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Die Augen der Assunta.
Ein Drama
aus dem heutigen Venedig.

Dicht am Eingang des Canal Grande zu Venedig,
schrägüber der malerischen Kirche von Santa
Maria della Salute, steht ein uralter, kleiner Palazzo von nur vier Fenstern Frontbreite. Der
weiße Marmor, aus welchem er erbaut wurde, ist
längst grau geworden, grau wie die durchbrochenen Marmorbalkone, auf welche man durch die
deckenhohen Fenster im Spitzbogenstil treten
kann. Aber welche Arbeit weisen diese Balkone
auf, — sie scheinen wie von Feenhänden geschaffen! Der kleine Palazzo, dessen älteste Teile noch
aus dem Jahre 1300 stammen, gehörte früher einer alten venezianischen Nobilifamilie an, wie all
die Paläste am Canal Grande; die Familie starb indes aus, die Erben ließen den Palazzo halb verfallen, bis ihn ein Industrieller kaufte und stilvoll
restaurieren ließ, um ihn dann zu vermieten. Der
Mann hatte durchaus nicht falsch spekuliert —
der Palazzo, der schon längst die Bewunderung

aller Reisenden erregt hatte, fand schnell Mieter
und zog eine Partei aus, so folgte ihr eine andre.
Zu dem Zeitpunkte unsrer Erzählung hatte der
Palast längere Zeit leer gestanden, zum großen
Kummer seines Besitzers, denn bekanntlich geht
dem Italiener nichts so nahe, als materieller Verlust. Da war eines Tages ein sehr distinguiert aussehender Herr, der seines Lebens Mittag wohl
schon um mehr als ein Jahrzehnt überschritten
hatte, bei Signore Naldini erschienen und hatte
in recht gutem Italienisch den Palazzo zu sehen
verlangt. Der Rundgang durch denselben schien
den alten Herrn sichtlich zu befriedigen und
nachdem er auch über den Preis mit dem
Padrone übereingekommen war, fuhren Hausherr und Mieter sogleich in derselben Gondel
zum Notar, welcher den Kontrakt ausfertigte.
Nach diesem mietete Lord Henry Blackberry,
Graf von Darwill, den Palazzo auf 6 Jahre und beauftragte den Padrone, sein Mobiliar, welches er
in Venedig selbst angekauft hatte, in Empfang zu
nehmen, indes er nach London zurückkehrte, um
seine Angelegenheiten zu ordnen und seine Familie zu holen.
Signore Naldini hatte natürlich nichts Eiligeres
zu thun, als, nachdem der »Signor Inglese« ihn
verlassen, nach dem englischen Konsulat zu laufen, um Erkundigungen über seinen neuen Mie-

ter einzuziehen. Dieselben lauteten in bezug auf
Respektabilität desselben durchaus beruhigend.
Die Familie war eine sehr angesehene und man
glaubte auch, sehr reiche.
Dies genügte vorläufig Signore Naldini. Über
die Zahlungsfähigkeit seines Mieters beruhigt,
dachte er seine Neugier über dessen Familie
leicht zu befriedigen, überdies hatte ja der Lord
gesagt, er zöge seiner Gesundheit wegen nach
Venedig.
Das angemeldete Mobiliar, das neu und
hübsch, aber einfach war, kam an, wurde placiert, und nichts fehlte, als die Bewohner des Palazzo.
Nach Verlauf einer Woche kam Henry Darwill
denn in Venedig an in Begleitung seiner ältesten
Tochter, der Lady Clara Blackberry, einer hübschen, rosigen Brünette von vielleicht fünfundzwanzig Jahren mit ausgeprägt englischem Typus, den sowohl Vater als Tochter nicht verleugnen konnten.
Signore Naldini, der seine Neugierde kaum
mehr zu bezähmen vermochte, versuchte nun
durch den mitgekommenen Diener Näheres über
die Familienverhältnisse zu erfahren. Er nahm
ihn bei einer »zufälligen« Begegnung auf dem
Markusplatz vertraulich unter den Arm und
führte ihn in eins der kleineren Cafés unter den

Prokuratien, um dort in Ruhe seine Nachforschungen anzustellen. Zum Unglück für Signore
Naldini war Mr. John Red, der Kammerdiener,
was der Engländer a smart fellow nennt und
seine Antworten fielen daher ganz und gar nicht
vertraulich aus. Der neugierige Italiener erfuhr
daher nur, daß der »Lord« ein schottischer Graf
sei und die Familiengüter der Darwills schon seit
zwanzig Jahren besitze, daß seine Gemahlin
nicht mehr lebe, er vier Kinder habe, und zwar
drei Töchter und einen Sohn. Lady Clara, die älteste, sei aus ihm, John Red, unbekannten Gründen noch nicht vermählt, Lady Mary, die zweite,
sei seit zwei Jahren die Gemahlin des Honourable
Richard Thamesbury auf Thamesbury Hall, und
Lady Yolantha, die jüngste, sei gegenwärtig mit
ihrer Schwester in London, um die »Season« mitzumachen. Der Sohn, Lord Percy Blackberry,
zählte erst zwölf Jahre und war Schüler des Eton
College.
Insoweit fühlte sich Signor Naldini noch ganz
befriedigt; als er aber sub rosa nach den intimeren Verhältnissen zu fragen begann, wußte der
gute John absolut nichts mehr zu sagen. Er
konnte nur bestätigen, daß der Graf von Darwill
seiner Gesundheit wegen nach Venedig gekommen sei.

»Well,« dachte der alte Diener, als er von
Signore Naldini verlassen worden war, »wenn
der Gentleman denkt, ich sei schwatzhaft wie er,
so werde ich ihn vom Gegenteil jetzt wohl überzeugt haben. Vermögensverhältnisse! Erstens
habe ich des Lords Checkbuch noch nicht gesehen und zweitens —: was man vermutet, schreit
man auch nicht gleich in die weite Welt.« —
Indes hatte sich der kleine Palazzo, dank der
ordnenden Hand der Lady Clara, recht behaglich
gestaltet in seinem Innern, und als unter ihrer
Oberaufsicht die Zimmer geordnet, die Möbel gestellt und alles arrangiert war, führte sie im Triumph ihren Vater durch die behaglichen Räume.
Im ersten Stock, nach dem Canal Grande hinaus,
lag der Salon mit seiner hübschen Einrichtung,
seinem Flügel, seinen Bücherschränken, an ihn
schloß sich das Speisezimmer. Im zweiten Stock
lagen die Schlafzimmer des Lords und der beiden
Schwestern, nebst dem Wohnzimmer des ersteren und einem Boudoir für die jungen Damen, im
ganzen fünf mittelgroße Räume, welche teils
nach dem Canal Grande, teils nach einem kleinen
Platze jenseits der großen Wasserstraße lagen.
Lady Claras munteres Auge strahlte, als ihr Vater ihre Anordnungen lobte.
»Jetzt freue ich mich auf Yolanthas Überraschung, wenn sie unsern Palazzo sehen wird,«

sagte sie fröhlich. »Was haben wir nicht alles
schon von Venedig geträumt und gesprochen — —«
»Romantischer Unsinn,« unterbrach sie der
Lord lächelnd.
»Ei freilich,« rief Lady Clara. »Ich bitte Dich,
Papa, das Wort »Venedig« allein repräsentiert ja
die Romantik. Wellenrauschen, Mondschein, Serenaden, — Herz, was willst du mehr. Und dann,
über das Traumesweben der Romantik breiten
Sage und Geschichte jenen süßen Schauer, den
Byron so herrlich zu schildern wußte!«
»Ich wollte, Yolantha beschäftigte sich nicht zu
viel mit solchen Dingen,« entgegnete der Lord
nachdenklich. »Sie ist eine allzu empfängliche
Natur und lebt nur zu viel in den Traumwelten
der Dichter. Du solltest darauf achten, Clara, daß
sie sich mehr der Außenwelt zuwendete!« —
»Aber sie ist ein so recht innerlich angelegter
Charakter,« erwiderte die junge Dame. »Außen
marmorkühl, konzentriert sich ihr ganzes Interesse, ihr ganzes Fühlen auf die Dinge, von der die
große Welt nichts weiß, zum mindesten aber
nicht reden kann. Die Welt nur mit ihren tausend
Nichtigkeiten hat jenes noli me tangere aus ihr gemacht, als das sie so vielen erscheint. Mein Eingehen allein auf ihr innerliches, geistiges Leben
hat mich unserm Liebling so nahe gebracht,

und — ich möchte nicht gern an diesem schönen
Einverständnis rütteln.« —
Der Lord sah seiner Tochter freundlich inʼs
Auge und strich ihr liebkosend über das dunkle,
schlichte Haar. »Nicht rütteln sollst Du daran,
nur näher sollst Du Yolantha der Außenwelt
bringen,« sagte er. »Du kannst durch Klugheit allein Yolantha leiten. Ich weiß ja, mein Kind, daß
viel auf Dir ruht, da Du ja den Hausstand zu führen, meinen Namen zu repräsentieren hast. Und
nicht allein das — Du vertrittst ja an Yolantha
und Percy Mutterstelle —«
»O Papa,« unterbrach ihn Lady Clara errötend, —, das alles ist meine Pflicht —!« —
»Wohl, liebe Tochter, es haben aber nicht alle
die Schaffensfreude und Pflichterfüllungsbereitwilligkeit der biblischen Martha. Und Du bist
meine Martha.« —
»Ich fühle mich glücklich, daß ichʼs bin,« sagte
sie einfach, »wenn auch,« setzte sie seufzend
hinzu, »wenn auch Maria den besten Teil gewählt
hatte!« —
Trotz ihrer Sehnsucht nach der geliebten jüngeren Schwester mußte sich Lady Clara doch
noch einige Zeit ohne diese begnügen. Es lief eines Tages in dem kleinen Palazzo am Canal
Grande ein Brief der Lady Mary Thamesbury, des
Grafen zweiter Tochter ein, welcher berufen war,

die erste Mißstimmung in das neue Heim zu bringen. Lady Mary schrieb:
»Die Saison hat ihr Ende erreicht, und dennoch
bringt Dir, liebste Clara, noch nichts unsre Yolantha zurück. Ja, staune nur! Unsre Mimose, unser noli me tangere, unsre süße »Jüngste«, die sich
bis dato sorgsam zurückgehalten hatte von den
nichtigen Freuden dieser Welt, die vor dem bloßen Gedanken eines Balles zurückschauderte —
diese selbe Yolantha hat plötzlich Geschmack an
dem Leben und Treiben von uns Weltkindern gefunden. Im Anfang nur mit stummem, aber sichtlichem Widerstreben mit uns den vielen Einladungen folgend, wie ein zum Opfer geschmücktes Lamm, ist sie mit einemmal unermüdlicher
geworden, in der geselligen Tretmühle zu arbeiten, als nur immer die an dergleichen gewöhnteste Löwin der Gesellschaft. Sie schmückt sich zu
den Bällen, Routs, Gartenfesten, Rennen, Blumenausstellungen und fürs Theater mit einer
sonst ganz fremden Sorgfalt und sieht immer
zum Entzücken aus. Dies, liebe Clara, sei ein Honigtröpflein auf Dein treues, mütterliches
Schwesternherz.
Jetzt haben wir Yolantha mitgenommen aufs
Land zu dem reichen Sir Stephen Bill, welcher die
Ermüdeten der Saison eingeladen hat auf seinen
prächtigen Landsitz, damit sie sich im Grünen er-

holen von dem Staube der Stadt. Wir wollten dem
Vater und Dir unsern Liebling direkt unter den
Fittigen unserer alten Kammerfrau nach Venedig
senden, aber wir meinten, es sei doch am Ende
besser, wenn sie sich vor dem Passieren des Kanals erst ein wenig von den Anstrengungen ihrer
ersten Saison erholte, und sie ergriff den Vorschlag einer Erfrischung unter den grünen Buchen Sir Stephens mit einem Eifer, der mich eigentlich überraschte, da ich ja weiß, wie schwer
es ihr ward, nicht gleich mit Euch nach Venedig
gehen zu können, und wie sie den Machtspruch
des Vaters, die Saison mitmachen zu müssen behufs ihrer Einführung in die Welt, eigentlich als
eine ganz ungerechtfertigte Härte betrachtete.
Der Mensch ist und bleibt eben ein ungelöstes
Rätsel. Du aber, liebe Clara, mußt die Lösung in
diesem Falle nicht etwa in einer Herzensaffaire
suchen, denn in dieser Beziehung ist Yolantha
die alte geblieben — ein noli me tangere, das die
Huldigungen der jeunesse dorée zwar entgegennimmt, wie eine Königin, aber für den einzelnen
kein Titelchen ihres Herzens zu vergeben hat. Ich
wollte, Yolantha mit ihrer jetzt so sehr á la mode
stehenden Schönheit, könnte sich Hand und Herz
eines reichen Edelmanns gewinnen! Doch das
sind fromme Wünsche, die ich vor ihr nie laut
werden lassen dürfte.

Von unseren Bekannten ist wenig oder nichts
zu berichten, wenigstens keine Neuigkeiten. Daß
der Sohn unseres alten Feindes, der schöne
Charles Melville, unbestrittener Löwe der Gesellschaft ist, schrieb Dir wohl Yolantha schon. Er ist
Kapitän bei den Lancers Ihrer Majestät, daneben
Mitglied der fashionablesten Klubs und lebt wie
ein Prinz mit guter Apanage. Woher diese
kommt, wissen die Götter, denn der alte Melville
war doch nichts weniger als ein Krösus. Nun, das
ist ja am Ende auch nicht unsre Sache. Der schöne
und, wenn er will, auch hinreißend liebenswürdige »Löwe«, um dessen Gunst unsere Damenwelt zittert, als sei er der Prinz von Wales, hat es
für gut befunden, Yolantha mehrfach durch
seine Gnade auszuzeichnen — am dritten Ort natürlich, er hat unsre Schwelle noch nicht überschritten und wird es auch nicht, denn bis zu einem solchen Grade von Unverschämtheit hat es
der in dieser Beziehung sehr virtuose junge
Mann doch noch nicht gebracht.
Ihn zu vermeiden ist übrigens unmöglich, er ist
einfach überall; es ist, als könnte ein fashionabler
Salon ohne seine die Weihe verleihende Gegenwart nicht bestehen. Natürlich ist er auch hier
bei Sir Stephen, dessen Landsitz für ihn die erste
Etappe auf seiner Urlaubsrazzia nach einer reichen Erbin ist.«

Soweit das Schreiben der Lady Mary, welche
damit unwissentlich ein dräuendes Gewitter herauf beschwor. Nicht, daß Lady Yolanthas plötzlich erwachte Lebenslust die Ursache gewesen
wäre, — im Gegenteil zeigte sich der Graf sehr befriedigt von dieser Nachricht. Den Sturm aber beschwor der Name Charles Melville.
Es ist hier notwendig zu erklären, daß der Vater dieses jungen Mannes der bitterste Feind des
Grafen war, oder richtiger umgekehrt. Der erste
Anstoß zu diesem Haß war schon alten, fast verjährten Ursprungs — der Honourable Charles
Melville senior hatte dem Grafen, als dieser noch
Lord Blackberry hieß, seine Braut entführt. Freilich war diese seine Mitschuldige gewesen, aber
die Hauptschuld lag immerhin auf Melvilles
Seite, — kurz die beiden Männer hatten sich
schon mit den Pistolen in der Hand gegenüber
gestanden, ehe von der Existenz eines Charles
Melville junior überhaupt die Rede gewesen. Jenes Duell hatte etwas Blut gekostet und schließlich zu einer jener Versöhnungen geführt, deren
Grund man auf einen Vulkan gebaut hatte.
Melville ward der Gutsnachbar von DarwillTower und alles schien erträglich zu gehen, bis
ersterer eines Tages vor dem Grafen erschien
und ihn um eine Summe Geldes ansprach, deren
er infolge von Mißwachs bedurfte. Anstandslos

streckte der Graf dem Nachbar die verlangte
Summe vor, das heißt, er schrieb den Check darauf lautend. Eine zeitlang ging alles den gewohnten Gang, bis der Graf eines Tages nach der
Hauptstadt fuhr und bei dieser Gelegenheit auch
seinen Bankier aufsuchte. Im Laufe des Gespräches äußerte letzterer dem Grafen seine Verwunderung darüber, daß derselbe einem so offenbar
ruinierten Mann, wie Melville, Geld vorgestreckt.
Der Graf erwiderte, er hätte allerdings gewußt,
das Melvilles Verhältnisse nicht glänzend seien,
aber die vorgestreckte Summe sei ja nicht so
groß, daß deren eventueller Verlust nicht verschmerzt werden könnte. Der Bankier sah den
Grafen erstaunt an.
»Nicht groß für Rothschild,« erwiderte er,
»aber bedeutend für Ihr Konto, Mylord.«
»Mein Konto, Sir?« hatte der Graf gerufen. »Ist
mein Konto so gering, daß 2000 Pfund es ruinieren?«
»Mylord wollen sagen 20,000,« sagte der Bankier.
»Zweitausend,« rief der Graf.
Kopfschüttelnd öffnete der Bankier seine
Schränke und holte die Mappe hervor, welche die
Checks des Grafen enthielten, auf welche derselbe Geld gezogen hatte. Bei dem Anblick des Papierstreifens schien sich mit demselben das Zim-

mer im Kreise zu drehen — der Check lautete auf
20.000 Pfund, aber — vom ersten Buchstaben bis
zum Punkt hinter dem Namenszug des Grafen
war er — gefälscht. Und so gut war er gefälscht,
daß der Bankier nicht einen Moment angestanden hatte, das Geld in guten, goldsicheren Papieren und Banknoten an den Honourable Charles
Melville auszuzahlen.
Der Graf forderte von dem Bankier vorläufig
absolutes Stillschweigen und reiste nach der Heimat, die ihm indes eine holde Hausfrau verschönte, ab, um sofort Melville mit seiner schweren Anklage entgegentreten zu können. Aber als
er anlangte, war Melville — entflohen, und seine
Gattin, des Grafen ungetreue Braut, flehte ihn auf
den Knieen an, Abstand zu nehmen von einer
Verfolgung des Schuldigen. Ein gleiches thaten
seine übrigen Verwandten, und so wurde die Sache vertuscht. Der Honourable Charles Melville
verunglückte bald darauf in New York, wohin er
sich mit dem unrechten Gut begeben, nachdem
er es bis zum letzten Dollar in falschen Spekulationen vergeudet. Von New-York aus hatte er an
den Grafen geschrieben, einen Brief voll solch
frecher Zugeständnisse, daß jedes Wort eine
neue Beleidigung für den Empfänger war. Am
Schlusse verhieß er dem Grafen die Wiedererstattung der »auf dem Wege der Zwangsanleihe

erhobenen Summe,« wie er sich unverschämter
Weise ausdrückte, — überhaupt behandelte er
die ganze Angelegenheit als einen fabelhaft guten Witz, den er sich mit dem Grafen gemacht.
Dieser Brief zerschnitt völlig das Tischtuch zwischen den beiden Männern und der Groll des Grafen wuchs von Tag zu Tag zu einem Haß, der
seine Wurzeln zu tief gepflanzt hatte von alten
Zeiten her, als daß sie je hätten ausgerodet werden können.
Und nun kam der Brief der Lady Mary, den
Clara, ahnungslos betreffs seines Inhalts, ihrem
Vater vorlas. Schweigend, mit gerunzelter Stirn
hörte er zu, als aber Lady Clary ihre Lektüre beendet, brach der Sturm los.
»Habʼ ich recht gehört?« rief er erbittert, »ein
Sohn jenes Charles Melville, der mich verraten,
belogen, betrogen und bestohlen hat, wagt es,
sich meiner Tochter mit seiner beleidigenden Bewunderung zu nahen? Ein starkes Stück, in der
That, aber ganz im Sinne jenes Schufts, dessen
Sohn es ausführt!« —
»Aber Papa,« wendete Clara schüchtern ein,
»vielleicht weiß Charles Melville nichts von der
Schuld seines Vaters.«
»Wüßte er nichts davon, so würde er versucht
haben, Marys Haus zu besuchen,« entgegnete
finster der Graf. »Da, ihr Brief sagt es deutlich!«

Lady Clara schwieg, nachdem ihr einziger Versuch, ihren Vater milder zu stimmen, sogleich
kläglich mißglückt war. Sie und ihre Schwestern
waren Kinder, als jene Tragödie gespielt, — sie
teilten wohl ihres Vaters Abscheu gegen den verübten Betrug und den Betrüger, aber sie vermochten es nicht, seinen Haß zu teilen, der sich
auf alles erstreckte, was dem Namen Melville anverwandt und zugethan war. Und das war natürlich.
Der Graf aber sendete sofort folgendes Schreiben an seine jüngste Tochter ab.
»Wenn Charles Melville der Jüngere mit frecher Stirn es wagt, meine Tochter anders als aus
achtungsvoller Ferne zu bemerken, das heißt ihr
jene Aufmerksamkeit zu erweisen, welche Ton
sind in unsern Kreisen, so muß diese meine Tochter um Aufsehen zu vermeiden, die Salons verlassen, in denen jener Gentleman sich bewegt. Ich
erwarte demnach sobald als möglich Yolanthas
Ankunft in Venedig.
John Lord Blackberry,
Graf von Darwill.«
— — — — — — — — — — — — — —
Seitdem die obigen Zeilen abgesendet wurden,
verging fast eine Woche, ehe Lady Clara eines
Abends ihre Gondel bestieg, um mit derselben

zur Bahnstation zu fahren — ihre Schwester
sollte heute kommen.
Die böse Stimmung des Grafen hatte sich inzwischen gelegt — sein Zorn war verraucht, nun er
sein Kind außerhalb des Bereichs seines Feindes
wußte und so fuhr Lady Clara leichten und frohen Sinnes ihrer Schwester entgegen. — Der Vater erwartete sie freudig, der häusliche Himmel
lachte wolkenlos, wie nur immer der venetianische Himmel lachen kann.
Es war ein schöner Abend. Nach einem heißen
Tage war die Sonne wie leuchtendes Gold untergegangen, und eben erst war der letzte, purpurne
Widerschein des Abendrots an der Spitze des
Campanile von San Giorgio maggiore erloschen — das untrügliche Zeichen der nahenden
Nacht. Unbewegt, spiegelglatt erglänzten die Kanäle und vom Lido herüber kam eine kühle, erquickende Brise gestrichen und machte die bunten Bänder auf den Strohhüten der Gondoliere
flattern.
Schnell brachten Luigis rüstig rudernde Arme
Lady Clara den Canal Grande entlang bis vor die
Steinstufen der Kirche der Scalzi, neben welcher
sich das Bahngebäude erhebt.
Hier verließ sie die Gondel und wandelte auf
der Plattform auf und nieder, die Ankunft des Zuges erwartend, der wohl jetzt schon das Festland

verließ, um auf der grandiosen, in die Lagunen
gebauten Brücke der Meeresstadt entgegen zu
brausen.
Wenige Minuten nur wartete Lady Clara, dann
hörte sie das donnernde Nahen des Zuges, dann
ein Laufen, Rennen, Schreien von Facchini und
Gondolieren, welche ihre Fahrzeuge anboten und
anpriesen — endlich erschien John Reds, des
Kammerdieners Gestalt im Portal, beladen mit
Reisetasche, Plaid und anderen Sachen, ihm
folgte eine schlanke Gestalt in Schwarz — — und
im nächsten Augenblick hielt Lady Clara ihren
»Darling«, ihre Schwester Yolantha. umschlungen.
Der Mond war inzwischen aufgegangen, als die
beiden Damen die Gondel bestiegen, welche jetzt
erst Lady Yolanthas Aufmerksamkeit erregte.
»Mein Gott, das sieht aus wie ein Sarg,« sagte sie,
entsetzt auf das kleine, lange, schmale, schwarze
Fahrzeug blickend, das, in der Mitte bedeckt mit
dem schwarzen Kämmerchen, allerdings den
Eindruck einer Bahre mit darauf stehendem, bedeckten Sarge machen kann.
»O Du sollst nur sehen, wie hübsch es inwendig
ist,« rief Lady Clara, »ich fahre auch meist ohne
das Kämmerchen aus — komm nur, Darling.« —
Die Schwestern ließen sich nun in der Gondel,
welche in ihrem Innern allerdings mit schwerem,

schwarzen Atlas ausgeschlagen und mit reichen
Vergoldungen und Spiegeln versehen war, nieder. Clara zog die Damastvorhänge auseinander,
ließ die geschliffenen Glasfenster hinab, John
schloß die Thür, rief dem Gondolier das
»Avanti!« zu, und lautlos glitt die Gondel mit dem
blinkenden Schnabel hoch über dem Wasser hinein in den Canal Grande. »Und nun schau rechts
und links, Liebling, rief Lady Clara, ihre Schwester nochmals umarmend, »schau und sei entzückt ohne Rückhalt — wir sind in Venedig, der
Stadt unserer Träume! Welches Glück Du hast,
daß Du die Herrliche zuerst im Mondlicht
siehst!« —
Lady Yolantha neigte ihr Haupt aus dem Fenster der Gondel — ein im Mondschein totenblasses Haupt mit lichtem Blondhaar, Zügen, welche
vor dem Schönheitsforum Tizians nicht bestanden hätten, welche aber jetzt, besonders von
deutschen Malern, bevorzugt werden —: ein feines Oval des Antlitzes, ein etwas großer Mund,
weich und herb zugleich, eine kleine, leicht gebogene Nase mit sensitiven Nüstern, eine niedere
Stirn, schmale Schläfen, ein Paar seltsame,
große, dunkelumrahmte Augen, deren Farbe
schwer zu bestimmen ist, denn sie sehen abends
schwarz, in der Sonne stahlblau aus.

Und schwarz waren diese Augen auch im
Mondlicht, dunkel wie die unergründlichen Wässer, welche die Gondel lautlos durchschnitt. — —
Kennst Du, lieber Leser, eine venezianische
Mondnacht? Sie kann eigentlich nicht beschrieben, nur gemalt werden in ihrem ganzen Zauber,
mit ihrem seltsamen, intensiven und doch milden Glanze, der sich wie ein tief blaugrüner
Schleier über die alte Meerkönigin senkt und
ihre verfallene Pracht und Größe neu aufleben
läßt, daß man meint, die verschwundenen Dogenzeiten seien wiedergekehrt, mit all ihrem im
Märchenlande gebliebenen Schimmer. Da werden die alten Marmorpaläste, deren Verwitterung und Verfall das grausame Sonnenlicht unbarmherzig enthüllt, wieder weiß, in den erblindeten Fenstern glänzen die Mondstrahlen, märchenhaft schlank und phantastisch ragen die unzähligen Türme in die tiefblaue, dunkle Luft; da
nehmen selbst die Gasflammen ein eigenes, magisches, rotgrün leuchtendes Licht an, und die
dunklen Schatten, welche unter den Brückenbogen und an den Häusern am Wasser schweben,
werden tiefer, rätselhafter, unheimlicher.
Lautlos und blaß sah Yolantha hinaus auf das
wunderbare Bild, das sich ihren Augen bot.
»Wie herrlich muß es sein, hier zu wohnen,«
rief Yolantha endlich aus, da sie, bis an die Rial-

tobrücke gelangt, zurückschaute auf die lange
Reihe der mondbeleuchteten Marmorbauten.
»O, Du wirst auch unsern kleinen, köstlichen
Palazzo lieben,« entgegnete Clara. — »Doch was
ist daß? Weshalb drehen wir um?« —
Wirklich wendete sich blitzschnell der Schnabel der Gondel und lenkte in den Kanal links vor
der Rialtobrücke ein.
Auf den Ruf Claras öffnete John die Thür der
Gondel und erklärte, es läge eine große Holzbarke in der Wölbung der Rialtobrücke, die momentan die Passage sperrte, wenn es Mylady daher nicht unangenehm wäre, die kleineren Kanäle zu passieren — — — — — — —
So glitt die Gondel denn dahin, pfeilschnell um
die Ecken biegend, ohne daß ihr blinkender, hellebardenartiger Schnabel den der ihr begegnenden auch nur streifte. Hier in den engen Wasserstraßen warʼs dunkel, still und unheimlich; wie
drohende Männer standen die Pfähle für die
Fahrzeuge vor den Häusern, und nur selten fiel
ein grünlicher Mondenschimmer über den hohen Häuserwall hinweg auf das Wasser. Endlich
nach vielen Ecken und Brücken glitt die Gondel
zwischen zwei mächtigen Gebäuden entlang,
welche durch eine kühn gewölbte und überdachte Brücke miteinander verbunden waren.
Fast drohend ragte dieser wundersam geformte

Bogen empor — kein Mondstrahl fiel auf denselben, kein Mondstrahl erhellte das Wasser zwischen den düstern Mauern — unheimlich still
und dunkel warʼs hier.
»Nun fahren wir unter der Seufzerbrücke hindurch!« sagte Clara. »Wie viele letzte Seufzer mögen hier verklungen sein! Und sieh, hier am Dogenpalast diese verschlossene Pforte, welche in
den Kanal mündet, dies ist die Todespforte —
man schaffte durch sie die heimlich Gerichteten
oder Gemordeten hinaus, um sie in das große
Wellengrab des Lido zu versenken. Aber was ist
Dir — spürst Du Kälte?« setzte Lady Clara hinzu,
als Yolantha plötzlich zitternd in die Kissen der
Gondel zurücksank.
»Nein — es war nur ein Schauer,« sagte sie
leise. »Mir warʼs, als hättest Du gesagt, dies ist
Deine Todespforte, und als legte sich eine kalte
Hand auf mein Herz — — —«
Lady Clara ergriff liebkosend die Hand ihrer
Schwester.
»Deine Nerven sind überreizt, Liebling,« sagte
sie. »Die weite Reise und jetzt der Mondscheinzauber Venedigs — das war zu viel für Dich, mein
zartes Vögelchen.«
»Nein, nein — es ist schon wieder besser,« versicherte Yolantha mit mattem Lächeln — und —

»O mein Gott, wie schön!« setzte sie mit lautem
Ausruf hinzu.
Die Gondel bog jetzt herum am Molo in den
freien, breiten, prächtigen Wasserspiegel der Lagunen. In gleichmäßigem, fast unhörbarem Takt
fuhr sie dahin mit den in stummem Entzücken
schauenden Schwestern, immer weiter und weiter, als sollte die Fahrt kein Ende haben. Endlich
machte ihr Schnabel eine leichte Wendung nach
rechts und legte langsam an vor der Freitreppe
des kleinen, reizenden Palazzo, den die Venezianer nach alter Überlieferung als den der Desdemona bezeichnen, den sie bewohnt haben soll,
bevor Othello, der Mohr, sie heimführte, zu dem
zweifelhaften Glücke sein Gemahl zu heißen.
Droben im Salon empfing der Graf seine Tochter mit allen Zeichen seiner Liebe und seines
Stolzes, die er für dieses schöne Wesen hegte,
und als sie dann vereint beim Thee saßen, während das Mondlicht durch die offnen Balkonthüren hereinflutete in den behaglichen Raum, da
sagte der alte Herr:
»Mein armes Kind, ich habe Dich aus der Mitte
Deiner Vergnügen herausgerufen in unsre
schöne Einsamkeit — aber sieh, ich konnte nicht
anders handeln! Mary schrieb, jener Melville befleißige sich sichtlich in Deine Nähe zu gelan-

gen — und das darf nicht sein — nie und nimmermehr!«
Yolanthas schönes, blasses Antlitz wurde noch
um einen Schatten bleicher bei diesen Worten.
»Mary übertreibt,« sagte sie ruhig, »Herrn Melvilles Aufmerksamkeiten waren derart, daß sie
weder bei mir, noch bei Fremden Aufmerksamkeit erregen konnten. Sie bewegten sich einfach
in den Formen des Gentleman gegen eine Lady!«
»Das kann in diesem Falle nichts ändern,« rief
der Graf. »Ein Sohn Charles Melvilles des Ältern
darf nicht wagen, sich auch nur mit einer direkt
gesprochenen Silbe einer Blackberry zu nahen!«
»Wenn ihn aber das Gefühl leitete, gut zu machen, oder zu mildern, was sein Vater verschuldet, was dann?« sagte Yolantha, fest den Blick auf
den Vater heftend.
»Gut zu machen!« wiederholte dieser hohnvoll.
»Lehre Du mich die Melvilles kennen! Gieb mir
die Probe davon, ehe ich glauben kann, daß der
Sohn eines verbrecherischen Vaters und einer
treulosen Mutter besser wäre als seine Eltern!«
»O mein Vater, dürfen wir ungehört verdammen?« rief Yolantha bewegt, so daß Clara erstaunt aufblickte.
Der Graf erhob sich und trat vor seine Tochter
hin. »Man könnte glauben, Du hättest eine Neigung zu diesem Melville gefaßt,« sagte er lang-

sam. »Denn welch andern Grund dürfte meine
Tochter haben, die Annäherung dieses Menschen
zu verteidigen?«
»Vielleicht vom Standpunkte des Christentums
aus!« erwiderte Yolantha, deren Lippen blaß geworden waren, so daß sie in ihrer Farblosigkeit
einer Statue geglichen hätte, wären ihre Augen,
diese wunderbaren Augen, nicht Zeuge des vorhandenen Lebens gewesen.
Der Graf heftete einen langen Blick auf das
blasse Antlitz vor ihm.
»Sei es so,« sagte er endlich »denn von einem
anderen Gesichtspunkte aus dürfte und könnte
ich diese Worte nicht dulden und damit sei die
Sache erledigt. Ich wünsche den Namen Melville
nicht mehr zu hören und hoffe, daß sein Besitzer
nie meinen Pfad kreuzen möchte. Solltest Du
aber, meine Tochter,« fügte er gewichtig hinzu,
»in Deinem romantischen Sinn, den Du vielleicht
im Nichtbewußtsein Deines Mitgefühls für einen
›unschuldig Verdammten‹ christliche Nächstenliebe nennst, mit meinen Ansichten disharmonieren, so thätest Du besser, Dich dem praktischen Standpunkte, das heißt dem meinigen zuzuwenden. Denn ich würde dasjenige meiner
Kinder als meinen Feind betrachten, das sich auf
die Seite der Melvilles stellte!«

»O, Papa, davon kann nie die Rede sein,« rief
Lady Clara, die bisher stumm zugehört. »Wie
könnte sich jemand auf die Seite eines Verbrechers stellen. Dennoch aber —« sie stockte.
»Ich verstehe Dich, meine Clara,« entgegnete
freundlich der Lord. »Wohlan, gebt mir Beweise
von dem tadellosen Charakter des Honourable
Charles Melville junior, und ich will versuchen,
ihn von dem schuldbefleckten Andenken seines
Vaters zu trennen — gerecht zu sein, wie Ihr es
verlangt. Aber auch dann würde ich nicht gestatten den Namen in meinem Hause zu nennen, geschweige denn dulden, daß je der Fuß eines Melville meine Schwelle überschritte. Das sei mein
letztes Wort in dieser Sache!«
Lady Yolantha erhob sich schweigend und trat
an den mondbeleuchteten Balkon. Clara und der
Graf folgten ihr.
»Ob wohl Desdemona sich so über die Brüstung
gelehnt haben mochte, wie unsre Yo?« mit diesen Worten versuchte die ältere der Schwestern
die Unterhaltung in eine andre Bahn zu leiten.
Und, nach ihrer Art blitzschnell einem andern
Gedankengange folgend, setzte sie hinzu: »Denke
nur, Liebste, nur wenig Häuser weit von hier
steht am Canal Grande der Palazzo Moncenigo, in
welchem Byron seinen Don Juan begann, seinen
Marino Falieri schrieb! Auch er suchte und fand

die liebe, alte Romantik in Venedig, wie jeder, der
sie überhaupt suchen will. Ah! die Serenata!«
Und sie deutete mit der Hand nach links, wo
eben eine große Barke, reich mit einer Menge
bunter, leuchtender Ampeln dekoriert, in den
großen Kanal langsam hereinglitt. In der Barke
saß eine Gesellschaft von Sängern und Musikern
mit Saiteninstrumenten, deren Stimmen und
Klänge süß schmelzend über das Wasser zogen.
Der Barke folgten lautlos eine Menge von Gondeln, besetzt mit Zuhörern, die dem Konzert auf
dem Wasser entzückt lauschten. Und jetzt erhob
sich, von zarten Geigenklängen begleitet, ein
schmelzender, voller, dunkel gefärbter Baryton,
der ein traurig Lied sang.
»Ich bin müde — laß mich zur Ruhe gehen,«
sagte Yolantha mit leisem Schauern, als die
Stimme schwieg.
»Geh, mein Kind,« erwiderte der Graf, »Du hast
eine lange Reise überstanden. Der Weg von England nach Venedig ist weit — —
»Weit und einsam — gute Nacht!«
Und die Schwestern stiegen Arm in Arm hinauf
nach ihren Zimmern mit den blütenweiß verhangenen Betten, und Lady Clara sandte die Kammerfrau hinaus, um ihrem Liebling selbst das
goldne, lichte Haar zu bürsten, wie sie es früher
schon so gern gethan.

»Du bist so blaß und so still,« sagte sie, das
farblose, schöne Antlitz im Spiegel betrachtend.
»Ich bin so müde, Clara, morgen werde ich wieder sein, wie früher.«
Einen forschenden Blick noch warf Lady Clara
auf ihre Schwester, dann schlang sie plötzlich
den Arm um deren Nacken.
»Yolantha, was ist Charles Melville Dir?« fragte
sie angstvoll.
»Was sollte er mir sein?« sagte Yolantha ruhig.
Dann sprang sie empor und schüttelte die lichten, glänzenden Haare heftig aus der Stirn. »Warum werde ich hier so gequält? Warum peinigt
man mich mit einem Verdacht, für den Ihr keinen, nicht den leisesten Anhalt habt.
»O vergieb, Liebling,« rief Clara erschrocken,
»ich will Dich ja nicht quälen! Es ist kein Verdacht, es ist nur ein plötzlicher Gedanke — —
Papa schien ihn auch gehegt zu haben —! Nein,
nein, wir haben nichts Arges gemeint, meine Yo,
aber es ist ja möglich, daß ein flüchtiges Interesse — —«
»Nein, Clara, kein flüchtiges Interesse,« unterbrach sie die Schwester sehr fest, sehr sicher.
»O, ich bin ja ganz ruhig jetzt, Liebling! Ich
weiß, Du würdest einem Manne nichts oder alles
geben, — keine Teile Deines Herzens, das ja so

fest ist, so edel wie der Diamant, der sich nicht
zersplittern läßt.« —
»Du hast Recht,« wiederholte Lady Yolantha
ruhig, »nichts oder alles!« —
Es war schon spät in der Nacht, als Lady Clara
glaubte ein leises Schluchzen zu hören, als wenn
ihre Schwester in die Kissen weinte.
Sachte erhob sie sich und trat an das weiße
Bett — nein, sie hatte sich wohl getäuscht, Yolantha lag ruhig und schlief. Eine Stunde später,
während welcher die Barke mit den Sängern wieder drunten vorbeigeglitten war mit demselben
Liede wie zuerst, da lag Lady Yolantha in fieberhaftem, unruhigen Schlaf, und wieder erhob sich
Clara und legte ihre Hand auf die brennende
Stirn, während sie angstvoll den abgerissenen
Worten lauschte, die die Schlafende im Traume
flüsterte — es waren Worte aus jenem Liede, das
sie wohl halb wachend, halb schlummernd gehört.
***
»Wohin führe ich Dich heute zuerst, was zeige
ich Dir zuerst?« sagte Lady Clara, als sie am nächsten Morgen mit ihrer Schwester im Salon saß.
Lady Yolantha, blühend, reizend und frisch wie
je, hatte sich vor dem Flügel niedergelassen und

ließ die schlanken, schönen Hände leise über die
Tasten gleiten, — denn sie war musikalisch mit
jeder Fiber ihres Seins und ihre Leistungen als
Pianistin und Sängerin überstiegen hoch das gewöhnliche Maß. Jetzt erhob sie den Blick und lächelte ihrer Schwester zu.
»Ich überlasse mich ganz Deiner Leitung,«
sagte sie. »Va bene,« rief Clara munter, »wohlan,
ich will Venedig mit Raffinement auf Dich wirken
lassen! Wir werden mithin nicht nach der Art der
gewöhnlichen Touristen in glühender Sonnenglut wie matte Fliegen auf dem Markusplatz herumschleichen, sondern diesen unvergleichlichen
Ort erst gegen Abend aufsuchen. Dann werden
wir die goldnen Kuppeln von St. Markus in der
Abendsonne bewundern, und — nun, wir werden
sehen! Jetzt aber wollen wir Luigi sagen, daß er
sich bereit hält, uns zur Akademie zu rudern!« —
Eine halbe Stunde später bestiegen die
Schwestern die offene Gondel, und vorbei an dem
schönen Palazzo Cavalli gelangten sie nach wenig Minuten an die Freitreppe der Akademie der
schönen Künste, einem ehemaligen Klostergebäude der Brüder von Santa Maria della Caritá.
Sie schritten durch den unteren, stillen Kreuzgang die Treppe hinan, durch den Korridor und
Vorraum mit den modernen Skulpturen hin nach
dem ersten prächtigen Saal mit seinen alten Al-

tarwerken der venetianischen Schule. Dann begaben sie sich in den zweiten Saal von enormen
Dimensionen, dem Eingang gegenüber vor
Giovanni Bellinis schönste und edelste Madonna
mit drei entzückenden musizierenden Engeln
tretend.
»Sie ist herrlich, diese Madonna,« sagte Lady
Clara leise, »und in ihrem Anblick magst Du Dich
vorbereiten, Tizians Meisterwerk, die Assunta,
zu sehen. Denn vor ihr verblaßt und wird verdunkelt, was immer diese Säle Herrliches bergen
mögen —
So lange das ungünstige Licht es den leicht ermüdenden Augen erlaubte, standen die kunstsinnigen Schwestern vor dem alten Kunstwerk,
dann wendeten sie sich nach der linken Schmalseite des Saales und standen vor dem herrlichsten Werke des großen, unsterblichen Malerfürsten.
Es ist unmöglich, die Assunta in Worten zu kopieren, wie es eigentlich ebenso unmöglich ist,
sich ein Bild von ihr angesichts eines farblosen
Stiches oder einer Photographie zu machen. Beides kann nur dazu dienen, die Erinnerung, welche die Farben hervorzaubern kann, zu unterstützen, nicht aber dem, der das Original nie sah,
ein Bild des Werkes zu geben.

In großartigen, bewegten Gruppen stehen die
markigen Gestalten der Apostel unten im Dunkel
der Erde und staunen mit erhobenen Händen
dem sich begebenden Wunder nach. St. Petrus ist
in die Knie gesunken, Johannes blickt verzückt
empor, andre bedecken mit der Hand das geblendete Auge. Und hoch über dieser Gruppe, auf einer von Engeln getragenen Wolke schwebt die
heilige Jungfrau mit ausgebreiteten Armen der
Glorie Gottes entgegen, der von oben ihr empor
winkt. Von ihm geht ein überwältigendes Licht
aus, aber die Augen, die herrlichen Augen der
Assunta sehen ungeblendet empor, weil sie selbst
schon ein Teil des Lichtes ist, in dem sie schwebt.
Yolantha stand, wie Tausende vor ihr, und sah
wortlos hinauf zu dem wunderbaren Werke. Sie
hatte die Hand ihrer Schwester ergriffen, als suche sie, angesichts des froh bewegten Engelreigens in dem blendenden Lichte, nach einer
Stütze gegen einen Anfall von Schwindel.
Wenige Schritte entfernt von den Schwestern
standen, ebenfalls im Schauen verloren, zwei
Herren, deren Typus so recht im scharfen Kontraste die Eigentümlichkeiten ihrer Nationen bezeugte. Der eine lang, hager, mit scharfen, regelmäßig geschnittenen, etwas ins lange gezogenen
Zügen mit rötlichem Backenbart und blondem
Haar, war unverkennbar ein Brite, was der

Schnitt seiner vornehm eleganten Kleidung nur
bestätigen konnte. Der andere repräsentierte
zweifellos den Italiener mit seiner kaum mittelgroßen, geschmeidigen Figur, dem tadellos schönen Kopfe mit der edlen Nase und den dunklen,
großen Augen, bis zu dem in der Mitte gescheitelten, sorgsam frisierten und gelockten, glänzenden schwarzen Haar und dem ebenso dunklen, feinen Bart auf der Oberlippe.
In seiner echt südlichen Art vermochte es dieser zuletzt beschriebene Besucher der Academia
auch nicht, den Blick mit jener Konsequenz der
Bewunderung und Sichversenkung, die dem
Nordländer so eigen ist, auf dem Bilde gefesselt
zu halten, — der Kunstenthusiasmus des Italieners erlaubt ihm, nebenbei jeden, und speziell
jede zu bemerken, die sich im Bereich seines Gesichts bewegt, er erlaubt ihm, Kunst und Natur in
demselben Atemzuge zu bewundern, wobei natürlich die Natur immer besser fortkommt. Demgemäß wanderten die Blicke des italienischen
Herrn auch sehr bald von der Glorienhöhe der
Assunta hinunter nach der Erde, um zu sehen,
wer außer ihm noch etwa Bemerkenswertes im
Saale sei. Natürlich fiel sein Blick zuerst auf die
Schwestern, welche stumm, in tiefer Bewegung
vor dem Bilde standen. Die rosige, runde Clara
betrachtete er nur flüchtig, aber in sichtlicher,

staunender Bewunderung sah er auf die
schlanke, bleiche, lichte Yolantha. Leise berührte
er den Arm seines britisch aussehenden Nachbarn, welcher die Assunta durch ein enormes
Opernglas betrachtete, und versuchte es, ihn auf
irdische Dinge zu lenken.
»Ashton — diavolo, so hören Sie doch,« flüsterte er und als der Engländer sein Glas senkte,
fügte er hinzu: »Sehen Sie einmal nach rechts —
aber nicht gleich, bitte, und dann sagen Sie mir,
ob Sie die beiden Damen dort kennen. Sie sind gewiß Engländerinnen! Die eine, die Blonde, ist
schön wie eine Madonna des Fra Bartolomeo, und
diese Augen, — dio mio, das sind ja die Augen der
Assunta — —«
Langsam, um nicht aufzufallen, wendete der
Brite den Kopf, klemmte sein Glas auf die Nase
und heftete den Blick auf die Schwestern. »By
Jove, das sind ja die Blackberrys,« sagte er laut,
und indem er in zwei Schritten neben Clara
stand —: »Good morning, Lady Clara, how do you
do?«—
»O, Sir Henry, sind Sie es?« rief die Angeredete
überrascht. »Es ist doch seltsam, wie sich die
Menschen wiederfinden, und wo!« —
»Ja, nicht wahr?« sagte der Baronet lachend,
»als ich vor kaum einer Woche Lady Yolantha bei
dem großen Gartenfeste der Bells sah, dachte ich

kaum daran, Sie nach einer so kurzen Spanne
Zeit in Venedig, vor der Assunta zu treffen. Seltsam in der That!«
Yolantha hatte nur widerstrebend ihre Augen
von dem Bilde gewendet, jetzt überflog ein feines
Rot ihre Wangen, als sie dem Landsmanne die
Hand zum Gruße reichte.
»Ich dachte, Sie wußten, daß Papa mit Clara
schon längst hier weilten,« sagte sie leicht.
»Ja, das heißt, ich wußte, Sie wollten den Winter auf dem Kontinent zubringen, — erst Melville, den ich vor meiner Abreise in London traf,
erzählte mir, daß Sie Venedig gewählt hätten,«
erwiderte Sir Henry.
Das feine Rot auf den Wangen der Lady verdunkelte sich etwas, und auf Claras Lippen schwebte
eine Frage, die indes ungesprochen blieb, denn
Sir Henrys Begleiter nannte in diesem Augenblicke seinen Namen, indem er etwas von Vorstellen und so weiter murmelte.
»O, ich hatte Sie fast vergessen,« rief der Baronet lachend, »und ich hoffe Sie werden verzeihen. Meine Damen erlauben Sie mir, Ihnen Fürst
Trevisani vorstellen zu dürfen. Wir rechnen uns
gewissermaßen als verwandt, denn Sie wissen,
daß meine Schwester den Grafen Marino heiratete —? Well, dieser ist der Oheim des Fürsten,
wir trafen uns in Padua bei meiner Schwester.«

Lady Yolantha ergab sich seufzend in die gesellige Tortur. Man plaudert, lacht und kritisiert ein
wenig, aber von einem wirklichen Studium der
Gemälde ist nicht mehr die Rede. Es giebt Leute,
welche durch die Galerien eilen, als würden sie
gejagt, welche jedes Stehen nervös macht, auf
welche die Menge des Materials so beängstigend
wirkt, daß sie sich ihrer Verwirrung nur durch
schleunige Flucht entziehen können. Mit solchen
Leuten Gemäldegalerien zu besuchen, heißt einfach seine Zeit verschwenden.
Lady Yolantha, noch so ganz erfüllt von der erhabenen, gloriosen Größe des Tizianschen Bildes, und noch lange nicht befriedigt vom
Schauen auf dasselbe, war nie weniger zu einer
banalen, inhaltlosen Plauderei geneigt, als zu
dieser Stunde. Indes, — was half es? Das gesellige
Martyrtum muß eben ertragen werden.
»Mylady scheinen ganz verzaubert zu sein von
unserer Assunta,« sagte der Fürst, Yolantha mit
unverhohlener Bewunderung betrachtend.
»Wie sollte ich nicht verzaubert sein, Fürst,«
erwiderte sie mit einem entzückten Aufblick auf
das Bild. »Ich begreife seit dieser Stunde vollkommen den Nationalstolz der Italiener auf einen Meister, der solches schaffen konnte.«
»Sie sahen nie zuvor ein Werk von Tizian?«

»Doch. Aber liegt es an dem Lichte des italienischen Himmels, oder hat Italien sich das Beste
seines Meisters behalten, — die Farbenwirkung
ist hier eine andere, abgesehen von der Komposition.«
»O, Venedig ist sehr stolz auf seine Assunta,«
sagte der Fürst, der seine Augen nicht von Yolantha losreißen zu können schien. »Aber Sie
müssen nach Florenz gehen, Mylady, und dort Tizians Bella, seine Flora und Magdalena sehen!«
»Ja, ich las von diesen Bildern ,« erwiderte Yolantha. »Aber leider werde ich nie nach Florenz
kommen!«
»O, Sie gedenken nur Venedig zu sehen?«
»Nicht doch.« wendete sich Lady Clara jetzt an
ihre Schwester, »Papa hat mir fest versprochen
bis Neapel zu gehen, — Du weißt es ja, Yo!«
»Gewiß, Clara! Desto besser für Dich, denn
dann wirst Du ja die Bella des Tizian sehen —!«
Eine auf den Lippen der Lady Clara schwebende
Frage ward durch den Baronet unterbrochen,
und einsehend, daß für heute ein weiterer Kunstgenuß doch gestört war, schlug sie ihrer Schwester eine Spazierfahrt vor.
»Die frische Luft wird Dir nach Deiner langen
Reise auch bessere Dienste thun, als angestrengtes Sehen gleich am ersten Tage,« sagte sie.

Die Herren geleiteten die Damen hinab zu ihrer
Gondel und halfen ihnen in dieselbe. Noch ein
Gruß und das Fahrzeug glitt an der Schattenseite
des Canal Grande hinab zum Rialto.
An der Treppe der Academia aber stand der
Fürst Trevisani und sah der Gondel nach, bis der
Baronet ihn mahnte hineinzugehen.
»Lebende Schönheiten scheinen Ihnen anziehender zu sein, als gemalte,« sagte er lachend.
»Gewiß,« gestand der Fürst, »besonders wenn
einem die Schönheit lebend so entgegentritt, wie
in dieser Lady Blackberry.«
»Ihr Hauptreiz ruht in ihren Augen.«
»Ja, — es sind dieselben überirdischen, wunderbaren Augen der Assunta — —! Sie werden jedenfalls Ihre Karte im Palazzo des Grafen abgeben, Sir Henry — gestatten Sie mir, daß ich mich
Ihnen dann anschließe!«
Die Schwestern waren schweigend eine Strecke
dahingefahren, ehe Lady Clara das Stillschweigen brach.
»Warum willst Du nicht, gleich uns, Florenz sehen?« fragte sie plötzlich.
»O, ich möchte es gern sehen,« sagte Yolantha
leise, »aber mir kam urplötzlich der Gedanke,
daß ich nie dahin gelangen würde.«
»Warum nicht?«

»Ich weiß es nicht — ich sagte Dir, es sei nur ein
Gedanke gewesen, eine Ahnung, wenn Du willst,«
setzte sie träumerisch hinzu.
»Vielleicht kommt der Prinz aus dem Märchen
und entführt Dich uns, ehe wir nach Florenz gelangen, als seine Prinzessin,« scherzte Clara.
»Vielleicht,« nickte Lady Yolantha.
***
Es war ein paar Tage später. Auf dem Markusplatze und unter den Prokuratien wogte es auf
und ab von Einheimischen und Fremden, denn
vom Lido herüber kam die erste, den Abend verkündende Brise und strich erfrischend über die
glutdurchhauchten Steine. Zwar stand die Spitze
des Campanile noch in vollster Sonnenbeleuchtung, und die goldenen Kreuze auf den fünf byzantinischen Kuppeln der Kathedrale von San
Marco blitzten blendend in der tiefblauen Luft,
aber die Sonne stand doch schon tiefer und gestattete den Prokuratien, schräge Schatten auf
den Markusplatz zu werfen, Schatten, die alle
Welt hinauslockten schon vor dem Ave-MariaLäuten.
An einem der Plätze vor dem Café Quadri saßen
Graf Darwill und Sir Henry Asthon, vor ihnen auf
den Stufen standen die Töchter des ersteren und

fütterten die weltberühmten Tauben von San
Marco, welche scharenweis vor ihnen flatterten
und die gelben Maiskörner mit Begierde pickten,
ja ihnen auf Schultern und Arme flogen, um sich
füttern zu lassen. Sie machte ihnen Vergnügen,
die zutrauliche Taubenschar, und es blieb mancher bewundernd stehen, um die schöne Erscheinung zu betrachten, die so licht, so graziös und
reizend unter den Tauben stand oder sich zu ihnen herabneigte.
Doch als sie gewahr wurde, daß man, um sie zu
sehen, still stand, als sie einige Bemerkungen
hörte, welche die so leicht entzündlichen Italiener halblaut zu ihrem Preise fallen ließen, da
schüttete sie die letzten Körner auf die Steine
und sagte:
»Komm, Clara, es schauen zu viele Menschen
auf uns!«
»Nicht auf uns, auf Dich,« dachte lächelnd die
neidlose Schwester und setzte sich mit Yolantha
an den Tisch, den ihr Vater bereits einnahm.
Die Herren hatten über London und die dortige
Gesellschaft geplaudert, sie hatten den Hof
»durchgenommen« und waren beim Parlament
angekommen.
»Sir Henry kennt alle Welt,« bemerkte der
Graf, als seine Töchter Platz nahmen neben ihm.

»Mein Gott, wenn man zwanzig Jahre in denselben Kreisen gelebt hat, so kennt man zuletzt
Stadt und Land,« meinte der Baronet.
»Man muß aber an Ihnen rühmen, Sir Henry,
daß Ihr großer Bekanntenkreis Sie nicht zum
Schmähen verleitete,« sagte Lady Clara freundlich. »Man wird ja nirgends leichter zur ›Bösen
Zunge‹, als in den Kreisen der Gesellschaft. Wer
sich da ein gewisses Wohlwollen für seinen lieben Nächsten bewahrt, muß sehr human veranlagt sein.«
»Man bleibt es, wenn man sich nicht zum Klatschen hinreißen läßt, was natürlich sehr schwer
ist,« meinte der Baronet.
»Apropos,« begann der Graf, »da Sie alle Welt
kennen, so ist Ihnen sicher auch in London oder
sonstwo der Honourable Charles Melville begegnet!«
»Sie meinen den jüngeren, der bei den Ulanen
steht?« fragte Sir Henry, indem er sich bückte,
um Lady Yolanthas Schirm aufzuheben, der ihr
soeben entfallen war. »Ja, ich kenne ihn persönlich aus den Klubs und den Gesellschaften. Alle
Welt kennt ihn — ein schöner Mann von höchst
gewinnendem Äußern, kurz, Adonis in Uniform.«
»Seine Mutter war eine schöne Frau,« sagte der
Graf sinnend, halblaut. Dann fügte er hinzu:
»Welchen Leumund genießt Herr Melville?«

»O, er gilt bei den Damen für einen gefährlichen Herzensdieb, wird von ihnen fast ausnahmslos angebetet, darf sich alles erlauben und
ist ihnen das Muster eines Kavaliers. Lady Yolantha, welche ja dieses Jahr die Kreise unsrer Gesellschaft besucht hat, wird dieses Urteil bestätigen können.«
Die Angeredete wendete ihr schönes, blasses
Antlitz dem Baronet zu, doch ehe sie antworten
konnte, hatte der Graf eine neue Frage aufgeworfen:
»Und wie denken die Männer, ich meine die
Gentlemen, über ihn?«
Sir Henry zuckte mit den Achseln.
»Auf die Gefahr hin, Lady Claras gute Meinung
über meine gerühmte Humanität zu verlieren,
muß ich bekennen, daß wir, das heißt die Gentlemen, nicht besser und nicht schlechter über
ihn denken, als über Burschen seiner Sorte überhaupt. Er ist eine jener dunklen Existenzen, wie
wir sie in Menge in der Gesellschaft finden können, einer jener Löwen, dem sein Renommee als
vorzüglicher Pistolenschütze seinen Platz in der
Gesellschaft behauptet, dessen Heimat der grüne
Tisch ist, der seine Existenz von Wettrennen und
vom Spiel fristet. Summa: ein gewissenloser Egoist, dem das Heiligste profan ist, der ohne Beden-

ken über alles hinwegschreitet und mit Füßen
tritt, was ihm im Wege steht — —«
»Es ist sehr heiß hier, laß uns gehen,« sagte
Lady Yolantha, indem sie sich erhob, mit tiefer,
klangloser Stimme. Und dann fügte sie hinzu:
»Sie urteilen sehr schonungslos, Sir Henry.«
»Aber gerecht,« erwiderte der Baronet, »denn
was ich Ihnen hier im Vertrauen sagte, will ich,
wennʼs not thut, Punkt für Punkt vertreten, auch
Augʼ in Augʼ mit dem fraglichen Löwen unserer
Londoner Salons. Ich würde es mir selbst nicht
gestatten, jemand Dinge nachzusagen, die ich
nicht beweisen kann!«
»Es giebt aber auch persönliche Antipathieen,
Sir Henry,« erwiderte Yolantha.
»Gewiß,« stimmte der Baronet bei, »ich leugne
auch nicht, daß mir Herr Melville durchaus unsympathisch ist — er wird überhaupt wenig oder
keine Freunde in der Männerwelt finden, außer
natürlich seinesgleichen.«
»Man sagt uns Frauen nach, wir könnten keine
uns überragende Frau neben uns dulden, ohne an
ihr zu mäkeln, oder sie zu verdächtigen,« sagte
Lady Yolantha, indem sie sich zum Gehen
wandte, »mir scheint aber, daß dieser Vorwurf
den Männern ebenso gut gemacht werden
kann!«

Und Lady Claras Arm ergreifend, zog sie diese
mit sich fort.
»Dieser Melville hat ein fabelhaftes Glück bei
den Damen,« sagte Sir Henry lachend zu dem
Grafen, »es wird jede seine Verteidigung übernehmen. Wer es doch auch so hätte!«
Die Schwestern schritten schweigend quer
über den Markusplatz der Piazetta zu — Clara das
Herz voll Befürchtungen und Zweifel, Yolantha
hochaufgerichtet, bleich wie ein Marmorbild.
»Da kommt der Fürst Trevisani,« bemerkte
Clara, mit der Schirmspitze nach dem Molo deutend, von welchem der Fürst soeben, um den Dogenpalast biegend, die Piazetta betrat.
»Ich kann dem unerträglichen Schwätzer jetzt
nicht begegnen,« rief Yolantha heftig, »halte Du
ihn auf, ich gehe in die Basilika — es wird ohnedem gleich zum Ave läuten — —«
Und ehe Clara etwas erwidern konnte, hatte
Lady Yolantha sie verlassen und betrat eben die
Markuskirche, als der Fürst den Hut zum Gruße
lüftete.
Es war ganz still, ganz einsam zu dieser Stunde
in der altehrwürdigen, wunderbaren Kirche. Yolantha atmete so tief auf, daß es fast wie ein
Schluchzen klang, dann sank sie bei dem ersten
Pfeiler nächst der Tribuna auf einen Betschemel
nieder und verhüllte ihr Antlitz mit den Hän-

den — — Die Abendsonne fiel mit ihrem roten
Schein durch die Fenster der Kuppeln und übergoß die alten Heiligenbilder auf Goldgrund, wie
mit einer Glorie — sie fiel schräg herab auf den
Fußboden von Mosaik und umspielte die Häupter
der zwölf Apostel und der Gottesmutter auf dem
säulengetragenen Gitter, das die Tribuna abschließt, mit rötlichem Licht. Ein wundersamer,
traumhafter Friede zog durch den abendlich erleuchteten, dämmrigen Raum, leise, leise, wie ein
Flüstern aus einer andern Welt — es zog durch
die hohen, vergoldeten Kuppeln, die Kreuzgänge
und die dunkeln Seitenkapellen mit ihren Dogengräbern, und mischte sich mit jenem kühlen
Schauern, das aus alter, längst entschwundener
Zeit an historischen Orten so leicht an uns herantritt.
Und es fiel einer jener purpurnen Sonnenstrahlen, auf das geneigte, blonde Haupt Yolanthas, daß sie, wie berührt, empor blickte zu
den Heiligenbildern auf dem goldnen Grunde,
hinein in das wunderbare Himmelslicht, ungeblendet, ungestraft, als gehöre sie zu ihnen, als
sei sie ein Teil jenes Lichtes, das die Erde erhellt,
und zu dem wir armen Sterblichen nicht emporsehen können, ohne zu erblinden.
Und wie sie empor blickte, da schwand aus ihren Zügen das namenlose Leid, das sie durchzo-

gen, als sie die Kirche betrat, und jener schwermütige Friede, wie ihn die byzantinischen Heiligenbilder droben in den Kuppeln atmeten, legte
sich auf ihr junges, schönes Antlitz, und verklärte es so überirdisch wie jene.
Jetzt aber zogen leise, süße Orgelklänge durch
die weite Halle der Kirche, volle, schmelzende
Akkorde, die sich zu der Melodie eines Ave Maria
formten. Wie ein Traum flutete das Gebet in Tönen durch die Abendstille der poetischen Basilika.
Allmählich erlosch die Abendsonne auf dem
goldnen Grunde der Kuppeln und die Schatten
der kommenden Nacht hüllten die Bilder ein, daß
man sie endlich kaum mehr zu unterscheiden
vermochte — nur die Orgel spielte ihre sanften
Weisen weiter — dort oben vor dem Instrument
träumte ein Künstler wohl seinen Abendtraum,
und brach erst ab, als er die Tasten nicht mehr zu
unterscheiden vermochte. Und wie der letzte
Klang verhallt war, da erwachte Yolantha wie aus
einem tiefen Schlaf der Vergessenheit.
Mit bangem Stöhnen sank ihr Haupt hinab auf
das Betpult, nur einen Moment lang, dann erhob
sie sich, die fast dunkle Kirche zu verlassen. Wie
sie sich aber zum Gehen wandte, stand sie Augʼ in
Augʼ der fast verschwommenen Gestalt eines

Mannes gegenüber — es war der Fürst Trevisani,
der hinter ihr an dem Pfeiler lehnte.
»Lady Yolantha,« sagte er leise, fast schüchtern, »verzeihen Sie mir — die Kathedrale ist
schon so dunkel und Sie sind allein — — ich, das
heißt Lady Clara meinte, es müßte Sie jemand holen — — —«
»Ist es schon so spät?« sie sah sich verwundert
um.
»O nein, es ist noch nicht spät,« erwiderte der
Fürst, »aber die Sonne ist untergegangen und der
Graf wollte eine Spazierfahrt machen — — —«
»Ich gehe schon — es ist gar so schnell dunkel
geworden.«
Er sagte ihr nicht, daß er schon lange an dem
Pfeiler gestanden und auf sie gesehen hatte mit
einem Gemisch von Bewunderung und ehrfurchtsvoller Scheu, daß es ihn getrieben hatte,
sie anzureden, mit ihr zu sprechen, und daß er es
nicht gewagt hatte vor dem seltsamen, überirdischen Blicke dieser Augen, die so ganz die Augen
der Assunta waren!
»Lady Yolantha,« sagte er dabei, »glauben Sie
an Bestimmungen?«
»Ich weiß es nicht, ich habe darüber noch nicht
nachgedacht,« entgegnete sie mechanisch. Dann
setzte sie verwundert hinzu: »Wie kommen Sie
darauf, Fürst?«

Er hielt noch immer die Hand an der Thür und
versuchte sie anzusehen durch die Dunkelheit.
»Ich glaube daran,« sagte er ernst. »Und um es
näher zu bezeichnen — ich glaube, daß durch Sie
meinem Leben eine andere Richtung gegeben
werden wird. Ich habe das gewußt, von der
Stunde an, da ich Sie zuerst gesehen. Ich — —«
»Aberglauben,« unterbrach ihn Yolantha abweisend, kalt. »Bitte, Fürst, öffnen Sie die Thür.«
Er stieß den schweren Erzflügel auf und ließ sie
passieren. Als er ihr aber in die Vorhalle folgte,
sagte er: »Sie mögen mich für thöricht halten,
Lady Yolantha; ich muß aber bei meinem Glauben verharren. Sie können durch Ihr Verdammungsurteil die Bestimmung, die Sie und mich
hier zusammengeführt hat, ebensowenig in ihrem Laufe verhindern, als ich. Unsere Lose waren
gezogen, lange ehe wir einander kennen lernten.
Ich weiß es, denn ich fühle es.«
Sie schritten hinaus durch das Gitter bei diesen
Worten, und kaum im Freien, trat ihnen der Graf
schon entgegen.
»Wir warten auf Dich, Yolantha,« sagte er nicht
ohne Schärfe. »Was thatest Du nur in der finsteren Kirche?«
»Der Sonnenuntergang ist nirgends schöner
als in der Basilika. Ich sah Lady Yolantha ganz
versenkt in den Anblick der wunderbaren Be-

leuchtung — betend,« erklärte der Fürst an ihrer
Statt.
»Und beim Herausgehen, zwischen Thür und
Angel, hielt Fürst Trevisani mir einen Vortrag
über Fatalismus,« rief Yolantha, indem ein recht
absichtlich verächtliches Lächeln ihren schönen
Mund kräuselte. Freilich, die andern sahen es
nicht, daß es um diesen Mund zu gleicher Zeit
wie Angst und Wehe zuckte.
Das farblose, warm olivengetönte Antlitz des
Fürsten wurde um einen Schatten bleicher, aber
er erwiderte ruhig:
»Vielleicht bekehre ich Sie doch noch zu meinem Glauben, Mylady. An Bestimmungen kann
man erst glauben, wenn dieselben sich erfüllt haben.«
»Avanti, avanti,« rief der Graf ungeduldig —
»wir verpassen die schönste Zeit. Sie fahren mit
uns, meine Herren?«
Sir Henry Ashton entschuldigte und empfahl
sich zu gleicher Zeit — er hatte Briefe zu schreiben. Der Fürst nahm die Aufforderung an, und so
schritt die kleine Partie vorbei am Campanile
durch die Piazetta nach dem Lagerplatz der Gondeln, wo Luigi schon mit Verstärkung seiner Ruderkräfte ihrer harrte.
Im Gegensatz zu der Dunkelheit in der Kirche
war draußen die Dämmerung noch nicht einge-

treten. Die Sonne war eben erst hinter den Palästen des Canal Grande herabgesunken, und das
Abendrot, das an ihrer Statt den Horizont wie
golddurchwebter Purpur überzog, tauchte die
Wunderstadt in der schönen Adria wie in ein
Flammenmeer.
Wie in Feuer standen die Kuppeln von Santa
Maria della Salute, und dieses Feuer warf seinen
Wiederschein auf das Wasser, daß es wie glühendes, flüssiges Erz erglänzte; auf den Kuppeln von
Sanct Markus, auf den Dogenpalast, daß er wie
im Königschmuck sich stolz erhob, fernab die
Riva, über die Lagunen bis zu dem schmalen
Landstreifen des Lido.
Wunderbar tönte sich das tiefe Blau des Himmels mit dem intensiven Rot des Sonnenuntergangs — die satten Farben flossen harmonisch
ineinander und zauberten im Verein mit den
tiefdunkeln, blaugrün gefärbten Wassern der
Adria eine Beleuchtung hervor, wie man sie eben
nur in Venedig sehen kann, und von deren Anschauung man sich nicht loszureißen vermag, bis
der Goldpurpur des Westens zu einem blassen
Lila verbleicht und auch dieses endlich schwindet, so daß uns nur noch ein rosiger Hauch auf
der Façade von San Giorgio Maggiore an den entschwundenen Tag erinnert.

Leise glitt die Gondel der Blackberrys auf dem
Wasser dahin, vorbei an gewaltigen Dampfern
und Panzerschiffen, die unbeweglich vor Anker
lagen, vorbei an der grünen, reizenden Oase der
Giardini publici hinaus in die Lagunen dem Lido
zu. Es ward im Anfang nicht gesprochen. Behaglich lehnte der Graf mit seiner ältesten Tochter
in den nach vorwärts gerichteten Kissen, dem
Hinterteil der Gondel, während Yolantha und der
Fürst einander gegenüber auf den kleinen Seitenfauteuils Platz genommen hatten. Kein
schwarzes Kämmerchen deckte heute die Sitze,
frei strich die wonnige Abendbrise über das
kleine Fahrzeug hin, und im Takt ruderten die
Gondoliere, indem sie dabei jene natürliche Grazie entwickelten, welche den Meisten ihres Gewerbes eigen ist.
Yolantha nahm den Hut ab und ließ die milde,
kühle Luft über ihr blondes Haupt wehen, das in
dem Abendrote wie von einem Glorienschein
umwebt erschien, so schön, so verklärt und
glanzumflossen, daß der Fürst sich unwillkürlich
zu dem Grafen wendend sagte: »Wie schön sie
ist!«
Der alte Herr lächelte, mit stolzem Blick seine
Tochter betrachtend, während diese selbst tief
errötete.

»Man sagt bei uns zu Lande den Leuten solch
grobe Schmeicheleien nicht ins Gesicht, Fürst,«
rief sie, dem Ton ihrer tiefen, weichen Summe
eine herausfordernde Abweisung verleihend.
»Bei mir zu Lande, Lady Yolantha,« erwiderte
der junge Mann ernsthaft, »bei mir zu Lande
nimmt man den ungeheuchelten, natürlichen
Ausdruck einer in Worte gekleideten Bewunderung nicht übel. Ich bitte daher um Verzeihung.«
»Da wäre es schließlich am besten, der Fürst einigte sich mit Dir über das, was er erlaubter
Weise sprechen darf,« meinte Lady Clara lachend
und bemüht, die Sache ins Scherzhafte zu ziehen.
»Unsinn,« entschied der Graf. »Man kann nicht
verlangen, daß eine Nation der andern zu Gefallen ihre Gebräuche ändert. Gerechterweise
müßte sich der Fremde den Sitten des Landes anbequemen, das er gerade besucht, und nicht alles
und jedes mit dem Maßstab der eigenen Nationaleigentümlichkeiten messen, wie wir Briten es
besonders gern thun.«
»Es giebt aber Nationaleigentümlichkeiten, die
dem Fremden unangenehm werden können,«
sagte Yolantha leicht.
»Ja, zum Beispiel britische Unhöflichkeit, wird
sich der Fürst denken,« rief Lady Clara lachend,
aber doch nicht ohne warnenden Tadel die
Schwester ansehend.

Das Auge des Fürsten streifte sein schönes visá-vis mit dem trotzig zuckenden Mund und dem
feindseligen Blick, den sie über ihn gleiten ließ,
dann wandte er sich zu Lady Clara.
»Ich sagte Lady Yolantha schon, daß ich an
Bestimmungen glaube,« sagte er ruhig. »Als ich
ihr zum erstenmal begegnete, durchzuckte es
mich, daß durch sie meine Zukunft bestimmt
werden wird, und ich glaube so fest an mein Fatum, daß selbst Lady Yolanthas offen bekundete
Abneigung gegen mich diesen Glauben nicht erschüttern kann.«
»Abneigung?« wiederholte Yolantha mit unsäglicher Gleichgültigkeit. »Wie könnte ich eine
Abneigung gegen Sie empfinden, Fürst, ich kenne
Sie nicht.«
Der junge Mann sah sie fest an.
»Und wie nennen Sie das Gefühl, das Sie dazu
treibt, mir fortwährend unfreundlich zu begegnen, Lady Yolantha?«
Sie wandte das Haupt von ihm ab und antwortete nicht.
»Yolantha,« mahnte der Graf.
»Es ist nicht Abneigung,« sagte sie leise. Dann
sah sie ihm voll ins Auge und setzte hinzu: »Sie
sind ja Fatalist, Fürst, — nun wohlan, auch ich
glaube an Bestimmungen, auch mich durchzuckte, als ich Ihnen zuerst begegnete, ein selt-

sames Gefühl — das Gefühl eines nahenden,
plötzlichen Stillstehens alles dessen, was das Leben bedingt.« —
»Unsinn,« warf der Graf dazwischen.
Der Fürst heftete sein dunkles Auge träumerisch auf den alten Herrn.
»Es ist kein Unsinn, Mylord,« sagte er. »Es ist
ein Fühlen der feinen, unsichtbaren und doch so
festen Fäden, welche diejenigen miteinander in
Konnex setzen, deren Lebenspfade sich durchkreuzen und ineinander rinnen. Ich zweifelte
nicht daran, daß Lady Yolantha das leise Vibrieren dieser magnetischen Kette auch gefühlt
hatte. Es mußte so sein.« —
»Nun, lieber Fürst,« meinte der Graf wohlwollend, seien Sie mir nicht böse, aber was Sie da
docieren, ist der größte Unsinn, den ich je gehört
zu haben mich erinnere. Sie haben zuviel Romane von Wilkie Collins gelesen, der ja sein Publikum mit Fatalismus reichlich regaliert.« —
Der Fürst schüttelte das Haupt.
»Ich kenne die Romane von Wilkie Collins
nicht.« entgegnete er. »Ich weiß nur, was ich
empfinde, und daß es unmöglich ist, seiner Bestimmung zu entgehen.« —
»Rubbish,« rief der Graf und pfiff dazu, um
seine Verachtung auszudrücken. »Moonshine and
fiddlestiks,« setzte er zur Bekräftigung hinzu.

Auch Lady Clara schüttelte das Haupt.
»Sie legen also die Hände in den Schoß, Fürst,«
rief sie, »und warten unthätig ab, ob sich erfüllen
wird, was Sie sich einbilden? Mein Gott, Sie sind
ja doch ein Mensch mit freiem Willen, zu thun
und zu lassen, was Ihnen beliebt. Gut denn, wenn
Sie fühlen, daß Ihr eingebildetes, oder wenn Sie
wollen, vorempfundenes Geschick sich hier in
Venedig erfüllen würde, so reisen Sie doch nach
Florenz.« —
»Und wenn ich nach Amerika ginge, ich müßte
zur festgesetzten Zeit doch hierher zurückkehren, ob ich will oder nicht,« erwiderte der Fürst.
»Ich hatte die Absicht, nach Sizilien zu gehen,
und in der elften Stunde kam Sir Henry Ashton
nach Padua und redete mir zu, ihm nach Venedig
zu folgen. Ich bin widerstandslos mit ihm gegangen, denn ich fühlte, daß es so sein mußte.«
»Der arme Sir Henry,« spottete der Graf, »er ist
also auch mit magnetischen Ketten an Ihr Geschick gefesselt?«
»Nein,« erwiderte der Fürst ernsthaft, »er ist
nur das unbewußt dienende Glied meines Fatums.«
»Wahrhaftig, ich glaube, ich könnte verrückt
werden, wenn ich über solchen Unsinn nachdächte,« rief der Graf ärgerlich.

Lady Clara empfand es als eine Erleichterung,
daß die Gondel in diesem Augenblick am Lido angelangt war. Sie rief einem der am Ufer stehenden Leute zu, dieser zog die Gondel mit seinem
Haken an die Stufen, und die kleine Gesellschaft
stieg ans Land.
Die Abendröte war inzwischen etwas verblaßt, — vom offenen Meere wehte es köstlich
kühl herüber und unter den dichten Laubkronen
der breiten Akazienallee, welche die Insel durchschneidet, lagen schon tiefe Schatten, denn die
bunten venetianischen Lampen, welche in dichter Reihe an Drähten die Allee entlang hingen,
waren noch nicht entzündet.
Sie durchschritten die jetzt noch schwach belebte Allee, und die Anlagen vor den Villen am
Strande, und wandten sich dann nach rechts, wo
die schaumgekrönten blauen Wellen der Adria
im ewigen, eintönigen und doch so wunderbar
erhabenen Einerlei auf dem Sande zerschellen.
Die Abendröte war jetzt schnell verblaßt, — sie
ließ nur jenen eigentümlichen, violetten Farbenton zurück, der nur den Lagunen eigen ist, und
an dem Nachthimmel begannen bereits die
Sterne zu funkeln. Tiefdunkel, rauschend, majestätisch breitete sich das Meer aus, — ein ungelöstes Rätsel wie das Leben, geheimnisvoll wie das
urewige Blau über unsern Häuptern, geheimnis-

voller als das grüne Kirchhofsgras, denn kein
Kreuz, kein Stein bezeichnet auf diesem riesigen,
rauschenden Friedhof, genannt das Meer, die
Stellen, wo manch Toter unter Tang und Algen
dem jüngsten Tage entgegenschlummert.
»O du herrliches, schönes, blaues Meer,« sagte
Yolantha leise, indem sie stehen bleibend, die
Hände faltete, verzückt hinausschauend auf die
unendliche, bewegte Fläche, welche, eine wunderbare Täuschung des Auges, in leichter Wölbung emporzusteigen scheint. Südlich über den
Wassern war ein blasser Stern erschienen auf
dem sich dunkler färbenden Horizont, und mit
der zunehmenden Nacht flammte er heller und
leuchtender empor, wie eine Verheißung aus einer andern Welt.
»Ich habe schon so oft vom Meere geträumt,«
unterbrach Yolantha die allgemeine Stille, »als
Kind schon und immer warʼs derselbe Traum. Ist
das nicht seltsam?«
»Sie lieben die See,« entgegnete der Fürst,
»und man träumt gern von dem, was man liebt.
Der Geist löst sich im Schlafen los von dem ruhenden Körper und schweift hinüber nach der
Welt, der er sich verwandt fühlt.«
»Ei, lieber Fürst, diese Erklärung stammt wieder aus Ihrem Dogma des Übernatürlichen,«
sagte der Graf lächelnd. »Es ist dies ein heikles

Thema unter den Ungläubigen, — ich warne
Sie.« —
Der junge Mann lachte gutmütig.
»Es hat jeder sein Steckenpferd, das er reitet,
Mylord,« meinte er.
»Ei ja doch, ich gestehe jedem den hölzernen
Gaul zu,« rief der Graf, »wie aber bei allem Brimborium, kommen Sie zu diesem verteufelten Fatalismus, der ja eine ganz hübsche Beschäftigung
für halb übergeschnappte und ältere Jungfrauen
ist, sonst aber von jungen, lebensfrohen Leuten
nicht gern kultiviert wird.«
»Mein Erzieher hat mich zuerst in diese Mysterien eingeweiht und eingeführt,« begann der
Fürst etwas zögernd, wurde aber sofort von Lord
Darwill unterbrochen.
»So hätte ich diesem Herrn entweder den
Mund verboten oder ihm den Laufpaß gegeben,«
sagte er sehr entschieden.
»Dazu war niemand da,« entgegnete der Fürst
lächelnd, »denn es war mein Vormund, der, als
ich eine Waise wurde, meine Erziehung übernahm. Er war eine Autorität in seinem Fache, Mylord, und die Leute pilgerten von nah und fern
nach seinem alten Eulennest von Schloß in den
Apenninen.«
»So? Und was wollten die Leute von ihm?«

»Arzneien, die er selbst bereitete und — einen
Blick in die Zukunft. Er vermochte es, in einem
Glase Wasser das Schicksal desjenigen zu lesen,
dessen Hand das Glas hielt.«
»Eine entsetzliche Gabe, nach meinem Empfinden,« sagte Lady Clara. »Ebenso schrecklich, wie
das zweite Gesicht, das sich häufig in unsern
schottischen Hochlanden findet. Aber ich von
meinem Standpunkt aus halte es für Vermessenheit und Sünde, Gebrauch zu machen von dieser
Gabe, oder sie gar um Geld auszubeuten.«
»Das that mein Vormund nicht,« erwiderte der
Fürst. »Er war ein reicher Mann und gab seine
Arzneien und Mittel unentgeltlich. Den Blick in
die Zukunft verweigerte er den meisten, doch
ließ er sich manchmal dazu bewegen.«
»Auch von Ihnen, Fürst?« fragte Clara neugierig.
»Auch von mir, Mylady!«
Clara wandte sich überrascht zu dem jungen
Manne.
»Und was sah er?« fragte sie atemlos vor Spannung.
»Er sowohl wie ich, wir sahen auf dem Grunde
des Wasserglases einen kleinen Raum, wie eine
Klosterzelle, die ein Bild der zum Himmel emporfahrenden Mutter Gottes schmückte.«
»Nichts weiter?«

»Nichts weiter.«
Es war einen Augenblick still geworden, aber
Lady Clara erholte sich bald von ihrer Überraschung.
»Wahrscheinlich sollte diese Zelle Ihren zukünftigen Aufenthalt bedeuten,« rief sie lachend,
»es ist nur schade, daß wir nicht wissen, welchem Orden Sie als geistlicher Bruder beitreten
werden, um diese Zelle zu bewohnen.«
»Dazu scheint mir überhaupt wenig Aussicht
vorhanden, warf der Graf dazwischen, nachdem
er etwas wie Humbug gemurmelt hatte.
»Ich glaube es selbst fast,« gestand der Fürst
zu, »und bin dieses Zweifels eigentlich erst sicher, seit — seit —« er vollendete nicht, sondern
heftete den Blick auf Yolantha, welche schweigend und teilnahmlos hinaus auf das Meer sah.
Die Augen des Grafen und seiner ältesten Tochter begegneten sich und Lady Clara lächelte — sie
hatte etwas ungemein Naives, diese unverhohlene Bewunderung des Italieners für die reizende, flachshaarige Schottin.
»Das Meer scheint Sie förmlich zu bezaubern,
Lady Yolantha,« sagte er neben sie tretend.
»Ja — es zieht mich zu ihm wie ein Magnet,«
entgegnete sie, ohne ihn anzublicken. »So sehe
ich es stets vor mir im Traum, überwölbt vom
Nachthimmel ohne Mondlicht, nur erhellt von

jenem großen glänzenden Stern, und wenig blassen, halbleuchtenden Sternen. Ich selbst aber
schwebe dann allein in unendlichen Räumen
über den Wassern jenem Stern entgegen. Manchmal träume ich, daß der Stern versinkt und ich
urplötzlich hinabstürze in die dunkle, brausende
Tiefe — dann erwache ich bebend und fürchtend,
daß die Wasser über mir zusammenschlagen.«
»Es sind häßliche Träume, die vom Wasser,«
meinte Lady Clara, und fügte munter hinzu:
»Kehren wir um, meine Herrschaften, es wird
spät, und die Stunde unseres Thees ist fast überschritten, ehe wir heimkommen!«
»Gehen wir,« stimmte der Graf bei, und die
kleine Gesellschaft wandelte zurück durch die
jetzt magisch beleuchtete, menschenbelebte
Akazienallee nach dem Strande an der kleinen
Santa Elisabettakirche, von wo die Gondel sie alsbald zurückführte.
Der Mond begann jetzt langsam emporzusteigen, und sein grünliches Licht auf die Lagunen zu
zaubern, und Luigi, der Gondolier, erhob seine
schöne Tenorstimme und sang in dem weichen
venezianischen Dialekt ein kleines Liebeslied.
Es war schon spät, als die Gondel bei dem kleinen Palazzo am Canal Grande anlegte. Vorher
hatte sie an der Piazetta den Fürsten ans Land ge-

setzt. Er hatte sich warm verabschiedet und dabei gefragt:
»Darf ich morgen kommen, nach Ihrem Befinden zu fragen?«
»Gewiß, lieber Fürst,« hatte der Graf geantwortet, »Sie sollen uns willkommen sein.«
»Wirklich willkommen?« fragte der junge
Mann nochmals bedeutungsvoll, »willkommen
als Freund, als — als ein Glied Ihres Familienkreises?«
Versuchen Sie, es zu werden, meines Entgegenkommens mögen Sie sicher sein,« hatte der Graf
lächelnd entgegnet.
»Auch des Ihrigen, Lady Yolantha?« wandte
sich dann der Fürst leise, fast zagend an diese.
»Die Gäste meines Vaters sind auch die meinigen,« erwiderte sie kühl und ohne die Hand zu
sehen, die er ihr grüßend bot. Er heftete einen
langen Blick auf das schöne Antlitz mit den
gleichgültig über ihn fortschauenden Augen und
ging.
Schweigend kehrten die andern in ihr Heim zurück.
»Es ist schwül,« meinte Lady Clara beim Aussteigen.
»Die Stille vor dem Sturm,« flüsterte Yolantha.
***

John Red, den Diener, hatte das Theezeug abgeräumt von dem Tisch im Salon und der Graf
setzte sich nahe der offenen Balkonthür in seinen gewohnten Schaukelstuhl, während seine
Töchter ihm gegenüber Platz nahmen. Clara
beobachtete nicht ohne heimliche Sorge einen
finstern kummervollen Zug auf dem Antlitz ihres
Vaters, einen Zug, den zu verbannen während
der Gondelfahrt nach dem Lido er sich sichtlich
Mühe gegeben hatte.
»Hast Du heute schlechte Nachrichten erhalten?« fragte sie liebevoll sich zu ihm neigend.
Der stolze Mann, denn stolz war der Graf, dieser Aristokrat der alten Schule, warf einen
schnellen Blick auf das besorgte Antlitz seiner ältesten Tochter, dann einen ebenso raschen auf
die träumerisch hinausschauende Yolantha, und
sagte dann nicht ohne Überwindung:
»Ja, Clara, schlechte Nachrichten. Es ist ein Hagelunwetter durch Schottland gegangen und hat
die Ernte zerstört. Meine Kinder, so schwer es
mir wird, so muß ich heute dennoch versuchen,
klar mit Euch, und besonders mit Dir, meine
Clara, mein guter Haushofmeister, zu werden.
Ich habe es den ganzen Tag mit mir herumgetragen und versucht, es Euch nicht merken zu lassen, aber ich muß mit Euch darüber sprechen, da

Klarheit in solchen Fällen das Beste ist. Kurz —
ich bin ruiniert.«
»Papa —!« — Es war ein Doppellaut des Schrekkens, aber nur ein einziger, dann ward es totenstill.
»Es ist kein Schlag von heute oder gestern,«
nahm der Graf wieder das Wort. »Seit Charles
Melville der Ältere mich so unerhört bestohlen,
weil auch er, wie viele, meine Verhältnisse über
das Doppelmaß überschätzte, seit diesem pekuniären Schlag habe ich hart kämpfen müssen, um
dem drohenden Ruin zu entgehen. Umsonst, —
es war ein Leben aus der Hand in den Mund, denn
meine Ersparnisse waren fort, — sie waren für
meine Kinder bestimmt, der Schurke Melville hat
Euch also darum bestohlen.
Um endlich dem drohenden Ruin länger oder
ganz zu entgehen, beschloß ich, Wohnung auf
dem Kontinent zu nehmen — das Leben in England ist zu kostspielig für einen Mann meines
Standes, ich brauche hier nur die Hälfte von dem,
was mich ein Jahr in London kostet. Ich fand Euch
begeistert für meinen Plan und so sind wir hier
in Venedig. Daheim aber baute ich auf eine landwirtschaftliche Spekulation, ich opferte ihr
meine äußersten Mittel und alles schien sich
glänzend verwirklichen zu wollen. Da hat der Hagel die kostbaren Pflanzen in Grund und Boden

geschlagen und meine letzten Mittel verzehrt.
Wir besitzen nichts mehr.«
Lady Clara erhob sich, und reichte dem Grafen
die Hand. »Sage mir, was ich thun kann, und es
soll geschehen,« sagte sie einfach. Sie war sehr
blaß geworden, aber das hochherzige Mädchen
machte mit keiner Thräne dem Vater das
schwere Bekenntnis schwerer.
»Daran erkenne ich meine Clara,« rief der Graf
tief bewegt. »Wir wollen miteinander beraten,
mein lieber Finanzminister,« setzte er mit einem
Versuche zum Scherze hinzu. »Da die DarwillGüter verhältnismäßig wenig belastet sind, so
könnte für den Augenblick eine Geldaufnahme
auf dieselben helfen. Das ist freilich ein böser Anfang zu einem vielleicht böseren Ende — wir
müssen eben den Kampf umʼs Dasein aufnehmen,
damit mein Sohn und Erbe dereinst dem Namen
Darwill neuen Glanz verleihen kann.«
»Und wirst Du Dich Mary und ihrem Mann anvertrauen?« fragte Lady Clara.
»Das vielleicht,« entgegnete der Graf, »aber ich
werde und kann keine Hilfe von Thamesbury fordern. Er selbst kann nichts entbehren, wenn er
seine Güter blühend erhalten will. Zudem hat er
alte Schulden abzutragen, von denen Mary
nichts weiß. Nein, sie können nicht helfen,

aber,« — der Graf stockte einen Moment, »aber
Yolantha kann es.«
»Ich, mein Vater —?« — Es war fast wie ein
Schrei, mit dem die Genannte emporfuhr.
»Ja, Du, mein Kind,« sagte der Graf langsam.
»Es kann Dir nicht verborgen geblieben sein, daß
der Fürst Trevisani Dich bewundert, Du kannst
nicht überhört haben, daß jedes seiner Worte
nur Dir gilt. Wohlan, an Dir, Yolantha, liegt es, ob
die Darwills untergehen oder blühen werden. Sir
Henry Ashton erzählte mir beiläufig von dem
enormen Reichtum des jungen Mannes, der ganz
allein in der Welt steht, der letzte seines Namens
ist, Sir Henry ist wohl unterrichtet, und die Ziffern, die er mir nannte, könnten manchen
schwindeln machen. Mit einem verschwindend
kleinen Teile dieser Summen, mit einem Teil, in
der Höhe des mir von Melville veruntreuten Gutes, könnte ich den Ruin von mir und unserem
Namen abwenden, wenn Du, Yolantha, dem Fürsten Trevisani Deine Hand reichst.«
Leichenblaß, mit irrem Blick starrte Lady Yolantha auf ihren Vater.
»Verkaufen — Du willst mich verkaufen?«
sagte sie mit stockendem Atem leise, aber deutlich und mit solch unbeschreiblichem Ausdruck,
daß Clara den Blick senkte und der Graf unbehaglich zur Seite sah.

»Das ist ein häßliches Wort, meine Tochter,«
murmelte er finster, »häßlich und ungerecht, Du
wirst als Fürstin Trevisani beneidet sein von Tausenden und mit Recht, denn abgesehen von seinem Reichtum, ist der Fürst ein trefflicher
Mensch, dessen Herz Dir gehört — —
»Und mein Herz?« unterbrach ihn Yolantha
mit demselben Ausdruck wie vorher.
Jetzt erhob sich der Graf und trat seiner Tochter festen Blickes gegenüber.
»Du hast es heute gehört,« sagte er scharf, leise
und schnell, »wie Sir Henry, ein Ehrenmann,
über jenen Charles Melville, den Sohn des Fälschers und Diebes urteilte. Ich wiederhole Dir daher, daß, wenn dieser verächtliche Salonlöwe ein
Interesse in Dir erweckt haben sollte, Du gut
thätest, es für immer zu verbannen. Denke nie an
eine Annäherung mit ihm und mir, nie, hörst Du?
denn ich schwöre es Dir: es wird eher der jüngste
Tag kommen, ehe meine Hand die seine berührt!«
Mit diesen Worten verließ der Graf den Salon,
um sich in sein Zimmer zurückzuziehen, das
Herz voll Sorge um die Zukunft. Schon in der
Thür, wandte er sich nochmals um.
»Yolantha, bedenke, es handelt sich um unsere
Existenz,« sagte er, dann schloß er die Thüre hinter sich.

Clara hatte den Blick nicht von ihrer marmorbleich und bewegungslos dastehenden Schwester abgewandt, setzt aber trat sie zu ihr hin und
faßte die kalte, schöne Hand derselben:
»O Darling, wie furchtbar ist das alles.«
»Ja, furchtbar,« flüsterten die blassen Lippen,
während die Augen Yolanthas irr ins Leere starrten.
»Und Du, Du wirst das Opfer bringen und unsern Namen vom Ruin retten?«
Die Frage Claras brachte das Leben zurück in
die erstarrten Züge Yolanthas. Sie riß ihre Hand
aus der ihrer Schwester und trat einen Schritt
zurück.
»Also auch Du,« rief sie schneidend, »auch Du
willst mich verkaufen! Beschönige es nicht mit
dem rührenden Worte: ein Opfer — es bleibt ein
Handel, weiter nichts. Der öffentliche Menschenhandel ist im civilisierten Europa verboten, aber
der Verkauf eines Menschen am Altar ist gestattet, nicht wahr?«
»Yolantha, sprich nicht solche entsetzliche
Dinge,« bat Clara leise, »siehe, wenn ich an Deiner Stelle stünde, ich würde mich nicht bedenken, und das Opfer, ja das Opfer bringen.«
»Und dann? Was würdest Du dann mit dem übrigen furchtbaren, langen Leben machen?«

»Meine Pflicht erfüllen,« erwiderte Clara. Yolantha schlug laut aufstöhnend beide Hände vor
ihr blasses Gesicht.
»Vergiß, was ich gesagt,« schluchzte sie, »ich
bin halb wahnsinnig und elend bis ins tiefste
Herz hinein. Laß mich allein, damit ich ruhiger
werde — —«
Und das Haupt abgewandt, unsichern schwankenden Schrittes verließ sie das Zimmer und
schloß sich in das ihrige ein. Dort verließ sie die
Kraft — wie leblos sank sie zu Boden nieder.
Stumm, thränenlos, betäubt lag sie da, bis eine
auf dem Kanal vorüberziehende Musik das Leben
wieder in ihr weckte. Tiefaufatmend raffte sie
sich auf, strich das wirre Haar aus der Stirn und
setzte sich an den Schreibtisch. Aber es währte
lange, ehe sie die Feder ansetzte und in schwankenden, zitternden Schriftzügen folgende Zeilen
auf das Papier warf:
»Als wir vor ach so kurzer Zeit die kleine Kirche im Norden Londons verließen, wo uns heimlich des Priesters Hand verbunden hatte fürs Leben, da versprachst Du mir, mit unserem Geheimnis hervorzutreten, sobald es mir gelungen
sein würde, meines Vaters Vorurteile gegen Deinen Namen und Deine Abstammung zu bekämpfen. Auf dieses süße Ziel hin hinterging ich meine
gute Schwester und ward Dein Weib, denn meine

Liebe zu Dir ist ja so mächtig, so wahr und treu,
daß sie sich über Raum und Zeit, Vorurteile und
andere irdische Dinge emporhob zu den Sternen. —
An das gestellte Ziel aber werden wir nicht gelangen, denn mein Vater verschwor sich, nie eine
Gemeinschaft einzugehen mit Dir. Man hat Dich
ihm und mir schändlich verleumdet, mein armer
Liebling — aber ich glaube kein Wort davon, o
nein! Heute verlangte mein Vater von mir, ich
solle die Bewerbungen eines italienischen Fürsten annehmen — o mein Gott, es hat mich dem
Wahnsinn nahe gebracht! Es bleibt jetzt kein anderer Weg offen zu meiner Rettung, als Deine Erklärung. Eile hierher oder schreibe meinem Vater, aber bald, Charles, bald, sonst muß ich unser
Geheimnis bekennen. Dein bis in den Tod. —
Yolantha.«
Sie brach das Blatt, couvertierte, siegelte und
adressierte es, dann nahm sie einen schwarzen,
großen Schleier hüllte sich darein und öffnete
die Thür.
Es war alles still. Leise schlüpfte sie die Hintertreppe hinab, durch den stillen, dunklen Hof hinaus in die schmale, finstere Halle, die nach einer
der belebten, festen Passagen mündet. Noch
mußte sie über eine Brücke, bis der Schatten der

barocken Façade von San Moise sie aufnahm. Den
Häusern entlang glitt sie bis zu dem Säulenportal
des Eingangs zu dem Markusplatz, dort warf sie
ihren Brief in den Postkasten und eilte zurück.
Niemand begegnete ihr, und ungesehen erreichte sie ihr Zimmer. Der Brief aber, der schon
in der nächsten Stunde seinem Bestimmungsort
London entgegeneilte, trug die Adresse: »An den
Honourable Charles Melville, Kapitän bei den
Lancers Ihrer Majestät.«
***
Zwei — drei — vier Tage vergingen, langsam als
hätten sie Blei an den Flügeln, wie es Yolantha
schien — sie erwartete ja gute Nachricht von ihrem Gatten, oder diesen selbst, ihr peinvolles
Scheindasein als Lady Blackberry mußte ja endlich ein Ende nehmen, und sie durfte sich vor der
Welt nennen, was sie seit jenem ernsten Momente in der kleinen dämmrigen Kirche der Londoner Vorstadt war — die Lady Yolantha Melville.
Es war damals alles so schnell gekommen — so
schnell, daß ihr schwindelte, wenn sie jetzt daran
dachte. Sie war ihm, dem schönen, bezaubernden
Löwen der Londoner Salons mit dem schwärmerischen blauen Augenpaar und der Riesengestalt

auf dem heißen Parkett des Ballsaales zuerst begegnet und wieder begegnet. Und dann hatte er
während des Tanzens einmal so süß, so schmeichelnd von seiner Liebe gesprochen — vielleicht
schon halb seines Sieges bewußt, denn er mußte
es ja in ihren Augen gelesen haben, daß ihr ganzes junges, romantisches Herz ihm gehörte.
Und als er dessen sicher war, du sprach er mit
ihr von dem unseligen Zerwürfnis, das die Familien Darwill und Melville so feindlich sich gegenüber gestellt — es war wie ein halbverklungenes
Märchen für Yolantha, in deren Kinderjahre jene
Gesichte gespielt, vor der man selten nur den Namen Melville genannt. Mit den überzeugendsten
Worten bat Charles Melville seine schöne »Feindin« um eine heimliche Vermählung — sie sollte
der Friedensengel sein, der den alten Familienhaß in Liebe wandeln sollte vermöge der stärksten Bande, die auf Erden bestehen.
O, er konnte so schön, so warm und überzeugend sprechen, der Honourable Charles Melville — — — Und es fand sich die Gelegenheit für
Yolantha, heimlich nach jener kleinen Kirche zu
fahren, wo mit dem Küster und dem Glockenzieher als Zeugen ihre Hand mit der Melvilles vereint wurde. Der Priester hatte von dem Bräutigam alle seine amtlichen Fragen genügend beantwortet erhalten und verrichtete sein heiliges

Amt in aller Ruhe — er fand auch nichts auffallendes in den beiden ins Kirchenbuch geschriebenen Namen: »Charles Melville« und »Yolantha
Blackberry.« Zwar hatte er wohl bemerkt, daß
das Brautpaar distinguiert, vornehm aussah, wie
es in der Regel bei seinen Kirchkindern nicht der
Fall war — aber heimliche Trauungen sind in
England ja so an der Tagesordnung, daß ein Wundern wirklich überflüssig gewesen wäre.
Unmittelbar darauf traf der Brief des Grafen
ein, in welchem dieser die Abreise Yolanthas
nach Venedig forderte. Schweren Herzens reiste
sie ab, versehen mit genauer Instruktion Melvilles. Mutig übernahm sie seine Verteidigung, bis
die Worte Sir Henry Ashtons all ihre Hoffnungen
zu Boden schmetterten. Sie kannte den Baronet
als einen wohlwollenden Mann von tadellosem
Charakter, — seine Verurteilung Melvilles mußte
daher schwerer, viel schwerer wiegen als irgend
eine andere, und doch, und doch hoffte sie, daß
er sich täusche, er mußte sich ja täuschen. Wie
entsetzlich peinvoll waren ihr dabei die Huldigungen des Fürsten, denen sie kein Gehör schenken durfte —! Und doch fand sie Mut und Kraft,
den schweren, ach für sie so heiligen Kampf zu
kämpfen für den fernen, heißgeliebten Mann!
In diesen Tagen banger, und doch hoffnungsfreudiger Erwartung kam der Fürst Trevisani

täglich zum Thee in den Palazzo Darwill, und täglich begleitete er den Grafen und dessen Töchter
auf ihrer Spazierfahrt durch die Lagunen oder
hinaus ins offne Meer. Es war ein im Grunde seltsamer Mensch, — heiter, fröhlich, wie ein Kind
oder ein Italiener nur sein kann, und daneben
ganz versenkt in die ihm von Jugend auf eingeflößten mysteriösen Lehren vom Fatalismus, an
die er glaubte wie an das Evangelium. Infolge
dessen schreckte ihn das kühl-zurückweisende
Benehmen Yolanthas gegenüber seinen rückhaltlosen Huldigungen nicht ab. Er hatte geglaubt, empfunden zu haben, vermittelst jenes
geheimnisvoll arbeitenden Fluidums, daß durch
Yolantha seinem Leben eine neue Richtung gegeben werden würde. Er glaubte, daß dies durch
seine Vermählung mit ihr erfolgen würde, und
glaubte so fest an diese im Himmel geschlossene,
vom Fatum bestimmte Verbindung, daß er ohne
Unterlaß an der Beseitigung der Hindernisse arbeitete, daß heißt, er versuchte durch doppelten
Eifer Yolantha von seiner Liebe zu überzeugen.
Denn er liebte sie mit dem ganzen Feuer seiner
Nation, einem Feuer, dem sich eine innige Hingebung, eine Verehrung wie zu einer Heiligen
wohlthuend mischte, denn wenn sie ihn anschaute mit den großen, wunderbaren, überirdischen Augen, so traurig wie beschwörend, da

warʼs ihm immer, als sähe er die Augen der
Assunta, vor der irdisches Verlangen schweigt.
»Ich möchte wissen, Lady Yolantha,« hatte er
oft gesagt, »ich möchte wissen, warum Sie so frei
und ungeblendet in die Sonne sehen können, unähnlich uns armen Erdgeborenen, die wir vor
dem überwältigenden Lichte die Augen senken
müssen. Teilen Sie uns Ihr Geheimnis mit!«
Das hatte sie freilich nicht vermocht, weil sie es
selbst nicht kannte, aber sie hatte sich dieselbe
Frage sehr oft verwundert vorgelegt, — die Gabe,
ungeblendet selbst in die Mittagssonne sehen zu
können war ihr eigen, seit sie denken konnte. Es
giebt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als
eure Schulweisheit sich träumen läßt, sagt Hamlet. Dieser tiefsinnige Ausspruch des Dänenprinzen wird oft mißdeutet und dem thörichten,
hirnlosen Glauben an Gespenster zur Stütze gegeben, — als ob nur diese das verbindende Glied
wären mit jener andern Welt, die für uns ein großes, unlösbares Rätsel bleibt bis zum Tode, dem
Erdenmüde, Unglückliche oder Glaubenslose so
gern den Namen Nirwana geben, in der Hoffnung, daß mit dem Grabe das äußerste Ziel erreicht ist. —
Der sechste Tag war fast vergangen, seit Yolantha ihren angsterfüllten, in halben Gedankenwirren geschriebenen Brief abgesandt. Da gelang

es ihr endlich allein ausgehen zu können unter
dem Vorwande, einige Einkäufe zu machen. Sie
verließ den Palazzo durch die Rückpforte,
kreuzte den Markusplatz und passierte den
Thorbogen des prächtigen Uhrturms, um nach
der Marcenia zu gelangen. Doch bald nachdem
sie die Einkäufe gemacht, die ihr den Vorwand
gegeben, bog sie in eine der kleinen, engen und
schmalen Seitenalleen, durch die sie, etliche
Brücken kreuzend, auf trockenem Wege nach
dem Postgebäude gelangte. Wie, wenn er, statt
des Briefes, sie hier erwartete —? Sie mußte stehen bleiben, so sehr klopfte ihr Herz bei dem thörichten Gedanken —
Nein, er war nicht da, aber als sie an dem Schalter, der die Überschrift: ferma in posta — postlagernd — trug, leise die verabredete Chiffre:
C.M.Nr. 100 nannte, legte ihr der Beamte einen
Brief in die Hand — es war der erwartete!
Sie eilte wie auf Flügeln zurück, versicherte
sich, daß Clara mit dem Grafen in dessen Zimmer
rechnete und beriet, und schloß sich dann in ihr
Zimmer ein.
Es war kein langer Brief, — er lautete:
»Deine letzten Zeilen, liebe Yolantha, sind ungenau und verschwommen wie immer. Statt das
Papier mit unnützen Phrasen zu füllen, hättest

Du besser gethan, mir reinen Wein einzuschenken über die pekuniären Verhältnisse Deiner Familie, über die ich vor allem klar sehen muß. Du
darfst vorläufig kein Wort über unsere Verbindung laut werden lassen, wenn Du nicht unsere
ganze Zukunft zerstören und mich ernstlich erzürnen willst. Was den italienischen Fürsten anbelangt, so ist es am besten, Du lässest Dir zum
Schein seine Bewerbungen gefallen, — Verlöbnisse binden ja nicht. Ich habe meine Gründe für
diese Anordnung.
Charles Melville.«
Das war ein sehr kühler, sehr liebloser und
sehr — frivoler Brief, wie Yolantha sich traurig
gestehen mußte. Wodurch nur hatte sie ihn so
erzürnt? Eine namenlose Bitterkeit, ein grenzenloses Elend überkam sie, als sie auf den Bogen Papier blickte, es griff wie mit kalter Hand an ihr
Herz, und vor ihrem geistigen Blick erschien ein
furchtbares Gespenst — die Erkenntnis, und deutete hohnlachend auf den schönen Charles Melville, der so süß zu schmeicheln, so trefflich zu
überreden verstand, und der unter seinem glänzenden, hinreißenden Äußern nichts barg, als einen hohlen Geist und die Gesinnungen eines —
»Nein, tausendmal nein, nicht das,« schrie die
reine, mächtige Liebe auf in Yolanthas Herzen,

und dieses arme, gefolterte Herz klammerte sich
fest an den Schlußsatz des Briefes: Ich habe
meine Gründe dafür. Gewiß, sagte sie sich, gewiß
hat er alles zu meinem Besten überlegt, die harten, frivolen Worte sind nur Schein, und die
Gründe, die er hat, sind lauter und gewichtig.
Ach, die Liebe läßt sich so so gern täuschen, sie
entschuldigt und verzeiht, weil sie nicht anders
kann.
So sich selbst beruhigend setzte sich Yolantha
nieder zur Beantwortung der Zeilen ihres Gatten.
»Ohne Phrasen, wie Du es wünschest, mein geliebter Charles,« schrieb sie, »teile ich Dir die
böse Nachricht mit, daß mein Vater ruiniert ist.
Er sagte es mir selbst und verlangte deshalb
meine Verbindung mit dem Fürsten. Mein besseres Selbst, mein Ehrgefühl sträubt sich, Deinem
Wunsch einer Scheinverlobung zu gehorchen.
Wie könnte ich mich, wie könntest Du mich achten, wenn ich in dieser Weise einen edlen und
redlichen Mann betrügen sollte? Ja, betrügen,
Charles, das ist das rechte Wort. Nicht wahr, Du
hast mich nur prüfen wollen, ob ich Deiner wert
sei — o sagʼ, daß es so ist! Es ist besser, wir bekennen ohne Scheu unsere geheime Ehe und ertragen geduldig den über uns hereinbrechenden
Sturm — er wird sich je eher legen, je heftiger er
tobt, das ist ja Naturgesetz. Ich will die Dinge in

ihrem Laufe hinziehen, bis ich eine Antwort von
Dir habe, ist diese nicht von einem Briefe an meinen Vater begleitet, so nehme ich an, daß ich
sprechen soll, und es wird geschehen, selbst ohne
Deine Bewilligung, Charles. Vergieb mir die
scheinbare Empörung gegen Deinen mir so teuren Willen, aber sieh, Du kennst die Verhältnisse
hier nicht, und kannst nicht wissen, daß sie ein
längeres Schweigen unmöglich machen. In unwandelbar treuer Liebe Deine
Yolantha.«
***
Die entsetzliche, qualvolle Zeit des Wartens begann von neuem, ach, viel qualvoller als zuerst.
Und doch fand Lady Yolantha die Kraft und den
Mut, zu erscheinen wie immer, still zwar, aber
scheinbar ruhig, mitunter auch heiter.
Am Tage, nachdem ihr Brief nach London abgegangen war, hatte ihr Vater sie tiefernst, fast
angstvoll gefragt:
»Wie ist es, Yolantha, mit dem Fürsten? Ist es
recht, ihn zu seinen Besuchen bei uns zu ermuntern?«
Sie sah auf zu dem Grafen, ein »nein« auf den
Lippen, wie es recht gewesen wäre, es zu sprechen, aber als sie das Antlitz ihres Vaters sah,

gramgefurcht von den ewigen Sorgen um das Leben, da ergriff sie ein namenloses Erbarmen, und
sie konnte nicht anders antworten, als:
»Ja, mein Vater! Aber gieb mir Zeit, ich — —«
Sie wandte sich ab mit erstickter Stimme, aber
sie sah doch noch das Aufleuchten in den Augen
des Grafen und es zerschnitt ihr fast das Herz.
»Es darf nicht länger so gehen,« sagte sie sich
weinend, als sie allein war. »Der Vater oder der
Gatte, welche entsetzliche Wahl! O, Charles, was
hast Du für Elend über mich gebracht, und
doch — ich kann nicht bereuen, was ich that,
denn ich that es aus Liebe zu Dir!«
Am nämlichen Tage noch begegnete der Graf
dem Fürsten auf der Piazetta, und lud ihn ein
zum Thee in seinem Palazzo. Sir Henry würde
auch da sein, fügte er hinzu.
Der junge Mann nahm die Einladung an.
»Ich komme ja so gern,« sagte er, »und,« fügte
er offen, wie es seine Art war, hinzu, »Sie wissen
ja auch, Mylord, warum ich komme.«
»Ich weiß es, mein lieber Fürst, und Sie sind
mir willkommen.«
Der Fürst sah eine Weile hinaus auf das Wasser.
»Ich komme mir vor, wie Jakob, der sieben
Jahre um Rahel warb,« sagte er, nicht ohne einen
Anflug von Bitterkeit. »Aber der arme Schelm

war doch glücklicher, als ich, denn er wußte, daß
sein Liebesmühen belohnt werden würde.«
»Wir haben das Vergnügen, Sie seit ungefähr
drei Wochen zu kennen, Fürst,« erwiderte der
Graf lächelnd. »Das mögen zwar für italienische
Ungeduld drei Jahre sein, aber bedenken Sie nur,
daß wir kühle Nordländer sind — man wirbt und
siegt im Norden nicht so rasch.«
»O, ich will ja geduldig sein,« rief der Fürst »ich
könnte ja alles thun, nur um sie, die schöne, süße
Yolantha zu gewinnen. Aber wer weiß, ob das
überhaupt geschehen wird.«
»Ah, — Ihre fatalistische Sicherheit läßt Sie
hier im Stich, lieber Fürst!«
»Nicht doch, Mylord. Aber mich durchzuckt es
manchmal, als ob meine Zukunft durch Lady Yolantha anders beeinflußt werden könnte, als
durch den Trauring. Vielleicht habe ich unrecht,
und ich hoffe es, denn dieses Gefühl ist nur dunkel und unbestimmt.«
»Gut denn, lieber Fürst, hoffen wir! Einstweilen
erwarten wir Sie heute zum Thee. Auf Wiedersehen!«
Die Herren trennten sich.
»Er ist ein guter, nobler Mensch, aber durch
und durch verrückt mit seinem fatalistischen
Unsinn,« räsonnierte der Graf vor sich hin, in Bezug auf den Fürsten. »Und dazu Yolantha mit ih-

rem Hang zur Träumerei — was soll daraus werden? Ein Chaos von magnetischen Ketten, Wahrsagungen und so weiter, natürlich, bis er ganz
reif für das Tollhaus ist — es fehlt so wie so nicht
viel dazu. Und doch, und doch — —«
Der arme Fürst, wenn er dieses Verdikt über
sich gehört hätte, und bei alledem war sein geistiger Zustand durchaus nicht so hoffnungslos,
wie der Graf, dessen nüchterner Verstand alles
verrückt nannte, was er nicht begriff, zu glauben
für gut fand. Er erfaßte zwar, nach südlicher Art,
die Lehre des Fatalismus mit Leidenschaft, aber
immerhin überwog bei ihm doch noch die Jugend
mit ihren Rechten das Mysterium einer Wissenschaft, die schon verhängnisvoll für manchen geworden ist, schon manchen Geist umnachtet hat.
Der Fürst Trevisani war unter Altersgenossen,
wo es lustig herging, einer der Fröhlichsten, aber
er dachte viel nach über sein Schicksal, und das
war sein größter Fehler.
Abends, zur festgesetzten Stunde, begab er sich
nach dem Palazzo Darwill, wo er Sir Henry
Ashton bereits antraf. Yolantha, blaß und müde
aussehend, stand auf dem Balkon und beobachtete das Verblassen der Abendröte drüben am
Lido. Sie reichte dem Fürsten die Hand zum Gruß,
als er neben sie trat, aber ihre Augen blieben auf
dem schmalen Landstreifen haften, der immer

noch rosig glühte, während auf dem Canal
Grande schon die tiefen Schatten der Nacht lagen.
»Es ist wie die Ewigkeit im Gegensatz zum Grabesdunkel,« sagte sie, in Bezug darauf.
»Sie lieben den Lido?« fragte der Fürst nicht
sehr logisch auf ihre Bemerkung, aber weil er
doch gern etwas sagen wollte.
»Ja,« nickte sie, »besonders nach Sonnenuntergang, wenn hier schon alles dunkel ist, dann erscheint das überirdische, rosige Licht wie ein
freundlicher Gruß aus dem Jenseits, hinter dem
das ewige Meer das Schlummerlied rauscht zu einem besseren Erwachen. —«
Sie warf noch einen langen Blick hinüber und
trat dann in das Zimmer, in dem noch kein Licht
brannte. Clara trat ihr entgegen, und führte sie
an den offenen Flügel mit stummer Bitte. Yolantha ließ sich an dem prächtigen Instrument
nieder, legte die schlanken weißen Finger auf die
Tasten, — dann zog eine leise, todestraurige Melodie durch das hohe Gemach, in dem in früheren
Jahrhunderten vielleicht süße Liebeslieder zum
Lautenklang erschallt waren. Es war ein Teil einer Chopinschen Sonate, und zwar der berühmte
Trauermarsch. Yolantha begann mit dem zweiten Teil, mit der Melodie, die im leisen Weinen

beginnend zum gewaltigen herzzerreißenden
Schluchzen anschwillt.
Und wie gehorchten die Töne diesen weißen
Fingern, — sie redeten und sangen machtvoller
als Worte vermögen. Als die Melodie des zweiten
und dritten Teiles verhallt war, fügte sie unmittelbar daran den Schluß. In ihm hat die schmerzringende Seele die Ruhe gefunden, und leise,
dumpfen Klanges, nur manchmal, unterbrochen
von verzweifelten Aufschreien der um ihr Liebstes Beraubten, und emporschwellend zu mächtigen Accorden, geht das Grabgeleite zum Ort des
Friedens.
Es sprach niemand, als Yolantha geendet, —
wer möchte auch banale Worte sprechen, wo der
Genius eben in seiner Majestät durch den engen
Raum gezogen ist?
»Ein Lied, Yolantha,« bat Clara nach einer
Pause, und damit hatte sie den Bann gebrochen.
»Ja, ein Lied, ein Lied,« riefen der Graf, der
Fürst und Sir Henry fast zugleich.
Yolantha willfahrte, indem sie leise zu präludieren, eine Melodie zu suchen begann. Und
dann sang sie mit schöner, voller, sympathischer

Stimme ein italienisches Lied von Tosti, dem allbeliebten Meister — »Vorrei morir.«1
»Ich möchte sterben, wenn die Frühlingslüfte
Vom heitern Himmel lau die Erdʼ durchwehen,
Wenn bunte Blüten hauchen neue Düfte,
Die Schwalben sorgend nach dem Neste sehen;
Ich möchte sterben, wenn die Sonne nieder
Am Himmel sinkt und schon die Veilchen träumen,
Dann kehrt zu Gott die müde Seele wieder,
Zu unbegrenzten frühlingshellen Räumen.
Doch wenn der Sturm rast und die Blitze flammen,
Die finstern Wolken durch die Lüfte jagen,
Und wirbelnd treiben welkes Laub zusammen,
Möchtʼ ich nicht sterben, nicht hinaus mich wagen —
Ich möchte sterben, wenn die Sonne nieder
Am Himmel sinkt und schon die Veilchen träumen,
Dann kehrt zu Gott die müde Seele wieder,
In unbegrenzten frühlingshellen Räumen.« —

Der wunderbare Ausdruck, den Yolantha in
Wort und Ton zu legen wußte, offenbarte sich
auch hier in diesem Liede — es ging zu Herzen,
wie der wortlose Ton, den sie dem Instrument
Die Verfasserin giebt hier eine eigene Übersetzung der schönen Verse von Cognetti, zu denen
Tosti jene tiefempfundene Melodie geschaffen
hat.
1

entlockte. Und doch war dieser Ausdruck so traurig und wehmutsvoll, daß die Herren froh waren,
als der Diener jetzt die Lampe brachte und den
Bann damit löste. Yolantha erhob sich und trat
an den Theetisch, um Clara bei dem Arrangement
behülflich zu sein in ihrer mechanischen Weise.
Als der Thee herum gereicht und der Imbiß
verzehrt war, hatte Sir Henry glücklich die wehmutsvolle Stimmung hinweg geplaudert, indem
er von tausend Dingen erzählte, die sich innerhalb der civilisierten Welt zugetragen. Das gegebene Beispiel wirkte, denn der Graf und Clara,
und auch der Fürst beteiligten sich lebhafter und
lebhafter an der allgemeinen Unterhaltung, in
die Yolantha selbst manchmal einige Worte
warf — sie war ja stets still und in sich gekehrt,
ein paar Worte weniger von ihr gesprochen,
konnte daher nicht auffallen.
»Wir sprachen neulich einmal von dem Kapitän Melville,« sagte Sir Henry gelegentlich, ohne
zu ahnen, welche Qualen er Yolantha mit diesem
Thema bereitete, »da wird es Sie, lieber Darwill
und die Damen interessieren zu hören, daß dieser Löwe beabsichtigt, seiner von mir angefochtenen problematischen Spielerexistenz einen gediegenen, goldenen Grund zu geben.«
»Desto besser für ihn,« meinte der Graf trokken.

»Er gedenkt also eine andere, eine arbeitende
Lebensweise einzuschlagen.«
»Nein, er beabsichtigt eine der reichsten Erbinnen der Grafschaft York zu heiraten.«
Yolanthas Augen waren verständnislos auf den
Sprecher geheftet. Sie begriff kaum, was er sagte,
so ungeheuer war es für sie zu hören. Bald aber
lächelte sie — sie wußte es ja besser.
»Darf man den Namen dieser Auserwählten erfahren?« frug sie fast heiter.
»Gewiß, Lady Yolantha,« rief der Baronet und
zog nach einigem Suchen aus seiner Brusttasche
einen Brief hervor. »Ich erfuhr die interessante
Neuigkeit mit Details heut erst von einem
Freunde in London. Er schreibt: »Das Gespräch
des Tages bildet die bevorstehende Vermählung
Melvilles mit Miß Lydia Rowland — —«
»O, ich kenne sie,« rief Yolantha, jetzt wirklich
lachend, was ihr reizend stand, wie der Fürst
dachte, »aber erstens ist sie ganz und gar keine
Erbin und dann mindestens zehn Jahr älter als
Kapitän Melville.«
»Das mag sein, aber bitte, hören Sie weiter,«
sagte Sir Henry, indem er seinen Brief wieder
aufnahm. »— — Vermählung Melvilles mit Miß
Lydia Rowland, der reifen Schönheit, welche auf
mindestens fünfzehn Londoner Saisons siegreich
zurückblicken kann. Miß Rowland hat neulich

eine alte Tante beerbt, die zu ihren Lebzeiten als
arme Witwe galt, und ihrer Nichte ein Jahreseinkommen von zehntausend Pfund hinterlassen
hat. Seit dieser Zeit ist Melville täglich in ihrer
Nähe zu sehen, und Gratulationen zum Fang dieses ältlichen Goldfisches werden von ihm nicht
gerade abgelehnt, und so weiter,« schloß der Berichterstatter.
Auf Yolantha machten diese Details ebensowenig Eindruck wie die ganze Nachricht überhaupt.
Auf ihrer Brust hing an seidenem Faden ein
schmaler, goldner Reif — und dieses Ringlein
konnte ja allen Erbinnen der Welt trotzen, es war
ein festeres Band als eiserne Ketten.
»Mein Liebling, mein Gatte ist so schön, so begabt,« sagte sie sich, »da istʼs kein Wunder, daß
er begehrt ist. Und die Leute wissenʼs ja nicht,
daß ich die Glückliche bin, die er gewählt hat
vor allen, allen — aber bald werden sieʼs wissen — —«
Arme Yolantha!
***
Und die Tage schlichen hin, und die Stunden
schienen zu fliegen. Die Tage schlichen in banger
Erwartung eines sehnsüchtig erwarteten Briefes,
und die Stunden flogen in schrecklicher Eile an-

gesichts des Sturmes, den dieser Brief entfesseln
mußte.
Endlich kam der Tag, an welchem Yolantha
nach ihrer Berechnung den Brief auf der Post finden mußte.
»Ich habe Kopfschmerzen, Clara,« sagte sie um
die Mittagsstunde, »unerträgliche Kopfschmerzen und werde mich hinausrudern lassen — vielleicht daß mir die Stille und der frische Seewind
hilft. — —«
»O, mein armer Darling,« rief Clara, besorgt das
totblasse Gesicht der Schwester betrachtend und
ihre fieberheißen Hände streichelnd. »Aber Luigi
ist mit Papa fortgerudert.«
»Ich werde mir eine Gondel an der Piazetta
mieten,« entgegnete Yolantha hastig und eilte
hinaus. Zur Piazetta zu gelangen auf trockenem
Wege, mußte sie den Korso San Moise und den
Markusplatz passieren — sie dachte mit Schaudern an das ermüdende Schreien der Gondoliere,
wenn ein jeder seine Gondel pries und anbot —
sie wandte sich daher links nach dem Arologio
und kreuzte die laute, belebte Merceria. Nach
zehn Minuten stand sie an dem bekannten Postschalter und fragte nach dem Briefe C. M. Nr. 100.
Ja, es war ein Brief mit dieser Chiffre da, aber er
trug noch die Bemerkung: per Adresse der Lady
Y. Blackberry, rekommandiert.

»Wie sonderbar — wie unvorsichtig von
Charles, meinen Namen zu nennen,« fuhr es ihr
durch den Sinn.
Doch als sie den Brief nehmen wollte, verlangte
der Beamte eine Legitimation. Zum Glück hatte
sie eine Visitenkarte von sich in ihrem Täschchen — mit unsicherer Hand schrieb sie ihren
Namen in das Quittungsbuch, nahm den Brief
und eilte hinaus zum nächsten Kanal, um eine
Gondel zu mieten.
»Er nannte meinen Namen, weil mit dem heutigen Tage unser Geheimnis ans Licht kommt,«
dachte sie.
Zum Glück lag eine gedeckte Gondel an der
Treppe zunächst der Post, und der Gondolier war
froh, Arbeit zu bekommen.
»Hinaus nach der Fondario nuovo bis San Michele, und zurück nach dem Palazzo X.,« sagte
sie, die Thüre des Kämmerchens hinter sich
schließend.
Schweratmend, fiebernd, erschöpft sank sie in
die Kissen zurück, aber hier in den engen, dumpfigen Kanälen konnte sie nicht lesen, nicht atmen. Mit der Aufbietung ihrer letzten Kräfte ließ
sie die Fensterscheiben herab und schlug die
Vorhänge zurück, aber erst als die Gondel vorbei
an der prächtigen Kirche San Giovanni e Paola
aus dem Rio hinausglitt auf die freie, unbe-

grenzte Wasserfläche längs der Fondaria nuovo,
und die frische Seebrise hineinstrich in das
schwarze Kämmerchen, da erst sammelten sich
ihre Sinne und sie überwand das physische Unbehagen wie das moralische.
Die Wellen schlugen an den Rand der Gondel,
die Sonnenstrahlen tanzten auf der leicht gekräuselten Wasserfläche, und der Gondolier sang
halblaut vor sich hin — da brach Yolantha das
Siegel und begann den Brief ihres Gatten zu lesen.
»Dein Brief, meine liebe Yolantha, kam an, als
ich eben die Feder ergriff, Dir zu schreiben, einen
Brief, dessen Inhalt ich Dir gern erspart hätte,
der mich aber vielleicht noch schwerer getroffen
hat, als er Dich treffen wird. Dein letztes Schreiben aber macht mir mein Bekenntnis leichter,
denn es zerstört ja jede unserer Illusionen. Du
schreibst, Dein Vater sei ruiniert, ich antworte
Dir dagegen, daß ich nur von dem Solde lebe, den
mir meine Uniform bringt — das ist für zwei zu
viel um damit zu verhungern, zu wenig um damit
zu leben. Es wäre hirnloser Unsinn, eine Menage
damit zu beginnen.
Und nun mein Bekenntnis. Ehe ich Dich kennen
lernte, ein paar Jahre vorher, war ich so leichtsinnig, mich mit einer Person, die tief unter meinem Stande war, zu vermählen, — das war, als ich

in Irland stationiert war. Wir waren nicht glücklich und trennten uns bald. Wenige Monate später erfuhr ich, meine Frau, von deren Existenz
niemand wußte, sei gestorben. Denke Dir meine
Bestürzung, als ich vor wenig Tagen hörte, nicht
sie, sondern ihre Schwester sei damals gestorben
und sie lebe noch in Dublin! Und ich armer, betrogener Mensch hatte Dich, Yolantha, inzwischen zum Altar geführt und mich unwissentlich
damit den Gerichten überliefert, abgesehen davon, daß unsere Ehe ja überhaupt ungültig ist! O,
ich bin tief zu beklagen.
Man sagt mir, Mistres Melville in Dublin sei ihrer Auflösung nahe. Ich könnte Dir, wenn sie
nicht mehr ist, eine neue Trauung anbieten, um
das gut an Dir zu machen, was ich unwissentlich
an Dir gesündigt, aber bei unsern trostlosen Verhältnissen wäre das barer Unsinn, ja unverantwortlich wäre es von mir, Dich in mein Elend mitzureißen. Der Geistliche, der uns damals vermählte, weiß um jene Geschichte und beklagt uns
tief. Er wird dafür sorgen, daß niemals etwas in
die Öffentlichkeit dringen wird, was Deinen Namen schädigen könnte.
Und so sage ich Dir denn Lebewohl für immer.
Der Traum, Dich an meiner Seite walten zu sehen, ist zerronnen, das Geschick hat es anders
gewollt. Vergiß mich, Yolantha, es wird am be-

sten sein, wenn ich Dich auch nie vergessen
werde, und beklage mich ein wenig, der ich das
Opfer bin, das in Armut und Dunkel zurückbleibt,
während Reichtum und Glanz sich Dir bieten.
Charles Melville.
NB. Schweige stets von unserer Vermählung,
ich beschwöre Dich.«
***
Die Wellen der Lagunen pochten an die Gondel,
in der Yolantha saß, bleich wie ein Marmorbild,
mit klarem Blick, im Schoß das grausame Blatt
Papier, das alles getötet hatte mit einem Schlage,
was bisher in ihr gelebt, — Liebe, Furcht und Hoffen. Nichts von alledem regte sich mehr in ihr, sie
hatte nicht einmal mehr Thränen, ihrer gestorbenen Hoffnung nachzuweinen. Und draußen auf
den Wellen tanzten die Sonnenstrahlen und
lachte der tiefblaue Himmel Venedigs auf sie
herab.
Starr saß sie, ohne Leben, ohne Bewegung, kalt,
die Augen weit geöffnet doch ohne zu sehen, die
Lippen geschlossen, als könne kein Seufzer mehr
über sie gleiten. Sie war bei den aus dem Wasser
ragenden Mauern von San Michela angelangt
und der Gondolier öffnete die Thür des Kämmer-

chens, zu fragen, ob die Signorina den Cimiterio
besuchen wollte —?
Sie nickte und stieg aus ohne zu wissen, was sie
that, in der Hand den unseligen Brief.
Ein alter, bärtiger Kapuziner öffnete ihr die
Pforte und sie schritt durch den langen, totenstillen Kreuzgang des Klosters hinaus auf das
stille, öde Feld der Toten — es war kein Mensch
hier zu sehen, nichts als Gräber, verbranntes
Gras, blauer Himmel und das Rauschen des Wassers, das die Insel der Toten umspült.
Weiter und weiter schritt Yolantha und gelangte endlich zu dem umfriedigten Teil des Cimiterio, wo hohe, dunkle Cypressen und gewaltige Lorbeerbüsche stehen, wo grünes Gras die
halbeingesunkenen Grabhügel deckte und wilde
Rosen und Epheu an den Mauern emporranken.
Hier, wo es so still, so weltabgeschieden ist und
der Friede des Grabes über dem Flecken Erde
schwebt, wo die Meereswellen ungesehen ihr
monotones und doch so süßes Lied von dem gewaltigen König, dem Tode singen, der ach, so vielen erscheint als lieblicher Engel, der sie hinübergeleitet zu einem anderen schmerzlosen Leben im ewigen Lichte, — hier sank Yolantha nieder und lehnte das bleiche, blonde Haupt an den
Stamm einer hochemporstrebenden Pinie, hier
begrub sie thränenlos und still ihr Hoffen, Lieben

und Fürchten, ihr ganzes, schmerzzerissenes, betrogenes und verratenes Herz.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als sie
sich daran erinnerte, daß sie heimkehren müsse
zu den Ihrigen. Und als sie sich erhob, fiel ihr der
Brief zu Füßen, jener Brief mit den herzlosen,
hohlen Phrasen eines Egoisten, der ihr alles dieses vielleicht nicht gesagt hätte, wenn sie war,
was er erwartete — die Tochter eines reichen
Mannes. Er hatte vielleicht wirklich nichts gewußt von dem Dasein jenes Geschöpfes, mit dem
er sich zuerst vermählt, als er Yolantha zum Altar führte, wer weiß es? Die Seele des Menschen
birgt viele dunkle Tiefen und die des Honourable
Charles Melville vielleicht noch unergründlichere.
Und diesen Brief, der nur den Schreiber als unschuldiges Opfer beklagte, in unerhörtem Egoismus nur von seinem affektierten Schmerze
sprach und kein Wort des Mitleids hatte für das
edle, schöne Geschöpf, das für ihn Unerhörtes
gelitten in kurzer Zeit und nun ihre Würde, ihre
Ehre mit Füßen getreten sah von dem, den sie geliebt, dem sie vertraut, — diesen Brief zerriß Yolantha und bedeckte die Stücke mit einer Scholle
bemooster, lockerer Kirchhofserde, auf der sie
gekniet.

Und dann ohne sich umzuwenden, ging sie den
sonnigen Weg zurück, blaß, schleppenden Ganges, wie sie gekommen. Der alte Kapuziner an der
Pforte war wohl seltsam berührt von dem Blick
dieser großen, traurigen Augen, auf welche die
Sonne schien, ohne sie zu blenden, und mitleidig
fragte er, ob die Signorina krank sei.
Sie schüttelte den Kopf und legte in die Hand
des alten Mönches eine Banknote.
»O, per le povere,« sagte er freudig, und dachte
an die vielen Portionen Polenta, die er dafür an
seine armen hungernden Kostgänger verteilen
konnte. »Grazie tante, signorina!« —
»Prego per me, — betet für mich,« flüsterte Yolantha und stieg wieder in ihre Gondel.
Munter tauchte der Gondolier das Ruder ins
Wasser, und schnell flog das leichte Fahrzeug
hinüber nach Venedig zurück. Mit heller Stimme
sang der braune Bursche ein Lied, das gerade von
aller Welt gesungen wurde, eine traurige Weise,
aber melodisch und süß tönend.
Und wie sie hinglitt auf den Wellen, da zog Yolantha einen Seidenfaden hervor, an dem bis
heute ihr Trauring auf ihrer Brust sich verborgen
hatte — ein goldenes Zeichen, das sich als unecht
erwiesen.
Sie zerriß den Faden und warf den goldenen
Reif ins Meer, — einen Moment trugen ihn die

Wellen schmeichelnd oben, dann versank er, als
hätte eine Nixe nach dem gleißenden Dinge gelangt, sich damit zu schmücken. Und wie er fort
war, versunken, da fiel Yolantha bewußtlos zurück in die schwarzen Kissen.
Draußen aber sang der Gondolier sein wehmütiges Lied. Und als er endlich an dem Palazzo am
Canal Grande anlegte, da hoben sie die schöne,
blonde Signorina leblos hinaus und trugen sie
hinauf. —
»Sie ist ohnmächtig geworden, der Kopf
schmerzte sie so sehr,« sagte Lady Clara erschrocken.
***
Yolantha kam wieder zur Besinnung, als sie auf
ihrem Bette lag und Clara ihr die Stirn mit kräftigen Essenzen netzte. Sie setzte sich auf und sah
mit irrem Blicke um sich, dann lachte sie — ein
unharmonisches, unheimliches Lachen, das Clara
mehr erschreckte, als ihre vorherige Bewußtlosigkeit.
Aber sie erhob sich dennoch und kleidete sich
zum Diner an, das sie heute in dem großen Nachbarhotel mit englischen Freunden, welche Venedig nur auf der Reise berührten, nehmen sollten.
Clara riet ihr ab — sie wollte bei ihr bleiben, um

sie zu pflegen, aber Yolantha bestand darauf,
mitzugehen.
»Wenn ich allein bleibe, werde ich wahnsinnig,« sagte sie sich.
Und zum Erstaunen der Ihrigen und ihrer Bekannten war sie eine der Fröhlichsten der Tafelrunde — sie lachte und sprach ohne Pausen, ihre
sonst so blassen Wangen färbten sich mit tieferem Rot, ihre Augen leuchteten.
Als das Diner vorüber war, ging man auf den
Markusplatz, wo Fürst Trevisani sich ihnen beigesellte. Die Sonne war schon gesunken, aber der
Abend des heißen Tages hatte keine Kühlung gebracht, bleischwer lag die Atmosphäre über Venedig, regungslos und gewitterschwül.
»Fahren wir nach dem Lido — dort, am offenen
Meer istʼs kühler,« schlug der Graf vor, und seine
Töchter sowie der Fürst folgten ihm bereitwilligst in die Gondel. Es war frischer auf dem Wasser, und Yolantha forderte die Gondoliere auf
zum Singen.
Prächtig klangen die frischen Naturstimmen
über die Lagunen, und bald mischte sich Yolanthas volles, schönes Organ mit in den Gesang,
daß die andern Gondeln in der Nähe die Ruder
einzogen, damit ihre Insassen ungestört lauschen konnten.

»Wie anders Sie heute sind, Lady Yolantha,«
meinte der Fürst, der sich nicht satt sehen
konnte an dem wunderschönen Antlitz ihm gegenüber.
»O, finden Sie das?« sagte sie nachlässig. »Vielleicht ist Ihr spiritus familiaris, von dem Sie neulich erzählten, auf mich übergegangen, und reizt
mich zum Lachen.«
»Ich für meinen Teil bin von der schwülen Luft
so beeinflußt, daß mir das Sprechen schwer wird,
geschweige denn, daß ich singen könnte,«
meinte der Graf.
»Ja, es ist unerträglich heiß,« sagte Clara, ihren
Hut abnehmend.
»Mich friert,« rief Yolantha, und der Schauer,
der sie durchlief, bestätigte es zu Claras großer
Besorgnis, die nicht mehr wußte, was sie aus ihrer Schwester machen sollte.
Auf dem Lido warʼs vielleicht um einen Hauch
kühler, und langsam schritten sie dem Strande
zu. Der Graf hatte seiner ältesten Tochter den
Arm gereicht und der Fürst that dasselbe mit Yolantha, er that es zum erstenmal und nicht ohne
Absicht, denn als der Graf mit Clara langsam dahinschlenderte, nahm er einen schnelleren
Schritt an, und eilte förmlich dem einsamen
Strande zu.

»Laß uns hier zurückbleiben,« sagte der Graf.
»Unser Fürst war noch nie für einen Augenblick
mit Yo allein, und was er ihr zu sagen hat, wird
er ihr nur allein vertrauen wollen, nicht aber der
ganzen Familie.« —
Clara seufzte und fügte sich — sie hatte längst
alles Vertrauen zu einer Verbindung verloren,
die sich so schwer schließen ließ.
Indes war der Fürst und Yolantha bald den
Blicken der Anderen entschwunden — sie waren
am Strande allein. Hier gab er ihren Arm frei und
stand an ihrer Seite und sah, wie sie, hinaus ins
Meer, das sich regungslos vor ihren Blicken ausdehnte.
»Lady Yolantha,« sagte er endlich, und sein
schönes Gesicht wurde blaß vor innerer Erregung, »morgen reise ich nach Bologna für einige
Tage, aber ich kann Venedig nicht verlassen,
ohne zu wissen, was ich von Ihnen zu hoffen
habe —«
Er stockte, und Yolantha wandte sich ab.
»Man muß nicht hoffen,« sagte sie leise, »hoffen ist thöricht.«
»Nicht doch, hoffen ist schön,« erwiderte er,
»und ich hoffe, ach, ich hoffe so sehr, so heiß, so
innig! Lady Yolantha, warum wollen Sie nicht sehen, daß ich Sie liebe, daß all mein Herz an Ihnen
hängt, daß ich die Welt nicht möchte ohne Sie?

Wollen Sie mich nur prüfen, ob ich beständig bin
in meiner Liebe —?«
Sie sah hinaus ins Meer, als hörte sie seine
Worte nicht, als lausche sie nur dem leisen Rauschen, das wie Nixensang in ihr Ohr tönte:
»Komm herab, hier istʼs so kühl!«
»Oder — oder sind Sie nicht mehr frei?« fragte
er, nähertretend, mit stockender Stimme und
forschendem Blick. Jetzt wandte sie ihm ihr weißes Antlitz zu.
»Frei?« sagte sie leise. »Ich bin frei, wie dort die
Möve über dem Wasser, frei wie der Wind, der
darüber weht — vogelfrei,« rief sie, daß es wie
ein Schrei klang.
Der Fürst hörte nicht den seltsamen Ausdruck,
der durch ihre Rede zitterte, er hörte nur die
Worte, die ihn beseligten, und jubelnd beugte er
das Knie vor ihr.
»Yolantha, meine schöne blonde Yolantha,
meine Perle, mein alles! Und Sie wollten mein
werden auf immerdar, bis der Tod uns scheidet?«
Sie sah auf ihn herab, dann zurück aufs Meer
und reichte ihm die kalte Hand.
»Bis der Tod uns scheidet,« wiederholte sie,
und er nahm es für ein Verlöbnis, ohne es im
Taumel seines Glückes zu beachten, daß ihre Lippen kein Liebeswort gesprochen hatten. Jubelnd
nahm er sie in seine Arme und gab ihr tausend

süße Namen im Überströmen seines Herzens, seines südlichen Temperaments, und sah es nicht,
daß sie bleich und bleicher wurde, als ob jeder
Lebenshauch sie verließe.
»Kehren wir um,« sagte sie schauernd, mit
scheuem Blick auf das stille, nachtdunkle Meer.
Mich friert — — —«
In diesem Augenblicke flammte es blutrot über
das Wasser, wie ein Blitz — ein zweiter und dritter folgte —
»Wetterleuchten,« flüsterte Yolantha und
streckte die Hand aus nach der Ferne. »Dort,
weit, weit von uns tobt jetzt ein Wetter, wer
weiß, was es vernichtet. Wir sehen nur das Aufflammen der Blitze, das Zucken der gepeinigten,
empörten Natur, und hören nicht das Rollen des
Donners — Wetterleuchten!«
Und so leuchtete es fort, die ganze Nacht —
manchmal hörte man fernen Donner rollen und
das Wasser begann leichte Wellen zu werfen —
sonst nichts.
Prächtiger beleuchtet war wohl Venedig nie,
als wenn sekundenlang leuchtende Blitze seine
Türme in blutrotes, violettes oder orangefarbenes Licht tauchten, und das Wasser zu durchleuchten schien bis auf den Grund, wo mancher
Unbekannte ohne Kreuz, ohne Namen schläft unter Tang und Algen.

Wetterleuchten — — — —
***
Am nächsten Tage wußte es die ganze Stadt,
daß der reiche Fürst Trevisani die blonde, englische Signorina heiraten werde, und zwar wußte
man es, ehe noch die Sonne auf der Mittagshöhe
stand. Was bei uns im kühlen Norden die Waschfrauen besorgen, nämlich den Stadtklatsch, das
verrichten in Venedig die Gondoliere. Sie kennen
jeden, wissen von allen, von wannen sie kommen
und wohin sie gehen und sind infolge dessen imstande, dem Fremden Historien zu erzählen, die
er ohne dieses »Faktotum der schönen Welt«
kaum hören dürfte, und wohnte er auch jahrelang in der Lagunenstadt. Diese alles wissenden
Gondoliere sind auch eine abgeblaßte Erinnerung aus jenen prächtigen Zeiten der alten Republik, wo sie die Vertrauten schöner Damen, Kavaliere, Verschwörer und Staatsmänner waren, jener Zeiten, da noch Palast an Palast am Canal
Grande von den Patriziern der stolzen Venezia
bewohnt war, aus deren Mitte die Dogen hervorgingen.
Diese Tage sind verweht, verklungen, wie ein
Lied aus alter Zeit, aber es hat sich manches aus
ihnen erhalten, wie die Marmorpaläste des Gro-

ßen Kanals, und zu diesen Traditionen gehört,
daß ein Gondolier alles wissen muß, was sich im
Umkreis von Chioggia bis Mestre zuträgt.
Schon am frühen Morgen ging es daher wie ein
Lauffeuer durch das Lager der Gondoliere an der
Piazetta — denn daß dieses Lager das große Wort
führt und alle andern Gondelstände beherrscht,
versteht sich von selbst.
Der heilige Theodor und der Löwe von Sanct
Marcus auf den beiden berüchtigten Säulen der
Piazetta, an deren Piedestalen sonst Verbrecher
Schutz fanden oder den Tod erlitten, der Bravo
lehnte und seine blutigen Aufträge erhielt, sie sehen jetzt auf die harmlos schwatzende Schar der
Gondelführer herab und lauschen wie vor Jahrhunderten auf ihren Klatsch. Es versteht sich ja
von selbst, daß damals schon diese braunen Burschen ihre Geheimnisse ausplauderten, denn wären sie verschwiegen gewesen, woher wüßten
wir heutzutage um ihre heimlichen, nächtlichen
Fahrten?
Darum, ehe es Mittag ward, hatten Sanct Theodor und der geflügelte Löwe bereits alle Familienverhältnisse der Trevisani erfahren, und auch
von den Lippen jenes jungen, schwarzäugigen
Burschen vernommen, daß er die Braut, la sposa
gestern nach San Michele gerudert, und daß sie
vom Cimiterio gekommen sei, blaß, als hätte sie

im Grabe gelegen. Dann habe er deutlich gesehen, wie sie einen Ring ins Wasser geworfen, und
wie er angelegt habe am Palazzo des englischen
Conte, da habe sie bewußtlos auf dem Boden der
Gondel gelegen. Er könne das beschwören,
schloß Beppo seinen Bericht, denn er habe geholfen, die Signorina hinaufzutragen.
Natürlich erregte dieser Bericht große Sensation, und der Chor der Gondelführer war ganz einig darüber, daß der weggeworfene Ring von
dem ersten Liebsten der Signorina stamme.
»Das giebt Unglück in der Ehe,« prophezeite
Tonio.
Aber der alte Marco, der jedem Fremden erzählte, daß er seinerzeit Gondolier der Kaiserin
von Österreich bei deren Aufenthalt in Venedig
gewesen sei, und diese Mitteilung mit einem
kräftigen Fluche auf die Nation der hohen Dame
schloß, wobei er diese letztere ausnahm, denn sie
sei sehr bella, gentile und graziosa, Marco, der eines hohen Ansehens genoß als Orakel, schüttelte
den Kopf.
»Wenn die Signorina den Ring fortgeworfen
und ihrem Liebsten damit untreu geworden ist,
um den reichen Prinzipe zu heiraten, so wird dieser Ring sie hinabziehen in ein feuchtes Grab, ehe
ein anderer Ring ihre Hand schmücken wird,«
sagte er, und sah hinauf nach den Säulen, als er-

warte er ein zustimmendes Kopfnicken des heiligen Theodor mit dem Krokodil, oder einen gnädigen Blick aus den leeren Augenhöhlen des Löwen, dessen Augen von Smaragden und Diamanten sich Napoleon I. bekanntlich als »Andenken!«
mitgenommen hatte neben anderen, etwas gewaltsam gesammelten Kunstschätzen.
Indes lag Yolantha, der Gegenstand dieser Vermutungen und Prophezeihungen, in einem Zustande halber Betäubung in einem Lehnstuhl ihres Zimmers. Sie hatte die ganze Nacht auf ihrem
Balkon gesessen und hinausgesehen in das Wetterleuchten über dem Lido, und ihre Gedanken
waren dabei hastig, fieberhaft und wirr durch ihren schmerzenden Kopf gezogen.
So hatte Clara sie gefunden, als sie selbst früh
auf den Ballon trat, wie es ihre Gewohnheit war,
ehe sie an ihre Haushaltungssorgen ging. Ihr
schwesterlicher Blick fand es gleich heraus, daß
die Schwester nicht vor ihr aufgestanden, sondern überhaupt nicht zur Ruhe gegangen war,
und der leere, verständnislose Blick in deren Augen erschreckte sie bis tief in das Innerste hinein.
Sie geleitete die Arme in deren Zimmer, umarmte sie und sagte herzlich:
»Habe Vertrauen zu mir geliebtes Kind!«
Aber kein Wort kam über die blassen Lippen
Yolanthas — sie wollte es allein tragen, und viel-

leicht war es besser so. Ratlos, bekümmert hielt
Clara die kalte, schlanke Hand, an der seit gestern ein prachtvoller Diamantenring funkelte,
in der ihrigen — als aber die Sonne in das Zimmer
kam und mit den geschliffenen Fascetten der
Steine spielte, daß diese wahre Flammengarben
sprühten, da zog sie den Ring von dem Finger
und legte ihn beiseite.
»Die Strahlen schmerzen mich,« sagte sie leise,
und sah doch hinein in das volle, goldene Sonnenlicht, in das irdische Augen nicht ungestraft
sehen dürfen.
An dem nämlichen Tage reiste Fürst Trevisani
nach Bologna in Geschäften, wie er gesagt, ab,
aber mit sich nahm er das Versprechen des Grafen, daß seine Vermählung mit Yolantha noch
vor dem Einbruche des Herbstes, also in den ersten Tagen des Oktober stattfinden sollte, denn
er wollte seine Gemahlin in sein Schloß in den
Apenninen führen, ehe der Tramontan den Bäumen ihre Blätter genommen, was im nördlichen
Italien vor dem Dezember geschieht.
Yolantha selbst sagte nichts dazu, und der Graf
streichelte freundlich ihr blondes Haupt.
»Du bist mein gutes Kind, und Du wirst sehr,
sehr glücklich sein, noch ehe die Weihnachtsglocken läuten.«

»Ja, mein Vater,« erwiderte sie leise mit einem
wunderbaren Ausdruck in den großen Augen.
Und die Tage gingen hin, wie gewöhnlich, und
die junge Braut war zwar still, aber freundlich
und nicht ungesellig — das wußte ja niemand,
daß sie die Nacht mit gerungenen Händen und
offenen Augen auf ihrem Lager zubrachte, bis die
Sonne hinter dem Lido emporstieg; die Thränen
röteten ihre Augen nicht, denn sie flossen ungeweint hinab auf ihr gequältes Herz und brannten
es zu Asche und töteten es langsam, daß sie nicht
wußte, wie sie die übermenschlichen Qualen ertragen sollte.
Fast täglich ließ sie sich überfahren zur Academia und setzte sich still hin vor die Assunta des
Tizian — und so lange sie die Augen geheftet hielt
auf das verklärte Antlitz der Lichtgebadeten, so
lange warʼs auch still in ihrem Herzen.
»Sie haben alle einen Spleen, diese Inglesi,«
sagten die Kustoden, wenn Fremde oder einheimische Schüler der Academia sie um das schöne
blonde Mädchen befragten, das täglich kam, um
die Assunta zu sehen.
Fürst Trevisani war sehr bald von Bologna zurückgekehrt und hatte kostbaren Schmuck und
andere wertvolle Geschenke für Yolantha mitgebracht, Gaben, denen er täglich neue beifügte. Sie
dankte ihm lächelnd dafür und er war glückselig

über dieses Lächeln, denn er konnte ja nicht ahnen, daß ihr dabei das Herz brechen wollte im
Übermaß des eigenen Schmerzes und im Mitleid
für den guten, ehrlichen Menschen, den sie betrog, denn sie konnte ihn ja nicht lieben, und
wollte mit ihm vor den Altar treten mit einem befleckten Namen!
Daß sie selbst schuldlos war an diesem, wollte
sie in ihrem strengen Rechtsgefühl und reinem
Sinn sich selbst nicht zugestehen, und vermehrte
nur ihre Qualen. Aber oft ward sie tief gerührt
und beschämt von der innigen, echten Liebe, mit
welcher ihr Verlobter ihr nahte, und sie konnte
nicht umhin, diese Liebe zu vergleichen mit der
geheuchelten desjenigen, der ihr Leben zerstört,
ihre Ruhe vernichtet hatte. Denn daß sie geheuchelt war, konnte sie nicht mehr bezweifeln —
Charles Melville hatte gedacht, eine reiche Erbin
zu heiraten, und war nun froh, daß er einen
Grund fand, sich von ihr zu trennen, das stand ja
zwischen den Zeilen des Briefes deutlich genug
zu lesen, der nun zwischen feuchten Erdschollen
auf dem stillen, traurigen Friedhof auf San Michele moderte — der Rest eines geträumten und
versunkenen Glückes. Der Rest —? Nein, o nein,
der Rest pochte und zitterte in dem Herzen des
armen Opfers ihres eigenen Irrtums, und doch, es

war ein Schmerz ohne Reue, denn sie hatte ihn
geliebt, der sie zertreten.
Und so schleppte sie ihr Doppelleben dahin,
Tag für Tag — ein Lächeln auf den Lippen, einen
Scherz und gleichgültige Worte — im Herzen den
Tod mit allen seinen Qualen, nur nachts, wenn alles schlief, konnte sie die Maske ablegen und
sein, was sie wirklich war — elend und lebensmüde, und ach, so jung, so jung — so schön und
berechtigt zu Glück und Liebe.
Der Graf hatte mit seinem künftigen Schwiegersohn eine ernsthafte Unterredung in Geschäften gehabt. Fürst Trevisani hatte dabei erfahren,
daß er eine arme Braut habe, die ihm nichts mitbringe, als sich selbst und ihre Schönheit. Er war
es zufrieden gewesen, denn er hatte genug des
Reichtums, um den seiner Braut entbehren zu
können — von dem Defizit in des Grafen Budget
erfuhr er natürlich noch nichts. Er that aber sogleich, was in seiner Nation etwas Ungewöhnliches ist — er cedierte notariell eine bedeutende
Summe seines Vermögens seiner Braut mit dem
ausdrücklichen Bemerken, daß ihr das Verfügungsrecht darüber sofort zustehe. Im Falle ihres
Todes ohne Testament sollte die Summe an ihre
Familie fallen.
Von dieser großmütigen Handlung des Fürsten
erfuhr Yolantha vorläufig nichts — die Schen-

kungsurkunde sollte ihr erst als Morgengabe an
ihrem Hochzeitstage überreicht werden.
Und die Tage zogen dahin und der Hochzeitstag rückte näher.
Eines Morgens, drei Tage vor dem festgesetzten Termine ihrer Vermählung, war Yolantha
wieder hinübergefahren nach der Academia, mit
ihr Clara, welche für sich Bellinis Madonna in
Wasserfarben kopierte. Es war noch ziemlich
früh und die Säle eben erst geöffnet worden, so
daß die Schwestern allein waren in dem großen
Raume des prächtigen Saales der Assunta.
Clara richtete ihre Staffelei und begann sofort
zu malen, während Yolantha sich einen Sessel an
das Fenster rückte und hinaufsah nach dem Antlitz der zum Himmel schwebenden Gottesmutter,
das ihr stets das Gefühl des Friedens brachte und
doch so ähnlich war dem ihrigen.
Es war ganz still in dem großen Raume, man
konnte die Fliegen summen hören und den Widerhall dieses schwachen Geräusches. Nach einer
Viertelstunde dieser tiefen, traumhaften Stille
erschollen endlich Stimmen im Korridor, ungehört von Yolantha, deren Seele wohl fern weilte
von hier.
Clara wandte sich um und sagte dann leise in
deutscher Sprache zu ihrer Schwester hinüber:

»Hochzeitreisende Engländer — die gewöhnliche italienische Landplage!«
Yolantha achtete nicht auf den Zuruf ihrer
Schwester, sie saß da mit im Schoß gefalteten
Händen, das Haupt zurückgelehnt und die Augen
nach oben, nach der Assunta gerichtet — sie achtete auch nicht darauf, daß ein Paar den Saal betrat, ein hochgewachsener, eleganter Mann mit
schönen, aber verlebten Zügen, und kühnen, fast
insolenten, etwas vorstehenden dunkeln Augen,
eine auffallende Reckengestalt mit vornehmen
Allüren. An seinem Arm lehnte eine große, überschlanke Dame mit feinem, verblühtem Antlitz.
»Ah, sieh Charles, das ist die Assunta, oh, indeed,« sagte sie gedehnt, und richtete ihr elfenbeinernes Opernglas in die Höhe. »Findest Du sie
so schön? Wem sieht sie nur gleich ähnlich mit
dem großen Munde, der schmalen Nase und den
sonderbaren, exaltierten Augen —?«
»Geist des großen Tizian, verzeihe ihr, denn sie
weiß nicht, was sie sagt,« murmelte Clara belustigt.
»Unsinn, wem soll das Bild ähnlich sehen, dessen Maler schon, Gott weiß, wie lange, tot ist?«
erwiderte der Herr leise, aber mit seltsam
scheuem Blick nach oben.
»O, jetzt weiß ichʼs,« fuhr die Dame fort, »sie
sieht aus wie die Mondscheinprinzessin, die Lady

Yolantha Blackberry, die, ich weiß nicht warum,
während der letzten Saison solches Aufsehen
machte. Es ist doch ein wunderbarer Geschmack,
dieses Gesicht schön zu finden —«
Aufgeschreckt aus ihren Gedanken durch den
Klang ihres eigenen Namens, der plötzlich an ihr
Ohr drang, hatte Yolantha sich erhoben, in der
Absicht, sich Clara zu nähern.
Der Herr vor dem Bilde der Assunta aber hatte
die Augenbrauen zusammengezogen und wandte
sich ab, ein anderes Bild zu betrachten — in diesem Augenblicke kreuzte Yolantha seinen Weg,
sie sah auf und — stand Augʼ in Augʼ dem Honourable Charles Melville gegenüber.
Einen Augenblick stand sie wie angewurzelt
auf derselben Stelle, bleich, leblos wie ein Marmorbild, aber nur einen Moment dauerte diese
Erstarrung, dann heftete sie einen Blick auf das
Antlitz des vielleicht nicht minder blassen Mannes, einen Blick, vor dem er die kühnen Augen
niederschlug und das Haupt senkte — dann
neigte sie das Haupt zum Gruß und schritt an ihm
vorüber zu ihrer Schwester, welche die stumme
Scene gar nicht bemerkt hatte.
Dafür aber hatte die Honourable Mrs. Melville,
geborene Miß Lydia Rowland, sie bemerkt, und
trat sogleich an ihren Gatten heran, der mechanisch den Hut zum Gruße gelüftet hatte.

»Gehen wir weiter, Charles,« flüsterte sie, »ich
konnte ja nicht ahnen, daß Lady Yolantha hier
war — es ist mir sehr unangenehm — und wie sie
Dich angesehen hat —«
Ohne ein Wort zu sagen, reichte Melville der
sehr chockierten Dame den Arm und verließ den
Saal. Zu seiner Ehre müssen wir annehmen, daß
er in dem Glauben gelebt, die Darwills seien nicht
mehr in Venedig, wenn er es geahnt, hätte ihn
vielleicht ein letzter Rest von Gefühl einen andern Weg für seine Hochzeitsreise gewiesen.
Vielleicht auch nicht, aber wir wollen es annehmen zur Ehre der Menschheit und Menschlichkeit.
Thatsache ist, daß er finster und wortkarg
blieb den ganzen Tag über, und daß er seiner Gemahlin eine große Oelkopie der Assunta zu kaufen verweigerte, wegen ihrer fatalen und doch
wieder merkwürdigen Ähnlichkeit, besonders jener Augen, deren Blick ihm den ganzen Tag verdorben.
Mrs. Melville fügte sich der Weigerung ohne
Bedauern — es gab ja genug von solchem »Plunder« von alten Meistern, mit denen man seine
Wohnung »stilvoll« machen konnte, und schließlich waren weltliche Süjets auch hübscher, als
solche »exaltierte« Madonnen — —
Chacun à son gout.

Und Yolantha? Sie mußte den ganzen Tag lächeln und gleichgültig erscheinen, ehe sie allein
sein konnte mit ihrer Qual, mit dem Todespfeil in
der Brust. Und in jenen todesstillen und todesbangen Stunden der Nacht, da mußte sie ihre
harten, heißen Kämpfe kämpfen mit den bösen
Dämonen der Verzweiflung und des Schmerzes,
bis die Sonne emporstieg und ihr die frühen Morgenstunden vielleicht ein paar Augenblicke des
Schlafes brachten, den wilde, furchtbare Träume
ihr vergifteten.
Und wie sie am Morgen des folgenden Tages erwachte nach kurzem, unerquicklichem Schlummer, da waren es nur noch zwei Tage bis zu ihrem
Hochzeitstag.
Zwei Tage und zwei Nächte —! So langsam ihr
sonst die Stunden dahinschlichen, unerträglich
langsam für ihr gemartertes Herz, so erschrecklich kurz schien ihr mit einemmal die Spanne
Zeit, die noch vor ihr lag.
Ihr Hochzeitstag — wie sonderbar das klang,
als sei sie eine Wittwe, die sich zum zweitenmal
vermählen sollte. — O nein, das durfte nicht geschehen, sie hatte es diese Nacht fest beschlossen — —
Draußen läuteten alle Glocken, denn es war
Sonntag, aber ihr Klang schmerzte sie, daß sie
nur verworren und mühsam zu denken ver-

mochte. Dennoch aber raffte sie sich auf und
schrieb mit unsicherer Hand auf ein Blatt Papier
einige Zeilen, um dieselben sofort wieder zu vernichten —
Ich habe kein Recht mehr an ihn — er ist vermählt,« sagte sie müde.
Clara kam herein und bat sie, allein zur Kirche
zu gehen, denn es seien wichtige Briefe eingetroffen, die sie mit dem Grafen zu beantworten
habe, als sein erster Hausminister, wie sie scherzend sagte, und doch so glücklich, daß sie sich so
nennen konnte. Sie sei schon zum Frühgottesdienst drüben gewesen in Santa Maria della Salute, erzählte sie weiter, umarmte Yolantha und
ging geschäftig hinab zu dem Grafen.
Yolantha kleidete sich mechanisch an und verließ bald darauf den Palazzo durch den Hof.
Langsam und müde schritt sie ihren Weg entlang,
über den Markusplatz fort, diesmal ohne einen
Regen von Maiskörnern unter ihre Lieblinge, die
Tauben, zu streuen, die mit klugen Augen der gewohnten Erscheinung verwundert nachsahen.
Sie schritt hinein in die weite, prächtige Basilika von San Marco, deren mystisches Halbdunkel ihr so wohl that, und wandte sich nach rechts.
Das Gitter der Taufkapelle stand geöffnet — sie
trat in den kleinen, halbdunklen Raum, und

kniete an dem Altar, der aus einem Granitblock
vom Berge Tabor gebildet ist, nieder.
Hier war sie allein — sie konnte das müde
Haupt an den kalten Stein lehnen, aber beten
konnte sie nicht. Die wie aus weiter Ferne zu ihr
dringenden Orgeltöne und weihevollen Chöre
machten sie ruhiger, sie waren das unbewußte
Gebet, das einen Widerhall fand in ihrem Herzen,
ohne daß es in Worte gekleidet über ihre Lippen
floß.
Der Gottesdienst hatte aufgehört, die Orgel war
verstummt und die Menge hatte die Kirche verlassen — eben wollte sie sich erheben, das Gleiche zu thun, als eine wohlbekannte Stimme — die
Stimme Melvilles, sie fest an ihren Platz bannte.
Er stand mit seiner Gemahlin an dem Taufbekken und las ihr aus seinem roten Murray halblaut
die Erklärung der herrlichen Bronzearbeit des
Cinquecento vor — es hatte wohl keines von diesen beiden die knieende, ihnen den Rücken zuwendende Frauengestalt dort am Altar im Schatten beachtet.
»Die Figur des Täufers erinnert an die Werke
Sonzarinos,« las Melville vor und schloß dann
sein Buch. »Wir haben jetzt alles hier gesehen,
Lydia,« fügte er hinzu.
»Oh, indeed?« sagte sie, ihre Lorgnette fallen
lassend, »es ist gewiß alles hier sehr stilvoll und

antik, aber ich wollte, es sähe neu aus — neu ist
doch hübscher, nicht wahr, Charles?«
»Je nachdem,« erwiderte der Honourable
Charles Melville achselzuckend, und setzte
hinzu: »Du wolltest hinaufsteigen zu den antiken
Erzrossen, Lydia, um die Aussicht zu sehen? Ich
werde Dich mit dem Küster hinaufschicken und
hier auf Dich warten —«
»Wie, Du kommst nicht mit hinauf? O dann —«
Die Honourable Mrs. Melville kam gar nicht
dazu, zu sagen, daß sie dann auch nicht hinauf
wollte zu den »dummen« bronzenen Pferden, die
vom Markusplatz aus gewiß hübscher aussahen,
denn ihr Gemahl engagierte schon den Führer
für sie.
»Aber Charles, warum willst Du nicht mit hinauf?« fragte sie beinahe weinerlich.
»Weil ich schon oben war,« erwiderte er kurz,
und setzte sich auf einen der Betstühle, um die
Mosaikbilder zu betrachten, indem er dazu seinen Murray aufschlug.
»Du mußt hinauf, Lydia, damit Du Dir später
nicht Vorwürfe machst, es nicht gethan zu haben. Steige nur nicht zu schnell die Treppen hinauf, damit Du Dich nicht erhitzest und die Zugluft
Dir nicht schadet.«
»Wie besorgt er um mich ist,« dachte Mrs. Melville, als sie dem Führer folgte.

Kaum aber war sie außerhalb seiner Gesichtsweite, so schlug Mr. Melville seinen Murray wieder zu und trat zurück in die Taufkapelle, wo Yolantha immer noch kniete und sich nicht zu regen wagte, aus Furcht, er möchte sie erkennen.
Aber er hatte sie längst gesehen und erkannt,
und mit Absicht seine Gemahlin entfernt. Jetzt
trat er an sie heran und sagte leise mit dem alten,
süßen, schmeichelnden Ton:
»Guten Tag, Yolantha!«
Sie ließ die Hand, die er ihr bot, unbeachtet und
stand auf. Mit gesenktem Blick wollte sie vorbei
an ihm, hinaus, ohne Wort, ohne Gruß, aber er
ergriff ihre Hand.
»Yolantha, ich wußte nicht, daß Du noch hier
seiest in Venedig,« sagte er schnell, »sonst hätte
ich einen anderen Weg genommen, glaube mir.«
»Ich glaube Dir nicht mehr,« flüsterte sie abgewandt.
»Yolantha, das ist hart,« entgegnete er leidenschaftlich, »Du weißt, daß ich unschuldig bin —
!«
Jetzt maß sie ihn mit kaltem und doch so wehevollem Blick. »Genug,« sagte sie hoheitsvoll,
»Deine Vermählung mit der reichen Erbin, unmittelbar, nachdem Du mich abgeschüttelt,
mich, die Tochter des ruinierten Edelmannes,
hat mir einen Schlag ins Angesicht gegeben, den

auch Du fühlen mußt, wenn nicht jedes Deiner
Liebesworte eine Lüge war.«
»Du kennst die Verhältnisse nicht, Yolantha,«
entgegnete er dringend. »Bald, nachdem ich Dir
zuletzt geschrieben, starb meine Frau in Dublin,
und diesmal habe ich die sichersten Beweise ihres Todes. Ich aber bin ein armer Teufel und die
Not saß mir an der Kehle — da muß man das Beste aus den Verhältnissen zu machen suchen.
Und daß auch Du das verstehst,« fügte er hohnvoll hinzu, »beweist mir, daß Du übermorgen
Fürstin Trevisani zu werden gedenkst, wie ich
hörte. In diesem Punkte sind wir quitt.«
»Ich fügte mich dem dringenden Wunsche meines Vaters, als ich mich dem Fürsten verlobte,
verzweifelt durch den Todesstreich, den ich
durch Dich erhielt,« sagte Yolantha ruhig. »Aber
ich besitze doch noch genug Selbstachtung, um
es nicht weiter kommen zu lassen! Ich werde ihm
noch heute bekennen —«
»Yolantha —!« stieß Melville hervor. Schrekken, Wut und Drohung lag in dem leise gezischten Worte.
»O, fürchte nichts,« sagte sie leise. »Dein Name
wird nicht über meine Lippen kommen, aber
meine Erniedrigung durch Dich werde ich bekennen. Der Fürst Trevisani soll und muß erfahren,
daß er ein Wesen zum Altare führen will, das un-

rechtmäßiger Weise schon das Weib eines andern gewesen. Weiter nichts — Dein Name wird
verschwiegen bleiben.«
Er wollte die Lippen öffnen zu einer Antwort,
aber die Stimme seiner Gemahlin, die mit dem
Führer zurückkam, machte ihn verstummen. Hastig verließ er das Baptisterium und trat zurück
in die Basilika.
»O, Charles,« sagte Mrs. Melville, »ich wollte,
ich wäre nicht erst die staubigen Treppen hinaufgestiegen. Weißt Du, was man von oben sieht?
Zwischen den grünspanigen, häßlichen Pferden
durch den Markusplatz! Als wenn ich ihn nicht
schon von unten besser kennte! Ich bin so schnell
wie möglich wieder herabgestiegen.«
»So laß uns gehen,« erwiderte er, indem er
seine feuchte Stirn mit dem Tuche trocknete.
»Ist Dir so heiß?« fragte Mrs. Melville erstaunt.
»Ja — das heißt, es ist eine solch beklemmende
Luft hier,« entgegnete er mit unwillkürlichem
Blick nach dem Baptisterium.
Und dann verließen sie die Kirche. Eine Weile
noch sammelte sich Yolantha und dann trat auch
sie den Heimweg an. Das festtägliche Leben auf
dem Markusplatz, die rauschende Militärmusik,
die eben zu spielen begann, harmonierten
schlecht mit der Qual in ihrem Innern, und doch
mußte sie den Platz passieren, was nur langsam

geschehen konnte der Menschen wegen, die in
dichten Gruppen standen und oft genug laut ihre
Bewunderung über die blasse, lichte Gestalt aussprachen, die zwischen ihnen durchglitt, und deren Erscheinung durch die Vergeistigung ihrer
schönen Züge nur gewonnen hatte.
Als sie dies kleine Fegefeuer passiert hatte, und
bei San Moise hinüberbog nach der Brücke gleichen Namens, ward sie von einem Knaben angehalten.
»Signora Yolantha?« fragte er.
Sie bejahte verwundert und erhielt dafür von
dem Knaben ein zusammengefaltetes Papier. Es
enthielt die mit Bleistift geschriebenen Worte:
»Ich muß Dich sprechen, ehe Du Dich dem Fürsten anvertraust. Ich muß — es hängt meine Existenz davon ab. Schweige bis morgen und komme
heute abend um elf Uhr in einer Gondel nach dem
Rio della Paglia, wo ich Dich an der Seufzerbrücke erwarten werde.
Charles.«
»Aber ich soll eine Antwort bringen, Signora,«
sagte der kleine Bote, als Yolantha gelesen.
Einen Moment schwankte sie, dann zog sie einen Stift hervor, der sich in ihrem Portefeuille
befand, und schrieb auf denselben Zettel:
»Um elf Uhr im Schatten der Seufzerbrücke.«

Ach, das Herz des Menschen klammert sich an
jede Möglichkeit! —
***
Die Nacht brach dunkel herein über Venedig,
denn es war Neumond und das Sternenlicht nicht
imstande, den Horizont zu erhellen. Doch auch
diese Dunkelheit hat ihre eigenen Reize, wenn
das Wasser fast regungslos die alte Meerkönigin
umfließt, und die bunten Laternen der Gondeln
wie Johanniskäfer leuchtend darüber hinwegschweben. Das Gaslicht auf dem Markusplatz und
der Piazetta spinnt dann einen rötlichen
Schleier, in welchem der Dogenpalast und die Basilika ihre phantastische Architektur in neuem,
anziehenden Reiz präsentieren. Wie ein Riesenschatten mit verschwimmenden Umrissen erscheint da der stolze Kuppelbau der Salute, und
wie schlafende Ungeheuer liegen die mächtigen
Kriegsschiffe und Ostindienfahrer längs der Riva
oder vor dem graciösen Bau der Dodana vor Anker, und die Laterne an ihrem Backbord allein
giebt Zeugnis, daß Leben auf ihnen herrscht.
Denn wenn um acht Uhr der Kanonenschuß vom
Arsenal über die Lagunen donnert, verschwindet
die Mehrzahl der Matrosen von den Trottoiren
der Riva, es ist die Retraite für die italienische

Marine und gilt meist auch für die fremdländischen Seefahrer.
Um diese Zeit beginnt aber für die Venetianer
und die Fremden das eigentliche Leben. Die großen Gaslichter verbreiten Tageshelle auf dem
Markusplatz, die Läden unter den Procuratien
präsentieren ihre bestechenden Waren in strahlender Beleuchtung, und rauschende Militärmusik erschallt von der Mitte dieses prächtigen, seinesgleichen nicht wiederfindenden Platzes. In
dichten Reihen aber wogt der Menschenstrom
auf und nieder, plaudernd, lachend, schreiend,
schwatzend — alle Nationen vermischt durcheinander, und die Cameriere der vielen prächtigen
Cafés können nicht genug Gläser voll köstlichen
Gelati schaffen, um die erhitzten Gemüter abzukühlen. So geht es bis Mitternacht, und erst,
wenn die Glocke des Campanile zwölfmal ihre
mächtige Stimme von Erz ertönen ließ, verliert
sich die Menge allmählich.
Durch diesen wogenden Menschenschwarm
suchte Yolantha sich den Weg zu bahnen, als sie
ging zu hören, was Melville ihr zu sagen hatte.
Sie hatte ihr Zimmer geschlossen und gebeten,
sie ungestört zu lassen, dann hatte sie sich heimlich entfernt, dunkel gekleidet, und das Antlitz
mit dichten Schleiern verhüllt. Es gab keinen andern Weg für sie, als über den Markusplatz und

durch die Menschenmenge, in der selbst die Blumenmädchen und die Verkäufer der delikaten
Karamellen ihre Zudringlichkeiten einzustellen
genötigt waren, mußte sie Schritt vor Schritt sich
drängen, indes der große Zeiger auf dem Zifferblatt des Orologio immer näher der elften Stunde
rückte. Vorbei am Café Florian gehend, sah sie
den Grafen mit Lady Clara, dem Fürsten und Sir
Henry zusammen an einem Tische sitzen. Sie vermeinten Yolantha jetzt daheim schlummernd
nach dem heftigen Unwohlsein, das sie am Nachmittag befallen hatte, und vielleicht dachte der
Fürst Trevisani jetzt gerade an seine schöne
Braut, wie er, so fern dem Treiben um ihn her,
vor sich hin sah — —
Und ich betrüge sie alle, diese guten, liebevollen Menschen,« dachte Yolantha schmerzlich.
»O, wie niedrig, wie schlecht hat Charles Melville
mich gemacht!«
Endlich hatte sie die Piazetta erreicht und einem Gondolier gewinkt. Mit halbversagenden
Kräften ließ sie sich von dem Burschen hineingeleiten in das schwarze Kämmerchen der Gondel
und dort flüsterte sie ihm zu:
»Unter den Bogen der Seufzerbrücke!«
Paolo begriff sofort, daß es sich hier um eine
Sache handelte, die seine Diskretion erforderte.

»Va bene, signora,« sagte er mit vertraulichem
Ton, schloß die Thür und sprang gewandt hinüber nach dem hinteren Teil der Gondel. Mit wenigen, kräftigen Ruderschlägen brachte er sein
Fahrzeug bis zur Ponte Paglia und ließ es unter
deren tunnelförmigem Bogen hindurchgleiten
nach dem Rio, dem schmalen Kanal zwischen
dem Dogenpalast und den Gefängnissen unter
den Bleidächern.
Tiefes Dunkel der Nacht lag hier über dem Wasser und ebenso tiefe Stille. In schwarzen Umrissen schwebte der kühne Bogen der Seufzerbrücke in dem Dunkel und warf einen langen, unheimlichen Schatten an die Mauern des Dogenpalastes — Paolo bekreuzigte sich andächtig,
denn hier ist es nicht geheuer, und mancher hat
es schon schaurig seufzen und stöhnen hören
von den Gitterfenstern der Brücke und der Pozzi,
denn jedermann in Venedig weiß, daß am Vorabend des Tages der Vermählung des Dogen mit
dem Meere die toten Dogen durch den Palast
wandeln, und Marino Falieri seinen Kopf unter
dem Arme trägt bei dieser Prozession. Ja, manche
hatten schon gesehen, wie sich in gewissen Nächten die Tagespforte dort an der Seufzerbrücke
geöffnet, wie dann Männer in seltsam verschollenen Trachten unheimliche Bürden hinausgetragen hatten in eine an den Stufen der Pforte

liegende Gondel, von deren Hellebarde ein seltsames, unirdisches Licht strahlte, und wie diese
Gondel dann hinausgeflogen war unter geisterhaften Ruderschlägen — hinaus in die Lagunen.
Deshalb bekreuzte sich Paolo, der Gondolier,
als er im tiefen Schatten seine Gondel an den Stufen der verrufenen Pforte anlegte.
»Ecco il ponte dei suspiri,« flüsterte er Yolantha
zu. Dann verlöschte er diskret die rote Laterne
und tröstete sich damit, daß sicher bald ein Kamerad ihm Gesellschaft leisten würde, denn das
konnte sich ein Kind denken, daß eine tief verschleierte Signora nachts nicht hierher fahren
würde, um das geisterhafte Seufzen droben zu
hören.
Paolo kannte seine Leute, denn, kaum hatte er
die Laterne verlöscht, als von der andern Seite
eine Gondel mit grünem Licht geglitten kam, und
alsbald dicht an die seine anlegte. Doch hier öffnete sich die Thür der Kammer, ein Herr trat daraus hervor, sprang hinüber in die andere Gondel
und verschwand in deren Thür.
Und nun verlosch auch das grüne Licht.
»Avventura dʼamore,« meinte Paolo, indem er
sich seinem Kollegen beigesellte, um das Unheimliche ihres Aufenthaltes zu verplaudern.

»Yolantha, bist Du es?« fragte drinnen in dem
dunklen Kämmerchen Charles Melville, als er die
Thür hinter sich schloß.
»Ich bin es,« erwiderte sie leise, und er setzte
sich neben sie.
Eine Weile war es totenstill zwischen den beiden, dann ergriff er Yolanthas Hände und hielt
sie fest in den seinen. »Yolantha, liebst Du mich
noch?« fragte er.
»Was soll die Frage?« entgegnete sie mit erstickter Stimme.
»Yolantha, liebst Du mich noch?« wiederholte
er dringend. Und als sie schwieg, da sagte er:
»Yolantha, verurteile mich nicht, denn ich liebe
Dich. Ich schwöre es Dir, daß ich mit Dir an den
Altar trat in dem guten Glauben, daß ich ein
freier Mann sei. Und als die Entdeckung kam, daß
ich es nicht gewesen — — o, es war ein furchtbarer Tag für mich. Hast Du denn kein Mitleid mit
mir? Hat sich Dein Herz von mir gewandt, weil
ich Dich nach alledem frei gab und nicht durch
eine zweite, gültige Trauung an mein elendes, armes Dasein knüpfte?«
»Und doch wolltest Du es, als Du mich zu einer
geheimen Verbindung überredetest, weil Du
dachtest, ich sei reich,« unterbrach sie ihn bitter.
Er ließ diese Bemerkung unbeachtet.

»Eine Erneuerung unserer Trauung war also
aus zwingenden Existenzgründen unmöglich.
Nichtsdestoweniger muß unsere, wenn auch ungiltige Vermählung ein tiefes Geheimnis bleiben,
denn wenn vielleicht auch für Dich, meine Yolantha, keine weitergehenden Unannehmlichkeiten daraus erwachsen können, so steht meine
Existenz doch auf dem Spiele.«
»Wie ist das möglich, wenn Du unschuldig,
wenn Du selbst nur das Opfer einer Täuschung
bist?« fragte Yolantha.
Melville machte eine ungeduldige Bewegung,
schwieg aber einen Moment nachdenklich.
»Das Gesetz hat mehr Klauseln, als ich Dir hier
auseinandersetzen kann,« sagte er dann schnell,
»genug, auf der Bewahrung unseres Geheimnisses beruht meine ganze Existenz.«
»Sei ruhig,« unterbrach ihn Yolantha, »ich
sagte Dir schon, daß Dein Name nicht über meine
Lippen kommen wird.«
Melville ergriff von neuem die schlanken, weißen Hände, die sich ihm wieder entzogen hatten,
und beugte sich nahe zu Yolanthas Antlitz hinüber.
»Höre mich an, Geliebteste,« sagte er leise,
schmeichelnd. »Gesetzt, ich stände an der Stelle
Deines Verlobten und hörte von Dir das Geständnis, eine ungültige Trauung hätte Dich einst an

einen andern Namen gebunden — würde ich
nicht mit aller Gewalt seinen Namen erfahren
wollen?«
»Und ich würde ihn dennoch nicht nennen,«
entgegnete Yolantha ruhig und einfach.
»Nun gut, gesetzt, Du würdest verschwiegen
sein,« fuhr Melville fort, »so würde ich an der
Stelle Deines Verlobten alle Kirchenbücher Londons revidieren lassen, um den Namen des — des
vermeintlichen Buben zu erfahren, der — — —«
»O, Du hast ja das Certifikat der Trauung vernichtet, und der Geistliche, dem Du Dich anvertrautest, würde uns nicht verraten.«
Der Honourable Charles Melville hustete unbehaglich.
»Man darf aus Kirchenbüchern nichts entfernen, ohne dem Gesetz zu verfallen — und der
Geistliche weiß nichts von allem,« sagte er. »Ich
konnte in dieser Sache nichts thun, ohne erst
eine Aufmerksamkeit auf unsern Fall zu lenken,
die uns, oder vielmehr mir verhängnisvoll werden dürfte. Die Nachforschungen Deines Verlobten würden also schließlich doch zu einem Resultat führen, das von den schwersten Folgen für
mich sein würde. Und daß der Fürst nicht rasten
würde, Dein Vater nicht eher Ruhe hätte, bis er
mich entdeckt und zur Rechenschaft gezogen haben würde, dessen sei sicher. Von Deinem abso-

luten Schweigen, Yolantha, hängt also meine
ganze Existenz als Gentleman ab. Und wenn Du
mich noch liebst, so wirst Du mich nicht verraten.«
Die Hände, welche Melville in den seinen hielt,
waren kalt geworden wie Marmor, und entzogen
sich ihm jetzt abermals.
»Ich sehe jetzt klar, ganz klar,« sagte Yolantha
mit Anstrengung. »Ich bin von Dir mit voller Absicht betrogen worden — —«
Melville ließ sich von dem Sitz herabgleiten
und lag jetzt auf den Knieen vor ihr.
»Yolantha, Du mußt viel vergeben, denn Du
bist viel und heiß geliebt worden von mir,« flüsterte er. »Und daß Du mich wieder geliebt, weiß
ich von Deinen eigenen Lippen. Die Liebe aber
stirbt nicht — — — Yolantha, Yolantha, liebst Du
mich noch?«
Nur ein leiser Wehelaut antwortete ihm.
»Nur aus Liebe zu Dir fehlte ich,« fuhr er dringender fort, »nur aus Liebe zu Dir entsagte ich —
hast Du keinen Funken von Liebe, die meinige zu
erwidern?«
Yolantha legte ihre Rechte auf das Haupt dessen, der vor ihr kniete.
»Das Menschenherz läßt sich nicht gebieten,«
sagte sie leise, »die echte Liebe läßt sich nicht tö-

ten — — ja, Charles, ich habe Dich geliebt, trotz
allem, was Du mir gethan!«
»Und jetzt, jetzt, Yolantha? O mein Gott, ich
kniee vor Dir und bettle um den letzten Funken
Deiner Liebe.«
»Ich habe Dir vergeben,« erwiderte sie traurig.
»O, Du süßer Engel,« rief er freudig, »und Dein
Vergeben meint, daß Du mich retten wirst?«
»Ja, Charles,« entgegnete sie. »Es wird kein
Laut unseres Geheimnisses über meine Lippen
kommen.«
Er that einen tiefen Seufzer.
»Schwöre mirʼs, Yolantha.«
»Ich schwöre es.«
»Nun wohlan, so lebe wohl,« sagte er, sich erhebend, »und wenn die Dankbarkeit eines ganzen Lebens Dir ein Lohn sein kann, so sei es Dir
die meinige. Ich werde Dich immer lieben,« fügte
er heftig hinzu. »Segne mich, segne mich, Licht
meines Lebens, damit ich das Leben ertrage ohne
Dich!«
Und nun nahm er sie in seine Arme, küßte sie,
und verließ sie dann schnell, wie im Übermaß
des Trennungsschmerzes.
Wenige Augenblicke später stießen die zwei
Gondeln von einander ab.

In der mit dem grünen Licht saß Charles Melville und trocknete sich die Stirn mit dem Taschentuch ab.
»Das war ein heißer Kampf umʼs Dasein,« murmelte er. »Gottlob, die gewöhnlichen Liebesphrasen haben ihre Schuldigkeit gethan — sie müßte
eben kein Weib sein. Für den Augenblick bin ich
sicher, und plaudert sie später dennoch, so
werde ich schon Mittel finden — — —«
Vom Campanile schlug es Mitternacht, als
Paolo seine Gondel an der Piazetta anlegte und
seiner Dame hinaushalf, mit strahlendem Lächeln über die hohe Geldnote, die sie ihm zum
Lohn gegeben.
Auf der Piazetta wandelten noch späte Spaziergänger auf und nieder, und unter ihnen der Graf
mit dem Fürsten, Clara und Sir Henry — die
Nacht war gar zu schön.
Yolantha ging im Schatten der Arkaden der
Loggietta über den Platz, langsam, fast schwankend. Erst als sie die Prokuratien passiert, flog sie
durch den Corso San Moise, durch die schmale,
dunkle, einsame Straße dem Palazzo zu. Leise,
mit zitternden Händen, öffnete sie die Pforte und
ungesehen gelangte sie in ihr Zimmer. — — —
Das Morgenrot fand sie noch auf den Knieen
liegend vor ihrem Lager, das Haupt auf den ge-

rungenen Händen. Das helle Licht des neuen Tages schreckte sie empor.
»Willst du meinen Sieg begrüßen, du himmlisches Licht?« sagte sie, emporblickend. Dann trat
sie hinaus auf den Balkon, in die frische, köstliche Morgendämmerung, durch die die Sonne zu
brechen begann.
Mein letzter Morgen,« flüsterte sie, die Hände
faltend. »Zum letztenmale sehe ich dich emporsteigen, du goldene Sonne — du hast mich ja nie
geblendet, sondern stets mild angeblickt! Von
heute wird keine Nacht mich von dir scheiden,
von heute werde ich stets deine goldenen . herrlichen Strahlen sehen, so nah, so nah! Gott wird
gütig sein, denn er half mir zum Siege, als die Dämonen der Hölle mich zu einem Leben der
Falschheit und Sünde verführen wollten — —!
Und so grüße dich Gott, du ewiges, makelloses,
vielwillkommenes Licht — ich komme!« — — —
Als Clara wenige Stunden später in das Zimmer
ihrer Schwester trat, fand sie diese schon bereit,
und sie gingen hinab nach dem Speisesalon, wo
sie mit dem Grafen das Frühstück nahmen.
Yolantha war teilnahmsvoll, wie nie, keine
Spur von Müdigkeit war auf ihren Zügen mehr zu
sehen, nur das stille, strahlende Glück derer, welche überwunden haben, so daß der Graf sowohl
als Clara aufs freudigste bewegt sich sagten, daß

alles, alles nun gut, und ein schöner Hochzeitstag
morgen anbrechen würde.
Als das Frühstück vorbei war, erhob sich Yolantha.
»Ich werde jetzt hinausfahren nach dem Lido,«
sagte sie. Sie hatte seit Wochen täglich dasselbe
gethan, um die Seebäder zu nehmen, die ihren
armen Körper vielleicht allein aufrecht gehalten.
»Zum letztenmal mein Kind,« nickte der Graf,
»zum letztenmal vor Deinem Hochzeitstag.«
»Ja, zum letztenmal,« wiederholte sie, und
beugte sich zu ihrem Vater hinab. Er küßte ihre
Wangen und streichelte liebkosend ihr blondes
Haar, und wußte nicht, welch übermenschlicher
Kräfte sie bedurfte, um nicht aufzuschreien vor
Weh —
»Lebʼ wohl, meine süße, geliebte Clara,« sagte
sie, als sie in die Gondel stieg. »Auf Wiedersehen!«
»Auf Wiedersehen,« wiederholte Lady Clara,
und fügte hinzu:
»Beeile Dich, Darling! Um elf Uhr hat Carlo Trevisani versprochen zu kommen!
»O, wenn ich nicht zurück bin, so sag ihm tausend gute Worte von mir,« rief Yolantha. »Sag
ihm, wie lieb ich ihn habe, denn er ist so edel, so
gut — —«

»Ich übernehme nur zu gern eine solche Botschaft,« sagte Clara strahlend, denn nie hatte Yolantha bewiesen, daß sie eine liebende Braut
sei — doch heute war ja der Tag vor ihrer Hochzeit, da konnte sie ihren Stolz ein wenig ablegen.
Noch ein letztes Grüßen, und die Gondel flog
hinaus dem Lido zu.
Nach zwei Stunden kam Luigi zurück und berichtete, die Signora habe ihn heim geschickt, er
brauche nicht zu warten.
»Warum will Yolantha nur mit dem häßlichen
Dampfer zurückfahren?« dachte Clara verwundert. Aber die Stunden gingen dahin, Clara hatte
den Fürsten durch ihre Botschaft in einen Himmel von Seligkeiten erhoben, doch Yolantha
kehrte nicht zurück. — —
Als es Mittag geworden war, fuhren der Graf
und der Fürst hinaus nach dem Lido, den Dampfer benutzend, der in wenig Minuten die Lagunen
durchschneidet.
»Ich hatte heutʼ Nacht einen seltsamen
Traum,« sagte der letztere, als sie hinüberschritten nach dem Strande. »Mir träumte, ich sähe die
Zelle wieder mit dem Madonnenbild, wie sie mir
mein Vormund im Wasserglase gezeigt. In der
Zelle aber, die ich damals leer sah, kniete ich
selbst vor dem Bilde — im weißen Mönchsge-

wand. Ist das nicht ein seltsamer Traum am Tage
vor der Hochzeit?«
»Seltsam, in der That,« entgegnete der Graf,
der schon gewohnt war, die mitunter stark barocken, fatalistischen Ideen und Träume seines
Schwiegersohnes nicht mehr zu belächeln.
Und wie sie hinüberkamen zum Strand, da sahen sie die Fischer, Fremden und Passanten in
Gruppen stehen und hinausdeuten auf das Meer,
das heute bewegter war als sonst, jetzt aber in
der Ebbe zurücktrat von dem muschelbedeckten
Ufersande.
»Buonʼ giorno, Niccolo,« begrüßte der Graf den
Bademeister, der auch mit hier stand. »Habt Ihr
meine Tochter nicht gesehen?!«
»Ja, o ja, Signor Mylord,« entgegnete der Mann
hastig, »das heißt, ich — mein Gott, wer sollʼs ihm
nur sagen?« brach er verzweifelt ab.
»Was soll das heißen?« fragte der Graf verwundert und zugleich erschreckt.
Jetzt näherte sich ihm ein alter Fischer.
»Die heilige Madonna möge Euch trösten,
Signori,« sagte er leise, »aber wissen müßt Ihrs
doch. Es war nämlich so um zehn Uhr, als die Flut
am höchsten war, da ging ich mit meinen Söhnen
hinaus nach Malamocco zu. Vor uns ging die
blonde Signorina, Eure sposa, Signor principe, im
weißen Kleide, den Hut am Arm. Sʼist einsam

nach Malamocco zu, und wir wunderten uns, daß
die Signorina so allein ging, da mit einemmal, wo
das Ufer so gar seicht ist, wandte sie sich, und
ging direkt in das Meer hinein, mit gefalteten
Händen! Wir waren erst ganz starr, liefen aber
sogleich hin, um sie zu retten — — — tröste Euch
die Madonna und das heilige Bambino, Signori.«
»Wo, wo ist sie?« rief der Graf totenblaß, während alles Leben aus dem Fürsten gewichen
schien.
»Wir haben sie nicht mehr gefunden,« antwortete der Fischer mitleidig, »die Flut hat sie gleich
mitgenommen.«
***
Die folgende Nacht brachte einen heftigen Gewittersturm, und am Tage darauf, um die Zeit, da
ihr vom San Marco die Hochzeitsglocken läuten
sollten, warf die Flut die Leiche Yolanthas an den
Strand.
Am Abend des nächsten Tages glitt eine Reihe
von Gondeln bei Fackelschein hinaus nach dem
Cimiterio auf San Michela. Voran fuhren die
Spielleute, die den Trauermarsch von Chopin
spielten, jene Melodie, welche die Schmerzen eines brechenden Menschenherzens so wunderbar
wiedergiebt. Dann folgte die offene Barke mit

dem Sarge, darauf die Myrtenkrone und der
Brautschleier lag — fast vergraben unter einer
Fülle köstlicher, duftender Blumen.
Sie hatten nach allem angenommen, daß nur
eine plötzliche Geistesstörung sie ins Meer getrieben — es blieb keine andere Auslegung, und
so ward sie unter Gebet und Weihrauchduft eingesenkt in die geweihte Erde der Gräberinsel, die
schöne, junge Lady Yolantha, bei Sternenlicht
und Fackelschein, bei bitteren Thränen des Beraubten — nicht dort in der fernen, wüsten Ecke
des Cimiterio, wo die Selbstmörder liegen, ohne
Kreuz, ohne Blume.
— — — — — — — — — — — —
***
Der Honourable Charles Melville ist jetzt ganz
sicher und wandelt als fleckenloser Ehrenmann
durch die fashionablen Kreise seines Vaterlandes. Er ist reich und folglich sehr angesehen, er
ist verwöhnter und blasierter denn je — nicht
einmal Italien hat ihn befriedigen können, und
besonders Venedig nicht. Er hat es ausgesprochen, daß er lieber Wasser trinken, als Venedig
wieder besuchen möchte — in Wahrheit aber
fürchtet er, es könnte ihm auf dem Lido ein Geist
erscheinen, wovon er natürlich nicht spricht.

— — — — — — — — — — — —
***
Der Graf und seine älteste Tochter haben den
kleinen Palast am Canal Grande verlassen und
sind nach England zurückgekehrt, wo sie ihre
Angelegenheiten vollkommen ordneten.
Abergläubische Leute, die an ein Fatum glauben, könnten einen Triumph feiern in dem Umstande, daß der junge und reiche Fürst Trevisani
sich den Tod seiner Braut am Tage vor der Hochzeit so zu Herzen genommen, daß er der Welt
entsagt und in ein Trappistenkloster getreten ist.
So war es Yolantha, welche über sein Geschick
entschieden hat, und nun kniet er im weißen
Mönchsgewande in seiner armen Zelle im Kloster
inmitten der römischen Campagna, vor dem
Bilde der Assunta, von der er sich eine Kopie mitgenommen in sein stilles, neues, gottgeweihtes
Leben, damit die Augen, die wunderbaren Augen
der Assunta, die ja denen seiner Braut so sehr glichen, ihn stets mahnen können an die Vergänglichkeit alles Irdischen.
***

Das Grab Yolanthas schmückt jetzt ein schöner
Engel von schneeweißem Marmor, Rosen duften
auf dem grünen Hügel, Myrten und Lorbeerbüsche flüstern leisʼ über der stillen, verschwiegenen Kirchhofserde, und die Meereswellen schlagen an die Mauern und singen den Toten ihr urewiges Schlummerlied.

»Titania.«
Eine Künstlergeschichte.

»Oh, how delightful,« rief Lady Fennimoore und
blieb, die seidene Schleppe in der Hand, vor ein
paar kleinen Büsten in der Abteilung für Bildhauerwerke der »Art Exposition« zu London stehen.
Der mächtige zottige Rembrandt-Hut auf ihrem
Haupte hob ihr reizendes, weißes Antlitz mit den
großen, fragenden saphirblauen Augen und der
Umrahmung von krausem, flachsblondem Haar
nur noch mehr hervor und ließ es um so lieblicher erscheinen. Dafür galt auch Lady Fennimoore Mac Donald, die Fee aus den schottischen Hochlanden, für die fashionabelste Schönheit der »season«.
Sie hatte sich heute bereits zwei Stunden lang
am Arme eines ihrer lichten Schönheit zur Folie
dienenden dunkelhaarigen Cousins von der indischen Armee, in der »Art Exposition« im
Krystall-Palast gelangweilt; die Gemälde hatten
nicht Gnade vor ihren Augen gefunden, die Statuen blendeten sie mit ihrem kalten, weißen Farbenton — kurzum, Mylady war übellaunig, und
warum? Weil der Earl von Hartington nicht das

Amt des Cicerone übernommen hatte, trotzdem
er doch genau wußte, daß sie die Ausstellung
heute besuchen würde. Endlich fiel ihr Auge auf
jene beiden kleinen Marmorbüsten und entlockten ihr den Ausruf: »Oh, how delightful!«
Es waren in der That reizende kleine Kunstwerke — so frappant und wunderbar gearbeitet
im Ausdruck, mit einem Hauch liebenswürdiger
Idealität darüber schwebend.
»Wie heißt der Künstler, der sie gemacht hat?«
forschte Lady Fennimoore mit immer mehr erwachendem Interesse.
»Was weiß ich?« brummte der Kapitän, der
nicht sehr erbaut schien, über die blendende
Last, die er an seinem Arme durch die Ausstellung zu schleppen hatte.
»Der Künstler heißt Alfred York, Mylady,«
sagte in diesem Moment eine heitere, tiefe
Stimme.
Mylady wendete das Köpfchen und stieß einen
leisen Schrei aus.
Lord Hartington stand hinter ihr.
»O, dear,« rief sie, »fast hätten Sie mich erschreckt! Also Alfred York? Woher wissen Sie
das?«
»Er war mein play-mate, mein Spielkamerad,
und ist der Sohn unseres Nachbarn in der Grange
bei Hartington-Castle,« erklärte der Gefragte.

»Enormes Talent, Lady Fennimoore, upon my
word! Die Büsten hier sind sein erstes Werk, daß
er ausstellt. Hätte er Protektion bei Hof —«
»O, er muß meine Büste machen,« rief Lady
Fennimoore lebhaft.
Für Hartington-Castle?« fragte der junge Lord
lächelnd, halblaut.
»Vielleicht,«! sagte sie mit reizender Koketterie. »Aber wo ist Mr. York zu finden?«
»Da ist er gleich einem deus ex machina,« rief
Hartington und ging auf einen eben eingetretenen, jungen Mann zu, dessen durchgeistigte Züge
mit dem mächtigen, dunklen Auge wohl zu fesseln verstanden.
»Alfred, old fellow, Lady Fennimoore Mac Donald ist entzückt von Ihren Büsten und wünscht,
von Ihnen in Marmor der Nachwelt hinterlassen
zu werden — »
»Ich bedaure — die Statue meiner »Titania« —«
»Nonsens! Lady Fennimoore — M. York!« —
Der junge Künstler verbeugte sich und ließ
dann den Blick über die vornehme Dame vor ihm
gleiten, mit einem Ausdruck der Bewunderung,
der ihr, der routinierten Salonlöwin, nicht
entging.
»Mr. York, wollen sie meine Bitte erfüllen? O,
ich würde so glücklich sein —«

Wie einschmeichelnd doch ihre Stimme klang
und wie reizend sie dabei das lichte Haupt zur
Seite zu neigen wußte! Und Alfred York vergaß
ganz seine »Titania« von Carrara-Marmor daheim in seinem schmucklosen Atelier, seine »Titania«, die ihn berühmt machen sollte — er sah
nur die lebendige Lichtelfe vor ihm und stammelte einige zusagende Worte, um sich dann wie
ein vom Traum Befangener zu entfernen.
»Hübscher Bursche, was?« meinte Lord
Hartington, »interessanter Künstlerkopf!«
»Und stolz und sicher auftretend — ganz gentlemanlike,« pflichtete Lady Fennimoore bei.
»For heavenʼs sake, verlieben Sie sich nicht in
ihn,« rief Hartington mit jenem behaglichen Lachen, das seiner Sache ganz sicher ist.
»Ich mich verlieben!« und Lady Fennimoore
lachte so wundervoll dabei auf, wie sie zu thun
pflegte, wenn Skylarke, der Dächsel, von der
Hauskatze eine Ohrfeige bekam.
***
Schon am nächsten Tage stand Alfred York vor
der schönen Schottin in deren Boudoir, das wie
eine Grotte von blauem Atlas und weißen Spitzen
gebildet aussah. Die blonde Hochlandsfee selbst
saß, umwallt von einem im köstlichen Falten-

wurf ihre Gestalt umschließenden Gewande von
weißem, indischem Kaschmir vor ihm, das Haar
nach griechischem Geschmack aufgesteckt, um
den Hals ein antikes Gemmenkollier, die Lippen
lächelnd und süße, kleine Nichtigkeiten plaudernd. In der Fensternische saß stickend ihre
Dame dʼhonneur, eine arme Verwandte, die dem
Haushalt des verwitweten Herzogs von Mac Donald vorstand.
Und Alfred York? Die saphirblauen Augen, in
die er täglich zwei Stunden lang sehen mußte,
hatten es ihm angethan — er fand keinen Ausweg
mehr aus den Netzen der Lady Fennimoore, und
er suchte ihn auch nicht — ja, er sah nicht einmal
die tiefe Kluft, die zwischen ihm, dem armen, namenlosen Künstler, dem schlichten Pächterssohn und der reichen, verwöhnten, stolzen Herzogstochter lag. Über diese Kluft führte keine
Brücke und entweder er oder sie mußten in derselben zerschellen, wenn sie an ein Überschreiten dachten. Doch solche verwegene Wünsche
keimten nur in seiner Brust. Lady Fennimoore
fand die stumme und doch so beredte Anbetung
des jungen, schönen Künstlers höchst amüsant —
sie stachelte dieselbe durch tausend kleine Koketterien an zu lebhafterem Ausdruck, sie zog
ihn in ihre Salons, in ihre Kreise und grüßte ihn
mit einem sonnigen Lächeln, wenn sie ihm im

Hyde-Park begegnete, dahinfliegend auf schnellem Roß.
»Fennimoore, was soll das Getändel mit diesem
Mr. York?« fragte der Herzog eines Morgens
plötzlich, als ihm seine Tochter beim Luncheon
allein gegenüber saß.
»Was es soll? Nichts, Papa!« entgegnete sie
gleichmütig und der Herzog war beruhigt.
Armer, einsamer, schwerarbeitender Mann im
schmucklosen, kahlen Atelier, hättest du doch
dieses »Nichts« geahnt — aber in seiner zu freudigem Schaffen durch die Wellen dieser tiefen,
wunderbaren Liebe emporgetragenen Seele fand
der Verdacht einer solchen Perfidie keinen
Raum — diese Seele war zu groß, zu mächtig berührt von der Weihe der Kunst, als daß ein Gedanke an Niederes, Staubbesudeltes darin keimen konnte. Und wenn er das blaue Boudoir mit
dem berauschenden Duft von Ylang-Ylang, und
die blonde, lichte Fee in demselben verlassen
hatte, dann schritt er seinem Atelier, seinem
Kunsttempel zu und schuf aus dem köstlichen
Block von Carrara-Marmor seine »Titania« —
eine herrliche, ideale Frauengestalt von leichtem
Flor umwallt, mit Schmetterlingsflügeln und Lilienstab in einer Muschel stehend, die ein großer
Nachtfalter zu ziehen schien, gelenkt von den Fäden in Titanias Hand. Daß diese »Titania« Lady

Fennimoores Züge annahm, wer ahnte es nicht?
War doch die Elfenkönigin, das Ideal, das er im
Herzen trug, verkörpert vor ihn getreten in dieser reizenden Schottin, in deren Erscheinung das
Ewig-Schöne sich so wunderbar vereinte.
Je langsamer das Modell der Porträtbüste vorschritt, desto schneller nahte die »Titania« ihrer
Vollendung. Dort zögerte der junge Künstler und
vernichtete, was er geschaffen, er verbesserte
ohne Ende, nur um wiederkommen zu dürfen,
hier schritt das Werk unaufhaltsam vorwärts, geschaffen von der Begeisterung des Meisters, der
jauchzend in staunender Selbstbewunderung
sein Ideal so schön, so herrlich aus dem rohen
Marmorblock entstehen sah.
Und die »Titania« ward fertig. Da stand sie auf
dunklem Sockel, umgeben von exotischen Gewächsen im Ausstellungspalast, und die Bewohner des West-Ends, wie der City strömten herbei
und bewunderten das schöne Werk. Aber inmitten ihrer Bewunderung begannen sie zu zischeln
und flüstern — und das Geflüster wuchs zum
brausenden Sturm, es fand ein Echo in den Zeitungen und drang sogar bis an den Hof.
»Lady Fennimoore Mac Donald war das Modell
des Bildhauers.«
Ja die Ähnlichkeit war frappant. Das hatte Lady
Fennimoore selbst gefunden und sich im Innern

geschmeichelt gefühlt. Als aber auch andere es
fanden und eine hämische Bedeutung hineinlegten, da erschrak die schöne Löwin. Ihr Schrecken
wandte sich indessen bald in Zorn, als die Königin ihr bei Gelegenheit eines Hoffestes den Rat
gab, die Künstler ihre Modelle in einer andern
Sphäre suchen zu lassen und diese Bemerkung
mit schneidender Kälte sagte.
Blaß vor Zorn fuhr sie nach Hause und befahl,
Master York zu rufen.
Unverzüglich kam der junge Meister, aber fast
erschrak er, als ihm Lady Fennimoore mit blitzenden Augen entgegentrat.
»Was ist geschehen, Mylady?«
Nun brach das Wetter los. In harten, schonungslosen Worten klagte sie ihn an, ob der Ähnlichkeit der »Titania« mit ihr, sie sagte, er habe
ihren Ruf vernichtet, sie lächerlich gemacht.
Alfred York fiel es wie Schuppen von den Augen. Er lernte in dieser Stunde, daß der unbarmherzige, giftspeiende Drache, Publikum genannt,
des Künstlers Ideal mit ganz anderen Augen betrachtet, als er selbst, daß es mit Begierde die
Quellen sucht, aus denen ein öffentlicher Skandal zu schöpfen ist. Er atmete tief auf — seine
Stunde war gekommen.
»Nun wohlan, Lady Fennimoore, so werden Sie
mein Weib, dann —«

»Unverschämter,« zischte sie zurückweichend,
und er erschrak vor dem Medusenblick der saphirblauen Augen.
»Ich liebe Sie, Fennimoore, Sie sind das verkörperte Ideal, das ich in der Brust trage, Sie sind der
Stern meines Lebens, der Genius, der mir den
Meißel führte. —«
»Und das wagen Sie mir zu sagen?« — Sie
wuchs förmlich von namenloser Entrüstung —
»Hinaus, erbärmlicher Proletarier, hinaus!«
Er sah sie starr an — war es denn ein böser
Traum, der ihn mit solchen Worten höhnte? Er
fühlte, wie ihm das Blut aus den Wangen und aus
dem Herzen wich, — es flimmerte vor seinen Augen und in seinem Hirn begann der Wahnsinn
seine grauenvolle Melodie zu singen.
Wortlos wankte er hinaus und die Treppe
hinab — gedankenlos wandelte er durch die Straßen. Als er am Westminster vorbeikam, sagte er
halblaut:
Da hattʼ ich wohl geträumt, dereinst begraben
zu werden — bah! Ich kann froh sein, wenn mich
der Armenfriedhof aufnimmt!«
Daheim angelangt, setzte er sich in sein Atelier,
das schmuckloser aussah denn je, weil die herrliche Göttergestalt der »Titania« es nicht mehr mit
wunderbarem Glanz erfüllte. Dort saß er, still in
sich gekehrt, Tagelang, ohne Thränen, ohne

Klage, — er dachte wohl nicht einmal, die Gedankenbilder verschwommen ihm wie Nebel am
Herbstmorgen. Und dann kamen seine Kollegen
und wünschten ihm Glück, weil die Nationalgallerie seine »Titania« erwerben wollte: er hörte es
ohne Freude.
Der alte Bursche ist krank,« sagten die Kollegen mit bedeutsamen Mienen zu einander.
Ebenso teilnahmslos unterzeichnete er den
Kontrakt, der die »Titania« verkaufte — stundenlang starrte er auf den gleißenden Goldhaufen —
den Kaufpreis — vor ihm auf dem Tische, ehe er
ihn forträumte.
»Glück, Ehre, Ruhm und Geld,« sagte er dabei
»für Geld ist ja alles zu haben! Doch es zerrinnt
am Ende auch. Glück, Ruhm, Ehre und — Liebe,
das sind Gehirnreflexe, die dem Tageslicht nicht
Stand halten, sie zerrinnen wie die Schatten der
Nacht vor der Sonne, die eine geschmückte
Pflanze, so grausam beleuchtet, uns preisgiebt.
Ich werde der Titania Lebewohl sagen.«
Und Alfred York schritt nach der Nationalgallerie. Da stand sie, seine Göttin, in keuscher Marmorweiße, herrlich, siegend unter den Perlen
der Bildhauerkunst. Ihr Meister aber, der sie geschaffen, sah sich satt an seinem Werke mit langem, langem Blicke — dann ging er wieder. Langsam schritt er seinen Pfad, Rotten Row hinab, wo

es wogte von eleganten Equipagen und Reitern.
Er durchschritt die Straßen der Breite nach und
stand plötzlich wie angewurzelt, denn dicht vor
ihm bäumte sich ein scheugewordenes Pferd.
»Out of my way!« rief eine süße Stimme — die
Reiterin war Lady Fennimoore.
»Mir aus dem Wege!« wiederholte sie — zu
spät.
Das schäumende Tier riß den Mann, vor dem es
gescheut, nieder und raste über ihn fort mit dem
Hufe seine Schläfe treffend. Besinnungslos ward
er nach Hause gebracht, wo er stundenlang, ohne
sich zu rühren, den Bemühungen der Ärzte spottend, lag. Endlich gegen Abend öffnete er die Augen.
»Titania,« sagte er laut und deutlich. Im nächsten Augenblick war er tot: seine schöne, edle
Seele floh von dieser Erde, für die er nicht geschaffen war, nach jenem besseren Jenseits von
dieser Erde, wo ein falsches Weib ihn moralisch
tötete, bis die Hufe ihres Rosses dem Bethörten
den Gnadenstreich gaben. — Alfred York schläft
einen langen, beneidenswerten Schlaf unter den
rauschenden Weiden seines Heimatdorfes.
»Er war recht begabt, nicht? O, I am so sorry!«
sagte Lady Fennimoore, als sie von Alfred Yorks
Tode hörte. Am nächsten Tage wurde sie Harringtons Gemahlin.

Die Welt ist rund und muß sich drehen, heißt
es im Liede.

Ein verklungenes Lied.
Skizze.

Es war ein wonniger Maitag des Jahres 1171, als
eine glänzende Kavalkade den Winchester Palast
verließ, und durch die engen Straßen Londons
sprengend, in Sonnenschein und Blütenduft hinausritt nach den dunklen, kühlen Forsten von
Woodstock. Voraus, auf feurigem Berberroß,
sprengte ein stolzer, schöner Mann, den der güldene, mit rautenförmigen Zacken gezierte Reif
um den seltsam geformten Hut genugsam kennzeichnete. Es war König Heinrich II. von England
aus dem Hause Plantagenet, dem die Frauenherzen zuflogen, wo immer er sich zeigte. Ihm zur
Seite ritt auf weißem Araberhengst seine Königin
die Straße dahin. Ja, das war sie, die zauberschöne Eleonora von Aquitanien, die Anführerin
des Frauen-Kreuzzuges, der so berühmt ist oder
berüchtigt in den Annalen der Geschichte. Wie
mutig sie dahin flog, den Falken auf der erhobenen Hand, das goldgestickte Purpurgewand und
der weiße Schleier flatternd in der wonnigen
Maienluft, das schöne Antlitz mit den klassischen

Zügen emporgehoben, die dunklen Augen blitzend vor Jugendlust und Muth!
Es war nicht leicht gewesen, sie zu gewinnen,
davon wußte König Heinrich II. ein Lied zu singen von gar wildem Klange. Denn als er sie zuerst
sah und liebte, da war sie eines Andern Weib —
sie war König Ludwig VII. von Frankreich Gemahlin. Daß sie dem stolzen Capetinger die Treue gebrochen, lange schon, ehe sie Frankreichs und
Navarras Edeldamen um sich gesammelt zum
Kreuzzuge ins gelobte Land, das wußte alle Welt;
doch als sie in des engeländischen Königs Augen
gesehen, da warf sie alle Sitte bei Seite. Sie ließ
sich, eine neue Helena, von ihrem Paris entführen und wurde seine Gemahlin, nachdem der
Papst zu Rom dem schwerbeleidigten Frankenkönige Recht gesprochen und seine Ehe mit der
wilden, schönen Eleonora von Aquitanien für
null und nichtig erklärt hatte.
Doch wer sie so dahinsprengen sah an jenem
köstlichen Maimorgen an des Königs Seite, gefolgt von einem glänzenden Troß von Rittern,
Damen und Knappen, der hätte nimmer gedacht,
daß solche Stürme schon über ihr Haupt dahin
gezogen waren.
Unter fröhlichem Hörnerklange zog die königliche Kavalkade ihre Straße, umbellt von den Rüden, die den Rossen voranjagten und sie scheu zu

machen suchten. Das wäre ihrem Gebell wohl
auch gelungen, hätte nicht das königlich Paar die
Zügel so fest und sicher geführt, daß die feurigen
Tiere in ihm ihren Herrn und Meister erkennen
mußten.
Es währte nicht lange, so hatten sie die märchenhaft rauschenden Laubwälder von Woodstock, dem alten Königsschlosse, erreicht. Die
Hufe der Rosse schritten jetzt lautlos dahin auf
dem weichen, dunklen Moose, dem duftigen
Grunde, auf dem es lieblich blühte von Haidekraut und Erdbeeren, Waldmeister und wilden
Hyazinthen. Und über den Häuptern rauschten
leise, leise die Laubkronen der mächtigen alten
Eichen, Buchen, Linden und Ulmen, und grüngoldene Sonnenstrahlen schlüpften durch das
dichte Blattwerk bis hinab auf den dunklen
Grund.
»Es ist schön in unseren Wäldern im Mai!«
sagte der König, indem er aufatmend den Hut lüftete.
»Ja, schön und wonnig,« rief die Königin, »so
recht geeignet, um eines süßen Geheimnisses zu
pflegen, einen Traum von Liebe unter Blütenduft
und Amselschlag.«
»Ihr möget Recht haben, Madame —« erwiederte der König zerstreut, und eine Spottdrossel
über ihm in der Linde pfiff ihre neckische Weise.

Die Königin Eleonora lachte, und es klang, als
wollte sie es dem Vogel nachthun.
»Unhold!« rief sie hinauf in die Zweige, »was
giebt Dir die Kühnheit, unserer Frühlingsempfindungen zu spotten? Warum sollen wir nicht
gleich unseren Minstrels schwärmen für Maienluft und Maienliebe?«
Der Spottvogel antwortete ihr aber mit einem
Zwitschern, als lache er ihrer — — —
Und weiter ritten sie, bis die grauen, epheuumsponnenen Mauern des Schlosses durch das
Grün blickten. Da blies der Wächter vom Turme,
des Königs Standarte flog an dem Mast auf dem
Hauptturme empor, die Kettenbrücke rasselte
über die Wasser des Wallgrabens hinab, und die
Thore öffneten ihre eisernen Pforten. Des Königs
Marschall aber, der Carl von Clifford, ritt voraus
hinein in die Burg, um zu sehen, ob alles wohl bereitet war zum Empfange des hohen Paares. Das
war es wohl, denn die Tafel in der Halle war gedeckt und besetzt mit edlen Weinen vom Rheine,
von Burgund und Sicilia. In den beiden Kaminen
brannten mächtige Eichenblöcke, denn die Halle
war kühl und düster selbst im Hochsommer.
Und sie saßen nieder an der Tafel, der Küchenmeister brachte kalte und warme Schüsseln, denen die Herren des königlichen Gefolges wacker
zusprachen, nur der König selbst nicht, denn er

schien wenig Eßlust zu verspüren, und seine
Scherze waren gezwungen wie seine Heiterkeit.
Dagegen sprühte die Königin von Laune und Witz
und suchte die Wolken von des Gemahles Stirne
zu verscheuchen durch fröhliche Reden.
Endlich erhob sie sich und verließ die Halle, die
Männer dem Becher überlassend, sie selbst aber
schritt mit ihren Damen die Treppen hinan, nach
den Frauen- Gemächern, wo des Kastellans Gemahlin, die Lady Beauclere, sie empfing. Die würdige Dame führte ihre Königin zu einem bequemen, bettartigen Sitze, und während die schöne
Eleonore sich ausruhte von dem Ritt, lauschte sie
den Tönen der Laute, die ihre Edeldamen kunstvoll zu spielen verstanden, oder Scherzworte und
beißende Reden über ferne Große des Landes und
ihre Ladies flogen von den rosigen Lippen gleich
gutgezielten Pfeilen. O, man hat es von Erschaffung der Welt her verstanden, den Splitter in des
nächsten Auge zu sehen, ohne daß dabei der
Blick über den Balken in dem eigenen zu straucheln beginnt — ein equilibristisches Kunststücklein, das immer den Besitzern der größten
Balken am besten gelingt.
Darüber verrann die Zeit im Gemache Eleonorens von England in recht ergötzlicher Weise, bis
sich die holde Beherrscherin des Inselreiches
endlich erhob.

»Wir wollen hinaus auf die Terrasse,« sagte sie
mit einem kleinen, sehr hübschen Verziehen ihres reizenden Mundes zum — Gähnen. Die Sonne
stand noch hoch am Himmel, als sie die Terrasse
betraten. In der Halle drinnen klirrten noch die
Becher und die Rosse standen in den Ställen —
der König dachte also noch nicht an den Aufbruch von seinem Waldschloß. Die Königin nahm
ihre Schleppe über den Arm, daß ihr goldbrokatenes Unterkleid sichtbar ward, und schritt den
Damen voraus die Terrasse hinab, hier und da
eine Blume brechend oder ein Zweiglein. Da
rauschte es ihr zur Seite in den Büschen, es
knackte, wie wenn dürres Holz zu Boden getreten wird, und — im nächsten Moment stand die
Königin ihrem Gemahl gegenüber.
»O Sire, Ihr seid es? Ich glaubte Euch drinnen
in der Halle,« rief sie.
»Mein Kopf schmerzte, deshalb erging ich mich
im Walde,« erwiderte der König ein wenig kurz.
»O —«! sagte die Königin bedauernd, »ich
hoffe, der Gang hat Euch gut gethan, mein hoher
Herr!«
»Ganz gut, danke Euch, Leonora!« antwortete
Heinrich II. in demselben Ton. »Doch nun laßt
mich zur Halle zurückkehren. Wann wünscht Ihr
zurück nach London zu reiten?«

»Es eilt nicht, Sire! Die Luft ist so schön und der
Ritt noch erquickender, wenn die Sonne tiefer
steht!«
»Wie Ihr befehlt, Madame! Ich überlasse Euch
nun Eurem Spaziergang mit den Ladies. Gehabt
Euch wohl!«
Und die Terrasse hinan schritt nach kurzer
Verbeugung Wilhelms des Eroberers Urenkel,
fest und sicher wie jener. Stolz im Auge, sah ihm
die Königin nach, denn sie liebte ihn, und er
hatte sie schwer erringen müssen.
Und wie sie stand und ihm nachsah, da gewahrte sie an dem rechten güldenen Sporn von
Englands König den Rest einer zerzausten
Strähne flockiger Seide, wie sie die Damen damals zum Sticken gebrauchten — und ein seltsam
peinigendes Gefühl durchzuckte das Herz Eleonorens von Aquitanien. Wie kam der König zu
dieser Strähne Seide, rosenrot von Farbe und fein
gesponnen? Sie wendete das Haupt nach der
Stelle, von der aus er den Wald verlassen, und
siehe da, wieder hing dort an dem Zweige jenes
wilden Rosenbusches ein Flöckchen der rosenroten Seide.
»Der Faden der Ariadne!« murmelte sie und
winkte ihren sich nahenden Damen, zurückzubleiben; dann betrat sie den schmalen Fußpfad,
den der König gewandelt sein mußte, in dem un-

bestimmten Gefühl, daß er sie zu irgend einer
Entdeckung führen sollte, und — seltsam! an dem
dornigen Gestrüpp von Sweetbriar, das diesen
engen Pfad begrenzte, hingen immer wieder
Flocken jener verräterischen rosenroten Seide.
So eifrig war die Königin im Verfolgen dieser
sonderbaren Spur, daß sie es nicht gewahr
wurde, wie der Sweetbriar sich hin und wieder
ihres eigenen Gewandes und Schleiers bemächtigte und mit seinen scharfen Dornen die köstlichen Gewebe zerriß. Endlich hatte die Spur ein
Ende, mit ihr der schmale Pfad, und die Königin
gewahrte vor sich einen alten grauen Turm, wohl
das Ueberbleibsel eines andern Waldschlosses;
denn verfallene Mauern begrenzten ihn von
mehreren Seiten. Und dennoch — dieser Turm
war bewohnt, dafür zeugten die wehenden, weißen Vorhänge droben an dem geöffneten Fenster. — — — — —
Eine drohende Falte bildete sich auf der weißen
Stirn Eleonorens und der Blick ihres Auges verhieß nichts Gutes, falls sie hier die Quelle jener
rosigen Spur an ihres Gemahls güldenen Sporen
finden sollte.
Lautlos schritt sie dahin über den weichen Rasen der Waldblöße, auf der sich jener Turm erhob, und bog um die Ecke des ihn flankierenden
Mauerrestes.

Da fand sie eine geöffnete Thür, welche in das
Innere des Turmes führte, und vor der Thür
blühten Blumen des Frühlings in üppigem
Flor, — Hyazinthen, Aurikeln, Eglantinen und
Narzissen. An der Mauer aber rankte sich wilder
Wein empor und zog sich über wohlgebogene
Stäbe dahin, so daß er eine Laube bildete; und in
der Laube saß eine holde, bleiche, blonde Frau
am Stickrahmen, und ihre schönen schlanken
Finger stickten Rosenranken und güldene Zweige
auf den weißen Seidenstoff vor ihr.
»Bei unserer Ehre von Poitou — das also ist des
Rätsels Lösung!« knirschte die Königin und erhob drohend ihre Rechte. Da beugte sich das
schöne blonde Weib in der Laube nach dem
Korbe hinab, der zu ihren Füßen stand.
»Ei,« rief sie halblaut vor sich hin, »wo ließ ich
nur meine neue rosenrote Seide, daß ich sie hier
nicht finde?«
»Deß könntʼ ich Euch Antwort geben,« sagte
die Königin und trat vor die Erstaunte hin, bleich
vor Erregung, zitternd vor Zorn.
»Ihr, Lady?« —
Die schöne Bewohnerin dieser waldesdunklen
Einsamkeit sah zu der ihr Fremden empor, und
die Königin fühlte gegenüber diesen schönen,
dunkelumrahmten, tiefblauen Augen etwas wie
Schmerz in ihrer Brust.

»Wer seid Ihr?« fragte sie rauh.
»Das frag ich Euch,« entgegnete die blonde
Frau einfach, und voll Würde sich erhebend,
setzte sie hinzu: »Ich stehe hier auf meinem Boden und biete Euch gern meine arme Gastfreundschaft.«
»Ich bin die Königin von England,« unterbrach
sie Eleonora stolz.
»Die — die Königin Maud, des deutschen Kaisers Wittwe?« rief die Andere erstaunt. »O verzeiht mir, daß ich Eurem hohen Range nicht, wie
sichʼs gebührt, entgegentrat, doch ich konnte ja
nicht wissen« — —
»Sehʼ ich so alt aus, daß Ihr mich für König
Heinrichs Mutter haltet?« unterbrach sie die Königin rauh. »Ein feines Kompliment, fürwahr!« —
»Was anders sollte ich denken?« entgegnete
die schöne blonde Frau bald errötend, bald erblassend, »es giebt keine andere Königin in England, als des jetzigen Königs Mutter.«
»Und das wagt Ihr mir inʼs Gesicht zu sagen?«
Königin Eleonora ward bleich vor Zorn, und sie
rang nach Atem. Dann trat sie dicht hin vor die
Erschrockene.
»Eure Seide, die Ihr suchtet,« sagte sie leise, zischend, »Eure rosenrothe Seide entdeckte ich an
den güldenen Sporen eines gewissen hohen
Herrn. — Dieser Herr war — der König!«

»Er warʼs,« entgegnete die schöne Unbekannte,
»die Seide mag ihm am Sporen hängen geblieben
sein, da sie im Korbe am Boden stand.«
»Und Ihr habt die Stirn, es zu gestehen?«
knirschte die Königin, indem ihre Hand das zarte
Gelenk der bleichen Frau unbarmherzig faßte,
»wißt Ihr, daß ich Euch vernichten kann dafür,
ich, Eleonore, Herzogin von Aquitanien und
Poitou, König Heinrichs II. Gemahlin?«
»König — Heinrichs — Gemahlin —?« stammelte die blonde Frau, indem sie zurücktrat.
»Madame, Ihr irrt — Ihr —«
»Bin ich wahnsinnig, oder seid Ihrʼs?« brach
nun die Königin los. »Ich bin der Worte müde.
Antwortet, wer seid Ihr?«
»Mein Mädchenname ist Lady Rosamond Cliffford.«
»Seid Ihr vermählt?«
Lady Rosamond trat einen Schritt weiter zurück.
»Mit welchem Rechte fragt Ihr, Madame? — Ja,
ich bin vermählt, und der Name meines Gemahls
ist Heinrich Plantagenet.« — Die Königin trat zurück, und ihre Hände umklammerten das Holzgestell der Laube; sie war sehr blaß geworden.
»Nun wohlan, Lady Rosamond, das ist seltsam,«
sagte sie urplötzlich mit unheimlicher Ruhe.

»Denn auch mein Gemahl führt diesen Namen,
nur mit dem Zusatze: König von England.«
Lady Rosamond heftete ihre schönen, saphirblauen Augen auf die Königin und von ihrer
Wange wich die zarte Pfirsichfarbe:
»Ich hoffe, Ihr scherzet! Es wäre sehr — sehr
grausam!« —
»Es wäre zudem der Scherz der Königin von
England nicht würdig,« rief Eleonore hochmütig.
»Und als Solche, als Eure Fürstin frage ich Euch
auf Pflicht und Gewissen: Hat Euch der Priester
mit Heinrich Plantagenet verbunden?«
»Ja!« — kam es fest und laut von den bleichen
Lippen Rosamondʼs. Da griffen die schlanken
Hände der Königin wie beschwörend gen Himmel.
»Wohlan, Lady Rosamond Clifford,« sagte sie
leise und deutlich, auch ich habe neben König
Heinrich am Traualtar gestanden, auch mich hat
der Priester zu seiner Gemahlin gemacht. So muß
denn notwendig Eine von uns die Betrogene sein.
Seid Ihrʼs, — dann kann ich, die Königin, Euch
vielleicht verzeihen, — bin ichʼs aber, dann, bei
Unserer Ehre von Poitou, sollt Ihrʼs erfahren, daß
Eleonore von Aquitanien sich rächen kann!«
Mit diesen Worten nahm die Königin ihr Gewand zusammen und schritt von dannen, denselben Weg, den sie gekommen. In der Weinlaube

aber brach zur selben Stunde die schöne Rosamond Clifford zusammen — geknickt und gebeugt, wie die blasse Rose, über die der Sturm
vernichtend gebraust.
»Hättʼ ichʼs nie erfahren!« weinte sie leise.
»Weh hast Du mir gebracht, Heinrich Plantagenet. Weh, weil Du kein schlichter Ritter, sondern
ein König bist! Aber noch viel, viel größeres Weh
brachte mir Deine Königin!« — — — —
Es war noch am Abende des nämlichen Tages,
da trat Eleonora von Aquitanien mit mühsam beherrschter Leidenschaft in des Königs Gemach.
Sie war an seiner Seite heim geritten nach London, als sei nichts geschehen, munter, übermütig, glänzend, wie manʼs an ihr gewohnt war, —
und nun thronte ein Ernst auf ihrer Stirn, ein so
furchtbarer Ernst, wie ihn König Heinrich II.
nimmer gesehen. Erstaunt trat er ihr entgegen,
doch sie wehrte der Hand ab, die er ihr reichen
wollte.
»Was habt Ihr, Eleonora?« fragte er ernst.
»Ein schweres Herz habe ich, Sire,« erwiderte
sie mit schneidender Kälte. »Ich komme zu so
später Stunde noch, um Euch auf Pflicht und Gewissen zu fragen: »Bin ich Euer rechtmäßiges Gemahl, oder ist es — Rosamond Clifford?!«
Der König fuhr auf, wie von einer Natter gestochen, — sein Atem ging schwer.

»Was wißt Ihr von Rosamond Clifford?«
»Nur das, was ich von ihr sah und hörte. Oder
bin ich die Einzige in Engelland, die bis heute
nichts von ihr wußte?«
Heinrich II. antwortete nicht. Dröhnenden
Schrittes trat er zum offenen Spitzbogenfenster
und sah hinaus auf das junge Grün der vom Maienmondenlicht umschimmerten Bäume des Gartens von Winchester-Palast. Und es ward still,
sehr still im Gemach. Unter der Ampel von rotem
Rubinglas stand die Königin, die Hand auf dem
hochklopfenden Herzen, den brennenden Blick
fest auf den König geheftet, als wollte sie seine
geheimsten Gedanken lesen.
»Ich harre noch immer einer Antwort!« sagte
sie endlich.
Mit einem tiefen Seufzer wandte sich Englands
Souverän um, und es war wie ein Schauer, der
durch den starken Mann ging, als er sein schönes
Gemahl in dem blutroten Lichte stehen sah mit
den unerbittlich grausamen Augen.
»Bin ich Euer rechtmäßiges Weib, oder ist es
Rosamond Clifford?« wiederholte sie.
»Vor der Welt, vor den Gesetzen seid Ihr es,«
erwiderte König Heinrich fest, »vor Gott aber ist
es Rosamond!«
»Wie soll ich das verstehen, Sire?«

»Der Priester ist tot und die Zeugen sind tot —
keine menschliche Zunge kann mehr von der
heimlichen Trauung sagen, die in der Waldkapelle zu Woodstock stattfand, ehe ich Engelland
verließ, um Euch zu gewinnen — ganz London
aber war Zeuge, wie ich Euch zu Westminster zu
meiner Königin krönte — — —«
Eleonora von Aquitanien that einen tiefen
Atemzug.
»Ich will Euch die Vorwürfe sparen, Sire,«
sagte sie leise, »ich will schweigen über den grenzenlosen Verrat, den Ihr an mir und meiner Ehre
begangen —«
»Laßt Eure Ehre im Gespräche über Rosamond
aus dem Spiele,« unterbrach sie der König bitter.
»Ihr habt Recht, Vorwürfe zu sparen, denn den
Verrat, den ich an Euch beging, habt Ihr König
Ludwig VII. von Frankreich, Eurem ersten Gemahl, tausendfach vergolten — — —«
Die Königin erhob drohend ihre Hand.
»Haltet ein!« zischte sie, »wollt Ihr mir zur
Sünde machen, was ich aus Liebe zu Euch gethan? Ich habe nicht so schwer gefehlt als Ihr,
denn frei, frei vor Gott und den Menschen, trat
ich mit Euch an den Altar, während Euch schon
ein anderes Weib daheim im Verborgenen
blühte. Doch fahret fort Sire, aber merket wohl:
jedes Wort, jeden Hauch von Euren Lippen wider

mich und meine Ehre will ich ins Schuldbuch Rosamonds eintragen mit unauslöschlichen Lettern!«
»Wohlan, was verlangt Ihr?« — es kam wie ein
tiefer Seufzer über des Königs Lippen.
Einen Augenblick überlegte die Königin.
»Ihr sagt, es sei kein Zeuge mehr da für Eure
heimliche Vermählung mit Rosamond Clifford,«
sagte sie dann. »Ihr irrt, Sire, der Hauptzeuge, sie
selbst ist da, und kann jeden Tag auftreten, um
den Engländern zu erzählen, ihre Königin sei
nicht des Königs Gemahlin!«
»Seid ohne Sorgen, — das wird Rosamond nimmer thun!«
»Sire, Ihr könnt nicht für Euch selbst bürgen,
geschweige denn für andere! Wird Lady Clifford
nicht für ihre eigene Ehre eintreten wollen?
Nein, Sire, um meiner Ehre Willen und der des
Thrones, auf dem wir sitzen, — um der Ehre der
Krone Eduards des Bekenners, die Ihr traget, fordere ich, befehlt jener Frau im Turm des Waldes
von Woodstock in ein Kloster zu treten, damit
der Schleier ihren Namen und ihr Sein begrabe
für alle Zeiten!«
Wieder ward es so still im Gemache, daß man
das leise, nächtliche Flüstern in den Zweigen
draußen hören konnte und die tiefen, tiefen
Atemzüge des Königs.

»Es sei, wie Ihr begehrt, Madame,« sagte er
endlich, aber in seinem Auge glühte dabei ein
solchʼ seltsames Feuer, düster wie Nordlichtschein, daß es die Königin für gut fand, ihre Siegesfreude in die Stille ihres eigenen Kämmerleins zu tragen.
Als sie gegangen, seufzte König Heinrich II. tief
und schmerzlich.
»O, Rosamond, Rosamond, mußte es also enden?« flüsterte er. Das blutrote Licht der Ampel
machte ihn plötzlich schaudern — er verlöschte
das flackernde Flämmchen, daß Nichts als der
goldene Maienmond das Gemach mit unsicherem
Lichte erhelle, dann setzte er sich in eine dunkle
Ecke und ließ die Vergangenheit vorbeifluten an
seinem Geiste.
Sie schwebte an seinem Blicke vorüber, die
schöne Rosamond Clifford, seine weiße Rose, wie
er sie so gern genannt. Wie war sie wonnig anzuschauen gewesen in ihrer durchsichtigen, alabasterartigen Schöne, mit dem rosigen Munde, den
saphirblauen, dunkelumrahmten Augen, dem
köstlichen, langflutenden silberblonden Haar.
Und dabei war sie ebenso gut und edel als anmutig.
Als er sie zuerst sah, da schmückte Englands
Krone noch nicht sein Haupt; was er sein nannte,
war nur das kleine Herzogtum Anjou, sein väter-

liches Erbe, während seine Mutter, die stolze Königin Maud, der Kronen zwei trug, doch keine behaupten konnte. Denn die englische Krone, die
sie als Erbin und Tochter König Heinrichs I. trug,
entriß ihr Stephen, ihr Vetter und trug sie jahrelang trotz ihres Protestes. Die deutsche Kaiserkrone aber, die sie als Gemahlin Kaiser Heinrichs
V. trug, fiel mit dessen Tode von ihrem Haupt,
und sie begab sich auch noch des kaiserlichen
Witwenschleiers, indem sie sich zum zweiten
Male mit Godefroy Plantagenet, dem Herzog von
Anjou vermählte. Damals, als König Heinrich die
schöne Lady Rosamond zuerst erblickte, war der
königliche Hermelin von England noch ferne davon, seine Schultern zu schmücken, und es war
sein ernster Wille, die englische Edeldame zur
Herzogin von Anjou zu machen, denn er liebte sie
so heiß, als ein Mannesherz zu lieben vermag,
und wußte, daß er Gegenliebe fand.
Doch er fürchtete die hochgemutete KaiserinKönigin Maud, seine Mutter, die hohe Pläne mit
ihm hatte, und bewog die holde Geliebte zu einer
heimlichen Vermählung in der stillen, verschwiegenen Waldkapelle zu Woodstock.
Dann rief ihn das Schicksal hinaus in die Welt;
er kam an den Hof König Ludwig VII. von Frankreich, und sah, daß die Königin Leonora, die

kühne, schöne Kreuzfahrerin, in heißer Liebe zu
ihm entbrannte!
Sie entfachte die Glut in dem Herzen des schönen, stolzen Fitz-Empreß, wie sie ihn in England
nannten, und stachelte ihn an, den Preis zu zahlen, um den er sie erwerben sollte: denn zur Hand
der Frankenkönigin mußte er über Treubruch
und schwere Sünde hinwegschreiten !!
O Männereitelkeit, wer dich nährt, der nährt
das Verderben!
Damals sang er unaufhörlich einen schlichten
Reimspruch, den er gedichtet:
»Ach, Du raubst mir Glück und Ruhʼ,
Leonora von Poitou —
Galliae regina!«

Und indem er ihn sang, vergaß er die blonde
Lady Rosamond, er riß alle Schranken nieder, die
ihn von der dämonischen Frankenkönigin trennten, er riß ihr die Lilienkrone vom Haupt und den
Ehering vom Finger, und führte sie triumphirend
zum Traualtar.
Da starb König Stephen, Heinrich Plantagenet
ward zum König in England ausgerufen, und im
Triumph setzte er zu Westminster seiner entkrönten Gemahlin den eigenen, stolzen Königs-

reifen auf das dunkle Haupt, indem er ihr zuflüsterte:
»Ach, Du gabst mir Glück und Ruhʼ,
Leonora von Poitou,
Angliae regina!«

In demselben Augenblick aber warʼs ihm, als
ginge eine blonde, trauernde Gestalt an dem
Throne vorüber und er sah zwei saphirblaue Augen sich mit stummem Vorwurf auf ihn heften.
Da ward dem Könige sein Ehrentag vergällt
durch den Anblick des Schattens, der ihm erschienen, und den Manche das »Gewissen« nennen.
Und nun begann jenes Doppelleben, das erst
mit jenen verhängnisvollen, rosenroten Seidenfäden zu Ende kommen sollte. König Heinrich
verbarg die schöne Rosamond jedem Auge im tiefen Dunkel der Wälder von Woodstock, und sagte
ihr, es geschehe, sie vor dem Zorn der Kaiserin
Maud zu schützen, welche von der Verbindung
gehört und ihr entgegen sei. Doch so tief auch die
Einsamkeit der Lady Rosamond war, sie war doch
nicht tief genug, als daß nicht eines Tages der Ruf
zu ihr drang, es herrsche eine Königin an Heinrichs Seite in London. Und als sie ihn befragte,

erwiederte er, diese Königin sei Maud, seine Mutter, die mit ihm regiere.
Sie hatte ihm geglaubt!
Das warʼs, was heut, an diesem Abend des Königs Herz mit Wehe erfüllte, daß er, ein Plantagenet, ein Weib getäuscht und betrogen, das ihm
geglaubt!
Der Morgen dämmerte schon ins Gemach, als
sich der König endlich seufzend erhob, und, wie
immer sein Herz sich zusammenkrampfte in
Schmerz und Reue, so war es doch geschehen. Er
hatte sein rechtmäßiges, gläubiges, edles und
reines Weib geopfert, verraten und zuletzt gerichtet, damit dem hohen Range der anderen
kein Unrecht geschehe vor der Welt.
Müden Auges sah Englands Herrscher in das
dämmernde Tageslicht, und als er sich dann
wendete, um noch für eine Stunde sein Lager zu
suchen, da murmelte er bitter:
»Läßtʼmir fürder keine Ruhʼ
Leonora von Poitou,
Angeliae regina!«

— — — — — — — — — — — —
Die holde Rosamond sah ihren königlichen Geliebten nicht wieder.
Am nächsten Tage erschien die Königin bei Rosamond Clifford und hatte eine Unterredung mit

ihr, bei der niemand Zeuge war, und die damit
endete, daß Lady Rosamond in eine Ohnmacht
verfiel, während welcher Eleonora sie in eine
Sänfte heben und in ihrer Begleitung fortführen
ließ.
Das Ziel ihrer Reise war das Nonnenkloster zu
Godstow, und die liebevollen Schwestern dieses
Ordens nahmen auf der Königin Geheiß die arme
Verstoßene auf und gaben ihr, was sie selbst besaßen: eine Zelle, ein härenes Gewand und einen
Schleier, unter welchem die schönste Rose Altenglands verblühen sollte, ungenannt und unerkannt.
***
Ein paar Jahre waren dahin geflohen in raschem Fluge, da ward die Königin Eleonora durch
ein Flüstern erschreckt, das durch den Palast von
Winchester ging —: man sagte sich ins Ohr, zu
Godstow im Kloster lebe eine Nonne, welche der
König gefangen halte, damit sie nicht lichtscheue
Dinge aussage wider ihn.
Ein Schreck durchzuckte die Königin, denn
wenn man sich auch noch nicht die volle Wahrheit ins Ohr flüsterte, oder den Namen Rosamonds noch nicht kannte, so war man doch nicht
weit von der Entdeckung, und die schuldige Kö-

nigin, die ihren guten Ruf, als sie noch Frankreichs Herrscherin war, so achtlos mit Füßen getreten hatte, sie achtete jetzt eifersüchtig darauf,
daß kein Schatten auf den Glanz ihrer Krone fiel.
Und unter dem Vorwande einer Wallfahrt zog sie
noch einmal gen Godstow. Es war ein schöner Tag
gewesen, und die Abendsonne vergoldete noch
die fernen Türme von Oxford und die reichen
Wiesen von Evenlod, als sie an dem Kloster anlangte.
Sie folgte der Aebtissin in deren Zelle, und
kaum, daß diese die Thür geschlossen, rief sie
drohend:
»Wer hat es gewagt, von Rosamond Cliffords
Anwesenheit in diesem Kloster zu sprechen?«
Doch die Aebtissin wußte Nichts von einem solchen Verrat. Erschreckt versammelte sie die
Nonnen, mit Ausschluß Rosamonds, im Refektorium und befragte sie, — doch auch sie hatten
nichts geplaudert, sie hätten es schon aus Liebe
für ihre arme Mitschwester nicht gethan, an der
sie alle so innig hingen.
Es schien, als wäre nach diesen Worten der
Zorn der Königin geschwunden. Sie suchte die
Zellen der Schwestern eine nach der andern auf,
wie sieʼs gewohnt war, und endlich betrat sie
auch die Zelle Rosamonds, und winkte der sie be-

gleitenden Äbtissin, sie allein zu lassen mit »der
Büßerin«, wie sie sie stets nannte.
Und als sie im letzten Purpurschimmer des
scheidenden Tages stand vor der hohen Gestalt
im schwarzen Kleid und weißen Schleier, der
jede Spur des lichtblonden Haares barg, da
mußte sich die Königin sagen, die arme, bleiche
Rosamond sei heute noch, nach Jahren des
Schmerzes und tiefen Herzwehes, schöner als sie
selbst.
»Wen sandtet Ihr, der die Nachricht von Eurem
Hiersein hinaustrug in die Welt?« sagte die Königin endlich finster.
»Ich verstehe Euch nicht, königliche Frau,« erwiderte die Angeredete sanft.
»Es ist gut!« sagte Eleonora kurz, und es entstand wieder eine Pause.
»Die Aebtissin sagte, Ihr seid leidend,« fuhr sie
dann fort.
Ein trauriges Lächeln umspielte die Lippen der
armen Dulderin.
»Es ist das Herz, das immer noch nicht schweigen will,« sprach sie leise.
Ein wilder Blitz aus den Augen der Königin
zuckte auf sie hin.
»Ihr leidet an Herzkrampf?« fragte sie mit seltsamem Ton. »Auch ich werde davon heimgesucht, doch haben die Tropfen unseres Leibarz-

tes ihre guten Dienste noch nimmer versagt. Ich
will Euch davon mitteilen.« — —
So sprechend zog sie ein Fläschchen hervor aus
gebohrtem und geschliffenem Achat mit goldener Kapsel.
»Füllt einen Becher mit Wasser,« gebot sie.
Rosamond that, wie sie ihr geheißen, die Königin ließ zwei oder drei Tropfen aus ihrem Fläschchen in den Becher fallen und das Wasser nahm
davon eine blutrote Farbe an.
»Trinkt!«
Doch Rosamond stellte den Becher auf den
Tisch zurück.
»Ich will den Trank bewahren für einen wirklichen Krankheitsfall,« sagte sie einfach. »Nicht
Krämpfe sind es, die mein Herz erschüttern, sondern der Schmerz zehrt an mir.«
»Es wird Euch dennoch gut thun, trinkt,« befahl die Königin, und es mochte wohl der Purpurschein des westlichen Himmels sein, der ihre Augen so unheimlich leuchten machte.
Und Rosamond trank, — trank bis der letzte
Tropfen des Bechers über ihre Lippen glitt.
Es schmeckt nicht lieblich,« sagte sie lächelnd,
den Becher forttragend. »Wie nennt sich dieser
Trank?«
Da richtete sich Eleonora hoch auf.

»Er nennt sich Tod,« sagte sie hart, und als Rosamonds Lippen ein leiser Wehlaut entfloh,
setzte sie hinzu: »Als Ihr den Schleier nahmt,
thatet Ihrs in dem Wahne, daß ihr von Heinrich
Plantagenet betrogen worden seid. Ihr habt umsonst gebüßt, Rosamond Clifford! Und weil Ihr
vor Gott König Heinrichs rechtmäßiges Weib
seid, gab ich Euch den Tod zu trinken. Versteht
Ihr mich? Betet noch ein Ave, ehe es zu spät
wird!«
Mit diesen Worten verließ die Königin die
Zelle, und die Thür ins Schloß werfend, sah sie
noch wie Rosamond zusammenbrach und das
schöne lichte Haupt neigte — zum Sterben.
— — — — — — — — — — — —
König Heinrich aber ließ Eleonora von Aquitanien als Gefangene abführen nach dem Tower,
als er Rosamonds Tod erfuhr, und tagelang hielt
er sich eingeschlossen in Schmerz, Reue und
Trauer, ohne Speise und Trank. Und als er endlich Eleonorenʼs Fesseln brach, da hatte sie sein
ganzes Herz verloren, und in rührenden Tönen
sangen die Minstrels die Tragödie der schönen
Rosamond zum Harfenklange.
— — — — — — — — — — — —
Auf ihrem Grabe im Klosterfriedhofe zu
Godstow wuchs ein Nußbaum empor, der alle
Jahre zahllose Nüsse trug ohne Kern. Der stolze

Baum steht heut noch frisch und stark und beschattet das eingesunkene Grab und den darauf
liegenden Marmorstein, auf dem man mit Mühe
vier lateinische Zeilen zu erkennen vermag, die
eine rohe Hand hineingemeißelt auf König Johanns, Heinrichs II. Sohn, Geheiß. Die Zeilen lauten verdeutscht etwa also:
»Dies Grab umschließt, bis es zerfällt,
Die schönste Rose in der Welt. —
Wie Rosen schnell verblühn,
That sie von hinnen fliehʼn.«

Verwittert und grau ist der Grabstein der Rosamond Clifford in mehr denn 700 Jahren geworden, die über ihn dahingestrichen sind, und wie
eine verschollene Sage klingt nur noch ihr Name
an unser Ohr. Doch abends, wenn die Sonne herabsinkt im Westen und den duftenden Wiesen
von Evenlod gespenstische Nebel entsteigen, die
ihre seltsamen Reigen tanzen, da erzählt der alte
Nußbaum mit leisem Flüstern und Rauschen im
Abendwinde von ihrem traurigen Geschick, bis
der Morgen kommt und die Sonne den verwitterten Grabstein mit seiner todestraurigen, schlichten Inschrift küßt, daß ein rosiger Hauch über
ihn hinzieht, wie ein Gruß aus einer anderenWelt.

Der Schatten des Adlers.
Eine Novelette.

Sie war sehr reizend, sehr verführerisch, sehr
vornehm und sehr arm, die kleine blonde, dunkeläugige Komtesse Rosa Lattenheim, sie huschte
wie ein Sonnenstrahl durch das Leben, von dem
sie nichts erwartete als Rosengaben, mit vollen
Händen ihr zu Füßen gestreut, sie schien nur geschaffen, um zu lächeln und dabei die Grübchen
in ihren weichen Pfirsichwangen zu zeigen, und
dennoch, als Leo Grevening sie zuerst sah,
schwebte schon der Schatten des Adlers über
ihr. — —
Es war beim Frühjahrsrennen. Sie stand auf einer der Tribünen, im einfachen, blauen
Musselinkleidchen neben der alten Marquise, ihrer Tante, bei der sie lebte, eine Waise, die nichts
ihr eigen nannte in der großen, schönen, blühenden Welt, in der ihr junges Herzchen so fröhlich
klopfte!
Unten stand Leo Grevening, der reiche Kaufherr, und sah wie verzaubert empor zu dieser
Rose des feudalen Bodens der Residenz und
konnte sich nicht satt sehen an der holden Men-

schenblüte, die in den Sonnenschein hinaus
lachte, als sei sie ein Teil von ihm.
Plötzlich fiel ein Schatten auf ihr helles Antlitz,
der Schatten eines Adlers. Leo Grevening wußte
nicht, weshalb ihn bei dem Anblick eine unheimliche Empfindung überkam, wer findet überhaupt immer ein Warum für plötzliche, meteorähnlich kommende und schwindende Momente,
in denen wir hellsehend sind, in denen eine Ahnung der Zukunft uns durchzuckt, bis das Dunkel
der Erde den lichten Schein wieder verhüllt?
Im nächsten Moment lächelte Leo über sich
selbst, denn der Schatten auf dem süßen Antlitz
von Rose Lattenheim rührte von dem Adler her,
der sich in bronzener Pracht auf dem Helm eines
jungen Offiziers von den Kürassieren befand.
Dieser war eben an die kleine Komtesse herangetreten und gab ihr freundschaftlich die Hand,
denn er war ja ihr Cousin, Hector von La-Motte,
und der Sohn der alten Marquise an ihrer Seite.
Es schien dem hinaufschauenden Leo, als hätte
sich das zarte Rot ihrer Wangen um einen Schein
vertieft, als leuchteten ihre Augen heller als vorher, nun die schlanke, elegante Gestalt des jungen Offiziers neben ihr stand.
Jetzt sah Herr von La-Motte hinunter, gewahrte Leo Grevening und grüßte diesen lächelnd.

»Mama,« wandte er sich an die alte Dame neben Rose, »Mama erlaubst Du, daß ich Dir einen
Freund von mir vorstelle? Er hat mir einen großen Dienst erwiesen und ich möchte, Du begegnetest ihm etwas zuvorkommend.«
»Wer ist es?«
»Herr Grevening, der Chef des großen Seidenhauses.«
Die Marquise zog die feinen Mundwinkel verächtlich herab. »Seit wann unterhältst Du
freundschaftliche Beziehungen zur Bourgeoisie?« fragte sie schneidend.
Hector errötete ein wenig.
»Herr Grevening ist in unserm Klub ein angesehenes Mitglied vermöge — —«
»Vermöge seines Reichtums,« fiel die Marquise
ein. »Geld öffnet ja heutzutage alle Pforten, und
das Protzenthum gewinnt Boden in der Aristokratie, die ihre Exclusivität nicht mehr wahren
kann, seitdem ein Parvenü den Thron von Frankreich bestiegen. Das ist ganz logisch, mein Sohn!«
»Aber Mama, ich versichere Dich, Grevening ist
fein gebildet wie einer unseres Kreises — er muß
Dir gefallen! Und er hat mir einen großen Dienst
erwiesen.«
»Das heißt, er hat Dir Geld geliehen,« zischte es
leise von den eingefallenen Lippen der alten
Dame, so leise, daß Rose selbst es nicht hörte.

»Gut, ich bin bereit, Deinen »Freund« kennen zu
lernen.«
Hector verbeugte sich leicht und verließ die
Tribüne, um sich zu Grevening hindurchzuwinden durch die Phalanx, welche eine Schaar von
Herren, Civil und Militär, hier bildete. Der Kaufherr verbeugte sich stumm bei der ihm gemachten Einladung zu einer Vorstellung und folgte
Herrn La-Motte auf die Tribüne.
»Natürlich,« dachte die Marquise, »die Parvenus sind stets bereit, sich uns aufzudrängen.«
Sie vergaß aber ganz, daß eine Ablehnung Grevenings eine grenzenlose Beleidigung gewesen
wäre.
Trotzdem betrachtete sie den Kaufherrn, der
sich mit vollendetem Anstand vor ihr verbeugte,
mit Interesse, denn er war ein schöner Mann,
hochgewachsen und riesenstark, mit mächtigem
schwarzen Vollbart und wachsbleichem Antlitz.
Als Hector ihn aber Rose vorstellte, und die
dunklen Augen sich auf sie hefteten, da erblaßte
sie und hatte Mühe, die Unbefangenheit zu bewahren.
Man wechselte einige Höflichkeiten und, o
Wunder, plötzlich lud die Marquise Leo Grevening ein, sie zu besuchen. Derselbe nahm die Einladung an, als hätte sich diese von selbst verstanden, kühl, weltmännisch verbindlich und unbe-

wegt, und nur der eine glühende Blick, den er dabei auf Rose warf, hätte einem feinen Beobachter
gezeigt, daß Leo die Aufforderung nicht gleichgültig war.
Die kleine Gräfin, der das rosige Mündchen
sonst nicht still stand, weil sie über alles und jedes, das ihr begegnete, plaudern mußte, war still
geworden, ganz still und befangen und sogar die
zarte Färbung, die sonst ihr reizendes Gesichtchen verschönte, war gewichen von den weichen
Wangen.
»Mich friert,« sagte sie leise, als Hector fragte,
warum sie mit einem mal so still geworden.
Der junge Offizier sah seine Cousine verwundert an, denn es war Ende April und die Sonne
ließ schon Sommerhitze ahnen.
Grevening empfahl sich den Damen und verließ die Tribüne.
»Nun, Mama, wie gefällt er Dir?« fragte Hector
triumphierend.
»O,« machte die Marquise, »er ist bis auf seinen
Namen und sein Metier comme il faut. Er ist reich,
sagst Du?«
»Ein kleiner Krösus. Aber wie findest Du ihn,
Rose?«
»Ich?« sagte sie, aus tiefem Sinnen aufschrekkend. »Ich fürchte mich vor ihm.«
Die Marquise zuckte mit den Achseln.

»Kindisches Geschöpf,« murmelte sie verächtlich.
»Fürchten?« wiederholte Hector. »Aber Rose,
er ist ein schöner Mann! Freilich, ich gebe zu, daß
er übermäßig ernst ist, — ich sah ihn niemals lachen, — er ist sogar unheimlich ernst und düster;
ich glaube auch, daß der Mann einen Vulkan von
Leidenschaften in sich birgt, aber alles dies ist
noch kein Grund sich vor ihm zu fürchten.«
»Gewiß, gewiß,« rief Rose, »aber als er mich zuerst ansah, war mirʼs, als stünde ich vor meinen
Richter, und das Blut stockte mir vor Grauen in
den Adern.«
»Du bist angegriffen, Rose. Diese Rennen verlangen starke Nerven, und die Frühlingsluft
macht seltsam müde,« meinte Herr von LaMotte.
***
Wenige Tage später ließ Leo Grevening sich in
der Villa der Marquise melden, so ziemlich ohne
Hoffnung, empfangen zu werden. Groß war daher seine Überraschung, als die alte Dame ihn
nach kurzem Warten zu sich entbieten ließ und
ihn mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit begrüßte.

Aber vergebens ließ er seine Blicke in dem Salon, dessen Wände steife, langweilige Meubles
der ersten empire-Epoche zierten, umhergleiten, — nirgends gewahrte er die Elfengestalt im
blauen Kleide, die ihn so ganz gefangen genommen.
»Meine Nichte wird sehr bedauern, Sie verfehlt
zu haben,« sagte die Marquise auf diesen Blick
antwortend. »Sie ist mit Bekannten ausgefahren.«
O, Frau von La-Motte war eine sehr kluge
Dame. Sie hatte im Leben mit allen Factoren
rechnen müssen und gab nicht gern unnütze
Münze aus, geschweige denn spielte sie ihre Karten ohne Überlegung.
»Komtesse Lattenheim lebt für immer bei Ihnen, gnädige Frau?« fragte Grevening, um etwas
zu fragen und von ihr zu hören.
»Ja, Rose ist eine Waise, eine arme Waise,« entgegnete die Marquise mit Betonung. »Sie lebt
nun schon sechs Jahre bei mir, seit ihrem zwölften Jahre. O, Herr Grevening, sie ist der Sonnenstrahl meines Hauses, die liebe Kleine, ich wüßte
nicht, wie ich ohne sie leben sollte!«
»Und doch müssen die Frau Marquise immer
an eine Trennung denken —«
»Eine Trennung? Wie so?« rief die alte Dame
unschuldig.

»Die Komtesse könnte sich vermählen, meine
ich.«
»Nein, nein,« rief die Marquise kopfschüttelnd.
»Rose ist arm, und arme Mädchen vermählen
sich heutzutage nicht, wenigstens nur wenige!«
»O, ich kenne doch Beispiele!« sagte Grevening
zerstreut. »Freilich, eine Gräfin von Lattenheim
wird für Viele zu hoch stehen.«
»Eine arme Gräfin ist nichts, mein Herr,« antwortete die Marquise, »es könnte sich Jemand ja
innerlich ebenbürtig mit ihr fühlen! Ein Name,
ein Titel? Mon dieu, das thut heutzutage wenig
zur Sache!«
»Und teilt Ihre Gräfin Nichte diese liberalen
Ansichten?« fragte Grevening mit sichtlicher
Spannung.
»Rose? O sie ist noch ein Kind und hat keine
Idee vom Kastengeist. Sie hält nur die Leute für
geringer, welche die rohe Arbeit thun.«
Leo Grevening erhob sich plötzlich.
»Ich störe Sie allzu lange, Frau Marquise,«
sagte er tiefatmend und schickte sich zum Gehen
an.
»Nicht doch,« erwiderte sie freundlich. »Ich
hoffe, Sie werden mich oft besuchen, nicht wahr?
Hectors Freunde sind auch die meinigen, mein
Herr.«

Er stand einen Moment unbeweglich und heftete den Blick fest auf einen Punkt.
»Ich werde kommen, gnädige Frau,« sagte er
fest, »aber nur unter der Bedingung, daß ich als
Bewerber der Komtesse kommen darf!«
»Mein Gott, wie Sie mich überraschen,« rief die
Marquise. Darauf hatte sie für heute nicht gerechnet, und nervös begann sie mit den Spitzen
ihrer Aermel zu spielen.
»Nun?« brach Leo endlich das Schweigen, und
in seinen Augen blitzte es wie von verhaltener
Glut — man sah, er bekämpfte nur mühsam seine
Ungeduld.
»Kommen Sie, Herr Grevening,« erwiderte die
Marquise.
Eine schnelle Verbeugung und er war gegangen.
Als sich aber die Tür hinter ihm schloß, ballte
die Marquise ihre feinen, runzeligen Hände und
schüttelte sie in ohnmächtigem Zorn.
»Proletarier!« zischte sie. »Wäre Rosa meine
Tochter — mit Hunden hätte ich den Frechen,
der sie begehrte, von meiner Schwelle hetzen lassen. Aber so muß ich dazu lächeln — ich muß!
Denn die Summe, die Hector von diesem Manne
geliehen, ist so groß, daß ich sie nur mit — mit
Rose selbst bezahlen kann!«

Als Grevening die Treppe hinabstieg, gewahrte
er an der Wand, gegenüber der oberen Balustrade, zwei Schatten, die fast zu einem verschmolzen erschienen durch die Beleuchtung —
die Schatten zweier Gestalten.
Im nächsten Moment kam Rose singend die
Treppe herabgesprungen, aber der Laut erstarb
ihr auf den blassen Lippen beim Anblick Grevenings, der die Augen mit seltsamen Ausdruck auf
sie heftete. Sie grüßte schüchtern und wandte
sich dann zurück.
»Hector,« rief sie hinauf. »Hector, Herr Grevening ist hier — o, er ist schon in seinem Zimmer!
Wollen Sie ihn da aufsuchen? Er kam gerade von
der Parade zurück!«
Und damit huschte sie an Leo vorüber.
Leo aber ging nicht, um Hector aufzusuchen.
Mit siedendem Blut und pochenden Schläfen betrat er die Straße.
»Ich liebe sie, ich liebe sie,« wiederholte er sich
immerzu. »O Gott, konnte ich sie gewinnen.
Wenn aber jener Schatten — der Schatten des
Adlers eine Bedeutung für sie hätte —? dann,
wehe mir!«

Es wäre mancher erschrocken, wenn er in diesem Augenblicke in Leo Grevenings Augen hätte
sehen können.
***
Wenige Wochen später ward in der Villa LaMotte die Verlobung der Gräfin Rose mit dem
Chef des Seidenhauses Grevening festlich gefeiert im Beisein der Freunde der Marquise aus den
exklusiven Kreisen des Hofes. Wenn manche
auch innerlich meinten, es sei ein Skandal, daß
die alte Dame ihre Nichte, die letzte Lattenheim,
in so unziemlicher Hast an den Meistbietenden
losschlage, so sprach sich doch die Mehrzahl mit
einem gewissen Neide über daß Glück der kleinen armen Gräfin aus.
Und Rose selbst?
Sie saß starr und blaß neben ihrem Verlobten,
und die Worte des Glückwunsches klangen unverstanden an ihr Ohr — es war auch gar zu
schnell gekommen!
Gestern Abend noch hatte sie mit ihrer Tante
eine Unterredung gehabt, die Alles entschied,
und dann hatte sie die Nacht weinend zugebracht.
Arme kleine Rose!

Am Vormittage war Grevening gekommen, und
die Marquise hatte ihre Hand in die seine gelegt — es war ein Moment der Erstarrung für
Rose gewesen, aber in ihm hatte sie doch gefühlt,
daß die Hand Leoʼs gebebt hatte vor innerer,
mächtiger Bewegung, Sie wußte sich von ihm geliebt, mächtig und heiß geliebt, aber es graute ihr
vor dieser Liebe, und sie fürchtete sich vor dem
blassen, ernsten Manne mit den seltsam glühenden Augen.
»Ich möchte wissen, ob es in Greveningʼs Familie Wahnsinnige gegeben hat,« hatte sich die
Marquise selbst einmal schaudernd gefragt, angesichts des unheimlichen Feuers, das in des
Kaufherrn Augen loderte.
»Rose,« hatte er zu seiner Verlobten mit bebender Stimme gesagt, »Rose, lieben Sie mich?«
Rose senkte das Haupt und ward noch blasser
als vorher.
»Ich will mir redlich Mühe geben, es zu thun,«
erwiderte sie leise. Merkwürdig, diese kühle Erklärung befriedigte den ernsten Mann, denn
überwältigt von seinen Gefühlen nahm er behutsam das blonde Köpfchen Rosens in seine beiden
Hände und küßte den lichten Scheitel.
Da blickte sie auf zu ihm und reichte ihm freiwillig die kleinen Hände in plötzlicher Aufwallung dar.

»O,« sagte sie unter Thränen, »Sie sind gut, Leo,
Sie werden mir nicht wehe thun wie die Andern,
nicht war?«
Statt der Antwort nahm er sie fest in die Arme,
über Rosa kam plötzlich ein Gefühl der Sicherheit, der Ruhe, und das Grauen, das sie vordem
empfunden, schwand mit einem Male. Sie
schlang ihre runden Arme um seinen Hals, gerade wie ein Kind thut, wenn es sich in seiner
Hülflosigkeit an eine erwachsene Person
schmiegt.
»Ja, Sie sind gut, Leo,« wiederholte sie, »zum
Dank dafür will ich Ihnen auch gut werden!«
»Rose, Rose,« murmelte er. »Ich verlange ja Ihr
ganzes Herz!«
Sie antwortete nicht, sondern senkte nur den
Blick.
»Nicht wahr, ich bin ein Egoist, daß ich Alles
für mich haben will?« fuhr er fort. »Alles, oder
nichts!« Und mit plötzlich erwachter Furcht
setzte er schnell hinzu: »Rose, lieben Sie einen
Anderen?«
Da riß sie sich los und sah ihm fest ins Auge.
»Das ist vorbei,« sagte sie rauh.
Leo Grevening athmete tief auf: aber er mußte
doch über dieses »vorbei« nachdenken.
Das lag in seiner Natur. Nicht, daß diese überhaupt zum Mißtrauen geneigt gewesen wäre, —

im Allgemeinen glaubte er den Menschen viel lieber, als daß er ihnen mißtraute, — aber hier flüsterte ihm ein Dämon zu: »Wache über sie! Sie
kennt ihr eigenes Herz nicht!«
Wenn Naturen von dem Stoffe Greveningʼs lieben, so geschieht es zu ihrer eigenen Qual, weil
sie in fortwährender Furcht schweben, den geliebten Gegenstand zu verlieren, weil die
Flamme, die in ihnen lodert, sie selbst verzehrt
und zuletzt zum vernichtenden Element wird für
Andere. Und doch macht diese Herzensgluth
auch hellsehend, und hellsehend war Grevening,
als er sich sagte, daß Rose ihr eigenes Herz nicht
kenne.
Arme kleine Rose!
Einige Wochen flogen vorüber, und man dachte
daran, den Hochzeitstag zu bestimmen. Das Leben floß scheinbar in schönster Harmonie in der
Villa La-Motte dahin, — zum mindesten hatte die
Marquise ihren heroischen Opfermut, ihren Namen in verwandtschaftliche Beziehung mit einem »Krämer« gebracht zu sehen, belohnt gefunden, denn als sie den Versuch gemacht, Hectorʼs Ehrenschuld an Grevening zu begleichen,
hatte dieser sie gebeten, ihm die Ehre zu erweisen, von dieser Kleinigkeit nicht mehr zu reden.
Das stimmte sie sehr zufrieden, denn die Kleinigkeit hätte sie ruinirt, und sie hatte nicht übel

Lust, jetzt den Preis dafür, die reizende Rose zurückzunehmen, da das ja arrangiert war; aber ein
gewisses Etwas im Auge Greveningʼs warnte sie
vor dem treulosen Schritt.
Es war eine Thatsache, — Frau von La-Motte,
die sich nicht gescheut hätte, mit dem Teufel zu
kämpfen und ihn zu hintergehen, empfand
Furcht vor dem ernsten Mann mit dem gebietenden Blick; sie hätte es um keinen Preis der Welt
gewagt, seinen Pfad zu kreuzen, oder gar ihm
wieder zu nehmen, was er mit jeder Fiber seines
leidenschaftlichen Herzens umklammert, — Rose
Lattenheim. Nein, sie wagte es nicht, obgleich sie
es gern gethan hätte, — sie wagte nicht einmal,
Rose gegen ihn aufzustacheln, und so wurde der
Hochzeitstag bestimmt.
Die holde, jugendfrische Braut hatte nichts gegen den festgesetzten Augusttag eingewendet, —
mit freundlichem Lächeln, aber ohne Freude ließ
sie sich von ihrem Verlobten mit Juwelen und anderen Kostbarkeiten überschütten, — sie erkannte dankbar seine große Liebe zu ihr an, aber
sie glaubte ihr eigenes junges Herz tot und kalt,
getötet von dem unbarmherzigen Reife, der ihren Frühlingstraum mitten im Blühen vernichtet
hatte.
Sie hatte ihn so innig geliebt, den schönen, ritterlichen Hector und war so selig in dem Gefühl,

wieder geliebt zu sein, und da kam eines Tages
die böse, harte Tante und sagte, daran sei nie zu
denken, Hector sei arm und sie auch, und der
arme, edle Hector müsse durch sie gerettet werden, denn wenn sie nicht durch ihre Hand seine
Schuld bei Grevening löschte, dann müsse er mit
Schimpf und Schande das Heer verlassen, oder
sie müsse ihre Villa verkaufen und betteln gehen.
Die arme kleine Rose antwortete ihrer Tante
nicht, — sie ging sofort zu Hector und fragte ihn,
ob das alles wahr sei, da sagte er ja, und ihre
Liebe könnte ihn retten. So willigte Rose in ihre
Verbindung mit Grevening. Hector fiel ihr zu Füßen.
»Du bist mein Schutzengel,« rief er »und ich
werde Dich ewig lieben.«
»Ich danke Dir für Deine Liebe,« hatte sie kalt
geantwortet, »ich will sie nicht, denn sie beleidigt mich!«
Denn trotz ihrer großen Weltunerfahrenheit
hatte das arme Kind doch erkannt, daß der
schöne Hector eigentlich nichts war, als ein ganz
erbärmlicher Egoist, und solch eine Erkenntnis
ist doppelt böse, wenn man kaum die Kinderschuhe abgelegt hat.
»Diese Seidenraupe,« hatte die Marquise einst
Grevening spöttisch im Hinblick auf sein Geschäft genannt, und Rose hatte sie darauf so groß

und seltsam angesehen, daß die alte Dame sich
fast dieses kleinen Ausfalls gegen den Abwesenden, Verhaßten, dem sie ihr Dasein zu verdanken
hatte, schämte.
Die Zeit, die so unbekümmert um alles, was das
Menschenherz bewegt, dahineilt, die Zeit, die Rosen bringt, die lindert und heilt, die Todeswunden schlägt, die Leben bringt und Tod, — die Zeit
schritt dahin, und eines Morgens im August
wachte Rose auf mit dem Bewußtsein, daß es ihr
Hochzeitstag sei, und sie mußte weinen, sie
wußte nicht warum. Trotzdem sah sie späterhin
sehr reizend aus in dem weißen silberschimmernden Atlaskleide, dem Orangenblütenkranz
und dem Brautschleier, doppelt licht und reizend
am Arm des großen, dunklen Mannes, dessen Namen sie nun trug für das Leben.
Nach der Trauung reisten sie ab und bezogen
eine Villa am Genfer See. Hier erst fühlte Grevening sein Kleinod geborgen, hier erst widmete er
sich ihm ganz und gar und ließ es nicht von seiner Seite und umgab es mit einer Liebe, deren
mächtige Tiefe, deren Allgewalt die kleine Rose
rührte.
Wie gut Du bist, Leo,« sagte sie manchmal sich
an ihn schmiegend, »ich hatte nicht gewußt, daß
man so geliebt werden kann, wie ich, und daß die
Liebe so wohl thut!«

»Mein armes Kind,« hatte er geantwortet,
»hast Du aufblühen müssen, meine Rose, ohne
Sonnenschein? Den will ich Dir geben von nun
an!«
Mit überströmendem Dankgefühl blickte sie zu
ihm empor und senkte im nächsten Augenblick
das blonde Köpfchen, denn der häßliche Gedanke, daß man sie hingegeben hatte für Hectorʼs Schuld, machte sie erröten vor Scham und
Entrüstung gegenüber dieser Liebe, mit der sie
hier beschenkt ward.
»Er darf es niemals wissen, niemals,« gelobte
sie sich, »denn wie könnte ich ihm je wieder inʼs
Auge blicken, wenn erʼs erführe!«
Daß sie das Opfer war dieser Intrigue, überlegte das arme Kind nicht, — sie kam sich wie
eine Mitschuldige vor, so niedrig, so erbärmlich,
wie sich der schöne Hector von La-Motte fühlen
müsse. Und wenn sie daran dachte, gelobte sie
sich, daß ihr ganzes Leben nur ihrem Manne gewidmet sein sollte zur Sühne, denn sie fürchtete
sich jetzt nicht mehr vor ihm, nur manchmal
noch, wenn das seltsame, heiße Feuer seiner Augen sie erschreckte.
Ende September kehrten sie nach der Residenz
zurück, wo Rose von Grevening zur Herrin eines
Palastes gesetzt wurde, wie ihn Scheherezade
vielleicht nicht hätte schildern können. Nichts

war dem reichen Kaufherrn zu kostbar und zu
schön gewesen für seine kleine Rose, und ihre
naive Freude und ihr Staunen über all die Herrlichkeiten, die sie früher nicht gekannt, amüsierte und rührte ihn zugleich. Nun aber mußte
sie oft allein bleiben, denn Leo hatte auf seinem
Bureau Geschäftsstunden zuzubringen, die ihn
viel, viel zu lange fern hielten von seiner jungen
Frau. Während dieser Zeit nun ging sie in den
prächtigen Räumen umher, ordnete dort einen
Blumenstrauß in einer Vase, rückte da ein niedliches kleines Nichts, Nippes genannt, zurecht,
oder sie setzte sich vor den herrlichen Flügel und
klimperte eine Operettenmelodie, oder sie trällerte ein kleines Liedchen mit lerchenheller Kinderstimme, — am liebsten aber lag sie auf ihrem
Ruhelager von Pompadourdamast, das in einer
Nische in ihrem Boudoir stand und abends von
einer Ampel von Rubinglas magisch erleuchtet
wurde. Da streckte sie gern die zarten Elfenglieder, las alle Poesien, deren sie habhaft werden
konnte, und pfropfte sich das Köpfchen voll
schwärmerischer, süß und bestrickend dahingleitender Verse, bis Grevening zurückkam aus
seinem Bureau und sie an seiner Seite ausfuhr
zum Vergnügen, zu Visiten, zu Gesellschaften,
oder ins Theater. Denn er war weise genug, dem
jungen Geschöpf alle die Vergnügungen zu ver-

schaffen, die sie naturgemäß begehrte, — sie war
ja noch so jung und es erfreute sie alles, alles, und
weil sie es freute, so machte er es gern mit, aber
er wich nicht von ihrer Seite und brachte eher
das Opfer, ermüdet von der Arbeit mit ihr auszugehen, als daß er sie allein gelassen hätte mit
dem quälenden Gedanken, es könnten ihr, ohne
ihn, physische und moralische Gefahren drohen.
Und doch — auch an ihrer Seite verließ ihn der
Gedanke nicht! Zwar wußte er, Rosens Herz ist
rein und unberührt von der Verderbnis, welche
tief in dem Leben des modernen Babels wurzelt,
aber nichts ist ja ansteckender als Epidemien,
und als solche griff das Laster in allen Kreisen um
sich.
Und es kam einmal ein häßlicher, stürmischer
Novembertag, kalt, grau und düster, und Rose gelobte sich, heut um keinen Preis ihr Zimmer zu
verlassen. Sie ließ zeitig am Nachmittag die Fenstervorhänge zuziehen, setzte sich an den Kamin, in dem ein lustiges Feuer prasselte, und
nahm ein Buch in die Hand, denn Grevening
sollte heute erst später zurück aus dem Bureau
kommen.
Böses Wetter hat auf manche Menschen einen
bösen Einfluß, — Rose kam sich heute so allein
und einsam vor, — es lag auf ihr, wie ein Alp.

Seufzend nahm sie das Buch auf, und das erste,
worauf ihre Blicke fielen, waren Mussetʼs Verse:
Mes chers amis ai je mourrais
Flautoy un saule en cimetière, —
Jʼaime son feuillage sploré,
Sa parleur mʼen est douce et chère
A la terre où je dormirais.
Wenn, Freunde, ihr mich einst bestattet,
Von Weiden sei mein Grab beschattet,
Ich lieb sein düster traurig Laub,
Deckt mich die bleiche Weide zu,
Dann schlafe ich in sanfter Ruh.

Ihre Augen hafteten auf den wehmutatmenden
Zeilen, es zuckte um ihren Mund — dann legte sie
das blonde Köpfchen auf ihren Arm und weinte
bitterlich. Es war ihr, als hätte sie gebeten, eine
Trauerweide auf ihr Grab zu pflanzen — »dann
schlafe ich in sanfter Ruh.« »A la terre où je dormirais.«
Da knisterte es leise hinter ihr.
»Rose, geliebte, arme Rose, bist Du so unglücklich?« fragte eine schmeichelnde tiefe Stimme.
Sie fuhr empor wie ein ertapptes Kind und —
stand Hector von La-Motte gegenüber.

»Wie kannst Du es wagen, unangemeldet bei
mir einzudringen, Cousin!« rief sie empört, beschämt, daß er ihre Thränen gesehen.
Er aber beugte vor ihr das Knie.
»Vergieb mir,« bat er innig und mit einem Ton,
der wie ein Echo aus vergangenen Tagen direkt
zu Rosens Herzen ging. »Vergieb mir — ich
konnte nicht anders, ich mußte Dich einmal wiedersehen — unter vier Augen« — —
»Warum?« fragte sie unsicher, als er einhielt.
Hector erhob sich — er hatte jetzt festeren Boden unter den Füßen, da sie die Sicherheit verlor.
»Und Du fragst noch?« rief er vorwurfsvoll und
doch schmelzend. Rose, Rose, hast Du vergessen,
was wir uns einst waren? Mein Herz sehnt und
bangt sich zu Tode nach der verlorenen Braut,
und Du fragst, weshalb ich Deine Nähe suche! O,
das ist hart!«
»Aber mein Gott, Hector, ich bin ja Leo Grevenings Frau,« rief Rose ganz überwältigt von diesem Vorwurf. Er hatte sie aufgegeben für Grevenings Geld und stand jetzt vor ihr als Ankläger,
als Beleidigter. — Die Sache war so ungeheuerlich für Rose, daß sie wirklich glaubte, sie sei die
Treulose, die Hectors Herz gebrochen.
»O, daß Duʼs bist!« antwortete er wie ein Verzweifelter, »daß ichʼs je duldete, Dich von meinem Herzen reißen zu lassen! Den Tod im Her-

zen, mußte ich Deiner Hochzeit beiwohnen,
weißt Du das?«
»Aber Du warst doch so lustig — der Lustigste
von Allen,« stammelte sie.
»Die Verzweiflung lachte und sprach aus mir,«
entgegnete Hector, seinen Sieg über das unerfahrene Kinderherz rücksichtslos verfolgend.
»Rose,« fügte er leise und dringend hinzu: »Rose,
weintest Du eben auch um unser verlorenes, zertretenes Glück?«
Die Erinnerung an das Vergangene, der graue
Novembertag — das alles wirkte vernichtend auf
Roseʼs Nerven — sie brach aufs neue in Thränen
aus.
»Verlaß mich, geh!« schluchzte sie.
Hector sah, daß er für heute genug gethan, —
er hatte zudem unten im Hofe den Wagen des
heimkehrenden Hausherrn vorfahren gehört
und wünschte keine Begegnung mit ihm — hastig
preßte er einen Kuß auf Rosens Hand, ergriff seinen Helm und verließ das Boudoir.
Draußen im Korridor stand er lauschend still —
es war kein Mensch zu sehen, aber auf der Treppe
erschollen schon Grevenings Schritte. —
Da erinnerte er sich einer Seitentreppe, die
nach dem Hofe führte, Grevening hatte sie ihm
selbst gezeigt, und schnell trat er der Ecke zu,
welche die Mauer hier bildete, pfeilermäßig eine

Biegung des Korridors bildend. An dieser Ecke
stand eine mannshohe Säule, die eine brennende
Lampe trug, und dahinter blieb Hector einen Augenblick lauschend stehen, dabei aber fiel das
Licht scharf auf den bronzenen Adler, der seinen
Helm krönte, und warf dessen Schatten zurück
auf die weiße Thür von Rosens Boudoir, und auf
diesen deutlich auftauchenden und dann verschwindenden Schatten fiel Grevenings Blick, als
er eben dieser Thür zuschreiten wollte.
Einen Augenblick stand er starr mit einem Gefühl im Herzen, als würde ein Dolch hineingebohrt, und in seinem Hirn wirbelte es wie Wahnsinn.
Mit Riesenkraft faßte er sich und eilte vorwärts, um die Ecke herum — es war nichts zu sehen, nichts zu finden — — hatte er geträumt?
Noch ganz betäubt betrat er das Gemach von
seiner jungen Frau und fand sie in Thränen vor.
»Rose, um Gott, was ist geschehen?«
»Nichts, nichts,« schluchzte sie, »ich bin nur so
traurig geworden über dem Buche hier!«
Er strich mit kalter Hand über ihren Scheitel.
»Warst Du allein heute — bis jetzt?«
Rose sah schnell auf, und der seltsame Blick,
den Grevening auf sie heftete, erschreckte sie bis
ins Herz hinein — sie nickte bejahend.

»Ganz allein, Rose? besinne Dich,« fragte er
nochmals und dabei glühte es so lodernd auf in
seinen dunklen Augen, daß Roseʼs Mut zusammenschrumpfte und die alte, lähmende tötliche
Furcht vor ihrem Gemahl wieder über sie kam.
»Ganz allein!« wiederholte sie und erbleichte
bei der ersten Lüge, die über ihre Lippen glitt.
Auch Grevening ward blasser und ließ ihre
Hand los.
»Arme Rose,« sagte er leise.
Als er ging, Hut und Paletot abzulegen, reichte
ihm der Diener einige Karten von Leuten, die gekommen waren, ihn zu besuchen.
»Sonst war niemand da?« fragte er gewohnheitsmäßig.
»Doch, der Herr Lieutenant von La-Motte,« erwiderte der Diener.
»Wo ist seine Karte?« sagte Grevening mit seltsamem, hartem Ton.
»Der Herr Marquis haben keine Karte abgegeben, da er oben Frau Grevening besucht hat,« erklärte der Diener.
Es war, als wenn plötzlich ein blutiger Schleier
sich vor Grevenings Augen ausbreitete, er dachte
vor der Welt Ende zu stehen.
»O, ich weiß, — ich bin dem Herrn Marquis zu
Wagen begegnet,« sagte er, sich gewaltsam fassend.

»Er trug Mantel und Mütze, wie ich mich entsinne.«
»Nein,« verbesserte der Diener eifrig, »der
Herr Marquis hatten den Adlerhelm auf, wahrscheinlich wegen des Festes beim spanischen Gesandten.«
»Ja, so war es,« nickte Grevening; und dann war
er allein.
Also Rose hatte ihn belogen — vielleicht auch
betrogen! Er mußte darüber lachen — ein
schreckliches, unheimliches, grauenvolles Lachen, in dem er kurz abbrach und erschöpft in einen Sessel sank. Es wurde ihm mit einemmal so
schwer, zu denken, denn in seinem Hirn rauschte
und sang es eigentümlich, und er mußte darauf
lauschen und konnte nicht denken.
Mechanisch ergriff er ein auf dem Tische stehendes Fläschchen und roch daran — der durchdringende Geruch der scharfen Essenz, die es
enthielt, drang ihm in den Kopf, das seltsame
Singen hörte auf und seine Nerven begannen sich
fühlbar zu machen. Schwer seufzend lehnte er
das Haupt zurück — denn ein Gefühl namenlosen
Elendes überkam ihn.
»Und ich habe sie so geliebt,« dachte er.
Dann ruhig, kalt, klar überlegend sagte er sich,
daß all das nicht vermocht hätte, seine Liebe zu
töten, und endlich faßte er seinen Entschluß.

»Ich will prüfen, ob sie schuldig ist, — vielleicht
ist sie es nicht! Arme Rose, so rein, so unschuldig — wäre sie das nicht, dann wäre es besser für
sie, sie wäre tot und läge im Grabe. Ich glaube, ich
könnte sie töten, wenn ich sie schuldig fände!«
Leo Grevening sprang auf und stand im nächsten Moment vor seinem Waffenschrank. Er
nahm mit zitternder Hand einen Revolver heraus
und — und da begann das Brausen und Sausen in
seinem Kopfe wieder und eine Stimme gellte ihm
ins Ohr: »Töte sie! Töte sie!«
Zum Glück für ihn trat sein Diener jetzt ins
Zimmer, Leo kam wieder zu sich, und dann saß er
Rose bei ihrem einsamen Diner gegenüber und
sah scheu nach ihr hin; sie bemühte sich, den alten, harmlosen Ton anzuschlagen, und es ward
ihr doch so unbehaglich unter dem stetigen Blick
dieser dunklen, glühenden Augen.
Denn diese Augen beobachteten sie, als wäre
sie eine Verurteilte!
***
Wochen verstrichen. Schnee bedeckte jetzt die
Erde, und eine Eisdecke bannte den Lauf der
Füße. Aber man darf dem Dezembereis nicht
trauen! Es deckt nur leicht die tückische Welle,
die reißt und schwillt darunter, und wehe, wenn

ein unvorsichtiger Fuß den dünnen Eispanzer
zerstört und das befreite Element hervorbricht!
Ein eisbedeckter Vulkan, — das war Leo Grevening all diese Wochen durch, das Eis war seine eiserne Willenskraft, die das verderbende und verzehrende Feuer in seinem Innern eindämmte
und gebot, — wie aber, wenn die elementare Gewalt einst siegte? Er hatte sich sehr, sehr verändert. Hohl waren seine Wangen geworden, seine
Augen waren eingesunken und glühten wachsam
in den tiefen Höhlen, — sein Haar war an den
Schläfen ergraut.
Rosens angstvolle Fragen nach seinem Befinden machten ihn noch elender.
»Sie ist falsch,« sagte er sich, und doch hatte er
keinen Beweis dafür; er hatte frevelhaft gespielt
mit seinem Elend und Hector von La-Motte fast
täglich zu sich in sein Haus gebeten, um zu beobachten.
Da sah er wohl manchmal einen deutungsvollen Blick des schönen Offiziers zu Rose hinüber
wandern, nie aber sah er diesen Blick von ihr erwidert.
»Sie ist falsch und verstellt sich, die Erbin
Lillithʼs!«2
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Mit diesen aufreibenden Gedanken quälte er
sich fort und fort, denn Rose hatte sein Vertrauen so furchtbar erschüttert!
Da eines Tages, am Spätnachmittage, saß er in
einem einsamen Zimmer seines Klubs und las die
Zeitung, d. h. er sah auf die bedruckten Blätter
herab, weil es die Stunde war, wo er meist die Zeitung las, und seine Gedanken, über die er so wenig Gewalt hatte, füllten ihm reichlich den Raum
aus, den die Ereignisse des Tages einnahmen.
Da hörte er nebenan sprechen, — die Wand war
dünn, er erkannte die Stimme Hectors von LaMotte. Stets bereit, jedes Wort zu erlauschen und
zu erhaschen, was ihm irgendwie hätte Licht geben können in der Dunkelheit, in der er umherirrte, legte Grevening sein Ohr an die Wand, —
nein, man konnte keine Worte unterscheiden. Da
gewahrte sein umherschweifendes Auge oberhalb der Mauer ein Luftventil, das in das andere
Zimmer führte und diesseits durch eine Klappe
geschlossen war. Ohne weitere Ueberlegung
stieg er auf den Tisch, der an jener Stelle stand,
und öffnete leise die Klappe — ja, jetzt hörte er
deutlich, was gesprochen wurde, und die Sprechenden waren Hector von La-Motte und einer
seiner Regimentskameraden.
»Gut also, wir treffen uns heut in der Oper,«
sagte der Letztere. »Und gehen dann zusammen

zum Rout unseres Generals,« vollendete Hector.
»Aber,« setzte er nach einer Pause hinzu, »aber
das warʼs nicht, weshalb ich Dich hier aufsuchte,
Freund. Ich komme einen großen Dienst von Dir
zu fordern, Dein Ehrenwort — —«
»Nun?« sagte der Andere erstaunt.
»Du mußt morgen, ganz wie aus eigener Initiative, Grevening zum Diner einladen.«
»Gern, wenn Du Leo Grevening meinst, der
Deine Cousine geheirathet hat, obgleich ich bekennen muß, daß mir das Wesen dieses Mannes,
besonders in letzter Zeit unsympathisch, ja fast
unheimlich war.«
»Also Du thust, was ich von Dir bitte?« fragte
Hector. »Das ist schön von Dir. Richte es nur so
ein, daß er um 6 Uhr bei Dir ist, und laß ihn vor 9
Uhr nicht fort!«
»Das klingt ja ganz mysteriös,« meinte der Andere lachend. »Willst Du etwa in diesen drei
Stunden Grevenings Frau entführen?«
Eine Pause entstand — eine schreckliche Pause
von einer halben Sekunde.
»Ja,« sagte Hector darnach. »Aber gieb mir
Dein Ehrenwort, daß Du darüber schweigst —«
»Mein Wort darauf,« erwiderte der Freund,
aber verzeih mir, wenn ich Grevening nun nicht
einlade, denn ich mag den Hehler nicht spielen — —«

Mehr hörte Grevening nicht, — was brauchte
er auch mehr zu wissen?
Er stieg von dem Tische herab und mußte sich
setzen, denn die Glieder versagten ihm den
Dienst, seine Gedanken gingen unter in dem
Brausen und Klingen in seinem Hirn, und Fieber
brannte in seinen Adern.
Als er sich wieder aufgerafft hatte und mit einem eisernen Entschluß in das andere Zimmer
trat, da waren die beiden Belauschten fort.
»Also zu ihr,« sagte er und ging. Unterwegs sah
mancher nach ihm zurück, denn er war seltsam
anzuschauen, wie er dahinschritt, den Hut in der
Hand, damit die Luft seinen brennenden Kopf
kühle, mit stierem Blick, und halblaut vor sich
hin sprechend.
In der Tür seines Palastes stand der Portier, einen Brief in der Hand. Der erschrak, als er seinen
Herrn erblickte.
»Was ist das?« sagte Leo heiser, auf das Papier
deutend.
»O nichts! Nur ein Brief, den Frau Grevening
zur Bestellung herabsandte.«
»Das will ich besorgen,« und damit nahm Leo
dem erstaunten Portier den Brief aus der Hand
und eilte die Treppe hinauf.
Droben in seinem Zimmer las er die Adresse:

»An den Herrn Lieutenant von La-Motte.« Das
brach die Eisrinde der Willenskraft, und hervor
brauste die längst verhaltene Leidenschaft in
mächtigen Wellen, — jede Besinnung, jede Maßhaltung war dahin, fort floh, was den Menschen
geistig zu Gottes Ebenbild macht, und der furchtbare Dämon des Wahnsinns ergriff sein Opfer.
Der Brief flog ungeöffnet zu Boden, und Grevenings Hand tappte zitternd in der Luft umher.
»Ich sehe nichts,« sagte er heiser, »der Schatten des Adlers macht alles dunkel.« — Plötzlich
schoß es wie ein Lichtstrahl durch sein Haupt.
»Sie soll sterben, wenn sie schuldig ist, das
habe ich mir gelobt,« rief er laut, steckte einen
Revolver zu sich und ging geraden Wegs nach Rosens Zimmer.
Sie lag auf ihrem Ruhebett im lichtblauen, spitzenbesetzten Negligee, das blonde Köpfchen auf
die Hand gestützt, lieblich, friedlich, unschuldsvoll. Die Vorhänge der Fenster und Thüren waren herabgelassen, und nur die Ampel brannte
und warf ein magisches Licht auf das liebreizende Geschöpf.
Wie Grevening leise die Portiere zurückschob
und sie sah, die er so unendlich geliebt, viel zu
glühend für sterbliche Wesen, da wurde er entsetzlich ruhig. Seine Rechte faßte in die Brustta-

sche seines Rockes, welche die tötliche Waffe
barg.
»Mut,« sagte er sich, »der Schatten des Adlers
schwebt über ihr.«
»Leo,« rief Rose, als sie plötzlich ihren Gatten
vor sich sah, und richtete sich halb auf, »Leo, bist
Du es? Ich habe so lange auf Dich gewartet!«
»Und morgen wollte Hector La-Motte Dich mir
entführen,« unterbrach er sie kalt.
»Nein, nein!« schrie sie auf.
»Lüge nicht,« sagte er aufflammend, »ich habe
die Beweise.«
In demselben Moment blitzte es auf, — darauf
ein Knall.
»Jesus Maria — — ich sterbe —!« kam es halb
erstickt, wie ein Schrei über Rosens Lippen, dann
bäumte sich die zarte Gestalt hoch auf, ihre Linke
faßte an das Herz und krallte sich in das Gewand
ein, auf dem rote häßliche Flecken erschienen,
das reizende blonde, schmerzentstellte Köpfchen
sank halb von dem Polster herab.
»Du bist tot, Rose,« sagte Leo ruhig. »Ich habe
den Adler getroffen.«
Plötzlich überlief es ihn kalt, die Ampel über
der Nische hatte sich bewegt und ein blutrotes,
zitterndes Licht überflutete die Tote. Hastig
wandte er sich ab und verließ das Zimmer; ein
Augenblick der Helle in seinem umnachteten

Geiste zeigte ihm, was er gethan. In seinem Zimmer sank er auf die Kniee.
»That ich es, that ich es wirklich?« fragte er
sich stöhnend. Dann fiel sein Blick auf den Brief,
den er vorhin fortgeworfen, er hob ihn auf und
erbrach ihn. Da stand es wie das »Mene Tekel«
mit Flammenschrift geschrieben:
»Pfui über Dich, Hector, daß Du die Stirn hast,
mich zu bitten, mit Dir zu fliehen. Wie niedrig
mußt Du von mir denken! Mein ganzes Leben, in
Liebe meinem Gatten geopfert, kann meine
Schuld nicht sühnen, daß ich schwach genug
war, Deinen Worten zu lauschen und den Zauber
vergangener Tage auf mich einwirken zu lassen.
Doch das ist vorbei, die Enthüllung Deiner
schlechten und verbrecherischen Pläne hat mir
die Augen geöffnet. Entferne Dich, denn ich
werde heute noch Leo alles bekennen und ihn
bitten, mir zu vergeben, daß ich nicht eher ihm
vertraute, denn ich weiß, er wird mir sein großmütiges Herz, das so viel Liebe für mich hat,
nicht verschließen. Dir aber mag Gott vergeben,
denn ihm verdanke ichʼs, daß ich der Versuchung widerstand.
Rose.«
Als Grevening diese Zeilen gelesen, streckte er
beide Arme zum Himmel empor.

»Rose, Rose!« schrie er auf. Aber der Engel des
Wahnsinns erbarmte sich des Unseligen und
deckte seinen schwarzen Schleier über ihn, daß
das grelle Licht der Erkenntniß verschwand.
»Ich liebe Dich ja so sehr, meine Rose!« murmelte er. Dann sprang er empor. »Der Adler, der
Adler,« schrie er auf, »rettet mich vor dem Adler,
ich sehe seinen Schatten näher und näher schweben, und ich schoß ihn doch mitten durchs
Herz.«
***
Tagelang bildete die That Grevenings den Stoff
des Gespräches in allen Kreisen der Stadt. Die
junge, reizende Frau von ihrem Gatten im Wahnsinn erschossen, die Nachricht war so ungeheuerlich, so schrecklich! Was den Unglücklichen
aber dazu getrieben, das erfuhr niemand, denn
einen gewissen, zusammengeballten Brief, den
Hector von La-Motte im Zimmer des Wahnsinnigen fand, nahm er stillschweigend an sich; ob er
vor oder nach der That gelesen ward, konnte er
nie ergründen, ihm graute vor der ersten Annahme. Und der nur alles ahnte, Hectors Kamerad, ihn band sein Wort. Was hätte es auch gefrommt, davon zu sprechen? Besser, das Andenken der Toten blieb rein vor dem Tribunal der Lä-

sterzungen, wie es ja rein war vor Gott. Denn daß
der Wahnsinn in Grevenings Familie erblich war,
erfuhr jetzt die große Menge, und das erklärte ja
alles.
Hunderte folgten dem rosenbedeckten Sarge,
in dem die junge Frau hinausgetragen ward, und
als der kleine Hügel fertig war, da fiel der Schatten eines Adlers darauf: Hector de La-Motte, der
in vollem Waffenschmuck dem Sarge gefolgt war,
legte einen Kranz von weißen Rosen auf das
Grab, über dem jetzt eine Trauerweide flüstert.
Leo Grevening, der arme Wahnsinnige, verträumt sein zerstörtes Leben im Irrenhause. Er
ist nicht tobsüchtig, aber tiefster Schwermut verfallen und unterhält sich tagaus, tagein mit Rose,
die er an seiner Seite wähnt, oder er ruft nach ihr
in herzzerreißenden Tönen. Nur wenn die Nacht
kommt, wenn die Sonne untergeht und der Mond
am Himmel erscheint, dann wird er rast- und ruhelos, denn auf der hellen Mondesscheibe meint
er den Schatten eines Adlers zu sehen, der den
Mond oft ganz, oft nur teilweise verdeckt.
Menschliche Kunst kann ihm nicht mehr helfen,
erst wenn der Schatten des Adlers sich für ihn in
den des Todes verwandeln wird, kann für ihn die
Stunde der Erlösung schlagen, in der die Schleier
sinken und es wieder licht um ihn werden wird.

