
der Gnade und der Hoffnung, die Ihnen die Gewißheit geben, daß 
diese Prüfung vorübergehen wird?" 
Das Zimmer war nun völlig finster geworden, man hörte nichts als 
das Ticken der Wanduhr. Ein stumpfer, dunkelvioletter Mattglanz 
lag auf allen Dingen der Stube, und die Augen des Mädchens glom
men von innerer Glut. Sie sagte, fast ohne daß sich die Lippen be
wegten, mit tonlosem Laut: „Sie haben es gefühlt. In den Stünden 
der ärgsten Verzweiflung, wenn ich die Hände gegen aen zersprin
genden Schädel preßte, war es mir oft, als ob irgendeine Wesen
heit mir zur Seite stünde. Und plötzlich — ich weiß nicht, wieso es 
kam — überwallt mich ein Glücksgefühl wie damals, als ich uiit 
Vincente das erstemal zusammengekommen war. Alles wurde mit 
einem Male durchsichtig, ich verstand und verzieh alles. Und alles 
war wie ein Traum und ich fühlte mich glücklich und fiei, bis auf 
einmal wieder die alte Plage kam und mich zu Boden warf. Was soll 
ich tun, wie entrinne ich diesem Wechsel der Gefühle?" 
„Kind, nun wird alles besser werden. Sie haben das Schlimmste 
überstanden. Vincente liebt Sie stärker als je. Sprechen Sie sich mit 
ihm aus! Alles waren ja nur Mißverständnisse. Sie werden mit ihm 
glücklich werden." 
„Zu spät!" sprach sie und senkte das Haupt. „Er liebt mich nicht 
mehr. Frau Margherita Barduzzi ist bei ihm in Avignon, und er ist 
ihr verfallen. Sie ist schön und klug. Mich hat er vergessen. Es ist 
aus." 
„Er wird zu Ihnen zurückfinden! Es ist nur eine vorübergehende 
Sinnlichkeit. Die Barduzzi ist im Dienste der Templer. Sobald er 
ihre Pläne durchschaut hat, wird er sie angewidert zurückstoßen 
und reuig zu Ihnen zurückkehren. Er ist ja so jung und unerfahren. 
Wenn er weiß, daß Sie in seiner Nähe sind —" 
sie fuhr auf, ihn unterbrechend: „Ich ihm nachfahren! Niemals! Uber 
einen Monat lang war er mit mir in der gleichen Stadt, und er hat 
nicht meine Nähe gefühlt. Er hat mich vergessen. Es ist töricht, 
daran zu denken." 
„Sie müssen Einsicht und Mitleid mit ihm haben. Die Verwirrung 
seines Herzens hat ihm die Herrschaft über sich selbst geraubt. Da
zu kommt noch, daß er in den Bannkreis der Templer geraten ist, 
die einen unheilvollen Einfluß auf ihn gewonnen haben, ohne daß 
er es weiß. Frau Margherita Barduzzi ist das Werkzeug Ephrems. 
Sie hat ihn puf dessen Geheiß durch einen Blutzauber an sich ge
fesselt, aber schon entrinnt er der Gefahr. Denn ihm zur Seite steht 
der wackere Monsignore d'Arnoult, der ihn vor dem Schlimmsten 
bewahrt hat.' 
„Ich kann nicht verstehen, warum Vincente die unheilvolle Elfen
beinkapsel nicht schon längst von sich geworfen hat", sprach 
Mafalda. 
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„Weil sie ihm das Unterpfand Ihrer Liebe ist. Durch den Lapis hat 
er Sie verscherzt, durch ihn allein hofft er Sie wiederzugewinnen. 
Sie, Mafalda Rossi, sind das Streitobjekt und der Mittelpunkt der 
Kämpfe zwischen dem Guten und dem Bösen. Sie zu verwirren und 
ratlos zu machen, ist den Templern geglückt. Je mehr Sie der 
Stimme ihres Herzens trotzen, desto sicherer ist der Triumph des 
Baphomet." 
„Hören Sie auf mit diesem schrecklichen Namen! Ich will nichts 
von ihm, nichts von der Kirche hören! Ich will nichts anderes als 
Mensch, als Liebende und Geliebte sein! Warum hat mich die 
Kirche Christi nicht aus dieser Qual befreit, warum erniedrigt sie 
mich dadurch, daß sie in mir nur den Gegenstand ihres Interesses 
sieht?" 

„So halten Sie sich für ein unschuldiges Opfer, Mafalda? Haben Sie 
noch nicht darüber nachgedacht, daß Ihr eigener Trotz Sie immer 
mehr in die Verblendung hineingetrieben hat? Uberlegen Sie doch 
in aller Ruhe, Kind! Ein junger Mann sieht Sie, liebt Sie, wirbt um 
Ihre Liebe. Auch Sie lieben ihn, gestehen Sie es nur ein! Seine erste 
Aufgabe ist es, Sie aus dem Kloster in die Welt zurückzuführen, doch 
das kleine Mädchen schmollt, weil es sich in romantischer Ver
stiegenheit beleidigt fühlt. Und warum denn? Was hätte der arme 
Vincente denn tun sollen? Etwa Sie entführen? In Ihrer Uberemp
findlichkeit bildeten Sie sich ein, daß er den Reichtum Ihnen vor
gezogen hätte. Wer zu große Liebe affektiert, läuft Gefahr, das natür
liche Liebesgefühl zu verlieren", sagte der Professor und zerkrü
melte die Kuchenrinde über dem Aquarium, in dem die Fische nach 
den Brocken plätschend schnappten. 

„Das habe ich mir schon hundertmal und mit härteren Worten ge
sagt, aber trotz aller besseren Einsicht mußte ich so handeln. In mir 
ist etwas Rebellisches, das sich nicht bändigen läßt, und trotz aller 
Qualen ist es herrlich, das zu zerstören, was man anbetet und liebt!" 
Ihre hocherhobenen Hände leuchteten wie ein Feuerzeichen 
flackernd auf. 
,,So wie Sie muß Luzifer gesprochen haben, als er gegen Gott revol
tierte." Und nach einer Pause setzte er mit anderer Stimme fort: 
„Merkwürdig, wie Ihr Baphometerlebnis parallel mit dem Schicksal 
Vincentes geht." 
„Ich und Baphomet? Ich will nichts mehr von ihm wissen! Was ich 
bin, soll mir allein angehören!" begehrte sie auf. 
„Es ist der mythische Bock. Auch die alten Griechen wußten von 
von ihm, dem Zeichen der Auflehnung, Empörung, aber auch der 
grenzenlosen Trauer. Und doch geschieht alles Große, das die 
Menschheit weiterführt, durch ihn. Das unseligste Zeichen ist Be
gleiter des freiesten und heitersten Gottes, des Dionysos Zu Ehren 
des Göttlichen muß das Ungöttliche, Unfreie geopfert werden, der 
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Bock, der Tragos: das ist der Sinn des kultischen Vorspiels. Dann 
aber beginnt in der irdischen Sphäre das eigentliche Spiel, die 
Tragoidia. Opfern Sie den mythischen Bock, versöhnen Sie den hei
teren Dionysos, und alles, was folgt, wird nur ein Spiel, ein Gleich
nis sein." 
„Vergessen Sie nicht, Herr Professor, daß Sie zu einem ungebilde
ten Mädchen sprechen. Ich verstehe nichts von den gelehrten An
spielungen. Aber ich weiß nun, daß auch Sie mir nicht helfen kön
nen. Nun weiß ich, was ich tun muß", sprach sie und stand auf. 
„Was wollen Sie tun?" fragte er. 
„Ich gehe nach Avignon. Ich wich ihm bisher aus, jetzt will ich ihn 
suchen. Er soll mir Rede stehen! Ich bin zu allem entschlossen. — 
Leben Sie wohl!" 
Bolza wollte sie nicht zurückhalten, verabschiedete sich von ihr 
und geleitete sie bis ans Haustor. Sie verschwand in der Richtung 
gegen den "Bahnhof. 
Der Professor setzte sich auf den Balkon und sog die kühle Abend
luft in vollen Zügen ein, die in weichen Brisen heranwehte. „Ein 
prächtiges Weib!" sann er ihr nach, „eine Mänade in ihrer Trunken
heit, ganz dionysisch. Eines der rasenden Weiber, die den Orpheus 
zerfleischten. Sie wäre imstande, eine Welt in Brand zu setzen und 
lächelnd zuzuschauen. Ein Bauernmädchen! Hat sich eine antike 
Bacchantin in unsere Zeit verirrt?" So sann er summend vor sich 
hin, und sein Ohr lauschte den Klängen der Nacht, die der Wind 
ihm abgerissen zutrug: dem fernen Rollen eines Wagens, dem Ruf 
der Zeitungsverkäufer, dem Klingeln der Elektrischen, dem Heulen 
eines Hundes, den man irgendwo im Zimmer eingesperrt hatte. Und 
pl'es stand in einem Zusammenhang miteinander, eines ergänzte 
das andere, ergab Beziehung und Verständnis. Und nur der sich Ver
schließende, der gegen den Zusammenhang Revoltierende weiß 
nichts davon. Wie elend war doch das Mädchen! Es reute ihn, daß 
er nicht liebevoller zu ihr gesprochen hatte. 
Mitten aus seinen Gewissensbissen schreckte ihn das Schrillen der 
elektrischen Hausglocke. Wer wollte ihn noch so spät am Abend 
besuchen? 
Er nahm den Haustorschlüssel, stieg die Treppe hinunter und öff
nete. Ein Telegraphenbote überreichte ihm eine Depesche, die er 
schnell erbrach. Und er las: „Leftini nach Florenz zurückgekehrt." 
Der Aufgabeort Avignon sagte ihm, daß diese Nachricht als War
nung von d'Amoult komme. 
Was war mit dem Griechen indessen geschehen? Seine verdächtige 
Neutralität ließ diese Gestalt noch ungewisser erscheinen. Es hieß, 
daß er sich zuerst zu dem Rabbi Mordechai nach Neapel und dann 
mit ihm in seine Heimat, nach Cypern, begeben habe, um dort ge-
me-'nsam mit dem Kabbalisten das Lebenselixier herzustellen. War 
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dieser Versuch geglückt? Weshalb trieb es Leftini nach Florenz 
zurück? Drohte eine neue Gefahr? 
Diese Gedanken beunruhigten sein Gemüt und machten ihn zur 
Arbeit an seinen Studiertisch unfähig. Die laue Nacht lockte ihm 
hinaus, sich in der kühlenden Brise zu erfrischen. So nahm er Hut 
und Spazierstock und ging auf die Straße. Den ganzen Tag über 
hatte er über seinen Büchern gesessen; obwohl er keine Müdigkeit 
verspürte, tat ihm die körperliche Bewegung wohl. Er pfiff ein Lied 
vor sich hin, den Hut in der Hand, und turnte über das aufgerissene 
Pflaster am Lungarno. Planlos strich er über den Fluß, und ohne 
Absicht war er zum Kloster Santa Teresa gekommen. Und er er
innerte sich der wilden Geschehnisse, die sich hier abgespielt hat
ten. Der neue Spiritual, mit dem er befreundet war, hatte es mit 
großem Geschick verstanden, alle Spuren der unrühmlichen Ver
gangenheit auszurotten und dem Kloster seinen Frieden zurück
zugeben. 
Pater Anselmo, ein junger Priester mit schülerhaftem Gesicht und 
treuherzigen Augen, begrüßte mit strahlender Herzlichkeit den Ein
tretenden. ,,Da lesen Sie das Telegramm!" überreichte ihm Bolza die 
Depesche. „Ja", sagte Pater Anselmo, „ich habe Leftini gestern ge
sehen. Er ist in Begleitung eines Juden, wahrscheinlich des Rab
biners Mordechai, von dem Sie mir erzählt haben." 
„Das ist höchst interessant. Bitte, erzählen Sie!" 
„Wie Sie wissen, wurde nach dem Tode Taddos ein neuer Toten
gräber angestellt, ein harmloser Alter, der schwerhörig und halb 
blind ist. Vorige Woche beschwerte er sich, daß er in seinem Zim
mer nicht schlafen könne. Jedesmal erhebe sich gegen Mitternacht 
ein rätselhaftes Getöse in seinem Zimmer, die Küchengeräte flögen 
in der Luft herum, das Bett hüpfe, am Boden trapple es wie von 
hundert Hufen, kurz, das Zimmer sei verhext. Deshalb ging ich vor
gestern in der Nacht zu ihm, um den Spuk zu exorzisieren. Als ich 
in die Stube eintrat, flog mir eine Rübe an den Kopf, die Töpfe auf 
dem Herde tanzten von selbst und vollführten einen Höllenspetakel. 
Ich ließ mich nicht sonderlich verblüffen und begann die Beschwö
rung der Elementargeister, worauf mit einem Schlag der ganze 
Schabernack aufhörte. Da öffnete sich die Türe und — raten Sie, 
wer?—Left ini trat mit dem Rabbiner ein. Es hatte sich herumge
sprochen, daß es im Zimmer des Totengräbers spuke, und um diese 
Phänomene zu studieren, sei er mit seinem Freund hergekommen. 
Leftini machte auf mich einen sehr günstigen Eindruck, ich kann 
nicht glauben, daß er ein Bösewicht ist." 

„Ich will mich jedes Urteils enthalten. — Wissen, Sie wo er wohnt?" 
fragte der Professor, erstaunt über das Urteil des Pater Anselmo. 
„Ja, er gab mir seine Adresse und stellte mir seinen Besuch in 
Aussicht." 
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„Das reizt mich. Könnte man es wagen, ihn hoch jetzt aufzusuchen? 
Würden Sie die Liebenswürdigkeit haben, mit mir zu gehen?" 
„Aber selbstverständlich. In der Nacht treffen wir ihn sicher an." 
Sie fuhren über den Arno zur Piazza d'Azeglio, wo aus modernen 
Zinskasernen schnarrende Töne von Grammophonen quollen. Alle 
Fenster waren weit offen. Lärmende Trupps halbwüchsiger Jungen 
spielten auf dem zertrampelten Rasen Fußball. Pater Anselmo kannte 
sich in diesem Viertel nicht aus und fragte bei einem Melonenver
käufer nach der Via Giordani. Der Mann gab die Richtung an, wäh
rend er an der unregelmäßig zischenden Karbidlampe herum
hantierte. - -
Man traf den Gesuchten zu Hause an. Leftinis Gesichtsausdruck 
hatte sich merkwürdig verändert. Der geduckte, lauernde Zug sei
ner Züge war geschwunden, das Haupthaar gebleicht und der ge
pflegte Bart schimmerte stahlblau im grünen Licht einer Kipplampe. 
Boiza erschrak beinahe, als er in die erstorbenen Augen des Grie
chen sah, in denen unsäglicher Schmerz trauerte. Der Rabbiner legte 
die Gebetsriemen ab und sah den jungen, unsicher gewordenen 
Priester mißtrauisch an. „Es ist nicht meine Art", begann der Profes
sor das Gespräch, „Erstaunen über Ihre Rückkehr nach Florenz zu 
heucheln. Sehen Sie, ein Telegramm aus Avignon hat mich von 
Ihrer Anwesenheit unterrichtet." Er reichte ihm die Depesche hin. 
In Leftinis Gesicht zuckte kein Muskel. Rabbi Mordechai nahm das 
Papier, betrachtete es prüfend und legte es ohne ein Wort zurück. 
„Ja, ich war in meiner Heimat." Und barsch wandte Leftini sich an 
den Priester: „Dürfte ich wissen, was mir die Ehre Ihres Besuchs 
verschafft?" 
„Vor ihm habe ich keine Geheimnisse. Ich glaube, es ist das beste, 
wenn wir ohne Hintergedanken miteinander reden. Haben Sie mir 
nichts zu sagen?" fragte Bolza. 
,.Ich glaube, Sie sind mit einer Frage zu mir gekommen", war Lef
tinis Antwort. „Aber zuvor sagen Sie mir: Lebt Vincente Lascari?" 
„Er lebt im Besitz des Lapis." 
„Ich muß zu ihm. Wo ist er? Noch in Rifredi?" 
„Nein, in Avignon", sagte Pater Anselmo. 
„Leftini, Sie müssen Seltsames erlebt haben!" sprach Bolza. 
„Ich will ein Ende machen!" sagte der Grieche und griff nach seiner 
Stirn, als ob er einen Gedanken aus seinem Hirn losreißen wollte. 
„Nicht wahr, jetzt ist es über ein Jahr her, seitdem ich im Bocks
haupt die Elfenbeinkugel fand. Und doch kommt es mir lang wie 
die Ewigkeit vor. Könnte ich alles vergessen! Aber wie soll ich es 
Ihnen nur erzählen, womit beginnen?" 
„Hat der Besitz des Lapis Sie so sehr verändert? Leftini, ich er
kenne Sie nicht wieder!" 
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Das Haupt des Griechen sank herab, gleichwie von einer schweren 
Last gebeugt. Er suchte einen Ausweg aus der Beklemmnis und 
lenkte das Gespräch auf den Rabbiner: 
„Was Rabbi Mordechai in Neapel bei den Versuchen mit Barduzzis 
Lapis, erlebt hat, ist Ihnen wohl bekannt. Ich habe übrigens den 
Kranken im Spital besucht; sein Zustand ist unheilbar. Man wird 
ihn in das Asyl für Irre überführen. Er hat mich nicht erkannt. Der 
Arzt meinte, daß er den Winter nicht mehr erleben werde. Man 
wundert sich, daß ihn seine Frau kein einzigesmal besucht hat. Ist 
sie hier in Florenz?" 
„Nein, in Avignon", sagte der Professor. 
„Ah, ich verstehe", warf der Rabbi ein. „Und dabei kann ich noch 
von Glück reden, daß mir, der ich ihm gewissermaßen behilflich 
war, kein Mißgeschick widerfahren ist. Daß mich der Pöbel beinahe 
gesteinigt hätte, das rechne ich nicht." 
Eine Pause entstand. Leftini schloß die Fenster, um die Schreie der 
johlenden Gassenjungen abzudämpfen, und begann: „Alle Regeln 
wurden beobachtet, selbst Arnaldus von Villanova oder Philaletha 
hätten nicht genauer verfahren können. Zur Vorsicht zog ich auch 
die Traktate des heiligen Thomas von Aquino zu Rate. Die plane
tarischen Konstellationen wurden streng beobachtet. Das Rituale 
konnte nicht exakter sein. Ja, es halfen planetarische Intelligenzen 
am Werk mit — und das ist der Erfolg!" Der Grieche griff in die 
Tasche seines weiten Samtrockes und stellte ein kleines Kristall-
fläschchen auf den Tisch, aus dem es grünlich schimmerte wie ein 
fettiges Licht. 
„Was ist das?" fuhr Pater Anselmo zusammen. 
„Die Tinctura Physicorum, das Aurum potabile, das Lebenselixier", 
sprach Leftini. 
„Es ist Ihnen geglückt?" rief Bolza aus. 
„Nehmen Sie die Flasche in die Hand, doch öffnen Sie sie nicht!" 
warnte ihn der Rabbi. „Es ist der höchste Schatz, den die Erde trägt, 
und dennoch wertlos." 
„Ich verstehe Sie nicht, wie meinen Sie das?" fragte Bolza. „Wirk
lich das Elixier vitae?" 
„Ja, es ist es. — Doch hören Sie. Alles, was die alten Adepten dar
über berichten, ist gleichzeitig richtig und falsch. So kann ich auch 
sagen, daß es das Elixier vitae ist, obwohl es das Todeselixier ist 
Er verleiht ebenso das Leben wie den Tod." 
„Sie reden in Rätseln!" warf der Priester ein. 
„Junger Mann —" doch Leftini unterbrach sich und wandte sich an 
Bolza. „Erinnern Sie sich an das Schwert des toten Marchese? Gott 
war es geweiht und doch ein Werkzeug der Hölle. Mich hat ein 
ähnliches Schwert getroffen, wenngleich ich noch lebe. Das ist 
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ärger. Ja, nun weiß ich, daß hinter aller Magie erst die eigentliche 
Magie beginnt, das Reich der kosmischen Kräfte, die auf Erden 
noch überhaupt nicht in Wirkung getreten sind." 
Und er fuhr fort: „Als wir das Aurum potabile hergestellt hatten in 
siebenmal sieben Tagen, trank ich nach inbrünstiger Vorbereitung 
einige Tropfen. Und ihre Wirkung war ganz ungeheuer. Ich fühlte 
mich in jedem Nerv wie neugeboren. Mein Blut kreiste heiter, als 
wäre ich ein Jüngling von zwanzig Jahren. Aber gleichzeitig 
tauchte der bohrende Gedanke auf, daß ich dadurch irgendein Ver
brechen begangen habe, das ich nimmermehr würde sühnen kön
nen. Statt des erwarteten Glücksgefühls, welch eine Qual! Ja, ich 
bin freventlich in die Geheimnisse der Natur eingedrungen, und 
mein Herz war nicht rein. Die Gewissensbisse raubten mir den 
Schlaf, und das neugewonnene Kraftgefühl machte einem Zustand 
der Erschöpfung Platz, der sich nicht beschreiben läßt. Endlich 
glaubte ich eine Erlösung gefunden zu haben: nicht für mich, son
dern zur Heilung des Nächsten sollte ich das Elixier verwenden! 
So zog ich denn mit Rabbi Mordechai quer durch die Insel. Schon 
am ersten Tag fand ich in einer ärmlichen Hütte einen kranken 
Flirten, der an einer bösartigen Malaria litt und vom Schüttelfrost 
gebeutelt wurde. Ich gab ihm drei Tropfen des Elixiers in Wein ge
mischt — der Kranke trank und schrie auf, von einem neuen 
Schmerz gepeinigt. Und es war doch dasselbe Elixier, das meine 
körperlichen Kräfte erneuert hatte! Der Kranke tobte und heulte, 
daß ein böser Geist in ihm gefahren sei. Das ganze Dorf lief herbei, 
der Pope kam und exorzisierte den Kranken. Da trat Schaum auf 
seine Lippen, es riß ihn im Bett herum, daß ihn drei starke Männer 
kaum halten konnten, und unter fürchterlichen Krämpfen und Ver
zerrungen gab er seinen Geist auf. 

Man nahm eine drohende Haltung gegen uns ein, und manche 
schrien, wir hätten den armen Dimitrios vergiftet; nur mit Mühe 
gelang es uns, den Angriffen der erregten Volksmenge zu entkom
men. — Es war ein Mord, obwohl ich das Beste wollte. Wie konnte 
ich mir es erklären? 

Das zweitemal war es in Famagusta. Wir wohnten in einem kleinen 
Xenodochion beim Kastell. Die Wirtin hatte ein Töchterlein, ein 
krankes Kind von etwa zehn Jahren. Das Mädchen war eine ge
schickte Teppichknüpferin und litt an der Auszehrung. Die Mutter 
jammerte um den nun ausfallenden Verdienst, der Vater, ein ver
kommener Hafenarbeiter, schlug oft den armen Wurm. Da bereitete 
ich mich durch Gebet und Fasten vor, dem armen Wesen zu helfen. 
Nie habe ich Gott so inbrünstig angerufen, er möge mir die Gnade 
verleihen, daß ich das arme Kind von seinen Schmerzen befreie, 
und dem Elixier seine heilende Kraft wiedergeben. In den neun 
Tagen war mein Herz vor Mitleid weich geworden, wenn ich beim 
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Bett der Kranken saß,' ihr Zuspruch spendete und die Hand auf ihre 
fiebernde Stirn legte. - - , -
Und als die Novene vorüber war und wir gemeinsam gebetet hat
ten, flößte ich ihr die Tropfen ein. Da vollzog sich in ihr auf einmal 
eine Verwandlung: ein plötzlicher Schreck sprang aus ihren Augen 
auf mich — nie werde ich diesen Blick vergessen! — und abweh
rend streckte sie ihre mageren Hände gegen mich aus, als ob ich 
der Böse wäre. Und von mir abgewandt, scheu in das ärmliche Bett 
verkrochen, starb sie. -, - -

Es war mir, als ob mein eigenes Fleisch und Blut gestorben wäre. 
Nun wußte ich, daß ich gemordet hatte, ging hinaus und heulte 
meinen Schmerz in die Einsamkeit. — Und nun das drittemal. Wir 
verließen mit dem nächsten Schiff die Insel und fuhren nach dem 
Piräus. Rabbi Mordechai besuchte seine Verwandten. Seine Schwe
ster hatte erst vor kurzem ein syphilitisches Kind geboren, dessen 
Vater sie vergewaltigt hatte. Das Kind hatte offene Geschwüre, war 
verwachsen und wurde von der Mutter gehaßt. Sie bat uns um ein 
Mittel, es ohne Aufsehen zu beseitigen. Es war wirklich ein kleines 
Scheusal, das, erwachsen, sich und dem Menschen zur Plage werden 
mußte. Es kostete uns nicht geringe Uberwindung, aber nach zwei 
Wochen willigten wir ein. Rabbi Mordechai gab dem immer schrei
enden Kind drei Tropfen des Elixiers — doch auf einmal, als wäre 
ein Wunder geschehen, verklärten sich die Züge des Kindes, die 
Haut straffte sich, die Glieder wurden gerade. In drei Tagen hatten 
sich die Geschwüre geschlossen, und der Knabe strahlte vor Ge
sundheit und Lebensfreude. Im Mutterherzen wurde die Liebe 
Wach, und sie empfand kein größeres Glück, als das Engelkind, wie 
sie es nun nannte, zu stillen. Als wir den Piräus verließen, hatte das 
Gerücht die erfolgreiche Wunderkur überall verbreitet, und viele 
Mütter brachten uns ihre kranken Kinder, denen aber das Elixier 
einzuflößen wir uns wohlweislich hüteten. — 

Wieso entsteht Gutes, wenn wir Böses wollen, und umgekehrt?" 
Die vier Männer saßen schweigend da. Der Lärm draußen war ver
stummt, man hörte nur dann und wann einen langgezogenen Laut, 
wenn eine Mutter ihr spielendes Kind nach Hause rief. Pater An
selmo unterbrach die Stille und sagte: „Es hängt nicht ab von un
serem Willen und Laufen, sondern einzig und allein von der Gnade 
Gottes. Die Erkenntnis des Guten und Bösen steht uns nicht zu, 
sondern nur die Bitte. Sie haben sich zuviel angemaßt, wenn sie 
ein untrügliches Mittel besitzen wollten. Denn das Elixier ge
hört nicht mehr der Physik an, und mit ihm zu operieren, frommt 
nur dem Heiligen, der den Willen Gottes in der leidenden Kreatur 
erkennt." , ; \ . . i; . 

„Die Adepten sagen, daß nur der, der das Elixier von der Materia 
Prima an selbst hergestellt hat, damit operieren kann", erwähnte 
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der Professor, „denn die astralen Schwingungen des Herstellesr 
sind ihr wesentlichster Bestandteil. In Ihrem Elixier, das wirklich 
ein Aurum potabile ist, lebt noch die Aura des Adepten Laskaris, 
das Blut seiner kaiserlichen Ahnen. Würde Vincente Lascari das 
Elixier herstellen, so hätte es unfehlbare Kraft. Die Transmutation 
mit einem unrechtmäßig erworbenen Lapis muß glücken, aber das 
Elixier ist unendlich feiner astral organisiert. Die künstliche Her
stellung des Goldes kann im Laufe der Jahrhunderte auf rein physi
kalischem Weg eine Technik werden, die Gewinnung aber des 
Lebenselixiers wird auch für die kommenden Jahrhunderte ein un-
rätselbares Geheimnis bleiben, weil es das Geheimnis des Lebens 
ist. In ihm ist der Übergang von unserer Welt in das Astralreich 
vollzogen. Wer es benützen will, muß ein Meister hier und dort 
sein. Aber erzählen Sie mir, Herr Leftini, wie Sie es hergestellt 
haben. Vielleicht ist das, was Sie für ein Elixier halten, etwas ganz 
anderes." 

Und Leftini sprach: „Der Ausgangspunkt war natürlich der Lapis 
des Adepten Laskaris. Wie Sie wissen, habe ich mir etwa fünfzig 
Gramm durch Erpressung angeeignet. Und aus dem Fläschchen 
stahl ich einige Tropfen. Da ich nun die Materia Prima kannte, habe 
ich mein Elixier durch Multiplikation und mehrmalige Solution er
hallen. Aber schon damals hat mich Gott gestraft." Er hob die linke 
Hand empor und spreizte die Finger. Der Ringfinger fehlte, der 
kurze Stumpf war mit einem schwarzen Fingerhut bedeckt. Leftinis 
Hand zitterte im trüben Licht der schwachen Lampe. Schwer ließ er 
die Hand auf den Tisch fallen. „Sie werden jetzt verstehen, warum 
ich unbedingt Lascari wiedersehen muß." 

„Sie schieden als Gegner von ihm. Und bekennen Sie sich schuldig, 
daß Sie ihn betrogen haben? Glauben Sie, daß er noch ein Interesse 
daran haben kann, mit Ihnen zusammenzukommen?" fragte Bolza. 
„Ich will zu Vincente Lascari gehen, ihm das Geraubte zurück
stellen und ihn um Verzeihung bitten. Mein ganzes Leben war eine 
Flucht vor der Entscheidung, ich wollte immer gleichzeitig rechts 
und links ausweichen und meinen Vorteil durch eine Hinterlist er
schleichen. Was soll ich tun, um standhaft zu sein?" 
„Denken Sie an meinen Vorgänger, den unselig verstorbenen Ab-
bate Doni!" sagte Pater Anselmo. „Auch ihn trieb seine doppel
süchtige Leidenschaft weiter, als er vor sich verantworten konnte. 
Der Dolchstoß, der ihn tötete, hat Sie nur gestreift und Sie nur einen, 
Finger gekostet." 
„Ich habe zweifach gemordet! Die Augen des Mädchens von Fama-
gusta! Die Angst, die unsäglich schreckliche Angst vor mir, als sie 
mich erkannte als Bringer des Bösen! Seit dieser Zeit bin ich ver
zagt geworden, und mein Wille ist gelähmt. Ich fürchte die Rache 
des Baphomet, und doch zieht es mich zu dem dunklen Fürsten der* 
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Nacht. Wie kann ich ihm entrinnen? Denn ich habe von seinem 
Elixier getrunken, er ist in meinem Blut, und wenn er mir auch 
scheinbar Freiheit gönnt, so ist es nur, um mich um so sicherer und 
höhnischer zu verderben." 
„Sie vergessen, daß der Archimandrit den Lapis im Bockshaupt, das 
Lebenswasser aber im Kreuzesbalken verwahrt hatte. Ist es nicht 
das Zeichen dafür, daß im Kreuz das wahre Leben und Heil ruht? 
Und zeigt nicht das Tetragrammaton I . N. R. I . deutlich an, wodurch 
das neue Leben errungen werden muß: Igne natura renovatur in-
tegra? Wer nicht durch das Feuer gewandelt ist, kann nicht ver
geistigt werden: das Fixe muß durch seine Einwirkung volatil wer
den, wie die Alchimisten sagen. Selbst Christus mußte in das Feuer 
der Vorhölle, bevor er transfiguriert wurde", sprach Bolza. 
„Doch hüten Sie sich vor den baphometischen Feuern! Die Flamme 
ist Luzifers Element", warnte Pater Anselmo. — Sie trennten sich 
von den beiden und gingen schweigend heim. 

Monsignore d'Arnoult hatte seine Wohnung im Hause einer devoten 
äiteren Dame, Mademoiselle de Noves, die ihm den oberen Trakt 
ihres geräumigen Hauses eingeräumt hatte. Die Flucht der vier 
hochgebauten Zimmer war seit Jahren unbewohnt. Alte Möbel aus 
der Zeit, als das Geschlecht de Noves noch wohlhabend war, stan
den ungeordnet umher, schwere Eichentruhen mit schmiedeeiser
nen Schlössern, kunstvoll geschnitzte Kirchenstühle mit hartgewor
denen Wachstropfen, ein Baldachin aus verschossenem Brokat, der 
von Spinnweben ganz überkrustet war, ein Hausaltar aus Nuß
baumholz mit zwei aufrechtstehenden Erzengeln. Gebräunte Bilder 
in wurmzerfressenen Goldrahmen, meist Gemälde oberitalienischer 
Meister des siebzehnten Jahrhunderts, hingen breit an den grauen 
Wänden zwischen Jagdtrophäen und alten Waffen. In einem offe
nen Bibliotheksschrank standen und lagen Bücher und Mappen un
geordnet durcheinander, von einer fingerdicken Staubschicht be
deckt. Die Räume hatten einen durchdringenden Geruch von trocke
nem Moder und hauchten einen leisen Geruch von Weihrauch, 
Kerzenduft und vergilbendem Papier aus. Seit Jahren war nicht 
gelüftet worden. 

Bevor der römische Monsignore einzog, mußte gründlich gesäubert 
werden, doch der Geruch war nicht auszutreiben. Daher ordnete 
er Räucherungen an und besprengte alle Räume mit starken Essen
zen. „Es hilft nichts, gnädiges Fräulein, die Schatten der Vergan
genheit zu vertreiben. Jahrhunderte haben an ihnen gewirkt, sie 
sind stärker als wir. So will ich mich ganz ihnen ergeben und mich 
von ihnen bestimmen lassen", sagte er eines Abends, als er beim 
Kaffee in ihrem Zimmer saß. Ihre harten, aber durch die Güte der 
warmblickenden Augen doch weiblichen Züge lächelten. „Das ist 

160 



der Bann und Zauberkreis, in den sie uns ziehen. Wir können ihnen 
nicht entrinnen, und ich beginne sie zu lieben. Ein erlauchtes Ge
schlecht bringen sie mir näher, eine Zeit, da noch Größe in den 
Herzen der Menschen flammte." — 
| Vorbei", sagte sie mit resigniertem Ton. „Alles wird zum Museum 
und zur seltsamen Rarität. Wozu diese Geräte, die doch niemand 
mehr benützen kann? In meiner Jugend wollte ich das ganze Ge
rumpel verkaufen und das Haus modern einrichten lassen. Doch 
was kümmert es mich jetzt?" sprach sie und griff zu der Decke, in 
die sie ein Monogramm stickte. „Das ist der Lauf der Welt." 
Der Priester sprach nach einer verlegenen Pause: „Man sagte mir, 
daß Ihr Geschlecht zu den ältesten Familien des Landes gehöre. 
Jene Laura de Noves, die Petrarca angebetet hat, wäre die Ahn
frau Ihres Geschlechts gewesen." 
„Es gibt Familien meines Namens in Carassone, Nimes und Cavail-
lon. Alle rühmen sich, von jener Laura abzustammen. Was küm
mert's mich? Es scheint da ein geheimes Gesetz zu walten: was 
jener im Übermaß gewährt wurde, ist uns Noves versagt geblieben. 
Unsere Ehen sind unglücklich, die Frauen werden nur des berühm
ten Namens wegen geheiratet oder verkümmern als alte Jungfern. 
Es ist wie ein Fluch!" klang hart ihre Anklage. „Sie dürfen nicht 
soviel allein sein, Mademoiselle; ohne Umgang vergrämt das Herz. 
Sie tollten sich eine Gesellschafterin halten!" riet er ihr an. 
„Eine Gesellschafterin? Die ganze Stadt kennt die Trostlosigkeit, 
die bei einer alternden de Noves herrscht. Die Mädchen hierzu
lande sind sehr abergläubisch, sie fürchten, daß sie in meiner Nähe 
ebenso einsam werden wie ich." 
„Ich kenne ein Mädchen, das nichts von diesem Gerücht weiß, eine 
Italienerin, die zwar schwärmerisch veranlagt ist, aber dennoch 
eine gewisse Lebendigkeit in Ihr Dasein bringen kann. Ich bürge 
für ihre sittliche Reinheit", sprach diplomatisch der Priester. 
„Sie heißt?" 
„Mafalda Rossi. Darf ich sie Ihnen morgen vorstellen?" „Eine 
Italienerin? Gut. Aber nur unter der Bedingung, daß Sie ihr zuvor 
mitteilen, was für ein Schicksal ihr in meiner Nähe droht", sprach 
Fräulein de Noves. „Ich gehe jede Wette ein, daß sie ablehnen 
wird." 
„Ich kenne Mafalda. Ihr Herz hat viel Bitternis erlebt und sucht 
einen stillen Winkel, um zu bereuen und neuen Lebensmut zu 
fassen". ; 
„Schön. Ich erwarte also, daß Sie mir das Mädchen bringen." 
D'Arnoult verabschiedete sich von der Dame und ging in sein Zim
mer zurück, wo er sich daran machte, die Bücherkiste, die heute mit 
der Post angekommen war, auszupacken. Er hatte einen Antiquar 
in Paris beauftragt, ihm sämtliche Bücher, die von dem Leben der 
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letzten Alchimisten berichteten, zu schicken. Denn nicht das Stu
dium ihrer Werke, sondern ihrer Lebenshaltung kündet an, worauf 
es diesen Meistern vor allem ankam. Im Buch ist jedes Wort nur 
symbolhaft gemeint, eines verschleiert das andere, und fast scheint 
es. daß manches Adeptenbuch geschrieben wurde, um Neugierige 
auf eine falsche Fährte zu führen und Unberufene fern zu halten 
Sov'el hatte d'Arnoult schon ergründet, daß die Alchimie nicht lehr
bar und lernbar sei, daß das Wesentliche im Subjekt und nicht im 
materiellen Objekt verborgen liege und daher nur für den Betreffen
den und sonst niemand gelte. Selbst wenn ein Adept den ganzen Pro
zeß von der Materia Prima an bis zum Lapis in eindeutigen, wissen
schaftlichen Worten beschrieben hätte, und ein anderer wollte nach 
diesem Rezept vorgehen, so würde er zu keinem Ergebnis kommen 
wenn er nicht das Objekt zuvor mit seinen eigenen spezifischen 
Seelenkräften in Einklang gebracht hätte. Und diese Harmonie 
zwischen Äußerem und Innerem, die in ihren Möglichkeiten unend
lich groß wie die Anzahl der Individuen ist, wollte d'Arnoult auf 
Grund der verschiedenen Lebensführungen der Adepten ergründen. 
Aber auch dieses Mittel war unzureichend, denn was für den einen 
ein Hemmnis war, war für den anderen die einzige Möglichkeit zu 
schaffen. Der heftige Jähzorn des Paracelsus und die Sanftmut des 
Laskaris — und dennoch waren beide im Besitz des Arkanumsl 
Die Lebensbeschreibungen also führten ihn nicht weiter, da die 
inneren Erlebnisse ebenso verschwiegen wurden wie die äußeren 
Vorgänge des Prozesses. 

Schon war es gegen Abend, als Monsignore d'Arnoult die Bücher 
ergebnislos beiseite stellte. Er öffnete die Fenster, um die kühle 
Brise, die von den Alpen herwehte, hereinzulassen, und lehnte sich 
an die Brüstung, den Blick gegen das dunkle Abendgold gewandt. 
Er konnte von seinen alchimistischen Träumen nicht los, doch je 
tiefer er Sinnbild mit Sinnbild vertauschte, desto unfaßbarer wurde 
das ganze Problem. Wie, wenn die ganze Alchimie nichts anderes 
als ein satanischer Prozeß wäre? Ein Versuch des Baphomet, die 
Welt durch ein brutales Machtmittel zu beherrschen? Und die Heilig
keit des Adepten wäre nichts anderes als tätige Reue für ein furcht
bares Verbrechen gewesen? Und ist nicht der alchimistische Akt 
ein sexueller, die Vereinigung der männlicnen und weiblichen Welt? 
Aber auf der astralen Ebene; denn der Adept muß körperlich 
keusch sein. So ist denn die Alchimie nichts anderes als die ins 
Seelische gesteigerte Unzucht des Baphomet? Verrät er sich nicht 
ais Vater an der entscheidenden Stelle durch das „bärtige Haupt', 
wie das Rabenhaupt auch genannt wird? — So hatte er die könig
liche Kunst noch nicht gesehen, und ihn fröstelte vor dieser Er
kenntnis. Oder war auch dieses Täuschung? 

Er hörte Schritte und wandte sich um. Vincente Lascari stand vor 
ihm und entbot ihm den Abendgruß. Sein Gesicht war bleich und 
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verriet noch die Schwächung von der überstandenen Krankheit. 
Sein Mund hatte einen entschlossenen Zug bekommen, und seine 
Augen leuchteten. 
„Wie, hat Ihnen der Arzt gestattet aufzustehen?" war die seltsame 
Begrüßung d'Arnoults. „Gestern noch neununddreißig Grad Fieber 
und heute außer Bett? Wie geht das zu? — Vincente, verstehe ich 
recht?" 
I.ascari warf einen verlegenen Blick auf die Bücher, die auf dem 
Schreibtisch lagen, und studierte die Titel. Wie nebensächlich sagte 
er: „Das Wetter ist wundervoll! Und da soll ich allein in dem un
freundlichen Zimmer liegen? Durch die offenen Fenster drang ein 
betäubender Geruch von Reseda herein, und ich hörte die Finken 
schlagen und irgendwo im Nachbarhause hörte ich eine Mädchen
stimme singen — da hielt es mich nicht länger." 
„Vincente, antworten Sie mir klarer! Haben Sie es getan? Auf na
türlichem Wege können Sie nicht so rasch gesund geworden sein. 
Also?" 
„Auf natürlichem Wege! Als ob es andere Wege gäbe! — Doch ver
zeihen Sie, Monsignore, ich verliere den Anstand. Natürlich habe 
ich es getan." Seine Finger spielten mit einem Buchdeckel, während 
er erzählte: „Der Traum, in den ich nach dem Fortgehen des Arztes 
verfiel, war schrecklich. Immer wieder kehrten die drei Frauen wie
der, und immer wieder verfiel ich ihrem scheußlichen Verbrechen 
Wie ein zentnerschwerer Alpdruck lag es auf meiner Brust, bald 
war es Frau Margherita, bald Gilda, bald die Magd. Sie sprachen 
nichts, aber ich wußte, daß sie Abgesandte des Baphomet waren, 
ich wollte schreien, doch mein Körper war jeder Willensäußerung 
unfähig. Was ich litt! So groß können nicht die Qualen der Ver
dammten in der Hölle sein! Und ich hatte kein Mittel, dem Nacht
mahr zu entrinnen! Beten konnte ich nicht, in meinen Schläfen 
dröhnte es wie von Eisenhämmern. Und alles war schwarz ringsher
um, nur die starren, höhnisch verzerrten Gesichter der drei Frauen 
glühten mich wie matter Phosphorschein an. Meine durchlöcherten 
Gedanken sahen sich nach Rettung um. Die Mutter! Aber ich 
fühhe, daß sie von den drei Frauen zurückgehalten wurde und nicht 
zu mir kommen konnte. Ich sah im Dunkel, wie sie ihre weißen 
Hände ohnmächtig rang, aber ihr Antlitz blieb im Dunkeln Meine 
Seele schluchzte wie ein Kind in Verlassenheit und Verzweiflung. 
Wer, wer konnte mir helfen? Die letzten Lebenskräfte, die mir ge
blieben waren, preßte ich mit aller Gewalt in mein Herz zusammen, 
um mit einem verzweifelten Ruck den Bann zu zerbrechen. Und da 
sah ich Mafalda Rossi vor mir, das Antlitz im Sonnengold verklärt 
wie damals, als ich sie auf der Fahrt nach Florenz zum erstenmal 
erblickt hatte. Ich redete freundlich zu ihr, aber sie schien mich 
nicht zu hören und ins leere Blaue vor sich zu starren. Ihre Gesichts
züge waren regungslos wie die einer marmornen Statue. Und wie 
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ich auf sie einredete, da kam mir auf einmal zu Bewußtsein, daß ich 
ihr ein große Schuld abzubitten habe, und unsägliches Mitleid mit 
ihr und mit mir faßte mich an. Plötzlich hatte ich eine wahnsinnige 
Angst um sie, ich wollte sie umarmen, doch der regungslose Glanz 
ihrer Augen, aus denen unbeschreibliche Ruhe leuchtete, war so 
hoheitsvoll, daß ich mich ihr zu nähern nicht wagte. Da wandte sie 
langsam ihren Kopf wie automatisch mir zu, ich sah in ihren Aug*n 
eine Träne, ihre Lippen bebten, aber kein Laut löste sich von ihnen. 
Es war mir, als ob mir ein kalter Strahl durch die Brust führe, und 
ich schrie auf." Lascari machte eine Pause und wischte sich den 
Schweiß der Erinnerung von der Stirn. 
„Bitte, erzählen Sie weiter. Ich werde Ihnen dann die Bilder des 
Traumes deuten", sprach d'Arnoult, ernst erstaunt über das selt
same Bild aus Symbol und Wirklichkeit. 
„Das folgende hat keinen Zusammenhang mit dem früheren, ich 
wenigstens sehe keinen. Ich war für einige Augenblicke zum Be
wußtsein erwacht, die Krankenschwester hatte mir einige Tropfen 
einer Medizin eingeflößt, und ich sank in meine frühere Erstarrung 
zurück. Es schwirrte um mich in leisen, unbestimmbaren Tönen, es 
wurde vor meinen Augen immer dunkler, und ich hatte das Gefühl, 
als ob ich durch einen Raum schwebte, der immer enger und enger 
wurde. Wieder stellte sich das undefinierbare Angstgefühl ein und 
die Verlassenheit des Herzens. Da griff ich unwillkürlich nach mei
nem Herzen, und meine Finger umklammerten die Elfenbeinkugel. 
Da hörte das Schwirren auf und neben mir stand ein hoher Mann in 
altertümlicher Kleidung, zu dem ich ein unerklärliches Zutrauen 
hatte. Er wies nach rückwärts, und da sah ich meinen Körper 
regungslos im Krankenbett liegen, und ich stand neben ihm. Nun 
wußte ich, daß sich meine Astralseele vom Leib getrennt hatte, und 
ich folgte meinem Führer, der mich heranwinkte." 
„Bitte, beschreiben Sie ihn mir! Wie sah er aus?" fragte d'Arnoult. 
„Ein blasses Gesicht mit einem graumelierten Bart, das Alter eines 
etwa fünfzigjährigen Mannes. Die Gestalt mäßig hoch, auf dem Kopf 
einen Hut, wie ihn die Popen der griechischen Kirche tragen. Auf 
der Brust an einer Kette ein goldenes Kreuz mit doppeltem Quer
balken. Um die Hüfte eine breite, dunkle Schärpe, die Kleidung 
unbestimmbar." 
„Wissen Sie, wer es war?" unterbrach ihn d'Arnoult. 
„Nein." 
„Bitte, erzählen Sie weiter!" bat jener. 
Vincente fuhr fort: „Auf einmal stand ich mit meinem Begleiter in 
einer fremden Landschaft. Italien war es ganz gewiß nicht. Wir stan
den an einem heißen Sommertag unter einer Platane und löschten 
unseren Durst aus einem schwach rieselnden Quell. Dann brachen 
wir auf und stiegen hinter dem Dorfe langsam empor. Ich blickte 
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mich um und sah ein breites Tal, das von Ölbäumen silbrig schim
merte und rechts und links von hohen, kahlen Gebirgszügen be
grenzt war. Etwa drei bis vier Kilometer entfernt lagen die niedri
gen Häuser einer armseligen Stadt. Alles war in ein staubiges Son
nenlicht getaucht, das die Augen schmerzte. Wir gingen weiter, 
ohne daß der ernste Mann an meiner Seite ein Wort an mich rich
tete. Eine Herde von Ziegen kam uns entgegen, der Leitbock sah 
uns zornig an, aber wir gingen durch ihn hindurch, als ob er Luft 
wäre. Da wurde allmählich am Abhang des Berges ein Burgtor sicht
bar, das von der Platane her wie ein Loch im Berge ausgesehen 
hatte. Wir schritten hindurch, und eine Stadt von Ruinen, von rie
senhaften, zerklüfteten Bastionen, Bergfrieden, Kirchen und Zitadel
len tauchte auf. 
„Eine Wanderung der Astralseele", flocht d'Arnoult ein. „Waren 
die Bilder deutlich oder verschwommen?" 
„Klar und deutlich, wie wenn ich etwas mit leiblichen Augen sehe." 
„Bitte, erzählen Sie mit größter Ausführlichkeit weiter! Mir ist 
noch alles unklar. Vor allem, haben Sie niemals reden gehört?" 
fragte der Monsignore. 
„Also", fuhr Lascari fort, „hinter dem Burgtor links stieg eine mäch
tige Basilika im byzantischen Stil empor, aus braunrotem Gestein, 
mit verfallenem Dach. Ich wollte hingehen, aber mein Begleiter 
faßte mich fest bei der Hand und zog mich nach vorn. Der Weg war 
von Geröll verschüttet, ich hatte das Gefühl, daß man hier nur müh
sam vorwärts kommen könne, und gleichwohl schwebten wir gleich
mäßig über die Unebenheit dahin. Von rechts kam ein besser ge
haltener Weg, auf dem uns drei Kinder entgegenkamen, die eine 
Ziege trieben. Als das Tier uns erblickte, bockte es mit allen Zeichen 
der Furcht und wandte sich nach rückwärts, die drei Kinder am 
Strick mit sich fortreißend. Diese lärmten und schrien und hielten 
den Strick verzweifelt umklammert, als sie durch dick und dünn ge
schleift wurden." 
„Das Tier hat euch beide gesehen, Tiere sind astralsichtig. Oftmals 
wurde berichtet, daß Hunde, oder Pferde scheu wurden, wenn ein 
Gespenst in ihre Nähe kam. Die grauen Hunde Ossians heulen auf, 
wenn sie die in Nebel gekleidete Geistgestalt ihres erschlagenen 
Herrn erblicken", sprach d'Arnoult. „Doch können Sie sich an kei
nes der Worte erinnern, das die Kinder ausgestoßen haben?" 
„Ja. Warten Sie einmal." Lascari dachte nach. „Ja, ich hab' es! Das 
Wort Embros kam einigemal vor. Ich hatte das Gefühl, daß es so
viel wie: Marsch, weiter! bedeuten müsse." 
D'Arnoult lächelte. „Das heißt es auch. Es ist Neugriechisch. Jetzt 
hellt sich das Rätsel auf. Bitte erzählen Sie weiter!" 
„Nach der Begegnung mit den Kindern stieg der Weg in scharfer 
Wendung nach links, und wir standen vor einer geschlossenen 
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Fforte. Ehe ich mich noch hatte umblicken können, um den Rund
blick zu meinen Füßen zu umfassen, stand ich schon in dem Hofe. 
Vor mir eine gut erhaltene Kirche aus dem gleichen rotbraunen 
Gestein wie alles ringsum, rechts ein langes, niedrig gebautes Haus, 
aus dem eine alte Frau in seltsamer Nonnenkleidung kam. Sie rief 
die Hühner, die gackernd herbeiliefen, und warf ihnen mit voller 
Hand Futter vor. Ein starker Duft von Pfefferminze und Thymian 
quoll rechts von dem Garten herab. Mein Begleiter schöpfte Atem 
aus tiefer Brust, daß es wie ein Seufzer klang, und stieg die Treppe 
empor, die in die Kirche führte. Wir traten durch das offene Tor und 
er bekreuzigte sich dreimal unter langsamen Verbeugungen. Die 
Wände leuchteten von starren Fresken: ernste Heilige mit e'snrauen 
Bärten, verzückte Anachoreten und Seraphim mit feurigen Flügeln. 
Und in der Apsis thronte ein Christus mit erhobenen Schwurfingern 
zwischen einem Alpha und Omega. Vor dem Ikonostase brannten 
einige gelbe Wachskerzen, die einen süßlichen Geruch verbreiteten. 
Regungslos stand ich dort lang. Dann führte mich mein Begleiter 
mit langsamen Schritten in den dunklen Hintergrund, wo er vor 
einer hochgewölbten Nische stehen blieb. Zuerst sah ich gar nichts, 
dann löste sich aus dem dunklen Hintergrund die hohe Gestalt eines 
Mannes. Er war mit einem ausgeblaßten Ornat angetan, die Füße 
staken in Samtpantoffeln. Auf dem Kopfe hatte er eine phrygische 
Mütze, etwa wie ein Doge. In seinen Zügen strahlten Maiestät und 
harter Wille, die groß geöffneten Auaen schienen in die Unendlich
keit zu blicken. Eine Hand hielt ein Buch, die andere etwas, was zu 
undeutlich war. Es sah wie eine Flasche oder wie ein ovales Käst
chen aus. Rings um die Gestalt ging eine Schrift in fremdartigen 
Buchstaben, die dem Griechischen ähnlich waren. — 
Da trat irera Begleiter einen Schritt nach vorn, ich sah ihn erstaunt 
an, als ich die Ähnlichkeit seiner Gesichtszüge mit denen des Grab
mals bemerkte. Er zeigte mit dem Finger auf die Schrift rechts und 
sprach das einzige Wort, das ich von ihm gehört habe: „Michael!" 
Auf einmal wußte ich alles, ein ungeheures Glücksgefühl durch
brauste mich, ich wollte an seine Brust stürzen — da erwachte ich 
plötzlich und fand mich auf meinem Lager mit klaren Sinnen und 
freudigem Blut. Das Fieber war von mir gewichen. Die Sonne 
strahlte durch das offene Fenster auf meine Hände." 
Monsignore d'Arnoult hatte während der letzten Worte eine kleine 
Stehlampe aufgedreht, ein Buch aus dem Bücherstoß hervorgesucht 
und blätterte eifrig darin. Endlich hatte er die gesuchte Stelle ge
funden, klappte das Buch zu und sagte: ,,Es ist so, wie ich vermutet 
habe. Sie waren in Misträ." 

„Wie? Dieses Wort habe ich noch nie gehört", sprach Vincente. 
„Misträ, das alte Misithras liegt am Abhang des Taygetos unweit 
von Sparta. Es war die stärkste Burg der Byzantiner und später der 
Franken im Peloponnes. — Ihr Führer war der Adept Laskaris, der 
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Sie an das Grabmal Ihres Ahnherrn, des letzten Kaisers aus dem 
Hause Laskaris, brachte. Michael Laskaris starb im Jahre 1445 und 
liegt in der Kirche der Pantanassa zu Misträ begraben." 
„Was bedeutet das alles?" kam es tonlos von den Lippen des Jüng
lings, dessen Hände sich krampfhaft an die Stuhllehne klammerten. 
„Die Väter, die Väter —" 
Da öftnete sich die Tür, Fräulein de Noves trat ein und hielt ein 
Mädchen an der Hand. „Die Kleine hat die Stelle angenommen", 
sagte sie. „Ich danke Ihnen, Monsignore." 
Vincente war aufgesprungen und streckte die Arme abwehrend 
gegen sie aus. „Mafalda! — Ich —" Seine Stimme versagte. 
D'Arnoult machte dem Fräulein de Noves ein Zeichen mit dem Fin
ger und beide wollten sich geräuschlos entfernen. Doch Mafalda 
eigriff in namenloser Angst die Hand ihrer Herrin, rief: „Retten Sie 
mich, retten Sie mich!" und zerrte sie mit sich davon. 

• • • 
Ein trüber Regentag. Der Wind peitschte die Tropfen, die schräg 
pfcilend auf die Glasfenster prasselten. Die Straßen waren aus
gestorben. 
An solch einem müden Nachmittag, wo die Nerven wie chloro
formiert die Stunden von sich abrinnen lassen, ohne daß ein Trop
fen der Erinnerung an ihnen haften bleibt, ist das Herz träge und 
vermag keine Spannung zu ertragen. Der Totenwurm tickt im alten 
Holz, die Möbel knarren, und etwas Gespenstiges ist in den Zimmern. 
Im wohnlichsten Raum des Hauses in der Rue Doree knisterten die 
Scheite im Kamin. Der trübrote Schein fiel auf die beiden Frauen, 
deren Finger mechanisch häkelten. Wenn das Feuer aufflackerte, 
schössen riesige Schatten in den Hintergrund, der sich in einem un
gewissen Düster verlor. Abseits von den Frauen saß Lascari und las 
mit wohl geschulter Stimme den Frauen vor. Mafalda hörte nur das 
Vibrieren der Stimme, das Atemholen der Worte, ohne auf ihren 
Sinn zu achten. Gestern hatte der Jüngling sie angesprochen, als sie 
aus der Kirche ging. Und noch vorgestern hatte sie vor ihm ein ur
geheimes Grausen gepackt, als sie ihn plötzlich im Hause des Fräu
leins de Noves erblickt hatte. Kein Wort wurde gestern zwischen 
beiden von der Vergangenheit gesprochen, kein Wort von dem, 
was beide gegeneinander auf dem Herzen hatten. Und doch war es, 
als ob jedes Wort ein Stück von der Seele des anderen öffnen und 
befreien würde. 

Sie war enttäuscht und doch begeistert darüber, daß es so verlaufen 
war. Statt einer hochdramatischen Szene voller Anklage und schuld
bewußter Pathetik war es zu einigen gesänftigten Worten gekom
men, deren schwingender Nachhall in ihr unsäglich noch immer 
vibrierte. War nicht die gleiche Schwingung der Laute in der 
Stimme des Jünglings, die jetzt wohltuend in den Worten des grie-
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chischen Weisen überquoll? Die Glut des Kaminfeuers bestrahlte 
ihn breit und schlug mit dem Feuer aus seinem Inneren zu einer 
einzigen Flamme zusammen. Manchmal fuhr seine Hand über die 
Stirn, als ob er sich abkühlen wollte. 
Mafalda hörte den Sinn der Worte, obwohl sie deren Bedeutung 
nicht verstand. Sie war an schwierige Gedankengänge nicht ge
wöhnt, doch sie erfaßte das, was über ihnen gleichsam wie der Duft 
über einer Blume schwebte. Aber gerade darauf kommt es an und so 
drang die Platonische Welt in alle Poren ihres Wesens. So fremd
artig ihr auch die Sinngestaltung war, so vertraut war ihr doch 
alles, was instinktiv ihrer Seelenbereitschaft entgegenkam. 

Die Stimme des Jünglings schwoll an; immer durchglühter quod es 
aus seinem Herzen hervor, und er berauschte sich daran, der Gelieb
ten die schönen Worte zu sagen, als ob sie von ihm eigens gedichtet 
worden wären. 

„Ist dies das Wahre? Wer weiß? Ist Begehren das Wort? Begier 
der große Anlaß zur Liebe, der Begehrende Freund dessen, den 
er begehrt, sobald er ihn, solang er ihn begehrt? Und war, was 
wir vordem von der Liebe sagten, leer wie Rauschen von Was
ser, wenn es fällt, ein Lärm wie von zu langen Gedichten?" 
„Es scheint so", sprach er. 
„Aber freilich wird, wer begehrt, vorher entbehrt haben müs
sen und danach verlangen, woran es ihm gebricht." 
„Freilich." 
„Der sich unvollkommen weiß, wird das lieb haben, wovon er 
fühlt: gewinn' ich es, so vollendet es mich!" 
„Ich glaub es wohl." 
„Aber unvollkommen kann keiner sein und keiner sich fühlen, 
dem nicht ein Stück seines inneren Körpers geraubt worden 
wäre." 
„So ist es." 
„Auf ein Urverwandtes also zielen Liebe, Begier und Leiden
schaft, Lysis und Menexenos. — Das Urverwandte zwingt zur 
Liebe, es ist da kein Entweichen. Haben wir das Gesetz nicht 
ganz enthüllt?" 

Vincente konnte nicht weiterlesen. Er wollte den Blick des Mäd
chens suchen, aber Scheu und Scham hielten ihn davon ab. War 
dieser Zwiegesang nicht der Ausdruck alles dessen, was zwischen 
ihr und ihm unsagbar geblieben war? Das Wort, welches alle Ge
heimnisse aufschloß und alle Schatten bannte? Ein Urverwandtes! 
Wie Musik quoll es in ihm auf, Licht brach aus allen Abgründen 
seines Gefühls, er hätte vor Freude aufschreien mögen und an den 
Hals der Geliebten fliegen. Fräulein de Noves wandte den Kopf ab, 
um den unvermeidlichen Blicken der beiden auszuweichen. Die Luft 
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war so geladen von innerer Spannung, daß sie wie von elektrischen 
Funken knisterte. Doch es war nur das leise Klirren der Fenster
scheiben und das erlösende Puffen eines Eichenklotzes. Mafalda 
legte neuen Brennstoff auf die Glut, und bald zischte weißer Dampf 
aus den Schnittflächen der feuchten Hölzer. Vincente blickte zum 
Fenster. Das Unwetter hatte nachgelassen. Er nahm das Buch wie
der auf und schickte sich an weiterzulesen. Da kam ihm plötzlich zu 
Bewußtsein, daß die gelesene Stelle den ganzen Sinn der Alchimie 
in sich enthalte: ist nicht das Urverwandte, von dem Plato spricht, 
der Urstoff, die Materia Prima der Seele, aus der sich in immer rei
nerer Wandlung, in mannigfachen Bindungen und Lösungen, das 
Vollkommene entwickelt, in der männlich und weiblich verschwun
den sind: Anfang und Ende alles irdischen Seins? Sind da nicht 
Oberes und Unteres miteinander verschmolzen und zu etwas Neuem 
geworden? Sonne, Gold, Liebe, Ewigkeit — Gott! Alles nur Stufen 
und Sinnbilder des gleichen Urverwandten im ergriffenen Herzen! 

Mit einem Ruck riß es ihn wieder in die Gegenwart zurück. Und 
jetzt wagte er einen Blick in die Augen der Geliebten. Schon ahnte 
sie, schon war sie gefaßt, weiter zu begreifen, und ihr Auge bat ihn 
um Hilfe und Beistand. Nun waren sie wieder verbunden, fester als 
damals, als sie sich das erstemal gesehen hatten. 
Da hörte man, wie draußen die Haustür aufgesperrt wurde und wie 
mehrere Schritte die Treppe emporstiegen. Fräulein de Noves war 
aufgestanden und näherte sich der Tür. Monsignore d'Arnoult trat 
mit zwei Männrn ein, von deren Kleidern es tropfte. „Leftini!" kam 
ein halb unterdrückter Schrei aus dem Mund Vincentes, der auf
gesprungen war und dem Griechen fragend in die Augen sah. 

„Verzeihen Sie die Störung", wandte sich d'Arnoult an Fräulein de 
Noves. „Diese Herren sind meine Freunde und ich bitte Sie um die 
Erlaubnis, daß ich sie bei mir für einige Tage beherbergen darf." 
„Herr Lascari kennt die Herren?" fragte Fräulein de Noves. 
„Ja", antwortete d'Arnoult an Stelle Vincentes. „Herr Leftini 
kommt aus dem Orient und möchte Herrn Lascari in einer dringen
den Angelegenheit sprechen. Er ist eigens deshalb nach Avignon 
gefahren, übrigens kommt unser Freund Bolza in kürzester Zeit 
nach. Und ich glaube, von Rabbi Mordechai habe ich Ihnen auch 
schon erzählt. Er lebte längere Zeit in Neapel mit dem Advokaten 
Barduzzi." 

Für Vincente war der plötzliche Überfall peinlich. Mahnte ihn wie
der die Vergangenheit, gerade jetzt, wo er wähnte, mit ihr gebro
chen zu haben? Was wollten diese Männer von ihm? Dränote sich 
wieder der Baphomet zwischen ihn und die Geliebte? Unwillig sah 
er den Priester an. Dieser sagte: „Sie dürfen mir nicht zürnen, lieber 
Freund, daß ich Sie gestört habe. Aber es ist wirklich ein Fall von 
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ganz außerordentlicher Wichtigkeit. Bitte, kommen Sie auf mein 
Zimmer." 
„Sie sehen, es ist fast Gewalt", wandte sich Vincente an die Haus
frau. Er reichte Mafalda seine Hand zum Abschied und spürte 
wannen Gegendruck. Kein Groll lag in ihren Mienen: sie diente und 
verstand, wie weit ihr Bereich ging. Sie nahm es hin und wußte, 
daß er ihr nicht mehr verlorengehen könne. 

Die Männer legten ihre nassen Mäntel ab und folgten dem Priester 
in sein Zimmer. Er stellte einige Sessel an den Tisch, Vincente 
reichte Gebäck, Wein und Zigaretten herum und fachte mit dem 
Blasebalg die erloschene Glut des Kamins an, bis die blaue Flamme 
die Holzstämme wieder leckte. Ein beißender Geruch von nassem 
Holz lag wie eine dünne Wolke über den sitzenden Männern. 
l.eftini begann: „Professor Bolza kommt morgen früh in Aviqnon 
an. Ich hatte mit ihm eine längere Aussprache, und er wird Ihnen 
darüber ausführlich berichten. Ich will Ihnen nur in aller Kürze mit
teilen, daß ich Ihnen Ihr Eigentum zurückgeben will. Deshalb bin 
ich mit Rabbi Mordechai qekommen. 
„Mein Eigentum?" fragte Lascari.. 
„Hier." Leftini stellte das Fläschchen mit dem grünlichen Elixier auf 
den Tisch und sprach: „Nehmen Sie, nehmen Sie, Lascari! Es ist das 
Elixier des Todes: Dem es Leben spenden soll, bringt es den Tod. 
Ich habe Sie durch Barduzzi damals in Rifredi betrogen. Verzeihen 
Sie mir!" 
„Mir hat es die Gesundheit wiedergegeben und hat mir die Geliebte 
wieder geneigt gemacht. Es ist der kostbarste Schatz auf Erden, 
kostbarer noch als der Lapis. Und Sie geben mir das Fläschchen zu
rück, Leftini: Ich nehme es nicht an!" staunte Vincente. 
„Nehmen Sie! Ich habe damit zwei unschuldige Menschen getötet. 
Es kann mir nichts nützen. Ein Fluch liegt auf ihm." 
„Ein Segen!" rief Vincente aus. „Wie aber konnte sich ein und das
selbe Etwas in zwei verschiedenen Wirkungen spalten?" 
„Paracelsus sagt", fügte d'Arnoult erklärend hinzu, „daß die Heil
kraft eines Mittels nicht von diesem, sondern vom Firmament ab
hängig ist. Die seelischen Kräfte des Menschen müssen in Überein
stimmung mit dem Willen der Welt gebracht werden. Das gleiche 
Mittel kann zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Per
sonen entgegengesetzt wirken. Wir müssen also in unsrem Fall 
auch auf den Weltwillen zurückgehen, dessen Sinn wir nur gleich
nishaft in seinen Wirkungen erkennen können. So kommen wir 
wieder auf den Archimandriten und seine Symbole, Bockshaupt und 
Kreuz, zurück." 
„Ich habe beide nicht gesehen", mischte sich Rabbi Mordechai ins 
Gespräch, „aber ich vermute, daß die Lösung des Problems nicht bei 
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ihnen ist. Denn das Satanische und das Himmlische sind noch 
nicht das Letzte. Es muß noch etwas geben, was über beide hinaus 
ihre äußerste Ursache ist. Wir müssen durch alle zehn Sephiroth 
zur letzten Ursache, zum Ain-Soph, vordringen. Werden wir es aber 
vermögen, das Unbildhafte zu erfassen?" 

„Nie, aber das Urverwandte, das alle Gegensätze in sich vereinigt, 
können wir erleben, wo Baphomet sich mit dem Kreuz versöhnt, wo 
Mann und Frau sich gefunden haben und wo alle Materie zu Licht 
und Leben wird. Freunde, vielleicht ist das der Sinn der Alchimie, 
daß wir die Urverwandtschaft mit allem Lebenden erfühlen sollen, 
daß wir uns in jegliches Ding verwandeln, immer höher steigen 
sollen, bis wir ganz im göttlichen Licht verwirklicht sind." Mon
signore d'Arnoult sprach es mit Bedeutung. 
,Doch was soll ich nun tun? Was hilft mir die reinste Erkenntnis, 
wenn der Fluch des Baphomet auf mir ruht?" fragte Leftini. „Der 
Tiergott hält mich fest in seinen Krallen, das Kreuz hat mir die Er
lösung versagt. Baphomet ruft mich zu sich, es zieht mich zu ihm 
mit bannender Kraft: ich muß mich morgen den Templern zur Ver
fügung stellen." 
Lascari und der Monsignore blickten ihn voll Mitleid und Ent
setzen an. War der Wahnsinn in dem Griechen ausgebrochen? War
um wollte er das Elixier zurückgeben, wenn er auf Seite der Temp
ler stand? 
„Ich war in Athlit", fuhr Leftini fort, „der Hochburg der Templer. 
Der Tiergott ist nicht mehr dort, er ist nach Europa gezogen. Ich 
habe die Gewißheit, daß ich ihn hier in Avignon finden werde. Ich 
muß zu ihm, obwohl ich weiß, daß er mich vernichten wird. Mein 
Leben geht zu Ende, mir ist das Elixier nicht mehr nütze." 
„Der Baphomet hier in Avignon, hier bei den Templern?" fuhr Vin
cente auf. „Ich will ihn aufsuchen, ihn vernichten! Leftini, führen 
Sie mich zu ihm! Ich will das Untier ausrotten, ich allein kann es, 
denn ich allein besitze den Lapis, der ihn vernichten kann — Jetzt 
weiß ich, warum mir der Archimandrit seine Arkana hinter
lassen hac!" 
„Heu, überheben Sie sich nicht!" warnte der alte Jude. „Der Bapho
met ist älter als die Welt und wird leben, solange die Welt bestehen 
wird. Das Tier kann nicht ausgerottet werden. Alle Gewalten der 
Vorzeit sind in ihm!" 
.Wenn nicht ausgerottet, so doch gebändigt. Die Evangelisten 

haben als Attribut gebändigte Tiere. Markus hat den Löwen zu 
seinen Füßen, Johannes den Adler, das sind die edelsten Tiere. 
Doch das Untier, den Baphomet, die Sodomsünde und den Zerstö-
rungswillen, wer könnte diese bezwingen? Der müßte so stark in 
der Liebe sein, daß er sogar das Opfer von Golgatha überböte. Ein 
Mensch könnte es nimmer! Lassen Sie ab. Vincente, von diesem 
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überheblichen Plan! Denken Sie an die magischen Geräte des Salo
monischen Tempels im Besitz der Templer! Das sind Kräfte, deren 
Bedeutung wir gar nicht kennen. Einem Einzelnen steht es nicht zu, 
sich in Kämpfe einzulassen, deren Tragweite er nicht absehen kann. 
Ich komme daher wieder auf meinen früheren Vorschlag zurück; 
übergeben Sie die beiden Arkana der Kirche, die sie zu geeigneter 
Zeit gebrauchen wird, um die Macht des Bösen auf Erden durch gött
lichen Beistand zu brechen", sprach d'Arnoult. 
„Nein', erwiderte Lascari. „Fühlen Sie denn nicht auch mit mir, daß 
die höchste Liebe allein imstande ist, den niedersten Dämon zu be
siegen? Und ist nicht das Tier in mir zum Seraph gewandelt? Was 
ist denn anderes der Cherub als ein Gott gewordenes Tier? Wenn 
ich auch nicht würdig bin, die Schuhriemen des großen Dante zu 
lösen, so fühle ich, daß ich andeutungsweise Ähnliches erlebt habe." 
„Wie deuten Sie sein unsterbliches Werk?" fragte aufhorchen«. 
d'Arnoult, der, überrascht über die Reife des Jünglings, diesen 
durchdringend ansah. Wie konnte dieser Mann in so jungen Jahren 
solche Weisheit erleben? 
„Die drei Tiere zu Beginn, Pardel, Löwe und Wölfin, sind die Sinn
bilder sinnlicher Macht, also baphometisch. Der Sinn seiner Wan
derung ist der, daß sich der Dichter ihrem Einfluß auf seiner Wan
derung durch die drei Reiche immer mehr entzieht und immer mehr 
ins Göttliche wandelt. Und in der höchsten Wonne ist seine Tier-
heit durch die führende Beatrice und die heilige Jungfrau besieat, 
wo rückstrahlend seine Vergangenheit sich auflöst und er sein 
Wesen im Seraphsrad der Liebe im ewigen G'eichschwung kreisen 
sieht. Hier sind Zeugung und Tod im Angesichte Gottes verschwun
den, die Transmutierung des Dunklen zum Licht ist durch die Liebe 
geglückt. Seitdem ich dieses weiß, achte ich die Arkana des Archi-
mandriten für gering. Sie sind Hilfsmittel zur Erkenntnis, nichts 
weiter." Vincentes Antlitz leuchtete wie sein Bekenntnis. 

„Herr Lascari", wandte Rabbi Mordechai ein, „Sie lassen sich durch 
die Poesie verführen, daß Sie die Wirklichkeit übersehen. Ich be
neide Sie um den Rausch der Jugend und um die dichterische Gabe, 
alles aus dem eigenen Erlebnis zu deuten. Aber die Welt ist größer 
als ein Einzelner und Ihr Kampf gegen den Tiergott ist aussichtslos." 
„Was raten Sie mir also an?" fragte ihn Vincente, der sich durch 
die kalte Altklugheit des Juden unangenehm berührt fühlte. 
„Vernichten Sie beides, den Lapis und das Elixier, ehe noch wei
teres Unheil durch sie über die Menschen kommt." 
„Daran habe ich auch schon gedacht, aber das wäre nur ein feiger 
Ausweg. Ich bin dafür verantwortlich, wenn durch den Baphomet 
Europa bedroht wird. Sehen Sie denn nicht, daß der Zersetzunas-
prozeß der abendländischen Menschheit von Jahr zu Jahr immer 
mehr fortschreitet? Die Sinne sind entfesselt wie nie, die Phantasie 
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überstürzt sich in Ungeheuerlichkeiten. Bald genügt die natürliche 
Sinneslust den abgestumpften Nerven nicht mehr, und die Gefahr 
der Sodomie rückt in furchtbare Nähe. Und Sodoms Wieder
erwachen wäre Europas Ende." 
„Sie lassen sich durch eine Erlöserrolle blenden, Vincente", warnte 
ihn d'Arnoult. „Erkennen Sie nicht, wie Sie einer Mode und Pose 
erliegen? Heutzutage wimmelt es von Welterlösern, in jedem 
Kaffeehaus kann man einige treffen. Und dabei kann ja die Welt 
gar nicht erlöst werden, die Kirche kennt nur eine „redemptio", ein 
Zurückkaufen des Bösen durch Christus. Vielleicht ist Ihr heiliger 
Eifer, den Baphomet zu vernichten, im Grunde genommen bapho-
metisch. Der Tiergott Baphomet reizt Sie zum Kampf mit ihm, weil 
er Ihre Unzulänglichkeit kennt und sicher ist, daß Sie an ihm zer
schellen werden." 
„Verehrter Monsignore, Sie haben recht, tausendmal recht. Immer 
ist ja der Denkende im Recht und der Handelnde im Unrecht. Aber 
ich will die Tat tun, zu der mich mein Ahnherr auserkoren hat. Sie 
selbst haben meine Astralwanderung nach Misträ gedeutet. Michael 
Laskaris, an dessen Grabmal ich war, war der letzte Kaiser und der 
erste Adept meines Geschlechts. Ich fühle das Blut der Helden in 
mir! Und Alchimie und Magie sind nichts anderes als Heldentum in 
einer höheren Ebene. Es handelt sich nicht mehr darum, ein Reich 
zu gründen und es ruhmreich den Erben zu übergeben, nicht um 
Mut in der Schlacht erbitterter Leiber, sondern darum, den Kampf 
ins Geistige zu tragen und die Dämonen zu besiegen. Der Marchese 
hat es mit unzureichenden Mitteln versucht — er ist gefallen. Ruhm 
seinem Angedenken! Aber ich habe die Waffen in der Hand, die ein
zigen, die den Urdämon bezwingen können, und ich sollte zaudern?" 
Er sprang auf und seine Hand ballte sich, als ob sie einen Schwert
griff umklammert hielte. 
„Trauen Sie nur dem trügerischen Schwert, das den Marchese ge
tötet hat!" warnte ihn nochmals d'Arnoult. „Oder fragen Sie, wenn 
Sie mir nicht Glauben schenken, Herrn Leftini, der Ihnen am besten 
darüber Bescheid geben kann." 
„Fliehen Sie von hier, vernichten Sie alles, was mit Alchimie zu
sammenhängt. Die Alchimie ist ein Irrlicht, eine baphometische Ver
suchung. Die Wissenschaft hat sie vernichtet. Wollen Sie wieder 
ihr unheilvolles Dunkel ans Tageslicht zerren, die Menschheit ver
wirren, ihren Goldtaumel aufpeitschen?" fragte der Grieche. 
In Lascari raste Wut. Er wollte sich mit geballten Händen auf ihn 
stürzen, doch d'Arnoult faßte ihn an der Schulter. „Beruhigen Sie 
sich und uberlegen Sie klar, wie weit Herr Leftini recht hat." Und 
leise fügte er hinzu: „Vergessen Sie nicht, daß Sie durch Ihr Blut 
dem Baphomet angehören. Die drei Frauen!" — 
„Ich bin genesen", sprach Lascari laut. „Ein Helfer ist an meiner 
Seite, ich habe in die Augen eines Kaisers geschaut. Sie werden 
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mich von meinem Plan nicht abbringen! Es ist spät in der Nacht. 
Leben Sie wohl! Ich werde Sie morgen noch einmal besuchen." 
Vincente verließ in heiliger Erregung das Zimmer und stürmte in die 
Nacht. Der Regen hatte sich verzogen und die Sterne leuchteten 
verzückt. Er blickt empor und sah noch in der Kammer Mafaldas 
Licht. Und sein Herz pochte vor Glück. 

S i e b e n t e s K a p i t e l 

f s ging gegen den Herbst. Noch glühten die Gärten der Stadt in 
sommerlicher Pracht, noch lastete die Sonne schwer wie flüssi

ges Gold auf den Quadern der Papstburg, die unheimlich in die 
regungslose Luft starrten, trotzig, wie von einem Zyklopengeist er
sonnen; aber in den Nachmittagstunden, wenn die Glocke von Saint 
Agricol zum Rosenkranz rief, brach sich die dörrende Glut in den 
Ostwinden, die mit rasenden Schwingen von den Alpen ins Tal 
stürzten und den glühenden Staub der Straßen vor sich hinfegten. 
Aber die rasche Abkühlung bringt keine Entspannung, die Nerven 
spüren wohl den Wechsel des Luftdrucks, der die Seele aus ihrem 
Gleichgewicht bringt, ohne aber ihre Unruhe zu besänftigen. So sind 
die ersten Herbsttage voll einer eigentümlichen unbefriedigten Rei
zung, die bald in Schwermut verzagt und bald in ungestümer Taten
lust sich nochmals überstürzt, gleichsam als wollte sie noch in letz
ter Stunde zusammenraffen, was sie im Sommer verabsäumt hat. Die 
Pflanzenwelt überquillt noch einmal in glutvollen Blumen. Astern 
brechen berauscht aus dem saftlos gewordenen Grün der Blätter in 
unwahrscheinlichen Farben aus und betäuben den Blick mit ihren 
unzähligen gefiederten Sternen. 
Es gibt Gärten, die jetzt einem flammenden Teppich gleichen. Der 
Proveneale liebt die Blumen seit urdenklicheh Zeiten, und im Lande 
der Minne darf die Rose nicht fehlen. Die unermeßlichen Rosenfelder, 
die Frankreichs Ruhm bilden, liegen weiter südlich, aber auch die 
Gärten Avignons, allerdings minder ausgedehnt, bringen die edel
sten Sorten hervor, Rosen, deren Blätter zart wie ein Hauch sind, 
jungfräulich weiß wie ein liebender Gedanke, hellgelb überhaucht 
oder dunkelrot wie tragische Liebe und Tod. 
Schon hängen an den Spalieren schwer wie Gold die gebräunten 
Trauben, deren süßer Saft sich zur Reife wandelt. Längs des Flusses 
steigen die Gärten in gepflegten Terrassen empor und baden in der 
lichtdurchfluteten Luft. Der Fluß ist von den ersten herbstlichen 
Regengüssen im Gebirge angeschwollen und schäumt in überhasten
den Wogen gegen die Pfeiler der Brücken. 
Die Felder sind abgeerntet, und nur der Mais zeigt noch seine klobi
gen Keulen. Jäger ziehen durch das braungebrannte Gefild und 
knallen nach allem, was da kreucht und fleucht. Die Ferien sind zu 
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Ende, die Schüler kommen in ihre Schulen zurück, und im Läufe 
einer Woche belebt sich die im Sommer ausgestorbene Stadt mit 
neuem Getriebe. Man wunderte sich nicht, wenn jetzt auch neue 
Gesichter auftauchten, denn die Theatersaison beginnt. 
So fiel es auch nicht sonderlich auf, daß seit einiger Zeit mehrere 
Ausländer nach Avignon gekommen waren, die sonderbarerweise 
alle in der Nähe der Papstburg in einem alten Häuserblock ihr 
Quartier genommen hatten. 

Ephrem hatte im Laufe des Sommers die führenden Mitglieder des 
Ordens zu einem Konvent nach Avignon eingeladen. Es handelte 
sich um einen schwierigen Fall, über den das ganze Kapitel zu Ge
richt sitzen sollte. Ephrem hüllte sich gegen jedermann in Schwei
gen und ging nur mit Brettigny in die unterirdischen Räume. Er 
hatte vor einigen Jahren den ganzen Häuserblock angekauft. Viele 
Fuhren von Ziegeln waren abgeladen worden, die in den düsteren 
Hof verschwanden. Er und Brettigny, beide in beschmutzten Maurer
kitteln, führten die Ziegel eigenhändig in die Kellerräume, welche 
diese riesigen Massen verschluckten. Denn unterhalb des Hauses 
erstreckten sich die ungeheuren Kellergewölbe der Papstburg, über 
deren Ausdehnung ganz abenteuerliche Gerüchte im Volksmund um
hergingen. 

Ephrem stand im Hof und lud eine Fuhre ungebrannten Kalk 
hastig ab. Mehrere Male blickte er ängstlich zum Himmel empor, 
wo tiefhängende Regenwolken vorüberjagten. Bald mußten die 
ersten Tropfen fallen, und er arbeitete mit Feuereifer, daß der 
Schweiß in Bächen sein Gesicht überströmte. Wie er gerade wieder 
einen Schubkarren voll geladen hatte, stürzte Brettigny durch das 
Hinterhaus auf ihn zu und flüsterte ihm zu: „Leftini ist in Avignon. 
Ich habe ihn gesehen! Laß das, kleide dich um und komm mit mir!" 

„Unmöglich! Hast du dich nicht getäuscht?" 
„Er ist es, ich habe mit ihm gesprochen. Mit ihm ist der Rabbi Mor
dechai aus Neapel. Was hat er vor?" fragte er in ungewisser Angst. 
Brettigny schloß die schwarze Eisentür, die zu den Kellergewölben 
führte, schob den Kalkwagen unter ein Vordach und folgte seinem 
Freund in die Wohnung. „Erzähle!" sprach er zu ihm, zog sich die 
zerrissenen Kleider aus, wusch sich und legte den Straßenanzug an. 
Währenddessen berichtete Brettigny: „Er kam gestern hier an, und 
sein erster Gang war natürlich zu d'Arnoult in die Rue Doree. Der 
Mensch kommt mir ganz verändert vor. Ich ging ihm auf der Straße 
nach. Sein Gang hat etwas Schleppendes, in seinen Augen ist ein 
erloschener Glanz, der Furcht einflößt. Er sprach so leise zu seinem 
Begleiter, daß ich kein Wort verstehen konnte. Vor der Papstburg 
blieb er stehen und. zeigte mit der rechten Hand auf einzelne Fen
ster. Da wurde er meiner ansichtig, begrüßte mich, tat so, als ob 
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nichts zwischen uns vorgefallen wäre, nannte nur seine Adresse und 
hat mich, ihn aufzusuchen. Was hältst du davon?" 
Ephrem, der gerade seinen schwarzen Bart kämmte, zuckte mit der 
Achsel. ,,Man wird ja sehen. Ordnungsgemäß gehört er noch zu uns. 
wenngleich er sich an unseren Gesetzen vergangen hat." 
,,lch rate zur Vorsicht. Der Mann spielt ein doppeltes Spiel. Ich 
traue ihm keinesfalls. Er hat bisher einen gegen den anderen ver
raten." 
„Ebenso wie damals der Spiritual, der Abbate Doni. Man wird ihn 
ebenso unschädlich machen wie jenen." 
„Sein erster Gang war zum Monsignore, das sagt alles." Ephrem 
natte seine Toilette beendigt, tränkte mit russischem Kölnerwasser 
sein Taschentuch, steckte den Browning ein und machte sich auf 
den Weg. 
Im angegebenen Gasthof war man vor dem Diner. Einzelne Gäste. 
Kleinbürger aus den nächstgelegenen Provinzstädten, kamen sich an 
der blumengeschmückten Tafel sehr vornehm vor und saßen steif 
In Erwartung der Suppe. Ephrem wollte den Griechen nicht beim 
Speisen überfallen und ließ sich im Nebenzimmer servieren. „Ist es 
Zufall oder wußte Leftini, daß wir den Konvent für die nächste Zeit 
einberufen haben?" fragte Brettigny. 
„In diesem Griechen steckt mehr, als ich erraten kann. Schon da
mals seine Rolle in der Villa des Marchese, sein Anteil an der Auf
findung des Lapis, sein fortwährendes Schwanken, seine Anlehnung 
an d'Arnoult. Und doch ist er zu uns gekommen. Der Baphomet läßt 
keinen mehr los, der zu den Seinigen gehört", sagte Ephrem. 
„Es wäre nur zu wünschen. Wir müssen die Scharte auswetzen, die 
unser Schwert stumpf macht. Wer konnte auch voraussehen, daß 
Lascari, den wir durch das stärkste Mittel an uns gezogen haben, 
uns dennoch entgehen würde!" 
„Ich. Denn bevor wir nicht Mafalda auf unserer Seite haben, ist 
alles umsonst." 
„Wahrscheinlich hat ihn das Elixier gerettet." 
„Woher hat er aber die geistige Erleuchtung, daß es ihm nutzen 
konnte?" i 
„Man hätte ihn schon längst beseitigen sollen", warf Brettigny ein. 
„Nein, er muß von selbst zum Baphomet kommen", war Ephrems 
Uberzeugung. „Denn nur so ist es ein Sieg." 
Die beiden speisten schweigend in nervöser Unruhe. Als sie gerade 
beim Nachtisch waren, trat Gilda von ungefähr ein und setzte sich 
zu ihnen. Man hatte sie seit einiger Zeit nicht gesehen, und Ephrem 
fragte sie aus, warum sie sich ferngehalten hätte. Um das Gespräch 
abzulenken, begann sie: „Denkt euch, ich habe heute Mafalda ge
troffen. Sie ist gar nicht zu erkennen, so sehr hat sie sich verändert. 
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Sie ist Gesellschafterin bei Fräulein de Noves, bei welcher der Mon
signore wohnt. Dort ist sie mit Lascari zusammengekommen, und 
beide haben sich ausgesöhnt. Fast unaufhörlich sprach sie von ihm, 
wie edelmütig, ruhig und sanft er geworden sei. Sie hatte ihr fahri
ges und anmaßendes Wesen abgelegt, und eine Güte lag auf ihren 
Zügen, wie ich es zuvor niemals bemerkt hatte. Hat sie vielleicht 
von Lascaris Elixier genossen?" 
Ephrem sagte: „Nein, aber er. Wenn zwei Seelen in inniger Verbin
dung miteinander sind, so wirkt auch auf die zweite das ein, was 
die erste erlebt. Beide stehen in einem magischen Rapport mitein
ander, so wie ein elektrischer Strom den anderen induziert. Als nun 
Lascari zu einer Klärung im Innern gekommen war, mußte sich par 
correspondance der Sturm in ihrer Seele legen, übrigens war bei ihr 
alles nur Einbildung, leichte Hysterie. Wir haben scheinbar da
durch wieder einen schweren Verlust erlitten, aber wir bekommen 
beide wieder auf unsere Seite." 
„Schwer möglich", warf Brettigny ein. „Etwa durch den Griechen?" 
„Vielleicht. Aber ich habe stärkere Mittel. Vincente Lascari wird 
vor dem Baphomet erscheinen. Ich habe ihn zum Konvent einge
laden", sprach Ephrem. 
„Du bist verrückt!" fuhr Brettigny auf. „Das ist Verrat!" 
Ephrem wollte heftig erwidern, da zeigte sich die Gestalt des Grie
chen im Türrahmen. Er unterdrückte das Wort, das er seinem 
Freund zurufen wollte, und ging auf Leftini zu, der ihm mit kurzem 
Gruß zunickte. Auf seine Einladung nahm der Gast an seinem Tisch 
Platz und sagte: „Ich warte hier, bis Rabbi Mordechai kommt, der 
zu einem Glaubensgenossen essen gegangen ist. — Womit kann ich 
also den Herren dienen?" 
„Leftini", sagte Ephrem, „Sie brauchen vor uns keine Maske zu tra
gen. Wir sind im Unfrieden voneinander geschieden, aber ich 
glaube, daß wir keine Ursache zum Streit mehr haben. Unser ge
meinsamer Feind ist Lascari, der noch immer die beiden Arkana 
des Archimandriten in seinem Besitz hat. Ich nehme an, daß Sie 
Ihren Anteil an der Tinktur schon längst verbraucht haben und 
nach der Erwerbung der Elfenbeinkapsel Lascaris streben." 
„Sie täuschen sich", erwiderte Leftini nachlässig. 
„So ist es Ihnen geglückt, die Tinktur zu vermehren?" fragte 
Brettigny. 
„Ich habe mich von der Alchimie losgesagt." 
Eine Pause entstand. Ephrem wußte nicht, wie er das Gespräch auf
nehmen sollte. Gilda schälte eine Orange und warf einen neugieri
gen Blick auf Leftinis verstümmelte Hand. 
„Ist es wahr, daß Sie jetzt aus dem Orient zurückkommen?" fragte 
Brettigny. 
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„Vicomte, warum fragen Sie? Sie wissen doch duich Ihre Spione, 
wo ich war. Wir wollen keine Masken tragen. Ich weiß, ich bin 
verflucht", kam die Klage von Leftinis Lippen. „Ich hasse Sie 
Ephrem, ich habe Sie immer gehaßt, aber das Tier läßt mich nicht 
los. Ich will es zerstören und muß es doch anbeten! Das ist das 
Ende meiner Verbrechen. Den Marchece habe ich getötet, einen 
Teil des Lapis durch Betrug mir angeeignet, das Elixier heroestellt 
und zwei Unschuldige damit getötet. Ich will mich an dem Bapho
met rächen und kann es doch nicht. Ich weiß, daß er stärker als 
alles ist. Ihm dienen kann ich nicht, drum soll er mich vernichten! 
Deshalb bin ich zum Konvent gekommen, um mich ihm entgeuen-
zustellen." Ephrem hörte nicht den Ausbruch seiner Verzweiflung 
und fragte lauernd: „So ist das von Ihnen hergestellte. Elixier noch 
in Ihrem Besitz?" • 
„Ja." 
„Wären Sie geneigt, es uns zu überlassen? Fordern Sie einen Preis!" 
Leftini überlegte. „Ich will dem Baphomet allein, ohne Zeugen ge
genüberstehen." 
„Gut. Wann?" 
„Am Vorabend des Konvents. Ohne Zeugen." 
, Es wird geschehen. Sie bringen das Fläschchen mit." 
„Ja." Die Tür öffnete sich, und Rabbi Mordechai holte den Grie
chen ab. 
„Was hat er vor?" fragte Brettigny, der dem Abgehenden miß
trauisch nachschaute. „Allein und ohne Zeugen?" 
„Der Baphomet wird ihn vernichten, und das Fläschchen ist unser", 
sagte Ephrem. 
„Der Mann flößt mir Mitleid ein. In seiner Nähe preßt sich das 
Herz zusammen. Es ist, als ob alle Qualen, unter denen Mafalda 
und Lascari litten, auf ihn übergegangen wären, aber noch etwas 
anderes, viel Schrecklicheres", bemerkte Gilda. 

• • • 
Manchmal im Leben tritt ein Augenblick ein, wo man plötzlich er
schrickt, wenn man in einem gegenwärtigen Zustand ein Erleben 
aus der Vergangenheit erkennt. Dann scheint die Zeit problema
tisch geworden zu sein, und man erkennt, daß sie an sich gar 
nichts ist und erst durch uns zur Wirklichkeit wird. Was dann die 
Sinne zutragen, wird belanglos, denn man schöpft dann aus einer 
Erkenntnis der Zeitlosigkeit oder vielmehr aus einem Zustand, in 
dem sich Gegenwart und Vergangenheit decken. In einem solchen 
Zustand befanden sich die nunmehr reuelos Liebenden. Das Grund
gefühl ihres ersten Zusammenklingens, damals im Zug nach Florenz, 
brach wieder hervor, rein und in ungetrübtem Glanz, aber nun
mehr durch doppelt erlittenes Leid über sich selbst hinaus iD 
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einen Glückzustand gesteigert, dessen verzeihende Mitwisserschaft 
eine geheime Zusammengehörigkeit um beide schlang. 
So war denn der Erregungszustand von beiden gewichen, als Las
caris Seele den Ruhm seiner großen Ahnen und den Sinn der bei
den Arkana erkannt hatte. Nun war auch seine Liebe von aller 
Dinglichkeit befreit, und das Urgemeinsame der Liebe hatte ihm 
die Stärke wiedergegeben. 

An diesen weichen Frühherbsttagen, die das Herz überquellen las
sen wie eine Schale des frisch gekelterten Mostes, färbt sich der 
Sinn der Liebenden wie das leuchtende Goldbraun der Blätter. Ein 
sieghafter Trotz geht durch die heroisch prangende Landschaft, und 
der Geist will sich nicht dein Verfall der Natur unterordnen. Denn 
die Liebe ist die Besiegung der Welt von innen her. Doch ohne 
Pathos geschah es, daß Vincente den Arm um die Geliebte schlang 
so wie die Rebe den Ulmbaum umrankt, und Mafaldas Auge hing 
hingebungsvoll am Antlitz des so teuer Errungenen. Eine leise 
Scham und Bitte um Vergebung machte sie dankbar für jede Lieb
kosung, unter der ihr magdlicher Sinn wie eine dunkle Rose glühte. 

Sie gingen längs der Sorgue, deren klare, frische Fluten an ihnen 
vorüberschössen. In ihrem weißen Sommerkleid verfing sich der 
Wind und warf ihr die ersten gilbenden Blätter ins Haar. Prall 
strahlte die Sonne auf den entblößten Nacken und die freien Arme. 
Vincente hatte ihre linke Hand gefaßt, blieb an einer Wendung des 
Weges stehen, wo der Fluß schäumend an eine Felswand prallte, 
und sprach: „Ich muß deine Hand festhalten, Mafalda, sonst könnte 
ich glauben, daß alles nur ein Traum sei. Aber das Unbegreiflichste 
v ar für mich dein Blick, als ich dich damals in St. Agricol traf. 
Seit Monaten hatte ich dich vergeblich gesucht und ich konnte mich 
deiner Züge nur soweit erinnern, wie man sich an ein Bild aus der 
Kindheit erinnert. Denn was man zu lange in sich bildhaft erweckt, 
verliert seinen Zusammenhang mit der Wirklichkeit und mischt 
sich mit den Gedankengeweben des eigenen Ichs. Und auf einmal 
standest du vor mir, so wie ich dich liebend erträumt habe, und 
ich wußte durch einen einzigen Blick, daß nunmehr nichts mehr 
zwischen uns beiden ist. Ich habe nichts dazu getan. Wie ist es 
gekommen?" 

„Ich weiß es nicht. Doch damals — es war beim Cäcilienaltar — 
hatte ich mein Herz im Gebet erleichtert. Ich hatte das Gefühl, daß 
ein Wunder für mich bereit sei. Und war es nicht ein Wunder, daß 
alles Vergangene aus meinem Herzen geschwunden war und daß 
ich dich wieder lieben durfte? Lieben zu müssen, ist Schicksal, aber 
lieben zu dürfen, ist unendlich mehr, ist Gnade, ist ein Geschenk 
Gottes." 
Sie stand auf einem Stein, der in den Fluß wie eine Halbinsel vor
sprang, und ließ die zerstiebenden Tropfen von unten her auf ihr 
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heißes Gesicht sprühen. Und dann kniete sie nieder und wusch 
das Gesicht im kühlenden Wasser. Sie tat es langsam, wie einen 
sakralen Akt, als ob sie gleichsam äußerlich bekräftigen wollte, 
was innerlich srhon früher stattgefunden hatte. Vincente erfreute 
sich an dem anmutigen Bild und war von der Natürlichkeit ihrer 
Handlung bezaubert. War es nicht gleichsam eine neuerliche Taufe 
durch das von Petrarca der Liebe geweihte Gewässer? Und auch 
er beugte sich über den Fluß, ließ sich die Stirne netzen und flü
sterte dabei: „Im Feuer der Blitze haben wir uns das erstemal ge
sehen. Nun soll das Wasser uns taufend reinigen. Der Wind sei 
unser Gespiel und die Erde unsere Heimat!" 
„Was murmelst du, Liebster?" fragte sie. 
„Ich habe die vier Elemente beschworen, daß sie uns fürderhin die
nen. Steh aufl" Er sprang zu ihr hin und hob sie sanft zu sich em
por. Zum ersten Male hielt er ihren Leib umschlungen. Ein leises Zit
tern überflog instinktiv ihre Haut, aber ihr Auge blickte ruhig. 
„Im Angesicht der Natur, die vier gebändigten Elemente als Zeugen, 
beschwöre ich dich, Mafalda: willst du vergessen, was war, dem 
Baphomet für immer entsagen und die meine sein? Denn ich liebe 
dich, Mädchen, mehr als meine Seele!" 
„Vincente!" Statt vieler Worte umschlang sie ihn innig und drückte 
ihre Lippen auf die seinen. 
„Du, du! Mein Weib!" jauchzte er auf. 

• • • 

Monsignore d'Arnoults Arbeitseifer erschien unerschöpflich. Seit
dem sein Freund, der Professor Bolza, angekommen war, war sein 
Bestreben, alle alten Berichte über den Baphomet der Templer zu 
erforschen, um Klarheit darüber zu erlangen. Er selbst neigte der 
Ansicht zu, daß dieser Tiergott nur als ein magisches Symbol auf
zufassen sei, während Bolza die Meinung äußerte, daß mau in ihm 
eine Realität, ein Wesen aus der Vorzeit, fürchten müsse. 
„Aber, lieber Freund", warf d'Arnoult einmal ein, „Sie übersehen, 
daß Sie sich im Widerspruch mit Eliphas Levi befinden, den sie doch 
sonst als höchste Autorität anerkennen." Und er holte einen Band 
vom Bücherschrank, blätterte und las: „Wir haben gesagt, daß zwei 
Dinge nötig sind, um magische Macht zu erwerben: den Willen von 
aller Knechtschaft zu befreien und ihn zu beherrschen. Der Herr
scherwille wird in unseren Symbolen durch das Weib dargestellt, 
das der Schlange den Kopf zermalmt, und durch den glänzenden 
Engel, der den Drachen bändigt und ihn unter seinem Fuß und sei
ner Lanze hält. Das große magisch wirkende Mittel, der zweifache 
Lichtstrom, das Lebens- und Astralfeuer der Erde wird in den alten 
Lehren vom Ursprung der Götter durch eine Schlange mit Stier-, 
Widder- oder Hundskopf dargestellt. Es ist die doppelte Schlange 
am Merkurstabe, es ist die alte Schlange Mosis, die sich um das Tau 
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herumwindet, was den schöpferischen lingha bedeuten soll. Es ist 
auch der Ziegenbock vom Hexensabbath und das Baphomet-Symbol 
der Tempelritter; es ist die Hyle der Gnostiker; es sind der Doppel
schweif der Schlange, die Beine des solaren Hahnes, des Abraxas. 
Aber in Wirklichkeit ist es die blinde Kraft, die die Seelen erobern 
müssen, um sich aus den Banden der Erde zu befreien; denn wenn 
ihr Wille sie nicht von dieser verhängnisvollen Macht freimacht, 
so werden sie von dieser Kraft in die Strömung gezogen werden, die 
sie erzeugte, und werden zum Zentral- und ewigen Feuer zurück
kehren." 
„Ganz richtig", versetzte Bolza, „aber gestatten Sie, daß ich ein 
paar Zeilen weiterlese." Er nahm das Buch aus dessen Händen und 
las: „Alle magischen Wirkungen bestehen darin, sich von den Win
dungen der alten Schlange frei zu machen; dann den Fuß auf ihren 
Kopf zu setzen und sie nach dem eigenen Willen zu lenken." — Ist 
hier nicht deutlich auf die tierische Beschaffenheit des Astralfeuers 
angespielt? Und muß nicht diese Naturkraft irgendwie einen typi
schen Ausdruck gefunden haben? Ich behaupte nun, daß sie sich in 
allen Reichen der Natur vorfindet als blinder, zeugender und zer
störender Trieb; daß diese dämonische Kraft aus der organischen 
Welt sich einen Leib als Träger gebildet hat, einen Gott in Tier
gestalt. Denken Sie daran, daß die Bibel diese Sodomsgötter kennt, 
alle diese Issuri, Quol und Udumu, Wesen, von denen sie als Reali
täten spricht." 
„Halt, Sie täuschen sich! Dort werden sie Engel genannt", sprach 
d'Arnoult. 
„Das ist eine Frage der Exegese", sagte der Professor. 
„Und wenn auch wirklich diese Tierwesen existiert haben, so kön
nen sie jetzt nicht mehr bestehen, denn durch Christus wurden sie 
besiegt. Erinnern Sie sich an den Ruf; „Der große Pan ist tot!" Pan, 
der Bocksgott, der griechische Baphomet!" 
„Doch heißt es nicht auch in der Schrift, daß vor dem Weltunter
gang die Dämonen der Hölle wieder auf Erden erscheinen werden! 
Spricht nicht die Apokalypse im dreizehnten Kapitel davon, daß das 
Tier wieder kommen wird? Warten Sie, ich kann die Stelle auswen
dig, ich habe sie erst gestern wieder einmal gelesen. „Und ich sah 
ein ander Tier aufsteigen von der Erde und hatte zwei Hörner gleich
wie das Lamm und redete wie der Drache. — Und es tut große Zei
chen, daß es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Men
schen." — Ist das nicht das Bockshaupt des Baphomet, nicht das 
astralische Feuer, von dem Eliphas Levi spricht?" — 
„ich verstehe nicht, worauf Sie anspielen." 
Der Professor stand auf und wußte nicht, wie er sein Thema am 
besten anpacken sollte. Er schritt im Zimmer einige Male auf und 
ab. „Monsignore, haben Sie niemals über die Bedeutung des Lam-
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mes im neuen Testament nachgedacht und über die Tiersymbolik 
der Katakomben? Das Lamm Gottes? Meiner Meinung drückt es das 
Gleiche aus wie der Baphomet, nur ist bei letzterem die astrale 
Kraft negativ, bei dem Lamm positiv und verklärt. Wie nun eine 
negative Elektrizität für sich allein nicht bestehen kann, so kann 
auch das Gott-Tier, das Lamm, nicht ohne den Tier-Gott Baphomet 
bestehen. Ich glaube, daß die erste Kirche dieses gewußt hat, und 
ich deute die Tierbilder der Katakomben so, daß den ersten Chri
sten der Zusammenhang zwischen beiden Kräften noch bewußt war. 
Und übrigens: die deutlichste Erhärtung meiner Ansicht finden Sie 
in der Peterskirche, die als Mittelpunkt der Welt das ganze Wesen 
der Erde ausdrückt: über dem Portal rechts, wenn man eintritt, sind 
Sodomsszenen abgebildet, die Sünde des Baphomet. Vom Hochaltar 
aus gerechnet also links. Das ist der Sündenfall, die Urschuld der 
Menschheit. Tritt man ein, so sieht man die Säule aus dem Salomo
nischen Tempel: die Sodomssünde wird durch Jehovah des alten 
Bundes niedergehalten. Einige Schritte weiter steht die Pietä des 
Michelangelo: das Weib, das der Schlange den Kopf zertritt. Auf 
einigen Quadratmetern ist der ganze Sinn der Welt festgebunden." 
D'Arnoult war bei diesen Worten sehr ernst geworden und sagte 
nach einer Pause: „Bitte, argumentieren Sie weiterl" 
„Das Tier galt in früheren Zeiten nicht als verächtlich und galt nur 
graduell, aber nicht wesentlich von dem Menschen verschieden. 
Daher die Vergöttlichung des Tiers, weil in ihm die astrale Kraft 
stärker entwickelt ist als im Menschen. Das Unbewußte, Geheimnis
volle im Tier, das ist eben das Göttliche! Die unendlich tiefen Ägyp
ter haben ihre Götter mit Tierhäuptern abgebildet." 
„Nun, die Folgerungen, die Sie daraus ziehen?" fragte d'Arnoult 
„Der Mensch muß wieder zurück in das Tier, um sich wieder in den 
Besitz der verloren gegangenen Astralkraft zu setzen. Er muß sich 
wieder in seine tierische Urform auflösen. Das ist die Solution der 
Alchimie. Dann aber kommt der wichtigere Teil, nämlich die Zu
sammenziehung der gewonnenen Astralkraft, die Koagulation. An 
die Grenze der beiden setzt die Alchimie das Rabenhaupt, auch 
Eockshaupt genannt, das bärtige Gesicht, das besiegt werden muß, 
wenn man zum geläuterten Astralfeuer, zum Gold, der Alchimisten 
vordringen will. Oder mit anderen Worten, die Fleischesliebe der 
Sinne, die zerstörend und negativ wirkt, muß zum Gottesfeuer der 
Minne umgewandelt werden, aus Eros muß Agape werden. 
Was ich mit Worten nur ungefähr andeuten kann, hat sich im Leben 
unseres Freundes Lascari vollzogen. Er und Mafalda wurden in den 
zerstörenden Strudel sinnlicher Liebe gezogen, aber hier kamen sie 
in den Besitz der baphometischen Kraft, durch die sie befähigt wur
den, den Baphomet zu besiegen." 

„Ihr System hat mehr als eine Lücke. Denn was ist das Entschei
dende, wodurch er besiegt werden kann? Weshalb sind ihm so viele 
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unrettbar verfallen? Und wodurch ist erkennbar, was der Prozeß der 
Solution und was der der Koagulation ist?" fragte der Priester. 

„Eine Frage nach der anderen. Nach dem Beispiel Christi kann jeder 
Mensch die Höllenschlange niederringen, denn Christus hat uns 
seine Hilfe und Anwesenheit zugesagt. „Ich bin bei euch bis ans 
Ende der Welt." Wenn nun die meisten der Sünde erliegen, so sind 
sie selbst daran schuld, weil sie die negative Macht des Astral
feuers bejaht haben. Sie haben den umgekehrten Weg eingeschlagen, 
das Göttliche solviert und das Teuflische koaguliert. So gelangen 
sie auch z.u Gold, aber es ist Höllengold. Meiner Überzeugung nach 
sind die ungeheuren Goldschätze des Templerordens im dreizehnten 
Jahrhundert baphometischen Ursprungs. Das Kriterium, nach dem 
sich erkennen läßt, was Auflösung und was Zusammenziehung ist, 
(die Worte sind also umkehrbar), liegt nicht bei dem einzelnen, der 
sich durch Gefühle täuschen lassen kann, sondern bei der Kirche, 
der von Christus die Binde- und Lösegewalt verliehen ist." 

D'Arnoult lächelte: „Es ist sonderbar, daß ich, der Priester, mich 
von einem Laien belehren lassen soll. Lieber Freund, was Sie mir 
darlegten, war mir längst bekannt Ich schwieg nur, um zu erfahren, 
wieweit Ihre Kenntnis reicht, und bin erstaunt, daß Sie einen so 
großen Teil der christlichen Geheimlehre aus sich selbst herausge
funden haben. Aber ein wichtiger Teil, ja der wichtigste, ist Ihnen 
unbekannt -— darüber zu sprechen, ist mir verboten. Es sind Ge
heimnisse, die über unsere Dimension hinausgehen. Denn Solution 
und Koagulation sind Erscheinungen im Raum und in der Zeit, also 
nui Sinnbilder und nichts Endgültiges. Was Sie darlegten, gilt nur 
für die physische und seelische Alchimie, nicht aber für die geistige. 
Ich kann Ihnen nur einige Andeutungen machen und sagen, daß die 
Lehre von den sieben Sakramenten, von der Menschwerdung Christi 
und von der Dreieinigkeit in diese Geistalchimie gehören. Und wo
zu auch solche Untersuchungen? Glauben Sie, daß dadurch nur ein 
einziger Mensch gut oder besser wird? Denn der Kirche ist es in 
erster Linie nicht um ein Wissen, sondern um ein Handeln zu tun. 
Oder glauben Sie, daß Christus durch seine Predigten die ganze 
Welt für sich gewonnen hätte, wenn er nicht nach ihnen gehandeil 
hätte: Weil also diese alchimistischen Spekulationen sehr leicht vom 
christlichen Glauben ablenken können, verbietet sie die Kirche. 
Und wie leicht kann das alchimistische Denken den Sinn eines un
geschulten Menschen verwirren, wenn er zum Beispiel in einem 
Buche den Satz findet: „Wenn Christus in den Spiegel sieht, blickt 
ihm der Teufel entgegen." Das stimmt in einem gewissen Sinn, doch 
wohin soll das führen? Desgleichen mußte die Kirche die Lehre von 
der vergöttlichten Tierheit Christi verwerfen, denn was hätte der 
Pöbel aus der Lehre von der besiegten negativen Astralkraft ge
macht? Und was aus der Lehre, daß die heilige Eucharistie eine 
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Sublimierung der Sodomie ist? Und daß die Sünde eigentlich Gottes
dienst ist?" 
Bolza glaubte d'Arnoult bei einem Widerspruch ertappt zu haben: 
„Also erkennen Sie jetzt an, daß der Baphomet eine Realität ist, 
wenn Sie das Böse als Realität anerkennen?" 
„Sie irren. Das Böse ist nur im Raum und Zeit da, nicht aber als 
metaphysische Realität. Wenn also der Baphomet irgendwo in Er
scheinung tritt, so ist er nur etwas Nichtwirkliches wie alles im 
Raum und in der Zeit. Einen Teufel als metaphysische Realität gibt 
es nicht, sondern er ist nur ein Egregorium unserer Vorstellungen." 
„Egregorium? Sie meinen eine Objektivierung des Bewußtseins?" 
„Ganz richtig. Weil wir uns unvollkommen fühlen, projizieren wir 
das Böse in uns nach außen, was mit solcher Gewalt geschehen 
kann, daß es ein sichtbares Gedankenbild wird. So erscheint der 
Teufel nur dem, der ihn fürchtet oder ihn an sich zieht. Ich bin fest 
davon überzeugt, daß der heilige Antonius in der Wüste wirklich 
von Teufeln geplagt und gezwickt worden ist. So ist es auch möq-
lich, daß die Templer bei ihrem feierlichen Rituale, wo sie die An
wesenheit des Baphomet erwarten, wirklich ein Egregorium von der 
imaginierten Gestalt vor sich sehen, das also eine mystische, aber 
keine physikalische Realität ist." 
,,Der Grieche Leftini ist anderer Meinung. Er hält den Baphomet für 
einen wirklichen Tierdämon aus der Urzeit, ein Tierwesen, das von 
einem Dämon beseelt ist und das die Sprache der Menschen spre
chen kann. Er ist eigens deshalb, um den wirklichen Baphomet zu 
sehen, in die Hochburg der Templer, nach Athlit in Palästina 
gereist." 
Die Züge d'Arnoults spannten sich: „Und was hat er gesehen?" 
„Nichts. Es wurde ihm gesagt, daß der Baphomet von dort ent
wichen sei und daß er sich nach Europa begeben habe. Ich vermute 
nun, daß er sich hier in Avignon niedergelassen habe, in der Nähe 
der entweihten Bundeslade und des siebenarmigen Leuchters." 
„Aber, Professor, die Jehova geweihte Bundeslade und der Tiergott! 
Welch eine Phantasterei! Das sind doch zwei Gegensätze, die sich 
ausschließen!" 
„Nicht ganz. Die Bundeslade war gewissermaßen ein Akkumulator 
der Astralkraft, die von einer auserlesenen Priesterkaste gereqelt 
und verwaltet wurde. Seitdem nun das Priestertum unter den Juden 
erloschen ist, ist auch die Kraft der Lade chaotisch geworden, also 
baphometisch. Daher drängte es den Baphomet zu der verwandten 
Kraft. So erkläre ich mir auch, weshalb die Templer so eifrig be
müht sind, in den Besitz des Lapis zu gelangen: durch ihn, der ja 
nichts anderes als koagulierte Astralkraft ist, wollen sie die ge
schwächte Bundeslade neu laden und dem Tiergott größere Kraft 
zuführen; daneben auch .durch Multiplikation den Lapis vermehren 
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und Gold für sich gewinnen. Aber der Lapis und das daraus gewon
nene Elixier enthalten mehr Geheimnisse, als wir ahnen. Denn Lef
tini besitzt das Elixier, aber es spendete Tod statt Leben." Und er 
erzählte ihm, was ihm der Grieche mitgeteilt hatte. 
,,Das beweist, daß die Astralkraft, die in ihm lebt, ethisch wirkt, also 
göttlichen Ursprungs ist. Im Besitz der Templer wird sie eine Schän
dung Gottes und deshalb hat die Kirche ein so starkes Bestreben zu 
vereiteln, daß sie in den Besitz der Baphometanhänger gerät." 
„Wenn ich an die Ereignisse des letzten Jahres zurückdenke", sagte 
der Professor, „so erkenne ich die verderbliche Kraft der negativeh 
Astralenergie, die vom Baphomet ausgeht. Ich wiederhole: der Mar
chese ist bei einer Evokation gestorben, der unglückliche Abbate 
Dom wurde von Taddo ermordet, und die beiden Liebenden wur
den in eine Verblendung hineingehetzt, die eine Versöhnung fast 
unmöglich erscheinen ließ." 
,An ihnen ist die Macht des Baphomet zuschanden geworden, denn 

das Herz ist stärker als alle Arkana der Adepten", sprach der Prie
ster und lächelte milde. „Der Teufel kann nichts als verwirren, 
aber die Entwirrung liegt bei Gott. Weshalb der Marchese und 
Abbate Doni den Rückweg nicht gefunden haben, darüber steht uns 
kein Urteil zu. Ich meinerseits zweifle nicht daran, daß Vincente 
Lascari unter einem besonderen Schutz des Adepten Laskaris steht. 
Vincente erzählte mir nämlich einen Traum, wie sein Astralleib in 
der Nacht an die Grabstätte seines Ahnherrn nach Griechenland ge
wandert sei, und zwar gerade, nachdem er einige Tropfen des Eli
xiers zu sich genommen hatte. Wenn ich diesen Astraltraum er
klären kann, so deute ich ihn so, daß Vincentes Seele alle Kraft der 
Vergangenheit, die heldische Größe seiner kaiserlichen Ahnen un
bewußt in sich erlebt hat, und beim Erwachen war er von einem 
Kraftgefühl durchglüht, das sich vor dem Baphomet nicht mehr 
fürchtet. Dadurch hat seme Seele ihre Einheit wiedergefunden, was 
Mafalda instinktiv gefühlt hat, die nun zu ihm Vertrauen faßte, da 
sein Herz durch die Gedanken an Baphomet nicht mehr abge
lenkt war." 
„Ich bewundere Ihren klaren Blick und Ihre Seelenkunde, Mon
signore, und bedaure nur, daß wir hinsichtlich der Realität des Tier
gottes verschiedener Meinung sind." 
„Ich kann mich auch täuschen", versetzte dieser, „übrigens, wir 
beide werden uns selbst überzeugen können, ob Sie recht haben 
oder ich." 
„Wie meinen Sie das?" staunte Bolza. 
„In einigen Wochen findet in den unterirdischen Gewölben der 
Papstburg ein Konvent der Templer statt. Wir beide werdeD an
wesend sein." .. . . . , ;:. . . . . ;/.: 
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„Wie, ich und Sie, beim Kult des Tiergottes?" Bolza konnte es 
nicht fassen. 
„Ja. Erinnern Sie sich, daß ich durch den verstorbenen Abbate Doni 
in den Besitz der Templerprotokolle kam. Mit Zustimmung meiner 
Vorgesetzten bot ich sie Ephrem an, gegen die Erlaubnis, mit einem 
Zeugen am Konvent teilzunehmen. Er hat eingewilligt und als mei
nen Zeugen bitte ich Sie, lieber Professor, mich zu begleiten." 
Dieser war erregt aufgesprungen: „Das ist ja Vermessenheit, das 
heißt ja, die Langmut Gottes herausfordern! Nein, Monsignore, ich 
verweigere meine Zustimmung!" 
„Nur ruhig, mein Freund!" besänftigte ihn der Priester, ich dachte, 
für Sie als Gelehrten müßte es von größtem Interesse sein, ein Phä
nomen, über das es nur unzuverlässige Berichte gibt, an Ort und 
Stelle zu studieren. Dort werden Sie sich überzeugen können, ob der 
Baphomet ein Egregorium der Sinne oder, wie Sie annehmen, eine 
Realität ist." 
„Nein, unter keinen Umständen nehme ich an! Ich fürchte nicht 
einen Hinterhalt oder eine körperliche Schädigung. Aber denken 
Sie an die unheilvollen Strahlen, die dort in uns eindringen und 
unsere Sinne entflammen können. Es wäre Frevel, in den offenen 
Rachen des Löwen zu rennen." 
„So werde ich Lascari als Beistand bitten." 
Der Professor schien sich seine schroffe Ablehnung noch einmal zu 
überlegen und sagte: „Ich möchte zuvor mit Vincente darüber spre
chen. Bitte, gönnen Sie mir einen Tag Bedenkzeit." 
„Gut." Es war indessen von den niedrig ziehenden Wolken dunkel 
geworden und der Wind wirbelte den Staub der Straße durch das 
Fenster. Man mußte schon die Tischlampe entzünden, und das Ge
spräch verlor sich in Alltäglichkeiten. Eine ungewisse Stimmung 
herrschte zwischen den beiden Männern, zwar keine Verstimmung, 
aber doch ein Gefühl, daß sie einander noch etwas, das Wichtigste 
zu sagen hätten. Es gibt solche Erschöpfungszustände der Seele, wo 
sich gleichsam ein Schleier auf alles legt, was früher noch hell und 
durchsichtig gewesen ist, und wo eine Melancholie das Herz er
greift, die trauriger macht als die tiefste Erschütterung des Schmer
zes, weil dieses Leid aus der Nacht kommt, wo man sich se'bst nicht 
mehr kennt und die Furcht vor dem Wissen größer ist als der Wage
mut zu einer Entdeckung. In solchen Zuständen eilt das Wort den 
Gedanken voran und alles, was mein ausspricht, um den Bann zu 
brechen, gewinnt eine größere Bedeutung, als es ihm eigentlich 
zukommt. 

So fuhr auch Bolza zusammen, als Monsignore d'Arnoult das Ge
heimnis seiner Seele unfreiwillig in stoßenden Worten enthüllte: 
„Ja, mich verlockt es, den Baphomet in mir zu erleben, seine Kom
munion zu empfangen! Das Tier muß zu Gott und Gott zum Tier 
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werden, damit der Mensch, der zwischen beiden steht, einen vom 
arideren erlösen kann. Denn deshalb ist Gott, der reine Gott, Mensch 
geworden, um in Beziehung mit dem unvernünftigen Tier zu treten, 
gleichsam um Abbitte zu leisten, daß er diese Wesen überhaupt ge
schaffen hat. Oder mit anderen Worten: je mehr sich der Mensch 
von seinen tierischen Bedingungen loslöst, desto größer wird seine 
Verlassenheit, er findet sich in der Welt nicht mehr zurecht, für die 
er geschaffen wurde. Je heiliger er ist, desto mehr zwingt es ihn in 
die Gemeinsamkeit der Tiere zurück, wo er die Ordnung des Natür
lichen sieht, die er für die Gemeinschaft der übernatürlichen Seelen 
ersehnt. So verstehe ich die Tierliebe des Heiligen Franz von Assisi, 
die eine bedauernde Sehnsucht ist. Und das ist auch der Sinn des 
Lammes, welches zugleich reinste Gottheit, Menschheit und Tierheit 
ist. Und hier sind wir wieder bei der Alchimie, die das Gleiche aus
sagt, aber nicht nur den Zustand, sondern auch den Weg der Ver
einigung und Höherentwicklung darstellt. Das Gold der Alchimie ist 
jener Zustand, der Weg dazu ist das Opfer, daß das Höhere zum 
Niederen herabsteigt, sich auflöst mitsamt dem Niederen und sich 
wiederum emporhebe, gereinigt und geläutert. Der Kreuzestod 
Christi ist also ein alchimistischer Prozeß, die Solution, deren Er
gebnis eine neue Bindung, wörtlich übersetzt religio, ist. Und jedes 
Opfer ist um so größer, je bewußter es geschieht und je größer die 
daraus gewonnene Bindung ist. Deshalb will ich den Baphomet in 
mich aufnehmen, weil —" 
„Hochwürden!" unterbrach ihn aufgeregt Bolza. „Das dürfen Sie 
nicht! Die Kirche verbietet es, das untergräbt ihre Pfeiler. Das ist 
unchristlich und heidnisch. Die Kirche wird Sie exkommunizieren, 
wenn sie erfährt, wie Sie sich gegen ihre Gebote vergehen!" 
DArnoult lächelte nachsichtig: „Merkwürdig wie oft Laien päpst
licher als der Papst sind! Bedenken Sie, daß Christus gekommen ist, 
nicht um das alte Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. 
Und dann wissen Sie nicht, daß sich die göttliche Kraft gerade an 
solchen Orten besonders offenbarte, wo der Sitz einer heidnischen 
Goltheit war? An der Stelle der Grabeskirche in Jerusalem stand 
früher ein Adonistempel, Golgatha, die Schädelstätte, war ein Ort 
unreiner Geister und der vatikanische Hügel war, wie der Name 
sagt, eine Orakelstätte. Die ersten Christen haben ihre Kirchen 
immer in alten Heiligtümern erbaut, aus dem natürlichen Gefühl 
heraus, daß die Christuskraft die alten Götter besiegen muß. Auch 
die Wunderstätten der neuesten Zeit sind uralte baphometische Kult-
slätten. Der Dichter J . K. Huvsmans hat es von Lourdes und ande
ren Orten nachgewiesen." Er ging zum Bücherregal, holte einen 
Band hervor, blätterte und las: „Nach einer Uberlieferung, die durch 
die Geschichte von Sodom inspiriert zu sein scheint, erhob sich 
Lourdes ehemals am Ufer eines Sees, der sich links bis nach Bis
kaya erstreckte, und Gott ertränkte die Stadt, um sie wegen ihrer 
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sodomitischen Sünden zu bestrafen, unter den Fluten dieses Sees. 
— Aus allen diesen seltsamen Berichten scheint sich zu ergeben, 
daß diese Stadt, die von der heiligen Jungfrau auserkoren wurde, 
eine der ältesten Lasterhöhlen des Dämons war." 
Dei Professor starrte nachdenklich vor sich hin und blickte scheu 
auf den Priester, dessen Soutane im Dämmerlicht des Abends im 
schwachen Phosphorschein wie eine Ahnung leuchtete Man hörte 
in der Stille das Ticken des Holzwurms, der in dem uralten Eichen
tisch nagte, und von draußen drang das schwache Läuten einer ver
späteten Glocke wie verlorenes Bienensummen an das Ohr. Oder 
war es das dumpfe Rauschen des Bluts, das in Bolzas Leib also 
dröhnte? 
„Nun ist es aber spät geworden", sprach der Priester. „Bleiben Sie 
bei mir und nehmen Sie die Abendmahlzeit bei Fräulein de Noves 
ein. Wir wollen mit Lascari und seiner Braut das Gespräch weiter
führen." 
Bolza sah auf die Uhr. Es kam ihm gelegen, wieder einmal mit Las
cari zusammenzukommen. So gingen sie über den Korridor in den 
Speisesaal, wo Mafalda eben aufdeckte und noch ein Gedeck tur 
den Professor auflegte. Lascari und das alte Fräulein waren nicht 
zu Hause, obwohl es Zeit zum Souper war. „Vincente hat von sei
nem Bruder ein Telegramm aus Feltre erhalten, in dem dieser ihm 
ankündigt, daß er mit dem Abendzug kommen werde. Sie sind ihm 
auf den Bahnhof entgegen gegangen", sagte Mafalda, die mit dem 
Silberbesteck hantierte. Sie hatte ein weißes Spitzenhäubchen auf 
und eine weiße Schürze umgebunden und sah in ihrer stellvertre
tenden Hausfrauenwürde allerliebst aus. Ihre Wangen glühten vor 
Geschäftigkeit, die Augen leuchteten im Feuer des Glücks, die 
Stimme klang rein und hell Unbeschwert von aller Last der Ver
gangenheit, lachte sie fröhlich in die Welt und nahm alles mit 
Selbstverständlichkeit hin, als ob es gar nicht anders hätte kom
men können. Und doch konnte sie nicht vollständig die Scham über 
ihre Vergangenheit angesichts der beiden Zeugen verbergen und 
ihr italienisches Naturell übertrieb unwillkürlich die zur Schau ge
stellte Sicherheit mit einem leisen bittenden Unterton, man möge 
vom Früheren nicht sprechen Die Zeit verging mit gefälligen Nich
tigkeiten, als der Wagen mit dem Gast ankam. Valente Lascari 
hatte sich einen Vollbart wachsen lassen, seine Körperfülle hatte 
zugenommen und sein ganzes Benehmen zeigte die Umständlichkeit 
des Provinzlers. 

Man setzte sich zu Tisch, und Mafalda spielte mit Grazie die Haus
frau. Valente erzählte auf Befragen seines Bruders die Neuigkeiten 
aus Feltre. Er hatte geheiratet und sein Junge gedieh prächtig. Das 
Holzgeschäft stockte, da die Baulust gesunken war. Aber es wurde 
in Feltre eine Papierfabrik gegründet, an der sich Valente mitbe
teiligte, und die großen Gewinn versprach. Vincente bemühte sich 
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vergebens,-von seinem Bruder den Grund seiner plötzlichen Reise 
nach Avignon zu erfahren, und ahnte, daß der sonst so gesprächige 
Bruder etwas Besonderes auf dem Herzen haben müsse. Der Holz
händler verhehlte nicht seine Bewunderung vor Mafalda und strahlte 
vor Eitelkeit, als er mit seiner zukünftigen Schwägerin auf Vincen-
les Geheiß das brüderliche Duwort tauschte. Aber das Gespräch 
kam doch nicht richtig in Gang, und Valente, der von der Reise er
müdet zu sein schien, bat die Hausfrau um die Erlaubnis, sich zu
rückziehen zu dürfen. Das Fräulein hatte ihm im oberen Stock
werk ein Zimmer herrichten lassen, das neben der Stube Vincen
tes lag, der erst kürzUch in das Palais übersiedelt war. 

Es war dies ein Speisesaal mit uralten Möbeln, die vom Alter braun 
gebeizt waren. Die Seidentapeten hingen in losen Fetzen von den 
Wänden, und der Stuck der Wände war herabgefallen. Nur die 
Ecke, wo das moderne Messingbett stand, war gereinigt, fast haar
genau war die Grenze zu erkennen, wo sich der Wohnraum von 
der Rumpelkammer schied. Valente fühlte sich zwar ein wenig un
behaglich, aber das Bewußtsein, in dem Palast zu schlafen, in dem 
die Geliebte des Petrarca einstens wohnte, gab ihm eine geheimnis
volle Sensation. Die Abenteurerlust packte ihn, er ging über die 
gesäuberte Stelle des Fußbodens hinaus und leuchtete mit seiner 
elektrischen Taschenalmpe den gebräunten Ahnenbildern ins Ge
sicht. Dabei hatte er das Gefühl, als ob er etwas Unschickliches 
täte. Er wollte nicht früher schlafen gehen, als bis er sich mit Vin
cente ausgesprochen hätte. Er ging mit langen Schritten in dem un
heimlichen Gemach auf und ab und ärgerte sich darüber, daß jener 
noch nicht kommen wollte. Schon war es elf Uhr, und verdrossen 
wollte er trotz seiner Neugier die Aussprache auf den morgigen 
Tag verschieben, als er Tritte hörte. Er öffnete die Tür und bat sei
nen Bruder, einzutreten. 
„Aber jetzt zu nachtschlafender Zeit!" wollte dieser ablehnen. 
„Ich habe mit dir ein ernstes Wort zu reden", sprach Valente mit 
einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldet. 
„Also gut. Was ist?" Vincente schob seinen Sessel an den Petro
leumofen, dessen Wärme wirkungslos in dem großen Raum ver
strahlte. Was wollte er denn? Reute es ihn, daß er ihm die Erb
schaft zu Rifredi überlassen hatte? 
„Also höre! Du mußt morgen mit mir Avignon verlassen. Es ist 
gleichgültig, wohin du dich begibst, nur hier darfst du nicht mehr 
bleiben!' 
„Ah!" fuhr Vincente überrascht zusammen. „Und warum? Ich darf 
doch fragen, was dich zu diesem Befehl ermutigt hat." Er wollte 
sich noch eine Zigarette anzünden, fand aber kein Streichholz. So 
machte er sich aus dem Telegramm einen Fidibus, entzündete ihn 
an der blauen Petroleumflamme und steckte die Zigarette in Brand. 
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Sein Bruder faßte diese Handlung als einen feindlichen Akt auf 
und warf ihm einen bösen Blick zu. „Also rede, ich warte", sagte 
der Jüngere und stieß einen Rauchring hervor, dem er lange nach
sah, bis er sich im Dunkel verlor. „Du weißt Vincente, daß ich im
mer ein nüchterner Mensch.war und für Träumereien und Gefühle 
niemals viel übrig hatte. Ebenso weißt du, daß ich niemals krank 
war und daß ich mir durch Bücher nicht den Kopf verwirren lasse. 
Ich lese überhaupt nur den volkswirtschaftlichen Teil des Corierre 
und die Fachzeitschriften. Und meine Frau, die dich übrigens be
stens grüßen läßt und einlädt, einmal zu uns zu kommen, meine 
Frau ist in einer modernen Pension in Turin erzogen und frei von 
abergläubischen Vorstellungen. Woher wäre es also gekommen?" 
„Du machst mich wirklich neugierig, Valente." 

„Vor etwa einem Monat war es das erstemal. Ich schlafe sonst wie 
ein Stück Holz und träumte sonst nie. Aber damals erschienen mir 
im Traum zwei Männer, so anschaulich, wie sonst nur im Leben. 
Der e;ne war in der Kleidung der Gegenwart, aber mit alten Schnal
lenschuhen, der andere in solcher Tracht wie der da —" und er 
zeigte auf ein Ahnenbild aus dem sechzehnten Jahrhundert — „in 
schwarzem Samt, aber auf dem Kopf hatte er eine rote Mütze, fast 
wie die Kopfbedeckung eines Dogen." 
Vincente war bei dieser Bemerkung zusammengefahren und hatte 
die Zigarette fortgelegt. „Erzähle weiter!" stieß er hervor und rückte 
näher an den Ofen heran. Ihn begann zu frösteln. 
„Diese beiden Männer redeten auf mich ein", fuhr Valente fort, 
„aber ich verstand nicht, was sie mir sagen wollten. Dann war ich 
plötzlich in der Nähe von Florenz, und wir gingen auf deine Villa 
in Rifredi zu. Du weißt, daß ich das Haus nur ein einzigesmal be
treten habe und nur ein Zimmer kenne. Weder Barduzzi noch Bolza 
haben mir erzählt, wie es drinnen aussieht. Wir traten also ein, an 
dem alten Luigi vorüber, der uns gar nicht bemerkte, und stiegen 
die Treppe zum Bodenraum empor. Dort gingen wir in ein dunkles 
Zimmer, das spärlich durch eine Luke erhellt war. Ich sah da merk
würdige Geräte, vor denen ich ein unerklärliches Grauen empfand. 
Doch meine beiden Begleiter zeigten auf die Wand über der Tür. 
Und ich sah ein Kreuz mit doppeltem Querbalken und darunter 
einen Bockskopf, dessen grüne Augen mich unheimlich anstarrten. 
Der Bock wurde immer größer und legte sich auf meine Brust wie 
ein Stein, der wie ein Alpdruck auf mir lastete. Ich schrie auf und 
fand mich in Schweiß gebadet in meinem Bett." 
„Erzähle weiter! Ich werde dir alles erklären", sagte Vincente, des
sen Antlitz leichenfahl geworden war. War der Fluch des Baphomet 
noch nicht gebrochen, griff er auch auf den Bruder über? 
LTnd Valente setzte fort. „Nach einer ruhig verbrachten Woche er
schien mir wieder die in Samt gekleidete Gestalt mit der roten 
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Mütze und führte mich in ein fremdes, heißes Land. Die Gegend war 
braun von verbranntem Gras, und nur im fernen Talgrund wuchsen 
ganze Wälder von Ölbäumen. Wir schritten durch eine Ruinenstadt 
empor und traten in eine Kirche ein. Mein Führer trat voi eine ge
malte Grabstelle, auf der genau dieselbe Gestalt abgebildet war, die 
neben mir stand und mit dem Finger die Inschrift berührte, die rund 
um die Figur ging. Dann redete er eindringlich auf mich ein, aber 
ich verstand nichts davon, nur das Wort Michael ist mir in der Er
innerung geblieben. — Dann plötzlich war er verschwunden und ich 
erwachte." 
„War des der letzte Traum?" 
„Nein. Nach einer Woche kam die Gestalt mit der roten Mütze wie
der zu mir, und plötzlich war ich bei dir in deinem Zimmer. Du laast 
in deinem Bett und warst sehr bleich. Der Mann an meiner Seite 
schlug die Bettdecke zurück und ich sah auf deiner Brust eine Elfen
beinkapsel an einer Stahlkette, die um deinen Hals ging. Dann nahm 
er vom Nachttischchen ein geschliffenes Fläschchen mit einer grün
lichen Flüssigkeit. Er öffnete die Phiole und ließ mich daran riechen. 
Da drang ein so starker Geruch in meine Nase, daß ich die Besin
nung verlor. Den ganzen folgenden Tag hatte ich Kopfweh davon." 
„Doch weshalb willst du, daß ich Avignon verlassen soll?" 
„Das hängt mit dem letzten Traum zusammen. Wieder kam der Be
gleiter dei früheien Träume zu mir — doch bitte, erlaß es mir da
von zu reden. Es ist zu schrecklich, es würde dich zu sehr aufregen, 
ich weiß zwar nicht, was alle diese Träume zu bedeuten haben, aber 
ich fühle, 'daß dir und deiner Braut die größten Gefahren drohen, 
wenn du noch länger hier bleibst. Komm mit ihr zu mir nach Feltre 
oder gehe, wohin du willst, nur hier darfst du nicht bleiben!" 

„So deute mir doch wenigstens an, worin die Gefahr besteht, die 
mich bedroht!" bat Vincente in seiner Angst um die Geliebte. 
„Ich darf es nicht sagen, aber wieder war es das Bockshaupt, da; 
mir erschien." — 
„ich danke dir, Valente, du hast mir wirklich einen großen Dienst 
erwiesen und mich vor einer großen Gefahr gewarnt." 
„Wie deutest du die vier Träume? Was verkünden sie dir? Du bist 
bleich geworden, Vincente, soll ich dir eine Erfrischung bringen?" 
„Ich danke dir, nein, es geht schon vorüber. Also höre! Der eine 
Mann war der gestorbene Marchese, der andere unser Ahnherr 
Michael Laskaris, der letzte Kaiser dieses Geschlechts. Im ersten 
Traumbild hast du das Laboratorium in Rifredi gesehen, in dem 
Bockshaupt war in der Elfenbeinkapsel der Lapis, in dem Kreuz mit 
dem doppelten Querbalken war das Lebenselixier verborgen. Be'de 
Arkana sind jetzt in meinem Besitz. — In der zweiten Vision führte 
dich unser Ahnherr zu seinem eigenen Grabmal nach Misträ in 
Griechenland, wie er auch mich einmal an diese Stätte geführt hat. 
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Und wenn du im letzten Traumbild wieder das Bockshaupt sahst, so 
bedeutet es wohl eine Gefahr für mich und Mafalda, aber eine Ge
fahr, die schon gebannt ist. Die Bocksgestalt ist der Baphomet, der 
düstere Gott der Templer, die hier in Avignon zu einem Konvent 
zusammengekommen sind. Wenn ich jetzt fliehe, so hat der Bapho
met auch weiterhin Gewalt über uns. Ich will ihm aber entgegen
treten und ihn besiegen I" 
Valente gehörte zu den Naturen, deren äußeres Weltbild feststeht, 
und die jene Möglichkeit, daß es noch etwas außerhalb ihrer Erfah
rungen gäbe, solange mit Hochmut ablehnen, bis sie durch ein 
inneres Erlebnis eines besseren belehrt werden. Er sprach: „Wenn 
ich auch meine Träume nicht erklären kann, so gebe ich doch 
zu, daß sie das Seelenleben enthüllen. Du seist in einer Gefahr und 
dein unterdrücktes Angstgefühl teilte sich mir mit, meinte unser 
Hausarzt, dem ich meine Träume erzählte. Das ist der Kern der 
Sache, wenn ich alles Abergläubische davon abziehe." 
„Lieber Bruder, was du im Traum gesehen hast, ist absolute Reali
tät, ist wirklich, so wie ich wirklich vor dir sitze. Hier sind die bei
den Arkana." Er öffnete seine Weste und zeigte ihm die Beinkugel, 
und aus seiner Tasche holte er das grüne Fläschchen hervor. „Mit 
dieser Kugel kann ich jedes Metall in Gold verwandeln, mit dieser 
Flüssigkeit jede Krankheit heilen und den Tod hinausschieben." 
„Das sind ja Märchen, Vincente, für wen hältst du mich?" Aber den
noch stand seine Seele auf dem Sprung, das Unmögliche als wahr 
anzunehmen. „Und was willst du mit diesen Dingen machen?" 
„Das weiß ich noch nicht genau. Jedenfalls sollen Sie dazu dienen, 
den Baphomet unschädlich zu machen." 
„Und dir graut nicht davor? Du trägst diese teuflischen Sachen mit 
dir herum? Und Mafalda weiß davon? Und sie wird trotzdem deine 
Frau?" 
„Sie weiß alles. Die Arkana des Adepten haben uns unselige Verwir
rung und Leid gebracht, uns in Verbrechen verstrickt, aus denen wir 
uns wie durch göttliche Gnade gelöst haben. Deshalb habe ich die 
Aufgabe, das Amt, das mir durch die Erbschaft des Adepten über
tragen wurde, bis zu Ende auszuführen und nicht eher zu ruhen, als 
bis ich den Verderber der Menschheit ausgerottet habe." 
„Ich ahne, was dich erregt, und fürchte für sie und dich, Deutet 
nicht mein viertes Traumbild darauf hin?" 
„Erzähle!" -
„Ich erzähle es dir als Warnung, bevor es noch zu spät ist. Also 
höre: mein Begleiter führte mich in ein großes unterirdisches Ge
wölbe, in dem schwarze Kerzen brannten. Auf einem Tisch lag ein 
Mädchen mit gefesselten Händen und Füßen. Einige Männer 
acnritten mit kleinen Kesseln um den Tisch und besprengten die 
Gebundene, die jedesmal schmerzlich aufzuckte. Der Chor der Man-



ner rief dabei jedesmal: „Yallah." Nachdem die Runde dreimal be
endigt war, erschien im Hintergrund das schreckliche Bockshaupt 
mit menschlich-wollüstigen Zügen und funkelnden Augen. Auf ein
mal schnellte der Bock aus dem Hintergrund hervor und stürzte sich 
auf das Mädchen. — Erlaß mir den weiteren Bericht. Es war schänd
lich! Sie aber schrie von Lust und Freude auf. Du hast mein plötz
liches Entsetzen bemerkt, als ich beim Lachen deiner Braut zusam
mengefahren bin; ganz genau so klang das Lachen des Mädchens 
im Traum!" 
Vincentes Stirn beschattete sich. „Ich werde darüber mit Mon
signore d'Arnoult sprechen. Ich danke dir nochmals für deine Mit
teilung. Aber es ist schon spät in der Nacht." Vincente drückte sei
nem Bruder die Hand und ging in sein Zimmer. 

Am frühen Morgen traf es sich, daß Mafalda und Vincente ins 
Speisezimmer traten, bevor noch die anderen Bewohner des Hauses 
wach waren, Sie flog ihrem Geliebten um den Hals und bedeckte 
sein Angesicht mit unsinnigen Küssen. In ihr flackerte eine Erregt
heit, die sich nicht verbergen ließ. 
„Was hast du, Mafalda? Du zitterst ja." 
„Wie glücklich ich bin, daß du gekommen bist! Jetzt habe ich keine 
Furcht mehr, in deinem Schutz fühle ich mich geborgen." Und sie 
legte ihren Kopf an seine Schulter, wie sich ein geängstigtes Kind 
an seine Mutter schmiegt. „Oh, so ist es gut!" hauchte sie, während 
er ihre Haare liebkoste. 
„So sprich doch, Liebste, was hat dich geängstigt?" 
„Es ist nichts, es ist vorüber, seitdem du bei mir bist. Ich hatte 
einen schrecklichen Traum. Bitte frage nicht! Wäre es nicht mög
lich, daß wir Avignon verlassen! Ich fürchte, daß uns hier durch die 
Templer noch ein Unheil widerfahren könnte. Nur fort von hier!" 
„Auch du drängst auf Abreise?" Und Vincente erzählte ihr die vier 
Traumgesichte seines Bruders. „Wir sollten zuvor unsere Freunde 
um Rat fragen. Vielleicht sind diese schrecklichen Bilder von 
ßaphomet geschickt, der seine Niederlage fürchtet und uns ent
fernen will", sprach er. 
„Ich bitte dich bei allem, was dir heilig ist, sprich diesen Namen 
vor mir nicht aus!" 
„Du bist besser daran als ich", sagte er, als er sich aus ihrer Um
armung löste, „denn dein Blut ist nicht von dem Schatten der Ver
gangenheit beschwert. Meine Ahnen waren Kaiser und Adepten, 
die in meiner Seele noch weiterleben und mich zu Außerordent
lichem versuchen. Aber wo sie meinem Glück hinderlich sind, stoße 
ich sie von mir! Ich sage mich los von ihnen und will einen ande
ren Narben., annehmen. Jedenfalls dürfen unsere Kinder nichts da
von erfahren, wer ihre Vorfahren waren." 
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. Du solltest nicht soviel darüber grübeln. Und was sagt denn ein 
Name? Denn das, was ich an dir liebe, kann ich ja doch nicht mit 
Worten benennen." 
Er drückte ihr einen langen Kuß auf die Stirn. — 
Da läutete die Milchfrau, und Mafalda gab in der Küche Anordnun
gen für das Frühstück. Baid kam auch Monsignore d'Arnoult von 
der Morgenmesse, die er um sechs Uhr zelebrierte, und Vincente 
legte ihm die Fragen vor, die sein Herz bedrückten. D'Arnoult 
sprach nach kurzem überlegen: „Daß aber die Templer ein Inter
esse daran haben, einen Kampf mit Ihnen zu vermeiden, erscheint 
mir zweifelhaft. Im Gegenteil, ihr Bestreben geht dahin, sich in den 
Besitz des Lapis und des Elixiers zu setzen, um dadurch ihrem Kult 
neue Lebenskraft zuzuführen." 

Vincente konnte es nicht fassen. „So halten Sie den Traum für 
einen prophetischen? Mafalda soll wirklich von dem spdomitischen 
Bock zerrissen werden?" 

„Schreien Sie nicht, Vincente! Mafalda könnte aufmerksam wer
den. — Wie können Sie mich nur so völlig mißverstehen? Dieser 
Traum ist ein rückschauender und zeigt die Gefahr, in der Mafalda 
schwebte, als ein in die Zukunft projiziertes Bild. Der Traum ver
wechselt die Zeiten. Doch daß das Traumbild überhaupt erscheinen 
konnte, zeigt an, daß die baphometische Kraft in ihr noch nicht er
loschen ist. übrigens kann sie in ihr niemals erlöschen, sonst müßte 
sie aufhören, Weib zu sein. Für die Frau ist das Liebeserlebnis eine 
Einheit, und es hängt ganz von dem Mann ab, ob sie ihr Erleben als 
baphometisch oder seraphisch empfindet", sagte der Priester. , 

Da kam die Hausherrin mit den Gästen, und das Gespräch ver
stummte. Mafalda servierte die Schokolade und war ungehalten 
darüber, daß Vincente ganz in Gedanken versunken war. Sie hätte 
doch ein Lob für ihre Kochkünste erwartet! Und jetzt stierte er vor 
sich hin, als ob sie nicht anwesend wäre, und auf ihre Fragen gab 
er nachlässige Antworten. Sie ahnte, daß wieder die theologischen 
Gespräche der beiden Männer eine Verstimmung über den Gelieb
ten geworfen hatten, und unwillkürlich warf sie ahnen unfreund
liche Blicke zu. Die Liebe machte sie -<uf alles eifersüchtig, was In 
dem Bereich seines Interesses lag. Vergebens bemühte sich das 
Fräulein, die Gesellschaft in eine vergnügliche Stimmung zu brin
gen, man merkte die Gezwungenheit der anderen, die den guten 
Ton nicht verletzen wollten. 

Vincente schlug vor, einen Spaziergang in den Park zu machen, 
denn er wollte auf dem Heimweg in der Stadtbibliothek etwas er
fragen. Mafalda lehnte die Einladung ab, da sie wußte, daß sie den 
Männern nur ungelegen sein konnte. „Vincente, hast du mich auch 
wirklich lieb?" fragte sie ihn, als er sie küßte. 
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..Närrin, wie kannst du nur so fragen? Verzeih mir, daß ich dich 
allein lasse. Es handelt sich um eine außerordentlich wichtige 
Frage. Ist sie gelöst, dann ist alles gut, und wir verlassen diese 
Stadt. Gib mir einen Kuß!" 
Man ging langsam durch die Straßen, ein jeder von seinen eigenen 
Gedanken bedrückt. In der Altstadt drängte sich das Fuhrwerk zu
sammen und gab nur einen schmalen Durchgang frei. Die Sonne 
blickte trüber durch einen schmalen Wolkenschleier und hatte ihre 
Kraft verloren. Von einer nahen Pappelallee zogen lange Fäden des 
Altweibersommers und blieben an den Telegraphendrähten hängen. 
Vor den Häusern der Vorstadt lärmten Kinder, welche einen Dra
chen steigen lassen wollten, der schlecht gebaut war und immer 
nach dem Aufstieg mit der Spitze in den Boden fuhr. Man ließ sich 
auf der ersten Bank des Parkes nieder und sah dem Spiele der 
Knaben zu, die endlich durch Verlängerung des Drachenschwanzes 
das Gleichgewicht hergestellt hatten; und nun stieg das Spielzeug 
im mäßigen Wind schnurgerade wie ein Fesselballon »n die Höhe 
Vincente bot Zigaretten an und hatte Mühe, sie im Freien an
zuzünden. 

Nach einigen schweigsamen Minuten sprach endlich Monsignore 
d'Arnouit: „Sie nehmen also an, daß der Archimandrit Laskaris 
nicht selbst den Lapis hergestellt, sondern als uralte Erbschaft von 
dem sagenhaften Michael erhalten habe. Und auf dem Erbe des 
Archimandriten ruhe ein Fluch, den Michael irgendwie verschuldet 
habe. Ich habe die Geschichte des Hauses Laskaris gründlich durch
forscht und konnte keinen Anhaltspunkt finden. Michael kam auf 
seinen Reisen einigemale nach Cypern und Palästina; die Doku
mente schildern ihn mehr als Gelehrten denn als Helden. Sollte er 
nicht auch nach Athlit gekommen sein?" 

„Warum ist er uns im Traum erschienen, was will er mit seinem 
Grabmal in Misträ?" fragte Vincente ungeduldig. 
,Sie sollten an sein Grab nach Griechenland reisen, vielleicht liegt 

dort der Schlüssel zum Geheimnis", riet Bolza an. — 
Da kam plötzlich dem jungen Lascari ein Gedanke, den er für eine 
höhere Eingebung hielt. „Hat nicht der Lapis die Kraft, die Toten 
zu beschwören und zur Rede zu zwingen? Ich will den Schatten des 
Michael aus dem Totenreich herbeirufen, daß er mir das Ge
heimnis sage!" 
„Vincente!" faßte ihn d'Arnoult am Arm, „was wollen Sie tun? Den
ken Sie daran, welches Ende der Marchese gefunden hat!" 
„Sie wissen nicht, welche Kräfte Sie durch die Evokation herbei
rufen!" warnte ihn nun der Professor. „Wie, wenn das von Ihnen 
geschaffene magische Medium den Baphomet herbeilockt, um sich 
vor Ihnen zu manifestieren! Denken Sie an Mafalda! Haben Sie 
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nicht schon längst jede Magie abgeschworen, und jetzt wollen Sie 
sich in ihr furchtbarstes Gebiet wagen?" 
„Sie haben recht", sprach Vincente mit leiser Stimme, „ich darf die 
Mächte der Vorzeit nicht anrufen. Was ich nicht durch eigene 
Würdigkeit erlange, ist nutzlos. — O Gott, in welchem Zwiespalt 
bin ich gefangen! Kaum bin ich der einen Bedrängnis entflohen, so 
droht schon eine andere! Bitte, teilen Sie meiner Braut nichts davon 
mit! Ich will sie in ihrer glücklichen Unwissenheit erhalten. Sie hält 
mich schon jetzt für befreit von jedem Zwang des Baphomet, und 
jetzt droht mir eine neue Gefahr." 
Da sah man Valente den Kiesweg heraufkommen und seinen dün
nen Spazierstock schwingen. „Ich habe verschlafen. Mafalda sagte 
mir, wohin du gegangen bist" 
„Nun?" fragte Vincente. 
„Nun? Ich dächte, du packst deinen Koffer und fährst mit mir nach 
Feltre. Deine Braut ist mit diesem Plan sehr einverstanden." 
„Ja, ja, lieber Bruder, ich gebe dir mein Wort, daß ich zu dir 
komme. Nach einem Monat. Ich habe hier noch etwas Wich
tiges vor " 
„Ach was, deine unsinnige Teufelsbündelei! In der Nacht, in dem 
hohen Saal des alten Palastes, hat das einen Eindruck auf mich 
machen können, aber in der freien Luft, im Sonnenschein lache ich 
darüber. — übrigens, ich trat heute früh in dein Zimmer, aber du 
warst nicht dort. Der Diener räumte auf, und aus dem Nachttisch 
kollerten diese Sachen da. Ich habe sie mir mitgebracht." Und er 
überreichte ihm das Elixier und den Lapis. 

Bolza und d'Arnoult sahen einander mit sprechenden Augen an. 
Vincente nahm beides zu sich wie ein Schicksal, dem man nicht 
entrinnen kann. Seine Finger umkrampften die Kugel, als ob er sie 
zerdrücken wollte. 
,!ch weiß, daß du ganz abergläubisch an diesen Dingen hängst, 
und mich faßte die Neugier, was denn daran Wahres sei. Ich trank 
also einige Tropfen. Das Zeug ist völlig geschmacklos, und alles ist 
nur pure Einbildung." 
„Du — du hast davon getrunken?" stammelte Vincente. 
„Ja. Meine Verruchtheit ging noch weiter. Ich stopfte mir gerade 
meine Pfeife und streute ein wenig von dem Staub aus der Bein
kugel auf den Tabak. Es hat mir nichts genützt und nicht geschadet. 
Wie kann man nur an solchen unsinnigen Dingen hängen?" 
D'Arnoult erfaßte zuerst das Groteske der Erzählung: das Kleinod 
der Alchimisten in der Tabakspfeife! Soweit mußte es kommen, 
wenn die Schätze der Vergangenheit an das Licht einer unwürdigen 
Gegenwart gezogen wurden! Die beiden anderen saßen stumm da. 
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Valente empfand, daß er etwas Verletzendes getan hatte, und 
sprach: „Was ist denn da weiteres dabei? Ich wollte dich nicht be
leidigen, Vincente —." 
Da brach dieser in ein schallendes Gelächter aus: „Du hast mir ein 
Beispiel gegeben, Valente, nur durch das Lustspiel wird die Tra
gödie besiegt. Die ganze Welt ist nur eine Posse, und Schiwa wird 
tanzend den Erdball zerstampfen. Ich will es wie du machen!" Schon 
wollte er das Fläschchen an seine Lippen setzen, da riß,ihn Bolza 
ziuück: „Um Gotteswillen, was tun Sie! Jenen schützte die Unwis
senheit, aber für den Wissenden ist es Verderben!" 
Vincente ließ Fläschchen und Kugel in seine Rocktasche fallen. 
„Komm, Valente, ich habe dir etwas Besonderes zu sagen." Er ver
abschiedete sich von den beiden Zurückbleibenden und ging hastig 
mit seinem Bruder davon. Man hörte, wie das Klirren des Kristalls 
in seiner Rocktasche immer schwächer wurde. 
„Was geht in Vincente vor?" fragte der Professor. „Sein Lachaus
bruch ist mir nicht recht verständlich. Es ging mir durch Mark und 
Bein." 
.Lieber Freund, Vincente ist vielleicht weiter als wir beide. Er hat 

sich durch sein Lachen von Fesseln befreit, in denen wir beide noch 
liegen. Erinnern Sie sich der Märtyrer, die unter den furchtbarsten 
Qualen auflachten und ausriefen: Mein Gott, wie ist das alles 
lächerlich!" 
„Wie darf er aber so schwere Probleme so leicht nehmen?" 
„Schwer und leicht, was heißt das? Der Papierdrache dort wiegt 
einige Pfund — und sehen Sie, wie leicht er emporsteigt! Alles 
menschliche Leid wiegt nicht mehr als eine Flocke für den, der es 
überwunden hat, und ist doch für den anderen schwerer als die Last 
der Berge." 
Bolza fragte nicht. Er verstand. Und er gedachte seines eigenen 
liebeleeren Lebens, und eine Träne rollte in seinen grauen Bart 
D'Arnoult nahm seine Hand und sagte: ..Auch ich —." 

Valente war noch am selben Tag in seine Heimat gefahren, und 
das Leben im Palast de Noves nahm seinen gewöhnlichen Gang. 
Mafalda hatte mit ihrer Ausstattung viel zu tun, bei der ihr das alte 
Fräulein behilflich war. Zwischen den beiden Frauen hatte sich ein 
Verhältnis inniger Freundschaft entwickelt, in dem alle Standes
unterschiede verschwanden und das Herz unmittelbar zum Herzen 
sprach. In den Lebensgang der ältlichen Hausfrau war ein freudiger 
Zug eingetreten, als sie die junge Braut mit besorgter Mütterlich
keit umgab. / 
Als Hochzeitstermin wurde die Nacht vor dem ersten Adventtag ge
wählt. Vincentes bizarre Laune hatte bestimmt, daß die Vermäh
lung gerade zu Mitternacht stattfinden sollte.. Er hatte nach 
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schwerer Entschließung auf den Kampf mit den Templern verzich
tet. Der Pfarrer von St. Agricol gab nach längerem Zögern seine 
Zustimmung, die Dokumente waren in Ordnung. Als Trauzeugen er
boten sich Professor Bolza und das Fräulein de Noves. Monsignore 
d'Arnoult war verhindert. — 
In derselben Nacht sollte der Konvent, der Templer zusammen
treten. Schon waren die Teilnehmer aus allen Ländern versammelt, 
schon hatte Ephrem seine Maurerarbeiten beendet. Ein großes Er
eignis stand bevor, von dem außer den beiden Vorsitzenden niemand 
etwas wußte. Doch beide hüllten sich in unnahbares Schweigen. 
Selbst Gilda und Frau Margherita waren in die Vorbereitungen 
nicht eingeweiht worden. Diese beiden Frauen waren durch das ge
meinsame Erleben aneinander gebunden, aber wie gemeinsames 
Lieben beseligt, so macht gemeinsamer Haß traurig. Vincente hatte 
zu Mafalda zurückgefunden, hatte sie beide verschmäht, und da ihre 
Rache an der Nebenbuhlerin keine Wirkungsmöglichkeit fand, hat
ten sie sich notgedrungen den im Grande verhaßten Templern, an
geschlossen. Das ist ja das Wesen des Bösen, daß es an sich den 
Menschen nicht auf seine Seite ziehen kann, und daß es der Ver
blendung des Menschen bedarf, um überhaupt in Erscheinung zu 
treten. Und das ist seine Tragik, daß es immer gegen die bessere 
Uberzeugung getan wird, getan werden muß. Der von Adam ererbte 
Fluch ist der Kampf des Dämons mit dem Seraph, zwischen Gestal
lung und Idee. Und die Frau wird immer ihrer Stammutter folgen 
und der Gestaltung erliegen, solange diese nicht von der Idee des 
Mannes durchtränkt wird. 

Der Wind jagte durch die Gassen und trieb vom Meer her schwere 
Wolken gegen die Alpen. In Regenmänteln eingehüllt, schritten die 
beiden Frauen zu Leftini, dem einzigen, vor dem sie ihr Gewissen 
erleichtern konnten. Der Grieche hatte mit Rabbi Mordechai eine 
Wohnung am Rhonequai, im höchsten Stockwerk eines alten 
Hauses. Er hatte die beiden Frauen erwartet. * . 

, Also heute abend. Ist alles in Ordnung?'1 fragte er. 
Ich habe eine wahnsinnige Angst", sagte Frau Margherita. „Am 

liebsten möchte ich in den ersten besten Schnellzug stürzen und 
fortfahren, gleichviel wohin." 
„Ich werde abends nicht erscheinen ", sagte Rabbi Mordechai, „ich 
habe es mir überlegt. Denn wenn wirklich die Bundeslade und der 
siebenarmige Leuchter dort sind, so will ich nicht Zeuge der Gottes
lästerung sein. Der Gott der Väter hat seine Hand von seinem Volk 
angewendet, die heiligen Geräte sind tot, sind Leichname. Aber Gott, 
ist etwas Lebendiges und nicht an Geräte gebunden. Wenn Israel 
wieder erstehen soll, braucht es Gott im Herzen und nicht die 
Lade und den Leuchter. Die Lade ist ein Schrein ohne Inhalt, und 
unserem Leuchter des Verstandes fehlt das Licht der Liebe. Es Wäre 
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aiso nur bloße Neugier von mir, und das Gesetz verbietet es, sich 
mit toten Gegenständen zu beschäftigen." fc y 
„Wenö auch die heiligen Gerate tot sind, noch lebt der Baphomet!" 
warf Leftini ein. „Wie, wenn er mit seiner astralen Kraft die Salo
monischen Geräte erfüllen und das, was in der Vorzeit das Heiligste 
war, zum Sitz des Verruchtesten machen würde?" 
„Das ist nicht wahr!" rief Rabbi Mordechai aus. „Die Scheidung 
/wischen Gut und Böse ist jedem Herzen gegeben. Darum mußte 
die Alchimie zugrunde gehen, weil der Mensch nicht mehr die 
Kraft hat, das ursprünglich mit dem Bösen vereinigte Gute von je
nem zu scheiden. Alchimie ist Scheidekunst, ist die Kunst, das 
Böse zu erkennen, auch wenn es unter der Maske des Guten auf
tritt. Und das Böse ist immer das, was sich gegen das Gesetzmäßige 
empört." 
„Deshalb", warf Gilda ein, haben die Templer die Burg der Ge
genpäpste zp ihrem Sitz gewählt als Protest gegen den rechtmäßi
gen Papst in Rom." 
„Ich sehe", sprach Frau Margherita, „daß wir alle vier im Herzen 
von dem Baphomet abgefallen sind und einen Ausweg suchen, aber 
keinen finden." 
.Wir haben schon zuviel von seinen Kräften in uns aufgesogen, 
wir sind seine Knechte, und er gibt uns nicht frei", seufzte Leftini. 
„Wie es den Nachtfalter gegen das tödliche Feuer treibt, so hat es 
uns in das Verderben getrieben. Und doch wollte ich nichts als 
Liebe und Freude! Und jetzt ist Verzweiflung und Traurigkeit mein 
Los", klagte sich Gilda an. 
„Mein Lebenswerk ist zerstört", sprach der Grieche, „durch eigene 
Kraft und Wissenschaft habe ich nichts erreicht. Durch Mord und 
Betrug bin ich in den Besitz der Arkana gelangt, und das Elixier, 
das ich herstellte, war ein Trank des Todes." 
„Ich habe an Gott, dem Geist, gezweifelt, und suchte Gott in der 
Gestalt", beichtete Rabbi Mordechai. „So hat er mich mit Blind
heit geschlagen, daß ich ihn auf dem Irrweg der geheimen Wis
senschaften finden wollte, aber ich traf nicht ihn — geheiligt sei 
sein Name — sondern das Tier." 
„Wir sind verdammt", klagte Leftini. „Niemand kann uns befreien." 
Da flog die Tür auf, und Ephrems dunkle Gestalt erschien im Zim
mer. In seiner Hand schwang er eine Lederpeitsche. „Da sind also 
die Verräter!" und die Peitsche schmitzte über die beiden Frauen, 
die in Angst in die Knie gesunken waren. Schon erhob er die Rie
men, um sie auf Gildas Rücken niedersausen zu lassen, da fiel ihm 
Leftini in den erhobenen Arm. „Zurück, wer sie berührt, hat es mit 
mir zu tuni" y .,..». ... ' •,..<[ 
„Mensch, weißt du, was du tust? Ich habe Macht, dich wie einen 
Wurm zu zerdrücken", schnaubte Ephrem. 
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„Drohe nur, ich fürchte dich nicht mehr, der Baphomet hat keine 
Macht mehr über mich. Ich habe mich losgesagt von euch für im
mer, ich werde euch hassen und verfolgen, soviel in meinen Kräf
ten steht. Meine Brust ist offen für eure Blitze, aber hüte dich, dich 
an diesen zwei Frauen zu vergreifen. Sie stehen unter meinem 
Schutz." 

Ephrem riß die noch immer kniende Gilda auf. „Steh auf und gehe 
sofort nach Hause! Melde dich bei Brettigny zur Bestrafung! Und 
Sie, Margherita, gehen mit mir!" 
„Niemand hat hier das Recht zu befehlen!" fuhr ihn Leftini an und 
stellte sich vor die Tür. „Rabbi Mordechai, gehen Sie bitte zur Po
lizei und lassen Sie diesen Mann verhaften!" 
„Schuft!" brüllte Ephrem auf und stürzte sich auf ihn. Aber der 
Grieche hatte seine Hände mit eisernem Griff umklammert und zi
schelte ihm ins Ohr: „Ich habe noch mein Elixier. Es gehört dir, 
wenn du die beiden Frauen freigibst und sie unbehelligt läßt." 
, Das Aurum potabile? Du hättest gestern allein vor dem Baphomet 
erscheinen sollen. Warum bist du nicht gekommen?" Ephrems 
Hände erschlafften. „Das wirkliche Elixier? Du willst mich betrü
gen, ich glaube dir nicht." 

Leftini griff an sein Herz und zog eine schmale Phiole hervor, in 
der noch einige Tropfen einer grünlich schimmernden Flüssigkeit 
schimmerten. „Willst du dich überzeugen? Gib mir ein Kupferstück." 
Ephrem griff in die Tasche und holte ein Sousstück hervor. Die 
Frauen waren aufgestanden und standen scheu neben dem Tisch. 
„Bitte, Gilda, reinigen Sie das Kupfer!" bat Rabbi Mordechai, und 
Güda scheuerte das Kupferstück mit einem Lappen blank, daß es 
glänzte. Dann befeuchtete Leftini das Metall mit der Flüssigkeit, 
und sofort nahm die Oberfläche einen gelben Goldglanz an. Ephrem 
staunte, und seine Hand, die das Sousstück hielt, zitterte. „Das 
Aurum potabile —" stammelte er. 

„Es gehört dir, wenn du auf meine Bedingungen eingehst." „Ja." — 
„So werden wir dir die Eide zurückgeben, die wir in deine Hand 
abgelegt haben Und im Namen des Baphomet wirst du uns frei
sprechen." 
„Ja. Bereitet die Zeremonie vor!" 
Rabbi Mordechai zündete ein Räucherbecken an und streute Weih
rauch auf die glimmenden Kohlen. Leftini verhängte die Fenster 
und zündete zwei Wachskerzen an, zwischen die er ein Kruzifix 
stellte. Der Tisch wurde beiseite geschoben und Ephrem zeichnete 
mit der Holzkohle, die er aus der Räucherpfanne genommen hatte, 
drei konzentrische Kreise. Mit dem Kompaß wurden die Weltge
genden bestimmt, und Leftini schrieb die Namen der vier Hüter der 
Welt ein. 
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Rabbi Mordechai mußte sich als Unbeteiligter entfernen. Lettini 
nahm das handschriftliche Ordensbuch der Templer, den Rotulus 
signorum arcanorum, aus der Schublade seines Tisches, Ephrem 
trat in den Kreis und las die Einweihung satzweise vor. Leftini 
aber sprach nach jedem Satz statt einer Anrufung eine Verfluchung 
des Baphomet aus und an der Stelle, wo die göttliche Dreieinig
keit gelästert wird, betete er mit Inbrunst sein Credo, schwur alle 
Verirrungen ab und bat Gott mit heißen Worten um Verzeihung. 
Dann sprach Ephrem lateinisch: „Ich verbanne dich aus dem Tem
pel des Temohpab! Ausgerissen soll werden aus deinem Herzen 
der Samen Myrobalenil" 
Und Leftini respondierte: „Ausgerissen ist aus meinem Herzen der 
Samen Myrobaleni." Dann betete er laut das griechische Vater
unser. Ephrem spie ihm dann auf die Stirn, und Leftini \yar ausge
stoßen. Da wich es wie ein Alpdruck von Leftinis Seele, und sein 
Herz empfand ein Glücksgefühl, daß er vor Freude laut aufschreien 
wollte. Die Erschütterung war so groß, daß er zum Tisch schwankte, 
in die Knie sank und das Kreuz mit beiden Händen umklammerte. 
Indessen nahm Ephrem die Entlassungszeremonie mit den beiden 
Frauen vor, die weniger umständlich, aber von unzüchtigen Bewe
gungen des Exkommunizierenden begleitet war. Gilda betete, 
schluchzend vor Angst das Vaterunser, und Margherita verging vor 
Scham, als sie die häßlichen Worte nochmals in den Mund nehmen 
mußte. Noch einmal erlebte sie alle Greuel des phallischen Bapho-
metkults, und es war ihre letzte Wollust, als sie von der Wollust 
Abschied nahm. Was sollte nun aus ihr werden? Barduzzi war tot. 
Vincente hatte sie verschmäht. Grenzenlose Trauer über ein ent 
täuschtes, verlorenes Leben kam über sie und machte sie so 
schwach, daß sie nicht einmal weinen konnte. 

Und Gilda zuckte zusammen — war das nicht Musik, die an ihr Ohr 
drang, fern, ganz fern — der Triumphmarsch aus Aidä! Und sie sah 
Vincente vor sich auf der Piazza Vittorio Emmanuele, und seine be
gehrenden Blicke trafen sie wie lebendiges Feuer. Der aufreizende 
metallische Klang traf wie Keulenschläoe ihr Ohr, wie Hohn! Und 
heute wurde Mafalda seine Prau! Vor Eifersucht schrie sie auf und 
bemerkte nicht, wie Ephrem ihr seine Verachtung auf die Stirn spie. 
Die Zeremonie war zu Ende. Der Weihrauch hatte zu brennen an
gefangen und legte sich in dicken Schwaden, die das Atmen schwer 
machten, über das Zimmer. Ephrem stand noch immer im Kreis mit 
einer unanständigen Geste, so daß die Frauen, die sich von den 
Knien erhoben, angewidert wegblickten. 
„Nun, Leftini, mein Elixier!" rief er mit gieriger Stimme. Der Grieche 
schrak aus seiner Betrachtung auf, riß die Vorhänge von den Fen
stern und ließ die Luft in das stickine Zimmer strömen. Tief sogen 
die Lungen das flutende Licht in sich, und mit ersticktem Jubelruf 
drängten sich die Frauen an das Fenster. 
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Gilda sank der älteren Freundin an die Brust und stöhnte erlöst: 
„Die Sonne! , . •...'> rl • b tm 
„Das Elixier, Leftini!" rief Ephrem noch immer im Kreis. 
„Wir drei sind also losgelöst von dir für immer? Der Baphomet hat 
kein Recht auf uns, weder hier noch im Jenseits, im Namen Schad-
dais, Barbuels, des Alpha und des Omega und aller Planetenfürsten 
dieser Stunde. Hemen — Etan!" 
„Schwöre es im Namen des Jod-He-Vau-He, vor dessen Namen die 
Hölle erzittert!" 
Da kam Rabbi Mordechai, der etwas unter dem Arm trug. Hastig 
fragte er: „Komme ich noch zurecht? Die Beschwörung ist ungül
tig, wenn sie nicht mit Blut besiegelt wird." 
„Was haben Sie, Rabbi, unter dem Arm?" fragte Gilda in neuer 
Angst. . 
Er warf den Mantel zurück und zeigte auf ein junges Böcklein, das 
laut sein Mäh zu schreien begann. „Kein Sakrament ohne Blut, kein 
Vertrag mit den Dämonen ohne Blut." Er reichte das Tier Ephrem 
hin mit dem Messer. Die Frauen schrien vor Entsetzen auf und preß
ten sich aneinander, die Augen von dem Opfer abgewandt. Ephrem 
durchschnitt mit schnellem Ruck die Kehle und ließ das Blut im 
Kreis um sich herumfließen. „Im Namen Adonais, ich habe keinen 
Anteil mehr an euch, Leftini, Gilda und Margherita. Eure Namen 
sind durch dieses Blut aus der Liste der Unsrigen gestrichen." Er 
zeichnete die Signatur des Baphomet in den rauchenden Kreis und 
ließ die ausgeblutete Tierleiche fallen. . !, . 

Der Grieche war an ihn herangetreten, reichte ihm das Fläschchen 
hin und sprach: „Ich habe keinen Anteil mehr daran. Es sei dein! ' 
Ephrem griff hastig danach und drückte es an seine Lippen. Er trat 
aus dem Kreis, nahm seinen Hut und wandte sich zum Gehen. Auf 
der Schwelle kehrte er sich noch einmal um und blickte zu den bei
den Frauen, die sich unwillig von ihm abwandten. Ohne Gruß ging 
er davon und warf die Tür hinter sich zu. 

„Die Kerzen brennen noch", sagte Rabbi Mordechai und löschte sie 
aus. „Kommen Sie aus dem Zimmer! Es ist nicht gut, an einem Ort 
zu verweilen, wo. ein, blutiges Opfer für die unterirdischen Mächte 
geflossen ist. In der Nacht wäre es schrecklich, hier zu bleiben." 
„Kommen Sie", sagte Margherita, „dieser Ort ist furchtbar. Ich 
nehme im Hotel vier Zimmer für uns." 

„Kann ich bei dir bleiben?" bat Gilda, „ich fürchte mich so." 
Leftini bezahlte die Wöhiiungsvermieterin und folgte den anderen 
nach. Als sie auf den Quai hinaustraten, brach die Sonne aus den 
Wolken hervor, und die Glocken läuteten Mittag. Gilda riß das 
erste Kind, das sie traf, an sich und küßte es wie unsinnig, Zankend 
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kam die Mutter herbeigelaufen. Leftini nahm Gildas Hand und strei
chelte sie wie ein Verliebter. «A 

. . . . . . .; .v 
Es hatte Mühe gekostet, den Widerstand Fräulein de Noves' zu be
siegen, die gern eine Hochzeit mit großem Pomp gesehen hätte. Sie 
nahm die Fügung, daß sich ein Paar in ihrem Hause zum ewigen 
Bund gefunden hatte, mit 1 reuden auf und sah es als ein Zeichen 
an, daß der Fluch, der aui ihrer unfruchtbaren Einsamkeit lag, nun
mehr gebrochen war. "Mit mütterlichem Eifer flog sie durch die Säle 
ihres weiten Palastes, um alles für den festlichen Tag vorzubereiten. 
Als Hochzeitsgemach wählte sie ein Zimmer aus, dessen Einrich
tung in das Trecento zurückging, das aber durch die sorgfältige Um
sicht der Vorfahren sehr gut erhalten war. Die Familientradition er
zahlte, daß hier jene berühmte Laura, die Geliebte Petrarcas sich 
mit ihrem Gatten Hugo vermählt habe. Wieviele Seufzer des Dich
ters hatten dieses Zimmer umkost! •— Noch stand hier auf vier ge
schnitzten Pfeilern das mächtigbreite Bett mit brokatenen Vorhän
gen, hoch auf einem Postament wie ein Thron der Liebe. Ver
blichene Gobelins, Meisterstücke aus Arras, bedeckten die Wände 
die Füße sanken in den dicken Teppichen ein, und von der Decke 
hing ein Luster aus venezianischem Glas. Das Fräulein hatte eigen
händig das Bett frisch überzogen, neue Daunen in die Kopfkissen 
getan, den Kamin geheizt und die Bettpfeiler mit Rosen umwunden, 
die der Stadtgärtner aus dem Treibhaus geliefert hatte. Noch ein
mal kam sie nachschauen, ob alles in Ordnung wäre, und Wehmut 
preßte ihr Herz zusammen. „Wie glücklich sie sind — und was 
bleibt mir?" Mit einem Seufzer sank sie auf einen Stuhl, während 
ihre Hände das kühle Bettlinnen streichelten. — 

Zur gleichen Zeit saß das liebende Paar im Speisesaal. Vincente las 
ihr aus Dantes Vita Nuova vor, während sie strickte. Da unter
brach er sich: „Wir wollen beichten gehen und das Sakrament im 
Stande der Gnade empfangen. Komm, es ist höchste Zeit." 

Sie zeigte kein Widerstreben und folgte ihm. „Wohin sollen wir 
gehen? Ich fürchte, daß alle Kirchen schon gesperrt sind. Wir hät
ten heute morgen daran denken sollen." 
„irgendeine Kirche wird wohl noch offen sein. Versuchen wir unser 
Glück!" St. Agricol und St. Benezet waren schon zu. „Komm, gleich 
daneben liegt das Clarissinnenkloster. Vielleicht finden wir hier 
noch einen Priester." 

Sie traten in die alte Kirche ein, die mehr einer Kapelle glich. Zu
fällig waren die Liebenden in die Kirche gekommen, wo Petrarca 
Laura de Noves am Karfreitag des Jahres 1327 zum ersten Male er
blickt hätte. Durch die Mauer hörte man wie ein fernes Rausdhen 
die monotonen Stimmen der Nonnen, die den Rosenkranz beteten. 
Der verlöschende Tag fiel durch die schmutzigen Fensterscheiben 
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und gab allen Dingen ein gespenstiges Aussehen. Sie empfand 
Angst und schmiegte sich an ihn: „Komm, es ist niemand mehr hier. 
Wir werden doch zum Abbate Camassa gehen müssen." 
Er hatte sich nochmals umgeblickt. „Sieh, dort im Beichtstuhl sitzt 
noch ein Priester!" Er ging näher und fragte den Geistlichen, ob ei 
ihm die Beichte abnehmen würde. Dieser nickte. Vincente gab Ma
falda den Vortritt, setzte sich auf einen hellen Platz und begann in 
einem Gebetbuch, das liegengeblieben war, zu lesen. Er schaute auf. 
Mafalda brauchte lange. Indessen wurde es immer dunkler, und die 
Buchstaben verschwammen vor seinen Augen. Kaum konnte er noch 
die Zeiger seiner Taschenuhr sehen. Schon eine Viertelstunde kniete 
sie im Beichtstuhl. Und der Priester saß regungslos, als ob er von 
Stein wäre. Auch nicht das geringste Flüstern war hörbar, Mafalda 
bewegte kaum die Lippen. Da reichte er ihr die Stola zum Kuß, seg
nete sie, und sie stand auf. Ihr Antlitz leuchtete, als sie an Vincente 
vorüberging und ihm zuflüsterte: „Ein Heiliger!" Vincente kämpfte 
noch einmal mit der Scham vor der Selbsterniedrigung und kniete 
dann rasch entschlossen nieder. Er spürte, wie eine unsägliche Milde 
und Güte von dem Priester ausging, und eröffnete ihm ohne Rück
halt das Herz. 
Er konnte sich später dessen nicht entsinnen, was er mit dem Prie
ster gesprochen hatte, er wußte nur, daß dessen geistiges Auge in 
die geheimsten Tiefen seiner Seele geschaut und alles Beklemmende 
von ihr genommen hatte. Am Schlüsse sagte er: „Hochwürden, Ich 
danke Ihnen aus ganzem Herzen, Sie haben meine Seele von allen 
Schatten der Vergangenheit befreit. Darf ich Sie morgen wieder 
besuchen, um Sie betreffs einiger theologischer Probleme zu befra
gen? Welches ist Ihr Name?" 
„Ich bin morgen nicht mehr in dieser Stadt. Man nennt mich Pater 
Irenäus. Als Buße beten Sie den schmerzhaften Rosenkranz." . . 
Vincente küßte seine Stola, ging zum Altargitter, wo Mafalda kniete, 
und betete seine Buße. 
Als die beiden mit ihrer Andacht fertig waren, war es vollständig 
finster geworden, nur das ewige Licht brannte ruhig vor dem Taber
nakel. Eine Nonne kam mit dem Schlüsselbund, um das Tor zu 
schließen. Vincente ging auf sie zu und fragte: „Ehrwürdige Schwe
ster, könnte ich noch mit dem Pater Jrenäus sprechen?" 
„Pater Irenäus?" fragte sie. „Einem Priester dieses Namens gibt es 
im Kloster nicht. Der Spiritual heißt Pater Verecundus." 
„Doch, einen Benediktiner! Er verläßt schon morgen Avignon! Ich 
habe soeben bei ihm die Beichte abgelegt. Er ist der gelehrteste und 
heiligste Priester, mit dem ich jemals gesprochen habe. Dort in dem 
Beichtstuhl saß er!" 
„Sie müssen sich täuschen, mein Herr. In dieser Kirche haben nur 
die Franziskaner das Recht, die Beichte zu hören", sagte die Kloster
frau und klapperte mit dem Schlüsselbund. - - j 
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Mafalda faßte Vincentes Hand, und sie verließen die Kirche. 
,,Wir müssen es sofort dem Monsignore melden! Vielleicht kennt 
er diesen Priester. Und ist dir nicht aufgefallen, daß wir sein Weg
gehen nicht gehört haben? Er hatte Sandalen an den Füßen, und 
derer Tritt hätten wir doch hören müssen", sprach er. 
„Wie glücklich haben mich seine Worte gemacht und von aller 
Schuld befreit!" jubelte Mafalda. 
Sie fanden Monsignore d'Arnoult noch zu Hause an, beschäftigt mit 
den Vorbereitungen zum Konvent in der Papstburg. Seitdem Las
cari und Bolza es abgelehnt hatten, ihn zu begleiten, beruhte alle 
Zuversicht nur auf seinen guten Nerven. Er hatte die letzten neun 
Tage in strengster Zurückgezogenheit gelebt, kein Fleisch zu sich 
genommen und sich schwierigen geistlichen Übungen unterworfen. 
So konnte er sich mit Gottes Beistand für genügend gerüstet halten, 
dem Dämon entgegenzutreten. Als Vincente bei ihm stürmisch ein
trat, erstaunte er, jenen in einer schneeweißen Ordenstracht zu 
sehen, die nur durch ein rotes Zingulum zusammengehalten war. 
„Ich habe soeben die Beichte abgelegt", sprudelte Vincente hervor, 
„bei einem heiligmäßen, sehr gelehrten Benediktiner und ich fühle 
mich glücklich wie ein Kind nach der ersten Beichte. Ich möchte 
diesen Priester noch einmal sprechen. Vielleicht kennen Sie ihn? 
Er heißt Irenäus." 

D'Arnoult griff an sein Herz. „Irenäus hier? Dann werde ich beim 
Konvent nicht allein sein! Gott hat mich nicht verlassen." 
„Fast tut es mir leid, daß ich abgesagt habe", sprach Lascari. „Um 
dieses Priesters willen wäre ich dem Baphomet entgegengetreten." 
„ihre Sache ist in den besten Händen, wenn der Heilige auf unsere 
Seite tritt." Unten fuhr der Wagen vor, den die Templer geschickt 
hatten, um ihren Gast und Gegner abzuholen. Hart rollten die Räder 
auf dem Pflaster, und Vincente faßte besorgt die Hand des Priesters. 
„Monsignore, gehen Sie nicht hin! Es ist ein Kampf auf Tod und 
Leben, ich habe Angst um Sie. Wenn jener Priester Irenäus ohne
dies dort erscheinen wird, ist Ihre Anwesenheit nicht notwendig. 
Bieiben Sie bei uns und vollführen Sie statt des Abbe Camassa die 
Trauung. Erweisen Sie uns diese Ehre! Nur Ihrer Standhaftigkeit 
haben wir es zu danken, daß wir uns dennoch gefunden haben." 
„Zu spät, lieber Freund! Ich habe meinen Harnisch angezogen, und 
es wäre Feigheit, jetzt zurückzuweichen. Der Wagen wartet, ff» 
Leben Sie wohl!" Er ging mit ruhigen Schritten davon. Vincente 
spürte ein Angstgefühl in seiner Kehle, riß das Fenster auf. um dem 
Davonfahrenden noch etwas zuzurufen, griff nach der Beinkapsel — 
doch schon war es zu spät, der Wagen war fort. 
Er stürzte davon und traf seine Braut, die ihn suchte. „Komm zum 
Abendbrot. — Doch du zitterst! Was ist dir geschehen?" 
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„Der Monsignore ist schon fort. Ich wollte ihm noch im letzten 
Augenblick die beiden Arkana übergeben." . . .. 
„Sprich nicht davon! Der Heilige hat unsere Vergangenheit aus
gelöscht:'' 
Sie gingen in den Speisesaal, wo das Fräulein und der Professor 
warteten. 

Es war einige Minuten vor Mitternacht. Die brennenden Kerzen 
warfen ein rötlich flackerndes Licht auf den nächsten Umkreis, 
während der übrige Raum in Dunkelheit starrte. Der Abbe Camassa, 
ein grämlicher, selten rasierter Mann, stand schon in der Sakristei 
bereit und zog nervös die Uhr. Eine verrückte Idee, diese Trauung 
um Mitternacht! Auf was für Gedanken diese jungen Leute kommen, 
wenn es ihnen zu gut geht! Hätte sich Monsignore d'Arnoult nicht 
für das Brautpaar eingesetzt, so hätte ihn keine Macht der Welt aus 
dem warmen Bett jagen können. Aber dieser Monsignore war sicher 
einer der vielen Spione des Vatikans, mit dem es man sich nicht 
verderben durfte. 

Der Kirchendiener kam und meldet^:,, „Sie kommen schon! " Ca
massa ging dem Brautpaar entgegen, dem nur die beiden Zeugen. 
Fräulein de Noves und Professor Bolza, folgten. Mafaldas Gesicht 
war weiß wie die matte Seide ihres Kleides, um den entblößten Hals 
schlang sich eine Perlenschnur und ihr Haar trug eine Krone von 
Orangeblüten, zwischen denen einzelne Edelsteine aufblitzten. Sie 
knieten nieder. 

Da begann die Orgel zu spielen im zarten Hauch, wie von überirdi
schen Melodien begeistert, und wie Seraphslaut quoll es von oben 
herab. Mafalda schlug die Augen auf und fuhr erschreckt zusammen. 
„Dort sieh!" flüsterte sie Vincente zu. Auf dem Altarblatt grinste 
ihnen die verzerrte Fratze eines bärtigen Dämons entgegen. Die 
Lampe des ewigen Lichts hatte ein Loch, durch welches ein Licht
kegel kreisrund auf das Gemälde fiel und das schreckliche Antlitz 
beleuchtete, während der übrige Teil des Bildes, wahrscheinlich ein 
heiliger Michael oder Georg, im tiefen Schatten lag. 

Bolza hatte die Ursache des Zusammenfahrens bemerkt und schob 
die Lampe in die Höhe, so daß der Lichtkegel auf ein leuchtendes 
Heldenhaupt fiel. Es war der Erzengel Michael. 
Der Priester sprach die Worte, durch welche die irdische Bindüng 
zum Bund für das Jenseits wird. Als gerade zweimal das Jawort ge
sprochen wurde, klang vom Turm der erste Schlag der Mitternacht 
Eine lähmende Angst wehte über alle, das Orgelspiel hatte ausge
setzt und man wartete das Ende der dröhnenden Schläge ab. Alle 
standen wie versteint da, selbst das ausdruckslose Gesicht Camas-
sas war in unheilvollem Schrecken erstarrt. Es war, als ob ein eis
kalter Hauch sie alle streifte. 
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Der letzte Glockenschlag vibrierte mit langem Summen nach, urtd 
auf einmal dröhnte von unten herauf durch das Gestein ein ferner 
undeutlicher Ruf, der wie „Yallah" klang, und Mafalda zuckte wie
der zusammen. Doch Lascari stand unbewegt da, sein Auge mutig 
auf das leuchtende Gesicht des Erzengels gerichtet. 

Der Priester beendete die Zeremonie und reichte das Trauungsdoku
ment zur Unterschrift hin. Die Orgel war mit einem langen Akkord 
verstummt. 

Als sich Vincente umwandte, sah er, wie aus dem Dunkel eines Pfei
lers vier Gestalten hervortraten, zwei Frauen und zwei Männer 
„Gilda, Frau Margherita!" rief Mafalda auf. In blitzartiger Erleuch
tung war alle Furcht vor ihr gewichen, und sie stürzte schluchzend 
in die Arme ihrer Freundin. Es kam so unfaßbar für Mafalda, und 
doch wußte sie, daß es so und nicht anders kommen konnte. Wie 
Schwestern lagen sie sich im Arm. Frau Margherita küßte die Braut 
auf die Stirn, und ihre Hand liebkoste wortlos ihr blasses Gesicht. 
Leftini und Rabbi Mordechai drückten Lascari in stummei Rührung 
die Hand. 

Abbe Camassa sprach noch ein Gebet pro sponsis und der Trauungs
akt war beendet. 
Man fuhr in das Palais de Noves zurück, wo ein warmer Imbiß und 
der Champagner bereit standen. Alle Gäste standen wohl unter dem 
Bann des Erlebten,, doch die erwartete Fröhlichkeit wollte sich nicht 
einstellen. Man wollte das Brautpaar nicht ermüden und Bolza 
schlug vor, zur Ruhe zu gehen. Man verabschiedete sich. 
Das Fräulein ließ es sich nicht nehmen, das Brautpaar in das Hoch
zeitsgemach zu führen, und begleitete es mit einer brennenden 
Kerze. Vor der Tür riß sie die Braut mit einem heftigen Kuß an sich 
und stürzte mit der ausgelöschten Kerze davon. 
Dann warf sie sich auf ihr Bett und ließ ihren Tränen freien Lauf. 
Sie weinte bis zum Morgen. 
Gegen vier Uhr früh hörte sie, wie ein Wagen vorfuhr. Es mußte der 
Monsignore sein, der von dem Konvent der Templer zurückkehrte. 

Man saß beim Frühstück, und das Fräulein prüfte die Gesichter, ob 
man ihr die rotgeweinten Augen anmerke, als der Telegraphenbote 
kam. Neben einer Menge von Glückwunschdepeschen war nur ein 
einziges Telegramm aus Florenz. Nein, aus Rifredi. Wahrscheinlich 
von dem guten Luigi. Vincente wollte es beiseite legen, doch seine 
Frau nahm es in die Hand. „Laß seh'n!" Sie riß es auf und erschrak. 
Mechanisch las er das dargebotene Blatt: „Um Mitternacht Feuer 
im Bodenraum ausgebrochen. Villa brennt. Feuerwehr erst um zwei 
Uhr. Brennt noch immer. Kommt schnell. Luigi." 
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Vincente war autgesprungen, sein Gesicht, glühte. „Herrlich! Es 
brennt nieder, was mich an die dunklen Mächte fesselte! Die Bücher 
sollen brennen, das Laboratorium, das Bockshaupt und das alchimi
stische Kreuz! Igne natura renovatur integra, im Feuer wird die 
ganze Natur erneuert! Habt Dank, wenn das die Rache der Templer 
ist! Mafalda, wir sind rein und glücklich und nichts mehr hat Machi 
über uns!" 

,Nie mehr kehren wir nach Florenz zurück!" jubelte Mafalda. „Die 
Ländereien soll Luigi in Pacht übernehmen." „Ich rühre keinen 
Soldo an, der von der Erbschaft des Marchese kommt! Ich will 
arbeiten, wo auch immer, und lieber in Armut leben, als etwas aus 
Rifredi berühren. Valentes Fabrik braucht kräftige Arme. Ich will 
als einfacher Arbeiter bei ihm eintreten." 

„Keine romantischen Schwärmereien", ermahnte ihn der Professor. 
„Valente wird Sie nicht als Arbeiter annehmen, dazu sind Sie viel 
zu gut. Sie haben doch Ihre Studien absolviert. Und vergessen Sie 
nicht, daß Monsignore d'Arnoult einen ungeheuren Einfluß im Vati
kan hat. Er liebt Sie, und es kostet ihn nur ein Wort, um Ihnen eine 
angesehene Stelle zu verschaffen. — Schläft er noch! Ich brenne 
vor Ungeduld zu erfahren, was er erlebt hat." 

Gilda fragte: „Wer war denn der geheimnisvolle Orgelspieler? Wer 
bat ihn bestellt?" 

Einer sah den anderen fragend an. Leftini sprach: „Ich hatte mich 
schon um halb zwölf in der Kirche eingefunden und beim Chorauf
gang niedergesetzt. Nach einigen Minuten sah ich, wie eine weiß
gekleidete Gestalt lautlos näher kam und die Treppe emporstieg." 
Mafalda flüsterte ihrem Gatten zu: „Der Pater Irenäus? Sonst 
konnte doch niemand anders von der Trauung wissen." 
Aber wichtiger als die Ereignisse von gestern war den Liebenden 
das Heute und Morgen. Jetzt galt es einen Kampf uni das Leben, 
einen Kampf, der alle Muskeln straffte und mit übersdhäumendem 
Kraftgefühl erfüllte. Vincente entwickelte Pläne, wie er sein wei
teres Leben gestalten wollte. Mafalda war Feuer und Flamme für 
seine Zukunft, die auch die ihre war, und fürchtete sich vor keiner 
Arbeit, die dem Gatten die Hälfte seiner Mühen abnehmen sollte. 
Veigebens wollte die Hausfrau sie von abenteuerlichen Plänen 
zurückhalten und bot Vincente eine Stelle als Verwalter ihrer Güter 
bei Cavaillon an. Vincente versprach ihr, das Angebot zu bedenken, 
aber zuerst drängte es ihn, mit seiner jungen Frau durch die Welt 
zu reisen und ihr ihre Herrlichkeiten zu zeigen. Er hatte noch einige 
tausend Lire Bargeld, die aus seinem Besitz in Rifredi stammen. 
Diese mußten verschwendet werden, und arm wie ein Bettler, ohhe 
ein schützendes Dach über seinem Haupt, wollte er seine Zukunft 
aufbauen. 
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Während sie nun erregt darüber sprachen und das Fräulein den 
übermütigen Leichtsinn der Jugend schalt, war Monsignore d'Arnoult 
gekommen. Das Gespräch war mit einem Male verstummt, alle blick
ten ihn erwartungsvoll an. Seine Augen waren rot umrändert, sein 
Gesicht und Haar zeigte talergroße Brandflecken. Die linke Hand 
lag in einem notdürftigen Verband. 
„Um Gotteswillen, Hochwürden, was ist geschehen?" rief das Fräu
lein aus. 
„Brandblasen", sagte er. „Kann ich nicht ein wenig Essig als 
schmerzlinderndes Mittel bekommen?" Mafalda öffnete den Verband 
und tränkte frische Leinwandstreifen mit Essig. Die Haut hatte sich 
vom Fleisch gelöst und hing in verbrannten Fetzen herab. Er biß 
die Lippen vor Schmerz zusammen, als der Essig mit dem offenen 
Fleisch in Berührung kam. 
„Ein Tropfen von dem Aurum potabile auf die Wunden, und sie 
schließen sich sofort. Wollen Sie, Monsignore? Es steht zu Ihrer 
Verfügung", sagte Vincente. 
D'Arnoult lehnte ab: „Das hieße den Teufel durch Beelzebub aus
treiben. Eben das Elixier hat mir die Wunden gebrannt. — Ich sehe 
Ihre Blicke fragend auf mich gerichtet, Sie möchten gerne wissen, 
was ich gesehen und erlebt habe. Ich könnte Ihre Wißbegier und 
Neugierde befriedigen, aber es würde die Ruhe des Herzens stören, 
die Sie erst vor kurzer Zeit erlangt haben. Außerdem verpflichtet 
mich ein Eid zu schweigen, den ich in die Hände meines Vorgesetz
ten, des Priesters Irenäus, abgelegt habe. Nur der heilige Vater soll 
alles erfahren. Sobald es meine Wunden zulassen, muß ich nach 
Rom reisen. Bitte daher keine Fragen an mich zu stellen. Ich habe 
nur das Recht, Ihnen das mitzuteilen, woran Sie aus eigenem Erleb
ais mitbeteiligt sind. 

Ihnen, lieber Freund", und er wandte sich an Bolza, „kann ich 
sagen, daß weder Ihre Annahme, der sagenhafte Baphomet wäre ein 
fierdämon der Vorzeit, noch die meinige, er wäre eine Objektivie
rung der erregten Sinne, ein Egregorium, stimmt. Man kann sagen, 
er ist beides, und doch ist er keines von beiden. Er ist mehr. — 
Fragen Sie weiter nicht! Seine Stellung in der Alchimie als Hüter 
der Schwelle ist richtig erschaut. Aber das Geheimnis der Welt liegt 
nicht bei ihm, sondern beim Menschen. Jeder Gedanke, jedes Wort, 
jede Bewegung des Körpers ist ein größeres Wunder als alle Wir
kungen des astralen Lichts und des baphometischen Feuers. Ein lie
bender Blick, Vincente, ist mehr als der Lapis und das Elixier. Sie 
haben zu derselben Zeit ein größeres Wunderwerk vollbracht als 
alle Adepten. Sie haben mich beschämt, daß ich das Wunderbare 
anderswo suchte als im Menschen. Weil ich das wahre Feuer nicht 
in mir hatte, ist es von außen auf mich gefallen und hätte mich ver
zehrt, wenn Iienäus mich nicht gerettet hätte. — 
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So darf ich die Templer nicht mehr hassen, denn ihnen schulde ich 
die größte Erkenntnis. Ich kann sie nur bemitleiden, wie man 
Kranke und Irre bemitleidet." — 
,,So sollte man sie ausrotten!" fuhr Bolza auf. 
„Der Irrtum ist die noch'nicht entwickelte Wahrheit. Wer darf eine 
Knospe verdammen, weil sie noch nicht Frucht ist? Wenn wir die 
Knospe ausrotten, bringen wir uns um die Frucht." 
„So wäre denn alles Handeln unnütz?" fragte Bolza. 
„Nicht unnütz, wenn wir dabei auf seinen Sinn kommen und sein 
Geltungsbereich abstecken. — Doch, liebe Freunde, wozu diese De
batte? Sehen Sie, das Brautpaar ist still. Die Glücklichen wissen 
alles, sie fragen nicht mehr. Sie haben den inwendigen Stein gefun
den, der alles, was in ihre Nähe kommt, zu Gold und Licht ver
wandelt." 
Die Liebenden lächelten vor sich hin und schämten sich, daß man 
ihrer überhaupt Erwähnung tat. Denn wer so ganz von seinem 
inneren Licht erfüllt ist, verlangt nach nichts anderem, als sein Glück 
vor den anderen zu verbergen. 
Die Wintersonne fiel schräg durch das Fenster auf das weiße Tisch
luch, das im Gegenschein aufleuchtete und die Sitzenden in ein selt
sames Licht tauchte. Sie saßen schweigend da wie bei einem Liebes
mehl, jeder in seine Gedanken versunken. 
„Hochwürden, ich werde Ihnen die beiden Arkana übergeben", sagte 
Vincente, der sich erhoben hatte. 
„Ich kann sie nicht annehmen, sie sind bedeutungslos geworden. 
Der Kirche stehen kräftigere Mittel zur Verfügung. Und der Bapho
met kann nicht ausgerottet werden, er ist ewig, solange noch Men
schen im Fleische wandeln. Ephrem wurde durch das Feuer, das er 
freventlich entfesselt hatte, getötet und Brettigny ist unschädlich 
gemacht. Das Elixier, das Ephrem von Ihnen, Leftini, erhalten hatte, 
ist aufgebraucht." 
„Ich will die Arkana nicht mehr bei mir haben", sagte Lascari. „Wie 
kann ich mich ihrer entäußern, ohne daß sie mir Schaden bringen?" 
„Sie entstammen dem Urfeuer. Geben Sie sie dem Element zurück, 
welches belebt, wenn es verzehrt", riet d'Arnoult. 
„Ich glaube, es wäre besser, wenn Vincente sie zu Misträ in der 
Gruft seines Ahnherrn Michael niederlegen würde. So wäre der 
Kreislauf geschlossen", meinte der Professor. 
„Nein, so wäre sein Sieg nur ein halber und keine Entscheidung. 
Denn wenn Vincentes Kinder herangewachsen sind, wer bürgt da
für, daß sie die Kämpfe des Vaters nicht neu aufnehmen müssen? 
Baphomet hat eine Niederlage erlitten. Ihm ist alle Hoffnung auf 
Rache abgeschnitten, wenn die Arkana nicht mehr sind. Selbst im 
festesten Gewölbe des Vatikans sind sie nicht vor ihm sicher.!' 
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„Ich verstehe, Hochwürden. — Mafalda, wir fahren morgen nach 
Neapel! Zum Krater des Vesuv!" D'Arnoult nickte zustimmend. — 
Leftini erzählte dann, unter welchen Bedingungen er Ephrem das 
Elixier übergeben hatte, und sagte dann zu d'Arnoult: „Hochwürden, 
ich bitte Sie, mir vor Ihrer Abreise das Sakrament der Taufe zu spen 
den. Kann Gilda meine Taufpatin sein?" 
Er lächelte: „Sicherl Doch das wäre eine geistliche Verwandtschaft 
und ein Ehehindernis." 
Leftini wurde blutrot und kam sich wie ertappt vor. Gilda senkte 
den Kopf, und Mafalda lauschte gespannt. 
Bolza kam über die heiklige Stelle hinweg, indem er sagte: „Keine 
Besorgnis, Leftini, ich übernehme gern die Patenstelle bei Ihnen." 
Das Fräulein hatte sich unbemerkt davongeschlichen und sich an 
das Spinett gesetzt, um ihre Erregung zu bemeistern. Wie glück
lich die Freunde sind — und morgen ist das ganze Palais wieder 
traurig und leer! Sie durfte das Glück der anderen nur von ferne 
sehen, ihr selbst war es immer fremd. Entsagen! Unter ihren Fingern 
quollen Akkorde hervor, die sie noch niemals gehört hatte, und Me
lodien verschlangen sich zu einem Band, das unendlich wie der 
Bund zwischen Gott und dem Menschen war, unendlich wie der 
Bogen, der Himmel und Erde liebend umschlingt. Sie war wie von 
einem übernatürlichen Geist ergriffen, und das Leid, das ihrem Her
zen entströmte, flog leicht zum Himmel empor wie Opferrauch, der 
der vernichteten Gabe entquillt. Und was als Klagelied begann, 
endete im Wonnegesang. 

vVonnegesang! 
„Klingt es nicht wie die Melodie der Orgel bei der Trauung?" fragte 
Mafalda flüsternd ihren Gatten. 
Und alle fühlten, wie das Leiden göttlich macht 
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E p i l o g 

O ie Sterne funkelten über dem Golf und erhellten mit milchigem 
Silberlicht die schweigende Landschaft. Tief unten träumte das 

Meer stahlblau im weitgeschweiften Bogen und verlor sich hinter 
Capri und Ischia in die Unendlichkeit. Von der Stadt war nur die 
leuchtende Perlenschnur der Lichter sichtbar, welche die Haupt
straßen bezeichneten. Vom Cap Misenum blitzte in gleichen Zwi
schenräumen das Blinkfeuer wie ein Glühwurm auf. 

Durch die klotzigen Lavablöcke des Feuerbergs klomm auf unge
bahntem Weg ein junges Paar empor, der braunroten Feuersäule 
nach, die immer näher und immer unheildrohender wurde. Zuweilen 
ließ sich von unten ein unheilvolles Grollen hören, das wie ein 
Seufzer eines gefesselten Riesen klang. Die beiden Wanderer waren 
still, nur manchmal führte die Frau die Hand des Mannes an ihr 
Herz, das laut hämmerte, als ob diese Berührung es besänftigen 
könnte. 

Schon zischte da und dort aus Spalten weißer Dampf, der in wirre 
Fetzen zerflatterte. Durch die Sohlen brannte die Glut des Feuers, 
und man mußte auf erkalteten Stellen ausruhen, bevor man sich 
weiter ins Ungewisse wagte. Das Observatorium lag abseits. Vin-
vente strebte dem Hauptkrater zu, der rechts oben einen hellen 
Feuerschein auswarf, als ob der Berg brennen würde. Stickige 
Schwefeldämpfe drangen dort hervor, und das Rollen und Kollern 
wurde immer lauter. Manchmal zischte feurige Asche an ihren 
Ohren vorüber, und die Augen verklebten sich mit brennendem 
Staub. Ängstlich hielt Mafalda den Geliebten umschlungen und be
schwor ihn, nicht weiter vorzudringen. Doch dieser wies auf den 
Block, der dunkel wie ein Riff in das Feuermeer hinausragte. Sie 
umhüllten die Hände mit Tüchern und krochen durch die stickig 
heiße Asche. Die Hitze wurde unerträglich wie in einem Backofen. 
Endlich standen sie oben. Tief unter ihnen brodelte schwarz die 
Hölle, auf der dann und wann stechend grelle Feuerblitze züngelten. 
Das gewaltige Schauspiel hatte sie sprachlos gemacht. Sie waren 
in Andacht versunken zwischen den Feuern der Sterne über ihnen 
und der Flammenwut der Erde unter ihnen. Und sie ahnten den 
Sinn des furchtbarsten Elements und erlebten noch einmal alle 
Feuer des Herzens. 

schluchzend lagen sie sich im Arm. 
Als sich Vincente nach zeitloser Seligkeit aus ihrem Arm riß, glühte 
schon ein fahler Streifen über dem Meer, und der Schrecken des 
Feuers war erloschen. Wie irrsinnioe Wische flackerten noch die 
Reflexe, und die Dämpfe waren nicht mehr Phantome. 
Mit Leidenschaftlichkeit griff Vincente an seine Brust und schleu
derte die beiden Arkana im weiten Bogen in den noch nacht-
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schwarzen Schlund. Ein dumpfes Knurren wie das eines wilden 
Tieres war die Antwort. Dann schoß eine schmale Flamme wie eine 
Rakete hervor und zerprasselte in stiebenden Sternen. Einer fiel 
leicht wie eine Flocke Mafalda ins Haar, ohne sie zu versengen. Ein 
letzter Gruß und eine Huldigung vor der Siegerin. 
Nun hatte das Feuer wieder, was ihm entsprossen war. Die Urwelts
kräfte waren versöhnt, und das Herz war von ihnen befreit. Die 
Sonne stieg wie ein Triumphgesang empor, und ihr reineres Feuer 
verschmolz mit der Glut der Liebenden. Unendlich schwoll der 
Atem der Brust. 
Und unten leuchtete das Meer und die prangende Erde. 

E n d e 

: 
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N a c h w o r t 

Die Frage der Schuld oder Unschuld der Templer ist bis heute 
nicht eindeutig entschieden. Es gibt gewichtige Stimmen dafür und 
nicht minder gewichtige Zeugen dagegen. In letzter Zeit wurde die 
Frage neuerlich aufgeworfen durch das überaus lesenswerte Buch 
von Robert L. John: „Dante", Wien 1946, das sich bemüht das zu 
beweisen, daß Dante selber wenn nicht Templer, so doch Templer
adept war und daß die ganze Divina Commedia nichts anderes als 
eine Verherrlichung der Templermystik ist, voll von Beziehungen 
zu dem Templerprozeß und seinen politischen Auswirkungen, Um 
endlich einmal klarer zu sehen, wird es eine Aufgabe der künftigen 
Forschung sein müssen, den Zusammenhang der Templer in Ca
strum Peregrini mit den im Orient damals bestehenden mystischer, 
Sekten aufzuzeigen oder wenn dies nicht mehr möglich ist, ihn aus 
dem Yezidismus der noch lebenden Kurden zu rekonstruieren. Daß 
den auf der Folter erpreßten Geständnissen keinerlei Beweiskraft 
zukommt, ist klar und ebenso, daß die eigentliche Ursache des Ein
schreitens gegen die Templer nicht angebliche moralische Verfeh
lungen, sondern die nackte Raubgier des französischen Königs 
Philipp des Schönen war. Die Beschuldigungen des Denunzianten 
Noffo Dei, die zur Verurteilung führten, sind mit den Haaren her
beigezogen, der Tod des letzten Großmeisters auf dem Scheiter
haufen ist ein klarer Fall von Justizmord. Aber "rätselhaft ist das 
plötzliche Verschwinden des Ordens und sein unterirdisches, ge
heimes Weiterleben. Darüber fehlen eindeutige Beweise, so daß 
man nur auf Vermutungen angewiesen ist. Weil aber in allen Ge
heimlehren des späten Mittelalters gewisse typische Formen wie
derkehren, die dann in den klassischen Werken der Alchimie ihre 
Symbolkraft bewahren, ist der Gedanke nicht von der Hand zu 
weisen, daß wir in ihnen letzte Ausstrahlungen der Templergnosis 
erblicken können. Schließlich hat die moderne Psychologie in den 
symbolischen Formen der Alchimie die ihnen zugrundeliegenden 
seelischen Prozesse erkannt (Herbert Silberer, J. C. Jung) und da
durch bewiesen, daß es sich bei ihnen um mehr als um Verirrun-
gen krankhafter Gehirne handelt. Damit ist der Weg zur verglei
chenden Mythologie und Magie gegeben. Angesichts dieser Pro
bleme ist die Frage nach der Schuld oder Unschuld der Templer 
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eine bloß historische, hinter der sich die ungleich wichtigere er
hebt: wie führt die Erkenntnis des Guten und Bösen nicht zu einem 
neuerlichen Sündenfall, sondern zur Läuterung und Erlösung? 
Wer sich also für das Templerproblem und seinen doppelten Aspekt 
interessiert, sei auf folgende Werke verwiesen: 

F. Wilcke, Geschichte des Ordens der Tempelherren nebst 
Bericht über seine Beziehungen zu den Freimaurern und 
Pariser Templern, Halle, 1860. 
H. Prutz, Entwicklung und Untergang des Tempelordens, 
Berlin 1888. 
J. Gmelin, Schuld und Unschuld des Tempelordens, Stutt
gart. 1893. 
H. Finke, Papsttum und Untergang des Tempelordens, Mün
ster 1907. 
K. Schottmüller, Der Untergang des Tempelordens, 1887. 
H. Prutz, Geheimlehren und Geheimstatuten des Tempelordens, 
Berlin 1879. 
Merzdorf, Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherren, 
Halle 1877. 
Ch. V. Langlois, Le proces des Templiers d'apres des documents 
nouveaux, Revue des deux Mondes, 1889, 382 ff. 
A. Lavocat, Proces des freres de TOrdre du Temple, Paris 1888. 
Loiseleur, La doctrine secröte des Templiers, Paris 1872. 
H. de Curzon, La Regle du Temple, Paris 1886. 

Wien, am 14. Oktober 1947. 
F. S. 
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