrank zu berauben." 
„Das wäre möglich, wenn Leftini nicht unsere Pläne verraten hätte", 
sprach Ephrem. 
„Verraten? Wer spricht von Verrat? Ich werde mich beschweren", 
brauste Leftini auf und ging einen Schritt au." Ephrem zu. 
„Also nicht verraten. Wie aber wollen Sie Ihr Mißgeschick gut
machen?" 

„Ich werde die Aufgabe, der ich mich unterzogen habe, zu Ende füh
ren. Verlassen Sie sich darauf. Denn alle meine Pläne Ihnen mitzu
teilen bin ich nicht verpflichtet. Wünschen Sie sonst noch eine 
Auskunft?" 
„Ich danke, nein." j 
Leftini verabschiedete sich mit kurzem Gruß und ging. 
„Ich hatte den Griechen seit jeher in Verdacht, daß er doppeltes 
Spiel betreibe. Man hat ihm zu große Freiheiten eingeräumt", sagte 
Ephrem. 
„Er hat sich bisher als einer der Tüchtigsten bewährt", versetzte 
Brettigny, „ich kann seine Ehrlichkeit nicht in Zweifel ziehen, ob-
zwar ich mich über seine jetzige Ungeschicklichkeit wundern muß. 
Aber vielleicht hat er einen schlauen Plan entworfen, in den er uns 
keine Einsicht gestatten wil l . Anders kann ich mir sein jetziges Vor
gehen nicht erklären." 
„Wie dem auch sei, es ist meine Pflicht, über diese Unterredung 
nach Carcassone zu berichten." 
„Ich wil l mich in seiner Nähe halten, um ihn zu beobachten." 
„Tun Sie das, Brettigny!" 

Das Gericht hatte entschieden, die Erbfolge wurde den Brüdern 
Lascari zugesprochen. Diese vertrugen sich so, daß Vincente auf 
sein väterliches Erbe in Feltre Verzicht leistete, wofür ihm Valente 
die ganze Erbschaft des Marchese überließ. Die Verträge wurden 
von Barduzzi abgefaßt, beim Notar legalisiert, und ein fröhliches 
Fest vereinte die Freunde im Hotel de ITtalie. Als der eigentliche 
Held wurde der Advokat gefeiert, dessen Spürsinn man alles ver
dankte. Die Lascari hatten ihn mit einer reichen Schenkung bedacht 
und sein Gesicht strahlte vor Freude. Nicht um das Geld war es ihm 
zu tun, aber diese Affäre hatte ihn mit einem Schlage berühmt ge
macht, und sein Ehrgeiz träumte bereits von einer glänzenden Kar
riere. Der Weg zum Abgeordneten stand ihm nun offen. 

Vincente verbarg nur schlecht seiner. Mißmut; dem Hohn des Schick
sals trat er mit Verachtung entgegen, und sein Sarkasmus bemän
telte schlecht seine Gereiztheit. Alle Versuche, zu Mafalda zu ge
langen, wurden von ihr abgewiesen, und er konnte es nicht ver-
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stehen, was er denn so Schlechtes begangen habe, um ihren Haß zu 
verdienen. Seine Gedanken ahnten nichts davon, daß ein Versagen 
des Mannes im entscheidenden Augenblick die Frau für immer ab
trünnig machen muß. Eine geheime Beziehung wollte er in dem Ge
winn des Reichtums und dem gleichzeitigen Verlust der Geliebten 
sehen: hätte Earduzzi die Dokumente nicht gefunden, so wäre jetzt 
Mafalda die Seine. 
Und dennoch gab er den Kampf nicht auf. Zum Glück ist der Bruder 
auf seinen Plan, ihm alle Rechte auf Rifredi zu überlassen, einge
gangen. So war er wenigstens Herr der Lage und unabhängig. 
Er fuhr aus seinen Träumereien auf. „Und dieser Grieche?" hörte er 
den Bruder fragen. 
„Den habe ich einfach hinausgeworfen, als er den nächsten Tag wie
derkam. Dieser Bursche soll froh sein, daß ich ihm keinen Prozeß 
wegen des Todes des Marchese angehängt habe. Vincente, lassen 
Sie sich mit dem nicht ein, wenn er noch einmal kommen sollte", 
rief Barduzzi. 
„Unangenehm ist mir an der ganzen Sache nur, daß man nicht das 
Teufelsschwert und den Mantel versteckt hatte, bevor die Kommis
sion kam. Die Leute in Feltre sind sehr abergläubisch, und es ist ein 
peinliches Gefühl, zu hören, wenn die Leute reden, daß wir die Erb
schaft eigentlich dem Teufel verdanken", sagte Valente, der roten 
Wein eingoß. Vincente fühlte sich peinlich berührt. „Dummes Ge
redel" brummte er. 
„Es ist lustig, der Teufel soll leben!" schrie der Advokat ausgelassen. 
„Wir sollten ihm dankbar sein, denn ohne ihn —" Valente fühlte, 
daß er etwas Unpassendes zu sagen im Begriffe war, und brach 
kurz ab. 
„Man soll mit solchen Dingen keine Scherze treiben", sprach Bolza. 
„übrigens habe ich das Schwert und die übrigen magischen Geräte 
zu mir genommen. Sie wissen, daß ich derlei Dinge leidenschaftlich 
sammle." 
„Lieber Professor, ich muß Sie bitten, mir die Sachen zurückzustel
len. Ich werde Sie anderweitig entschädigen", sagte Vincente. 
Bolze fing seinen Blick auf und zuckte zusammen. — Wie sollte der 
Fluch der Kirche, der auf allen diesen Dingen ruhe, schon auf Vin
cente wirken? — Er suchte einen Vorwand, diesen beiseite zu ziehen, 
und redete sanft auf ihn ein: „Vincente, habe ich Ihren Blick richtig 
verstanden? Sie wollten? — Nein, nein, das darf nicht sein! Um des 
Himmels willen beschwöre ich Sie, lassen Sie ab von solchem Unter
fangen! Es geht um das Heil Ihrer unsterblichen Seele. Wollen Sie 
ein ähnliches Ende finden wie der Marchese?" 
„Gott hat mich in meinen edelsten Gefühlen genarrt", versetzte Vin
cente bitter. „Freund, Sie wissen nicht, was ich leide! Wie kann ich 
solches ertragen, ohne mich zu wehren?" 
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„Denken Sie an die Sommernächte von Feltre. Damals waren Sie 
weiter als jetzt. Erkennen Sie nicht, daß Sie sich jetzt selbst 
betrügen?" 
„An leeren Worten berauscht sich der Jüngling, der im Erleben noch 
nicht erschauert ist Wer das erlebt hat wie ich, der redet nicht mehr 
der sinnt nur auf die Tat. Wie anders kann ich mich an dem Schick
sal rächen?" 
„Nur dadurch, daß man es überwindet. Der ist der größte, der es 
verachtet und ohne Rücksicht auf seine Tücke den einmal erkannten 
Weg einschlägt. Wer mit ihm hadert, überschätzt es und wird von 
ihm erdrückt. Man kann es nur zwingen, wenn man es geistig vor
wegnimmt. Dann hat es alle Kraft verloren." 
„Moral! In den menschlichen Dingen entscheidet nicht die bessere 
Erkenntnis, sondern das Blut. Ich kann nur das erkennen, wohin es 
mich treibt. Ich fühle sein Geheimnis in mir wachsen, und dieses 
muß sich erfüllen. Nur in der Leidenschaft bin ich ganz, alles andere 
ist Erschleichnis seiner Wünsche." 
Bolza warf die Gardine zurück. „So muß ich mich von Ihnen los
sagen. Sie erhalten morgen die verlangten Sachen." Sie gingen zu 
Valente und Barduzzi, die dem Chianti fleißig zusprachen. Vincente 
verschlang Kuchen und Gebäck, leerte einige Gläser und verabschie
dete sich kurz, ohne die Gründe seines Fortgehens zu sagen. 
In den Städten des Südens erwachen die Sinne erst in der Nacht. 
Die Glut des Tages lähmt das Gehirn, und erst wenn von Fiesole her 
kühlere Lüfte wehen, kommt Erfrischung über die Menschen. Ein 
fröhliches Lärmen erfüllt alle Gassen, Zeitungsverkäufer stoßen ihre 
langgezogenen Schreie aus, und die Schenken und Kaffeehäuser 
wimmeln von gestikulierenden Menschen. 
Für Vincente war dieses Bild ebenso fremd wie einem Nordländer, 
der zum erstenmal nach dem Süden kam. 
Der Klang einer Militärmusik lenkte seine Schritte auf die Piazza 
Vittorio Emmanuele, wo die Kapelle zu Füßen des übergroßen Reiter
standbildes konzertierte. Eine dichte Menschenmenge umgab festge
keilt den K-eis, aus dem auf einer Estrade erhöht die blanken Blech
instrumente hervorblitzten. Vincente setzte sich auf einen Stuhl des 
Kaffeehauses, das in etwa zwanzig Tischreihen sich auf den Platz 
hinausgeschoben hatte. Der Triumphmarsch aus Aida quoll voll und 
markig gegen den Himmel auf wie ein heldisches Bekenntnis der 
Kraft, dem Vincente im Mondenlichte regunsglos lauschte. Und seine 
Brust weitete sich, und jeder Ton der metallischen Stimmen wider
hallte in seinem Herzen. 
Der Menschenknäuel entwirrte sich, manche gingen nun heimwärts, 
die meisten drängten an die Tische der Kaffeehäuser, an denen bald 
kein Platz mehr frei war. Die Musiker klappten ihre Pulte zusammen 
und marschierten davon. Vincentes Brust war von inneren Spannun-
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gen erfüllt, die Luft war von Abenteuern und Ereignissen wie mit 
elektrischen Strömen geladen. Mädchen flanierten längs der Tisch
reihen auf und ab, in luftigen Kleidern, Blumen im Haar, und jede 
kühlte sich mit ihrem Fächer. Viele fragende Blicke kreuzten sein 
begehrendes Auge, aber sein Fragen fand nicht die, welche er suchte 
Dort jene, die in weißem Musselinkleid, den grünen Schal um die 
Schulter! An ihrer Seite ein Mann, der heftig auf sie einredete. Sie 
antwortete nur mit dem Nicken des Kopfes, ihr Antlitz war wie von 
einem matten Seidenglanz überhaucht, das Haar trug sie flach ge
scheitelt, im dicken Knoten blitzte eine Spange mit vielen Steinen. — 
Oh, daß er einen Blick aus ihrem Auge erhaschen könnte! — Jetzt 
bog sie um, kam wieder. Ein Tischchen neben ihm wurde frei. Sein 
Herz klopfte, ja, es sollte sein! Sie ließ sich mit ihrem Begleiter dort 
nieder und Vincente konnte unauffällig ihr Profil betrachten. 
Sein Blut wallte heiß auf. Es war nicht Begier oder das Gefühl ver
liebten Ergriffenseins, sondern das freudige Bewußtwerden seines 
Verrats. Der Genuß versprüht mit dem Abschwung der Nerven, das 
Gefühl schwächt den Geist durch seine Unbestimmbarkeit, aber die 
Wollust des Verrats ist das heißeste Feuer des Herzens. Das Ange
betete verraten, in freiwillig gewählten Schauern zu zermartern, im 
Jubelschrei über sich selbst und das Heilige hinauszustürmen, diese 
satanische Lust des Geistes empfand er damals zuerst. Er kostete die 
Wonne Luzifers aus, und wie die:en trieb ihn das Unvermögen 
seiner Liebe in das erschauernde Extrem und zeigte ihm Bilder ge
sättigter Rache: Mafalda sollte ihn sehen, wie seine Blicke die 
fremde Frau umkosten! Durch die Mauern des Klosters hindurch 
sollte sie Eifersucht und Neid empfinden! Aus der Feigheit der 
schützenden Zelle wollte er sie reißen, sie sollte das Glück der 
Rivalin beschämt erleben! 

Die VerwLrung seines Herzens schmiedete phantastische Pläne. 
Immer war sie das Ziel seiner Verwerfung. Ohne das Bewußtsein 
von Mafalda hät te ihn keine Sünde gereizt, jetzt aber — da unter
brach er sein verworrenes Sinnen — ihr Blick hatte den seinen ge
streift, und er fühlte die Gemeinschaft. Ja, sie ahnte, was er ihr ver
sprach, auch sie lockte der Reiz seiner unstet bohrenden Blicke. Die 
Gemeinsamkeit der Sünde treibt die Menschen zueinander, im gegen
seitigen Suchen und Finden gemeinsamen Verrates besteht der Reiz 
des Eros. 
So erschrak Vincente vor sich selber und seiner Kühnheit. Schon 
war der Begleiter der Frau aufmerksam geworden, und sein scharfer 
Blick wollte den vermessenen Angreifer zu Boden schlagen. Doch 
Vincente ertrug es, und sein Mund verzog sich zu spöttischer Über
legenheit. Das Mädchen wurde darauf aufmerksam und bat Vincente 
mit einer leisen Geste, den anderen nicht zu reizen. Vincente blies 
den Rauch seiner Zigarette höhnisch hinüber, und er sah sich den 
Mann genauer an. In seinem nicht unsympathischen Gesicht waren 
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die Augenbrauen gesammengewachsen, das Kinn sinnlich gerundet, 
das dunkle Haar und die bräunliche Gesichtsfarbe verrieten den 
Meridionalen. Dadurch, daß er sich zur Beherrschung zwang, gewann 
seine Haltung etwas Strenges und Hartes, das zur Weichlichkeit 
seiner Züge im Widerspruch stand. Seine Hand faßte seine Beglei
terin am Handgelenk, und er sprach einige leise Worte zu ihr. Sie 
verzog überlegen die Mundwinkel, und trotzig schüttelte sie ihr 
Haupt. Da wandte er sich um und rief den Kellner herbei, und dieser 
Augenblick war lang genug, um Vincente mit den Augen zu sagen: 
morge' sehen wir uns wieder! 
Das Paar erhob sich, Vincente folgte ihnen heimlich und unauffällig 
wie ein Dieb. Sie gingen nach rechts über die Arnobrücke, und dem 
nachschleichenden Jüngling schlug das Herz immer erregter vor 
Angst und Wunsch. — Wenn sie weiter nach links gehen, kommen 
sie zum Kloster Santa Teresa. Nach links! Da lag der graue Häuser
block, vom Schatten, den die gegenüberliegende Gasse warf, wie in 
der Mitte in Licht und Dunkel zerschnitten. Der Mann schloß die 
Haustür auf, sie verschwanden. Vincentes lauschende Ohren hörten, 
wie die Schritte auf einer hölzernen Treppe verhallten. Rasch sprang 
er zurück und starrte auf die dunklen Fenster, die wie tote Augen 
auf ihn herabsahen. Da erleuchteten sich zwei Fenster im dritten 
Stock. Ob sie gespürt hatte, daß er ihr gefolgt war. Leise wehte der 
Wind über die Mauern des Klostergartens. Vincente war von einem 
knabenhaften Leichtsinn ergriffen und wollte ein Steinchen in das 
offene Fenster werfen. Da erblickte er ihren Schatten, der oben vor
überhuschte. Wenn Sie ihn doch bemerkt hätte! Er wußte nicht an
ders auf sich aufmerksam zu machen, als daß er den Triumphmarsch 
aus Aida laut vor sich her pfiff. Sie kam zum Fenster, er winkte ihr 
mit dem Taschentuch zu, sie war bestürzt zurückgefahren, sein 
Pfeifen war jählings abgebrochen. Drinnen ließ sich die Stimme eines 
Mennes vernehmen, sie antwortete ihm kurz und legte, so daß es 
Vincente sehen konnte, den Finger auf den Mund, ihn zur Vorsicht 
mahnend Dann beugte sie sich vornüber, und ein weißes Papier 
flatterte spiralenförmig hernieder. Schon war es in greifbarer Nähe, 
da erhob es ein plötzlicher Windstoß, wirbelte es wie höhnisch über 
seinem Kopfe im Kreise umher und trug es über die Klostermauer. 
Vincente war ein lauter Fluch entschlüpft. Oben wurde das Licht 
ausgedreht. 
Wut und Beschämung ließen ihn in Verwünschungen aufschäumen. 
Immer vom Schicksal genarrt und verhöhnt, der Liebesbrief der 
neuen Geliebten zu Mafalda getragen! Seine Kiefern klapperten im 
plötzlichen Frost, sein Herz war von Bosheit geschwollen, so daß er 
sich jetzt jemanden gewünscht hätte, um an ihm seinen Zorn auszu
lassen. Die Straßen waren ausgestorben, niemand zu sehen. Auf dem 
Ponte Vecchio fiel ihm eine Marmortafel mit einem Vers von Dante 
in die Augen. Er spie sie an. In der Loggia dei Lanzi lagen Bettler 



und Landstreicher schlafend umher. Vincente hatte gute Lust, einen 
der Kerle durch einen Fußtritt aufzuwecken, und mit ihm Streit an
zufangen. Plötzlich fühlte er, wie eine eisige Schwäche ihn ergriff 
und seine Sinne taumelten. In seinem Gehirn wirbelt es wie Schnee
flocken durcheinander, und nur mit Mühe schleppte er sich zu einer 
Droschke, nannte sein Hotel, und seine Sinne schwanden hin. 

• • • 
Es war schon gegen Mittag, als Vincente erwachte. Wie durch dichte 
Nebel sah er in den gestrigen Tag zurück, und er konnte sich nicht 
besinnen, wie er nach Hause gekommen war. Vor seinen Augen 
flimmerte es, als ob viele weiße Zettelchen um ihn herumflatterten 
Auf dem Tisch lagen das Schwert, der rote Mantel und das Räucher
becken, wie ihm Bolza zugesagt hatte, ohne ein weiteres Schreiben 
von ihm. In seiner gereizten Stimmung sah er darin eine Gehässig
keit. Verächtlich warf er die Sachen in die Ecke, und das Schwert 
klirrte gegen den Boden. Zigaretten paffend zog er sich an. 
Kaum war er in den Speisesaal eingetreten, als der Oberkellner ihm 
eine Visitenkarte überreichte, indem er sagte: „Der Herr wartet 
schon seit zwei Stunden." Lascari las: „Vicomte de Brettigny, Tem 
oh. p. ab," Darüber statt der Grafenkrone ein Pentagramm, mit der 
Spitze nach unten. Er wußte nicht, was er damit anfangen sollte. Da 
kam schon der Graf auf ihn zu und stellte sich zeremoniös vor. 
„Und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches?" holte Lascari aus 
„Ich fürchte sehr, Ihre Zeit in Anspruch zu nehmen." 
„So schlage ich Ihnen vor, mit mir zu speisen, Herr Graf", lud ihn 
Lascari ein und Brettigny nahm an. Das Gespräch drehte sich um 
wesentlich Mondänes, und einer bemühte sich wie der andere, sein 
Gegenüber abzutasten und auszuforschen. Zum Kaffee zogen sie 
sich in das Rauchzimmer zurück. „Nun heraus mit der Farbe, Herr 
Graf! Hier sind wir ohne Zeugen. Womit kann ich Ihnen also 
dienen?" 

Der Graf schlürfte seine Tasse Mokka aus, zündete sich eine Zigarette 
an und sah Vincente mit vornehmem Blick an. „Es widerstrebt mir, 
Sie mit irgendwelchen Kniffen zu beschwatzen. Ich verachte alle 
Geschäfte, die mir immer als etwas Unsauberes vorgekommen sind. 
Kurz und gut: wieviel verlangen Sie für Ihre Vi l l a in Rifredi?" 
Lascari blickte ihn an. als ob er nicht richtig gehört hätte. Brettigny 
bemühte sich, über die peinliche Stille hinwegzukommen und sprach: 
,Es verdrießt mich, länger im Hotel zu wohnen. Da ich den Winter 

in Italien verbrinqen möchte — ich möchte nämlich im Laboratorium 
des Professors Bolza arbeiten — wäre es mir ganz lieb —" 
..Herr Graf", unterbrach ihn Vincente, „die Vi l la ist um keinen 
Preis der Welt verkäuflich." 
„Sie ist auf dreihunderttausend Lire geschätzt. Ich biete Ihnen vier
hunderttausend!" 
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„Nicht um eine Million! — Was für ein Interesse haben Sie, aus
gerechnet das alte Haus an der staubigen Straße zu erwerben? Gibt 
es nicht genug leere, neue Vil len in der Umgebung der Stadt?" 
Brettigny trommelte auf der Marmorplatte. „Das alles ist mir be
kannt. Ich biete Ihnen fünfhunderttausend!" 
„Nein und abermals nein! Ich muß Sie bitten, Herr Graf, von die
sem Thema nicht mehr zu sprechen." 
„Eigensinniger Mensch, hören Sie, fünfhunderttausend! Sofort zahl
bar!" Und er stieß heftige Rauchwolken von sich. Vincente spielte 
mit der Visitenkarte und sagte wie nachlässig: 
„Ein Pentagramm statt der Grafenkrone — eine eigentümliche 
Jdee!" Brettigny sah ihm scharf in die Augen. Sollte ihn jener durch
schauen? Er holte aus: „Es ist mir bekannt, daß sich der Grieche 
Leftini an Sie herangemacht hat, um sich in Ihre Vi l la einzuschlei
chen und Ihnen ein Präparat, das noch aus der Zeit des Adepten 
Laskaris stammt, zu entwenden. Es ist mir auch bekannt, in wel
chem Verhältnis dieser Mann mit dem verstorbenen Marchese ge
standen hat. Ich warne Sie, hüten Sie sich vor dem Griechen! Er wil l 
Sie ebenso verderben wie den Verstorbenen." 
Vincente wußte nicht, ob er es mit einem Abgesandten Bolzas oder 
einem Hochstapler zu tun habe. „Ihre Warnung kommt zu spät: 
mein Freund, der kurz von Ihnen erwähnte Professor Bolza, hat es 
bereits getan." 
„Hm, Bolza, Ihr Freund", er wurde verlegen, als ob er ein Unge
schick begangen hätte. „Eigentlich muß ich gestehen, daß ich mich 
in Bolza ein wenig getäuscht habe, verzeihen Sie meine Offenheit. 
Tch erhoffte mir von ihm eine gründliche Einführung in die okkulten 
Wissenschaften, aber seine Schweigsamkeit interpretiere ich als 
Unkenntnis. Allerdings in seinen chemischen Untersuchungen ist er 
groß, und ich erwarte mir viel von einem gemeinsamen Arbeiten 
mit ihm." 
„Nun gut, aber ich kann nicht daraus erraten, weshalb Sie sich in 
meiner V i l l a ansiedeln wollen." 
„Sie erhalten sofort das Geld." 
„Ich danke höflichst." 
„Herr Lascari, Ihre Hartnäckigkeit erbittert mich." 
„Niemand kann mich zwingen." 
„Gut, so überlasse ich Sie Ihrem Schicksal. Sie werden ohne ge
nügende Schulung ebenso ungeschickt operieren wie der Marchese 
und dabei den Tod finden. Von ihrem Bruder wird die Vi l la ohne 
besondere Mühe zu kaufen sein." 
Lascari erbleichte unmerklich: „Was wissen Sie von seinem Tod?" 
„Leftm; hat es mir mitgeteilt." Er machte eine Pause. „Kennen Sie 
die klassischen Werke der Magie und Alchimie?" 
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Vincente verneinte durch ein Schütteln des Kopfes. 
„Dann werden Sie es nicht verstehen, und es hat keinen Sinn, mit 
Ihnen darüber zu reden", sagte Brettigny von oben herab. 
„Wenn ich auch jetzt noch nichts davon verstehe: in der Villa steht 
eine umfangreiche Bibliothek, und was die Hauptsache ist und wes
halb Sie mir das Haus abschwatzen wollen, dort sind die Manu
skripte und die alchimistischen Präparate des Adepten. — Ich danke 
für Ihre Liebenswürdigkeit, Herr Graf!" 
Vincente erhob sich und Brettigny mußte seinen letzten Trumpf un
vermutet ausspielen, um den Davoneilenden zurückzuhalten. „Herr 
Lascari, überbringen Sie meine Karte dem Spiritual des Klosters 
von Santa Teresa. Er wird Sie über alles aufklären, was ich Ihnen 
verschweigen muß." 

Bei diesen Worten kehrte sich Lascari heftig um. „Habe ich richtig 
verstanden? Der Spiritual von Santa Teresa?" „Jawohl, kennen 
Sie ihn?" 
„Nein, aber ich möchte ihn gerne kennenlernen." 
„Das kann geschehen, er ist einer meiner besten Freunde. Wenn Sie 
es wünschen, werde ich Sie ihm vorstellen." 
„Ich bitte Sie sehr darum." Nun hatte Brettigny das Spiel gewonnen, 
und er wollte seinen Triumph auskosten. „Schön, ich werde nächste 
Woche mit Ihnen bei ihm vorsprechen." 
Lascari wurde ungeduldig. „Nächste Woche? Haben Sie nicht früher 
Zeit?" 
„Jetzt ist es zwei Uhr, wir können jetzt hinfahren und dann zeigen 
Sie mir Ihre Vi l l a in Rifredi." 
Lascari war gefangen. Er überlegte kurz: „Gut, abgemacht." 

• • « 

Lascari wunderte sich, als der Wagen auf Geheiß Brettignys beim 
Kloster Santa Teresa weiterfuhr, nach links zu einem verwahrlosten 
Friedhof einbog und vor der efeuüberspannten Pforte hielt. Der 
Franzose zog die Klingel, deren blechernes Schrillen unangenehm 
gellte. Ein verhutzeltes Männchen schlürfte über den Kies heran, 
und seine etwas zu hohe Stimme fragte nach dem Begehr der Frem
den .„Erkennen Sie mich nicht mehr, Taddo?" Und er zeigte ihm 
seine Visitenkarte. „Ich wi l l mit dem Monsignore sprechen." 
Taddo sah Lascari mißtrauisch an, öffnete das Tor und zog Brettigny 
zur Seite, ihn am Ärmel zupfend. „Wer ist der da?" 
„Ein Freund von mir. — Es ist sehr dringend", und er wollte ihm 
eine größere Banknote als Trinkgeld zustecken. „Geht nicht, geht 
nicht!" lehnte er ab. 
„Ja, warum denn, Alter? Ist der Monsignore nicht zu Haus?" Der 
Alte zog ihn abseits, so daß Lascari ihn nicht hören konnte. 
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„Gehen Sie nicht zu ihm, er kommt mir verdächtig vor, er ist ein 
Spitzel, der sich in unseren Orden eingeschlichen hat, um alles nach 
Rom zu melden. Ich habe zwar noch keine Beweise, aber ich bin 
ihm darauf gekommen, daß er sich seine Post unter einem Deck
namen abholen läßt. Ich befürchte, daß er alles nach Rom ge
meldet hat." 

„Verwünscht! Und ich habe alle meine Mühe umsonst gehabt, hinter 
die Pläne des Lascari zu kommen." 
„Wenn Sie es unbedingt wollen, gut. Aber ich werde davon Mittei
lung an Ephrem machen. Doch der Fremde darf nicht mit." 
„Es ist eben jener Lascari, seine Geliebte ist in diesem Kloster. 
Wenn wir das Mädchen für uns gewinnen . Nun, Taddo?" 
„Sehr gut, sehr gut!" 
Sie gingen zu Lascari zurück, der mit seinem Stock eine Reihe von 
Figuren und Buchstaben in den Sand gezeichnet hatte, und der 
krumme Totengräber ging voran. Vincente konnte nur mit Mühe 
seine Abscheu vor diesem Menschen verbergen, dessen ganzes Ge
haben ihm widerlich und abstoßend erschien. Aber durch die Ge
heimnistuerei des Franzosen war seine Neugier aufs höchste aufge
stachelt, er mußte mit dem Vorgesetzten Mafaldas zusammenkom
men, durch dessen Hilfe allein ihm eine Aussprache mit ihr mög
lich war. Sie durchschritten die Gräberreihen des Friedhofes, kamen 
an der offenen Aufbahrungshalle vorüber und gelangten zur Mauer, 
die den Kirchhof vom Kloster trennt. Taddo kramte in seinem 
Schlüsselbund, schloß auf und hieß die beiden anderen warten, denn 
ohne Erlaubnis des Oberen darf die Klausur eines Klosters von 
Fremden nicht betreten werden. Der Totengräber ging längs der Ge
müsebeete weiter zum Kreuzgang, wo ihm eine Nonne entgegenkam 
und ihn in das Innere führte. 

Vincente fühlte, wie sein Herz lauter zu schlagen begann. Das Ge
fühl der Erbitterung gegen Mafalda schwand hin bei der Gewißheit 
ihrer Nähe. Leidenschaften hatten ihn gestern verwirrt, und die 
Scham, die jeder Zügellosigkeit der Sinne folgt, machte ihn mild ge
stimmt. Oder war es die Nähe eines geheiligten Bezirkes, die sanft 
seine Stirn umfloß? — Daß sein Zorn gegen sie nur Unverstand und 
sein Unvermögen . war, sich selbst zu begreifen, war ihm schon 
gestern klar, als er sich auf der Piazza Vittorio Emmanuele betäuben 
wollte. Aber auch dieses war ihm nicht geglückt, und die Lächerlich
keit seines nächtlichen Abenteuers übergoß ihn mit Beschämung. 
Wenn ein Mann in seiner Sinnlichkeit eine Stufe herabgestiegen ist, 
kann er die Rückkehr zu sich nur auf dem Weg der Ironie finden. 
Und so verkniffen sich seine Lippen, als er auf einem Ligusterbusch 
ein weißes Zettelchen erblickte, und er hätte beinahe aufgelacht 
über die Zufälligkeiten des Lebens, die sich anmaßen, entscheidend 
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wirken zu wollen und doch wie ein Windhauch weggeblasen wer
den können. 
Und doch kam ihm die Versuchung, den Zettel zu holen; nur einige 
Schritte trennten ihn von ihm, doch war der Reiz nicht mehr Aben
teuer, sondern Bekenntnis einer mißglückten Sünde. Im Sonnenlicht 
kann nicht bestehen, was die Nacht verheißungsvoll versprochen 
hatte. 
Lascari erwog bei sich, wie wenn man etwas Belangloses überlegt, 
ob er den Zettel holen sollte oder nicht, und dabei musterten seine 
Augen die gut gepflegten Beete, Hier grünte Petersilie, dort der 
buschige Rhabarber, dort Fenchel und breitblättriger Lattich. Die 
Kartoffel standen gerade in Blüte, und der Mohn ließ sich bereits 
seine faustgroßen Köpfe bräunen. Die Hecken waren mit Schling
pflanzen durchwachsen, wilden Wicken und Ringelblumen, die einen 
zarten Geruch aushauchten. 
Vincente ließ sich von der Einfalt dieses bescheidenen Bildes fes
seln, so daß die Erinnerung an seine nächtliche Wollust immer mehr 
ihre bestimmende Kraft verlor. 
So hatte der Friede des Gartens Lascari beruhigt, als er auf den 
Ligusterbusch zuschritt, das Papier flüchtig besah, ob es beschrieben 
sei, und dann in seine Brusttasche steckte. Aber dennoch irgendwie 
bei etwas Ungehörigem sich ertappend, wandte er sich an Brettigny. 
der gerade auf ihn zu kam: „Noch immer nicht? Wo steckt denn 
dieser Kerl?" 
Lascari, der durch die Beobachtung seines Herzens mutig geworden 
war, fragte in ziemlich hochmütigem Ton: „Was soll denn der Zweck 
Ihrer Unterredung mit dem Monsignore sein, Herr Graf? Ich kann 
nicht umhin, Ihr ganzes Benehmen etwas merkwürdig zu finden", 
und er sah ihn herausfordernd an. 
Sollte ihn Lascari durchschaut haben? Brettigny tat ungezwungen. 
„Ich begreife es, daß Sie das lange Warten nervös macht, aber da 
Sie das ebenso große Interesse wie ich haben, mit dem Spiritual zu
sammenzukommen, muß ich Sie bitten, sich ein wenig in Geduld zu 
fassen. Taddo muß jeden Augenblick zurück sein." 
„Lieber Graf, ich muß Sie bitten, gegen mich ehrlicher zu seinl 
Wieso konnten Sie wissen, daß ich mit dem Monsignore sprechen 
wollte? In der Tat, Ihre Helfershelfer sind geschickte Leute, denn 
außer mit dem Professor Bolza habe ich mit niemandem darüber ge
sprochen, und Bolza kann mich nicht verraten haben. Nachdem der 
plumpe Versuch Leftinis, mir meinen Besitz abzuschwatzen, miß
glückt ist, kommen Sie mir mit einer anderen Methode, von deren 
Scharfsichtigkeit ich nicht überzeugt bin. Alle diese obskuren Um
triebe sind mir verhaßt. Reden Sie klar und offen mit mir! Es ist 
meiner und Ihrer unwürdig, zu unwahrhaftigen Mitteln zu greifen, 
die weder Niveau noch Klasse haben." 
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„Mein Herr!" wollte Brettigny aufbrausen, da wurde Taddo sicht
bar, der mit seinen weitausgreifenden Schleppfüßen heransegelte, 
und noch ehe er bei Brettigny war, diesem zurief: „Ich sagte es ja, 
es geht nicht, Monsignore hat es mit größter Entschiedenheit abge
lehnt, die Herren zu empfangen. Alle meine Bitten waren umsonst, 
ja er verbot mir, ihm jemals noch unter die Augen zu treten." Und 
zu Brettigny, sich aufreckend, um dessen Ohr nahe zu sein: „Ganz 
gewiß, er hat uns verraten! Wir alle sind verloren! Melden Sie es 
schnell unserem Meister Ephrem!" keuchte er mit Bestürzung und 
Schrecken. 
„Teufel und Gott!" fluchte Brettigny, „Sie haben recht, Taddo." Und 
ohne sich weiter an Lascari zu kehren, eilte er mit fliegenden 
Schritten, daß der Sand unter seinen Füßen spritzte, dem Ausgang 
zu, rief dem Kutscher eine Adresse zu und der Wagen rollte davon. 
„Nun, Herr?" Taddo rasselte mit seinem Schlüsselbund. 
Lascari verstand und ging in den Kirchhof zurück. Der Totengräber 
kam ihm wie ein Scheusal, eine Ausgeburt niedriger Gedanken vor, 
aber er zwang sich, diesem seine Abneigung nicht zu zeigen, im 
Gegenteil, er gab ihm ein reichliches Trinkgeld, von einem unbe
stimmbaren Gefühl geleitet. „Ich danke Ihnen, lieber Taddo, für Ihre 
Mühe, die leider vergeblich war." 
Mit einem Gefühl der Verbitterung ging er davon. Alles mißlang ihm, 
ein Fluch schien auf ihm zu liegen. Unsinnigerweise richtete er 
seinen Groll gegen Mafalda, als ob sie die Ursache aller Enttäuschun
gen wäre. Ihre exaltierte Gereiztheit war schuld daran, daß diese 
Gehässigkeit in seine Stimmung geraten war. Wie, das kleine Mäd
chen wollte ihm Vorschriften machen! Das gnädige Fräulein war mit 
ihm unzufrieden? Ihr etwa ins Kloster nachlaufen und ihr eine große 
Szene spielen! Romantische Schwärmerei! Und das Millionenver
mögen des Marchese konnte indessen ein anderer einstecken! Un
willig mit der Achsel zuckend, rief er einen Kutscher an und fuhr 
nach Rifredi zurück. 

Noch immer hoffte Mafalda auf das Kommen des Jünglings. Ihre 
durch schwärmerische Illusionen überhitzte Phantasie , konnte sich 
Liebe nicht anders als mit einem überschwenglichen Abenteuer ver
bunden vorstellen. Es sollte in der Wirklichkeit wie in Liebes
romanen zugehen, ihr heißes Blut erwartete von dem ersten Aben
teuer Unerhörtes. Statt dessen — nichts. Anstatt sie nächtlich zu ent
führen, schickte der edle Ritter einen zagen Kundschafter aus. Aber 
vielleicht bereitet er etwas Verwegenes vor? Stündlich erwartete sie 
eine Überraschung von ihm. Mit klopfendem Herzen spähte sie jede 
Nacht aus ihrer Kammer gegen die Stadt, aus der ihr das Wunder 
entgegenkommen sollte. 
In dieser erhitzten Erwartung verflossen Tage und Nächte. Nichts 
Nicht ein einziger Brief. 
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Tage vergingen, Wochen. Nichts. Nun wurde ihr die Schande klar: 
er hatte sie vergessen. Und die frühere Leidenschaft schlug in Haß 
um, der um so glühender wurde, je länger er währte. 

Z w e i t e s K a p i t e l 

nun hatte Lascari von seiner V i l l a in Rifredi Besitz ergriffen. Er 
richtete sich in einem Erkerzimmer des ersten Stockwerks ein, 

das vom Marchese unbewohnt geblieben war. Eine geheime Scheu 
vor allen Dingen, welche Merkmale einstiger Benützung durch den 
Verstorbenen trugen, hatte ihn in sich gekehrt und einsam gemacht, 
Aber sein Sinn war fest und entschlossen, das Grauen zu überwinden 
und in die Ausstrahlung der Dinge ringsum hineinzuwachsen, 
ohne sich jedoch von ihnen überwältigen zu lassen. Sein innerer 
Sinn, immer auf der Wacht vor den Dämonen, hatte ihn sensibel und 
feinhörig gemacht, so daß sein Instinkt unwillkürlich das Richtige 
traf, wenn es galt, sich vor geheimen Feinden aus der Welt seiner 
Triebe zu schützen. Nur mit Vorsicht näher te er sich der Bibliothek, 
wo die Schriften in braungegerbten Bänden hoch auf bis an die 
Decke stiegen. Gleichsam als ob seine Hand von einer geheimen 
Macht gelenkt würde, holte er ein altes Buch heraus, ein Werk des 
Alchimisten Khunrath, und fing an, es mit Ausdauer zu studieren. 
Schon in der folgenden Woche begann er mit Räucherungen, um die 
feindlichen Ausstrahlungen der Dinge, die durch die verruchte Tat 
des Verstorbenen ihnen anhaftete, zu vertilgen. Alle Fenster wurden 
geöffnet, und Lascari verbrannte in offenen Kohlenbecken die vor
geschriebenen Spezereien, welche die Räume reinigten. 
Nun erst freute ihn sein Besitz, und er untersuchte das Haus vom 
Keller bis zum Dachsparren. Die Fundamente waren aus Quadern 
gefügt, die Kellerräume enthielten keine Geräte. 

Der prunkvollste Raum war das große Speisezimmer gleich beim 
Eingang. Die Wände waren mit mattem Nußholz getäfelt, die Decke 
kassetiert und in den Füllungen mit dunklem Goldstuck ornamentiert; 
von oben hing ein schwerer Luster aus venezianischem Glas, und 
auf einem breiten Kamin standen mächtige bronzene Leuchter. An 
den Wänden hingen in breitgeschnitzten Holzrahmen Ölgemälde von 
verschiedener Größe, Jagdszenen in holländischer Manier, eine 
heilige Barbara nach einem venezianischen Original und Stücke, die 
Lascari für Arbeiten umbrischer und toskanischer Schulen ansah. 
Neben dem Speisesaal lagen zwei kleinere Räume, vom Marchese 
modern und ohne besonderen Geschmack eingerichtet. Sie dienten 
als Gastzimmer und waren an den Wänden mit Waffen und militäri
schen Kupferstichen behangen. 
Im oberen Stockwerk mußten die Wohnräume des Adepten gewesen 
sein. Außer den schreiend roten Teppichen, den modernen Tischen 
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und der elektrischen Beleuchtung trug hier jeder Gegenstand di< 
Weihe eines früheren Jahrhunderts. Schwere Seidenvorhänge blen 
deten das grelle Tageslicht ab, die Wände waren mit Tapeten aus 
geschlagen, die, vom Alter gebräunt, nur die ungefähren Umrisst 
Ihrer früheren Zeichnungen erkennen ließen. Nur wenige Bilder be
deckten sie, meist Heiligenbilder unbestimmbarer Herkunft. Lascari 
klopfte die Wände mit dem Hammer ab und rückte die Bilder von 
ihrem Platz, um ein geheimes Fach oder einen in die Wand einge
lassenen Schrank zu entdecken, aber nirgends klang es hohl unter 
den Schlägen. 
Am liebsten hielt sich Lascari im Bibliothekszimmer auf. Die Bücher 
waren nach Stoffgebieten geordnet und mit Schildchen versehen, auf 
denen die Katalognummer stand. Kein einziger der in dem geschrie
benen Katalog angeführten Bände fehlte. Die Werke gingen nur bis 
etwa 1790 und enthielten in fast lückenloser Folge alle Bücher über 
die geheimen Wissenschaften. Dann kam eine große Lücke und erst 
die neueren Werke, die der Marchese angeschafft hatte, zum Teil 
noch ungebunden, gaben die Ergänzung 
Tagelang weilte Lascari in diesem Zimmer und vergaß sich selbst 
vor den enthüllten Geheimnissen der Natur. Er begann allmählich 
zu begreifen, wie alles, was die alten Bücher sagten, nur als Gleich
nis zu verstehen sei und wie die Lösung alles verborgenen Wissens 
im Menschen selbst, in seinem Herzen ruhe. Wie die Kräfte der 
oberen Welten alle nach dem menschlichen Herzen hinzielen, um es 
zu reinigen und heiliger zu gestalten, wie die unteren Welten immer 
nur nach dem Beweis der Kraft im Irdischen hinstreben. Und wie 
von den Sternen herab das Gesetz kam, das beide Kräfte im harmoni
schen Wechselgebiet verbindet uns im freien Willen des Men
schen zur freudigen Bejahung seiner Kreatürlichkeit wird, die sich 
trotz aller Unvollkommenheit im Zusammenhang mit der Gottheit 
fühlt. Und sein Herz, das das Wunder der Liebe in sich selig aufge
nommen hatte, nahm auch die Erleuchtung des Wissens wie eine 
Pfingstbotschaft in sich auf, daß es in göttlichen Gluten brannte. 
Die Forschungsreise durch sein Haus brachte ihm immer neue Ent
deckungen. So fand er in einem alten Eichenschreibtisch des Erker
zimmers in einem Geheimfach eine Sammlung von goldenen Schau
münzen, deren Inschriften besagten, daß sie in Gegenwart von Für
sten und Bischöfen aus Blei zu Gold veredelt worden wären. Oder 
er entdeckte in einer alten Kommode versiegelte Fläschchen und 
Phiolen, deren Etiketten vom Alter und Schmutz unleserlich gewor
den waren. In manchen schimmerte es grünlich, eine zähflüssige 
Masse phosphoreszierte in seltsamen Reflexen. Ihm fiel das große 
Gewicht dieser Flüssigkeiten auf. Sollten das nicht die von allen 
Alchimisten gesuchten Metall-Lösungen sein? 
Als er einmal wieder in dem alten Gerümpel der Truhe wühlte,"die 
Scherben von den erhaltenen Phiolen sondernd, fand seine Hand im 
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weichen Mull ein kleines Fläschchen von Bergkristall, welches bläu
lich leuchtete. Der Glaspfropfen saß nur locker im Hals, und er 
konnte der Versuchung nicht widerstehen, die Phiole zu öffnen. Ein 
betäubender Geruch quoll heraus, wie Mandel und Weihrauch, so 
stark, daß seine Sinne schwach davon wurden. Noch hatte er Geistes
gegenwart genug, die Flasche zu schließen. Seine Hände begannen 
zu zittern und eine unerklärliche Angst fröstelte ihn an. In der 
kauernden Stellung, in der er kniete, sank sein Kopf gegen die 
schwere Truhe, seine Sinne umnachteten sich, und er verlor das 
Bewußtsein. Als er erwachte, lag er in seinem Zimmer auf dem 
Sofa, und Luigi legte ihm einen Eisbeutel auf die Stime. Er schrak 
empor: „Luigi, was ist geschehen?" 

„Nichts, nichts, ich fand den gnädigen Herrn bei der Kommode ein
geschlafen. Mit dem Herrn Marchese hat es auch so begonnen. Herr, 
Sie sollten das ganze Teufelszeug zusammenpacken und in den Arno 
werfen!" 
„Wie war es mit dem Marchese?" 
„Er war der beste und gütigste Herr, den ich mir nur wünschen 
konnte, zwanzig Jahre lang, bis er auf die Fläschchen kam, und dann 
war es aus. So wie ich Sie jetzt gefunden habe, über die Truhe ge
beugt, so sah ich ihn vor drei Jahren, ich kann mich noch gut er
innern, es war am Tag Mariä Geburt. Und dann begann er das 
Laboratorium auf zumauern —" 
„Das Laboratorium, wo ist es?" 
Luigi bekreuzigte sich. „Danken Sie Gott, junger Herr, daß Sie es 
noch nicht gefunden haben. Lieber lasse ich mir die Zunge heraus
reißen, als daß ich das Versteck angäbe." 
Lascari sprang auf, alle Schwäche war wie plötzlich von ihm ge
wichen. „Also Alter, zeige mir das Laboratorium!" herrschte 
er ihn an. 
„Heilige Madonna!" klagte der Alte, „jetzt macht er Augen wie der 
Verstorbene! O Gott, stehe mir bei! Er wird ebenso wahnsinnig 
werden wie jener!" 
Lascari schämte sich seiner despotischen Aufwallung und sagte: 
„Schon gut, Luigi, Sie brauchen sich nicht so zu ereifern. Es ist mir 
schon besser, ich danke für Ihren Beistand", und gab ihm den Eis
beutel. Luigi ging. 
Nim war für Lascari der Entschluß gefaßt, sich der praktischen 
Magie zu widmen. Das war das eigentliche Erbe, das ihm der große 
Adept über die Jahrhunderte hinaus vermacht hatte. 
So nahm er den Hammer zur Hand und klopfte die noch übrigen 
Wände ab. Nirgends zeigte sich etwas Verdächtiges, und Vincente 
war nahe daran zu verzweifeln. Halt! Die Treppe, die zum Dach
boden führt! 
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Schon begann es draußen dunkel zu werden, das lange Suchen hatte 
ihn ermüdet,, aber seine gespannte Neugierde gönnte ihm noch keine 
Ruhe. Sorgsam untersuchten seine Finger die brüchige Wand. Nichts! 
Schon war es völlig Nacht geworden, die Lampe warf flackernde 
Lichtbündel über die schmale Treppe. Hatte ihn Luigi genarrt? Hatte 
nicht auch Leftini von einem Laboratorium gesprochen? 
Schon wollte er, an allen Gliedern gerädert, verärgert herunter
steigen, da kam ihm der Gedanke, den Dachboden nochmals zu un
tersuchen. Er schloß die schwere Eisentür auf, ein starker Luftzug 
wehte ihm entgegen und löschte die Lampe aus. Eine seltsame 
Neugier, mit leisem Grauen gemischt, trieb ihn aber weiter. Durch 
die zwei großen Dachlucken fiel helles Mondlicht herein, das mes
serscharf in die dichte Finsternis zwei kreisrunde Säulen schnitt. 
Ihm schlug das Herz lauter. Fledermäuse huschten wie lautlose 
Schatten vorüber. Seine Füße tappten, wie von einem Traum be
schwert, aus der Finsternis in das Lichtoval des ersten Fensters. 
Da knackte es irgendwo im Gebälk; angstvoll zuckte er zusammen, 
er wollte fliehen, um Hilfe schreien, aber das Mondlicht hatte ihn 
fasziniert, wie der Blick der Schlange den Vogel bezaubert. Es war 
ihm, als ob unsichtbare Wesen mit dem Mondlicht in ihn eindrän
gen, und sein Leib erlag dem buhlerischen Zauber dieser Verfüh
rung. Seine Finger tasteten wie schlafwandelnd längs der beleuch
teten Wand, und zwischen den Feuereimern, die wie verdorrte 
Riesenfrüchte an rostigen Haken hingen, fühlten sie eine Klinke. 
Lascari drückte, eine niedrige Tür tat sich auf. Er schlüpfte hin
durch — ja, das war das Laboratorium des Adepten! Noch war sein 
Auge vom grellen Mondlicht geblendet und konnte sich nicht an 
das starrende Dunkel gewöhnen, aber die offengelassene Tür ließ 
eüiige Reflexe in das Gelaß hinein, so daß Lascari in ungewissem 
Schwarz die matten Konturen der Dinge ahnend begreifen konnte. 
Auf hohen Regalen fahlte die Spiegelung vieler Gläser, im Hinter
grund eine schwarze Masse, das mußte der Ofen sein. 

Lascari wagte 'nicht zu atmen und fürchtete, daß eine zu rasche 
Besinnung das Märchen zerstören würde. Der Ort hauchte selt
same Weihe aus, als eine Stätte, wo ein Mensch um das Höchste 
gerungen. Es ist an solchen Orten, als ob die Dinge einen Tei l des 
Wesens ihres Meisters an sich gesogen hätten und ihn über die 
Jahrhunderte hinaus in matter Spiegelung widerstrahlten. Das große 
Herz des Adepten, alle seine Bemühungen, übermenschliche An
strengungen, der Todesschrei seiner Verzweiflung, dann neuer 
Kampf mit dem Wunder, jahrelanges Ringen um das Geheimnis — 
und dann die Erleuchtung, das Gelingen des großen Werkes! 

Wo immer ein Herz in heiliger Begeisterung geglüht hat, dort 
schwebt unsichtbare Verklärung über allen Dingen, die Berührung 
und die Nähe des Erhabenen gibt, der Welt erst ihre Bedeutung. 
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So stand Lascari überwältigt von der Nähe eines großen Geistes 
da, unfähig, die Bedeutung in die Brauchbarkeit des Alltags einzu
gießen. Sein Geist erfüllte sich mit der Güte seines großen Ahn
herrn und begabte ihn reich mit Bildern des Wohltuns und Erbar
mens. Das Gold des Adepten sollte nur dazu dienen, die Wunden 
der Armen und Elenden zu heilen. Nichts wollte er für sich allein 
behalten! j . 
Lange stand er also reglos, das Mondlicht rückte immer näher 
heran in das Geviert des geweihten Raumes, und allmählich konn
ten seine Augen deutlicher unterscheiden. Die Wände waren braun 
gebeizt, ü b e r der niedrigen Tür erhob sich ein Kreuz mit doppel
tem Querbalken, im oberen die Buchstaben I . N . R. I . , unterhalb des 
zweiten Balkens das Wort T E T R A G R A M M A T O N und ganz unten 
der präparierte Kopf eines Bockes. Lascari bebte zurück, als er die 
gläsernen Augen des Bockes starr auf sich gerichtet sah. Wie kam 
dieses scheußliche Symbol in den geheiligten Raum, das Zeichen 
des Teufels in die gottgeweihte Stätte? 
Lascari wich zum Ofen zurück, der nach halbverkohltem Holz bei
zend roch, ü b e r diesem standen die Worte IGNE N A T U R A RENO-
V A T U R INTEGRA, dergestalt, daß die Anfangsbuchstaben über
mäßig groß waren und ein I . N. R. I . bildeten, die Inschrift auf dem 
Kreuz, die nach dem Bericht des Evangelisten auf Pilatus 
zurückging. 
Seine Augen hatten sich bereits genügend an das Dunkel gewöhnt 
und entdeckten einen siebenarmigen Leuchter, eine Lanze, mehrere 
Peitschen von Gestalt der russischen Nagaika, Ketten mit spitzigen 
Dornen. Er rührte eine von ihnen an, ihr Klirren klang fürchterlich 
in der gespenstigen Stille. Sein Blut gerann zu Eis vor Entsetzen, 
er wollte fliehen — aber von draußen knarrte es. Es ächzte wie 
eine rostige Windfahne, ein Schaben und Kratzen, ein dumpfer Fall 
und Schritte tappten näher heran. 
Lascari war einer Ohnmacht nahe, Todesangst und Gespenster
furcht trieben ihm kalten Schweiß auf die Stime. Seine Glieder 
schlotterten, die Hände tasteten nach einem Halt. Die Schritte 
kamen immer näher, eine Gestalt tauchte unter dem Bockshaupt 
empor, langsam, behutsam wie ein Dieb. Lascari wagte nicht hinzu
sehen. War es ein Dämon, den er durch das Rasseln der Ketten 
herangelockt hatte, oder ein Trugbild seiner überreizten Sinne? 
Mit dem Todesmut eines Verzweifelten — und sollte es auch sein 
Leben kosten — ermannte er sich und rief: „Wer da? Halt! oder 
ich schieße!" 
Feiges Wimmern kam als Antwort: „Verraten Sie mich nicht, 
Luigi, um Himmels willen, sagen Sie nichts dem Herrn! Ich schwöre 
es, ich habe nichts angerührt." 
Lascari faßte sich und wußte Bescheid — es war Leftini, der sich 
einschleichen wollte, der einzige, der außer Luigi von dem Labo-
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ratorium wußte. ,,Ah, Leftini, auch das ist Ihnen gründlich miß
glückt! Ich bin es und nicht Luigi!' ' Den Griechen packte aufheulende 
Wut und er stürzte sich in blinder Verzweiflung auf Lascari, willens, 
auch um den Preis eines Mordes in den Besitz der Geheimnisse des 
Adepten zu gelangen. Lascari ergriff zu seiner Verteidigung den 
siebenarmigen Leuchter und schleuderte ihn auf den Rasenden, der 
stumm zusammenbrach. Rasch durchsuchte er die Taschen des 
Hingestürzten, nahm ihm seine Waffen und die Streichhölzer ab, 
holte die Lampe, zündete sie an und leuchtete dem Griechen ins 
Gesicht. Dieser war mehr durch den Schreck als durch die Heftig
keit des Wurfes zusammengestürzt. Er wimmerte auf und warf sich 
Lascari zu Füßen hin, der hell im Lichte der Lampe stand: „Erbar
men! Ich wi l l Ihr Diener sein, nur schonen Sie mich!" 

In Lascaris Gehirn kam ein befreiender Gedanke. Der Grieche war 
in der Verschwörung Brettignys eingeweiht; jetzt konnte er hinter 
die Geheimnisse seiner Gegner kommen, über den Tod des Mar
chese Sicheres erfahren. Den Griechen an seiner Seite zu haben — 
ja, dessen Todesfurcht war echt, jetzt konnte er nicht lügen. 
„Stehen Sie auf und erzählen Sie mir alles!" 
Der Grieche erhob sich rasch und küßte Lascari die Hand. „Ja, Sie 
stehen wirklich im Schutze Gottes, gegen Sie wird der Baphomet 
nichts ausrichten können." 
„Baphomet?" fragte Lascari. 
„Wie, Sie wissen wirklich nicht?" staunte der Grieche. Lascari tat, 
als ob er wirklich nichts gehört hät te: „Erzählen Sie mir von Bret
tigny, von Taddo, von dem Spiritual des Klosters Santa Teresa, 
vom Ende des Marchese!" 

Beide setzten sich in die rohen Holzstühle und Leftini begann: „Ich 
weiß nur einen Tei l von allem, nur das, was man mir bei der Ein
weihung mitgeteilt hatte. Aber ich fürchte, daß mein Bericht Sie 
ermüden wird." 
„Nein, Leftini, ich bestehe darauf. Ist es nicht eine merkwürdige 
Fügung des Schicksals, daß ich gerade heute erst das Laboratorium 
fand und daß ich im richtigen Augenblick mit Ihnen zusam
menkam?" 
Eier Grieche senkte beschämt das Haupt, und als er die Augen 
wieder hob, erkannte Lascari in ihnen eine Unterwürfigkeit wie 
sie nur jenem eigen ist, der sich auf Gnade oder Ungnade seinem 
Besieger ausliefert. 

Und Leftini begann: „Ich muß weit ausholen und mit meiner Kind
heit beginnen. Meine Vorfahren waren griechische Kaufleute in 
Famagusta auf Cypern. Schon frühzeitig mußte ich im Geschäft des 
Vaters mithelfen — er betrieb einen Handel mit Weihrauch und 
orientalischen Spezereien — und so wurde meine Erziehung so 
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ziemlich vernachlässigt. Als ich etwa zwölf Jahre alt war, zog ein 
Rabbiner in unser Haus ein, dem ich meine Bildung verdanke. Ob
wohl ich von christlichen Eltern stamme, gewann er mich lieb, und 
da er seinen einzigen Sohn kurz vorher verloren hatte, ergoß sich 
sein väterliches Gefühl auf mich. So oft ich nur ein Stündchen frei 
hatte, sprang ich die Treppe hinauf in sein mit Büchern vollge
stopftes Zimmer und ich empfing seine Belehrung mit gespannten 
Sinnen. Im Laufe eines Jahres beherrschte ich das Latein und hatte 
im Hebräischen große Fortschritte gemacht. Der Vater sah es nur 
ungern, daß ich immer nur bei dem alten Juden hockte, und hielt 
mich für den Kaufmannstand verloren. Um mich gewaltsam seinem 
Einfluß zu entreißen, schickte er mich — ich war im zwanzigsten 
Lebensjahr — nach Palästina, um dort für ihn und andere Firmen 
Einkäufe zu besorgen. Rabbi Mordechai gab mir Empfehlungs
schreiben an seine Landsleute mit und riet mir dringend an, die 
Judengemeinde von Athlit in Libanon aufzusuchen." 
Lascari unterbrach ihn. „Leftini, Sie sollen mir von Brettigny und 
Taddo erzählen. Wie hängt Ihre Jugendgeschichte mit jenen zu
sammen?" 
„Gleich, Herr, es ist durch den Baphomet." Und er fuhr fort. „Ich 
kam auch nach Athlit, und dort vollzog sich meine Einweihung. An 
diesem Orte stand bis ins vierzehnte Jahrhundert die Hochburg der 
Tempelritter, Castrum Peregrini. Jedes Lehrbuch der Geschichte 
berichtet, daß dieser Orden von Philipp dem Schönen und dem 
Papst ausgerottet wurde, aber" — und seine Stimme wurde geheim
nisvoll — „sie leben weiter bis auf unsere Tage. Ich selbst bin ein 
Laienbruder niedersten Grades." „Wie", rief Lascari erschreckt aus, 
„diese abscheuliche Sekte von Teufelsanbetern, diese schändlichen 
Verräter des Christentums bestehen noch jetzt?" 
„Ja, Herr. Aber denken Sie nicht schlecht von ihnen, sie sind die 
einzigen Hüter uralter Weisheit, die ohne sie verlorengegangen 
wäre. Alle großen Adepten der früheren Zeit standen mit ihnen in 
Verbindung." 
„Das ist Lüge!" brauste Vincente auf. „Der Adept Lascaris war rein 
und sein Lebenswandel der eines Heiligen." 
„Und doch mußte er dem Baphomet huldigen. Dort ist der Beweis!" 
und seine Hand wies auf das Bockshaupt, dessen Augen grün un
ter dem Kreuz über dem Eingang glühten. 
„Oh!" schrie der Jüngling auf. „Das Symbol des Satans! Er, der 
edelste und reinste aller Menschen — nein, nein, das konnte nicht 
sein! Wie hätte denn sein Leben so heiligmäßig verlaufen können, 
wenn er mit dem Bösen in Verbindung gestanden hätte?" 
„Und doch kommt ohne ihn nichts zustande. Die Welt ist auf ewig 
geteilt zwischen dem Tetragrammaton und Baphomet. Das große 
Werk der Alchimisten, der Lapis Philosophorum, kann ohne das 
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schwarze Haupt mit den Hörnern nicht geschaffen werden. Und 
vyeiß nicht die Kirche auch von diesem Geheimnis? Der Priester 
am Altar trägt über sein schwarzes Kleid eine weiße Gewandung; 
erst so kann er Brot und Wein in Christi Fleisch und Blut trans-
mutieren." 
„Hören Sie auf, Leftini! Es ist Blasphemie, was Sie da sprechen! 
Ich wi l l es nicht glauben, ich durchschaue den Zweck, den Sie 
verfolgen." 
„Lascari, es wird Ihnen nichts übrig bleiben, als sich uns anzu
schließen. Ohne die Hilfe unseres Ordens werden Sie unvermögend 
sein, mit den Rezepten des Adepten zu arbeiten. Nur im Zusammen
hang mit der Uberlieferung kann der Lapis hergestellt werden, und 
die Uberlieferung ist bei uns!" 
„Lügner, Betrüger!" brauste der Jüngling auf. „Und weshalb wurde 
der Marchese von Ihnen getötet?" 
„Es ist nicht meine Schuld. Er wollte etwas erzwingen, was durch 
irdische Mittel nicht zu erreichen ist, und deshalb wandte er sich 
an die infernalischen Gewalten. Ich habe ihn gewarnt, und als ich 
einsah, daß alle meine Worte vergeblich waren, verließ ich ihn, um 
nicht mit ihm sein Schicksal teilen zu müssen." 
„Und weshalb lauerte mir Brettigny auf? Ich habe erst nachträg
lich erfahren, daß ich bei meiner Ankunft in Florenz und in mei
nem Hotel von seinen Spionen umgeben war, die jeden meiner 
Schritte und jedes Wort belauschten. Der Kellner hat es mir 
schließlich doch verraten. Was wollte also der Templer von mir, 
in welcher Beziehung steht der Spiritual von Santa Teresa zu 
ihnen?" 
„Das Geheimnis des Adepten muß zu seinem Ursprungsort, zum 
Orden des Baphomet, zurückkehren." 
„Nun endlich, das ist offenes Spiel!" sagte Lascari und erhob sich 
im Stuhl. „Und mit der gleichen Offenheit sage ich Ihnen, Leftini: 
melden Sie den Rittern des Baphomet, daß ich die Schätze des 
Adepten gegen jedermann verteidigen werde, solange ich lebe, und 
daß sie nach meinem Tode der Römischen Kirche anheimfallen 
sollen." 
„Lascari, hüten Sie sich vor uns! Wir haben eine furchtbare 
Macht", sagte der Grieche mit Nachdruck. „Wenn ich einen Teil 
unserer Geheimnisse Ihnen preisgegeben habe, so war es deshalb, 
um Ihnen zu zeigen, mit wem Sie es zu tun haben. Nehmen Sie 
mich als Ihren Diener auf, das verpflichtet Sie noch nicht dazu, den 
Templern beizutreten. Ich wi l l nur der großen Sache dienen und 
Ihnen bei der Herstellung des Lapis behilflich sein. Um Ihr Gewis
sen zu beruhigen, wi l l ich aus dem Orden austreten, nur lassen Sie 
mich in diesem Laboratorium mit Ihnen arbeiten! Wenn in unserer 
Zeit der Lapis hergestellt werden kann, so kann es nur hier ge-



schehen!" Und seine Augen leuchteten im heiligen Eifer für die 
Wissenschaft. 
Lascari blieb stumm. 
„Herr", fuhr der Grieche mit warmem Tonfall fort, „ich bin ein 
Mann von über fünfzig Jahren, mehr als die Hälfte meines Lebens 
habe ich der Alchimie gewidmet. Als meine Eltern starben, hinter
ließen sie mir ein beträchtliches Vermögen. Rabbi Mordechai hatte 
mich in die königliche Kunst eingeweiht, wir laborierten nach den 
Anweisungen aller großen Adepten, mein ganzes Vermögen ver
schwand in Retorten und im Ofen — ach, alles war umsonst, wir 
haben es nicht weiter als bis zum Pfauenschweif gebracht. Wi r gin
gen genau nach dem Elias Artista vor, dem Aureum Vellus, dem 
Vitulus, dann vertrauten wir einem Deutschen, Sebald Schwärzer, 
dem großen und dem kleinen Bauer, nahmen als Materia bald" — 
doch da unterbrach er sich — „man darf sie nicht nennen, und 
doch war alles umsonst. Mein ganzes Leben habe ich in Mühe und 
fruchtloser Arbeit vertan. Und da erfuhr ich, daß hier in diesem 
Haus noch das ganze Laboratorium des letzten wirklichen Adepten 
unversehrt erhalten ist mit allen angefangenen Arbeiten, Aufzeich
nungen und fertiger Tinktur — da war das Ziel meiner Wünsche 
erreicht. Der Marchese besaß in einer Elfenbeinkapsel", und seine 
Stimme begann vor Erregung zu zittern, „noch eine große Menge 
des pulverisierten Lapis. Er hat zweimal in meiner Gegenwart Pro
jektionen ausgeführt, die glänzend geglückt sind. — Lascari, ich 
beschwöre Sie bei allem, was Ihnen heilig ist, jagen Sie mich nicht 
davon, lassen Sie mich in Ihrer Nähe sein! Ich verlange nichts von 
Ihnen, nicht ein einziges Stäubchen aus der Elfenbeinkapsel, nur 
mit Ihnen wil l ich arbeiten! Hier muß es glücken, wo der Archiman
drit das große Arkanum geschaffen hat, nirgends auf der ganzen 
Welt, nur hier!" 

Die Leidenschaft seines Bekenntnisses verklär te seine tiefgefurch
ten Züge. Begeisterung für seine Wissenschaft reckte seine früher 
demütig gebückte Haltung auf und sein Schatten wuchs riesengroß 
an der Wand empor. 
Lascari fühlte sein Herz menschlich gerührt. Nicht die Alchimie, 
nicht die Magie hatte ihn so ergriffen wie der Einblick in die Seele 
dieses alternden Mannes, der sein Vermögen und seine Lebenskraft 
geopfert hatte, um der Natur das Geheimnis abzuringen, das eine 
Fügung ihm, dem Außenstehenden, in den Schoß geworfen hatte. 
Er ergriff die Hand des Griechen und sagte nur: „Leftini, ich bewun
dere Ihren Starkmut." 
„So darf ich hoffen?" zuckte es über Leftinis Gesicht. 
„Ich muß es mir überlegen. Es kam zu schnell und ich wi l l mich 
nicht überrumpeln lassen. Wi r wollen gehen, es ist spät in der 
Nacht." Er nahm die Lampe und schritt voran. Im Bodenraum 

41 



stockte sein Fuß. „Sagen Sie, wie sind Sie heraufgekommen? Alle 
Türen waren doch versperrt." 
„Daher", und er wies auf die Dachlucke. „Ich kletterte von Gesims 
zu Gesims." 
„Sie haben Ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Ein falscher Griff, wenn 
ein Stein sich gelöst hätte, und Sie wären auf das Pflaster gestürzt." 
Leftini zuckte nur mit den Achseln. 
„Kommen Sie, Leftini, Sie werden diese Nacht in dem Zimmer ne
ben mir schlafen." Sein Blick sagte Vincente, daß Leftini von nun 
an sein Leibeigener war. 

* * * 

Professor Bolza saß beim Frühstückskaffee, während seine alte 
Haushälterin Giuseppina das Schlafkabinett in Ordnung brachte. 
Er hatte einen leichten Schlafrock aus geblümter Seide an, die Füße 
staken in Filzpantoffeln. Ein Kater saß schnurrend auf seinem Schoß 
und blinzelte dann und wann mit verkniffenen Augen gegen die 
Morgensonne, die durch das offene Fenster auf das Aquarium fiel, 
in dem exotische Schleierfische mit ihrer Farbenpracht prahlten. 
Seine rechte Hand hielt die Kaffeetasse, die linke eine Zeitschrift, 
deren Lektüre seine Aufmerksamkeit ganz in Anspruch nahm. 
Da klingelte es, Giuseppina schlürfte herbei, um die Tür zu öffnen. 
Lascari trat ein: „Verzeihen Sie, Professor, daß ich Sie schon in 
aller Frühe überfalle", sagte er mit einer Stimme, die seine Un
sicherheit verbergen wollte. 
„Nehmen Sie Platz, Vincente, tun Sie, als ob Sie zu Hause wären", 
lud ihn Bolza ein. „Giuseppina, einen Kaffee für Herrn Vincente!" 
„Du lebst auch noch alter Caracalla?" und Lascari kraute den 
Kater an den Ohren, der vor Vergnügen die Augen wollüstig schloß. 
„Und was für schöne Fische Sie in dem Aquarium haben!" 
„Chinesische Schleierschwänze." 

Eine Pause entstand. Vincente blickte verlegen auf die Sonnen
kringel, die das Wasser des Aquariums zittrig auf die Decke warf. 
Giuseppina setzte dem Gaste eine dampfende Schale vor. 
„Das Schwert und die übrigen Sachen haben Sie richtig erhalten?" 
Vincente nickte mit dem Kopf. „Professor, ich habe das Labora
torium des Archimandriten gestern gefunden. Ich bitte Sie, kom
men Sie zu mir!" 
„Weiß sonst noch irgendwer davon?" 
„Leftini. Ich habe ihn gerade überrascht, als er dort einbrechen 
wollte." 
Bolza machte eine heftige Bewegung, der Kater sprang mit einem 
Satz davon. Und Lascari erzählte das nächtliche Abenteuer. 
„Wo ist Leftini jetzt?" 
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„In dem Zimmer eingesperrt, er kann nicht heraus, übr igens bin 
ich überzeugt, daß er mir mit Leib und Seele ergeben ist. Ich werde 
unter seiner Anleitung die Versuche des Adepten wiederholen." 
„Vincente, ich beschwöre Sie bei allem, was Ihnen heilig ist: las
sen Sie ab von diesem Menschen! Er wird Ihnen den Tod bringen 
wie dem Marchese! Ist nicht deutlich erwiesen, daß er mit schwar
zen Mächten arbeitet?" 
„Auch in dem Laboratorium des Archimandriten hängt das Zeichen 
Baphomets unter dem Kreuz!" 
„Sprechen Sie diesen Namen nicht leichtfertig aus. Er ist der Wahn
sinn, die Nacht, das Tier!" 
„Und der Orden der Templer?" 
Bolza machte eine Geste zu schweigen, bis Giuseppina das Geschirr 
abgeräumt hatte. Dann schloß er das Fenster, zog die Vorhänge zu
sammen und sagte: „Was Leftini Ihnen erzählte, ist wahr. Ich habe 
die Geschichte der geheimen Orden verfolgt und kann Ihnen dar
über genauen Bericht erstatten. Seine Urgeschichte zerfließt in 
mythische Nebel, und die Ansichten der Forscher gehen auseinan
der. Meiner Meinung nach hat er seinen Ursprung in der chaldä-
ischen Magie, die ein ausgesprochener Satanismus war, zumal sie 
mit dem iranischen Ahriman-Mythos verschmolz. Reste dieser im 
ganzen Orient verbreitet gewesenen Religion finden sich vielleicht 
jetzt noch bei den Kurden, bei denen ein Stamm, die Yeziden, einem 
wahnwitzigen Teufelskult huldigt. 

Mit diesen Ausläufern des Teufelswahns kamen auch die Templer 
zusammen. Dieser Orden, 1119 von dem Ritter Hugo von Paens als 
streitbarer Ritterorden zum Schutz der heiligen Stätten gegründet, 
errang sich vom päpstlichen Stuhl in kurzer Zeit eine nahezu un
beschränkte Vollmacht. Könige und Kaiser bewarben sich um seine 
Gunst. Die Großmeister Bernhard von Tremelay, Odo von Saint-
Amand und Wilhelm von Beaujeu hatten eine Macht in ihren Hän
den, vor der die Sultane des Ostens ebenso zitterten wie die Herr
scher des Abendlandes. Glücklich geführte Kriege und ein schwung
voll betriebener Handel brachte den Templern unermeßliche 
Schätze ein. Der große Reichtum lockerte allmählich die straffe 
Zucht, die religiösen Pflichten wurden vernachlässigt und schon um 
1200 liefen heimliche Klagen in Rom ein, die die Templer der Ket
zerei beschuldigten. Es hieß, daß sie die Konsekrationsworte bei der 
heiligen Messe ausließen. Das viele Gold wäre durch den Beistand 
des Satans auf alchimistischem Wege erzeugt worden, in Cypern 
wäre mit Erlaubnis des Großmeisters die gleichgeschlechtliche 
Liebe gestattet worden. Sie hätten den Glaubenssatz vertreten: 
Nemo potest peccare ab umbilico et inferius, niemand könne vom 
Nabel abwärts sündigen. 
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Der päpstliche Stuhl schlug anfänglich alle derartigen Beschul
digungen und Verdächtigungen nieder, ließ aber von 1250 an durch
Spione den Orden geheim überwachen und Beweise gegen ihn 
sammeln. 
Und plötzlich brach das Strafgericht wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel über sie herein. Der Großmeister und die Kapitulare wur
den durch einen Handstreich gefangengenommen, Cypern und ihre 
Hochburg Castrum Peregrini in Palästina erobert, und zu Vienne in 
Frankreich trat das Gericht über sie zusammen. Mit Schaudern ver
nahm die Christenheit, welche Greuel und Frevel seit über einem 
Jahrhundert unter der Maske frommen Rittertums den heiligen 
Namen Christi und die Sakramente geschändet hatten. Der letzte 
Großmeister, Jaques de Molay, gestand alles. Als ihre Hauptfrevel 
wurden festgestellt die Leugnung der Gottheit Christi, die Verhöh
nung des Kreuzes und die Verehrung des Baphomet." „Wie konn
ten diese Lehren Eingang bei ihnen finden?" unterbrach in Las
cari, der in steigender Erregung zuhörte. 

„Wahrscheinlich durch die Berührung mit den Assassinen im Libanon, 
bei denen der chaldäisch-persische Teufelskult noch weiterlebte, und 
durch die Aufnahme luziferianischer Priester in den Orden. Die 
Luziferianer, eine Sekte aus gnostischer Zeit, lehrten, daß Luzifer 
der erstgeborene Sohn Gottes wäre, den Christus widerrechtlich aus 
dem Himmel verstoßen hätte. Von ihnen hatten die Templer ihre 
Benrüßunqsformel übernommen: Luzifer, der du Unrecht erlitten, ich 
grüße dich! — 
In den Akten des Konzils von Vienne ist das ganze Teufelsrituäle 
der Templer wiedergegeben. Wenn der Aufzunehmende in den 
Kapitelsaal trat, wurde er von den Anwesenden mit einem Seufzer 
begrüßt. Ihm wurde statt des Gürtels eine schwarze Schnur gege
ben, dann ein Konsolamentum — leider wird nicht gesagt, was es 
war; ich vermute ein Buch mit Invokationsformeln — und der Ro-
tulus signorum arcanorum. Ihm wurde Sodomie erlaubt, und er 
mußte einen großen Eid schwören, die Geheimnisse des Ordens 
gegen jedermann zu hüten. Schließlich wurde unter -dem Rufe: 
Yallah! ein Bockshaupt enthüllt, dem der neue Tempelritter seine 
Verehrung erweisen mußte. Die Zeremonie endete damit, daß er 
dem Großmeister einen Kuß auf das Gesäß geben mußte." 

„Abscheulich, abscheulich! Hören Sie auf!" unterbrach ihn Lascari. 
„Und dieser Orden soll, wie Leftini mir rühmte, das Geheimnis der 
Verwandlung der Metalle besessen haben? Das ist ja vollkommener 
Wahnsinn! Diese Verruchtheit soll bis in unsere Zeit bestehen? Wie 
können Menschen mit gesundem Verstand einem derartigen Wahn
witz in unserem Jahrhundert anhangen?" 
„Papst Clemens V . hat in einer feierlichen Bulle den Orden auf
gelöst. Jaques de Molay wurde, nachdem er ein Geständnis abgelegt 
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hatte, am 11. März 1314 in Paris auf der Seineinsel mit seinen Ge
fährten verbrannt. Nach seinem Tode waren alle Templer wie mit 
einem Schlag vom Erdboden verschwunden." 
„So ist es also Lüge, was Leftini behauptete?" fragte Lascari. 
„Das wi l l ich nicht sagen. Wie bei jedem Menschen ein tierisches 
Unterbewußtsein sich im Traum meldet, so daß wir vor unserer 
sigenen Verruchtheit und Gemeinheit beim Erwachen erschrecken, 
so gibt es auch ein Unterbewußtsein der ganzen Menschheit, das 
nur dann und wann den Schlamm der Tiefe an das Tageslicht un
seres staunenden Bewußtseins wirft. Ja , mein Freund, das Chaos, die 
Geistesnacht, ist der Untergrund, über dem sich Ordnung, Gesetz 
and Licht in freier Beseligung erheben. Nur eine dünne Schicht 
trennt uns von den Mächten der Tiefe. Wehe, wenn sie zu unseren 
Füßen durchbricht und der Boden unter uns schwankt! — Ahnen 
sie, zittern Sie, Freund? — Ach, der Mensch ist ja nichts Fertiges, 
Br muß in sich selbst die ganze Schöpfungsgeschichte erlebend wie-
ierholen, Licht vom Dunkel scheiden. Diese Scheidekunst ist das 
Wesen der Alchimie. Wer sich für das Gesetz entschieden hat und 
BS durch sein Leben erfüllt, der, nur der allein erlangt die Kind
schaft Gottes, das große Magisterium. Alles andere gehört dem 
Teufel, dem Baphomet, an, der das Prinzip der Anarchie und der 
Auflösung ist." 

,Und doch ist das Auflösen ebenso notwendig wie das Zusammen
assen, das Binden", warf Lascari ein. 
.Richtig, aber nur dem Auserwählten ist die Binde- und Lösegewalt 
verliehen. Auch dem einfachsten Menschen ist Gelegenheit gege
ben, sich für Gott oder Teufel zu entscheiden. Aber die großen 
Gewalten der Welt aufzulösen und neu zu binden, das ist nur dem 
Genius vorbehalten. Und jetzt erkennen Sie auch die Bedeutung 
les Bockes im Laboratorium des Archimandriten: das Kreuz, das 
iber das Symbol der Zerstörung triumphiert, den Sieg des Gesetzes 
iber die Anarchie! Wer dieses wirklich erfaßt hat, der wird nicht 
nehr nach dem irdischen Gold streben. Er ist Herr und Meister 
iber die Gewalten der Natur geworden, und wenn er seine Macht 
inwendet und das stumpfe Blei in strahlendes Gold verwandelt, so 
st es nur, um das Elend der leidenden Mitmenschen zu verringern." 
,Wie aber konnten die Templer auf satanischem Wege Gold 
nachen?" warf Lascari ein, den ein neuer Zwiespalt bedrängte. 

lolza ging einige Schritte auf und ab, blieb beim Aquarium stehen 
ind sah dem Spiel zweier Karauschen zu, die zwischen den Tuff-
leinen und geschweiften Wasserschlingpflanzen einander jagten. 
.Junger Freund", wandte er sich dann an Vincente, „das wi l l ich 
hnen nicht klarlegen, ich wi l l nicht, die Verantwortung auf mich 
lehmen, Sie in die Geheimnisse des Baphomet eingeweiht zu haben. 
)enn der Weg von unten hinauf ist bedeutend leichter als der von 
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oben herab. Al le niederen Gewalten bieten sich, fast aufdringlich 
versuchend, dem Menschen an, der den äußeren Erfolg allein er
strebt. Ich kenne alle Rituale der schwarzen Magie, einen tollen 
Wust der absurdesten Gedanken. Alles, was wider den Verstand 
und das göttliche Gesetz ist, ist imstande, die bösen Kräfte und 
Gewalten an sich zu locken. Alles, was bloß aus Zufall geschieht, 
ohne eine Notwendigkeit in sich zu haben, ist Hilfsmittel dazu." 
Lascari sträubte sich, den Worten des Forschers Glauben zu schen
ken, die er für übertrieben hielt. ,,Und dennoch muß es ein Gesetz 
der unteren Gewalten geben. Wie anders konnte es zu feststehen
den Zeremonien der schwarzen Magie kommen? Und was bedeutet 
der Name Baphomet?" 
„Beide Fragen kann ich mit einer einzigen Antwort erledigen. Der 
Teufel ist Gottes Gegenteil und Verspottung. Jedes göttliche Wort 
wird in seiner Umkehrung zu einem satanischen. Das Vaterunser, 
von rückwärts gelesen, ist die größte Verhöhnung Gottes. Templum 
omnium hominum, pacis abbas, Tempel aller Menschen, Abt des 
Friedens, das war die esoterische Devise des Templerordens. Neh
men Sie von dem ersten Wort die ersten drei Buchstaben, von den 
nächsten drei Worten immer die ersten, vom letzten Wort die er
sten zwei, so erhalten Sie die Buchstabengruppe TEM. O. H. P. AB. 
Acht Buchstaben, die saturnische Zahl des Todes. Von rückwärts 
gelesen ergibt sich das Wort Baphomet." 
„Die Buchstaben Tem. o. h. p. ab. las ich auf der Visitenkarte eines 
Grafen Brettigny, der mich in den ersten Tagen meines Aufenthal
tes im Hotel besuchte. Und über seinem Namen war statt der 
Grafenkrone ein mit der Spitze nach unten gerichtetes Penta
gramm." 
„Wieder die Umkehrung eines göttlichen Zeichens! Was wollte 
dieser Mensch von Ihnen?" 
„Kommen Sie, Professor, ich werde es Ihnen auf dem Weg nach 
Rifredi erzählen. Es ist gegen neun Uhr, und ich möchte Leftini 
nicht gern allein lassen." Bolza rief seiner Haushälterin einige 
Weisungen zu, ließ den Kater aus der Wohnung, der seinen Mor
genspaziergang auf den Dächern begann, und eilte mit Lascari zum 
Domplatz, wo sie gerade zur Abfahrt der elektrischen Kleinbahn 
zurechtkamen. 

Als sie in das Zimmer des Griechen eintraten, war dieser erst im 
Begriffe, sich anzukleiden. Die beiden Angekommenen stiegen ins 
Laboratorium empor, Leftini sollte ihnen folgen. 
Bolza machte sich sofort daran, die einzelnen Gegenstände zu un
tersuchen. Nach kurzer Übersicht erklärte er: „Die Präparate in 
den Phiolen sind augenscheinlich wertlos. Sie stammen von einem 
Sudler niederster Art, der keine Ahnung von der königlichen Kunst 
hatte, wahrscheinlich aus späterer Zeit. Vielleicht von dem Mar-
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chese? Die Geräte sind die der klassischen Alchimie, da das Bal
neum Mariae, dort der Topf für die Fermentation im Venter equi-
nus, dort im Kamin ein kleiner Ofen für die Solution." 
„Dort die Regale haben Fächer", sagte Vincente und öffnete eine 
Lade. Bolza holte ein Säckchen grauen Staubes hervor, den er sorg
sam prüfte. „Wismut mit Antimon gemischt." Die anderen Fächer 
enthielten andere pulverisierte Metalle, besonders Blei, Galmei, 
Kupfer und Zinn. Das Quecksilber war in Gänsekielen aufbewahrt, 
die oben mit Pech verschlossen waren. Jetzt kam Leftini herauf. 
Seine Augen funkelten in Gier und Erwartung. „Haben Sie das rote 
Pulver gefunden?" war seine erste Frage. 

„Das ist vorläufig alles." Das Regal war leer. Bolza ahnte eine Ent
täuschung, die bald kommen mußte. „Ich vermutete es nicht an
ders. Wenn der Adept wirklich rote Tinktur hinterließ, wird er sie 
sicherlich nicht offen in einem Regal stehen gelassen haben. Wenn 
noch ein Restchen des roten Pulvers zu finden ist, so wird es wohl 
versperrt in einem Schrank in der unteren Wohnung aufzufinden 
sein. Das Suchen hier oben ist meiner Meinung nach aussichtslos." 
„Ich habe bereits alles durchwühlt. In den Schreibtischen gibt es 
kein Stückchen Papier, kein Geheimfach, das meinen Blicken ent
gangen wäre, nur in einer Truhe im Korridor fand ich einige Fläsch
chen mit scharf riechenden Essenzen", sagte Lascari, dessen 
Stimme einen unsicheren Ton angenommen hatte. Sollten seine 
Luftschlösser wie ein Kartenhaus zusammenfallen, hät te der Mar
chese den ganzen Vorrat des roten Pulvers verbraucht? Und dann 

nein, er wollte es gar nicht ausdenken. Mit schwankenden 
Knieen stieg er die Treppe hinunter, schlug den Truhendeckel auf 
und reichte das Kristallfläschchen dem Professor. Dieser öffnete es, 
roch daran, reichte es Leftini hin, welcher sagte: „Ein Extrakt aus 
Nepenthes oder Datura Stramonium. üb t eine orgiastische Wirkung 
auf das ganze Nervensystem aus. Einige Tropfen auf glühende Koh
len geschüttet, bilden einen Rauch, der wilde Halluzinationen her
vorruft. Mit Fett verrieben bildet diese Tinktur eine Hexensalbe, die 
abenteuerliche Visionen hervorbringt, wenn man sich mit ihr die 
Achselhöhlen einreibt." 

Vincente öffnete indessen einige andere Fläschchen mit schweren, 
buntfarbigen Flüssigkeiten. „Alles Narkotika in schärfsten Quint
essenzen", sagte Bolza. „Wozu nur der Archimandrit sie benötigte? 
Das kommt mir verdächtig vor. Einer, der sich eines heiligmäßigen 
Lebens befleißigt, bedarf derartiger Dinge nicht. Diese dienen aus
gesprochen schwarzmagischen Zwecken. Ich rate Ihnen", wandte 
ar sich an den enttäuscht dreinschauenden Vincente, „alle Fläsch
chen in den Abtritt zu gießen." 
,Ich schlage vor, ins Laboratorium zurückzugehen und nochmals 
gründliche Nachschau zu halten. Wenn sich noch ein Stäubchen 
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des roten Pulvers auffinden läßt, kann es nur dort sein" sagte der 
Grieche, dessen Glauben sich nicht erschüttern ließ. Mechanisch 
folgten ihm die beiden, und mehr mit Verzweiflung als mit Uber-
legung wurde nochmals alles von seinem Platz gerückt, jeder 
Tiegel, jede Retorte abgeklopft, das Balneum Mariae auseinander
genommen, und Leftini kroch halb in den Kamin. Die Männer 
sprachen kein Wort. Erbitterung und Gereiztheit spannte ihre Ner
ven zum Zerreißen, ihr Atem ging, vom Fieber verzweifelter Gier 
erhitzt, stoßweise, und auch der sonst ruhige Professor wurde von 
ihrer Erregtheit angesteckt. Seine Hände wurden unsicher, bei sei
nem Zugreifen klirrten die Gläser gegeneinander, und seine Augen 
nahmen einen seltsamen Glanz an. Wie ein Alpdruck lastete es auf 
den Seelen der drei Suchenden, die zum hundertstenmale in immer 
denselben Gegenständen wühlten; das Blut war aus ihren Gesich
tern gewichen, und wie Phantome hantierten sie in der grauen
vollen Stille. 
Die Stunde der Verzweiflung machte das Blut rebellisch. Wer 
einen Gegenstand im Zimmer verlegt hat, ihn in immer steigender 
Wut nicht findet, — gerne das Suchen aufgeben möchte, aber es 
ist, als ob höhnische Dämonen ihn immer weiter hetzten — der 
kennt das pathologische Bild einer lähmenden Verzweiflung, die 
jeden Augenblick in Geheul und Wahnsinn ausbrechen kann. 
Schon war es Mittag, ü b e r Bolza kam als ersten die beschämende 
Erkenntnis, einer Suggestion erlegen zu sein. Aber er wagte nicht 
zu sprechen, und da er instinktiv fühlte, daß das erste Wort die 
Wut der anderen zur Explosion bringen werde, kam, kaum daß er 
sich aus dem Wahnsinn gerettet fühlte, die Angst um die beiden 
anderen über ihn. Zu schwach, sie aus ihrem Bann zu erlösen, sank 
er wie gerädert in einen Stuhl. 
Lascari bezwang sein Schluchzen lange, dann brach es auf einmal 
krampfartig hervor, von hysterischem Lachen unterbrochen. 
Leftini war auf dem Boden wie ein Bündel Jammer zusammen
gesunken, und seine Lippen murmelten etwas, was die andern nicht 
verstehen konnten. Wie von Konvulsionen gepeinigt, zuckte sein 
Kopf dann und wann auf, und seine Pupillen starrten groß wie die 
Augen eines Raubtieres. 

„Nein, das geht nicht so weiter", ermannte sich endlich Bolza, von 
den schrecklichen Bewegungen des Griechen mit Grauen erfüllt. 
„Kommen Sie, Vincente!" 
Aber Lascari hörte ihn nicht, und er spürte nichts, als ihn der Pro
fessor hart an der Schulter anfaßte. Seine Augen waren auf den 
Griechen gerichtet, dessen Kopfbewegungen immer rascher wurden. 
„Sehen Sie, sehen Sie!" flüsterte er Bolza zu, mit einer Geste gegen 
den Kauernden, dessen Augen jetzt glasig starr auf den schwarzen 
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Bockskopf über der Tür gerichtet waren. „Er spricht mit dem 
Baphomet, stören Sie ihn nicht!" 
„Kommen Sie zu sich, Vincente", hauchte ihm Bolza gleichsam einen 
hypnotischen Befehl ins Ohr. „Wachen Sie auf, es ist j a Wahnsinn. 
Kommen Sie!" und er wollte ihn mit sich fortreißen. 
„Lassen Sie mich! Sehen Sie doch!" Leftinis ganzer Körper 
geriet in ein heftiges Zucken, seine Arme breiteten sich aus, als 
wollte er fliegen — und mit einem gellenden Schrei sprang er auf, 
riß das scheußliche Bockshaupt an sich, seine Finger wühlten an 
der hinteren Seite und mit einem abermaligen Schrei, der ebenso 
Schluchzen wie Jubel war, holte er eine Elfenbeinkugel hervor. 
Diesen Schrei hatte Lascari verstanden. E r sprang auf einen 
Schemel, riß das Kreuz mit dem doppelten Querbalken herunter, 
zerrte an dem Holz. Es ging in dem oberen Balken auseinander, 
zwischen dem I . N . und R. f. zeigte sich eine Höhlung, aus der er 
eine schmale Phiole hervorzog. Sein wortloses Schreien ging in das 
Lärmen des Griechen über, der, die Elfenbeinkugel hochhaltend, wie 
ein Besessener zu tanzen und zu heulen begann. 
Bolza stemmte die Fäuste gegen die Schläfen. Sollte er auch irr
sinnig werden? Er wartete das Abflauen der Nervenkrise ab und 
sprach auf Lascari beruhigend ein. 
Endlich hatte sich Leftini gefaßt, er küßte die Kugel unzähligemal 
mit begeisterter Glut und seine Laute wurden artikuliert. „O du 
heiliger Phönix in meinen Händen, du König aller Himmel, du 
Schmerzenskind aller Philosophen, du geronnenes Himmelsfeuer, 
nun bist du mein, mein, mein!" 
„Leftini, fassen Sie sich!" redete der Professor auf ihn ein. „Sie 
gebärden sich j a wie ein Irrsinniger. Aber sehen Sie, auch Lascari 
hat in dem Kreuz etwas gefunden." „Mein ist der größere Schatz!" 
sagte der Grieche mit höhnischem Grinsen. Aus seinen Augen 
sprach unersättliche Machtgier, seine früher schlaffen Züge hatten 
sich plötzlich belebt, die Maske geheuchelter Demut war abgefallen, 
und eitel prahlte er über das ganze Gesicht. „Jetzt ist es aus, 
meine Herren, mit der Demut und Unterwürfigkeit! Ich bin jetzt 
Ihr Herr. Aus dem Haus haben Sie mich gejagt, Herr Lascari, das 
verzeihe ich Ihnen, aber daß Sie von den Geheimnissen unseres 
Ordens wußten und ihm nicht beigetreten sind, daß Sie sie dem 
Herrn Professor mitgeteilt haben, der natürlich alles nach Rom ge
meldet hat, das werden die Templer an Ihnen rächen!" 
„Sie befinden sich in einem doppelten Irrtum, mein Herr!" trat 
Bolza gegen ihn auf, ihm die Türe verstellend. „Zum ersten gehört 
die Elfenbeinkapsel wie jeder Gegenstand des Laboratoriums einzig 
und allein Herrn Lascari. Ferner täuschen Sie sich, wenn Sie der 
Meinung sind, daß mir Herr Lascari nur ein Wort von dem ver
raten hat, was Sie ihm über den Baphomet mitgeteilt haben. Im 
(Gegenteil, ich bin überrascht zu hören, daß er Ihnen mehr Ver-
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trauen geschenkt hat als mir ", und sein ruhiger Blick fiel auf 
Vincente. 
„Verzeihen Sie, lieber Professor, ich werde Sie über alles aufklären, 
aber jetzt ist nicht der Ort und die Zeit dazu. —Left in i , geben Sie 
mir die Elfenbeinkugel!" 
Die Hände des Griechen krampften sich über dem Kleinod zusam
men, seine Mienen sprachen von entschlossenem Kampf, den Schatz 
mit seinem Leben zu verteidigen. 
„Leftini, überlegen Sie doch!" sprach ihn Bolza an, „wir wollen es 
doch zu keiner Szene kommen lassen. Die Kugel gehört rechtlich 
Herrn Lascari." • 
„Auch das Fläschchen, das ich gefunden habe, muß kostbar sein, 
Leftini", wandte sich jetzt Lascari an ihm. „Wir wollen es ebenso 
untersuchen wie die Kugel in Ihren Händen. Wi r wollen alles ge
meinsam ausprobieren." 
„Ich bin an beiden unbeteiligt", sagte Bolza, „in meinen Händen 
sind die gefundenen Präparate sicher, ich habe nur als Forscher 
Interesse daran." 
Leftini rührte sich nicht, blieb stumm. 
„Leftini, ich habe ein mitfühlendes Herz, Ihr ganzes Leben und 
Vermögen haben Sie einem einzigen Ziel geopfert. Fürchten Sie 
nicht, daß ich Sie um das, was Sie nun wirklich und greifbar in 
Händen haben, bringen werde." 
Der Grieche blieb noch immer regungslos. 
„Sie würden unklug handeln, wenn Sie es auf Gewalt ankommen 
lassen wollten. Dann verlieren Sie den Anspruch auf unser Mit
leid", sagte Bolza. 
Ein leises Zucken flog über die Miene des Griechen. Wie aus einem 
Starrkrampf wachte er auf, die Hände, die gierig die Kapsel um
schlossen hielten, begannen zu zittern. Er stöhnte tief auf: „Die sie
ben heiligen Planetengeister habe ich angerufen, mit den größten 
und feierlichsten Eiden an mich gebunden, daß sie mir beistehen. 
Und sie alle rauschten heran, und der Fürst der Sonne trat ein in 
meine geöffnete Seele. Und ich rang mit ihm, daß er mir das Ge
heimnis preisgäbe, der Geist und Dämon des heiligen Lapis. Aber 
er war stärker als ich und ich mußte ihn lassen. Die Diener des 
Fürsten stürzten auf mich wie Geier auf einen Sterbenden, vom 
Osten Bachiel, vom Westen Ustael, vom Norden Matuyiel und vom 
Süden Natomiel, und sie züchtigten mich wegen meiner Vermessen
heit. Da, in höchster Not, wandte ich mich an den schrecklichsten 
Herrn aller Dämonen, an den Baphomet, und er schenkte sich selbst. 
•— Es ist mehr als ein Symbol, daß der Archimandrit das rote Pul
ver in dem Bockshaupt verborgen hat." 

Der Professor ließ die Hand, die er nach der Kapsel ausgestreckt 
hatte, sinken. Vincente faßte sich und sprach: „Wenn es der Wille 
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