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Erste Abtheilung.
Eine verhängnisvolle Jagd.

I.
Honny soit qui mal pense.

In einer der schönsten, fruchtbarsten Gegenden
Englands, nicht zu weit entfernt von der mächtigen
Hauptstadt, deren Mauern die Beherrscherin der drei
vereinigten Königreiche bergen, liegt der alte Edelsitz
Hereford-House, bewohnt seit undenklichen Zeiten von
der daselbst angesessenen Familie der Herefords, deren
Aeltester jederzeit die Herrschaft mit dem daran
verknüpften Titel eines Baronets besessen hatte.
Hereford-House war kein sehr großes Gebäude, sein
Aeußeres war nicht prachtvoll oder wenigstens gediegen
— seine Pracht war verfallen und der dichte Epheu,
welcher sich an seinen Mauern emporrankte, bedeckte
großmüthig die argen Schäden, welche der Zahn der Zeit
verschuldet hatte.
Die Herefords waren früher ein reiches, zu Zeiten der
Tudors und Stuarts sogar ein mächtiges Geschlecht
gewesen, das aber war längst ein »Lied aus alter Zeit.«
Schon zu Anfang des Regimentes von Oliver Cromwell
hatten sie sich von dem Hofleben zurückgezogen, froh,
dem Schicksal Carl’s I. entgangen zu sein, dessen treue
Diener sie gewesen waren. Zu dieser Zeit prangte

Hereford-House in seiner schönsten Blüthe, stolz stiegen
seine Mauern von rothem Backstein in die Höhe und
majestätische Eichen rauschten dem damaligen Baronet
die wehmüthigen Lieder von der gestürzten Größe vor.
Hatte Cromwell auch die Herefords vergessen oder lag es
nicht in seinem Belieben, kurz ihr Eigenthum blieb
verschont, ebenso ihr Leben, und der Baronet wartete in
aller Ruhe den Sturz des Lord Protektors von England ab,
denn das englische Volk mußte ja den Sohn Carl’s I. aus
dem Exil zurückrufen auf den verwaisten Thron, und Carl
II. mußte sich dann der Verdienste der Hereford’s
erinnern, mußte ihr Haupt zurückrufen zu dem hohen
Hofamt, welches es bisher bekleidet hatte!
Doch nur zum Theil erfüllten sich die
Prophezeihungen des Aeltesten der Hereford’s. Zwar
kehrte Carl II. als König aus der Verbannung zurück und
bestieg den mit Blut befleckten Thron, aber er dachte
nicht an die Verdienste der Herefords, er hatte ihrer
vergessen.
Kopfschüttelnd zwar, aber dennoch voll Erwartung,
stellte sich der Baronet dem jungen König vor und bat um
Zurückgabe seines Amtes, aber dieses war schon besetzt
und der König zeigte sich dem Vasallen sehr ungnädig
und gleichgültig.
Grollend und erbittert über diesen Beweis von
Fürstendank zog sich das Baronet nach Hereford-House
zurück und hatte es nicht mehr verlassen. Das war das

Ende der Größe der Herefords! Trotzdem aber blühte das
Geschlecht wieder und sah die Stuarts abermals verjagt
vom Throne und abgesetzt, es sah den Stamm der Welfen
emporblühen, aber schon zu Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts begann es rückwärts zu gehen mit dem
Glücke der Herefords.
Der Vater des jetzigen Besitzers hatte viel
verschwendet, viel mehr, als er konnte und durfte und
unter den Händen des Sohnes schwand das Letzte dahin,
nur Hereford-House blieb ihm als nackter Besitz, denn
Felder und Wälder waren schon längst veräußert, und
gegenwärtig fehlte selbst das Nöthigste, um das alte
Herrenhaus vor dem nothwendigen Verfall zu schützen.
Sir Ralph Hereford war zu Anfang unserer durchaus
wahren Geschichte ein hoher, aber noch sehr rüstiger
Sechziger. Er hatte, bevor er seinen Besitz antrat, als
Offizier in der Armee gedient und sich in dieser Zeit auch
vermählt. Mary Tolstamcroft war ein recht wohlhabendes
Mädchen gewesen, von ihrem Vermögen war aber kein
rother Heller mehr übrig, als sie nach sechszehnjähriger
Ehe starb, Sir Ralph in halber Verzweiflung zurückließ
und mit ihm ihren einzigen Sohn, den jungen, hübschen
Frederik.
Nahe an acht Jahre trauerte Sir Ralph in der tiefen
Abgeschiedenheit von Hereford-House um die treue,
liebenswürdige Gefährtin seines Lebens und seiner
Sorgen, währenddem sein Sohn die Universität von

Cambridge besuchte, später aber als Offizier in ein
englisches Regiment in Indien eintrat. Dann jedoch trat
ein Ereigniß ein, welches einen neuen Abschnitt in dem
Leben Sir Ralph’s bilden sollte.
Ein entfernter Verwandter seiner verstorbenen Gattin
nämlich, Sir Robert Carr-Holwell in Schottland, hatte das
Zeitliche gesegnet und Sir Ralph Hereford als
Universalerben eingesetzt. Leider war diese Erbschaft
aber nicht groß, denn es stellte sich heraus, daß Sir
Robert Carr von irdischen Gütern soviel wie Nichts
besaß. Das Herrenhaus war in noch schlimmerem
Zustand als Hereford-House, und der Ertrag seines
Verkaufes reichte gerade hin, um die Kosten der
Beerdigung zu decken und Trauerkleider für Miß
Melusine Holwell, Robert Carr’s einziges Kind, zu
kaufen.
Ueber diese einzige Tochter hatte der Verstorbene Sir
Ralph als Vormund eingesetzt und das war sein
eigentliches Vermächtniß.
Melusine Holwell war damals ungefähr zwanzig Jahre
alt und von herzbethörender Schönheit, dabei aber, wie
bereits bemerkt, ärmer als eine Kirchenmaus. Sir Ralph,
den die Zauberin vollständig gebannt hatte, faßte,
nachdem Melusine fast ein halbes Jahr in seinem Hause
gelebt, einen kurzen Entschluß: er bot ihr seine Hand und
Hereford-House der Heimathlosen als Heimath an. Nach
einer kurzen Bedenkzeit, um die Miß Holwell gebeten

hatte, legte sie ihr weißes kleines Händchen in seine
derbe Rechte und wenige Wochen später war sie Lady
Melusine Hereford-Holwell geworden. — — —
Es war im Spätsommer.
Still und öde wie immer lag Hereford-House inmitten
seiner alten Eichen, denn Gäste hatten seine Mauern seit
langer, langer Zeit nicht beherbergt. Mochten vielleicht
auch Wenige den wahren Stand der Verhältnisse des
Baronets kennen, man hatte vordem seine Trauer
respektirt und ihn halb vergessen, dann erst, als er sich
wieder vermählte, wurde er Gegenstand des Gespräches
und man erwartete, daß er die junge Lady in der
Nachbarschaft vorstellen würde, allein Nichts davon
geschah. Nicht im Stande, etwaige Gastfreundschaften in
gebührender Weise zu erwidern, war Sir Ralph zu stolz,
solche anzunehmen, und so war denn die Schönheit der
Lady nur als ein Gerücht in die Gesellschaft gedrungen.
Allerdings hatte Hereford-House gegenwärtig einen
Gast, wenn man den Sohn des Hauses als solchen
rechnen darf, Kapitän Frederik Hereford hatte auf ein
Jahr Urlaub genommen, um sich auf heimathlichem
Boden von den Einflüssen des indischen Klimas zu
erholen.
Es war ein sehr heißer Tag gewesen, die Sonne sank
immer tiefer, dennoch aber wollte die Luft nicht kühler
werden, und so hatte sich die Familie Sir Ralph’s noch
nicht aus der schützenden Frische der Halle von

Hereford-House herausgewagt in’s Freie.
Die »Halle« war ein sehr großes, hohes Gemach,
dessen Wände mit geschnitzten Boiserien von Eichenholz
und dessen Fußboden mit Marmorvließen bekleidet war.
Die Boiserien zeigten große Kunst in ihrer Ausführung
und das Auge erschrak fast vor den sonderbaren
Schnörkeln und sich verschlingenden Figuren, welche
menschliche Hand hervorzubringen im Stande gewesen
war. Auch die Möbel von Eichenholz zeigten ebenso
kunstvolle Schnitzereien, aber ihre Bezüge von
goldgepreßtem Leder waren sehr stark vom Zahn der Zeit
benagt worden und zeigten hier und da Ausbesserungen,
die durchaus mit der verblichenen Pracht nicht
harmoniren wollten. Die Halle hatte fünf große bis auf
die Erde gehende Fenster; durch eines derselben konnte
man direkt in den verwilderten Park, der das Herrenhaus
umgab, gelangen.
In einem der hochlehnigen Armstühle ruhte Sir Ralph.
Trotz den unverwischbaren Zeichen des Kummers in dem
noch schönen und unendlich milden Antlitz war der
Baronet eine imposante Erscheinung mit seiner
vornehmen Haltung und dem schneeweißen Haar,
welches er schlicht und glatt trug. Frederik war sein
unverkennbares Ebenbild, so gerade mußte der Baronet
ausgesehen haben, als er fünfundzwanzig Jahre zählte.
Frederik war ein sehr hübscher junger Mann mit
ehrlichen und guten braunen Augen, ein edler Charakter

durch und durch, also auch hierin dem Vater durchaus
ähnlich. Er lehnte an einem der Fenster und blies den
Rauch einer feinen Papier-Cigarrette in kunstgerechten
Ringen und Schlangen hinaus in die heiße Sommerluft.
Nicht allzuweit von ihm saß auf einem niedrigen
Tabouret ein junges Mädchen, mit einer Handarbeit
beschäftigt. Sie mochte sechszehn bis siebenzehn Jahre
zählen und ihre feinen, rosigen Züge, umrahmt von
dunklem welligem Haar, waren ungemein lieblich und
anziehend. Wer sie eigentlich war, wußte Sir Ralph wohl
selbst nicht, aber er nannte sie sein »Pflegetöchterchen,«
zum großen Aerger Mylady’s, welche das »Findelkind«
am liebsten gar nicht gesehen hätte. Und sie war ein
Findelkind. Vor langen Jahren, es war an einem
Winterabend, und Sir Ralph’s erste Gemalin lebte noch,
hörte dieselbe ein schmerzliches Wimmern an der
Schwelle der Halle. So schnell als möglich sahen sie nach
der Ursache desselben und fanden da ein etwa ein und ein
halbes Jahr altes Kind in warme Decken gehüllt. Die
Kleine war kräftig und blühend, ihre Hüllen ärmlich, was
im grellen Gegensatz stand zu dem feinen
Batisthemdchen, welches sie trug. Ein beiliegender
Zettel, von ungeübter und mit der Orthographie sehr
wenig vertraute Hand geschrieben, bat edle
Menschenfreunde um Aufnahme der kleinen Waise. Die
Kleine sei getauft und hätte die Namen Mary-Rose.
Kurz nur war der Kampf bei Sir Ralph und seiner

edlen Gattin — trotz der eignen Sorge, trotzdem sie selbst
schon ein Kind hatten — sie stießen das arme hülfslose
Wesen nicht hinaus ins »feindliche Leben«, sondern
behielten es bei sich als Tochter.
»Wir wollen sie gut unterrichten«, hatte Lady Hereford
gesagt, »wir wollen ihr lehren, was nützlich ist und sie
einführen in die Wissenschaften, damit sie dereinst, wenn
es Noth thut, als Gouvernante ihr Brod selbst verdienen
kann!«
Und so blieb Mary-Rose denn in Herefords House und
nie hatte sie gefühlt, daß sie nur ein Findelkind sei. Sir
Ralph selbst hatte sie unterrichtet aus seinem reichen
Wissen und Mary-Rose war glücklich gewesen bis — bis
Melusine kam, um Lady Hereford zu werden, und das
war der erste Reif, der sich erkältend auf ihr junges
Leben legte.
Frederik hatte soeben von seinem Leben in Indien
erzählt und Mary Rose hatte mit glühenden Wangen den
Schilderungen dieses herrlichen Landes gelauscht, hatte
athemlos zugehört, wie der hübsche Kapitän mit seiner
klangvollen Stimme eines jener Märchen des
Wunderreiches wiedergab, das sich wie ein traumhafter
Zauber um die Sinne legt und unwiderstehlich fortreißt.
Da ging die mittlere, schwere Eichenthür auf; Lady
Melusine Hereford im duftigen, weißen Kleide betrat den
kühlen Raum und augenblicklich war’s, als sei das
halbdunkle Gemach erleuchtet vom strahlenden

Sonnenlicht. Ja, sie war schön, dämonisch schön, mit
ihrer herrlichen Gestalt und dem Profil der Venus von
Milo, mit den flammenden, dunkelblauen Augen in dem
blassen Antlitz und der Haut wie Pfirsichblüthe, mit der
fast ungebändigten Fülle blonden Haares, dessen schwere
Locken tief in den weißen Nacken herabfielen und nur
durch ein blaues Band festgehalten wurden! Lady
Melusine ward mit jedem Tage schöner und schöner, aber
die Mauern von Hereford-House schlossen diese
Schönheit eifersüchtig ab vor den Augen der Welt! —
Als Lady Melusine die Halle betrat, hatte Frederik
sofort seine Cigarette zum Fenster hinausgeworfen,
während Mary-Rose ihre Stickerei schnell aufgenommen
hatte, um eifrig daran weiter zu arbeiten.
Frederik ging der Eintretenden entgegen und schob ihr
galant einen Sessel herbei, allein Mylady schien diese
Aufmerksamkeit kaum zu beachten. In ihren kleinen,
schöngeformten und weißen Händen hielt sie einen Brief,
dessen Siegel ein Wappen zeigte.
»Für Sie«, sagte sie, indem sie den Brief Sir Ralph
übergab, »ich vermuthe, was er enthält!« —
Sir Ralph prüfte das Wappen und schüttelte mit dem
Kopf. »Es ist das Wappen des Herzogs von Hastings«,
sagte er, »was kann er von mir wollen? Zwar sein Vater
war ein wahrer, treuer Freund von mir, den Sohn kenne
ich nur oberflächlich. Sagtest Du nicht, daß Du den Inhalt
dieses Briefes vermuthest, Melusine?« —

»Ja!« entgegnete sie einfach.
»Nun?« —
»So erbrich den Brief, und Du wirst sehen, was er
enthält!«
»Mylady belieben unsere Neugier hart zu prüfen,«
lachte Frederik — er hatte seine Stiefmutter nie anders
titulirt und von ihr auch nie die Aufforderung erhalten,
anstatt des steifen »Mylady« das trauliche »Mama« zu
sagen.
»Nicht ich prüfe Ihre Neugier, Sir Ralph thut es,« sagte
sie mit einer Bewegung der Ungeduld.
»Ich begreife nur nicht, wie Du von dem Inhalt wissen
kannst, Melusine,« begann der Baronet wieder, den Brief
nach allen Seiten wendend, »und es wäre sehr freundlich
von Dir, mich darüber aufzuklären!«
»Tant de bruit pour une omellette!« entgegnete
Mylady, »nun denn, die Sache ist sehr einfach! Sie
werden sich erinnern, Sir Ralph, daß ich Ihnen öfters von
meiner genauen Bekannten, Mistreß Vane erzählte? Nun
gut! Mr. Vane’s Cottage liegt in der nächsten
Nachbarschaft von Hastings-Castle und so ist es sehr
natürlich, daß der Herzog und seine Tante mit Vane’s
ziemlich intim verkehren. Da haben Sie die Erklärung.
»Pardon, Mylady«, remonstrirte Frederik, »aber, ich
meinerseits ersehe dieselbe aus Ihren Worten nicht,
wenigstens ist Ihrer Rede Sinn sehr dunkel!«
»Die indische Sonne scheint Ihr Begriffsvermögen

stark eingetrocknet zu haben,« bemerkte Melusine, indem
sie die langen aschblonden Locken in den Nacken warf
— eine Bewegung, die sie mit außerordentlicher Grazie
auszuführen verstand.
Frederik entgegnete Nichts auf diese liebenswürdige
Aeußerung, aber der rasche Blick, begleitet von einem
leichten Lächeln, den er mit Mary-Rose wechselte,
zeigte, daß der Hieb nicht getroffen hatte.
Sir Ralph hielt den Brief noch immer unerbrochen in
der Hand.
»Ich muß gestehen,« sagte er, »daß mich Deine
Erklärung, meine Liebe, ebensowenig informirt hat, wie
Frederik! Wenn Du Dich daher näher erklären wolltest,
würdest Du mich sehr verbinden !« —
Lady Melusine zuckte die Achseln.
»Mein Gott, das ist doch sehr einfach! Miß. Vane
schrieb mir vor ein oder zwei Wochen, daß Lady Carlyle,
die Tante des Herzogs von Hastings, ihr mitgetheilt, daß
Se. Herrlichkeit eine große Jagd veranstalten wolle,
natürlich verbunden mit Diners, Bällen u. s. w. Mylady
Carlyle habe ihr die Listen der als Einzuladende in
Aussicht genommenen gezeigt und Mistreß Vane habe
darunter auch unseren Namen gefunden. Das ist das
Ganze, denn daß jener Brief dort die Einladung enthält,
brauche ich wohl kaum noch hinzuzufügen.
Nach diesen Worten ließ Lady Melusine sich in ihren
Lehnsessel gleiten und begann eine eifrige Betrachtung

ihrer rosigen Finger.
Inzwischen hatte Sir Ralph den Brief geöffnet und
gelesen. »Deine Voraussetzung hat Dich nicht getäuscht,
Melusine«, sagte er. »Mylord, der Herzog von Hastings,
ladet uns und Frederik zu der bevorstehenden Jagd nebst
den sich daran knüpfenden Festlichkeiten ein!«
Lady Melusine hob das schöne Haupt ein wenig und
richtete ihr leuchtendes Auge fest auf den Baronet.
»Nun?« fragte sie, aber ihre Stimme vibrirte, sie
mochte sich wohl auf von bevorstehenden Kampf
wappnen.
»Du frägst noch?« entgegnete Sir Ralph erstaunt, »ich
dächte, das Resultat stände bei Dir so fest, als es bei mir
steht! Ich werde Seiner Herrlichkeit natürlich antworten
— für uns ablehnend, Frederik wird der Einladung wohl
folgen müssen!«
»Gewiß, Papa,« sagte der Capitain beistimmend, »denn
obwohl Hastings älter ist als ich, so waren wir doch gute
Freunde, ehe mein Regiment nach Indien kam. Damals
lebte der alte Herzog noch und Charles Hastings hieß
noch Lord Carlyle!«
»Sehr interessant, in der That! Als ob wir das nicht
Alle wüßten«, sagte Melusine spöttisch — sie schlug
diesen Ton immer ihrem Stiefsohn gegenüber an, und
sich zu dem Baronet wendend, fuhr sie fort: »Ich wollte
Dich denn doch bitten, Deine Antwort an den Herzog
anders einzukleiden, denn ich habe die feste Absicht, der

Jagd und den Festlichkeiten beizuwohnen.«
Sir Ralph ließ die Hand mit dem Briefe herabsinken
und richtete sein schönes, dunkles Auge erstaunt auf
seine Gemahlin.
»Ich hoffe, Du scherzest, Melusine!« —
»Ich? Nicht im Mindesten!« entgegnete sie kühl, »ich
sagte Dir und ich wiederhole es: »ich will den
Festlichkeiten auf Hastings-Castle beiwohnen! Es ist
unverantwortlich von Dir, meine Jugend in diesen
verfallenden Mauern zu vergraben, Ralph!« —
Der Baronet senkte wehmüthig den Blick zu Boden.
»Dein Vorwurf trifft mich ungerecht, Melusine,« sagte
er leise, »denn Du wußtest es, welches Leben Deiner
wartete, als Du meine Hand annahmst!«
»Ja, es war eine unüberlegte Handlung«, entgegnete sie
bitter.
In Sir Ralph’s blasses Gesicht schoß dunkle Röthe bei
diesen Worten, er erhob sich rasch und schritt dann
langsam in der Halle auf und nieder. Tiefer Gram lag auf
seinen edlen Zügen, als er sagte:
»Als ich vor mehr denn einem Jahre der heimathlosen,
mittellosen Waise meines Freundes das feste Dach von
Hereford-House als Asyl anbot und ihr durch den alten,
guten Klang meines Namens für den Fall meines Todes
eine sichere gesellschaftliche Stütze schuf, da hatte ich
nicht erwartet, dies später eine unüberlegte Handlung
nennen zu hören. In meinem Alter überlegt und wägt man

nur zu genau! Melusine, Du hast mir sehr wehe gethan!«
Sie zuckte kalt mit den weißen Schultern.
»Du hast meine Worte provocirt«, erwiderte sie
unbewegt, »und ich wiederhole es, es ist ein Unrecht,
mich hier verblühen zu lassen, ehe das Auge eines
Menschen mich gesehen. Ich will hinaus in die Welt, muß
das Leben endlich genießen und seine Freuden in vollen
Zügen trinken! Wie herrlich, wenn Alles mich
bewundern, meine Schönheit preisen wird, denn daß ich
schön bin, sagen mir täglich die erblindeten Spiegel von
Hereford-House! Darum will ich die Freuden, welche die
Welt bietet, genießen, ehe es zu spät wird, ehe meine
Schönheit verblüht gleich der Rose. Wir wollen hin nach
Hastings-Castle, Ralph! Wie sehne ich mich, wieder eine
Jagd mitzumachen, wieder auf dem Rücken eines
Renners dahin zu fliegen, wieder eine Büchse in der
Hand zu halten, wie ich es ehedem in meinen
schottischen Hochlanden gethan! Schüttle nicht Deinen
Kopf, Ralph — ich bin nicht dazu geschaffen, das
langweilige Leben einer englischen Hausfrau zu führen
und dann — dann ahnte ich wirklich nicht im
Entferntesten, welch trauriges Loos es für ein junges,
lebensfrohes Wesen ist, Lady Hereford zu heißen!«
Sir Ralph hatte seinen Gang durch die Halle noch nicht
aufgegeben. Bei Melusinens letzter Bemerkung schoß
ihm abermals das Blut nach der Stirn und auch Frederik
ließ einen unartikulirten Laut der Mißbilligung hören.

Lady Melusine wendete sich rasch nach ihm um, ihr
Auge blitzte und der kleine rothe Mund bäumte sich
trotzig auf.
»Wollten Sie etwas sagen, Mr. Frederik Hereford?«
»Ich? durchaus nicht, Mylady!« erwiderte Frederik
scheinbar in gleichgültigem Tone, »es wäre denn gerade
nur ein Dank für Ihre liebenswürdigen Bemerkungen,
unsere Familie und Verhältnisse betreffend.«
»Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gebeten, Mr.
Frederik«, entgegnete Lady Hereford spitz und setzte
hinzu: »Ich dächte, wenn Jemand hier sich erlauben
dürfte, Bemerkungen zu machen, so bin ich es! Und nun
wünsche ich diese unangenehmen Erörterungen
abgebrochen zu sehen. Also Ralph, es bleibt dabei — wir
reisen nach Hastings-Castle!« — Der Baronet seufzte tief
und schwer.
»Melusine«, sagte er endlich, »Melusine, Du weißt am
besten, welche Freude es mir machen würde, Dir ein
Vergnügen bereiten zu dürfen, ja, wie es mein
sehnlichster Wunsch ist, Dir ein Deinem Stande
angemessenes Leben bieten zu können, Dich unter
Menschen zu führen, die Dich bewundern und verwöhnen
würden — aber es kann Dir nicht unbekannt sein, aus
welchen Gründen dies Alles nicht geschehen kann. Du
weißt, wie sehr unsere Verhältnisse zerrüttet sind, daß
unsere finanzielle Lage uns nur das einfachste,
zurückgezogenste Leben gestattet und uns keine, gar

keine Extravaganz erlaubt!« —
»Nun,« fragte Mylady, »nun, und was folgt daraus?«
—
»Was daraus folgt?« wiederholte Sir Ralph sehr
erstaunt, »nun, bei Gott, Melusine, ich hätte Dir mehr
Combinationsgabe zugetraut. Oder soll ich Dir nochmals
in dürren Worten wiederholen, daß, nun, daß ich nicht das
nöthige Geld besitze, die jedenfalls sehr hohen Ausgaben
einer solchen Reise zu bestreiten!« —
»Ah bah!« sagte Melusine leichthin, aber eine hohe
Röthe flog über ihre schönen Züge. Dann biß sie heftig
auf ihre Lippen und sah trotzig zu dem Baronet auf — sie
schien sich gegen einen bevorstehenden Kampf stählen
zu wollen.
»Du gehst über diesen Punkt sehr leicht hinweg, my
dear«, sagte der Baronet, »aber ich kann Dir versichern,
daß es so ist. Ganz abgesehen von den Reisekosten, die
allerdings nur eine Kleinigkeit betragen, sind doch noch
diejenigen ins Auge zu fassen, die auf das Anschaffen
von Toiletten für Dich verwendet werden müßten, denn
ich möchte lieber trotz unserer Armuth, daß die Gemahlin
des Baronets von Hereford ganz von den Festlichkeiten
auf Hastings-Castle fern bleibt, als daß sie dort dürftig
und ihrem Range unangemessen auftritt!«
»O natürlich,« entgegnete Melusine, »natürlich würde
ich nur in den schönsten Toiletten in Hastings-Castle
erscheinen wollen und nicht in den altmodischen

Kleidern, die ich allenfalls hier tragen kann, wo Niemand
mich sieht. Da ich aber schon vor einiger Zeit von der
beabsichtigten Einladung erfuhr, so hatte ich Zeit, mir
Alles zu arrangiren. Ich habe mir bei Mr. Butterby, dem
Hofschneider in London, sofort nach Eingang des Briefes
von Mistreß Vane eine Parthie von Diner-, Soiré-, Ballund Negligee-Toiletten bestellt, elegante Reitkleider
nebst allen nöthigen Confektions nicht zu vergessen. Du
siehst also, Ralph, dafür ist gesorgt und es bedarf nur
noch Deiner Zusage für den Herzog!«
Lady Melusine hatte das Alles leicht hingeworfen und
nachlässig gesagt, sie hatte dabei mit einer ihrer langen,
aschblonden Locken gespielt und konnte somit nicht die
erstaunten Blicke sehen, die von sechs Augen
ausgesendet auf sie fielen.
»Sie ist verrückt geworden«, murmelte Frederik nicht
sehr galant. Mary Rose schüttelte das liebliche Köpfchen
und warf einen wehmüthigen Blick auf den Baronet.
»Es wäre besser gewesen, sie wäre nie nach HerefordHouse gekommen«, dachte sie in Bezug auf Mylady, aber
sie schwieg, schwieg wie immer, wenn Letztere zugegen
war.
»Melusine — hast Du die Wahrheit gesprochen?«
sagte endlich der Baronet, das Schweigen brechend.
»Gewiß!« —
»Trotzdem Du weißt, wie es um uns steht? O
Melusine, in welche Kalamitäten wird uns Dein

Leichtsinn stürzen!« —
»Pah! Solch einer Lappalie wegen«, brauste Mylady
auf, »ich sage Dir, daß ich dieses Leben hier satt habe!
Ich will mich amüsiren!« Der Baronet seufzte.
»Kannst Du nicht Deine Bestellungen in London
zurücknehmen?« sagte er.
»Zurücknehmen — welche Idee!« rief Mylady entsetzt
aus, »ich möchte mich niemals so blamiren wollen!«
»Die Rechnungen werden enorm hoch sein,« wendete
Sir Ralph ein.
»Mögen sie — Du wirst und kannst sie bezahlen!« —
»Ich wüßte keinen der von Dir angeführten beiden
Fälle in Einklang mit meinen Finanzen zu setzen,«
erwiderte sehr ruhig der Baronet, »denn ob ich die
Rechnungen bezahlen werde, steht sehr in Frage, — weil
Du sie ohne mein Vorwissen gemacht hast, — und daß
ich sie nicht bezahlen kann, weißt Du ebenso gut wie ich
selbst!«
»Du kannst es, sage ich,« replicirte Melusine sehr
scharf.
»Willst Du mir vielleicht sagen in wie fern?«
»Gewiß! Verkaufe die zu Hereford gehörige EichenAllee! Ich hörte Pächter Manor sagen, sie sei unter
Brüdern ihre zehntausend Pfund werth!«
»Ich die Eichen-Allee verkaufen, die alten HerefordEichen! O mein Gott, muß es so weit kommen?«
»Papa, ich hoffe, Du wirst es nicht thun«, rief Frederik

sehr lebhaft aus, »Mylady kann nur scherzen, wenn sie
Dir proponirt, die Hereford-Eichen zu verkaufen!«
»Und was hätten Sie dagegen einzuwenden, Mr.
Frederik?« fragte Melusine hochmüthig.
»Was ich dagegen einzuwenden hätte? Mein Gott,
Mylady, ich habe das Interesse, den Wohnsitz meiner
Ahnen und meines Namens nicht in dieser Weise
geschändet zu sehen, indem man ihn seines schönsten
Schmuckes beraubt. Sie wissen, es knüpft sich für die
Hereford’s eine — nun wir wollen es nennen eine Sage
— an diese alten Eichen, eine Familiensage, die uns
verbietet die Bäume zu fällen.«
Lady Melusine zuckte sehr geringschätzig mit den
Achseln. »Und eine Sage, ein Phantom so zu sagen, hält
Männer von dem Alter meines Gemahls und seines
Sohnes ab, einen Gegenstand zu veräußern, dessen Erlös
wenigstens den Schaden des Daches über ihrem Haupte
zusammenflicken könnte? In der That, eine sehr
übertriebene Pietät« sagte sie, »und ich bin in Zweifel, ob
es überhaupt verdient, eine solche genannt zu werden.
Und was sagt diese Tradition der Herefords?«
»Die Tradition der Herefords sagt«, erwiderte Frederik,
»daß die Eichen bestimmt sind, zu stehen wo sie
wuchsen, bis in Ewigkeit oder bis eine höhere Hand ihre
Stämme beugt. Derjenige zeitweilige Besitzer von
Hereford-House aber, der da selbst Hand anlegt an dieses
uralte heilige Besitzthum, soll eines unnatürlichen Todes

sterben!« —
Es war sehr still geworden nach diesen Worten in der
alten Halle. Nicht vielleicht, daß Sir Ralph der Tradition
unbedingten Glauben geschenkt hätte, aber sie existirte
und ward geachtet von den Herefords. Mylady unterbrach
zuerst dieses Schweigen.
»Und jeder der bisherigen Baronets von Hereford war
so thöricht, diesen Unsinn zu glauben?« sagte sie.
»Die beste Antwort dafür ist, daß die Eichen noch
stehen, Mylady«, erwiderte Frederik.
»Nun denn«, rief Melusine lebhaft aus, »nun denn, so
trotze Du diesen Albernheiten, Ralph! Zeige, daß Du ein
Kind des aufgeklärten neunzehnten Jahrhunderts bist, den
solch ein Popanz nicht schrecken kann und darf, Laß’ die
Hereford-Eichen fällen und laß von dem Kapital, das sie
Dir geben werden, bessere Tage über uns hereinbrechen!
Folge meinem Rathe!«
»Thu’ es nicht Papa!« bat Frederik, »achte die
Tradition unseres Hauses!«
Sir Ralph wehrte die beiden Parteien mit den Händen
ab. Sein Antlitz war sehr kummervoll und gewiß mit
Recht.
»Sorge nicht, Frederik,« sagte er, »ich werde die
Traditionen unseres Hauses nicht verletzen, um der
Launen eines eitlen Weibes Willen. Die Hereford-Eichen
werden nicht gefällt!«
Der Baronet hatte mit großer Bestimmtheit

gesprochen. Bei seinen Worten leuchtete ein seltsames,
fast rothes Feuer in Mylady’s Augen auf und hastig erhob
sie sich von ihrem Sessel. In diesem Augenblick war sie
ganz Megäre.
»Ich habe es geahnt«, sagte sie kalt und trotzig, »ich
habe es geahnt, daß dieser Unsinn zu fest in Deinem und
Mr. Frederiks Kopfe sitzt, als daß ich im Stande wäre, ihn
durch Worte daraus zu verscheuchen. Ich habe das
gewußt und deshalb meine Vorkehrungen getroffen. Die
Hereford-Eichen werden gefällt, sage ich, denn ich habe
sie verkauft! Verstehst Du mich? Ralph? Verkauft an
unsern Nachbar, Mr. Huntley. Er hat den Preis gezahlt,
den Pächter Manor gestellt hat.«
Eine tiefe, beängstigende Stille folgte diesen Worten.
Sir Ralph’s blasses Gesicht war noch bleicher geworden
und seine Hand faßte krampfhaft die Lehne seines
Sessels, während seine Augen starr auf seiner Gattin
ruhten. »Melusine, Du lügst — brachte er endlich
mühsam hervor. »Ich lüge nie, — lügen ist feige«,
antwortete sie kurz.
»Na, das ist doch aber stark«, platzte Frederik ungenirt
los, wofür er von Melusine einen unbeschreiblichen Blick
erhielt. Leider müssen wir aber, da wir eine wahre
Geschichte schreiben, auch berichten, daß der tapfere
Kapitän diesen Blick ohne Zerknirschung entgegennahm.
Sir Ralph schwieg immer noch. Er hatte jetzt die
Augen mit der Hand bedeckt und seine Brust arbeitete

schwer. Endlich hob er das Haupt. Wenn auch
untermischt mit tiefem Schmerz über die gewissenlose
Handlung seiner Gemahlin, malte sich dennoch ein
Schimmer von Hoffnung in seinen edlen Zügen.
»Dieser Kauf ist null und nichtig«, sagte er laut, »null
und nichtig«, denn er ist ohne meine Einwilligung
vollzogen. Du wirst Mr. Huntley dies mittheilen,
Frederik.« — Der Kapitän wollte antworten, aber ehe er
dies konnte, war Melusine in ein lautes, aber gegen ihre
Gewohnheit sehr unmelodisches Gelächter ausgebrochen.
»Als ob ich so einfältig gewesen wäre, mich gegen
einen solchen Fall nicht vorzusehen«, rief sie ironisch
aus, »nein, mein werther Sir Ralph, der Kauf ist
vollständig rechtskräftig, denn ich habe ihn in Ihrem
Namen, verstehen Sie mich wohl, in Ihrem Namen
abgeschlossen, und das vor Gericht! Hier ist der
Kaufkontrakt — Mr. Huntley wird morgen kommen, die
Gelder auszuzahlen. Und künftig bitte ich, mich nicht für
so einfältig halten zu wollen — Melusine Holwell ist in
einer besseren Schule erzogen worden, als Sie vielleicht
denken!«
Sir Ralph erwiderte keine Silbe, er war in seinen Sessel
gesunken und starrte vor sich hin. Es war wohl ein
bitteres Gefühl, das ihn beschlich, das Gefühl der Reue,
Melusine Holwell zu seiner Gemalin gemacht zu haben.
Frederik war in hellem Zorne aufgesprungen.
»Nehmen Sie mir’s nicht übel, Mylady«, rief er sehr

erregt, »aber ich wüßte nicht, welcher Ausdruck für Ihr
Benehmen zu stark wäre! Ich laufe sofort zu Mr. Huntlay,
ihm zu sagen, daß Sie meines Vaters Einwilligung zu
dieser abscheulichen Handlungsweise gefälscht haben,
verstehen Sie mich? Er wird dann selbst so vernünftig
sein, diesen verdammten Kaufkontrakt zu zerreißen!«
»So? Also dies wollen Sie wirklich thun?« höhnte
Melusine, »und ich sage Ihnen, Sie werden es nicht, die
Hereford-Eichen fallen, fallen, um mir Gelegenheit zu
geben, einmal, nur einmal in der großen Welt zu glänzen.
Schweigen Sie, Frederik«, zischte sie, als der Kapitän ihr
in das Wort fallen wollte, »schweigen Sie, oder wenn Sie
Lust haben, thuen Sie es, blamiren Sie mich und Ihren
alten Vater vor aller Welt, indem Sie ihr erzählen, daß
seine junge Frau ihn überlistet hat und — und am
Narrenseile leitet!«
Nach diesen abscheulichen Worten lachte Lady
Melusine noch einmal hell auf und tanzte dann zu der
Halle hinaus.
Frederik war wie versteinert stehen geblieben, er
fühlte, wie sehr Recht Mylady mit ihren letzten Worten
hatte, und er schämte sich im Grunde seiner Seele, daß
sie es that.
»Sie ist das Elend, das schöne, glänzende Elend von
Hereford-House,« murmelte er.
Die kleine Mary-Rose hatte sich nach Mylady’s
Entfernung von ihrem Sessel erhoben und schritt auf Sir

Ralph zu. Sie war wirklich sehr hübsch, mit ihrem
Aussehen, als sei sie eine jener feinen zierlichen Figuren
von Sevres-Porzellan, mit dem Köpfchen, als hätte es ein
Watteau gemalt. Liebevoll schlang sie den Arm um den
Hals des Baronets und flüsterte sanft:
»Gräme Dich nicht Papa um jene — wir sind noch da
und haben Dich so lieb, so lieb!« —
Aber Sir Ralph antwortete nicht, er machte nur eine
abwehrende Handbewegung. Wahrscheinlich wollte er
allein sein mit seinem Schmerz, seinem Kummer und
seiner Reue. Frederik winkte Mary-Rose und ging mit ihr
hinaus in den Garten.
»Es war besser bestellt um uns Alle, ehe die Fee
Melusine ihre schottischen Hochlande verließ, um hier
als Herrin einzuziehen,« sagte er finster und setzte hinzu:
»Arme kleine Mary-Rose, auch Deine Tage sind keine
freudigen unter ihrem strengen Scepter!« —
»O nicht doch,« entgegnete Mary-Rose sanft, »ich
ertrage ihre Launen gern, denn Dein Vater, Frederik, ist
ebenso gütig zu mir wie früher und Du,« setzte sie
lächelnd hinzu, »und Du liebst mich!« —
Frederik beugte sich herab zu ihr und küßte ihre Stirn.
»Ich wollte, meine Verhältnisse erlaubten mir erst, die
kleine Mary-Rose zur Mistreß Frederik Hereford zu
machen,« sagte er liebevoll und seine ehrlichen Augen
glänzten.
Mary-Rose reichte ihm schweigend die Hand.

Bedarf es noch einer näheren Erklärung? Soll ich noch
sagen, daß die Herzen Beider sich gefunden hatten für
Zeit und Ewigkeit? Als Frederik Hereford-House verließ,
war Mary-Rose, welcher Sir Ralph den Namen Trouvée[1]
beigelegt hatte, ein einfaches Schulmädchen gewesen,
und als er wiederkam, fand er in ihr das Ideal, wie er es
geträumt. Und sie? Nun auch sie mochte wohl Grund
genug finden, den ehrlichen, hübschen Kapitän von Ihrer
Majestät Regiment »Bengalen« zu lieben. Wie es
gekommen war? Ich weiß es nicht, und wüßte ich es, so
dürfte ich es nicht verrathen. Genug, es war so. Ganz im
Stillen für sich hatten sie sich Treue gelobt und Frederik
hoffte, wenn er erst den Grad eines Mayors erreicht
haben würde, den Stolz der Familie zu besiegen und der
kleinen zierlichen Mary-Rose Trouvée am Altar seine
kräftige, warme Rechte zu reichen.

II.
Mein Lieb’, wir sollen Beide elend sein!
Heine.

Hastings-Castle war ein prächtiger Landsitz, würdig
dem Range eines Herzogs. Seine Haupt-Facade und drei
der Seitenflügel, deren Ecken von Thürmen gekrönt
waren, stammten aus der Zeit der Königin Elisabeth,
unter deren Regierung man in England noch zu bauen
verstand. Selbstverständlich barg dieser Prachtbau im
Tudorstyl eine grandiose Reihe von Staatsgemächern,
Sälen und solchen Zimmern, die geeignet zur Aufnahme
von Gästen schienen, der letzte Herzog von Hastings
hatte es indeß noch für nöthig befunden, dem Gebäude
einen Flügel im modernen Styl beifügen zu lassen, bevor
er Lady Isabella von Mount-Severn als Gemahlin
heimführte, denn seiner Meinung nach bot der alte Bau
nicht den Comfort und die Bequemlichkeiten, deren die
Kinder des neunzehnten Jahrhunderts bedürfen.
Vor der Facade des Schlosses dehnte sich ein riesiger,
smaragdgrüner Rasenplatz aus, auf welchem Fontainen
ihre klaren Wasser in hohen Strahlen emporsprudelten,
und immer noch genügenden Platz zum Croquet-Spiel
bot. Hinter dem Schlosse begann der prachtvolle,

sorgfältig gepflegte Park, der sich bis zu den grandiosen
Forsten von Hastings-Castle erstreckte, und diese Wälder
waren es, die das Schloß berühmt machten.
Herzog Henry von Hastings ruhte nun schon seit
Jahren in der prächtigen Familiengruft des Schlosses,
auch seine Gemahlin war einem hartnäckigen Brustleiden
erlegen, und Hastings- Castle mit seinen Titeln und
Revenüen war somit an Lord Charley Carlyle, einzigen
Sohn der Verstorbenen, übergegangen.
Herzog Charley bewohnte Hastings-Castle nur
während der warmen Jahreszeiten, wo es dann aber auch
voll von Gästen war, seine Tante, Lady Carlyle,
Schwester des verblichenen Besitzers, eine alte,
unvermählt gebliebene, etwas hysterische Dame, hatte
indeß
ihren
permanenten
Wohnsitz
daselbst
aufgeschlagen, einestheils um die Repräsentation des
Hauses zu übernehmen, dann aber auch aus alter
Gewohnheit.
Namentlich waren es die Herbstmonate, während
welcher Hastings-Castle sehr besucht war. Es fanden
dann große Jagden statt, welche abwechselnd mit Diners,
Bällen und sonstigen Vergnügungen einen gewaltigen
Anziehungspunkt für die Verehrer von Hastings-Castle
boten, um so mehr, als der Herzog für einen ausnehmend
liebenswürdigen Wirth galt, dessen Gastfreundschaft weit
und breit bekannt war.
Natürlich wußte man diese Tugend zu schätzen und zu

benutzen, denn selbst während der Wintermonate, welche
der Herzog meist in London oder den Hauptstädten des
Kontinents zubrachte, bargen die Mauern des TudorSchlosses eine Reihe von Gästen, welche dann freilich
nur
auf
die
reichhaltige
belletristische
und
wissenschaftliche Bibliothek, den Marstall und
allabendlich beim Thee auf die Gesellschaft der Lady
Carlyle angewiesen waren.
Diese Wintermonate lagen noch in weiter Ferne und
Hastings-Castle wimmelte von Gästen, welche theils aus
dem Landadel der Umgegend, theils aus weithergereisten,
vornehmen Familien Old-Englands, dann aber auch aus
Cavalieren Londons bestanden, mochten die letzteren nun
Civilisten sein, oder der Armee Ihrer Majestät angehören.
Auch Sir Ralph Hereford von Hereford-House war mit
Lady Melusine und Mr. Frederik Hereford auf HastingsCastle mit großem Gepäck angelangt; Mary-Rose war
freilich auch mitgereist, allein sie wurde nicht offiziell
unter den Angekommenen genannt, denn sie nahm nur
die bescheidene Stelle einer Kammerfrau Ihrer
Ladyschaft ein, trotz ihres reichen Wissens, trotz ihrer
vornehmen Erscheinung — sie war ja eben nur ein armer
Findling und verstand es so gut mit ihrem feinen
Geschmack, die reizendsten Toiletten herzustellen, kurz,
Lady Melusine hatte es mit Krämpfen und Ohnmachten
durchgesetzt,
Mary-Rose
zu
ihrer
Bedienung
mitzunehmen.

Infolge dieses Ereignisses war es zwischen Mylady
und Frederik zum offenen Bruche gekommen. Letzterer
empörte sich gegen die Zumuthung, Mary-Rose als
Dienerin behandelt zu sehen, nachdem sie von Kindheit
an als die Tochter des Hauses betrachtet worden war, aber
Sir Ralph hatte keine Machtworte mehr gegen die
eigenmächtigen Handlungen der »schottischen Bergfee.«
Vielleicht hatte die Reue über das einmal Begangene
seinen Willen gebrochen, seinen Geist niedergedrückt. O,
in der ersten Zeit war es ganz gut gegangen, bis — nun
bis zu dem Augenblick, wo die Sammetpfötchen
Mylady’s ihre Krallen in empfindlicher Weise zeigten,
und dieser Moment war eingetreten, als die Einladung
des Herzogs von Hastings nach Hereford- House kam,
und — die Eichen von Hereford unter der Axt fallen
mußten.
Mary-Rose hatte sich mit der ihr eigenen
Schmiegsamkeit dem Befehle Mylady’s gefügt, trotzdem
Frederik tobte und seinen Aerger durchaus nicht, selbst
nicht in der Gegenwart Melusinens zurückhielt.
»Sei ruhig, Frederik,« hatte sie gebeten, »wie lange
währt es noch, und ich muß das liebe Hereford-House
verlassen, um mir unter fremden Menschen, die mich
doch nicht lieb haben werden, mein eigenes karges Brot
zu suchen. Laß mich also mich üben in der Dienstbarkeit
— die Launen Milady’s sind eine harte, aber gute Schule
für mich!«

»Nimmermehr«, hatte er geantwortet, »meine
zukünftige Frau kann niemals die Dienerin meiner
Stiefmutter sein.«
Trotz all dieser Einwendungen ging Mary-Rose
dennoch mit nach Hastings-Castle. Mylady hatte es sich
einmal in den Kopf gesetzt und so mußte es geschehen.
Die schöne Frau mit dem goldenen Glorienscheine über
dem reizenden Kopf besaß eine mehr als anständige
Dosis von Eigensinn und — Bosheit. Aber wie gesagt, sie
war blendend schön und wurde gebührend bewundert,
wer kannte denn ihren Charakter?
Die Herrschaften von Hereford-House waren also auf
Hastings-Castle angelangt und Mylady hatte eine Reihe
von Gemächern bezogen, deren kostbar moderne
Einrichtung um so greller von der verblichenen und
zersetzten Pracht von Hereford-House abstach.
»Das ist die rechte Umgebung für mich, die einzige
Folie meiner Schönheit,« rief sie aus, als sie jene Zimmer
betrat, unbekümmert um die Gegenwart ihres Gatten.
Aber Sir Ralph war an solche Rücksichtslosigkeiten
schon so sehr gewöhnt, daß er bei diesen neuen,
versteckten Vorwürfen über seine Armuth kaum noch mit
den Wimpern zuckte, war es doch noch immer
rücksichtsvoll genug, wenn sie diese Vorwürfe nicht
offen aussprach. — Auf Hastings-Castle hatte sich mit
Anfang der Saison ein Gast eingefunden, welcher, wie es
schien, seinen Wohnsitz dauernd daselbst aufzuschlagen

gedachte. Wir können diesen Herrn nicht unerwähnt
lassen, da er in unserer durchaus wahren Geschichte
bestimmt ist, eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen.
Es war dies ein Bruder der verstorbenen Mutter
Herzog Charley’s, Sir Robert Mount-Severn. Er war, wie
man zu sagen pflegt, mit dem Seinigen total fertig
geworden und saß somit gehörig auf dem Trockenen. Da
er nicht den geringsten Kredit mehr genoß, sah er sich
genöthigt,
auf
Hastings-Castle
sein
Domicil
aufzuschlagen, um nur das bloße Leben zu haben. Herzog
Charley, der den Charakter seines Oheims kannte und
genau wußte, inwieweit ein ihm auszusetzendes
Jahrgehalt reichen würde, hielt ihn ziemlich knapp und
Mount Severn blitzte unter zehnmal neunmal ab, wenn er
bei seinem Neffen einen »Borg« riskiren wollte. Der
Herzog liebte seinen Oheim durchaus nicht, aber derselbe
hatte sich einmal bei ihm festgesetzt und herauswerfen
konnte er ihn anstandshalber nicht.
Mount-Severn war, wie gesagt, sehr schnell mit seinem
Vermögen fertig geworden, und das war keine Kleinigkeit
gewesen, denn es gehörte wirklich besonderes Talent
dazu, solche Unsummen zu verschleudern, wie er es
gethan. Sir Robert war der einzige Sohn der Familie und
Erbe eines ausgezeichneten Seniorates gewesen; seine
Schwester, Lady Isabelle, hatte als Mitgift nur Brillanten
erhalten im Werthe von mehr als einer Million. Als Sir
Robert seine Erbschaft antrat, befand sich dieselbe im

besten Zustande, bald aber waren die Revenüen des
Seniorates verschwendet und auf Jahrzehnte im Voraus
verpfändet, das Gut kam unter den Hammer und es war
mit Sir Roberts Herrlichkeit aus.
Nun aber war die Mitgift der Lady Isabella noch mit
einer Klausel versehen. Hatte sie eine Tochter, so blieben
die Brillanten in der Familie, war dies nicht der Fall, so
fielen sie bei Lady Isabella’s etwaigem Tode an Sir
Robert oder dessen Familie zurück. Letzterer hatte es
indeß vorgezogen, frei von dem Joch der Ehe zu bleiben.
Nun hatte Lady Isabella freilich eine Tochter, dieselbe
starb aber plötzlich, wie man sagte, an der Bräune, im
zartesten Alter, während der Abwesenheit ihrer Mutter,
Lady Isabella folgte ihrem Liebling nach wenig Monaten
an einem Lungenübel, und — Sir Robert befand sich im
Besitz der Brillanten, welche sofort zu Gelde gemacht
wurden. Mit diesem befriedigte er seine unbequemsten
Gläubiger und lebte etwas sparsamer wie früher. Aber
auch dieses Geld wurde verthan und Sir Robert fand sich
genöthigt, als permanenter Gast in Hastings-Castle
einzuziehen.
Der geneigte Leser wird gebeten, diese Abschweifung
von unserer Erzählung nicht allzu langweilig zu finden,
denn sie ist zum Verständniß des Späteren dringend
nothwendig.
Mary-Rose hatte hinreichend freie Zeit auf HastingsCastle, sie führte die Oberaufsicht über Lady Melusine’s

Garderobe, und die Stunden, welche dieselbe im Verein
mit den anderen Gästen beim Diner oder Thee oder beim
Croquet zubrachte, gehörten ihr. In dieser freien Zeit
suchte sie ihre Bücher hervor und lernte mit regem Eifer.
Unermüdlich war sie beflissen, ihrem Geist mehr und
mehr Schätze zuzuführen, und ihn weiter zu bilden, um
sich wohl vorzubereiten für den schweren Beruf, dem sie
bestimmt war, einen Beruf, welcher in England umso
schwerer zu erfüllen ist, in dem dort die Gouvernanten
eine unwürdige Stellung einnehmen und kaum die
Behandlung eines höheren Dienstboten erfahren. Es ist
bedauernswerth, daß gerade über diesen Punkt die
englischen Familien schwerer Tadel treffen muß, denn
wo es sonst bei uns in Deutschland gewiß nicht an
Aufmunterung für das arme Wesen, daß den Kampf um’s
Dasein so muthig aufnimmt, fehlen wird, und jede
wahrhaft gebildete Familie die Gouvernante gern als
Mitglied in ihren Kreis aufnimmt, so wird der Erzieherin
als Gegensatz dazu in England mit einem Hochmuth
begegnet, der kaum seines Gleichen kennt. Wir wollen
damit allerdings nicht sagen, daß es in Deutschland nicht
auch Familien giebt, die es den Engländerinnen
gleichthun, aber ihre Zahl ist doch eine sehr geringe und
wir möchten dreist behaupten, daß diesen die wahre
Bildung des Herzens fehlt, und ständen sie auch noch so
erhaben auf dem Piedestal ihres Ranges.
Mary-Rose also bereitete sich mit Eifer vor für den

Moment, der sie »hinaus ins feindliche Leben« führen
sollte.
Bei dieser Beschäftigung wurde sie einst von Mrs.
Fley, der Haushofmeisterin von Hastings-Castle,
überrascht.
»O, du meine Güte«, rief die kleine runde Frau im
unvermeidlichen schwarzen Seidenkleide beim Anblick
der Bücher, »hat man schon so etwas gesehen? Eine
Kammerjungfer, welche studirt!«
Mary-Rose lächelte.
»Nicht doch, Mrs. Fley«, sagte sie, »ich bin keine
Kammerjungfer, ich helfe Mylady nur auf deren Wunsch
bei ihrer Toilette.«
»Hm«, machte Mrs. Fley beruhigt, »das ist was
Anderes. Aber warum in alter Welt vergraben Sie sich
denn in den alten Scharteken? — ich wollte, ich wäre
noch so jung wie Sie, dann flögen die Bücher gewiß in
die nächste, beste Ecke!«
»In den Büchern liegt mein Beruf«, entgegnete MaryRose, indem sie ihr reizendes Köpfchen zu der redseligen
Beschließerin emporhob, »ich bin nur ein armes
Findelkind, Mrs. Fley, und werde binnen Kurzem gehen,
mir mein Brod als Gouvernante zu verdienen.«
»Als Gouvernante!« wiederholte die Haushofmeisterin
sehr erstaunt.
»Gewiß«, fuhr Mary-Rose fort, »und es wäre sehr
unvernünftig von mir, wollte ich diese Werke in den

Winkel werfen, anstatt zu lernen!«
»Und dazu brauchen Sie alle die Bücher?«
»Ich wollte, ich hätte mehr«, lachte Mary-Rose, »aber
die Verhältnisse gestatten es nicht, daß Sir Ralph mir
welche kauft.«
»O«, rief Mrs. Fley, »wenn Sie wollen, können Sie hier
im Bücherthurm bei dem verrückten Mr. Roy Bücher in
Hülle und Fülle erhalten. Drüben in der Bibliothek stehen
nur die Sachen, welche Interesse für die Gäste haben —
das Andre steht Alles im Bücherthurm.«
»Wenn Sie meinten, Mrs. Fley«, entgegnete MaryRose, »daß Mr. Roy mir die nöthigen Bücher leihen
würde, so möchte ich die Gelegenheit wohl benutzen.«
Die Beschließerin gab Mary-Rose die heilige
Versicherung, daß wenn Jemand Bücher von der Sorte,
wie sie im Bücherthurm ständen, von Mr. Roy verlangte,
dies nur Wasser auf seine Mühle sein könnte. Sie
beschrieb daher der jungen Dame, wie sie dahin gelangen
könnte, und Mary-Rose trat, nachdem sie Mylady zum
Diner angekleidet hatte, den Weg zum Bücherthurm an.
Derselbe befand sich an der nördlichen Seite des
Schlosses und der Weg dahin führte durch lange, sich
kreuzende Korridore nach demjenigen Theile des großen
Gebäudes, dessen Gemächer unbewohnt und halb
verfallen waren. Herzog Charley ließ den nördlichen
Flügel wie er war, er wartete mit Ruhe ab, bis dieser
älteste Theil des Schlosses, der noch aus den Zeiten der

Plantagenets stammte, seinen Ruin vollendet haben
würde. Ihn nochmals zu restauriren hatte er schon
deshalb keine Lust, da doch Niemand daselbst gewohnt
hätte, und zwar aus dem sonderbar lächerlichen Grunde,
weil es dort nicht geheuer sein sollte, indem mehrere
Schloßbewohner schon Geister und Gespenster gesehen
haben wollten. Da natürlich solche Dinge dazu gehören,
ein altes Schloß pikant und interessant zu machen, so
wurde der nördliche Flügel von dem Verderben,
eingerissen zu werden, verschont. Hin und wieder wagte
sich Jemand von den Gästen nach dem öden Gebäude,
um sich ein sanftes »Gruseln« überkommen zu lassen. Da
die Front des Flügels hart an einem ziemlich großen
Teich stand, so war auch keine Gefahr vorhanden, daß
etwaige sich ablösende Mauerstücke Schaden anrichten
könnten, und die innere Mauer nach dem Hofe zu war
vollkommen sicher. Diesen alten Flügel begrenzte ein
ebenso alter, aber noch sehr fester, dicker Thurm, der
Bücherthurm genannt, da derselbe das Familien-Archiv
und eine Unzahl wissenschaftlicher Werke in
Schweinsleder barg. Trotz seiner Verrufenheit wurde der
alte Thurm dennoch bewohnt von jenem »verrückten«
Mr. Roy, wie Mrs. Fley ihn zu nennen beliebte. Woher er
gekommen, wußte eigentlich Niemand, er bewohnte den
Bücherthurm schon seit zwei Jahrzehnten und forschte
und grübelte in den alten Pergamenten des Archives mit
einem Eifer, als hinge davon sein Leben ab. Daß er ein

Gelehrter war, darüber herrschte kein Zweifel, das
bewiesen zur Genüge die geschichtlichen und
heraldischen Werke, welche als Manuskripte von
Hastings-Castle in die Verlagshandlungen wanderten, um
von dort aus Sensation in der Gelehrtenwelt zu machen.
Mary-Rose ging nicht ohne Zögern die Corridore
entlang bis an die Thür, welche den nördlichen Flügel
von dem andern Theil des Gebäudes abschloß. Aber sie
war eine muthige junge Dame, die sich so leicht nicht
schrecken ließ, und daß Mr. Roy »verrückt« sei, glaubte
sie Mrs. Fley ganz und gar nicht.
Die kleine zarte Gestalt Mary-Rose’s, welche Frederik
so oft mit einer Figur von Meißner Porzellan verglichen
hatte, mußte sich gewaltig gegen die schwere Eichenthür
stemmen, ehe die verrosteten Angeln nachgaben und sich
kreischend nach innen drehten. Eine eisige Luft strömte
ihr entgegen, eisiger als man das eigentlich im Herbst
erwarten kann. Ein riesiger Saal mit sechs Fenstern Front
dehnte sich vor ihr aus. Der Estrich bestand aus
Marmorfließen und die Wände waren mit gleichen
Steinplatten getafelt, die Decke schmückten herrliche
Stuckarbeiten, den Einzug eines Königs in seine Burg
darstellend. Riesige Kamine dehnten ihre schwarzen,
unendlichen Schlünde aus und in den Ecken standen
Marmorstatuen, denen leider meist das Beste, nämlich
der Kopf oder sonst ein edles Glied fehlte. Zerfetzte
Gardinen von Seidendamast hingen an den Fenstern

herab, aber hinter diesen schimmerte ein reizendes
Panorama hervor — der große Teich mit seinen blauen
Wellen und hinter diesem die Aussicht auf die weiten
Forste von Hastings-Castle.
So elfenhaft leicht auch Mary-Rose’s Schritt sein
mochte, das Echo gab ihn in dem steinernen Raume
verstärkt wieder, als sie der gegenüber liegenden Thür
zueilte — es war ihr unheimlich hier.
Das Nebengemach, weniger groß als der Marmorsaal,
befand sich in traurigem Zustande. Einige Fenster waren
zerbrochen, die Fensterkreuze stark demolirt, so daß
Wind und Wetter freien Eintritt in den Raum haben
konnten. An den Wänden hingen so schief wie möglich
alte, lebensgroße Portraits in Oel gemalt, aber mit allen
erdenklichen Variationen von Löchern darin. Alte,
wurmstichige Möbel lagen kreuz und quer herum,
vermoderte Tapeten hingen in großen Fetzen von den
Wänden herab — kurz es war wirklich ein Anblick, der
Einen frösteln machen konnte. Abermals war es eine
feste, eichene Thür, welche Mary-Rose zu öffnen hatte,
um ihre Wanderung fortzusetzen.
Ein zweifensteriges, wohnlich aussehendes Gemach
war es, welches sie nun betrat. Es hatte eichene Boiserien
und Tapeten von ehemals rothem, nun aber total
verblichenem Sammet, von gleichem Stoff waren die
stark zerschlitzten Fenstervorhänge und die Bezüge
mehrerer noch guter hochlehniger Stühle, sowie eines

dreibeinigen Sopha’s. Im Hintergrunde des Zimmers
stand ein mächtiges Bett mit seidenen Gardinen welche
von einer gewiß ehemals vergoldet gewesenen
Herzogskrone zusammengerafft wurden. Wirklich, dieses
Gemach mit seinen schweren Eichenholzmöbeln war
wohnlich im Vergleich zu den anderen Sälen des
nördlichen Flügels.
Hinter diesem Zimmer folgte ein kleines Kabinet, aus
welchem eine Wendeltreppe hinauf nach dem
Bücherthurm führte.
Leichten Schrittes sprang Mary-Rose die steilen Stufen
empor und befand sich in einem runden, mit
Bücherregalen ausstaffirtem Gemach, welches durch ein
hohes Bogenfenster Licht genug empfing, um freundlich
auszusehen.
In der Mitte dieses Thurmzimmers stand ein großer
langer Tisch, welcher bedeckt mit den erdenklichst
größten Stößen von Pergamenten und Büchern war, und
Bücher lagen an der Erde, in Stößen aufgeschichtet,
Bücher thürmten sich bis zu der gewölbten Decke —
kurz überall Bücher, nichts als Bücher!
An dem Tisch saß auf hochlehnigem, lederbezogenem
Sessel ein kleiner alter Mann und schrieb emsig. Seine
mageren Glieder umschlotterte ein alter, seidener
Schlafrock, dessen Jugend wohl in das Roccoco-Zeitalter
gefallen sein mußte, so verschossen sah er aus, schlichtes
graues Haar bedeckte spärlich den bedeutenden Schädel,

und das ebenso kluge als freundliche Antlitz des Alten
war glatt rasirt.
»Guten Tag, Mr. Roy,« sagte Mary-Rose freundlich,
als sie in dem Zimmer stand.
Der Gelehrte wendete sich hastig um und schob die
kompakte Hornbrille nach der Stirne herauf. Dann sprang
er auf trat in wortlosem Erstaunen einen Schritt näher.
»Sind Sie erschrocken, Mr. Roy?« fragte Mary-Rose,
»es ist wahr — ich hätte weniger leise kommen sollen!«
Mr. Roy hatte sich aber bereits gefaßt.
»Ich bin nicht erschrocken über Ihr Kommen, mein
Kind,« sagte er endlich, »obgleich es allerdings selten ist,
wenn Jemand mich hier besucht, — aber Sie haben eine
solche frappante Aehnlichkeit mit einem Bilde, die mich
für den Augenblick perplex machte. Seien Sie mir
willkommen!«
»Ich habe eine Aehnlichkeit mit einem Bilde?« fragte
Mary-Rose erstaunt, »mit welchem Bilde denn, Mr.
Roy?«
»Hm —« machte der Gelehrte, »drunten mit einem
Ahnenbilde, welches nahe an dreihundert Jahre alt ist. Ich
habe gerade die Akten, das Original betreffend, vor, und
erstaunte leichtbegreiflich, als Sie, mit Ihrer Aehnlichkeit
meines »Gegenstandes« plötzlich vor mir erschienen
gleich einem deus ex machina! Doch wer sind Sie, mein
Kind, und mit was kann ich Ihnen dienen?«
Mary-Rose erklärte den Zweck ihres Kommens und

fand einen sehr bereitwilligen Zuhörer.
»O, Sie können alle diese Bücher haben,« sagte Mr.
Roy sehr erfreut, »ich werde ihnen die nöthigen Werke
aussuchen und Sie können unter meiner Leitung lernen.«
»O wie froh bin ich darüber,« rief Mary Rose in die
Hände schlagend, »aber ich raube Ihnen doch hoffentlich
nicht Ihre Zeit?«
Mr. Roy lächelte freundlich.
»Nicht doch, liebes Kind — Jemand unterrichten
nenne ich nicht Zeit verlieren; kommen Sie also
immerhin, mir soll’s eine Freude sein.«
»Wie Sie gütig sind,« sagte Mary Rose gerührt und
fügte noch zweifelnd hinzu: »Aber das Werk, an welchem
Sie arbeiten!?« —
»Es wird schon noch fertig. Ich bin ja Gottlob gesund
und wenn Der da droben mich nicht unvorhergesehen
abruft in’s Jenseits, so wird mein Manuskript wohl noch
fertig in die Welt wandern.
Mary-Rose fühlte sich ungemein hingezogen zu dem
schlichten, freundlichen Mann, der in seinem einsamen
Thurme, abgeschlossen von aller Welt in stiller
Glückseligkeit unter seinen Büchern lebte und schaffte,
genügsam mit Wenigem, voll Vertrauen auf Gott. Er
führte sie in die obere Etage des Thurmes, welche ein
ebensolches Zimmer wie das untere barg und welches
gleichfalls wie dieses, angefüllt mit Akten, alten
Handschriften und Büchern war. In einer Ecke dieses

Zimmers stand: ein eisernes Feldbett, und eine
vorgezogene Gardine in der andern Ecke barg die
Kleidungsstücke und sonstigen wenigen Besitzthümer
des Gelehrten.«
»Und ist’s Ihnen nicht hier mitunter sehr einsam, Mr.
Roy?« fragte Mary Rose. »Ich sollte doch meinen, der
Mensch müßte manchmal das Bedürfniß fühlen, mit
Anderen zu verkehren.«
»Mir ist hier nicht einsam,« entgegnete er, »denn ich
verkehre stündlich mit den großen Geistern, deren Namen
Sie auf den Rücken dieser Bücher hier lesen. Dann und
wann kommt wohl der Herzog zu mir herauf, oder er läßt
mich rufen und wir sprechen dann viel und ernst
zusammen, oder, wenn ich frische Luft brauche, nun, so
gehe ich in den Park oder in die Forsten hinein. Da ist’s
wunderschön, und so tief in der feierlichen Waldesstille,
über mir das Singen der Vögel und den weiten blauen
Himmel fühle ich mich Gott so nah, so nah! Dort feiere
ich meist den Vorabend des Sonntags — Sie glauben
wohl kaum, liebes Kind, wie sehr der Anblick der Natur
das Herz zur Andacht stimmt.«
Von diesem Tage an kam Mary-Rose so oft, als es ihre
Zeit erlaubte, nach dem Bücherthurm und ließ sich mit
Lust und regem Eifer von dem Gelehrten unterrichten.
Bald war sie, wie dies überhaupt der Liebreiz ihres
ganzen Wesens bedingte, Mr. Roy’s Liebling geworden
und er gestand ihr freimüthig, daß es ihm bange sein

würde unter seinen vielen Büchern ohne ihre belebende
Gegenwart. Mit liebender Dankbarkeit nahm sie die
Zuneigung des guten alten Mannes entgegen, dankbar um
so mehr, als Sir Ralph gegenwärtig wenig Zeit fand, sich
ihr zu widmen. Frederik, so tief es ihn schmerzte, MaryRose in der Stellung einer Dienerin seiner Stiefmutter zu
wissen, hätte sich dennoch nie geschämt, der Ersteren
auch da die schuldigen Honneurs zu erweisen, allein
Mary-Rose, welche wohl fühlte, daß ein Umgang mit ihr
Frederik in ein ungünstiges Licht setzen könnte, da ja
nicht Alle auf Hastings-Castle wissen konnten, wer sie
war, zog sich bescheiden auch vor ihm zurück. Hatte sie
ihre Arbeit beendet, so flüchtete sie in den Bücherthurm
und Niemand wußte, daß sie es that, ja selbst spät am
Abend, wenn es Niemand gewagt hätte, machte sie oft
den weiten Gang durch die schauerlichen Gemächer des
nördlichen Flügels.
Lady Melusine schwamm indeß au comble du bonheur,
denn Hastings-Castle war der Schauplatz, dessen sie
bedurfte, um ihre ganze berückende Schönheit zu
entfalten.
Mr. Butterby, der Londoner Hofschneider hatte seine
Schuldigkeit gethan und ihr Toiletten angefertigt, welche
sich der verwöhnteste Sinn einer Modendame nur
ausdenken konnte. Kleider machen Leute — dieses
Sprichwort ist so wahr, wie selten eines, denn die
schönste Person wird unansehnlich durch schlechte oder

nachlässige Kleidung, während für einen von der Natur
äußerlich vernachlässigten Menschen die Toilette gewiß
eine Hauptbedingung ist, um ihn ansehnlich zu machen.
Von allen Völkern sind es die Französinnen und
Spanierinnen, welche sich hauptsächlich darauf
verstehen, aus »Kleidern Leute zu machen.« Mag es nun
bei den weiblichen Repräsentanten genannter Völker die
angeborene Koketterie sein, oder nicht, — eine Französin
oder eine Spanierin mag häßlich sein, so viel sie will, sie
ist doch stets hübsch. So grell dieser Widerspruch klingen
mag, er enthält reine Wahrheit, denn die Französin
versteht sich eben anzuziehen mit einem so feinen
Verständniß für das, was ihr kleidet, daß sie durch diese
Kunst schon hübsch erscheint. Dasselbe gilt von den
Spanierinnen. Lady Melusine Hereford bedurfte ebenfalls
dieser Staffage, die häufig so sehr, aber mit Unrecht
verachtet wird, denn wer weiß, ob sie trotz ihrer
Schönheit in ihren einfachen Kleidern, die sie im
Hereford-House zu tragen gewohnt war, die
Bewunderung erregt, die Huldigungen empfangen hätte,
die ihr hier dargebracht wurden.
Es giebt Schönheiten, welche schön bleiben selbst in
den Lumpen der Bettlerin, aber es giebt anderseits wieder
solche, welche absolut einer glänzenden Staffage
bedürfen und in einfachen Kleidern verlieren, und zu
diesen gehörte Lady Melusine.
Die Hereford-Eichen waren gefällt und die Dinge,

welche ihre Schönheit erforderten, waren herbeigeschafft.
Den Tag über war es köstliches Wetter gewesen, selbst
nach dem Diner war es verhältnißmäßig hell geblieben
und die Luft war daher für die Gäste von Hastings-Castle
nach dem stundenlangen Sitzen in dem heißen Speisesaal
doppelt erfrischend, weshalb man sich Paar- oder
Gruppenweise vertheilte und sich während lebhafter
Gespräche da und dorthin nach dem Parke zu zerstreute.
Auf der Terrasse vor dem Schlosse stand der Herzog
von Hastings, an seinem Arme Lady Melusine. Herzog
Charley mochte zwei bis dreiunddreißig Jahre zählen, er
war hoch und schlank gewachsen und sein Antlitz hatte
etwas durchaus Anziehendes. Der Mund war scharf und
schmal geschnitten und die nicht zu kleine, gerade und
mit großen Nüstern versehene Nase bildete im Verein mit
dem festen, vortretenden Kinn und der breiten Stirn ein
pikantes Profil. Seine Augen waren groß und dunkel mit
klugem Ausdruck, das Haar trug er nicht zu kurz und
sorgfältig frisirt, desgleichen zeugte der etwas röthliche
Backenbart á l’Anglaise von sorgfältiger Pflege. Kinn
und Mund waren glattrasirt.
An seinem Arm, ein Bouquett der prachtvollsten
Theerosen in der Hand, schwebte Lady Melusine. Ihre
herrliche Gestalt umrauschte eine brillante Diner-Toilette
von violettem Atlas, deren lange Schleppe knisternd über
die Steinfließen fegte. Das ausgeschnittene Leibchen fiel
tief von den alabasterweißen Schultern herab und

umspannte knapp die üppige Figur. Um den schlanken
Hals legte sich als einziger Schmuck ein schwarzes
Sammetband, Armbänder von demselben Stoff
umspannten die klassisch geformten Arme. Das üppige
blonde Haar, dem fast jede Farbe mangelte, so hell war
es, lockte sich lang und ungebändigt an dem Nacken
herunter, es fiel in kleinen Löckchen auf ihre weiße Stirn
und wurde von einem Touff- Pensee’s an der linken Seite
emporgehalten.
So stand sie an Herzog Charley’s Seite auf der Terrasse
von Hastings-Castle, eigenthümlicher, schöner, siegender
denn je.
Ihr Schloß ist herrlich, Mylord« sagte sie, »und Sie
können hier leben, wie Gott in Frankreich.«
Der Herzog zuckte mit den Achseln.
»Was nützt es mir, welche Freude kann es mir
gewähren«, entgegnete er, »denn ich besitze es allein.«
Melusine erbleichte ein klein wenig — verstand sie
den Sinn dieser Worte?
»So gehen Sie und wählen Sie unter den Töchtern des
Landes«, sagte sie leichthin, »ich glaube, selbst eine
königliche Prinzessin würde es nicht verschmähen, Lady
Hastings zu werden.«
»Ich weiß es », erwiderte der Herzog sehr ernst, »aber
es gab nur Eine in ganz Großbritannien, die ich hätte
wählen mögen und diese Eine ist verloren für mich — for
ever. Was sind mir die Andern? Die Eine war treulos —

mag Hastings-Castle drum einsam stehen.«
Lady Melusine schwieg, aber der Theerosenstrauß in
ihrer Hand zitterte.
»Haben Sie mich verstanden, Melusine?«
»Ich habe Sie verstanden, Charley,« sagte sie endlich
leise, »aber diese »Eine« war nicht treulos, sie glaubte es
wenigstens nicht zu sein! Oder dachten Sie vielleicht, daß
ich Ihnen Liebe geheuchlet hatte,« fuhr sie heftiger fort,
»glaubten Sie, daß ich Ihnen, Ihnen hätte treulos werden
können, um jenes alten Mannes in Hereford-House
willen? Als ich Sie zum letzten Mal in den schottischen
Hochlanden gesehen hatte, Charley, als Sie mir, wissen
Sie’s noch — in dem dunklen Kreuzgange der alten
Abbey versprachen, mich abzuholen binnen Jahr und Tag
als Ihre Gattin nach Hastings-Castle, da,— da dachte ich
nimmer, daß es je anders kommen könnte. Und dennoch
kam es anders. Mein Vater starb, die Abbey wurde
verkauft und ich kam als Sir Ralphs Mündel nach
Hereford-House. Damals aber waren schon achtzehn
Monate vergangen nach jenem Abend in dem alten
Kreuzgange, und ich wußte, daß Sie mich vergessen
hatten. Was blieb mir übrig zu thun? Länger noch auf Sie
warten, gar an Sie schreiben? Nein, dagegen empörte sich
der Holwell’sche Stolz — und ich heirathete Sir Ralph,
um einem elenden Leben entgegen zu gehen! So war es
gekommen und nicht anders, daß ich Lady Hereford
wurde, — glauben Sie mir, Charley!«

Sie schwieg und langsam ging sie auf der Terrasse auf
und nieder. Die Theerosen in Melusinens Hand dufteten
stark, der Atlas ihres Gewandes knisterte und rauschte
wie empörte Wellen, und die blonden Haare der
»schottischen Bergfee« flatterten in der Abendluft und
legten sich gleich einem goldenen Netze auf des Herzogs
Arm. Er athmete tief und schwer.
»Es mag sein, wie Sie sagten, Melusine,« begann er
endlich, »aber nun ist’s zu spät! Ich trage keine Schuld an
der Versäumniß, welche Sie mir entriß, denn eine heilige
Pflicht rief mich nach Indien an das Sterbelager eines
theuren Verwandten. Es währte lange, ehe er starb und
ehe ich zurückkehren durfte nach Europa —
unermeßliche Schätze nahm ich mit; ich dachte, Sie,
Melusine, damit zu schmücken! So schnell als es nur
anging, eilte ich nach den schottischen Hochlanden und
fremde Menschen traten mir aus der Abbey entgegen. Sir
Holwell war todt und seine Tochter vermählt — mußte
ich da nicht an Treulosigkeit glauben? Genug davon,
denn es war ja nicht so. Aber was kann das mir helfen?
Ich bin ein armer Mann trotz meines Reichthums, denn
Sie sind mir verloren. Melusine, Melusine, warum haben
Sie mir das gethan?«
»Fragen Sie lieber, warum ich mir selbst mein Paradies
vernichten mußte«, entgegnete sie traurig, »Charley, die
Erinnerung an Sie hat mir viele traurige Stunden bereitet,
Stunden, in welchen ich in leidenschaftlichem Schmerz

an den Ketten riß, die mich festhalten und die ich doch
nimmer vernichten kann. Was hilft es, darüber zu
klagen!«
»Ich las heute die Verse eines berühmten, deutschen
Dichters«, sagte der Herzog nach einer Pause, »und
niemals wurde mir das Elend über das, was ich verlor,
mehr bewußt, als da. Wollen Sie die Verse hören,
Melusine?«
Sie nickte und er begann mit leiser, aber tiefbewegter
Stimme:
»Ja, Du bist elend und ich grolle nicht,
Mein Lieb’, wir sollen Beide elend sein,
Bis uns der Tod das kranke Herze bricht,
Mein Lieb’ , wir sollen Beide elend sein.
Wohl seh ich Spott, der Deinen Mund umschwebt,
Ich seh’ Dein Auge blitzen trotziglich,
Ich seh’ den Stolz, der Deinen Busen hebt,
Und elend bist Du doch, elend wie ich!
Unsichtbar zuckt auch Schmerz um Deinen Mund,
Verborgne Thräne trübt des Auges Schein,
Der stolze Busen hegt geheime Wund’ —
Mein Lieb’, wir sollen Beide elend sein!«[2]
Sie wankte wie im Traume neben ihm her und in
Riesengröße drängte sich ihr das Bewußtsein dessen auf,

was sie verloren hatte, verloren, weil ihr Stolz sich gegen
die Annahme empört hatte, daß er sie vergessen haben
könnte! O wie oft geschieht es doch im Menschenleben,
daß das Glück eines ganzen Lebens vernichtet wird durch
eine Einbildung, eine Chimäre. Und wenn es dann zu spät
ist, dann kommt die Reue und diese birgt in ihrem
Gefolge die lange Liste der Leidenschaften, welche
manche Seele hinführt zum Verderben oder zum
Verbrechen.
»Wir müssen unser Elend tragen — weiter schleppen
ohne Murren,« sagte der Herzog leise aber fest, »und
wenn es uns zu viel erscheint, dann sei es die Pflicht und
das Bewußtsein derselben, welches uns stärken muß. Sie
haben eine starke Seele, Melusine, und Sie werden
überwinden, denn wir müssen!« —,
Sie richtete sich hoch empor und ihre Augen sprühten.
»Müssen wir?« fragte sie in seltsamen Tönen »und
warum müssen wir?«
»Weil es die Pflicht, weil es unser Ehrgefühl gebietet«,
entgegnete er hoheitsvoll.
»Ihr Ehrgefühl — ja«, erwiderte Lady Melusine, »ich
weiß es wohl, daß Sie einer unehrenhaften Handlung
nicht fähig sind, aber —« fügte sie hinzu und ihr schönes
Haupt neigte sich dicht an sein Ohr, »aber unsere — die
englische Kirche vermag es, eine Ehe zu trennen.« —
Herzog Charley trat einen Schritt zurück und sein Arm
löste sich aus dem Melusinens.

»Sie vergessen sich, Mylady!« sagte er kalt, eine
geschiedene Frau kann niemals die Gemahlin des
Herzogs von Hastings werden!«
Melusine zuckte zusammen und ihre Wangen wurden
sehr bleich.
»Sie haben Recht, Charley,« entgegnete sie, »ich hatte
mich vergessen! Wie sagte doch der deutsche Dichter?
»Mein Lieb’, wir sollen Beide elend sein!«
»Wir sollen’s, Melusine. Ein böses Geschick hat es so
bestimmt; aber wir sollen auch dieses Elend mit Würde
tragen.«
»Brr — es wird kalt! Mylady werden sich erkälten in
solch’ leichtem Kostüm.«
Es war Mr. Mount-Severn, welcher diese Worte
gesprochen hatte. Er war durch eins der bis auf die Erde
reichenden Fenster auf die Terrasse herausgetreten.
Melusine lachte.
»Sie haben wahrhaftig Recht — es ist kalt«, sagte sie,
die Schultern emporziehend, »ich hatte es gar nicht
bemerkt, und der Thau fällt schon.«
»Wie gut muß mein Neffe Sie unterhalten haben,«
sagte Mr. Mount-Severn mit leiser Ironie, »daß Sie
darüber sogar die Temperatur vergaßen! der größte Theil
der Gesellschaft sitzt schon im Drawing-Room.« —
»Wir werden sofort daselbst erscheinen«, entgegnete
Melusine munter, »Mylord erzählte mir so interessant
von seiner indischen Reise, daß ich dabei ganz vergaß,

unter dem kalten, englischen Herbsthimmel gewandelt zu
sein!«
Und sie nahm lachend des Herzogs Arm und kehrte zu
der Gesellschaft zurück — aus ihrem schönen Gesicht
war jede Spur von Erregung gewichen, sie strahlte wieder
in Schönheit und Geist.
»Entweder«, dachte der Herzog, »entweder hat sie kein
Herz und ihre Worte draußen waren nur Lügen, oder sie
besitzt eine unendliche Herrschaft über sich selbst. Doch
ich glaube, das Letztere ist der Fall.«

III.
Sein oder Nichtsein — das ist hier die Frage.
Shakespeare, Hamlet.

Lady Melusine brachte die folgende Nacht schlaflos
zu. Des Herzogs Worte spukten in ihrem Kopfe mehr als
es gut war, und Thränen der bittersten Reue waren es, die
ihre saphirblauen Augen weinten, Thränen der Reue, ihre
Hand an Sir Ralph leichtsinnig verschenkt zu haben,
während eine Herzogskrone sie schmücken und HastingsCastle mit seiner Pracht ihr gehören konnte. Sie fühlte
sich sehr unglücklich und verwünschte hundertmal ihren
Stolz, welcher ihr nicht erlauben wollte, länger zu warten.
Aber es scheint nun einmal das Geschick der Menschen
zu sein, um Verlornes und — Verspieltes trauern zu
müssen.
Myladys Laune war daher nicht die rosigste, als sie ihr
Bett verließ, in welchem sie die ganze lange Nacht
hindurch über ihr verfehltes Dasein nachgedacht hatte.
Armer Sir Ralph — er mag dabei nicht allzu gut
fortgekommen sein. Mary-Rose hatte selbstverständlich
bei der Morgentoilette einen schweren Stand und konnte
Mylady eigentlich nichts recht machen.
Ein prachtvolles Negligée vom feinsten weißen

indischen Kashmir mit blauer, erhabener Seidenstickerei
umhüllte heut Melusinen’s herrlichen Körper, die
niedlichen
Füßchen
steckten
in
blauen
Seidenpantöffelchen und auf dem blonden Haar schwebte
ein handgroßes Häubchen von Brüsseler Spitzen mit
blauen Bändern verziert. Sie betrachtete prüfend ihre
Figur in dem hohen Toilettenspiegel, aber sie fand ihre
Haut gelb, ihre Wangen allzubleich von der
durchwachten Nacht.
»Seine Worte haben mich bis zum Wahnsinn
gefoltert«, murmelte sie, dann nahm sie etwas poudre de
riz, ein wenig rouge und das alte bezaubernde Bild war
wieder da — eine Spur von Kosmetik hatte die
durchwachte Nacht vergessen gemacht.
Im Korridor wartete ihrer Sir Ralph, um sie nach dem
Frühstückszimmer zu führen.
»Wie befindest Du Dich, meine Liebe!« fragte er.
»O, ich danke«, erwiderte sie leichthin und wollte
weiter gehen.
»Ein Wort, Melusine, gestatte mir«, sagte Sir Ralph,
»es gilt nur die Beantwortung einer Frage«.
»Nun?«
»Es wurde mir gestern mitgetheilt, daß Du den Herzog
schon vor Deiner Vermählung gekannt hast. Ist dem so?«
»Nein — ja«, entgegnete sie zögernd, »er kam ein oder
zwei Mal als Gast nach der Abbey in Schottland.«
»Und weshalb erwähntest Du diesen Umstand nie«,

fuhr Sir Ralph fort, »ich meinte, Du hättest ihn hier zum
ersten Mal gesehen.«
»Nein — ich sah ihn früher schon und hatte geglaubt,
ich hätte es Dir gesagt.«
»Das thatest Du nicht, Melusine«, erwiderte der
Baronet, »im Gegentheil, als ich Dich in Hereford-House
darnach fragte, sagtest Du mir, Du kenntest ihn nicht.
Wozu also diese — diese Lüge? Mehr noch, wozu dann
die Comödie einer förmlichen Vorstellung hier? —
»Mein Gott, wie unausstehlich«, rief Melusine
ungeduldig, aber heißes Roth flog über ihre Wangen,
»wenn der Herzog sich meiner nicht mehr erinnert, so
muß er sich mir wohl vorstellen lassen.«
»Zugegeben — warum aber das Leugnen von Deiner
Seite?
»Und ich frage Dich, wozu Du mich hier inquirirst, als
ob ich eine Verbrecherin wäre?«
»Du willst meiner Frage ausweichen«, entgegnete Sir
Ralph sehr ernst, »gut, ich werde Dir nicht weiter lästig
fallen, aber ich möchte darauf schwören, daß Du mich
hintergehst. Vielleicht ertheilt mir der Herzog nähere
Auskunft.«
Melusine blieb erschrocken stehen und starrte Sir
Ralph todtenblaß an.
»Ralph«, preßte sie mühsam hervor, »Ralph — das
wirst Du nicht thun, Du wirst den Herzog nicht fragen!«
»So? Und die Gründe, welche Du dagegen hast, wenn

ich bitten darf?«
Sie senkte den schönen Kopf.
»Der Herzog ist ein edler Mann von untadelhaftem
Charakter«, sagte sie endlich, »ich möchte nicht um Alles
in der Welt, daß er falsch von mir dächte. Ich erinnere
mich wirklich nicht, Dir gegenüber je geleugnet zu
haben, daß ich ihn in der Abbey bereits gekannt, und
wenn ich es that, so muß ich Deine Frage falsch
verstanden haben. Bist Du nun zufrieden?« —
»Vollkommen, Melusine, ich muß es sein. In Deinem
Urtheil über des Herzogs Charakter hast Du übrigens
vollkommen Recht.«
Sie athmete erleichtert auf und betrat darauf mit
heiterem Lächeln das Frühstückszimmer.
Viele von den Gästen, namentlich die Herren, hatten
sich dort bereits versammelt. Lady Carlyle führte hier,
wie Abends beim Thee, den Vorsitz.
Sir Ralph und seine Gemahlin nahmen ihre Plätze ein,
bald darauf erschien der Herzog.
»Gute Nachricht, meine Herren«, sagte er,
»übermorgen findet die erste große Jagd statt — meine
Förster haben mich eben davon in Kenntniß gesetzt.«
»O wie herrlich, wie prächtig,« jubelte Melusine, ihre
weißen Hände zusammenschlagend, »wie lange ist es her,
daß ich keine Jagd mitgemacht habe.«
»Sie wollen mit auf die Jagd, Lady Hereford?« fragte
Lady Carlyle sehr erstaunt.

»Gewiß — ich müßte keine Schottin sein, fände ich
daran kein Vergnügen.«
»Ein seltsames Vergnügen für eine Dame, einen
ganzen Tag die unschuldigen Thiere des Waldes zu
tödten«, bemerkte eine der anwesenden Damen.
Lady Melusine lachte.
»Ich muß freilich in Ihren Augen grausam erscheinen«,
sagte sie, »aber es ist in Schottland allgemein Sitte, daß
die Damen sich an den Jagden betheiligen.«
»Wir sind aber hier nicht in Schottland«, bemerkte
Lady Carlyle, »und obwohl es Engländerinnen mitunter
auch thuen, so fällt es doch immerhin sehr auf.«
Melusine verzog den Mund wie ein Kind, dem man
nicht nach Wunsch und Willen handelt.
»Es ist recht böse von Ihnen, Lady Carlyle, mir das so
zu bemäkeln, was mir gerade Freude macht«, schmollte
sie.
»Bitte, Ihnen Ihre Handlungen zu bemäkeln habe ich
gar nicht das Recht«, demonstrirte die alte Dame, »ich
wollte damit nur sagen, daß solche grausame
Beschäftigung einer Dame seltsam genug steht.«
»Bah!« machte Mr. Mount-Severn und fügte mit einem
Kompliment gegen Lady Hereford hinzu: »Einer jungen
und schönen Frau steht jede Beschäftigung gut und ich
bin fest überzeugt, daß Sie ebenso bezaubernd wie als
Salondame, auch als Amazone aussehen werden.«
Melusine lachte fröhlich auf.

»Das lobe ich mir,« sagte sie, »denn wenn die Herren
nicht manchmal die Partie derjenigen Damen, welche
sich kühn über das Hergebrachte erheben, nehmen
würden — hu — die würden dann unbarmherzig den
Lästerzungen ihrer lieben Mitschwestern verfallen.«,
Tiefe Stille folgte diesen unvorsichtigen Worten und
Lady Carlyle erhob sich.
»Ich kann Ihre Ansichten nicht ändern, Lady
Hereford«, sagte sie pikirt, »aber ich sollte meinen, daß
es besser für eine junge und schöne Frau wäre, sie
appellirte nicht allzu stark an die Galanterie der Herren
— zum Mindesten sind ihre Urtheile sehr
wankelmüthiger Natur und lauten nur so lange günstig,
als ihnen Jugend und Schönheit gegenübersteht.«
Melusine zuckte ziemlich verächtlich mit den Achseln
und Lady Carlyle verließ das Frühstückszimmer.
»De gustibus non est disputandum — über den
Geschmack läßt sich nicht streiten«, bemerkte Mr.
Mount-Severn und damit war die Sache erledigt.
Nach beendigtem Frühstück lud der Herzog die
Gesellschaft ein, mit ihm in seine »Rüstkammer« zu
gehen, um sich daselbst für die bevorstehende Jagd die
Waffen auszuwählen. Einige Herren, namentlich die
Offiziere, hatten ihre Gewehre mitgebracht, von den
Civilisten jedoch hatte fast Niemand sich damit versehen,
da man wußte, daß der Herzog jederzeit damit aushelfen
konnte.

Die Rüstkammer, wie das Gemach genannt wurde,
woselbst der Herzog seine Gewehre, alte kostbare Waffen
aller Länder und Gattungen, sowie mehrere vollständige
Rüstungen aufbewahrte, lag neben der Bibliothek im
südlichen Flügel des Schlosses und die Fenster desselben
gewährten, so wie die der Bibliothek eine der reizendsten
Aussichten, die man sehen konnte. Die schönsten
Rasenplätze mit uralten Baumgruppen bepflanzt dehnten
sich vor dem Blick aus und in der Ferne lagen blaue
Hügelketten, üppige fruchtbare Wiesen und Felder und
ein breiter Fluß wand sich wie ein Silberband
schimmernd durch die Landschaft, welche rechts und
links abgegrenzt wurde durch das tiefgrüne Laub der
Waldungen von Hastings-Castle.
An einem dieser Fenster stand Melusine und blickte
träumerisch hinaus auf das liebliche Bild, welches die
Morgensonne goldig beleuchtete. Welche Gedanken sich
wohl hinter der weißen Stirn kreuzen mochten?
Drinnen in der Rüstkammer prüften und wählten die
Herren ihre Jagdwaffen, sie war allein in einer der tiefen
Fensternischen und konnte ungestört ihren Gedanken
nachhängen.
Da trat der Herzog aus der Rüstkammer und ließ seine
Augen suchend umherschweifen. Er hielt in der Hand ein
sehr zierliches, leichtes und elegantes Gewehr — eine
echte Damenwaffe.
»Lady Hereford.« sagte er, zu Melusinen tretend, »ich

habe eine Waffe für Sie gewählt. Die Konstruktion
derselben ist leicht faßlich und das Gewehr sehr bequem.
Ich hoffe, Sie werden sich derselben übermorgen bei der
Jagd bedienen und sie bis dahin im Schießstande
erproben.«
Melusine nahm das Gewehr und betrachtete es
prüfend. »Ich zweifle nicht, daß es gut ist,« sagte sie,
»und werde auch mit Ihrer Erlaubniß üben, denn ich
fürchte, daß meine Fertigkeit im Schießen während der
langen Zeit, die ich müßig in Hereford-House zubrachte,
sehr eingebüßt haben wird. Die Waffe ist prächtig und es
ist sehr gütig von Ihnen, sie mir zu leihen, Mylord!« —
»Nicht doch, Melusine«, bat er, »sprechen Sie nicht
davon, daß ich gütig gegen Sie bin — Sie wissen, daß ich
am liebsten mit Ihnen getheilt hätte, was ich besitze.
Sehen Sie diese lachende Landschaft dort?« fuhr er fort,
auf das herrliche Panorama vor sich deutend, »diese
Wälder und Felder, diese Wiesen, Alles ist mein! Soweit
das Auge reicht, soweit der Himmel blau ist — mir
gehört, soweit ein menschliches Auge blicken kann —
Melusine, es konnte auch Ihnen gehören!«
Sie wendete das schöne Haupt von der Landschaft ab
und die saphirblauen Augen sahen thränenfeucht zu ihm
empor.
»Rühren Sie nicht mehr daran, Charley,« flüsterte sie,
»wozu mich und Sie quälen? Das Vergangene bringt kein
Reueschmerz zurück und verloren ist verloren. Ich hätte

nimmer hierher kommen sollen!« —
»Und warum thaten Sie es, Melusine?«
»Warum? Sie sind sehr grausam, darnach zu fragen.
Ich kam, um Sie zu sehen, aber ich habe mir mehr Kraft
zugetraut, als ich besitze. Charley, ich habe Sie und Ihre
Liebe muthwillig verscherzt, wollen Sie meine Reue noch
bitterer machen? Erbarmen Sie sich und schweigen Sie
davon.«
Der Herzog stand lange schweigend vor ihr.
»Gut«, sagte er endlich, »ich werde Ihnen davon nicht
mehr sprechen. Nur noch eins: Sind Sie glücklich mit
Ihrem Gemahl, Melusine?«
Sie schüttelte das Haupt.
»Er ist ein edler Mann,« sagte sie, »und dennoch — es
ist unrecht von mir, aber ich kann es nicht unterlassen,
Ihre Gestalt, Charley, stets vergleichend neben die seine
zu stellen. Mein Stolz hat mir durch diese Vermählung
härtere Ketten auferlegt, als ich selbst dachte. Doch
lassen Sie das vorüber sein — es ist nicht mehr zu
ändern.«
Sie nahm das Gewehr auf und verließ die Bibliothek.
Wenn sie indeß die Absicht hatte, allein zu sein, so wurde
ihr dieselbe gehörig vereitelt, denn als sie sich noch auf
der Treppe befand, stürmte ihr schon der ganze Schwarm
der Herren nach, um sie mit nach dem Scheibenstande zu
nöthigen, da Jeder gern die gewählte Waffe prüfen wollte.
Bald knallte lustig ein Schuß nach dem anderen durch

die Luft und Lady Melusine hatte — scheinbar — ihre
Traurigkeit vergessen. Es war eine unnöthige
Befürchtung von ihr gewesen, wenn sie gemeint hatte,
der lange Mangel an Uebung hätte ihre Geschicklichkeit
beeinträchtigt, mit einer staunenswerthen Sicherheit traf
sie jedesmal das gewählte Ziel und die Herren fanden,
daß ihnen in der reizenden, zarten Frau ein würdiger
Jagdgenosse zur Seite stände.
Sir Ralph’s Gewehr war von ähnlicher Konstruktion,
wie das seiner Gemahlin, auch er war ein trefflicher
Schütze.
Melusine war ganz in ihrem Elemente, ihre Wangen
glühten und ihr Lachen klang silberhell, während ihre
rosigen Finger Schuß auf Schuß abfeuerten; Niemand
vermochte ihr die durchwachte Nacht oder nur den
leisesten Kummer anzusehen. Im Gegensatze zu ihr war
der Herzog auffallend ruhig und gemessen, wenn er auch
nie die Höflichkeit des Wirthes außer Augen ließ.
»Mylady ist sehr heiterer Laune,« sagte Frederik zu
seinem Vater, »ich fürchte, daß sie das einsame Leben
von Hereford-House, nach diesem Treiben hier, doppelt
empfinden wird.«
»Ich fürchte es auch,« entgegnete Sir Ralph
bekümmert, »und ich glaube, daß ich vielen neuen
Sorgen entgegengehe.« —
»Nun, hoffen wir das Beste, Papa,« sagte Frederik
herzlich, vielleicht hat sie hier ihre Neigung, zu glänzen,

einigermaßen befriedigt und fügt sich lieber Deinen
Wünschen.«
Sir Ralph schüttelte den Kopf.
»Es ist nicht die Neigung, zu glänzen allein, welche sie
mit diesem eisernen Trotz zwang, die Einladung des
Herzogs anzunehmen,« sagte er halblaut wie für sich, »es
ist nicht das allein —« —
»Und was sollte es sonst sein, Papa?« fragte Frederik
verwundert.
Sir Ralph richtete sich hoch empor und schüttelte den
Kopf.
»Möglich ist es, daß das, was ich mir denke, nur ein
thörichter Wahn ist. Vielleicht erfährst Du es später,
Frederik. Jedenfalls werde ich Deine Mutter Dir
gegenüber nicht anklagen.«
Und er wendete sich wieder den anderen Herren zu.
Frederiks Antlitz zeigte indeß das größte Erstaunen.
»Was mag er nur meinen«, dachte er, »und was in aller
Welt, als ihre Schönheit zu zeigen, hätte Mylady bewegen
können, hierher zu reisen? Oder sollte sie den Herzog
schon früher gekannt haben?! Hm, sie leugnete zwar,
aber darauf kommt es ihrer Ladyschaft durchaus nicht an.
Bah — wer weiß — sollte Papa eifersüchtig sein?
Jedenfalls wollen wir die Augen offen halten!«
Nach diesem wichtigen Vorsatz zündete sich der
ehrliche Frederik eine Cigarrette an und schlenderte
behaglich nach dem Park, um sich dort in einer

Hängematte dem dolce far niente zu überlassen.
Jedenfalls war es bald Mary-Rosens liebliches Bild,
welches ihn da umgaukelte, während das schöne Bild
seiner Stiefmutter längst seinem geistigen Auge
entschwunden war.
Der Tag vor der Jagd sollte mit einem luxuriösen
Gartenfest abgeschlossen werden, und schon am Tage
vorher waren Dekorateure angelangt, welche den Park
mit bunten Lampions feenhaft zu dekoriren hatten.
Das Wetter versprach schön zu bleiben, von Nah und
Fern waren Gäste dazu geladen worden, und mit Jubel
nahmen die schon auf Hastings-Castle Anwesenden diese
Nachricht auf.
Melusine war für dieses Projekt ganz Feuer und
Flamme, besonders da der Herzog sie gebeten hatte, die
Arrangements und das Programm für den Abend zu
entwerfen. Mit leuchtenden Augen berichtete sie Sir
Ralph davon.
»Es wird ein wahrhaft fürstliches Fest«, sagte sie und
fügte in ihrer rücksichtslosen Weise hinzu: »das
schlechteste Lokal ist hier noch schöner, als das schönste
in Hereford-House, wo man alle Tage gewärtigen muß,
daß Einem das zerfallene Dach über dem Kopf
zusammenfällt — brr, ich denke mit Grauen an eine
Rückkehr dahin zurück.«
»Und doch wirst Du es thun müssen, Melusine«, sagte
Sir Ralph, welchen diese verächtlichen Mahnungen an

seine Armuth mit Recht reizen mußten, »denn ich
gedenke Hastings-Castle bald nach der Jagd zu
verlassen.«
»O, pfui, wie garstig von Dir, mich inmitten meiner
Vergnügungen zurück in Dein abscheuliches Nest führen
zu wollen«, rief Melusine sehr heftig, indem ihre Füße
den Boden stampften.
»Ich bin es von Dir gewöhnt, alle meine Handlungen
abscheulich zu finden,« erwiderte der Baronet sehr ruhig.
»Dennoch aber bin ich für dieses Mal entschlossen,
meinen Willen durchzuführen. Wir sind nahe an drei
Wochen die Gäste des Herzogs und dürfen es anständiger
Weise nicht länger sein. Ich habe unserem Wirthe und
Lady Carlyle bereits den Tag unserer Abreise
mitgetheilt.«
»Aber der Herzog hat uns eingeladen, unseren Besuch
noch auszudehnen, und —«
»Und ich habe diese Einladung abgelehnt. Sei nur
einmal vernünftig, Melusine! Kurz und gut, wir reisen
zwei Tage nach der Jagd ab.«
»Und ich sage Dir, wir reisen nicht!« rief Melusine vor
Zorn bebend, indem sie das feine Gewebe eines
Battisttuches zerfetzte, »ich — ich will es nicht!«
»Du hast meinen festen Entschluß vernommen«,
erwiderte Sir Ralph, »und Einwendungen von Deiner
Seite ändern ihn nicht — ich wünsche und hoffe, daß Du
dich meinen Anordnungen fügen wirst.«

»Ich werde es nicht thun,« schrie Melusine böse.
»Wenn es Dir beliebt, so kehre nach Deiner verfallenen
Bude zurück, ich bleibe hier!«
Doch jetzt verließ auch Sir Ralph seine Geduld.
»Reize mich nicht unnöthig,« sagte er drohend, »Du
wirst mit mir reisen, ich befehle es, und ich hoffe, daß Du
mich damit für die Zukunft verstanden hast. Was aber
Deine Ausfälle gegen Hereford-House und meine Armuth
anbetrifft, so halte ich es unter meiner Würde, Dir darauf
zu antworten, da Du es ja kanntest, als Du meine Hand
nahmst und mich — betrogst. Fahre nicht unnöthig auf —
ich sage es — Du hast mich betrogen, denn wenn ich
Deinen wahren Charakter gekannt hätte, wenn ich gewußt
hätte, daß der blonde Glorienschein um Deine Stirn nur
eine Lüge ist, so wärest Du heut nicht Lady Hereford.«
»Nein — wohl aber Herzogin von Hastings« sprudelte
es heftig von Melusinen’s Lippen hervor, aber sie war
sich sofort ihrer Unbedachtsamkeit bewußt, denn tiefe
Scharlachröthe zog sich über ihr schönes Gesicht.
Sir Ralph’s Antlitz zeigte großes Erstaunen und tiefen
Schmerz über die Herzlosigkeit seines Weibes und seine
Stimme bebte, als er sagte:
»Wohl könnte ich von Dir Aufklärung über diese
Deine Erklärung verlangen, aber ich weiß, daß Du mich
doch belügen würdest, wie Du mich immer belogen hast.
Ich werde mich daher an der richtigen Quelle au fait
setzen. Unsere Abreise dürfte sich darnach bestimmen

lassen.«
Und Sir Ralph verließ das Zimmer, Lady Melusine in
einem unbeschreiblichen Gemisch von Wuth, Rachsucht
und Thränen zurücklassend.
Der Baronet begab sich geraden Weges zu dem
Herzog, gleichviel, was er dort hören mußte, ihm war es
gleichgültig geworden.
Er traf den glücklichen Besitzer von Hastings-Castle in
dessen Arbeitszimmer, Geschäftsbriefe und Rechnungen
durchsehend. Sir Ralph fragte, ob er störe und der Herzog
verneinte, indem er seinem Gast einen Sessel herbeirollte.
»Ich komme nur auf ein paar Worte, Mylord«, begann
er, »und werde mich kurz fassen. Ich möchte gern von
Ihnen die Beantwortung einiger Fragen hören: Kannten
Sie meine Gemahlin, als dieselbe noch Miß Holwell
war?«
»Gewiß;«, antwortete freimüthig der Herzog, »ich war
oftmals in der Abbey in Schottland als Gast Sir CarrHolwell’s, und kannte Lady Melusine, als dieselbe, ich
möchte sagen, noch in den Kinderschuhen steckte.
Wußten Sie das nicht schon, Sir Hereford?«
»Nein«, entgegnete der Baronet, »Melusine hat dessen
nie erwähnt. Aber noch eins, Mylord — warum, da Sie
meine Gemahlin kannten, hielten Sie bei unserer Ankunft
in Hastings-Castle eine nochmalige, förmliche
Vorstellung für nöthig? Sie werden zugeben, daß mir
diese Handlung befremdend erscheinen mußte.«

Der Herzog stützte mit der Hand seinen Kopf und sah
zur Erde nieder, endlich sagte er:
»Ich war erzürnt auf Ihre Gemahlin, Sir Hereford, und
meinte, sie käme als Fremde in mein Haus. Ich begreife
wohl die Scheu Lady Melusinens, welche sie abhielt, Sie
von dem wahren Sachverhalt zu unterrichten und gebe
Ihnen hiermit einen Beweis meines Vertrauens, indem ich
es thue, denn Sie haben wohl ein Anrecht darauf, es zu
wissen, Sir Ralph — Melusine war, wohl noch ein Jahr
vor dem Tode ihres Vaters, meine Braut, und mir
heimlich anverlobt. Ich liebte Melusine, wie man sie
lieben muß, denn sie ist eine Zauberin; — unsere
Verlobung sollte bekannt gemacht werden, nachdem ich
ein Jahr auf dem Kontinente gewesen war, denn mein
Vater war erst gestorben und es hätte sich nicht geziemt,
mit dem Trauerflor um den Arm, Hastings-Castle eine
neue Herrin zuzuführen. Nach einem Jahr versprach ich,
wieder zu kehren und reiste ab, ohne daß ich je Nachricht
von Miß Holwell erhalten hätte. Mein Jahr war fast um,
ich rüstete mich zur Reise nach der Heimath, als ich die
Nachricht erhielt, ein theurer Verwandter, Bruder meines
Vaters, Colonel Carlyle, dessen Regiment in Indien stand,
wäre sehr krank und begehrte meine Gegenwart während
der Zeit seines Leidens. Sofort machte ich mich auf den
Weg nach Indien, denn ich liebte meinen Oheim zärtlich
und traf ihn zwar sehr schwach, aber dennoch lebend an.
Der Tod stand ihm auf der Stirn geschrieben und ich

konnte seiner Bitte, bei ihm zu bleiben, nicht
widerstehen. — Monate lang dauerte der Kampf mit Tod
und Leben in ihm und ich drückte ihm die Augen zu. Als
ich wieder in England landete, war ich achtzehn Monate
abwesend gewesen. Sofort eilte ich nach Schottland und
— fand die Abbey in andern Händen, Sir Carr aber todt.
Bei meiner Frage nach Miß Holwell erfuhr ich, sie sei mit
Ihnen nach Hereford House gegangen und seit einer
Woche Ihre Gemahlin. Erlassen Sie mir die Schilderung
dessen, was ich bei dieser Nachricht empfand —
Melusine war treulos, sie war für mich eine Fremde
geworden. Die Zeit verging und ein Jahr war verstrichen
— ohne mein Vorwissen, denn sie hat darin von mir carte
blanche, lud meine Tante, Lady Carlyle, Sie mit Ihrer
Gemahlin und Mr. Frederik nach Hastings- Castle ein und
überraschte mich mit Ihrer Zusage. Ich war der Beleidigte
und empfing Lady Hereford demnach als eine Fremde.
Vor wenig Tagen erst erklärte sie mir, daß mein langes
Ausbleiben sie zu der Vermuthung, ja Gewißheit
gebracht, ich hätte sie vergessen, ich sei der Treulose und
legte nun, da sie sich für frei hielt, ihre Hand in die Ihre,
Sir Ralph, zum ewigen Bunde. So verhielt sich Alles und
nicht anders, Sir, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort darauf.«
»Ich glaube und danke Ihnen,« entgegnete Sir Ralph,
sich erhebend, »Sie sind ein Ehrenmann, und — könnte
es bei einem Hastings auch anders sein? Melusine hätte
mich allerdings davon unterrichten sollen — aber wer

kennt und begreift die Gefühle der Frauen?! Nehmen sie
daher nochmals meinen Dank und den Ausdruck meiner
Hochachtung für Sie an, trotzdem, fügte er lächelnd
hinzu, »trotzdem Sie eigentlich mein Nebenbuhler sind!«
—
Die Herren schüttelten sich kräftig die Hände und Sir
Ralph verließ den Herzog.
Lady Melusine befand sich in einer qualvollen
Ungewißheit, denn sie wußte nicht, ob ihr Gemahl den
Herzog über die frühere Bekanntschaft befragt hatte, oder
nicht. Sir Ralph’s Benehmen Melusinen gegenüber war
gleichmäßig kühl und gemessen, das des Herzogs
ungezwungen wie früher — hatten sie also zusammen
gesprochen oder nicht? Melusine hätte für die Gewißheit
dessen ein Königreich gegeben, wenn sie es besessen
hätte, so aber mußte sie sich in Geduld finden und
betheiligte sich lachend und scherzend an den
Arrangements zu dem großen »Herbstfeste«, wie man es
auf Hastings-Castle nannte.
Der Tag war wie geschaffen dazu. Es war heiß
gewesen, der Abend lau und sternenhell, und man
versprach sich auch für die Jagd herrliches Wetter. Das
Diner, welches das Fest einleitete, war vorüber und
natürlich luxuriös gewesen, nun aber begab sich die
Gesellschaft in den Park, welcher einen wahrhaft
feenhaften Anblick bot, denn die Aeste seiner Bäume
wimmelten von bunten Lampions und kunstreich

ausgeführten Pforten, Triumphbögen vergleichbar.
Inmitten des Parkes auf einem freien Rasenplatz war wie
durch Zauberei ein riesiges, indisches Zelt entstanden,
dessen Bekleidung aus den schwersten Seidenstoffen
bestand. Innen war das Zelt mit Teppichen belegt,
niedrige, üppige Polster lagen an den Wänden ringsum
aufgethürmt und drei Ampeln von chinesischem
Porzellan erhellten den schönen Raum. Inmitten
desselben stand ein großer Tisch mit Tassen,
Theemaschine und Kessel für diejenigen bestimmt,
welche ihre Theestunde hier nicht missen wollten. Die
anwesenden Damen theilten sich abwechselnd in das
Vergnügen, die Honneurs an dem Theetisch zu machen.
Melusine war heut schöner, denn je. Eine prachtvolle
Robe von rosafarbenem Atlas umrauschte in
schimmernden Falten ihre herrliche Gestalt und schleifte
in langer Schleppe den Boden. Silbergaze garnirte in
bauschigen Puffen und Falbeln das Kleid und die tief
decolletirte Taille, herrliche Rosen schmiegten sich in die
lockige Frisur des aschblonden Haares und die
Silberwolken des Kleides — sie glich heut mehr denn je
der Prinzessin im Feenmährchen. Wohl fielen viele
neidische Blicke auf die siegende, herzbethörende
Schönheit, aber gerade das machte, daß sie sich höher
aufrichtete und den reizenden Kopf stolzer denn je
zurückwarf. Wenn es ihre Absicht gewesen war,
umschwärmt und angebetet zu werden, so war dies heut

gewiß der Fall und manch liebliches Mädchen wurde
unbeachtet gelassen um ihretwillen.
»Meine schöne Stiefmutter giebt uns heut das
Schauspiel eines Kometen — sie ist der Stern und ihre
Verehrer bilden den Schweif«, bemerkte Frederik, als er
einmal neben dem Herzog stand.
Dieser nickte.
»Die schottische Bergfee besiegt alle Schönheiten OldEnglands«, sagte Mr. Mount-Severn voll Enthusiasmus.
»Ich wollte, sie wäre in ihren Hochlanden geblieben,
oder da wo der Pfeffer wächst«, waren Mr. Frederiks sehr
ungalante Gedanken auf alle diese Lobpreisungen,
besonders wenn er bedachte, daß es Mary-Rose gewesen
war, welche Mylady hatte schmücken müssen, und dieser
Gedanke allein konnte den wackeren Kapitain in eine
gelinde Wuth versetzen.
»Ich wollte, sie müßte sich einstmals so tief vor MaryRose verbeugen, wie vor der Königin,« beschloß Frederik
seinen innerlichen Monolog, und damit waren alle
Rachegelüste in seiner Brust erschöpft, denn er kannte
wohl Mylady’s maßlosen Stolz.
Letztere bewegte sich mit der größten Sicherheit in
dem sie umgebenden Elemente und wettete mit den sie
umstehenden Herren über die Zahl ihrer morgigen
Jagdbeute.
An diesem Abend wurde Lady Melusine für die erste
Schönheit der Grafschaft erklärt — so wie sie verstand es

Keine, mit dem Fächer von Elfenbein zu spielen, so wie
sie konnte Keine lachen und plaudern, sie hatte
thatsächlich sämmtlichen Herren die Köpfe verdreht und
diese machten kein Hehl daraus. Daß sie kokett war,
hatten die Damen gleich herausgefunden, natürlich — es
war ja auch ganz abnorm, so urplötzlich von einer neu
aufgetauchten Schönheit verdunkelt zu werden. Es thut
mir leid, es sagen zu müssen, aber die Töchter Eva’s sind
meist sehr schnell mit ihrem Urtheil über eine schöne und
gefeierte Mitschwester fertig, ohne erst lange zu prüfen,
ob dieses Urtheil Gehalt hat, mehr noch, ob es gerecht
und wahr ist. Unter solcher Umgebung ist diejenige,
welche gleichmüthig darüber hinwegsieht und sich nicht
erst darüber ärgert, am Besten daran. »Dieser Philosophie
mochte Lady Melusine auch huldigen, denn sie
bekümmerte sich blutwenig um die neidischen Blicke,
welche ihr zuflogen — sie hätte auch viel zu thun gehabt,
hätte sie sich über jeden derselben kränken wollen.
Es war sehr heiß in dem indischen Zelt gewesen, als
sie die Pflichten der Dame vom Hause an dem Theetisch
übernommen hatte, schnell übergab sie dieselben einer
anderen Dame und schlüpfte hinaus, um sich in einem
abgelegenen Laubgange allein etwas abzukühlen. Ueber
den Arm hatte sie ein leichtes Tuch geworfen für den
Fall, daß es kälter würde, und ungesehen gelangte sie auf
einen nur matt erleuchteten Weg.
Mit vollen Zügen athmete sie die kühle Luft ein und

fächelte sich dieselbe lebhaft zu, als sie plötzlich
Stimmen hinter sich vernahm. Schnell, um nicht bemerkt
zu werden, schlüpfte sie hinter einen dichten Strauch der
röthlich blühenden Spirea und gewahrte den Herzog,
welcher langsam mit Lady Carlyle am Arm
einhergewandelt kam.
»Hier ist’s kühler und stiller«, sagte die alte Dame,
indem sie auf einer Gartenbank, nahe dem Spireenstrauch
Platz nahm, »das Gewühl der Gäste ist unerträglich,
wenigstens für meine Nerven.«
»So ruhe hier ein wenig, Tante«, entgegnete der
Herzog, indem er sich Lady Carlyle gegenüber an einen
Baum lehnte und eine Cigarrette anzündete, »ich leiste
Dir gern Gesellschaft.«
»Ich danke Dir, Charley, es ist sehr rücksichtsvoll von
Dir.« —
Es entstand eine kleine Pause, während welcher
Melusine kaum zu athmen wagte, aus Furcht entdeckt zu
werden.
Endlich begann die Lady wieder zu sprechen.
»Charley«, sagte sie unsicher, »Charley, ich wollte, Du
vermähltest Dich.« —
»Dein Lieblingsgedanke, Tante Anne«, entgegnete
lächelnd der Herzog. »Du magst Recht haben. Ich wollte
wirklich, Du führtest eine Herrin nach Hastings-Castle«
»Du versiehst diese Würde sehr gut«, meinte der
Herzog.

»Möglich — es freut mich, wenn Du zufrieden bist,
allein diese Würde ermüdet mich sehr. Charley, ich kenne
eine hübsche, junge Wittwe — sie lebt in London.
Würdest Du eine Wittwe heirathen wollen?«
Melusine Hereford pochte das Herz auf ihrem
Lauscherposten, würde er den Vorschlag seiner Tante
annehmen?
»Weshalb sollte ich keine Wittwe heirathen sollen«,
entgegnete er ruhig, »aber ich danke für Deine Vorsorge.
Es gab auf der ganzen weiten Welt nur Eine, die ich hätte
mögen als Herzogin von Hastings sehen.«
Lady Carlyle erhob sich halb und sah ihren Neffen fest
an.
»Charley,« sagte sie langsam, »ich weiß, wer diese
»Eine« ist.« —
»Ich zweifle daran, Tante Anne.« —
»Es ist Melusine Hereford,« sagte Lady Carlyle sehr
bestimmt, »sie ist es und keine Andere. Wie Viele, so hat
sie auch Dich bestrickt mit ihren blauen Augen, ihrem
silberhellen Lachen und mit ihren blonden Haaren ein
Netz gesponnen, um Dein Herz zu fangen. Hüte Dich vor
ihr, Charley, sie ist eine Kokette.« —
»Das ist sie nicht, Tante.« —
»Sie ist es, aber Du bist zu sehr bethört, um es zu
sehen. Nun, Gottlob, sie ist vermählt und verloren für
Dich!« —
»Sie ist es,« Tante Anne, sagte der Herzog leise, aber

fest und deutlich, »sie ist verloren für mich und daher
wird Hastings-Castle ohne Herrin und ich unvermählt
bleiben! —
»Charley, Charley!« rief Lady Carlyle schmerzlich
bewegt, »ich wollte, Du hättest sie nie gesehen!«
»Du hast ein Vorurtheil gegen sie und liebst sie deshalb
nicht«, erwiderte Mylord.
»Nein nein, Charley, es ist nicht das — sie ist nicht gut,
gewiß, sie ist es nicht. Und wenn Sir Ralph Hereford die
Augen schlösse und sie wäre Wittwe — Charley, was
dann?«
»Dann? Tante Anne, dann würde ich versuchen um sie
zu werben, denn meine Liebe ist stärker, als Deine
Vorurtheile! Doch das ist ein thörichter, frevelhafter
Gedanke. Sir Ralph ist gesund und kräftig wie der
Jüngste von uns und Melusine ist seine Gattin! Gott wolle
verhüten, daß mir je der Gedanke käme, Melusine als
Wittwe sehen zu wollen!«
»O davon ist nicht die Rede, wie vermöchtest Du das,«
sagte Lady Carlyle sich erhebend, »ein Hastings kann
solche Gedanken nimmer fassen. Ich kann mir nicht
helfen, Charley, ich freue mich, daß sie für Dich verloren
ist, trotzdem ich Dich gern glücklich vermählt sehen
möchte!« —
»Ich weiß es, Tante Anne, daß Du es nur gut meinst
und gern Dein Bestes für mich thätest, aber auch ich kann
nicht anders,« erwiderte der Herzog, indem er seiner

Tante den Arm bot.
Schweigend und langsam wandelten sie den Weg zu
den Gästen zurück und verschwanden bald in der
Biegung des Weges.
Aber erst nach einigen Minuten wagte Melusine sich
hinter ihrem Spireenstrauch hervor.
Ihre Wangen waren todtenblaß laut stöhnend sank sie
vor der Bank in die Knie und der schwere, rosa
Seidenstoff rauschte um sie herum, die silberne Gaze
funkelte und flimmerte in dem unsicheren Lichte. — In
stummem, verzweifeltem Schmerze rang sie die weißen
Hände, aber keine Thräne entquoll den saphirblauen
Augen, nur der Mund zuckte und die vollen Lippen
preßten sich heftig aufeinander.
Dann plötzlich erhob sie sich und eilte vorwärts durch
die Bäume und Büsche, gleichviel, ob die Silbergaze in
großen Fetzen an den vorspringenden Zweigen hängen
blieb! Tief im Park drinnen lag ein stiller Weiher dahin
eilte sie. Vorwärts gebeugt blickte sie in das schwarze
Wasser, lange, lange. Dann breitete sie die Arme aus, wie
als wollte sie hinein in die tückische Fluth, immer tiefer
und tiefer neigte sie sich, — dann lachte sie hell auf —
ein dämonisches Lachen! Hochaufgerichtet fuhr sie
zurück, den Kopf hoch erhoben, die blonden Locken tief
im Nacken und durch den Wald klang schauerlich das
Echo und wieder lachte sie, furchtbar, hell,
markerschütternd, entsetzlich! — —

Und dann eilte sie den dornenvollen Weg zurück und
als sie an dem Spireenstrauch vorbeikam, fröstelte sie.
Schnell warf sie das weiße Tuch von crepe de chine um
und zog es fest um die vollen, weißen Schultern. Eine
Minute später stand sie wieder unter den Gästen, und der
rothe Mund lachte in übermüthiger Laune, aber es zog
sich ein grausamer Zug um seine graziösen Linien und
die saphirblauen Augen hatten einen seltsamen, nie
gesehenen Glanz. Vorbei war es mit der lächelnden
Anmuth, jetzt war sie ein dämonisch schöner Teufel!

IV.
Der Wild- und Rheingraf stieß in’s Horn — Das Fest im
Parke zu Hastings-Castle hatte bis nach Mitternacht
gedauert, am nächsten Morgen früh weckten fröhliche
Jagdfanfaren die Schläfer und nicht lange dauerte es, so
waren diejenigen Gäste, welche die Jagd mitmachen
wollten, auf dem großen Platze vor dem Schlosse
versammelt, bereit, die gesattelten Pferde zu besteigen.
Diener mit leichten Jagdwagen, welche den Imbiß
enthielten, waren zum Sammelplatz im Walde
vorausgefahren, um bei der Ankunft der Gesellschaft
schon bereit zu stehen.
Auf der blumenbesetzten Terrasse des Schlosses stand
Melusine Hereford im blauen Reitkleide mit hohem Hut
von Seidenfilz und langem, wehenden blauen Schleier, in
der Hand die zierliche Reitgerte mit brillantenbesetztem
Knopf — der Tribut einer gewonnenen Wette gegen Mr.
Mount-Severn. Ihre Augen hatten den seltsamen Glanz
von gestern Abend nicht verloren, die harten Linien um
ihren Mund waren nicht gewichen, aber ihr Lachen klang
fröhlich und silberhell und sie versicherte Jedem, daß sie
sich auf diese Jagd freue, wie ein Kind.
Was man that, wurde heut streng nach der Uhr regulirt,

deshalb bestieg Niemand eher sein Pferd, als bis das
Signal dazu gegeben war. Als es daher plötzlich laut und
schmetternd ertönte, fuhren die lachenden, schwatzenden
und plaudernden Gruppen schnell auseinander, die Pferde
wurden vorgeführt und mit mehr oder weniger
Gewandtheit schwang man sich in die Sättel.
Melusine war die einzige Dame, welche die Jagd
mitmachte und der Herzog half ihr beim Besteigen des
prächtigen, edlen Araberrosses, welches muthig mit den
Hufen den Boden stampfte und scharrte.
Wieder ertönte eine Fanfare und wie der Sturmwind
brauste die Cavalcade davon, die fünf bis sechs
englischen Meilen zurückzulegen, welche bis zu den
tiefen Forsten führten.
»Sie können von Glück sagen, Mr. Hereford, eine so
schöne Stiefmutter zu besitzen,« sagte Mr. Mount-Severn
zu Frederik, indem er auf Melusine, welche leicht und
doch fest im Sattel saß und wild dahinstürmte, deutete.
»Hm,« machte Frederik und es war nicht schwer zu
begreifen, daß er damit anzudeuten beabsichtigte, dieses
Glück sei noch zu ertragen.
Mr. Mount-Severn lachte.
»Ein galanter Sohn«, sagte er ironisch und setzte leicht
hinzu: »Ich wette und glaube, daß wenn Sie schon in
Hereford-House gewesen wären, als Mylady dort noch
als Miß Holwell weilte, so hätten Sie versucht, die Braut
heimzuführen!«

»So? Glauben Sie das? Ich nicht, Mr. Mount-Severn,«
erwiderte Frederik mit unerschütterter Ruhe.
»Hören Sie, Mr. Hereford, Sie müßten blind sein, so
viel Schönheit nicht zu sehen,« ereiferte sich der Onkel
des Herzogs, indem er seinen martialischen Schnurrbart
nach aufwärts drehte, »ich glaube, Sie affektiren nur
diese Gleichgültigkeit, denn, wie es in irgend einer
deutschen Tragödie heißt:
»Wo Alles liebt, kann Karl allein nicht hassen!« —
»Der Geschmack ist verschieden«, sagte Frederik
achselzuckend, »und ich liebe einmal diese allgemein
bewunderten
Schönheiten
mit
dem
goldenen
Glorienschein um die Stirn nicht, besonders wenn man
weiß, daß hinter dieser Marmorstirn ein ganz respektabler
kleiner Dämon sitzt.«
»Verleumdung, nichts wie Verleumdung«, rief MountSevern lachend, »nein, Mr. Frederik, so kommen Sie mir
nicht bei! Ich für meinen Theil liebe wieder nicht die
Frauen, welche stets ein Air engelgleicher Milde
umschwebt — der »kleine Dämon,« wie Sie es zu nennen
belieben, macht Ihre schöne Stiefmutter gerade piquant!«
Frederik antwortete nicht, er mochte wohl seine eignen
Gedanken über das »Piquante« haben und Grund genug,
zu wünschen, daß der Dämon weniger ausgesprochen
sein möchte.
Mount -Severn plauderte noch über dies und jenes, wie
dies seine Art und Weise war und sprengte dann an die

Seite Melusinens, deren Laune eine ganz übermüthige
geworden war, denn sie setzte mit wahrer Tollkühnheit
über Hecken und Gräben und lachte wie ein Kind über
jeden gelungenen Satz, den ihr Pferd machte. Nach
kurzem Ritt war die Gesellschaft an der Waldblöße,
welche als Platz zum Rendezvous diente, angelangt und
abgesessen.
Auf dem Boden waren Tischtücher ausgebreitet und
auf diesen stand, was überhaupt zu einem feinen kalten
Jagdfrühstück gehört: kalter Braten und Geflügel,
delikate Salate, Pasteten, Aspics, und in riesigen
Eiskübeln lagen die nöthigen Wein- und Porterflaschen.
Mit trefflichem Appetit machte sich die Gesellschaft über
das Frühstück her und nicht lange währte es, da deuteten
nur noch gewisse Beau-Reste an, daß einst hier eine
tüchtige Mahlzeit gestanden hatte.
Nach beendetem Frühstück versah man sich mit den
gewählten Gewehren, Pulverhorn und Kugeltasche,
Melusine schürzte ihr langes Reitkleid hoch empor und
nun begann das Vertheilen der Plätze für den Anstand.
Melusine nahm ihren Platz unter einer riesigen Eiche,
deren andere Hälfte Sir Ralph für sich in Anspruch nahm
und in ziemlich großen Zwischenräumen vertheilten sich
die Herren im Walde. Die nächsten Nachbarn des
Hereford’schen Ehepaares bestanden in Mr. MountSevern auf der einen und Frederik auf der andern Seite,
Beide jedoch so, daß sie gegenseitig weder sich, noch Sir

Ralph und Lady Melusine sahen.
Frederik hatte sich auf einen Holzklotz an das Gebüsch
gesetzt, welches ihn deckte, denn er war kein großer
Jagdliebhaber und beschloß, sitzend auf den »Anstand zu
stehen,« gleichviel, ob er später deshalb geneckt wurde
oder nicht, darum kümmerte er sich blutwenig. Mit der
größten Seelenruhe von der Welt packte er ein Nargileh
aus seiner Jagdtasche, setzte es auf die Erde, entzündete
es und wartete, die Bernsteinspitze im Munde, den langen
Schlauch in der einen, die Flinte in der andern Hand,
ruhig auf die Dinge, die da kommen sollten.
»Wunderbares Vergnügen das«, monologisirte er, den
Dampf seines türkischen Tabaks vor sich hinblasend,
»nun habe ich vielleicht das Vergnügen, drei Stunden zu
warten, bis es einem Hasen oder Reh belieben wird, hier
zu erscheinen, um sich todtschießen zu lassen. Ich wollte,
ich hätte eine Hängematte hier, dann würde das
verdammte Vergnügen wenigstens bequemer sein.
Goddam! Wenn ich nur wenigstens ein Buch
mitgenommen hätte, um mir die Zeit zu vertreiben, und
der Rasen ist noch so bethaut, daß man darin auch nicht
trockener wird! Hol’ der Kukuk diese nichtswürdigen
Jagden.« — Mr. Frederic raisonnirte in dieser Weise noch
eine Weile fort, aber er fand sich endlich in sein
Schicksal, was um so anerkennenswerther war, als sich
nach einer Stunde wirklich noch Nichts gezeigt hatte, was
mit einem Hasen oder sonstigem Wild auch nur die

entfernteste Aehnlichkeit gehabt hätte. Sein Nargileh war
längst schon zweimal ausgeraucht und eben hatte er es
zum dritten Mal mit Tabak versehen, nachdem er seine
steifen Glieder gehörig gereckt und gedehnt hatte.
Eben wollte er einen neuen Monolog über die
Nichtsnutzigkeit der Jagden beginnen, insbesondere aber
über das »Pech«, welches ihn dabei zu verfolgen schien,
da sich ihm kein Wild zeigte, während in einiger
Entfernung schon mehrere Schüsse gefallen waren, als
ein Ereigniß eintrat, welches ihm jedes fernere Wort in
der Kehle abschnitt.
Nicht hundert Schritt von ihm war ein Schuß gefallen,
welchem sofort ein furchtbarer banger Schrei, von einer
Männerkehle ausgestoßen, folgte. Frederik schauerte es
unwillkürlich bei diesem Schrei, ehe er aber Zeit hatte,
darüber nachzudenken, folgte ein gellender Hülferuf von
weiblicher Stimme, der sich drei- bis viermal
wiederholte.
»Großer Gott, das ist Myladys Stimme«, dachte
Frederik laut und eilte nach dem Platze, wo sein Vater
unter der Eiche auf dem Anstand war.
Von einer bangen Ahnung gefoltert, sprang er hastig
vorwärts, eilte um die Biegung, welche die Eiche vor
seinen Blicken verborgen hatte, — großer Gott, welcher
Anblick bot sich ihm dar!
Unter der Eiche, lang ausgestreckt, lag sein Vater, Sir
Ralph, und das Blut strömte ihm aus einer Wunde in der

Brust! Sein Gewehr lag ein paar Schritte von ihm
geschleudert und ihm zur Seite kniete Melusine mit
bleichen, verstörten Zügen und stieß gellende Hülferufe
aus.
Zugleich mit Frederik war auch Mr. Mount-Severn und
einer der anderen Herren angelangt, aber alle starrten sie
mit entsetzten Blicken auf das Grausige vor ihnen.
»Papa, Papa!« rief Frederik im höchsten Schmerz, sich
über den blutenden Baronet werfend.
»Mylady, was ist hier geschehen?« fragte MountSevern. Melusine fuhr hoch empor, Thränenströme
rannen über ihre bleichen Wangen.
»Hülfe! Retten Sie ihn!« schrie sie, außer sich; »retten
Sie ihn, ehe es zu spät ist — sein Gewehr muß sich
entladen und ihn getroffen haben, gerade als ich eben
zum Schuß anlegen wollte! Einen Arzt, einen Arzt, ehe es
zu spät ist!«
Schnell hatte Mr. Mount-Severn dem anderen Herrn
dessen Hüfthorn entrissen und ein schmetterndes
»Hallali« tönte durch den Wald, welches das Echo
vielfach zurückgab.
Währenddem hatte Frederik das Blut der Wunde durch
sein Taschentuch zu stillen gesucht und Melusine hatte
das Haupt des Verwundeten emporgehoben und auf ihren
Schooß gebettet, seinen Namen in leidenschaftlichen
Tönen rufend und dazwischen in wildem Schmerz laut
schluchzend.

Nicht lange dauerte es, und der Schauplatz des
Unglücks hatte sich mit den herbeigerufenen Jägern
gefüllt, welche in stummem Entsetzen den blutenden
Baronet und dessen schmerzerfüllte Angehörigen
umstanden. Mr. Mount-Severn hatte Allen den
Sachverhalt aufgeklärt und einer der Herren eilte nach
dem Platz des Rendezvous, um einen reitenden Boten
nach einem Arzt zu schicken.
Mit der edlen, vornehmen Ruhe, die ihn stets vor Allen
auszeichnete, half der Herzog Frederik in dessen
Bemühungen, die Wunde des Baronets zu verbinden.
Man hatte ihn in das weiche Moos des Waldes gebettet
und unter seinen Kopf Jagdtaschen geschoben. Melusine
stand, das Haupt an einen Baum gelehnt, das Taschentuch
vor den Augen, und heftiges Schluchzen erschütterte
ihren Körper.
Mount-Severn hatte das Gewehr des Baronets, welches
derselbe von sich geschleudert haben mußte,
aufgenommen und es geprüft. Es war entladen und der
Schuß mußte losgegangen sein, während Sir Ralph den
Kolben der Flinte auf die Erde gestellt und an dem oberen
Lauf festgehalten hatte. Wenn der Hahn gespannt
gewesen war, so bedurfte es vielleicht nur einer heftigen,
unabsichtlichen Bewegung mit dem Knie und die Kugel
fuhr dem unglücklichen in die Brust.
Mount- Severn hatte diese Erklärung halblaut
abgegeben und Melusine derselben aufmerksam

gelauscht.
»Es kann nur so gekommen sein, wie Sie sagen, Sir«,
rief sie mit erstickter Stimme, »er hatte eben noch mit mir
gesprochen und ich ihn gebeten, es nicht zu thun, da ich
eben einen Hasen aufs Korn genommen hatte. Während
ich noch zielte, ging das Gewehr meines Gatten los und
der Hase lief davon. Ich senkte die Waffe, denn ich
glaubte, er hätte ebenfalls ein Wild erlegt, wendete mich
um, und — und sah ihn in seinem Blute liegen!«
»Es ist ein entsetzliches Unglück«, sagte einer der
Herren, »vielleicht aber ist Hoffnung vorhanden, daß Sir
Hereford wieder zu sich kommt und dann könnte er
möglicher Weise gerettet werden.«
»Wollte Gott, Sie sprächen wahr«, sagte der Herzog
bewegt, »ich hätte Sir Ralph ein besseres Ende
gewünscht, aber ich fürchte, es ist wenig Hoffnung.«
»Ich fürchte es auch«, entgegnete Frederik traurig.
Melusine sagte nichts — sie lehnte an ihrem Baum und
weinte leise in ihr Taschentuch.
Tiefe Stille trat ein. Mr. Mount-Severn hatte Sir
Ralph’s Gewehr sorgfältig an einen Baum gelehnt,
ebenso Lady Melusinens Flinte. Letztere war noch
geladen und der Hahn in Ruhe.
Der Herzog hatte sich von einem der Herren dessen
Jagdflasche, mit Rum gefüllt, geben lassen und
befeuchtete damit des Baronets Schläfen, sowie dessen
Lippen, indem er ihm sorgfältig einige Tropfen einflößte.

Diese Bemühungen hatten einigen Erfolg, denn Sir Ralph
öffnete seine Augen — starre, gläserne Augen, aus denen
der Tod herausblickte.
»Papa, lieber Papa, kennst Du mich?« fragte Frederik
liebevoll.
Melusine war in ihre Knie gesunken.
Die Augen Sir Ralph’s richteten sich starr auf ihre
schöne Gestalt, welche, von dem blonden Haar
umflossen, ihr Haupt fast bis zur Erde geneigt hatte.
»Frederik«, sagte der Sterbende mit schwacher
Stimme, »Frederik, — Du bist — mein — Erbe — Gott
segne — Dich — und auch — Sie — Herzog Charley! —
— Ich — sterbe!« —
Frederik umfaßte das Haupt seines Vaters und legte es
an seine Brust. Aber die Augen des Sterbenden hafteten
starr auf seiner Gattin.
»Melusine«, sagte er fast unhörbar.
Sie erhob sich und ging dicht an den Baronet heran.
Er bewegte die Lippen, als wolle er etwas sagen aber
Niemand vernahm eine Silbe.
»Beugen Sie Ihr Ohr an seinen Mund, Mylady«, sagte
Frederik, »ich fürchte, er kann laut nicht mehr sprechen.«
Melusine that, wie ihr geheißen und man konnte sehen,
daß Sir Ralph ihr einige wenige Worte zuflüsterte, was es
war, konnte selbst Frederik nicht vernehmen.
Melusine erhob sich. Ihr Antlitz war aschfarben und
ihre tiefblauen Augen glänzten seltsam und starr. Sie

wankte einige Schritte zurück und sank wieder in ihre
Kniee, das Haupt zurückgelehnt an einen Baum, stumm
und starr und thränenlos.
Mylady war ohnmächtig geworden.
Sir Ralph aber hob seine Augen segnend zu Frederik
empor und reichte ihm und dem Herzoge die Hand.
»Sorge wohl — für — für — Mary-Rose,« flüsterte er
mit brechenden Augen, »lebe wohl — es ist — vorbei!«
— Dann that er einige tiefe Athemzüge, welche das Blut
aus seiner Wunde von neuem fließen machten und Sir
Ralph Hereford von Hereford-House war todt.
Eine tiefe, bange Pause entstand und die Jäger beugten,
beeinflußt von dem Ernst des Momentes, die Kniee und
entblößten das Haupt. Vielleicht beteten nur Wenige von
ihnen, aber wer es that, bei dem geschah es gewiß mit
Andacht.
Das tiefe, achtungsvolle Schweigen rücksichtlich des
Schmerzes der Wittwe und des Sohnes des Verstorbenen
währte, bis der herbeigeholte Arzt erschien.
Sein Kommen war umsonst, er sah es auf den ersten
Blick. Sir Ralph’s sterbliche Ueberreste wurden mit einer
Decke verhüllt und auf den mit Betten versehenen und
von Hastings-Castle mitgebrachten Bretterwagen gelegt.
Die beiden Gewehre nahm der Herzog in seinen
besonderen Verwahrsam, da dieselben, wie sie waren,
dem Gericht zur Untersuchung übergeben werden
mußten. Lady Melusine lag noch immer auf den Knieen,

das Haupt an den Baum zurückgelehnt und umflossen
von den lichten Locken ihres aschfarbenen Haares.
Als er die Leiche seines Vaters wohl gebettet in dem
Wagen sah, trat Frederik an sie heran.
»Es ist Zeit, nach Hastings-Castle zurückzukehren,
Mylady,« sagte er.
Aber Melusine hörte nicht die leisen, mit trauriger
Stimme gesprochenen Worte.
Da legte der Herzog von Hastings leicht seine Hand
auf ihren Arm.
»Ermannen Sie sich, Lady Hereford,« sagte er laut und
deutlich, »Sir Frederik wünscht Sie nach dem Schloß
zurückzugeleiten.«
Melusine fuhr hoch empor und starrte ihren Stiefsohn
groß an.
»Sir Frederik?« fragte sie verwundert und fuhr dann
zusammenschauernd fort: »Es ist ja wahr, Sir Ralph,
mein edler Gatte ist todt, todt! Lassen Sie uns diesen
furchtbaren Ort verlassen, Frederik! Dort lag er,« fügte
sie dumpf hinzu, »dort lag er — todt, blutend,
erschossen.« — Sie schauerte heftig zusammen und faßte
zitternd Frederik’s Arm.
»Mylady«, sagte fest und doch milde der Herzog,
»Mylady, es ist ein großer, ich möchte sagen, ein
unersetzlicher Verlust, welcher Sie betroffen — hat und
Ihr Schmerz ist verzeihlich — aber Sie dürfen sich solch’
furchtbare Gedanken nicht darüber machen. Es ist ein

Unglück, wie man es leider schon öfters bei Jagden
gefunden hat und vielleicht noch finden wird, und Ihre
erregte Phantasie malt sich dasselbe in grausiger Weise
aus. Erschossen — er ist nicht erschossen, sondern durch
eigne Unvorsichtigkeit verunglückt. Wenn Sie sagen:
erschossen, so klingt dies für einen Ununterrichteten, als
sei Sir Ralph ermordet worden«.
Melusine schauerte noch mehr zusammen und blickte
furchtsam nach der alten Eiche, wo ein dunkler
Blutflecken den Ort des Unglücks bezeichnete.
»Ermordet?« fragte sie wild, »wer sagt, daß der
Baronet ermordet worden sei?«
»Es spricht Niemand davon, Lady Melusine«,
entgegnete der Herzog, »ich meinte nur, daß der von
Ihnen gebrauchte Ausdruck das Unglück falsch
bezeichnet. Fassen Sie sich, theure Lady und verlassen
Sie diese traurige Stätte.«
»Sie haben recht«, sagte sie leise, »Sir Frederik, geben
Sie mir Ihren Arm.
Und mit abgewendetem Antlitz verließ sie die
Waldblöße.
Draußen an der Landstraße wartete ihrer eine
Equipage, sie bestieg dieselbe und kehrte in Begleitung
Frederik’s nach Hasting-Castle zurück, während der
Herzog mit Mr. Mount-Severn nach der nächsten Stadt
ritt, um dort das Gericht von dem Unglücksfall zu
benachrichtigen, damit der Coroner heut noch die

Leichenschau vornehmen konnte, da es zu erwarten
stand, daß der nunmehrige Baronet von Hereford die
Leiche seines Vaters bald nach seiner Heimath führen
würde. — Ein Unglücksfall so trauriger Art, wie der eben
beschriebene, wirkt auf eine heiter versammelte
Gesellschaft ungefähr wie eine kalte Douche. Einige der
Anwesenden auf Hastings-Castle erklärten sofort, nicht
länger bleiben zu können. Die Damen fielen in Ohnmacht
und noch am Nachmittag desselben Tages reisten
mehrere Gäste ab. Jedenfalls faßten Andere den
Entschluß, dasselbe zu thun, denn sie kalkulirten sehr
richtig, daß das entsetzliche Ereigniß nachtheilig auf die
Stimmung des Herzogs von Hastings und Lady Carlyle’s
wirken mußte, mithin also Hastings-Castle ein nicht allzu
fröhlicher Aufenthalt werden dürfte.
Als man der Tante des Herzogs die traurige Nachricht
hinterbrachte, saß sie erst eine Zeitlang sehr nachdenklich
da, dann schlug sie die Hände zusammen und sagte, sich
ihres gestrigen Gespräches mit ihrem Neffen erinnernd:
»Es giebt eine Nemesis, — denn ich habe den Teufel
an die Wand gemalt.« —
Das war allerdings sehr richtig, aber weniger höflich
geschlossen, nichts destoweniger überwand Lady Carlyle
ihre Antipathie und begab sich sofort zu Lady Hereford,
um derselben ihr Beileid auszudrücken.
An dem Nachmittag desselben Tages langten die zu der
Leichenschau nöthigen Gerichtspersonen auf Hastings-

Castle an.
Das Bibliothekzimmer war zu den gerichtlichen
Ceremonien eingerichtet worden, denn die Aussagen der
bei dem Unglücksfall anwesend gewesenen Zeugen
sollten daselbst zu Protokoll genommen werden. Auf
einem hohen Katafalk aufgebahrt lag, von mit
brennenden Wachskerzen besteckten Kandelabern
umgeben Sir Ralph’s Leiche in seinen blutbefleckten und
zerschossenen Kleidern, denn dieselben durften vor der
Leichenschau nicht entfernt werden.
Der Gerichtsarzt nahm die Obduktion der Leiche vor
und fand den linken Lungenflügel durchschossen, also
eine unbedingt tödtliche Wunde.
Die Kugel, welche dieselbe verursacht hatte, fand sich
noch vor und wurde von dem Arzt aus der Wunde
geschnitten, da sie besonders ja ein Corpus delicti war.
Sie paßte übrigens vollkommen in das Gewehr, welches
Sir Ralph benutzt hatte, oder benutzen wollte, und nach
diesem wichtigen Akt wurden die Zeugen vorgelassen.
Vorher waren die sterblichen Ueberreste des Baronets mit
einem großen schwarzen Bahrtuch bedeckt worden.
Frederik führte Lady Melusine in den Saal und bis an den
für sie bestimmten Sitz, er nahm seinen Platz neben ihr.
Sie war ganz schwarz, obwohl in Seide gekleidet und
hatte einen langen schwarzen Kreppschleier nach Art der
spanischen Mantillen über das helle blonde Haar
geworfen und schnebbenartig in die Stirn gezogen. —

Ihr Gesicht war marmorbleich, aber gefaßt und sie
heftete die Augen fortwährend auf den Boden.
Von den Gerichtsherren aufgefordert, erzählte sie mit
leiser, aber klarer Stimme die mit dem Tode des Baronets
zusammenhängenden Umstände, wie wir sie bereits oben
berichtet haben.
Als sie geendet, fragte der Coroner:
»Mylady können diese Aussagen natürlich eidlich
bekräftigen.
Melusine schlug die Augen auf und sah den Frager
verwundert an. Augenscheinlich war sie darauf nicht
gefaßt gewesen.
»Wie meinen Sie das?«
Die Frage wurde laut und deutlich wiederholt.
Melusine machte eine stolze Handbewegung.
»Ich lüge niemals,« sagte sie.
»Wir sind vollkommen davon überzeugt, aber der Eid
gehört zu den Formalitäten. Ich hoffe, Mylady werden
Ihre Aussagen beschwören können.«
»Ja.«
Melusine trat an den Tisch, auf welchem zwischen
zwei brennenden Kerzen ein Crucifix und eine Bibel
standen, und entblößte ihre rechte Hand von dem
schwarzen Handschuh. Mochten es nun die Reflexe des
Lichtes von Außen und das der Kerzen sein, — Mylady’s
Teint war wie Asche so fahl und ihre Augen hatten
wieder jenen seltsamen stieren, wilden und unheimlichen

Ausdruck.
Mit klangloser, gleichmäßiger Stimme sprach sie die
Worte des Schwures und blickte dabei mit halbem
scheuen Blick nach der Stelle, wo unter der schwarzen
Decke die hohe Gestalt Sir Ralphs lag, — todt, mit der
tiefen, blutigen Wunde in der Brust. —
Melusine wankte nach ihrem Sitz zurück und ließ sich
darauf nieder, die Augen immer starr auf den hohen
Katafalk gerichtet.
Das Vernehmen der übrigen Zeugen nahm wenig Zeit
in Anspruch und dann verkündete der Coroner das
Verdikt. Es lautete auf: »Gewaltsamen Tod durch eigne
Unvorsichtigkeit.«
Frederik reichte Mylady wieder seinen Arm, um sie
nach ihren Gemächern zu führen. Ehe er das jedoch that,
trat er mit ihr an den Katafalk und entblößte das Haupt
seines Vaters, um es zu küssen.
Sir Ralphs edles Antlitz trug den Ausdruck des
Schmerzes und Mylady wendete sich schauernd ab.
»Kommen Sie, Frederik«, flüsterte sie, »ich kann
dieses todte Antlitz nicht sehen!«
Es ging wie ein Fieberschauer durch ihren Körper und
Frederik fühlte, wie ihr Arm bebte.
Mit unsicheren, schleppenden Schritten ging sie nach
ihren Zimmern zurück und sank fröstelnd auf einen
Fauteuil bei dem Kamin nieder, in welchem man, da der
Tag trübe und regnerisch gewesen war, ein Feuer

angezündet hatte. Die Rouleaux an den Fenstern waren
niedergelassen und der kleine Salon ziemlich dunkel.
Frederik fragte, ob er Licht bestellen solle, Mylady
verneinte, und er setzte sich ihr gegenüber. Lange saßen
Beide, ohne ein Wort zu sprechen — nur das Knistern des
Feuers war das einzig hörbare Geräusch.
Plötzlich richtete sich Melusine halb empor und neigte
sich zu Frederik hinüber.
»Frederik« sagte sie flüsternd, »glauben Sie, daß
Einem die Geister der Todten erscheinen können?«
»Ich glaube nicht,« entgegnete er nach einer Pause,
»indes giebt es Leute, und unter denen sehr kluge, welche
daran glauben. Wie kommen Sie auf diese Frage?«
Mylady antwortete nicht direkt.
»Ich glaube,« sagte sie langsam und leise, »ich glaube,
ich würde wahnsinnig, wenn ich je etwas derartiges
erleben müßte.«
»Meine Ansicht über diese heikle Frage ist,« meinte
Frederik, »daß die Geister, welche »umgehen«, bei den
Meisten nur Einbildung sind, oder ihr eigenes Gewissen,
welches sie strafend und mahnend verfolgt.«
»Ihr Gewissen«, wiederholte Melusine nachdenklich,
dann setzte sie flüsternd und sich scheu umsehend hinzu:
»Frederik — vorhin im Saal — Sir Ralph — er bewegte
sich unter seinem Bahrtuch und stöhnte — ich sah und
hörte es genau!«
Frederik sprang empor.

»Sie sind furchtbar erregt, Mylady«, rief er, und ich
hätte Lust, Ihnen den Arzt zu schicken, denn Sie sind
krank, das entsetzliche Ereigniß, welches Sie heut früh
mit ansehen mußten, hat Ihre Phantasie erregt und Ihre
Nerven. Gehen Sie zu Bett — Sie sind ganz gewiß krank.
Er sich bewegen, dem die Kugel eine so sichere
Todeswunde beigebracht hat! O, ich wollte er lebte noch,
mein edler Vater, mein bester Freund!«
Mylady brach in einen Strom von Thränen aus.
»Könnte ich ihn zum Leben zurückrufen, ich gäbe viel
darum«, schluchzte sie hysterisch.
Frederik blickte verächtlich auf sie nieder.
»Lady Hereford,« sagte er, »Sie haben es nicht nöthig,
sich vor mir zu verstellen und diesen Tag durch eine Lüge
zu entweihen. Sie haben meines Vaters letzte Lebenszeit
verbittert und ihm viel Kummer bereitet — das mag
vergessen sein, aber beweinen Sie ihn nicht mit falschen
Thränen!«
Melusine fuhr empor — diese Worte hatten ihr alle
Fassung wiedergegeben, denn ihre bittere Wahrheit traf
sie wie ein Pfeil. Eine heftige Entgegnung schwebte auf
ihren Lippen, aber sie unterdrückte dieselbe. »Ich bin
angegriffen und werde mich zur Ruhe begeben«, sagte sie
und fuhr scharf fort: »Wo bleibt Mary -Rose? Ich sah sie
den ganzen Tag nicht und mußte mich von einem der
Hausmädchen bedienen lassen.«
Mary-Rose wird Sie nicht mehr bedienen, Mylady«,

entgegnete Frederik fest, »wenn es mein seliger Vater
auch nachgab, ich gedenke es nicht zu thun. Sie darf
nimmer zur Dienerin herabgesetzt werden, ich leide es
nicht.«
»Mit welchem Recht?« Mylady fragte es mit
sprühenden Augen.
»Mit dem Rechte, welches sich mit dem Titel und den
Würden eines Baronets von Hereford vereint.«
»Ah — pardon, Sir Frederik, ich vergaß —«
entgegnete sie nachlässig und fügte spöttisch hinzu:
»Befolgen Sie meinen Rath und nehmen Sie sich in Acht,
daß ihnen das kostbare Besitzthum der Baronets von
Hereford nicht eines heiteren Tages über dem Kopfe
zusammenstürzt.«
»Mylady,« erwiderte Frederik und seine Stimme bebte
vor Zorn, »ich dächte, es wäre heute nicht der Tag, um
das Besitzthum der Herefords zu schmähen, und daß Sie
es thun, ist abscheulich. Sie mögen Recht haben,
Hereford-House hat nicht mehr viel Werth, ganz
besonders, da seine alten Eichen fallen mußten — um
Ihres Vergnügens Willen, Mylady!«
Melusine wich einen Schritt zurück und bedeckte das
Gesicht mit den Händen.
»Die Herefordsage hat sich erfüllt«, sagte sie, »und
sein Geist wird mich verfolgen!«
»Nicht sein Geist, sondern Ihr Gewissen«, entgegnete
Frederik, »denn hätten Sie nicht darauf bestanden, nach

Hastings-Castle zu gehen, mein theurer Vater lebte heute
noch.«
»Ich habe über die verfallenden Mauern von HerefordHouse gespottet«, sagte Melusine bitter, »und muß doch
froh sein, wenn Sie mir ein Asyl unter seinem Dache
anweisen, Sir Frederik!«
»Ich bitte, sprechen Sie nicht darüber, Mylady! Unsere
feindliche Stellung kommt hier gar nicht in Betracht,
denn Sie sind die Wittwe meines Vaters und haben als
solche das erste Anrecht, in Hereford-House zu wohnen.«
Melusine entgegnete Nichts, sie trat an das Kamin und
sah nachdenklich in die Flammen. Aus dieser
Beschäftigung wurde sie durch den Eintritt Mary-Rose’s
unterbrochen.
»Wo warst Du so lange?« herrschte Melusine sie an.
Mary-Rose hob die thränenumflorten dunklen Augen
zu ihr empor.
»Ich war bei der Leiche Sir Ralph’s,« entgegnete sie
und große Thränen rollten über ihre bleichen Wangen
herab.
Melusine wendete sich ab. Nach einer Weile sagte sie
nachlässig:
»Ich werde mich zur Ruhe begeben. Mary-Rose, Du
wirst mich auskleiden!« —
Frederik trat dicht an seine schöne Stiefmutter heran.
»Mylady, Sie kennen meine Bestimmungen,« sagte er
sehr entschieden. »Mary-Rose wird sie nicht mehr

bedienen, weder hier noch in Hereford-House, denn ich
will es nicht. Hörst Du, Mary-Rose, ich verbiete Dir,
Kammerjungferndienste bei Mylady Hereford zu
verrichten. Ich würde eine Uebertretung dieses Befehles
sehr übel vermerken und hoffe, daß er befolgt wird.
Außerdem würde ich es für sehr passend finden, wenn
Sie, Mylady, meiner Pflegeschwester den Titel »Miß«
geben wollten.«
Melusine biß sich auf die Lippen — Frederik hatte zu
entschieden gesprochen, um mißverstanden zu werden
Sie murmelte etwas vor sich hin, was jedenfalls für die
Oeffentlichkeit nicht bestimmt war und rauschte ohne
Gruß zur Thür hinaus.
Am folgenden Tage reiste Sir Frederik mit der Leiche
seines Vaters nach Hereford-House ab und Lady
Melusine folgte ihm mit »Miß Trouvee«, wie sie MaryRose seit gestern nannte.
Unter der Betheiligung der ganzen Umgegend wurde
Sir Ralph in der Gruft der Dorfkirche von Hereford
beigesetzt und mit dem Grabstein seiner Gruft war ein
großer Abschnitt in Mylady’s Leben abgeschlossen.
Frederik machte sich vor Allem daran, die Verhältnisse
von Hereford-House gründlich kennen zu lernen, leider
waren dieselben traurig genug. Allerdings besaß der
Baronet große Wiesen und Felder, allein dieselben lagen
brach da, denn er besaß nicht die Mittel, dieselben zu
bebauen und zu bewirthschaften. Sir Ralph hatte es nie

über sich gewinnen können, die Felder zu verpachten,
und so waren sie verwildert und mit Unkraut
überwuchert. Frederik besaß aber eine Gabe, welche Sir
Ralph gänzlich gemangelt hatte, nämlich frischen Muth
und eine angeborene Passion für die Landwirthschaft. Er
besah sich die brach daliegenden Felder, den desolaten
Zustand des Stammschlosses seiner Ahnen und den
verwilderten Park — die Wirthschaftsgebäude waren
längst in anderen Besitz übergegangen — und sein
Entschluß war gefaßt.
Er ging zu Mylady und sagte:
»Ich verreise nach London auf unbestimmte Zeit und
werde bei einem früheren Regimentskameraden wohnen.
Wenn ich zurückkehre, werde ich den Dienst Ihrer
Majestät quittirt und mein Offizierspatent verkauft haben.
Ich werde außerdem eine Summe Geldes aufnehmen, und
die Felder von Hereford damit bewirthschaften. Das faule
Leben werde ich an den Nagel hängen und tüchtig
arbeiten, denn nur dadurch kann ich Hereford-House
etwas emporbringen. Außerdem werde ich Mary-Rose
eine gute Stellung als Gesellschaftsdame in einem
vornehmen Hause zu verschaffen suchen, was mir
vermöge ihrer Bildung und freundlichen Charakters nicht
schwer fallen wird, denn ich halte es für nöthig, die junge
Dame aus Ihrer etwas — nehmen Sie’s nicht übel,
Mylady, — etwas herrschsüchtigen Nähe zu bringen. Im
Uebrigen bin ich der festen Ueberzeugung, daß es Ihnen

so auch lieber sein wird und hoffe, daß Sie Mary-Rose
während
meiner
Abwesenheit
freundlich
und
achtungsvoll behandeln werden, denn dieses gehört zu
den speziellen letzten Wünschen meines theuern Vaters
und ich bin fest entschlossen, dieselben bis auf den
letzten Punkt zu befolgen, sei es durch Güte oder Strenge.
Leben Sie wohl, Lady Hereford!«
»Adieu, Sir Frederik, ich gebe Ihnen meinen Segen,«
erwiderte Melusine spöttisch, »aber ich bezweifle, daß
Sir Ralph es gutheißen würde, wüßte er, daß Sie arbeiten
wollen wie ein Pächter. Ich finde, das verträgt sich
blutwenig mit dem Titel eines Baronets.«
Frederik pfiff durch die Zähne.
»Das sind Ansichten aus dem vorigen Jahrhundert,
Mylady. In unseren Tagen der Arbeit gilt ein faulenzender
Baronet gar Nichts und es wird mir dadurch, daß ich
durch eigene Kraft es versuchen will, das Dach über
unserem Haupte zu flicken, kein Stein aus der Krone
fallen. Ich wünsche mir durch angestrengte, eifrige Arbeit
die Achtung vernünftiger Leute zu erwerben und wenn es
mir gelungen sein wird, daß Wohlstand in unser altes
Haus eingezogen ist, dann werde ich das Schild meiner
tapferen Ahnen wieder frischputzen, damit es in seinem
alten Glanze strahlt. Bis dahin aber werden noch viele
Tropfen ins Meer fließen, aber ich werde arbeiten, daß es
dahin kommt. Sollte es Ihnen aber zu despectirlich sein,
Mylady, unter einem Dache mit Ihrem Stiefsohn zu

weilen, weil er arbeitet wie ein Pächter, so kann ich Ihnen
nur den Rath geben, Hereford-House zu verlassen. Sie
sehen, ich spreche kurz und bündig, aber ich hoffe, Sie
werden sich’s überlegen. Gott befohlen.«
Und mit dem nächsten Schnellzuge dampfte der
wackere Frederik London zu, nicht ohne vorher
umständlichen
Abschied
von
seiner
kleinen
Pflegeschwester mit dem Rococoköpfchen genommen zu
haben. Glücklich und mit den besten Vorsätzen für die
Zukunft reiste er ab, ohne Ahnung dessen, was ihn bei
seiner Rückkunft erwarten sollte.

V.
»Das eben ist der Fluch der bösen That,
Daß sie, fortzeugend, Böses muß gebären!«
Schiller.

Melusinens Macht auf Hereford-House war
geschwunden wie das Eis in der Sonne. Sie war sich
dessen allerdings sofort nach Sir Ralph’s Tode bewußt
gewesen, aber sie hatte nicht geahnt, daß Frederik, der
träge Frederik, seine Macht in so ausgedehnter Weise
gebrauchen würde. Sie hatte gehofft, daß er sich mit
schuldiger Devotion jedem ihrer Wünsche fügen würde
und fand nun, daß der Tod seines Vaters ihn aus seiner
Trägheit herausgerissen und ihn in einen Menschen
umgewandelt hatte, der Arbeit und Mühe gern auf seine
Schultern nahm und freudig seine angenehme Lage als
Kapitän in Ihrer Majestät Regiment »Bengalen« opferte.
Daß dieses Opfer allerdings bei ihm das süße Ziel hatte,
Mary-Rosen in das alte Hereford-House als Herrin führen
zu können, wußte Mylady freilich nicht, es blieb ihr auch
Nichts anderes übrig, als in dem vielgeschmähten Hause
zu bleiben und zuzusehen, wie ihr Stiefsohn, der Baronet,
arbeiten würde.
Mary-Rose war seit dem Tode Sir Ralph’s vollständig

verwandelt. Sie weinte viel und oft und lief ruhelos im
Hause umher, Lady Melusine auffallend meidend. Man
legte hierauf wenig Gewicht, denn sie und Mylady waren
nie Freundinnen gewesen, aber Mary-Rose war früher
den Launen der schönen Schottin stets mit gleicher
Sanftmuth begegnet, und hatte dieselben stets mit
Freundlichkeit erwidert. Im Gegensatze dazu wich sie
Melusinen jetzt aus, wo sie konnte und vermied selbst
jede Berührung mit ihr.
Eines Abends, — Frederik war beinahe drei Tage
abwesend, rief Melusine Mary-Rose zu sich.
»Sie können mir den Thee bereiten, Miß Trouvee,«
sagte sie ziemlich gnädig, »draußen heult der
abscheuliche Herbstwind und ich fürchte mich allein in
der öden Halle. Wir wollen nach meinem
Ankleidezimmer gehen.« —
Mylady’s Ankleidezimmer war ein hohes Gemach mit
Boiserien und Gobelins. Die Möbel waren von gebeiztem
Eichenholz und die besten im Schlosse, aber ihre Bezüge,
sowie die Fenstervorhänge von blauem Damast waren
verblichen, wenn auch noch ganz. Rechts von diesem
Zimmer war ihr Schlafkabinet, und links eine einfenstrige
Stube mit eisernen Läden, wo sie Garderobengegenstände
und andere diverse Dinge aufbewahrte.
In dem Ankleidezimmer brannte ein helles Feuer im
Kamin und der Theetisch war dicht daran gerückt. MaryRose übernahm die Bereitung des Thees und bestrich

frisch geröstete Toasts mit Butter, alles schweigend und
ohne Mylady anzusehen. Als sie dieses Geschäft besorgt
hatte, wollte sie sich wieder entfernen.
»Bleiben Sie hier«, sagte Melusine herrisch, »ich will
hier nicht allein sein.«
Schweigend nahm Mary-Rose einen Stuhl und setzte
sich in ziemlicher Entfernung von Lady Hereford an den
Kamin.
»Was soll das heißen, Miß Trouvee«, fuhr Letztere
gereizt auf, »ich bin Ihres sonderbaren Benehmens müde.
Sie antworten mir nicht, wenn ich mit Ihnen spreche und
meiden meine Nähe, als ob ich ein wildes Thier wäre,
welches Sie beißen wollte. Wie lange soll das noch
dauern?« —
Mary-Rose schwieg eine kleine Weile, dann sagte sie:
»Es soll nicht mehr lange dauern, Mylady. Frederik
beabsichtigt mir eine Stellung zu verschaffen und ich
werde Hereford-House binnen Kurzem verlassen.« —
Melusine stampfte mit dem Fuß auf den Boden.
»Als ob ich das nicht wüßte«, sagte sie ungeduldig.
»Ich wünsche zu wissen, was Ihr sonderbares Benehmen
veranlaßt. Warum behandeln Sie mich in solch
abgeschmackter Weise?« —
»Weil ich Sie verabscheue, Lady Hereford.« —
Melusine erhob sich schnell, ihre Augen blitzten.
»Nehmen Sie sich in Acht, Miß Trouvee, oder glauben
Sie, mich hier ungestraft beleidigen zu können?«

»Ich nehme kein Wort davon zurück«, erwiderte MaryRose mit glühenden Wangen, »denn ich bin nicht so
feige, Ihnen meine Meinung über Sie zu verbergen. Ich
verabscheue Sie, wie man das Böse verabscheuen muß,
und Sie wissen, warum ich es thue«.
»Ich habe nicht das Vergnügen«, entgegnete Melusine
achselzuckend; ihr Ton klang sehr frivol.
»Sie sollten nicht so leichtfertig darüber spotten,
Mylady.«
»Würden Sie mir vielleicht endlich die Ehre erweisen,
sich deutlicher zu erklären?« höhnte Melusine.
Mary-Rose erhob sich und trat vor die Lady hin.
»Ich kenne das große Geheimniß Ihres Lebens und ich
sollte meinen, die Erinnerung daran müßte Ihnen jeden
Tag, jede Stunde Ihres Daseins vergiften.«
Melusine war sehr blaß geworden, aber der
leichtfertige Ton, den sie heute anzuschlagen beliebte,
stand ihr noch zu Gebote.
»Welches Geheimniß meinen Sie? Sie drücken sich
sehr mystisch aus, Miß Trouvee. Ein Geheimniß aus
meiner Vergangenheit?«
»Ja, Sie wissen sehr wohl welches, Mylady.«
Melusine zuckte mit den Achseln.
»Nun, so posaunen Sie es doch aus, erzählen Sie es
aller Welt, was liegt daran? Vielleicht habe ich einmal im
Leben in einem Deich gefischt, wo es verboten war, und
das nennen Sie ein großes Geheimniß. Bah! Meinetwegen

lassen Sie es in allen Zeitungen drucken!«
»Mylady, ich bewundere Ihre Leichtfertigkeit«,
erwiderte Mary-Rose und schwere Thränen verdunkelten
ihre Augen, »aber Sie wissen sehr wohl, daß ich Ihr
Geheimniß nicht ausplaudern würde, um den edlen
Namen der Herefords nicht vor aller Welt zu beflecken,
wie Sie ihn im Geheimen befleckt haben.«
Melusine trat dicht an Mary-Rose heran und faßte
krampfhaft deren Handgelenk.
»Sprechen Sie«, herrschte sie dieselbe an, ich will
wissen, welches Geheimniß Sie meinen!« —
Da beugte Mary-Rose sich dicht an Melusinens Ohr
und flüsterte ihr einige wenige Worte zu. Diese Worte
mußten eine furchtbare Wirkung haben, denn Mylady
fuhr mit einem dumpfen Schrei wie wahnsinnig empor
und ihre Hände umspannten Mary-Rose’s Kehle, als
wolle sie das arme Mädchen erwürgen. Aber ihre Finger
lösten sich wieder von dem weißen Hals und sie sank laut
stöhnend in einen Sessel.
»Sie werden es jetzt gerechtfertigt finden, wenn ich Sie
verabscheue, Mylady! sagte Mary-Rose traurig.
Melusine erhob sich und warf die blonden Locken in
den Nacken. Ein furchtbar dämonischer Entschluß blitzte
aus ihren Augen und ihre Stimme klang heiser als sie
sagte:
»Mich friert, Mary-Rose, holen Sie mir ein Tuch aus
diesem Kabinet!«

Mary-Rose sah Melusinen verwundert an. Woher kam
plötzlich diese sonderbare Ruhe, nachdem sie eben noch
so entsetzlich erregt gewesen war? Wäre Mary-Rose
weniger harmlos gewesen, dann hätte sie das kommende
Unheil geargwöhnt, so aber ging sie nach dem
Garderobenkabinet, um ein Tuch zu holen.
Sie ließ die Thür offen stehen, um das Kabinet etwas
erhellt zu haben, und trat über die Schwelle. Kaum aber
hatte sie das gethan, als Mylady wie ein Panther, der auf
dem Sprunge gelegen hat, auf die offene Thüre losfuhr
und, dieselbe zuschlagend, doppelt verschloß.
Ein Weheruf von innen antwortete ihr und sie lachte
laut auf, daß es dämonisch an die getäfelten Wände
gellte.
»Sie sind gefangen, Miß Trouvee«, schrie sie athemlos,
»gefangen, um nimmer wieder frei zu werden, denn Sie
sollen erfahren, daß es sehr gefährlich ist, ein Geheimniß
zu theilen. Dergleichen Mitwisser muß man gefangen
halten, daß kein Laut von ihnen in die Welt dringt, der
Einem schaden könnte. Hinter den Mauern eines
Irrenhauses ist mein Geheimniß sicher, und dorthin werde
ich Sie bringen.«
Mary-Rose sank in ihrem finsteren Gefängniß auf die
Knie. Sie befand sich in der Gewalt dieses teuflischen
Weibes mit dem goldenen Glorienschein um das schöne
Haupt — sie war verloren.
Meine verehrten Leser werden sagen, es ist sehr

unklug von ihr gewesen, wenn sie ein gefährliches
Geheimniß von Mylady wußte, es ihr zu sagen,
besonders, da sie sich ohne Schutz in dem einsamen,
alten Hause befand.
Ja, Mary-Rose war sehr unklug gewesen, Melusinen
die Mitwisserschaft an deren Geheimniß zu verrathen,
und jetzt, allein, zugeschlossen in dem finsteren Kabinet,
bereute sie bitter ihre voreiligen Worte.
Sie hörte Melusinen nebenan auf und abgehen und
machte einen Versuch, sie zu einem anderen Entschluß zu
bewegen. Sie pochte an die Thür und rief:
»Mylady, hören Sie mich an!«
Melusine näherte ihr Ohr der Thür.
»Was wollen Sie?« fragte sie mit kalter Stimme.
»Oeffnen Sie mir, Mylady,« bat Mary- Rose, »und ich
verspreche, nein, ich schwöre Ihnen, Ihr Geheimniß soll
nie über meine Lippen kommen. Gott weiß allein, wie
schwer ich an dieser Mitwisserschaft werde zu tragen
haben, aber ein Jeder von uns muß ja sein Kreuz auf sich
nehmen! Ich will schweigen um des Namens willen, den
Sie tragen, Mylady.«
»Es ist umsonst«, antwortete ihr Melusinens Stimme,
»das, was Sie mir vorhin zuflüsterten, ist eine Frucht
Ihres Wahnsinnes, eine fixe Idee. Und Leute, die fixe
Ideen mit so furchtbarer Bedeutung wie die Ihrigen,
haben, sperrt man in ein Irrenhaus. Es fällt mir gar nicht
ein, Sie frei zu lassen, denn erstens erzählen Sie diese

wahnsinnige Geschichte nächstens dem Ersten, Besten,
oder Sie werden krank und haben gefährliche
Fieberphantasien. Es ist mein letztes Wort.«
»Mylady, um Gottes Barmherzigkeit Willen, öffnen
Sie«, rief Mary-Rose in höchster Angst, »denken Sie an
die Sünde, welche Sie auf Ihr Gewissen laden, wenn Sie
mich, die ich jung und lebensfroh bin, in ein Irrenhaus
stecken! Mylady, wenn Sie kein Herz von Stein haben,
wenn ein Funken des Erbarmens in dem Grunde Ihrer
Seele ruht, so lassen Sie mich frei! Ich will schweigen,
schweigen wie das Grab! Wie wollen Sie sich einst vor
des Höchsten Richterstuhl verantworten, was wollen Sie
sagen, wenn Frederik Rechenschaft über mich von Ihnen
fordert? Erbarmen, Mylady, Erbarmen!«
»Schweigen Sie, Miß Trouvee,« erwiderte Melusine
hart und kalt,« »überlassen Sie mir es, von meinen
Thaten Rechenschaft zu geben. Und wenn Sie noch ein
Wort sprechen, dann lasse ich Sie in eine Zwangsjacke
stecken, aber ich denke, Sie werden es vorziehen, als eine
ruhige Wahnsinnige zu gelten!«
Mary-Rose hörte Mylady’s Schritte sich entfernen und
fiel weinend auf ihre Knie nieder.
»Gott des Erbarmens, Vater der Waisen«, betete sie,
»nimm Dich meiner an und errette mich! Zeige Du mir
den Weg der Rettung und laß die Pläne meiner Feindin zu
nichte werden!«
Durch das Gebet kam neue Stärke in ihr Herz und

lange und inbrünstig betete sie, so inständig, wie sie es in
ihrem ganzen reinen und unschuldvollen Leben noch nie
gethan hatte. Nur dadurch war es möglich, daß die
Verzweiflung ihrem Herzen fern blieb und die
abscheuliche That Mylady’s ihre Schrecken, wenn auch
nur halb verlor. Sie bereitete sich später von alten Decken
und Kleidern ein nothdürftiges Lager und schlief darauf
so sanft, wie solche zu schlafen pflegen, an deren Lager
die Engel Wache halten. —
Mylady hatte ihr Ankleidezimmer verlassen. In ihrer
Schlafstube blieb sie stehen und fuhr sich mit den
Händen in ihre dichten, hellblonden Haare, als wollte sie
diese mattglänzenden Strähne ausreißen und in ihren
Zügen erschien der Ausdruck höchster Verzweiflung.
»Das ist der Fluch der bösen That,« murmelte sie wild,
»die Eine zieht die Anderen nach sich. Und wenn ich
jetzt alle Schätze des Orients besäße und darum geben
könnte, ich kann nicht mehr zurück! O Charley, Charley
hätte ich nur fester an Deine Treue geglaubt, es stände
jetzt anders um mich. Wohin wird sie mich noch führen,
diese Liebe zu Dir? Umsonst, umsonst alle Klagen, für
mich giebt es kein »zurück.« Vorwärts darum auf der
finsteren Bahn! Und ich muß dieses Mädchen da drinnen,
welches mein Geheimniß kennt, unschädlich machen,
denn ein Hauch von ihren Lippen und es ist um mich
geschehen. Nicht, daß ich die Welt fürchtete, bah! Mag
sie mich verdammen. Aber er, Charley, der Abgott

meiner Seele, er darf es nimmer wissen! Darum also fort
mit diesem Findling, fort, ehe Frederik zurückkehrt. Er
wird und muß mir glauben, denn ich werde es ihm
überzeugend genug darstellen!«
Und Melusine ergriff ihre Lampe und ging damit in das
frühere Arbeitszimmer Sir Ralph’s, um an dessen
Schreibtisch einen wichtigen Brief zu verfassen.
»Ich werde an Mr. Norton in S — — r, Dorsetshire,
schreiben,« dachte sie, »er war unser Hausarzt in der
Abbey in Schottland und ging nach S — — r, um dort ein
Privat-Irrenhaus zu übernehmen. Er war mir immer gut
und wird Mary-Rose gern aufnehmen.«
Sie setzte sich an den Schreibtisch, legte einen
Briefbogen vor sich hin und schrieb in leichten,
fließenden Schriftzügen: »Mein lieber Mr. Norton.« Dann
überlegte sie und wollte eben weiter schreiben, als ihr ein
Gedanke kam, dem sie die Handlung sofort folgen ließ.
Sie ergriff den Klingelzug, dessen Schelle in das Zimmer
des alten, im Dienste Sir Ralph’s ergrauten
Kammerdieners führte, und setzte ihn in Bewegung.
Nach wenigen Minuten erschien der alte Mr. Chester
und frug respektvoll nach Mylady’s Befehlen.
»Hören Sie, Chester,« sagte Melusine, indem sie auf
den alten Diener zutrat, »ich befinde mich ganz außer
mir, denn es droht uns ein großes Unglück zu
widerfahren. Miß Mary- Rose ist wahnsinnig geworden!«
»Ach, du grundgütiger Himmel,« rief Mr. Chester

erschrocken. »Der liebe, sanfte Engel wahnsinnig! Wie
ist es denn möglich?«
»Ja — ich fürchte auch, daß der große Schrecken
darüber mir schaden wird. Haben Sie nicht das veränderte
Wesen Miß Mary-Rosens in der letzten Zeit, seit dem
Tode Sir Ralphs bemerkt, Chester?
Der Kammerdiener dachte nach.
»Ja, ja, Mylady haben vollkommen Recht,« sagte er
dann, »mir und den anderen Domestiken fiel es schon
längst auf, daß Miß Mary-Rose sich merklich verändert
hatte.«
»Und welche Veränderung bemerkten Sie an ihr?«
»Sie war auffallend still und sah sehr verstört aus,
Mylady,« erwiderte Mr. Chester, »und oft beobachtete ich
sie, in allem Respekt natürlich, wie sie die Hände rang
und an ihren Kopf faßte. Wenn ich mir herausnahm, mich
nach dem Befinden der Miß zu erkundigen, sagte sie mir
immer, der Kopf thäte ihr weh.« —
»Sie haben ganz Recht, Chester,« entgegnete Melusine
ernst, »ich habe dieselben Wahrnehmungen gemacht, und
bat Miß Mary-Rose, heute den Thee mit mir zu nehmen,
da ich sie beobachten wollte. Denken Sie sich meinen
Schrecken, Mr. Chester, als plötzlich ihr Wahnsinn
losbrach. Sie stürzte sich auf mich und faßte mich am
Halse, als wollte sie mich würgen und Wahnsinnige
haben übermenschliche Kräfte. Zum Glück bezwang ich
sie, und dann schwatzte sie tolles Zeug von

Geheimnissen und allerlei unzusammenhängende
Phrasen, bis sie halb ohnmächtig wurde. Ich sperrte sie in
das Kabinet neben meinem Ankleidezimmer ein und dort
tanzte und lachte sie dann. Jetzt ist sie ruhig. Was soll ich
nun machen? Es ist doch meine Pflicht, sie in treue und
gute Pflege zu geben!«
»Gewiß müssen Sie das thun, Mylady,« sagte der alte
Diener und fügte jammernd hinzu: »Es ist doch aber
entsetzlich, das liebe, schöne Wesen wahnsinnig! Was
wird Sir Frederik sagen, wenn er zurückkehrt? Und daß
es in seiner Abwesenheit geschehen mußte!«
Milady fuhr mit dem Taschentuch über ihre trockenen
Augen.
»Es ist entsetzlich, Chester. Aber wir müssen handeln.
Ein früherer Hausarzt meines Vaters besitzt in S . . . r in
Dorsetshire ein Haus zur Heilung solcher Kranken. Ich
habe die Absicht, ihm zu schreiben und ihn zu bitten, Miß
Mary- Rose aufzunehmen, denn ich bin überzeugt, daß er
sie heilen wird. Man darf freilich keine Zeit verlieren,
und ich denke, Chester, Sie werden den Brief besorgen,
daß er mit expressem Boten abgeht!« —
Mr. Chester verbeugte sich und versicherte Mylady,
daß er das aufs Beste besorgen würde. Sie hieß ihn in
einer halben Stunde wiederzukommen und er ging, um
die ungeheuerliche Neuigkeit in der Domestikenstube zu
erzählen. Sie erregte dort große Sensation und Bedauern,
da Mary-Rose sehr beliebt war ob ihres sanften und

freundlichen Wesens, aber Jeder wollte nun bei dem
armen Mädchen ein sicheres Anzeichen des Irrsinns
bemerkt haben. Mylady hatte, was sie wünschte: eine
Menge Zeugen, welche bereit waren, ihre Aussagen zu
bestätigen.
So geht es meist auf der Welt. Wird ein Mensch in
Wahrheit irrsinnig, so sagt seine Umgebung, sie hätte das
längst gefürchtet, indem sie diese oder jene Symptome an
ihm bemerkt hätten. Fallirt ein Kaufmann, oder geht ein
sonst reicher Mann physisch zu Grunde, dann behaupten
seine lieben Mitbürger in Christo oder auch Moses, der
Mann hat ganz danach gehandelt, es konnte nicht anders
kommen, u. s. w.
Auf diese Erfahrungen baute Lady Melusine ihren Plan
und sie sah ihn mit Erfolg gekrönt, allerdings einem
traurigen Erfolg, an welchem Niedertracht und Sünde
klebte. Melusine setzte sich, nachdem Mr. Chester
hinausgegangen war, wieder an den Schreibtisch und
betrachtete die Ueberschrift des Briefes: »Mein lieber Mr.
Norton!«
Bald flog die Feder über das Papier und Melusine
begann damit, Mr. Norton an ihre frühere Bekanntschaft
in Holwell-Abbey zu erinnern und wohlwissend, daß sie
damals sein Liebling gewesen sei, fühlte sie sich
gedrungen, eine Bitte an ihn zu richten, deren Erfüllung
allerdings von einem Beweis ihres Vertrauens zu dem
berühmten Arzt abhinge. Sie erwähnte nun der »geliebten

Pflegetochter ihres verstorbenen Gemahls, welche auch
ihr »Liebling« wäre und theilte dem Arzt mit, wie MaryRose früher gewesen und es jetzt sei. Sie verhehlte nicht,
Symptome anzuführen, welche überzeugend waren, und
schloß mit der Lüge von dem Ausbruch des Wahnsinns
ihres lieben »Töchterchens« am heutigen Abend, wie sie
es Mr. Chester eben erst erzählt hatte. An diesen Bericht
knüpfte sie die Bitte, Mr. Norton möchte das liebe Kind
in seine Heilanstalt aufnehmen und ihr telegraphisch
mittheilen, ob er es thun wollte. Sie bat den Arzt
dringend, ihr beizustehen und zu helfen, denn sie wüßte
sich keinen Rath und fürchtete besonders, Mary-Rose’s
Geistesstörung möchte sich in eine unheilbare
Schwermuth verwandeln.
Mit einem Seufzer der Erleichterung schloß sie den
Brief, siegelte ihn, schrieb die Adresse und fügte die
Bemerkung bei: »Mit expressem Boten zu bestellen.« —
Ein Zug an der Klingelschnur rief Mr. Chester, den
Kammerdiener, herbei und Mylady übergab ihm den
Brief zur Besorgung auf der Post.
Mr. Chester machte sich auf den Weg und Melusine
blieb nachdenklich vor dem Schreibtisch sitzen.
»Ich möchte wissen, welcher Fluch auf mir ruht, daß
ich das Alles thun muß«, murmelte sie, den Kopf auf die
Hand gestützt, daß die blonden Haarwellen bis auf die
Platte des Tisches herabfielen, »ich möchte wissen,
welcher Dämon mich beherrscht! Sie würde vielleicht

Nichts von Allem verrathen, wenn sie es schwört, dieses
Mädchen dort oben, und dennoch darf ich mich auf dies
Risiko nicht verlassen! Andere würden das
Ungeheuerliche, was sie sagt, vielleicht nicht glauben
oder für den Wahn einer Irrsinnigen erklären, Andere
aber würden die Achseln zucken und sagen: Wer weiß!
die Menschen hören ja so gern Verläumdungen und
zerfleischen so gern den Namen des lieben Nächsten!
Und vor seinen Augen, vor den Augen Charley’s darf
kein Stäubchen auf dem klaren Glanz ruhen, den für ihn
der Name Melusine hat! Nicht um die ganze Welt, nicht
um alle Macht der Erde könnte ich es ertragen, wenn
seine Augen verächtlich auf mir ruhten, er der über jeden
Tadel erhaben ist. Er darf es nicht wissen, niemals! Und
darum muß ich hart sein, ich darf kein Mitleid fühlen —
wohlan denn, vorwärts auf dieser Bahn, die dunkler ist,
wie die Finsternisse der ganzen Erde!«
Sie warf die Haare zurück in den Nacken und band das
schwarze Band fester, welches die helle Fülle
zusammenhielt. Ihr Gesicht war blaß aber um den
reizenden Mund schwebte ein entschlossener Zug.
»Ich muß auf andere Gedanken kommen«, dachte sie
und begann in den Schubladen des geräumigen
Schreibtisches zu wühlen. Sie warf Papiere und Briefe
durcheinander; Schriftstücke, wovon das Papier vergilbt,
die Tinte verblaßt war. Da lag noch ein Bündel Briefe,
umschlossen mit einem ehemals rosenfarbenen Bande,

das jetzt fast gelb geworden war. Diese Briefe hatte Sir
Ralph Hereford mit seiner ersten Frau, als dieselbe noch
seine Braut war und Miß Mary Tolstancroft hieß,
gewechselt. Melusine sah lange auf die feinen, sehr
zierlichen Buchstaben dieser Briefe herab und es war wie
ein Zug von Wehmuth, der die grausamen Linien um den
Mund der bösen Frau linderte.
»Ich wollte, sie lebte noch«, sagte sie, das Packet bei
Seite legend.
Dann nahm sie ein sehr großes Couvert in die Hand.
Von der Hand Sir Ralph’s standen die Worte darauf
geschrieben: 16. November 186... Melusine besann sich,
daß dies der Tag gewesen war, an welchem vor sechszehn
Jahren Mary-Rose an der Schwelle der Halle von
Hereford-House gefunden, und von Lady Mary Hereford
liebevoll als Tochter aufgenommen worden war. Sie
öffnete das Couvert und nahm daraus das winzige, kleine
Hemdchen vom feinsten Batist-Leinen, verziert mit
schmalen echten Valancienner Spitzen und schöner
französischer Stickerei, dasselbe Hemdchen, das den
kleinen Körper der armen Mary-Rose vor sechszehn
Jahren bedeckt hatte. Diesem zierlichen Kleidungsstück
beigelegt war der Brief, welcher um Aufnahme des
Kindes in Hereford-House gebeten hatte. Er war auf nicht
allzu feines Papier geschrieben, welches die Form eines
gewöhnlichen Briefbogens hatte und man konnte ohne
Mühe erkennen, daß die Schriftzüge verstellt und die

schlechte Orthographie eine absichtliche war. Die Worte
des Schreibens lauteten:
Edle Menschenfreinde, wofür Sir Hereford bekannt,
Werden ge Beten, das Arme kleine Wesen an Kindesstatt
Anzu Nehmen.
Das Mädchen ward Getauft auf die Nahmen Mary und
Rose.
Sonst Nichts.
»Welches Geheimniß mag hinter diesen verstellten
Schriftzügen verborgen liegen«, sagte Mylady
nachdenklich, »denn daß es Eines ist, dafür spricht das
feine, kostbare Hemdchen. Wenn ich nicht dringend
wünschen müßte, Mary-Rose hinter Schloß und Riegel
unschädlich gemacht zu wissen, hätte ich wohl Lust,
hinter dieses Geheimniß zu kommen, und es aufzuklären.
Schade, daß das Hemde kein Zeichen trägt — ich hatte
erwartet, ein zierliches Monogramm mit einer Krone
darüber zu sehen. Ich werde den Brief verbrennen und
das Ding hier an mich nehmen, denn wenn Frederik es
sieht, so bekommt er am Ende Lust, Mary-Rosens
Herkunft irgendwo aufzustöbern. »Aus den Augen, aus
dem Sinn« heißt es im Sprüchwort! — Und Melusine
ordnete die Schubladen in dem Schreibtische Sir Ralph’s
und steckte das Hemdchen in dem Couvert zu sich. Den
Briefbogen breitete sie aus, in der Absicht, ihn an einer
der brennenden Kerzen anzuzünden und in Asche zu
verwandeln.

Durch eine jener Eingebungen, welche der Moment
uns giebt und die wir selbst oft nicht begreifen, auch
wenn wir die Folgen derselben sehen, durch eine solche
ahnungsvolle und dennoch absichtslose Eingebung
geschah es, daß Lady Melusine den Brief nicht ohne
Weiteres verbrannte, sondern ihn erst hin und her
flatternd über die Flammen des Lichtes zog.
Nothwendiger Weise mußte sich das Papier bei dieser
Prozedur erhitzen und plötzlich gewahrte Melusine, daß
auf der unbeschriebenen Seite des Blattes Schriftzüge
erschienen, welche sich nach und nach, je heißer das
Papier wurde, zu Worten gestalteten.
Im höchsten Grade erstaunt und interessirt ließ sie das
Papier sinken und breitete es vor sich aus. Sie machte es
sich sofort klar, daß die Schrift, welche bisher unsichtbar
gewesen war, mit chemischer Tinte auf das leere Blatt des
Briefes geschrieben worden war und durch die Hitze,
welcher sie den letzteren ausgesetzt hatte, nun zum
Vorschein kam.
Die bisher verborgen gewesene Schrift war in breiten,
kräftigen und, wie es schien, auch unverstellten Zügen
auf das Papier geworfen, aus welchen Motiven sie
überhaupt existirte, mußte freilich dahingestellt bleiben.
Die Worte lauteten folgendermaßen:
»Das Kind hat in der Taufe vor ein und einem halben
Jahre, am 3. Juni 185.. . die Namen Isabella, Mary, Rose,
Anna erhalten. Sie ist die Tochter von —

Hier
hören
die
Schriftzüge
auf,
kein
Interpunktionszeichen, kein weiterer Buchstabe verrieth,
daß der Schreiber das Geheimniß weiter aufdecken
wollte.
»Wo das steht, ist noch mehr«, dachte Melusine
entschlossen, und zog das Papier von Neuem vorsichtig
über die Flamme des Lichtes hin. Aber kein weiterer
Punkt erschien auf der weißen Fläche und sie mußte ihre
Versuche einstellen, aus Furcht, daß das Blatt in’s
Brennen gerathen könnte.
Sie beschloß, dasselbe sorgfältig zu verwahren, denn
sie war überzeugt, daß der geheimnißvolle Schreiber
seinen Satz nicht unvollendet gelassen haben würde.
»Vielleicht gehört ein chemisches Präparat dazu, um die
anderen Worte hervorzuzaubern«, dachte sie, »und ich
werde es ganz gewiß einmal erlangen können, sollte ich
mich deswegen auch an John Stuart Mill[3] wenden
müssen. Ich will diese verborgenen Worte lesen, und das
genügt.«
Lady Hereford hatte ihren Willen, welcher unbeugsam
war, ausgesprochen, und faltete das Papier sorgfältig
zusammen. Dann nahm sie das Licht und ging zurück in
ihr Ankleidezimmer. Mit der größten Kaltblütigkeit von
der Welt und einer Ruhe, als hätte nichts von Bedeutung
je dieselbe getrübt, setzte sie sich an den Theetisch und
bereitete sich eine frische Tasse Thee, welche sie im
Verein mit den obligaten Schinkenbrödchen mit Appetit

verzehrte. Dann suchte sie in ihrem Schreibtisch eine
runde Büchse von oxidirtem Metall und Sammetfutter
heraus, that den Brief hinein, verpackte ihn in eine
ziemlich große Cassette von Boul mit Elfenbein und Gold
ausgelegt, welche seitwärts auf einem Tisch stand, und
verschloß dieselbe doppelt mit einem kleinen Schlüssel,
den sie zu sich steckte. Das kleine Hemdchen warf sie in
die Flammen des Kamins, welche das duftige Ding sofort
in Asche verwandelten.
Nachdem sie diese Geschäfte beendet hatte, nahm sie
einen neuen französischen Roman zur Hand und war bald
vollständig in die Lektüre desselben versunken.
Der nächste Morgen brachte kaltes, stürmisches
Wetter. Der Herbst kämpfte den uralten Kampf gegen den
heranrückenden Winter mit derselben Erbitterung, wie
seit der Erschaffung der Welt, um schließlich doch zu
unterliegen. Wer es möglich machen kann, geht in dieser
Zeit gewiß von England nach einem anderen Klima auf
dem Kontinent, denn niemals ist Großbritannien weniger
anziehend, als während dieses Kampfes der Jahreszeiten.
Dichter Nebel deckt die Landschaft und gestattet kaum
einen Fernblick von zehn Schritten, es läßt sich daher
leicht denken, daß das Landleben besonders zu einem
trostlosen wird.
Wäre Melusinens Geist nicht so von der Angelegenheit
mit Mary-Rose beschäftigt gewesen, sie wäre in ihrer
Einsamkeit auf Hereford-House, umgeben von Nebel und

Sturm und gehüllt in die düstere Wittwentracht, ganz
gewiß verzweifelt.
Sie blickte schauernd hinaus in das weiße, wogende
Nebelmeer und beeilte sich, den traulichen Platz am
brennenden Kamin in
ihrem Ankleidezimmer
einzunehmen. Das Frühstück hatte sie sich ebenfalls
dahin bestellt, da sie, wie sie Mr. Chester und ihrer
Kammerfrau sagte, sehen wollte, ob die »arme
Geisteskranke« in ihrer Gesellschaft vielleicht Etwas
genießen wollte.
Mit Vorsicht öffnete sie die Thür des Kabinets und sah
hinein. Mary-Rose lehnte am Fenster, das liebliche
Antlitz bleich, die Augen umflort. Es war sehr kalt in
dem kleinen Raum und Mary-Rose zitterte heftig.
»Sie können in mein Zimmer kommen, Miß Trouvee,«
sagte Lady Melusine befehlend.
Mary-Rose verließ schweigend ihr Kabinet und betrat
Mylady’s Zimmer. Sie trat sofort an den Kamin und
kauerte sich bebend daran nieder, indem sie ihre kleinen
Hände den Flammen so nahe wie möglich brachte.
Lady Melusine machte ebenso schweigend eine Tasse
Thee zurecht und legte reichliche Eßwaaren auf einen
Teller.
»Frühstücken Sie, Mary-Rose«, sagte sie dann.
Das arme Mädchen erhob sich und nahm ihre Tasse
und ihren Teller in Empfang.
»Ich danke«, sagte sie einfach.

Lange Zeit hörte man wieder kein Wort, als das
Klappern der Messer und Gabeln und in Mary-Rosen’s
reizendes Antlitz kehrte erst nach dem Genuß des heißen
Getränkes die Farbe zurück.
Mylady beendete erst bei Weitem später als ihr vis-ávis ihr reichhaltiges Dejeuner. Dann stand sie auf und
überzeugte sich, daß kein Lauscher hinter den Thüren
war.
»Merken Sie jetzt auf das, was ich Ihnen sagen werde,
Mary Rose«, begann sie, »es ist nicht schwer zu
begreifen. Hier im Hause wußte man bereits gestern
Abend, daß Sie eine Irre sind und in Folge eines
Ausbruches von Tobsucht von mir in das Kabinet
eingeschlossen wurden. Ich schrieb sogleich an einen mir
bekannten Irrenarzt und bat ihn um Ihre Aufnahme in
sein maison de santé, indem ich ihm mittheilte, daß ich
eine unheilbare Schwermuth bei Ihnen fürchtete. Sie
sehen also, daß ich Ihnen die Alternative stelle, diesen
letztgenannten Grad von Geisteskrankheit zu simuliren,
oder als Tobsüchtige in eine Zwangsjacke gesteckt zu
werden, —«
»Halten Sie ein, Mylady,« unterbrach sie Mary-Rose
entsetzt, »ich muß mich an diesen Gedanken erst
gewöhnen, ihn fassen lernen. Ich verlange keine
Barmherzigkeit mehr von Ihnen, denn ich weiß, daß
selbst der größte Jammer, das Entsetzlichste, Ihr
steinernes Herz nicht rühren kann!«

»Sie thuen mir aufrichtig leid, Mary-Rose«, erwiderte
Melusine, »aber ich kann es nicht ändern, jeder ist sich
selbst der Nächste. Ich hoffe also, Sie werden lieber eine
Schwermüthige sein. Doktor Norton wird mir
telegraphiren, ob er Sie aufnehmen kann, oder nicht, bis
dahin werden Sie unter meiner speziellen Aufsicht
bleiben. Sie müssen sich mit Geduld in Ihr Geschick
finden, denn Sie stehen vollkommen in meiner Macht.
Der geringste Lärm und Sie werden gebunden. Seien Sie
froh, daß ich Sie nur in einem Irrenhause unschädlich
mache.«
Mary-Rose wendete sich schauernd ab.
»Mein Geschick ist hart, aber Gott wird helfen und
mich trösten in der größten Noth,« sagte sie sanft. »Möge
Er, welcher richtet die Lebenden und die Todten, Ihnen so
vergeben, wie ich Ihnen vergeben muß als Christin. Aber
denken Sie auch daran, Mylady, daß die heilige Schrift
sagt: Richtet nicht, damit Ihr nicht gerichtet werdet. Gott
läßt keinen Frevel ungestraft, er wird auch die Ihrigen
rächen.«
Melusine wendete sich ab und der Kampf in ihrem
Antlitz zeigte, daß die Worte des armen Mädchens sie
tiefer getroffen hatten, als sie selbst sich zugestehen
wollte. »Bleiben Sie in dem warmen Zimmer, Miß
Trouvee,« sagte sie mit unsicherer Stimme, als MaryRose in ihr Kabinet zurückkehren wollte. »Sie sollen
nicht sagen dürfen, ich hätte Sie absichtlich frieren und

darben lassen. Beschäftigen Sie sich nach Belieben, es
kann mir gleich sein!«
Mary-Rose bat um ihren Blumenkasten. Sie machte
künstliche Blumen von einer Vollendung, welche alle, die
sie bisher gesehen hatten, entzückten. Heimlich hatte sie
bis jetzt für ein Londoner Geschäft gearbeitet und die
Sendungen waren durch eine dritte Hand gegangen. Der
Kaufmann hatte die Blumen gut bezahlt und die kleinen
Kunstwerke waren ein gesuchter Artikel geworden.
Mary-Rose färbte den Mousselin, aus welchem sie die
Blumen fertigte, selbst und so ungemein naturgetreu, daß
ihre Werke im wahren Sinne des Wortes mit der Natur
wetteifern konnten.
Es war ein ungemein trüber Tag, trüb im Wetter und
Stimmung, welcher langsam, als ob die Stunden
Bleigewichte trügen, dahin schlich.
Lady Melusine versuchte hundert Beschäftigungen,
keine davon sagte ihr indeß zu, denn die Erwartung der
Depesche Dr. Nortons machte sie unruhig an Geist und
Körper.
Mary Rosen’s geschickte Finger fertigten indeß
Blumen und Blätter und wie durch Zauberei entstanden
die Kinder des Sommers und schienen das düstere
Gemach zu durchduften.
Als es spät Abends geworden war, hatte Mary-Rose
ihre Blumen zu einem vollen, schönen Kranz gewunden,
einen Kranz in so vollendeter Kunstfertigkeit und

leuchtender Blüthenpracht, daß er würdig gewesen wäre,
das Gemach einer Königin zu schmücken.
»Mylady,« sagte Mary-Rose, »ich werde den Kranz auf
diesen Tisch legen, geben Sie Befehl, daß er auf das
Grabmal Sir Ralphs getragen wird. Ich verlange sonst
Nichts, nicht einmal, daß Sie Frederik meinen letzten
Gruß sagen, denn Sie würden es doch nicht thun.«
Melusine hielt es für angemessen, die letztere
Bemerkung zu ignoriren.
»Geben Sie mir den Kranz«, sagte sie, »ich will Ihren
Wunsch erfüllen!«
Nein Mylady, es hieße alle heiligen Gefühle
profaniren, wenn Ihre Hände diesen Kranz auf Sir Ralphs
Gruft legten. Die Hände, welche es thun, sollen rein sein
von Sünde!«
Melusine wendete sich ab, wilder Schmerz malte sich
in ihren Zügen.
»Sie haben Recht, Mary-Rose«, sagte sie bitter,
»Susan, mein Kammermädchen, soll den Kranz nach der
Gruft tragen!«

VI.
Lebt wohl! — Wer weiß, wann wir uns wiederseh’n.
Shakespeare, Romeo und Julia.

Am folgenden Tage erhielt Lady Melusine folgenden
Brief von Frederik, Poststempel London:

Mylady!
Es freut mich, Ihnen mittheilen zu können, daß meine
Bemühungen alle mit Erfolg gekrönt werden. So weit ich
es beurtheilen kann, werden Sie diese Nachricht
wahrscheinlich mit derselben Gleichgiltigkeit aufnehmen,
als wenn ich Ihnen mittheilte, daß eine Sängerin in Her
Majesty’s Theater gestern als Dinorah detynirt hat, oder
irgend etwas Aehnliches. Nichtsdestoweniger will ich
Ihnen meine Erfolge erzählen. Es ist mir gelungen, mein
Offiziers-Patent zu verkaufen und für Mary-Rose eine
annehmbare Stellung zu erhalten und zwar als
Gesellschaftsdame bei Lady Clarissa Dane auf Allwil
Hall. Sie wird dort ganz die Stelle eines Mitgliedes der
Familie einnehmen. Außerdem ist es mir gelungen, eine
gewisse Summe Geldes zu leihen, mittelst welcher ich
gedenke, Hereford-House etwas emporzuhelfen. Wenn

mir das Glück nur einigermaßen wohl will, so werde ich
die Summe in fünf bis sechs Jahren abgezahlt haben und
ein freier Mann sein.
Ich gedenke in vier Tagen nach Hereford-House
zurückzukehren und die nöthigsten Arbeiten in Angriff
zu nehmen, selbst auf die Gefahr hin, damit Ihren
Unwillen zu wecken, Mylady. Grüßen Sie Mary-Rose
von mir und nehmen Sie für sich die Empfehlungen Lord
Hastings, welcher mir dieselben auftrug, als ich ihm
gestern in Hyde-Park begegnete.
Frederic.
»Wirklich ein Brief, um ihn in National-Gallery unter
Glas und Rahmen auszustellen,« sagte Melusine
verächtlich, indem sie das Aktenstück Frederic’s, welches
demselben gewiß Mühe genug gekostet hatte, um es so
wie es war, zusammenzuflicken, in’s Feuer warf, »ein
wahres Kabinetsstück. Ich möchte wohl wissen, ob er je
lernen wird, höflich gegen mich zu sein und einen Brief
zu schreiben wie ein Gentleman. Ich glaube nicht.« —
Frederik wäre seiner schönen Stiefmutter für deren
gute Meinung gewiß sehr verbunden gewesen, hätte er
dieselbe gehört, wir müssen aber die Befürchtung
aussprechen, daß dieser Gentlemann ihr wahrscheinlich
mit gleicher Münze heimgezahlt hätte.
»Die Herefords haben Alle ein gutes Mundwerk und
sind noch niemals eine Antwort schuldig geblieben,«

pflegte er stets lachend zu behaupten.
Melusinen’s Gedanken waren aber heut nicht dazu
geeignet, um lange bei den Unhöflichkeiten Frederiks zu
verweilen. Mr. Norton mußte heut telegraphiren und sie
erwog fortwährend, welcher Natur seine Antwort sein
könnte, dazwischen aber spukten in ihrem Kopfe die
Empfehlungen Lord Hastings herum. Endlich, endlich am
Nachmittag traf die Depesche ein. Sie lautete:
»Gern bereit, die Kranke aufzunehmen.«
Dr. W. Norton.
Ohne Zögern ging Melusine an die Ausführung ihres
Werkes. Sie theilte Mary-Rose mit, daß sie noch am
heutigen Abend in der Begleitung Mr. Chester’s nach der
Heilanstalt Mr. Norton’s abreisen würde. Den Namen der
Stadt mitzutheilen, erachtete Lady Hereford für
überflüssig. Es blieb nur noch übrig. Mr. Chester zu
instruiren. Ein Befehl Myladys rief ihn sofort in ihre
Nähe.
»Sie werden Miß Mary-Rose nach S—r Dorsetshire,
begleiten, Chester«, sagte sie, »und sie selbst, hören Sie
wohl, selbst ihm übergeben, d. h. Mr. Norton, verstehen
Sie mich recht. Unterwegs werden Sie nicht mit der
jungen Dame sprechen, durch Stillschweigen läßt sich
allein eine glückliche Reise erzielen, natürlich
ausgenommen die Fragen, welche sich auf ihre

Bedürfnisse beziehen. Kennen Sie die Tour bis S— r.?«
»Wie meine Tasche, Mylady«, entgegnete Chester,
»wir fahren mit der Bahn bis H., und von dort 10 bis 12
Meilen nach S—r.«
»Nun wohl, Sie kennen meine Befehle. Und vergessen
Sie die Hauptsache nicht, daß Sie nämlich mit Miß MaryRose nicht sprechen dürfen.«
Mr. Chester verbeugte sich, zum Zeichen, daß er
verstanden habe.
»Ich denke, Mylady«, sagte er, »Sir Frederik wird
einverstanden mit Ihren Anordnungen sein.«
»Das ist meine Sache, Chester«, erwiderte Melusine
hochfahrend, »denn ich denke, ich bin die Herrin und Sie
der Domestik.«
»Sehr wohl, Mylady! Indeß ohne Sir Frederiks
Einverständniß —«—
»Schweigen Sie, Chester,« herrschte ihn Melusine an.
»Ich finde, Sie werden unverschämt, oder Sie haben Lust,
sich um Ihre Stelle zu bringen!«
Mr. Chester verbeugte sich abermals.
»Ich werde mich vor Sir Hereford auf Ihre Befehle
berufen, Mylady!«
Mr. Chester kannte seine Pflichten. Er war sehr
gekränkt von Lady Herefords herrischem Wesen, denn er
war gewohnt, daß man ihm freundlich begegnete, er, der
im Dienste der Herefords ergraut war. Es lag in dem
unbändigen
Stolz
von
Melusinens
Charakter,

hochfahrend gegen ihre Untergebenen zu sein und solche
Herrinnen werden von den Domestiken nicht geliebt. Bei
Lady Melusinen war dies nie der Fall gewesen. Von dem
Augenblicke an, wo sie als Miß Holwell Hereford-House
betreten hatte, waren die Dienstboten gegen sie
eingenommen und diese Gefühle hatten sich im Laufe der
Zeit nicht geändert. Mr. Chester war sogar nach dem
Tode Sir Ralph’s und dem Antritt der Baronie durch
Frederik versucht gewesen, gegen die Befehle Ihrer
Ladyschaft zu rebelliren, aber er überlegte sich diese Idee
dreimal, ehe er sie ausführte und kam zu dem Schluß, es
sei besser, Mylady’s Befehlen so lange nachzukommen,
bis Sir Frederik sein Veto dagegen einlegen würde.
»Ich habe Sir Ralph gekannt, als er noch Master
Hereford hieß,« pflegte Mr. Chester gegen seine
vertrauten Bekannten zu bemerken, »ich habe mit ihm
gespielt, als wir noch Kinder waren und ich trat in seinen
Dienst, als er in den Dienst Ihrer Majestät als
Gardelieutenant trat. Damals machte er viele dumme
Streiche, mehr als vielleicht gut war, aber diese wiegen
Alle nichts gegen den, daß er auf seine alten Tage Miß
Holwell heirathete. Nun, er hat mich dabei nicht um
meinen Rath gefragt, aber hätte er es gethan, so hätte ich
ihm meine Meinung nicht vorenthalten.«
Wir sind überzeugt, daß diese Worte bei Mr. Chester
nicht bloße Rennomage waren, er hätte, falls Sir Ralph
ihn wirklich gefragt hätte, sicher kein Blatt vor den Mund

genommen. Es existirt nun einmal solch’ ein
unausgesprochenes Privilegium für alte, erprobte
Dienstboten, nach welchem dieselben sich, ob mit oder
ohne Erfolg, in die Angelegenheiten ihrer Herrschaften
mischen dürfen. Allerdings kenne ich Fälle, wo dieses
stumme Privilegium ausartete und der Domestik der
Kommandirende wurde, während die Herrschaft sich gut
oder böse in das tyrannische Joch fügen mußte.
So weit hatte es Mr. Chester allerdings noch nicht
gebracht. Er hatte sich Sir Ralph gegenüber viel
Freiheiten gestattet und dieser dem alten, bewährten
Diener viel nachgesehen. Frederik betrachtete ihn als zum
Inventarium von Hereford-House gehörig und ergötzte
sich höchstens über die Commentare, welche Chester
seinen Handlungen und Worten beifügte.
Letzterer ging, nachdem er seine Instruktionen von
Lady Melusine empfangen hatte, um seine Vorkehrungen
zu der Abreise mit Miß Mary-Rose nach Dorsetshire zu
treffen.
»Hm,« murmelte er, »Mylady hat ja gewaltige Eile mit
der Abfahrt. Wer weiß, ob Kapitän — wollte sagen Sir
Frederik, einverstanden damit ist! Nun, sie hat allein alle
Verantwortung zu tragen!«
Um Punkt 8 Uhr Abends fuhr Miß Mary-Rose in
Begleitung Mr. Chesters mit dem Eilzuge von der Station
Hereford ab. Ihr liebliches Antlitz war bleich, aber sie
hatte es unter einem schwarzen, dichten Schleier

verborgen.
Es war im Coupée sehr heiß und Mary-Rose schlug
den Schleier zurück. Chester saß ihr gegenüber und
betrachtete sie aufmerksam, aber je aufmerksamer er es
that, desto ärger schüttelte er den Kopf.
In rasender Eile brauste der Zug dahin, immer tiefer in
die Nacht hinein, aber erst als der Morgen graute und die
aufgehende Sonne den nahen Tag verkündete, verließ Mr.
Chester mit seiner Pflegebefohlenen den Train und
bestieg einen Miethswagen, welcher sie die noch
zurückzulegenden zwölf englischen Meilen nach S— r
und dem Irrenhause des Mr. Norton führen sollte. Bis
Dato hatte Chester den Befehl Mylady’s treu befolgt und
kein Wort mit Mary-Rose gesprochen, daß dieselbe indeß
die nämliche Instruktion erhalten hatte, ist mit Gewißheit
anzunehmen.
»Wünschen Sie vielleicht zu frühstücken, Miß?« fragte
er, bevor sie weiter fuhren.
»Ach ja«, erwiderte Mary-Rose, »es ist recht kühl und
ich würde Ihnen für ein warmes Frühstück sehr dankbar
sein, Chester.«
Der alte Diener führte seine Miß in das Wartezimmer
erster Klasse des Bahngebäudes und ging, das Frühstück
zu bestellen. Unterwegs aber schüttelte er wieder sein
greises Haupt, indem er Betrachtungen über MaryRosens Antwort anstellte. Dieselbe kam ihm nämlich
ganz und gar nicht »verrückt« vor; jedenfalls hatte er

wohl erwartet, daß seine Schutzbefohlene, anstatt auf
seine Frage, ob sie zu frühstücken wünsche, so zu
antworten, wie sie es gethan, sagen würde, sie wolle z. B.
lieber Ballet tanzen. Daß sie dies nicht gesagt hatte,
brachte den alten Diener zu dem Schluß, sie müßte nicht
so verrückt sein, als Mylady gesagt habe.
Mary-Rose erquickte sich sichtlich an der kräftigen
Mahlzeit, welche Chester ihr servirte und bestieg sodann
mit ihm den gedeckten und recht bequemen Wagen. Daß
er diesen mit ihr theilen sollte, hatte Melusine ihm zuletzt
noch eingeschärft und so setzte er sich ihr gegenüber auf
den Rücksitz des Landauers.
Auf einer schönen ebenen Landstraße rollte der Wagen
dahin, zwischen leeren Feldern und thaugetränkten
Wiesen, welche in der Morgensonne magisch blitzten.
Der Tag versprach schön zu werden, wenn nicht
vielleicht ein plötzlicher Nebel diese Hoffnung vereitelte.
Der Spätherbst ist eine sehr unsichere Jahreszeit in
England, da man da nie auf einen vollkommen schönen
Tag rechnen darf.
Mary-Rose blickte sinnend hinaus in die liebliche,
wenn auch stark herbstlich gefärbte Landschaft und
schwerer denn je empfand sie, daß auch sie trotz ihrer
Jugend schon im Herbst des Lebens stand, daß die
schönste Rosenzeit ihres Daseins hinter den düsteren
Mauern eines Irrenhauses vergraben werden sollte und
mit ihr der goldene Traum der Liebe, daß für ihr junges

Leben die Sonne untergegangen war für immer.
»Schwalben ziehen, Blätter fallen —
So zerfließt der Liebe Traum.«
Mary-Rose deckte in heftigem Schmerz die Hände über
ihre Augen. — O, wie war es doch so schwer, moralisch
zu sterben in der Rosenzeit der Jugend, wie schwer, ewig
von dem scheiden zu müssen, der ihr Alles war auf der
Welt — vorbei, vorbei!
Sie ließ die Hände von dem Antlitz sinken und große
Thränen perlten über ihre Wangen.
»Chester,« sagte sie leise, »ich hätte eine Bitte an Sie!«
—
»Hm,« machte er, »ich weiß nicht, Miß — Mylady hat
mir eigentlich verboten, mit Ihnen zu sprechen!«
»Mylady sagt viel,« erwiderte Mary-Rose traurig.
»Nein, Chester, ich denke, Sie können diese Befehle wohl
übertreten. Chester — grüßen Sie Mr. Frederik von mir,
sagen Sie ihm, daß ich auch in jenem schrecklichen
Hause stets an ihn denken werde, wollen Sie das thun?«
Mr. Chester lehnte sich im höchsten Erstaunen zurück.
Lange, lange starrte er Mary-Rose an, endlich machte
sich sein Staunen in dem klassischen Ausdruck Luft:
»Ja — aber sind Sie denn nicht verrückt, Miß?«
Mary-Rose mußte lächeln, trotz ihrer traurigen
Stimmung.
»Nein Chester«, sagte sie, »ich bin eben so wenig

verrückt wie Sie selbst!«
Mr. Chester fiel es nicht im Entferntesten ein, an Miß
Mary-Rosens Aussage zu zweifeln, es war daher kein
Wunder,
wenn
sein
Erstaunen
sich
zum
Kulminationspunkte steigerte.
»Nicht wahnsinnig«, wiederholte er, »ja aber weshalb
soll ich Sie denn dann in Mr. Nortons Tollhaus führen?«
Mary-Rose dachte nach, ob sie dem alten Diener den
Grund dazu mittheilen sollte, oder nicht.
»Ich hoffe, Chester, Sie können über gewisse Dinge
schweigen.«
»Ich war Sir Ralph’s Diener und bin keine
Plaudertasche,« entgegnete er voll Stolz.
»Nun wohl,« sagte Mary-Rose. »Sie müssen nämlich
wissen, Chester, daß ich so unvorsichtig war, Mylady zu
entdecken, daß ich im Besitze eines ihrer Geheimnisse
bin. Ich darf und werde Ihnen nie sagen, was es ist, aber
Milady fand es für gut, mich für irre auszugeben und in
ein Maison de Santé zu schicken, damit sie ihr
Geheimniß wohl verwahrt hinter Schloß und Riegel
weiß.«
»Das ist ja aber niederträchtig,« platzte Chester sehr
wenig devot heraus.
»Das ist es,« sagte Mary-Rose weinend, »aber es hilft
nichts. Ich bin in ihrer Gewalt, Chester! Sie dürfen
Niemals verrathen, was ich Ihnen gesagt habe!«
Mr. Chester stieß einige nicht parlamentarische

Redensarten, welche sich wahrscheinlich auf Lady
Hereford bezogen, aus und rief dann:
»Ich werde es Sir Frederik sagen und er wird Sie dann
aus dem nichtswürdigen Tollhause befreien Miß!«
»Nein Chester, Sie dürfen es Niemand sagen, hören Sie
wohl, Niemand,« sagte Mary-Rose ängstlich, »und ich
werde Ihnen sagen, warum. Sir Frederik würde mich
befreien und Lady Hereford zur Rechenschaft ziehen.
Nothwendiger Weise würde er mich zwingen, ihm
Mylady’s Geheimniß, wegen dessen Sie mich zu Mr.
Norton schickt, zu sagen und das dürfte ich nie,
niemals!«
»Ich sehe aber gar nicht ein, warum man Mylady noch
schonen soll«, brummte Chester, sehr wenig überzeugt.
»Wir müssen es thun, um Sir Ralph’s Willen«,
erwiderte Mary-Rose, »denn sie trägt den Namen
Hereford, dem Sie, Chester, so treu ergeben sind, nicht?«
»Ob ich es bin«, sagte Chester, sich in die Brust
werfend.
»Nun wohl — Mylady’s Geheimniß aufdecken, hieße
den Namen der Herefords in den Staub ziehen.«
Mr. Chester wurde sehr nachdenklich.
»Dann darf ich freilich Sir Frederik und andern Leuten
Nichts sagen«, meinte er, »und ich schwöre es Ihnen, Miß
Mary-Rose, daß ich es nicht thun werde. Aber daß Sie Ihr
Leben deshalb im Irrenhause vertrauern sollen — das will
mir nicht in den Kopf, partout nicht!«

»Könnte ich diesem Schicksal entfliehen, wie gerne
thäte ich es! Ich glaube, nach einem Jahr wird Mylady
mich so weit haben, wie sie wollte — ich werde meinen
Verstand verlieren,« rief Mary-Rose verzweiflungsvoll,
»Chester, lieber Chester, bei dem geweihten Andenken
Sir Ralph’s, retten Sie mich! Ich würde gern in irgend
einem Winkel der Erde, unter anderem Namen arbeiten
wollen um das tägliche Brot, nur frei sein, frei, frei!« —
Mr. Chester antwortete nicht, aber er zermarterte sein
Hirn um einen Plan der Rettung, wobei er es nicht
unterließ, von Zeit zu Zeit ein zufriedenes »Hm« zu
murmeln. Endlich sagte er:
»Wüßten Sie keinen Ort, wohin Sie flüchten könnten,
ohne entdeckt zu werden, Miß?« —
Mary-Rose schüttelte mit dem Kopf. Aber plötzlich
durchfuhr sie ein Gedanke, einer jener Gedanken, die uns
Gott sendet, bei welchem wir an den schönen Spruch
unter dankbaren Thränen denken müssen:
»Wo die Noth am größten,
Ist Gott am nächsten!«
»O Chester«, sagte Mary-Rose bebend unter der Gewalt
des Gedankens, gerettet zu werden, »o, ich weiß einen
solchen Ort, er ist — —«
Aber Chester wehrte ihr mit der Hand ab.
»Ich will ihn nicht wissen, Miß, denn ich habe meine
Gründe dafür, ebenso stichhaltige Gründe, wie Sie sie für

die Bewachung von Mylady’s Geheimnisse haben
mögen. Ich werde Sie retten, oder ich müßte nicht Bob
Chester heißen, Goddam! Mylady Etwas vorzulügen und
sie in Angst zu setzen, ist meine Sache, so wie es die
ihrige war, mir weiß zu machen, Sie wären nicht recht
richtig im Oberstübchen! Oho! Bob Chester’s letzte Rolle
auf dieser Welt soll eine gute sein. Und nun, liebe Miß
Mary-Rose, hören Sie mich wohl an!« —
Und Mr. Chester setzte sich ohne Weiteres neben seine
Schutzbefohlene und begann ihr mit leiser Stimme seinen
Plan auseinander zu setzen. Er war gerade damit fertig,
als der Wagen über das holperige Pflaster einer kleinen
Stadt zu fahren begann, einer Stadt, die sie passiren
mußten, und welche zu klein war, als daß es sich
vorläufig gelohnt hätte, einen Bahnstrang an ihr vorüber
zu legen.
Mr. Chester befahl dem Kutscher, anzuhalten, da er
Etwas zu besorgen hätte und stieg aus. Mary-Rose ließ
den Schleier über ihr Gesicht fallen und betete, betete
inbrünstigen Herzens um das Gelingen von Chester’s
Plan.
Nach einer Weile kehrte der alte, treue Diener der
Herefords zurück, ein ziemlich umfangreiches Packet
unterm Arme tragend.
»Wo werden Sie die Pferde füttern?« fragte er den
Kutscher.
»Ich denke im Dorfe Hampton, Sir,« sagte der Mann.

»Hampton besitzt nichts als eine Fuhrmannskneipe und
die Dame hier im Wagen bedarf einer anständigen Stube,
um das Luncheon zu nehmen,« gegenredete Mr. Chester
und fuhr leise und vertraulich fort: »Aufrichtig gesagt —
ich bringe sie in Mr. Nortons Irrenhaus, sie ist nicht recht
richtig. Darum muß sie schon eine Stube für sich allein
haben. Wie wäre es mit Jones Wirthshaus am Hexenteich
bei Hampton?«
»Bei Jones sind gute Gaststuben. Ich werde zu ihm
fahren, Sir«, sagte der Kutscher und trieb die Pferde an.
Diesmal fuhr der Wagen weiter zwischen entblätterten
Bäumen, einen düstern, einsamen Waldweg. Nach
ungefähr dreiviertel Stunden bogen sie um eine Ecke und
lenkten in ein einsames, aber nicht schlecht aussehendes
Gehöft ein, welches sich »Ben Jones Pachthof« nannte.
Die Gegend um dasselbe war ziemlich wild-romantisch.
Mächtige alte Buchen, die als Relief dienten für das
einstöckige, aus rothen Backsteinen erbaute Haus, und
vielleicht zwanzig Schritte davon entfernt lag, umgeben
von düsterem Weidengestrüpp, ein kleiner Teich, fast ein
Loch zu nennen, dessen schwarzes, stilles Wasser
heimtückisch genug aussah. Dieser Teich war ein
verrufener Ort. Er sollte nach der Meinung des Volkes
unermeßlich tief sein und an seine Ufer knüpften sich
düstere, unheimliche Sagen und Thatsachen von Mord
und Thaten der Verzweiflung. Das schwarze Loch führte
den Namen der Hexenteich und nicht ohne geheimes

Grauen gingen die Einwohner von Hampton, welches
eine Meile davon entfernt lag, daran vorüber.
Mr. Chester erlangte in dem Gasthaus ein allerdings
schwach möblirtes, aber reinliches Zimmer, in welches er
Mary-Rose führte und das Packet aus dem Wagen legte.
Auf sein Geheiß brachte die Wirthin, Miß. Jones, der
fremden Dame einen Imbiß, nicht ohne sie neugierig
betrachtet zu haben, denn der Kutscher hatte natürlich
sofort erzählt, daß sie von dem fremden »Sir« nach Mr.
Nortons Irrenhaus transportirt werde.
Nachdem der Imbiß auf dem Tisch servirt war, verließ
auch Chester das Zimmer und setzte sich in die
Wirthsstube, um ein Glas Ale zu trinken. Die Pferde
fraßen draußen an der Krippe und ihr Lenker setzte sich
ohne Weiteres zu Chester hin. Da keine weiteren Gäste da
waren, so lud Letzterer die Wirthsleute ein, mit ihm zu
plaudern, welcher Aufforderung Beide, da sie ziemlich
schwatzhaft waren, gern nachkamen.
»Ich müßte nicht Bob Chester heißen, wenn ich sie
nicht an meine Seite fesseln könnte«, dachte dieser
ehrenwerthe Diener.
Und nachdem ihm der Wirth das zweite Glas Ale
eingeschenkt hatte, begann er von den Reisen, die er
gemacht hatte, zu erzählen, und erzählte so wunderbare
Dinge, daß seinen drei Zuhörern Mund und Ohren in »des
Wortes verwegenster Bedeutung« offen stehen blieben.
Ja, ich fürchte sogar, daß Münchhausen Bob Chester

gegenüber nur ein elender Stümper war.
Währenddem Chester also seine wunderbaren
Abenteuer auftischte, verließ die Thüre des Wirthshauses
unbemerkt von den in der Gaststube Versammelten und
den in dem Gehöfte arbeitenden Knechten und Mägden,
ein junger, schlanker Bursche mit kurzen verschnittenen
braunen Haaren und dunkler Gesichtsfarbe. Er war sehr
einfach gekleidet und trug eine blaue Arbeiterblouse und
ein kleines Ränzel auf dem Rücken.
Er mußte in Mr. Jones Gasthause logirt haben und nun
weiter wandern, denn unbekümmert um Jedermann und
nachlässig einherschlendernd verließ er den Hof und
verschwand bald hinter den Weidenbüschen des
Hexenteichs
Fast um dieselbe Zeit erhob sich auch Mr. Chester, da
er, wie er sagte, einmal nach seiner Dame sehen müsse,
die man nicht lange sich selbst überlassen dürfe, da sie
wirklich ziemlich stark verrückt sei. Er fügte noch hinzu,
er wolle bald wiederkommen, da es mit dem Weiterfahren
noch Zeit hätte.
Während er hinauf eilte, füllte der Wirth neu sein Glas,
aber plötzlich horchte er auf, denn draußen ertönte ein
Geräusch, als wenn ein schwerer Körper in ein Gewässer
fällt.
»Das war im Hexenteich«, sagte die Wirthin
aufhorchend, ehe sie aber Zeit hatte, über die Ursache
nachzudenken, stürmte Mr. Chester mit Donnerpoltern

die Treppe herab und rannte mit verstörtem Gesicht in die
Gaststube.
»Hülfe, schnelle Hülfe«, rief er außer Athem, »meine
Dame hat sich in den Hexenteich gestürzt! Sie muß sich
während wir plauderten, entfernt haben, denn als ich
herauf kam, war das Zimmer leer und ich sah noch
gerade durch das Fenster das Entsetzliche — wie sie am
Ufer wild umher rennend sich wahrscheinlich in einem
Anfall von Wahnsinn in das Wasser stürzte. Helft nur
schnell, ehe es zu spät ist.«
Alles eilte hinaus, Knechte und Mägde schlossen sich
an, aufgemuntert von den Rufen Bob Chesters. Als sie an
den Teich ankamen, da schlugen seine dunklen Wasser
noch hohe Wellen. Mary-Rosens Hut schwamm auf der
Oberfläche, ihr Tuch hing im Weidengestrüpp und seine
Enden fegten über das unheimliche Wasser des
verrufenen Teiches.
Chester drängte zur Hülfe, aber die Leute schüttelten
den Kopf.
»Wer einmal da drinnen liegt, kann nicht mehr gerettet
werden«, sagten sie.
Chester bot nun für das Suchen von Mary-Rosens
Körper zehn, zwanzig, ja fünfzig Pfund, aber umsonst,
denn erstens kannten die Leute das Nutzlose solcher
Bemühungen und dann hielt sie der Aberglaube ab, in
dem Wasser zu rühren. Und solch’ ein Aberglaube ist bei
dem Habsüchtigsten selbst ein fester Panzer gegen Geld

und Versprechungen.
Hier war also Nichts mehr zu thun. Mr. Chester setzte
sich sehr kleinlaut in eine Ecke der Wirthsstube und
verharrte dort, wie die Andern, in düsterm Schweigen.
Endlich aber mahnte der Kutscher zum Fortfahren und
der alte Diener Sir Ralphs schrak aus seinem Sinnen
empor.
»Wir werden zurückfahren«, sagte er, »da es nun
einmal nicht zu ändern ist. Mein Trost nur kann sein, daß
sie es im Wahnsinn gethan hat und für Handlungen eines
Irrsinnigen ist man niemals verantwortlich.«
Der Kutscher schirrte seine Gäule ein und Chester
setzte sich zu ihm auf den Kutscherbock.
Sie mochten vielleicht eine Meile den alten Weg
zurück gefahren sein, als sie dem jungen Burschen
begegneten, welcher vor vielleicht zwei Stunden Mr.
Jones Gasthaus verlassen hatte.
Er schwenkte den Hut zum Gruß und rief keck:
»Good by, meine Herren! Lassen Sie einen armen,
müden Wanderburschen ein wenig mitfahren!«
»Warte, Du junger Teufel, ich werde Dich lehren, so
frech zu sein«, rief der Kutscher ergrimmt und hob die
Peitsche.
Aber Mister Chester hielt ihm die Hand zurück.
»Fahre Du ruhig mit, junger Bursch,« sagte er sehr
sanft, »der Wagen ist so wie so leer!«
Und trotz der Schimpfreden des Kutschers über den

uneleganten Passagier schwang sich der Junge in den
Wagen und setzte sich im Fond zurecht.
Mr. Chester mußte im Laufe der Zeit ganz den fremden
Wanderburschen vergessen haben, denn derselbe fuhr
ganz ruhig und behaglich bis zu der Bahnstation mit, von
welcher aus Chester Hereford wieder erreichen konnte.
Von da an ward er nirgends mehr gesehen.
Mr. Chester aber bestieg den Eilzug und langte spät in
der Nacht in Hereford-House an. Zu seinem nicht
geringen Erstaunen stieß er in der Hausthür mit Sir
Frederik zusammen, welcher auch eben erst von London
angelangt war.
Derselbe war sehr müde und begab sich sofort zur
Ruhe, auch Chester schlich sich leise die Treppe hinauf
nach seiner Dachstube, um durch sein spätes Kommen
nicht erst die Aufmerksamkeit der Domestiken zu
erregen.
Diesmal aber hatte er die Rechnung ohne den Wirth
gemacht, denn als er eben durch den oberen Korridor
nach der Seitentreppe, welche unter das Dach führte,
huschen wollte, öffnete sich eine Thür und Myladys
Gestalt wurde sichtbar.
»Wie, Sie sind schon wieder hier, Chester?« fragte sie
erstaunt.
»Ich bin eben heimgekommen, Mylady«, erwiderte
Chester, nicht gerade sehr erbaut über diese Störung »und
auch Sir Frederik ist da!«

»Kommen Sie herein, Chester.«
Seufzend folgte der alte Bob diesem Gebot und trat in
Mylady’s Zimmer.
»Nun, ist sie in Mr. Nortons Händen,« fragte sie
begierig.
Chester zögerte mit der Antwort und fragte, ob es nicht
besser sei, seinen Bericht bei Tage zu geben.
»Nein, nein, ich will Alles jetzt hören,« drängte
Melusine, »nun, ist sie bei Norton?«
»Nein, Mylady. Miß Mary-Rose ist todt!«
»Todt!«
Melusine taumelte entsetzt zurück und rang nach
Athem.
»Großer Gott,« stieß sie mühsam heraus, »großer Gott,
darauf war ich nicht vorbereitet. Wie — wie kam es denn,
Chester?«
»Wir rasteten in einer Waldschenke«, berichtete
Chester, ohne eine Miene zu verziehen, »und Miß MaryRose saß ziemlich munter in einem Gastzimmer bei
einem Imbiß, während ich mit den Wirthsleuten
plauderte. Endlich ging ich doch einmal nach ihr sehen
und fand die Stube leer. Nun müssen Sie wissen, Mylady,
daß den Fenstern der Front des Gasthauses ein
unergründlich tiefer Teich gegenüber liegt. Wie ich Miß
Mary-Rose in dem Zimmer nicht sehe, werfe ich zufällig
einen Blick durch’s Fenster. Da läuft sie mit den
Geberden einer Wahnsinnigen vor dem Ufer auf und

nieder, plötzlich breitet sie die Arme aus und stürzt sich
kopfüber in das Wasser. Natürlich machte ich sofort Lärm
und Alles eilte zu der Unglückstätte, da schwamm auf
dem Wasser noch ihr Hut. Ich bot große Summen, allein
Niemand wollte die verlorene Mühe wagen, die
Verunglückte herauszufischen. So bin ich wieder hier.«
Melusine hatte mit fliegendem Athem zugehört.
»Es ist gut, Chester! Gehen Sie jetzt zur Ruhe,« sagte
sie tonlos.
Bob Chester machte seine wohlbekannte, tadellose
Verbeugung und ging, indem er murmelte:
»So, Mylady Hereford. Sie haben mich belogen und
ich Sie, wir sind quitt. Wurst wider Wurst, aber die
Meinige ist fetter!« .
Melusine aber sank, nachdem sie allein war, auf die
Knie und rang in lautloser Verzweiflung ihre weißen
Hände.
»Todt,« sagte sie, »todt! Ich kann es kaum fassen.
Nein, nein, das hatte ich nicht gewollt, wirklich, ich hatte
es nicht. Sie ist todt, liegt auf dem Grund des tiefen
Teiches, todt, todt in der Blüthe ihrer Jugend, und ich, ich
habe sie in den Tod getrieben!«
Und Lady Melusine sank in sich zusammen, das
Antlitz in den Händen vergrabend. So lag sie die ganze
Nacht und erhob sich erst, als die Sonne hell in das
Zimmer schien.
Seufzend richtete sie sich auf, und ihr Antlitz hatte

seine schöne, anmuthige Ruhe wieder, wenn auch dunkle
Ringe sich um ihre Augen legten. Sie trat zum Spiegel
und strich das wirre Haar aus den Schläfen, die sie mit
Eau de Cologne badete.
Dann trat sie den schweren Gang in Frederik’s
Arbeitskabinet an.
Er saß vor seines Vaters Schreibtisch und ordnete
verschiedene Papiere. Seine Stimme klang laut und
fröhlich, als er seiner Stiefmutter einen guten Morgen
wünschte.
»Ich hoffe, das Glück will mir wohl, Mylady«, sagte er
lachend, »alle meine Pläne sind bis jetzt geglückt Aber
was verschafft mir das Vergnügen Ihres so frühen
Besuchs?«
»Ein sehr ernster Gegenstand, Sir Frederik«, sagte sie
leise, »und ich fühle mich recht unglücklich, dazu
verurtheilt zu sein, Ihnen denselben mittheilen zu
müssen. Ich habe Ihnen ein Unglück traurigster Art zu
melden«
»Ein Unglück?«
Und Mylady Hereford erzählte leise aber festen Tones
Frederik die große Lüge von dem Ausbruch des
Wahnsinns bei Mary-Rose und wie sie dieselbe durch
Chester nach dem maison de santé in S—r schaffen
lassen wollte, und dies auch gethan hätte. Und dann
folgte der Bericht von dem Tode des armen Mädchens,
wie ihn Chester erzählt hatte und Mylady stellte das

gewaltsame Ende Mary-Rosens Frederik als eine That der
Geistesstörung dar.
Aus Frederiks Zügen war längst alle Fröhlichkeit
gewichen, bei der Nachricht aber von dem Tode seiner
geliebten und erwählten Braut sank sein Kopf tief auf die
Brust nieder.
»Lassen Sie mich allein, Mylady,« sagte er, als
Melusine geendet hatte mit vibrirender Stimme, »lassen
Sie mich allein mit meinem Schmerz!«
»Glauben Sie mir, daß auch ich dieses Unglück
schmerzlich bedaure«, sagte Melusine leise und dieses
Mal log sie nicht.
»Ich möchte es Ihnen glauben, erwiderte Frederik
dumpf und fuhr schmerzlich fort: »Mit welch süßen
Hoffnungen kam ich von London zurück und nun sind sie
zertrümmert, diese goldenen Träume — für immer.«
»Und doch war Mary-Rose nur Ihre Pflegeschwester,
ein unbekanntes Findelkind.«
»Glauben Sie, Mylady? Sie irren, Mary-Rose war mir
mehr, weit mehr als alle Menschen der Erde, denn — sie
war meine Braut!«
Lady Melusine verließ geräuschlos daß Zimmer und
floh in einen einsamen Winkel des Schlosses. Jetzt erst
empfand sie die Wucht ihrer That in vollstem Maße, jetzt
erst beugte sie in namenlosem Jammer das Haupt vor der
eigenen Sünde.
Frederik verließ den Tag über sein Zimmer nicht. Am

andern Morgen aber kam er, um zehn Jahre gealtert,
wieder zum Vorschein, besorgte selbst die Anzeige von
Mary-Rosens Tode und traf dann seine Anordnungen für
die Arbeiten, welche er unternehmen wollte. Melusine
aber war wieder ganz sie selbst geworden. Alle Reue,
alles Elend hatte sie abgestreift, um wieder aufzublühen
wie eine frische Rose. Eines Tages aber hatte sie einen
Brief erhalten, nach dessen Empfang ihre Augen wieder
heller leuchteten, während sie mit hochgehobenem Haupt
wie eine Haidelerche durch das alte Hereford-House
trillerte. Dieser Brief aber lautete folgendermaßen:
»In der Hoffnung, daß die Elasticität Ihrer Jugend den
schweren Schlag, der Sie getroffen hat, einigermaßen
überwunden hat, richte ich dies kleine Briefblatt an Sie,
theure Melusine, meine holde schottische Bergfee!
Ich gehe jetzt auf den Kontinent, um dort zu bleiben,
bis die Rosen blühen werden. Dann kehre ich nach
England zurück und werde Sie in Hereford-House
aufsuchen. Vielleicht will es das wankelmüthige Glück
dann, daß ich die schönste Blume Alt-Englands mit ihren
saphirblauen Augen und dem goldnen Haargespinnst
pflücken darf, um ihr die Herzogskrone auf die weiße
Stirn zu drücken!
Charley Lord Carlyle
Herzog von Hastings.

VII.
Ich lege Dir mein ganzes Glück zu Füßen
Und folge Dir, Geliebter, durch die Welt.
Shakespeare, Romeo u. Julie.

Der Winter war vergangen und die Rosen blühten im
Park von Hereford-House.
Um dasselbe herum aber wogten reifende
Aehrenfelder, blühte üppiges Kartoffelkraut, und auf den
ehemals verwilderten Wiesen lagen duftende Heuschober.
Dem Park von Hereford-House mochten zierliche und
kostbare Anpflanzungen mangeln, aber seine Rasenplätze
waren saftgrün und Blumenbeete blühten daraus. Auch
das Schloß hatte eine reparirende Hand berührt, und der
Epheu schmiegte sich üppiger um seine festen
Steinmauern.
Die Halle war anständig und gut meublirt, auch die
anderen Räumlichkeiten zeugten von rührigem Fleiß und
ordnenden Händen.
Sir Frederik hatte Wort gehalten, er arbeitete wie ein
Pächter, aber die, für welche er den alten Glanz von
Hereford-House auffrischen wollte, war todt. Er hatte den
Schlag, der sein Herz gebrochen, nicht überwunden und
wer ihn genau kannte, wußte auch, daß er es nie thun

würde, wenn er auch in seinem Wesen wenig verändert
war.
Lady Melusine blühte wie eine Rose, aller Gram, alle
inneren Kämpfe schienen von ihr gewichen zu sein, denn
ihre schönen Augen strahlten und ihr herrlicher Teint
leuchtete wie Pfirsichblüthe. Eine häßliche Eigenschaft
hatte sie im Laufe der Zeit abgelegt, — sie spottete nicht
mehr in ihren herben Ausdrücken über die Armuth von
Hereford-House, vielleicht weil sie sah, daß Frederik sich
redlich bemühte, derselben abzuhelfen, dann aber auch
vielleicht, weil eine reuevolle Stimme in ihrem Herzen
ihr sagen mochte, daß sie ihrem Stiefsohn schon zu viel
genommen und ihn schonen müsse.
Nehmen wir zu ihrer Ehre an, daß es so war, denn mag
die Asche des Bösen auch noch so dicht über des
Menschen Herz liegen, so giebt es doch Funken unter
derselben, die leise glimmen, oder zur hellen Flamme
aufschlagen. Melusine Hereford hatte keinen guten
Charakter, im Gegentheil, aber es ruhten doch noch
Funken unter der Asche ihres Herzens.
Ein solcher Funke war ihre Liebe zu Lord Hastings,
aber es fehlte ihr die leitende Hand, um für den Preis
dieser Liebe nicht von dem Wege des Guten
abzukommen.
Vor ihren Augen stand der Herzog wie ein Halbgott da
und sie sonnte sich anbetend und bewundernd in der
Untadelhaftigkeit seines Charakters. Dieses Gefühl war

bei ihr wenigstens keine Verblendung, während man
seine Liebe zu ihr eine solche nennen mußte. Er kannte
sie nicht näher, er hatte nie einen Einblick in ihr Herz, in
ihren Charakter erhalten, er sah nur die bezaubernde
schottische Bergfee mit ihrer reizenden Anmuth, ihrer
kindlichen Liebenswürdigkeit in ihr. Diese letztere Maske
hatte sie sich so angeeignet, daß sie ihr, Fremden
gegenüber, zur zweiten Natur geworden war, und alle
diese Menschen schwuren blind zu ihren Fahnen.
Nothwendig mußte sie aber ihrer nächsten Umgebung als
eine Sphinx erscheinen, welche das Räthsel ihres
Charakters vielleicht selbst nicht verstand.
Seit dem letzten halben Jahr war ihre liebenswürdige
Natur die überwiegende gewesen und Frederik schüttelte
oft den Kopf und dachte darüber nach, was wohl die
Veranlassung zu diesem Umschwung in Mylady’s Wesen
gewesen sein mochte. Freilich, er konnte es nicht ahnen,
daß es das kleine Briefblatt gewesen war, das er selbst,
zwei Tage, nachdem er Mary-Rosens trauriges Geschick
vernommen, in ihre Hände gelegt hatte. Wären seine
Gedanken damals nicht so vollständig absorbirt gewesen,
so hätte er bemerkt, daß dieses Briefblatt in einem
Couvert gesteckt hatte, welches mit dem Wappen der
Herzöge von Hastings-Carlyle geschlossen war.
Eines Umstandes ist noch zu erwähnen — der alte Bob
Chester war im Frühjahr zu seinen Vätern versammelt
worden. Er hatte die feste Absicht gezeigt, oder vielmehr

gehabt, Sir Frederik auf seinem Todtenbette das
Geheimniß von Mary-Rosens Verschwinden zu
entdecken. Gleichviel, was die Folgen davon für Mylady,
der er nie sehr gewogen gewesen war, sein konnten, aber
ein Schlaganfall, welcher ihm Zunge und Hände lähmte,
vereitelte seine Absichten. Mit ihm wurde also das
Geheimniß begraben und Frederik blieb die entsetzliche
Gewißheit, daß Mary-Rosens Körper auf dem Grunde des
Hexenteiches von Hampton ruhte, eine Gewißheit,
welche Mylady in blindem Vertrauen auf Bob Chesters
Wahrhaftigkeit theilte. Was auch das Geheimniß ihres
Lebens sein mochte, jetzt glaubte sie sich sicher vor jeder
Entdeckung und damit kehrten die Rosen auf ihren
Wangen und der sonnige Glanz ihrer Augen wieder
zurück. Hätte sie nur im Entferntesten geahnt, daß sie von
Chester belogen worden sei, es wäre vorbei gewesen mit
der Ruhe ihres Lebens.
Sir Frederik stand mit einer großen Gartenscheere an
der Buchsbaumhecke, welche den Park von den Feldern
trennte und stutzte dieselbe höchst eigenhändig zu. Aus
der Tasche seiner mehr praktischen als eleganten
Sommerrockes von Segeltuch hingen Bindfaden und Bast
heraus, da eine Gruppe schöner Malven des Anbindens
an ihre Stöcke warteten.
Durch einen schattigen Laubgang schwebte Lady
Melusine auf ihn zu. Sie hatte längst ihre Wittwenhaube
abgelegt und daß volle Haar fiel in mächtigen Wellen in

seiner blaßgelben Farbe, nur von einem schwarzen Bande
gehalten über ihren Nacken herab. Sie trug ein hübsches
Kleid von feinem schwarzen Merino, reichlich mit
weißen Spitzen garnirt.
»Mein Gott, wie fleißig Sie wieder sind,« rief sie
Frederik entgegen.
»Da ich mein eigner Gärtner bin, muß ich’s wohl,«
erwiderte er, einen störrischen Buchsbaumzweig
nachdrücklich angreifend.
Melusine lachte.
»Ihre Toilette erregt meine größte Heiterkeit,« sagte sie
und fuhr fort: »Ich möchte wirklich wissen, ob Sie auch
bunte baumwollene Taschentücher tragen.«
»Ich trage sie noch nicht«, entgegnete Frederik, »wenn
aber die Preise für Weißwäsche fortfahren, so
aufzuschlagen, so werde ich mir welche kaufen. Was aber
meine Segeltuch-Toilette anbelangt, so sehe ich nicht ein,
warum dieselbe nicht eben so gut bei Hofe gastiren
könnte. Jedenfalls ist sie bequemer, als die vermaledeiten
Fracke, in denen ein abgedankter Militair, wie ich z. B.
doch nur wie ein zum Sonntagsausgange angeputzter
Ladenschwengel aussieht.«
»Ich möchte wohl einmal ein Drawing-Room im
Buckingham-Palast sehen wollen, wenn Ihre Majestät die
Würdenträger und Pairs des Staates in Ihrer Toilette
empfängt,« erwiderte Melusine übermüthig.
Frederik antwortete nicht. Er strich wohlgefällig über

das grobe Segeltuch seines Rockes und fuhr fort, die
Schößlinge der Hecke mit großer Energie zurecht zu
stutzen.
Melusine sah ihm eine Weile zu, dann zog sie einen
Brief aus der Tasche und reichte ihn Frederik.
»Er ist eben für Sie angelangt,« fügte sie hinzu.
Frederik nahm seine Gartenscheere unter den Arm,
schob seinen großen indischen Pflanzerhut in den Nacken
und öffnete den Brief.
»Lord Hastings frägt, ob er mich in etwa vierzehn
Tagen besuchen könnte,« sagte er dann und fügte hinzu:
»Meinetwegen — er macht keine Prätensionen und wir
brauchen unsere Lebensweise seinetwegen nicht zu
ändern!«
»Sie werden ihn also willkommen heißen?« fragte
Melusine, während eine verrätherische Blutwelle ihr
Antlitz mit Purpurröthe übergoß.
Frederik war kein besonderer Menschenkenner, aber er
bemerkte trotz seiner Sorglosigkeit dieses verdächtige
Zeichen. Er zog daher die Augenbrauen in die Höhe und
pfiff durch die Zähne.
»Ich werde ihn willkommen heißen, Mylady,« sagte er
lächelnd, »wenn sich mir auch die Ueberzeugung
aufdrängt, daß sein Besuch nicht mir, sondern Ihnen gilt«.
—
Melusine lachte, aber es klang etwas, wie Verlegenheit
durch die silberhellen Töne.

»Nun, und wenn auch?« fragte sie.
»Ich glaube, ich habe Ihnen nichts Neues damit
gesagt,« meinte Frederik, »nun mir scheint, daß HastingsCastle vielleicht endlich eine Herrin erhalten wird.«
»Sie könnten Recht haben, Sir Hereford«, sagte
Melusine sehr ernst, aber mit glühenden Wangen, »und
ich glaube sicher, daß ich diese Herrin sein werde. Ich
denke aber, Sie werden es begreifen, wenn ich des
Herzogs Hand annehme, denn ich bin zu jung, um mein
Leben als Wittwe zu vertrauern.
»Ich habe es nicht anders erwartet, Mylady,«
entgegnete Frederik, »und ich glaube auch, daß eine
Einwendung meinerseits zu keinem Resultat geführt
hätte, da Sie erstens Ihre eigene Herrin sind und sich
zweitens nicht dem Grabe vermählen dürfen. Daß Sie
Hereford-House nicht lange als Wittwe bewohnen
würden, davon war ich überzeugt, aber ich wußte nicht,
daß Sie es mit Hastings-Castle vertauschen wollen.
Jedenfalls aber wünsche ich Ihnen Glück, denn ich bin
überzeugt, daß Ihre Erscheinung bei den Drawing-Rooms
Ihrer Majestät Aufsehen erregen wird.«
»Es freut mich, daß Sie die Dinge ohne Bitterkeit und
mit vorurtheilsfreiem Auge betrachten, Frederik,« sagte
Lady Melusine herzlich — ein Fall, der noch nie
dagewesen war.
»Ich bemühe mich, stets vorurtheilsfrei zu handeln,«
erwiderte Frederik, »und was die Bitterkeit anbelangt, mit

welcher ich früher die Verbindung meines Vaters mit
Ihnen betrachtet hatte, so bin ich geneigt geworden,
dieselbe mit anderen Augen anzusehen, obwohl Sie sich
bei reiflicher Ueberlegung selbst sagen müssen, welche
Pille es für einen jungen Menschen von sechsundzwanzig
Jahren ist, wenn ihm plötzlich eine Stiefmutter, welche
sechs Jahre jünger ist wie er, in’s Haus schneit! Nein,
Mylady, ich gebe gern zu, daß Sie andere Ansprüche an
das Leben haben, als in Hereford-House zu sitzen!«
»Ich bin sehr froh darüber, daß wir einander nicht mehr
so feindlich gegenüberstehen«, erwiderte sie und bot
Frederik mit freundlichem Lächeln die Hand. Er nahm sie
an, schüttelte sie derb und küßte sie sogar in einer ihm
selbst unerklärlichen Anwandlung von Galanterie.
Hätte er in die Zukunft sehen können, hätte er heute
gewußt, was ihn erst später wie ein Donnerschlag treffen
sollte, er hätte diese reizende kleine Hand nimmermehr
berührt. Es ist ein großer Beweis von Gottes Güte, die
Zukunft vor den Blicken der Menschen verschleiert zu
halten.
Melusine ging wieder ihren schattigen Laubgang
zurück und Frederik dachte, während er seine
Pappelrosen an ihre Stöcke band:
»Sie hat sich sehr zu ihrem Vortheil verändert, ich muß
ihr die Gerechtigkeit widerfahren lassen! Der Bast taugt
wirklich gar nichts, er reißt alle Augenblicke — ich bin
sogar geneigt, ihr früheres Benehmen zu entschuldigen,

denn man kann es einer hübschen jungen Frau kaum
verdenken, wenn sie etwas von dem Leben haben will.
Hübsch ist Mylady wirklich, obgleich man, meiner
Ansicht nach, mehr Geschrei davon macht, als es nöthig
ist. Wahrscheinlich würde ich sie hübscher finden, wenn
sie nicht meine Stiefmutter wäre, denn ich habe keine
Anlagen zu einem Don Carlos. Jedenfalls habe ich meine
arme Mary-Rose hübscher gefunden. Das liebe süße Kind
— warum mußte sie so früh schon sterben und noch dazu
im Wahnsinn? Gottes Wege sind unerforschlich und wir
sollen über seine Rathschlüsse nicht murren, aber es
zerreißt mir das Herz, wenn ich daran denke!« — Und
Frederik fuhr sich mit dem Rücken seiner Hand über die
Augen, eine Bewegung, die er in herbem Galgenhumor
selbst als sehr wenig »gentlemanlike« verwarf.
Am folgenden Tage antwortete er dem Herzog von
Hastings, daß sein Besuch ihm sehr angenehm sein
würde, er möge nur kommen, wenn es ihm beliebe, da er
seinetwegen keine Umstände machen würde u. s. w. Der
Brief war in dem klassischen Styl Frederiks abgefaßt und
machte Lord Hastings, welcher sich in seinem eleganten
und prachtvollen Palast zu London, Oxford-Street befand,
viel Vergnügen.
»Ich glaube, die Herefords sind in ziemlich dürftigen
Verhältnissen,« bemerkte Mr. Mount-Severn, welcher
sich wie gewöhnlich in Geldverlegenheiten befand und
deshalb seinem Neffen nach London gefolgt war.

»Möglich, ich weiß es nicht genau«, erwiderte der
Herzog lakonisch, denn er liebte die Unterhaltungen mit
seinem Oheim nicht.
»Wann kehrst Du nach Hastings-Castle zurück?« fragte
Letzterer wieder.
»Ich weiß es noch nicht genau — in vierzehn Tagen
gehe ich nach Hereford-House. Ich vermuthe, Du wirst
die Saison in London verleben wollen!«
»Wollen? O ja,« sagte Sir Mount-Severn gedehnt,
»aber das »Wollen« reicht dem »Können« nicht immer
die Hand.«
»Nun, was das Letztere anbetrifft, so hast Du es mir ja
stets überlassen«, meinte Lord Hastings sarkastisch.
Mount-Severn fand es für gut, diese Bemerkung zu
überhören.
»Natürlich liebe ich es mehr, die Saison in London zu
verleben, als mich in Hastings-Castle, das zu dieser Zeit
noch leer von Gästen steht, zu langweilen,« sagte er.
»Ich überlasse Dir, zwischen London und dem Castle
zu wählen«, erwiderte der Herzog, »und möchte Dir
zugleich mittheilen, daß ich Deine Einkünfte auf einen
gewissen Etat setzen werde. Ich werde Dir vierteljährlich
einen Cheque ausstellen, mit welchem Du als vornehmer
Mann anständig leben kannst. Weitere Anläufe auf meine
Kasse würden sehr erfolglos sein.«
Mount-Severn biß sich auf die Lippen.
»So werde ich vollständig von der Gnade des Sohnes

meiner Schwester abhängen«, sagte er.
»Hast Du es anders gewollt? » lautete die einfache
Gegenfrage, »Du weißt wohl, daß ich Dir durch meine
einflußreiche Stellung leicht einen Posten bei der
Regierung verschaffen könnte, Du lehntest das aber ab,
weil Dir die geringste Mühe zu viel ist. Nun gut, so bist
Du auf das angewiesen, was ich Dir aussetze. Ich freue
mich von ganzem Herzen, mit welch redlicher Offenheit
Frederik Hereford die unverschuldete Armuth seiner
Familie bekämpft, er arbeitet wahrlich dafür mit der
liebenswürdigsten Selbstverleugnung. Freilich, er hat
auch keinen Verwandten, welcher Herzog und Pair des
Reiches ist.«
Mount-Severn blies große Dampfwolken aus seiner
Pfeife vor sich hin. Die Vorstellungen seines Neffen
reizten und trafen ihn gleich bitter, denn er wußte, daß sie
gerecht waren.
»Frederik Hereford hat sich jeder Würde entäußert,«
sagte er, »und sein Beispiel würde sich nicht auf Sir
Mount-Severn beziehen dürfen.
»Sein Beispiel ist das eines Ehrenmannes, Onkel«,
entgegnete der Herzog sehr bestimmt, »und was Deine
letzte Bemerkung anbetrifft, so kann ich Dir versichern,
daß die Herefords von älterem und besserem Adel sind,
als die Mount-Severn. Im Uebrigen aber darf man nicht
vergessen, daß die letzten Baronets von Hereford
umsonst gegen widrige Verhältnisse, in denen sie sich

befanden, gekämpft haben, während die Mount-Severns
reich und im größten Wohlstande waren — bis der letzte
Erbe die Güter seines Vorfahren verpraßte. Es thut mir
leid, Oheim, Dir dies sagen zu müssen, aber Du wirst
wohl einsehen, daß Dein Betragen mich dazu nöthigt!«
Mount-Severn wußte selbst sehr wohl, daß es nicht
unedel von seinem Neffen war, wenn Letzterer ihm die
Vergeudung seines Vermögens vorwarf, dieser aber hielt
es für nöthig es zu thun, obwohl er wußte, daß dies Eulen
nach Athen tragen hieß. Mount-Severn war einmal ein
Verschwender und versprach es auch zu bleiben, denn
was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr,
und Lord Hastings hätte mit demselben Erfolge einem
Rhinoceros vorpredigen können, daß das Horn auf seiner
Nase allen Gesetzen der Schönheit widerspräche. Er
wußte das, wie gesagt, sehr genau, allein er hielt es für
seine Pflicht, den Unverbesserlichen stets daran zu
erinnern und war sehr froh, in Frederik Hereford ein
leuchtendes Beispiel anführen zu können.
Wie wir gesehen haben, waren solche Beispiele nicht
nach Sir Mount-Severn’s Geschmack, jedenfalls fürchtete
er weniger, bei einer Nachahmung seine Würde als
Baronet des Reiches zu verlieren, als überhaupt die
Mühe, da er es gewöhnt war, das dolce far niente als
seine Hauspenaten anzubeten.
»Ich möchte wissen, ob er sie heirathen wird,« dachte
er, Lord Hastings und Lady Hereford in Gedanken

nebeneinanderstellend, »ich glaube es fast, denn Lady
Carlyle ließ einmal eine unvorsichtige Aeußerung
darüber fallen. Aha — deshalb will er mich auf einen
gewissen Etat setzen, ich verstehe, indeß glaube ich, daß
Lady Melusine die Revenüen von Hastings-Castle auch
nicht gerade vergrößern wird.«
Vierzehn Tage später langte Lord Hastings in
Hereford-House an. Er war nicht erwartet worden, da
seine Ankunft als ganz unbestimmt anzusehen war. So
legte er an dem hellen Sommernachmittage den Weg von
der Bahnstation bis zum Park zu Fuß zurück und betrat
letzteren in der Hoffnung, Sir Frederik da zu treffen.
Er hatte sich nicht geirrt. Frederik stand in seinem
bekannten Segeltuchkostüm mit weit zurückgeschobenem
Hute und jätete das Unkraut aus einem Blumenbeete.
»Wer ist da«, fragte er, als der Herzog näher kam, ohne
sich umzuwenden.
»Besuch, Sir Frederik«, antwortete Lord Hastings.
Aber der ehrliche Kapitän von Ihrer Majestät Regiment
»Bengalen« glaubte den Diener hinter sich zu haben.
»Gewiß wieder der alte Huntley! Der Kuckuck soll ihn
holen«, sagte er, sich mit Mühe von seinem Unkraut
trennend. Natürlich war sein Erstaunen groß, als er nun
den Herzog gewahrte.
»Charley, Sie sind’s? Ich bitte um Entschuldigung,
aber ich dachte wirklich, der langweilige Knacker, der
Huntley suche mich schon wieder heim. Wie gehts

Ihnen? Hoffentlich gut. Ich möchte wissen, warum Sie
mir nicht den Tag Ihrer Ankunft geschrieben haben, ich
hätte mich dann wenigstens ordentlich angezogen —
Mylady wird brummen, wenn Sie sieht, daß ich Sie in
meinem Arbeitskittel empfangen habe.«
Charley versicherte lachend, daß das gar Nichts
ausmache, Frederik möge sich nur ja nicht geniren.
»Na, wenigstens herzoglich ist mein Costüm nicht«,
meinte Letzterer, »indeß da Sie uns so überfallen,
Hastings, so müssen Sie sich schon begnügen. Ich werde
mich schnell umkleiden gehen! Wünschen Sie gleich in
Ihr Zimmer geführt zu werden, oder wollen Sie erst
Mylady sehen? Nicht? Nun so kommen Sie, in einer
halben Stunde ist Theezeit!« Und Frederik führte seinen
Gast in das Haus.
Eine halbe Stunde später betraten sie die Halle, wo
Lady Melusine das Präsidium am Theetisch führte. Auch
heut war sie schon da und Lord Hastings meinte, daß sie
noch nie so schön ausgesehen habe, wie jetzt, in ihrem
weißen Kleide von Mousselin mit der Garnitur von
schwarzen Spitzen und Sammetschleifen, das reizende
Antlitz umweht von der Fülle ihrer blonden Haare.
»Willkommen in Hereford-House, Mylord«, sagte sie,
ihm mit herzbethörendem Lächeln die Hand reichend.
»Ich danke Ihnen, sagte er bewegt, »glücklich der, dem
solcher Willkommengruß zu Theil wird. Es möchte mich
mancher darum beneiden,« fügte er lächelnd hinzu.

»Ich dächte, Mylady, Sie machten uns eine Tasse Thee
zurecht,« rief Frederik, welcher sich sofort mit Erfolg an
einen Berg Butterbröte gemacht hatte.
Der Abend verstrich unter mannichfaltigen Gesprächen
und oft tönte Lady Melusinens melodisches Lachen
silberhell durch die hohe Halle.
Wie es aber manchmal so kommt, daß man
unversehens Gespräche auf’s Tapet bringt, die man
eigentlich gern vermeiden möchte, so auch hier.
Frederik erwähnte seines Vaters, und sofort legte sich
ein gewisser andachtsvoller Ernst auf die Züge Aller.
»Ich möchte wohl sein Grabmal besuchen,« sagte Lord
Hastings, »denn ich habe ihn im Leben ungemein
verehrt.«
»O, das that wohl Jeder, der ihn kannte«, sagte
Frederik warm und fügte hinzu, daß er morgen die Kirche
öffnen lassen würde.
»Es war entsetzlich, daß das Unglück gerade auf Ihrem
Grund und Boden passiren mußte, Mylord«, sagte
Melusine zusammenschauernd, »und Vielen hat es ein
ferneres Bleiben auf Hastings-Castle verleidet!«
Der Herzog murmelte Etwas vor sich hin, denn dies
war ein heikles Thema für ihn, der in Hereford-House
war, um die Wittwe des Verstorbenen zu freien. Melusine
fühlte dies natürlich auch und sie versuchte das Gespräch
auf andere Bahnen zu lenken, Frederik dachte aber an den
Grund des Kommens von Charles Hastings nicht und

spann das Thema weiter fort.
»Ja,« sagte er, »es war schrecklich. Und denken Sie
sich, Hastings, daß ich manchmal schon versucht worden
bin, bei der Erinnerung an meines Vaters Tod an einen
Mord zudenken!«
»Frederik — bedenken Sie, was Sie sprechen,« schrie
Melusine auf und ihr Antlitz war todtenblaß.
»Nun, was ist dabei?« fragte Frederik verwundert.
»Was dabei ist! Oder sollten Sie vergessen haben, daß
ich dabei war, als das Unglück geschah, und daß ich über
die Wahrhaftigkeit meiner Aussagen vor der Jury einen
Eid geschworen habe?«
Melusine war aufgesprungen und stand bebend vor
innerer Erregung vor Frederik.
»Ich bitte Sie, erhitzen Sie sich nicht darüber,
Mylady,« sagte er ruhig, natürlich weiß ich das Alles!
Aber Sie haben es nicht, gedeckt durch die Eiche,
gesehen, ob Sir Ralph’s eignes Gewehr oder ein anderes
ihm den Garaus machte. Daß es sein Gewehr gewesen
sein müsse, welches den Schuß abgefeuert hat, ist noch
nicht erwiesen. Es konnte ebenso gut Jemand ihm
gegenüber in den Büschen stehen und die Gelegenheit
wahrnehmen, wohl wissend, daß man nur ein
Jagdunglück zu registriren haben würde.«
Lord Hastings schüttelte den Kopf.
»Nein Hereford«, sagte er, »Sie vergessen, daß Sir
Ralph’s Gewehr entladen gefunden wurde«.

»Das ist’s, was mich stutzig macht«, entgegnete
Frederik »und ich gebe zu, daß meine Gründe nicht
stichhaltig sind. Natürlich ist es mir lieber, meinen Vater
verunglückt als ermordet zu wissen, indeß — es kommen
Einem manchmal wunderbare Gedanken.«
»Ich bin überzeugt, daß das Verdikt der Jury außer
allem Zweifel war«, erwiderte der Herzog.
»Ich dächte, es ist Zeit zur Ruhe zu gehen«, sagte Lady
Melusine mit leiser Stimme.
Frederik sah nach der Uhr und fand dasselbe.
Melusine wünschte Lord Hastings eine gute Nacht,
aber das sonnige Lächeln auf ihren Lippen wollte nicht
gelingen und ihr Antlitz war weiß wie Marmor. Der
Herzog bemerkte es und fragte, ob sie krank wäre. Sie
schüttelte leicht mit dem Kopf.
»Das nicht«, sagte sie, »aber Frederik hat mich mit
seinen sonderbaren Phantasien sehr erschreckt, mehr als
ich sagen kann. Sir Ralph ermordet — ein entsetzlicher
Gedanke!« —
»Denken Sie nicht mehr daran, Mylady. Sir Frederik
sagt selbst, seine Gründe entbehrten jeden Halt und ich
glaube es auch. Wäre ich aber vom Gegentheil überzeugt,
so wäre ich der Erste, der den Mörder entdecken würde,
um ihn ohne Gnade den Armen der Gerechtigkeit zu
überliefern. Gute Nacht, Lady Melusine!«
Melusine öffnete die Lippen, aber kein Laut kam aus
ihrem Munde und wie ein schwarzer Schleier legte sich

eine seltsame Empfindung über ihre Augen.
»Ja, das würde ich auch«, sagte Frederik, an des
Herzogs Worte anknüpfend, »hätte ich erst die feste
Ueberzeugung, daß mein Vater ermordet worden ist, ich
würde nicht rasten und ruhen, bis Alles an das Licht des
Tages getreten wäre. Ich möchte wissen, wie wohl
Einem, der eine Blutschuld auf dem Gewissen hat, zu
Muthe sein mag!« — Und Frederik nahm den
Armleuchter von dem Theetisch, um Lord Hastings in
dessen Zimmer zu leuchten.
Melusine aber wankte die Treppe empor, seltsam
erregt, mit stierem Blick und Todtenblässe auf dem
Antlitz.
»Darf ich seine Gattin werden, darf ich es?« fragte sie
sich, indem sie mit den Händen in den Haaren wühlte und
verzweifelnd in die Knie sank. »Ich darf nicht, ich kann
es nicht und vermag doch nicht von ihm zu lassen! Ich
würde darüber zu Grunde gehen und bin doch noch so
jung, und liebe ihn so sehr! Um seinetwillen habe ich es
ja gethan! O Himmel, wer errettet mich aus dieser Angst,
wer lindert diese furchtbaren Schmerzen, die wie Feuer in
meinem Hirn brennen! Ich muß ihm angehören, muß
ihm! Und warum? Fragt den Magnet, warum er das Eisen
an sich zieht — ich werde seine Gattin werden und
sollten Himmel und Erde darüber zusammenfallen! Doch
nein! Ich bin sicher, ganz sicher, denn wer würde wagen,
mir etwas anzuhaben, mir, die ich öffentlich einen Eid,

einen rechtskräftigen Eid geschworen habe! Haha, wer
wagt es zu sagen, daß ich — ich —«
Mylady Hereford kam nicht weiter in ihrem
Selbstgespräch, denn sie sank ohnmächtig auf den
Fußboden ihres Zimmers nieder — — —
Am nächstfolgenden Tage besuchte Lord Hastings das
Grabmal Sir Ralphs. Frederik begleitete ihn und Beide
standen lange vor dem Sarge in der Ahnengruft, ernst und
schweigend. Auf dem Sargdeckel lag noch der Kranz,
den Mary-Rose gemacht hatte und seine Blumen sahen
noch fast so frisch aus, wie vor beinahe einem Jahr.
Frederik überkam ein banges, wehmüthiges Gefühl,
das Gefühl von der großen Nichtigkeit des
Menschenlebens und trostlos dachte er daran, für wen er
eigentlich arbeite, da sie todt sei!
Hastings wendete sich endlich ab und verließ das
Gewölbe, Frederik folgte ihm. Sie wählten den Weg
durch den Park.
»Wo stehen die berühmten Eichen von Hereford?«
fragte der Herzog, die Stille brechend, sie sollen
sehenswerth und wahrhaft herrlich sein.«
»Sie waren’s«, sagte Frederik kurz und empfand dabei
wieder die alte Abneigung gegen Mylady
»Sie waren’s?« wiederholte Lord Hastings, »soviel ich
hörte, befand sich eine Bestimmung in Hereford-House,
laut welcher die Eichen nicht gefällt werden dürfen.«
»Sie können diese Bestimmung noch lesen, Hastings.

Indeß — was Männerarme hüten und bewahren, das
vernichtet in einem Augenblick eine weiße Frauenhand
und der Blick saphirblauer Augen«, sagte Frederik nicht
ohne Bitterkeit.
»Nur einem Abergläubischen bietet der Fall der
Hereford-Eichen reiche Nahrung, denn die Bestimmung
lautete dahin, daß die Eichen stehen sollten, bis eine
höhere Hand sie vernichtet; derjenige zeitweilige
Baronet, unter dessen Herrschaft die Eichen durch die
Axt fallen würden, dem prophezeit die alte HerefordSage einen unnatürlichen Tod — den Tod durch fremde
Hand. Die Eichen fielen unter der Herrschaft Sir Ralph’s,
des dreiundzwanzigsten Baronets der Herefords — und er
liegt in der Ahnengruft mit durchschossener Brust.«
»Er fiel nicht durch fremde, sondern durch eigne Hand,
Frederik,« sagte der Herzog.
Der Baronet zuckte mit den Achseln.
»Halten Sie mich für abergläubisch, wenn Sie wollen«,
sagte er, früher war ichs nicht, aber ich messe der alten
Familientradition doch einigen Glauben bei.«
»Es läßt sich darüber nicht streiten, oder gar lachen«,
entgegnete der Herzog, »denn auch in meiner Familie
spukt eine solche Sage und ich würde schön ankommen,
wollte ich dieselbe verspotten. Lady Carlyle schwört
blind darauf und ich muß mir wenigstens den Anschein
geben, als glaubte ich daran. Bei Ihnen ists wenigstens
noch etwas Anderes, Frederik, denn Sie besitzen eine

Tradition schwarz auf weiß und ein schlimmer Zufall,
oder sagen wir die Vorsehung wollte, daß sie sich erfüllte.
Aber in Hastings-Castle spukt natürlich solch’ eine arme
verdammte Ahnfrau herum, nicht in weiß, sondern der
Abwechselung halber in schwarz und dieses Märchen
sitzt so fest in den Köpfen der Hausleute, wie man das bei
solchem Unsinn gewöhnlich findet. Gesehen hat sie
natürlich noch Niemand, das thut aber dem Glauben
keinen Abbruch!«
»Welcher Einfall«, rief Frederik, »ich habe noch
niemals einen Geist gesehen«.
»Ich auch nicht,« gestand lachend der Herzog und
Beide schlenderten dem Hause zu.
In der Veranda vor der Halle saß Lady Melusine und
stickte mit bunter Seide einen Ueberzug zu einem Kissen.
Sie sah noch sehr blaß aus und ihr Auge blickte etwas
verschleiert, denn sie hatte lange ohnmächtig gelegen und
die Nacht dann schlaflos verbracht.
Hastings setzte sich an ihre Seite und sah ihr besorgt in
die Augen.
»Ich fürchte, Sie sind nicht gesund, Mylady.«
»Ah bah, das hat Nichts zu bedeuten,« entgegnete sie
lachend, »ich habe die Nacht nicht geschlafen, voilá tout!
Wenn es eine Krankheit ist, den größten Theil der Nächte
wachend zuzubringen, so bin ich krank. Ich muß mir
wirklich einmal Morphium verschreiben lassen!«
»Sie blühten gestern wie eine Rose.«

»O ja. Ich fühle mich auch sonst wohl, »erwiderte sie
leichthin, und fuhr fort: »Aber lassen wir mein eignes,
unbedeutendes »Ich« ruhen. Was macht Lady Carlyle. Ich
glaube, sie hat mich nicht besonders gern.«
Hastings sah ihr liebevoll in die Augen.
»Frauen in dem Alter meiner Tante Anna nehmen
leicht Vorurtheile an,« sagte er und fuhr herzlich fort:
»Ich halte es für Hochverrath, Ihnen nicht gut zu sein,
Lady Melusine! Wo Sie sind, ist Sonnenschein —
freilich. Sie tragen ja den Kopf voll von Sonnenstrahlen
mit sich herum.«
Sie warf muthwillig das Haupt zurück und ihre hellen
Locken tanzten dabei um ihre Schultern.
»Sie haben mir noch immer nicht gesagt, wie es Lady
Carlyle geht,« rief sie neckisch.
»Es geht ihr gut«.
»Nun sehen Sie, als ob diese Antwort so schwer wäre.
Wird sie« — fuhr sie mit einem Blick auf Frederik fort,
»wird sie in Hastings-Castle wohnen bleiben oder das
Palais in London beziehen?«
Keines von Beiden, Lady Melusine. Meine Tante hat
sich eine schöne Villa am Westend von London gekauft
und gedenkt dieselbe im Herbst zu beziehen. Sie nimmt
sich Miß Louise Vane zu sich, um sie auszuführen. Sie
sehen also, daß Hastings-Castle ganz einer Herrin
entbehren wird.«
»Nun, so müßten Sie eine suchen,« murmelte

Melusine, indem sie sich angelegentlichst mit ihren
Seidensträhnen beschäftigte.
»Danke für den guten Rath,« erwiderte der Herzog mit
freundlichem Lachen, »ich werde ihn befolgen. Es
kommt nur darauf an, ob die, welche ich mir gedacht
habe, wollen wird. Glauben Sie es, Lady Melusine?«
Sie beugte sich immer tiefer auf ihre Seide herab.
»Wie kann ich’s wissen, Mylord? Denn erstens weiß
ich nicht, ob sie im Stande sein wird, dem Hause eines
Herzogs würdig vorzustehen, und dann — dann weiß ich
ja nicht, ob Sie sich vermählen werden, oder ob Sie sich
nur eine dame d’honneur engagiren wollen, welche Ihre
Gäste empfängt und den Speisenzettel macht!«
Melusine begleitete diesen letzten Satz mit einem
schelmischen Blick und der Herzog lachte.
»Natürlich«, erwiderte er in demselben Ton, »natürlich
nur eine dame d’honneur in einem permanenten
schwarzseidnen Kleide und Puffscheiteln, die
gewaschene Handschuh trägt und unmoderne Hüte!«
Melusine lachte bei dieser Beschreibung hell auf und
Hastings stimmte mit ein.
»Was sich liebt, neckt sich«, dachte Frederik und gab
seinem Schaukelstuhl einen mächtigen Schwung, »ich
möchte nur wissen, warum die Beiden da um das
eigentliche Thema herumgehen wie die Katze um den
heißen Brei? Und Beide wissen sie doch, was sie wollen.
Sonderbar! Hm — wahrscheinlich soll die große

Neuigkeit dem erstaunten Publikum mit großartigem
Kladderadatsch vorgetragen werden.«
Am Morgen des folgenden Tages ritten Sir Frederik,
Melusine und Lord Hastings aus. Es waren keine
eleganten Pferde, die sie trugen, sondern derbknochige
Ackergäule, welche sich weder Trakehner noch
arabischer Abkunft rühmen konnten, aber sie trabten
ihren Weg, als ob sie niemals den Acker von Hereford
bearbeitet hätten.
»Mir scheint, Sie reiten zum ersten Mal ein Pferd
dieser Sorte«, sagte Frederik zu Hastings.
Aber der Herzog sprach sich in liebenswürdigster
Weise dahin aus, daß ihm das ganz gleichgültig wäre. Es
war nicht seine Art, sich über das Haben anderer Leute
lustig zu machen und darüber zu spotten, er fügte sich mit
der liebenswürdigsten Art und Weise, die ein Grundzug
seines Charakters bildete, in jede Verhältnisse und
vermißte dabei nie den Luxus, der ihn umgab. Am
allerwenigsten aber fiel es ihm ein, Vergleiche
anzustellen. Die letzte Eigenschaft ist vorzüglich dem
Deutschen eigen und er verkümmert sich dadurch jeden
Genuß. Hört er Liszt spielen, so vergleicht er ihn sofort
mit Rubinstein oder sonst einer Koryphäe der
Pianistenwelt, hört er die Mallinger oder die Tietjens
singen, so denkt er sofort an die Art und Weise, wie die
Catalani oder die Malibran diese oder jene Piece vortrug,
kurz er verdirbt sich dadurch seine schönsten Genüsse.

Der Herzog von Hastings trabte also auf seinem
gemüthlichen Pferde so vergnügt fürbaß, als ritte er
seinen edelsten Vollblut-Araber. Melusine ritt einen
großen Rappen, der die Ohren tückisch zurücklegte und
gern zu scheuen schien, aber ihre kleine nervige Hand
führte fest und sicher den Zügel.
»Ich mag keine solchen sogenannten Damenpferde
reiten«, meinte sie, »je wilder desto besser und ich habe
in meines Vaters Schule reiten gelernt. Sie werden es
wissen, Mylord, daß mein Vater, Sir Carr-Holwell, als ein
vorzüglicher Sportsmann bekannt war.«
»Natürlich war er das. Man muß übrigens den
Engländerinnen daß Compliment machen — sie reiten
meist alle vorzüglich.«
»Ich bin eine Schottin, Mylord«, sagte Melusine, den
Kopf mit stolzer Geberde zurückwerfend, »vergessen Sie
nicht, daß wir Bewohner der britischen Insellande darin
einen großen Unterschied machen. Wir Schotten pochen
auf unser souveraines Königreich, und wenn wir auch
alle unter dem einen Szepter der »Queen Victoria«
stehen, so erachten wir uns doch als selbstständig und ich
möchte nicht eine Engländerin genannt werden.«
»Deshalb wohl auch das Sprüchwort: »stolz wie ein
Schotte,« erwiderte lächelnd der Herzog, »aber die
Irländer erachten es als keine Beleidigung, zu England
gezählt zu werden.«
»Pah — die lumpigen Irländer!« rief Melusine, die

Oberlippe verächtlich kräuselnd und wollte noch etwas
hinzusetzen, als ihr Rappe plötzlich einen hohen Satz
machte, die Ohren zurücklegte und querfeldein, was seine
Beine ihn tragen konnten, rechts ab jagte. Ein auf der
Chaussee daherwandelnder Mann, welcher, um sich vor
der Sonne zu schützen, einen aufgespannten Schirm trug,
hatte das tückische Thier so entsetzt.
Kleine Ursachen, große Wirkungen!
Melusine machte die verzweifelndsten Anstrengungen,
ihr Pferd zu bändigen, allein diese Versuche vermehrten
nur die Wuth des Thieres, und unaufhaltsam raste es
weiter und immer näher der Stelle, wo der Weg aufhören
mußte, da dort der tiefe, breite Fluß, welcher an Hereford
vorbeiströmte, die Felder durchschnitt. Melusine wußte,
daß hier Nichts mehr zu thun war, daß das Pferd sie in
das feuchte Element schleudern würde, und sie wußte
auch, daß dieses Element ihr Grab werden mußte, ihr
Grab, wo sie so nah an dem Ziele stand, welches ihr
Liebe und Ehrgeiz vorgezeichnet hatte. Mit einer Art
dumpfer Resignation zog sie ihre Füße aus dem
Steigbügel und ließ die Zügel los. Wohl war es ihr, als
hörte sie Pferdegetrappel hinter sich, aber das war weit
entfernt, was konnte es ihr nützen?
»Es giebt eine Nemesis,« murmelte sie und starrte in
dumpfer Betäubung auf das rauschende Wasser, welches
sich ihren Blicken in erschreckender Weise näherte.
Plötzlich gab es einen Ruck, das Pferd stand und

Melusine flog aus dem Sattel. Feucht umrauschten sie die
Wellen, sie schloß die Augen in ihrem Gefühl gänzlicher
Ohnmacht und dem Bewußtsein des Todes. Doch nein —
plötzlich fühlte sie sich ergriffen von zwei kräftigen
Armen und an’s Ufer gezogen, als sie die Augen
aufschlug, sah sie den Herzog über sich gebeugt und
seine Kleider ebenso triefend naß als die ihrigen.
»Melusine«, rief er jauchzend, als sie die Augen
öffnete.
»Charley!« und ein süßes Lächeln irrte über ihre
blassen Lippen — es ist ja so selig, dem Tode entrissen
zu werden. Dann aber schloß sie wieder die schönen
saphirblauen Augen, denn das Bewußtsein hatte sie
verlassen.
Als sie wieder zu sich kam, befand sie sich in ihren
Zimmern und ihr Kammermädchen um sie beschäftigt.
Sie mußte sich erst lange besinnen, ehe Alles, was
geschehen war, wieder vor ihr geistiges Auge trat. Dann
aber erhob sie sich.
»Wo ist Mylord, der Herzog?«
»Er ist in der Halle, Mylady.«
Melusine kleidete sich sofort an und strich das noch
feuchte Haar tief in den Nacken.
Festen Schrittes, als ob Nichts geschehen wäre, betrat
sie die Halle. Der Herzog eilte ihr entgegen.
»Ich danke Ihnen, Charley«, sagte sie einfach, aber mit
tiefer Bewegung und reichte ihm beide Hände.

»Ich habe Ihr Leben gerettet, Melusine«, sagte er leise,
»und ich finde, es ist recht und billig, wenn Sie mir dafür
Ihr ganzes Dasein schenken. Wollen Sie, Melusine, meine
schöne, schottische Bergfee, meine wundervolle
Hochlands-Blume?«
»Ob ich will?« fragte sie leise mit Thränen in den
Augen, »Charley, Sie wissen, daß mein Herz Ihnen
gehört hat, seit ich Sie kenne. Sie haben mich vom Tode
errettet und mein Leben soll Ihnen dafür gehören bis in
alle Ewigkeit.« — — —
Wenige Tage später brachte die »Times« folgende
Annonce: »Am 25. August verlobte sich Se. Herrlichkeit
Lord Charles Carlyle, Herzog von Hastings auf HastingsCastle mit Lady Melusine Hereford, Wittwe Sir Ralph
Hereford’s auf Hereford-House und Tochter des
verstorbenen Sir Robert Carr-Holwell von HochlandsAbbey.«

Zweite Abtheilung.
»Schwalben ziehen, Blätter fallen,
»So zerfließt der Liebe Traum.
Platen.

I.
»Ruh’, ruh’! Verstörter Geist —«
Shakespeare, Hamlet.

Es war im Frühling. Von den vier hohen Thurmzinnen
von Hastings-Castle wehten lustig die Flaggen mit dem
Wappen der Hastings verziert, herab, golden leuchtete die
Sonne und blitzte auf den langen Fensterreihen, wie auf
der goldenen Herzogskrone, welche die Facade des
Schlosses in stolzem Glanze krönte. Vor dem
Schloßportal aber stand die Dienerschaft in Galalivreen
— Purpur mit Gold und gepuderten Perücken — denn
heut sollte die neue Herzogin von Hastings einziehen in
das Schloß der Ahnen ihres Gatten.
Vor vielleicht anderthalb Wochen hatte sich Lord
Charles in der Dorfkirche von Hereford mit Lady
Melusine von Hereford-House vermählt und war sofort
mit ihr nach dem Continent, und zwar nach Paris
abgereist. Sie waren dort nur kurze Zeit geblieben, da der
Herzog erst den Herbst zu einer längeren Reise bestimmt
hatte und so kehrten sie denn heut nach England zurück
und Lady Melusine sollte Besitz ergreifen von den
Räumen, um darin als Herrin zu wohnen. Lady Anne
Carlyle hatte nach reiflichem Nachdenken ihre

Abneigung gegen ihre neue Nichte tapfer bekämpft und
war von London gekommen, um die Herzogin zu
empfangen. Sie stand auf dem Vestibül an der Auffahrt
und sah stattlich wie immer aus in ihrer schwarzen
Sammetrobe und dem Häubchen von kostbaren Spitzen
auf dem silberweißen Haar.
Selbst Mr. Roy, der Gelehrte aus dem Bücherthurm,
hatte sich in Gala geworfen und stand wartend neben
Lady Carlyle in seinem sehr weiten Frack auf dem
Vestibül.
Er befand sich natürlich in gänzlich genialer
Unkenntniß dessen, welcher Familie wohl die Herzogin
angehören könnte. Er wußte nur, Lord Hastings würde
sich vermählen und er wünschte ihm Glück dazu, ohne zu
wissen, wer seine Gemahlin sein würde. Zwar las er die
Times, aber stets nur den politischen Theil derselben und
diejenigen
Artikel,
welche
Wissenschaftliches
abhandelten. Die Familien-Annoncen zu lesen, war ihm
nie im Leben eingefallen, warum sollte er es also jetzt
thun? Er hatte den Herzog seit dessen Verlobung nicht
wieder gesehen, von ihm aber die Nachricht erhalten, daß
der Bücherthurm ihm nach wie vor zur Disposition stände
— mehr wollte er nicht.
Er hielt es natürlich jetzt für seine Pflicht, das junge
Paar zu empfangen und brachte die Zeit des Wartens
damit hin, daß er Lady Carlyle einen freien Vortrag über
Heraldik hielt.

»Ich denke, Mylady, die Herzogin wird auch von Adel
sein,« sagte er zum Schluß.
»Natürlich ist sie es! Nur ein Mann wie Sie, Mr. Roy,
kann eine solche Frage stellen,« rief Lady Carlyle
ärgerlich.
»Pardon Mylady — vergaß ganz die Traditionen der
Hastings,« meinte Mr. Roy kleinlaut, »dürfte ich mir die
Frage erlauben, wer Mylady von Hause aus ist?«
Lady Carlyle schlug in wortlosem Erstaunen die Hände
zusammen.
»Das wissen Sie nicht?« rief sie endlich.
»Nein — ich, ich — ich lese nie die Annoncen in der
Times«, stotterte der Gelehrte hervor.
»Nun ich dächte, es wären doch genug Menschen im
Hause, bei denen Sie sich hätten erkundigen können,«
meinte Lady Carlyle.
»Ja, das heißt — das habe ich eigentlich vergessen«,
gestand Mr. Roy sehr deprimirt.
»Das sieht Ihnen ähnlich,« erwiderte Lady Carlyle halb
ärgerlich, halb belustigt, »nun denn, Mylady, die
Herzogin ist eine geborene Carr-Holwell.«
»Carr Holwell«, sagte Mr. Roy und starrte Lady Anne
an, als wäre sie eine Medusa, »doch nicht etwa Melusine
Holwell, die Wittwe Sir Ralph Hereford’s?«
»Dieselbe, Mr. Roy!«
»Ach, du grundgütiger Gott« rief der Gelehrte aus und
lehnte sich voll Schrecken an die Wand, indem er entsetzt

die Hände faltete.
»Aber Mr. Roy, was fehlt Ihnen? Sie sehen ja aus, als
hätte ich Ihnen erzählt, Lord Charley hätte einen Tiger
geheirathet!«
Mr. Roy trocknete sich den Schweiß von der Stirn.
»Es wäre nicht schlimmer gewesen«, murmelte er und
setzte laut hinzu: »Ich meinte nur — ich bewunderte die
Wahl Mylords!«
Lady Carlyle zuckte mit den Achseln.
»Das thue ich auch«, sagte sie ironisch, »aber geben
Sie sich einmal Mühe, Einem, der sich in ein weißes
Puppengesicht mit blonden Haaren und blauen Augen
verliebt hat, davon abzureden, und Sie werden sehen, daß
man mit demselben Erfolg zu einem Tisch spricht. Das
hieße seine Lungen unnütz verschwenden! Nun, sie ist
nun einmal Herzogin von Hastings und man muß sich in
das Unvermeidliche fügen!«
Mr. Roy war noch immer sehr konsternirt. Er murmelte
Etwas, was Lady Anne nicht verstand, aber sie hatte
keine Zeit, ihn danach zu fragen, denn oben donnerte der
mit sechs Schimmeln bespannte Wagen, welcher die
Neuvermählten von der Station abgeholt hatte, in den
Schloßhof und hielt vor der Auffahrt. Lord Hastings
sprang heraus und reichte seiner Gemahlin die Hand und
Lady Carlyle, welche eben die Treppe herunter stieg,
mußte sich gestehen, selten eine schönere und blühendere
Frau gesehen zu haben, als die Herzogin von Hastings,

wie sie fröhlich und strahlend mit fliegenden blonden
Locken aus der Equipage sprang und den wehenden
violetten Schleier ihres kleinen Hütchens hintenüber
warf.
»Ich heiße Sie willkommen auf dem Boden von
Hastings-Castle, Mylady«, sagte Lady Carlyle etwas
steif, »und trete Ihnen hiermit gern und feierlich die
Würden einer gebietenden Herrin ab.«
»Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen, mich zu
bewillkommnen, Lady Carlyle«, rief Melusine mit
gewinnendem Lächeln aus.«
»Wie freundlich von Dir, Tante Anne«, sagte auch der
Herzog.
Lady Carlyle machte ein etwas sauersüßes Gesicht und
sah sich nach Mr. Roy um, welcher, wie sie dachte, sich
gewiß schon auf die Willkomms-Rede präparirte.
Allein weder nah noch fern war ein Mr. Roy zu sehen.
Lady Carlyle bemerkte es halb lachend gegen Lord
Hastings und fügte hinzu, daß seine angeborene
Schüchternheit Damen gegenüber jedenfalls der Grund
gewesen wäre, warum er sich, wie man sich in der
Kunstsprache ausdrückt, seitwärts in die Büsche
geschlagen hätte.
So war denn Melusine eingezogen in Hastings-Castle
und der größte, der stolzeste Traum ihres Lebens hatte
sich erfüllt. Mit wahrhaft verschwenderischer Pracht
hatte Lord Hastings diejenigen Gemächer ausstatten

lassen, welche seine junge Gemahlin bewohnen sollte
und Dekorateure mußten von Paris kommen, um alle
diese Zimmer zu Feentempeln umzugestalten. In Paris
hatte Melusine ihren Trousseau eingekauft und da sie die
französische Sitte des corbeille de mariage
»wunderhübsch« fand, so hatte ihr Charles Hastings als
Ueberraschung einen solchen in ihr Boudoir schaffen
lassen. Natürlich war der Korb vom feinsten Geflecht mit
Seide ausgepolstert und einer Decke von blauem Sammet
überdeckt. Da lagen denn die kostbarsten Stoffe darin,
von Jedem mehr als genug zu einer vollständigen Robe,
Stoffe in Sammet, Seide, Brocat und Atlas, Spitzen von
den renommirtesten Fabriken aus Allencon, Valencienne,
Brüssel, Venedig, Irland, genug um die schöne Gestalt
Melusinens zehnmal hineinzuwickeln.
Melusine stand an dem Tage ihrer Ankunft in ihrem
Boudoir und betrachtete die zahllosen Dinge, welche ihr
Gatte selbst besorgt hatte, um keinen ihrer Wünsche
unerfüllt zu lassen.
In einer kleinen Nische ihres Boudoirs stand ein Tisch,
welcher fest von Eisen und an den Fußboden geschraubt
war. Er war aus einem Stück geschmiedet und total
vergoldet. Auf seiner Platte stand eine Cassette, die
ebenfalls angeschraubt war. Diese Cassette war von
getriebenem Silber gearbeitet und ihren Deckel
schmückte eine edelsteinfunkelnde Herzogskrone.
Melusine wußte, daß dies ihr Juwelenkasten mit dem

Familienschmuck der Carlyle’s war. Sie nahm den
sonderbar geformten Schlüssel, den Charley ihr
übergeben hatte und öffnete die Cassette. Da lag der
Schmuck der Hastings auf purpurrothem Sammet
gebettet, bestehend aus Collier, Diadem, Armbändern,
Broche und Ohrgehängen, sowie vielen extra Agraffen,
Alles aus den Brillanten vom reinsten Wasser gefertigt.
Melusine hob die Etage, welche den Schmuck
beherbergte, heraus, und da lagen noch vollständige
Goldgeschmeide in den reichsten Variationen, selbst den
verwöhntesten Geschmack befriedigend. Es war fast zu
viel und Melusine schloß den Kasten wie geblendet. Sie
mußte Lady Carlyle Gerechtigkeit widerfahren lassen —
sie hatte in diesem Schloß als Herrin gewaltet, sie hatte
diese Juwelen getragen und Melusine meinte, es sei
nichts Geringes, dem zu entsagen. Am nächsten Morgen
reiste Lady Carlyle übrigens ab, keine Macht der Erde
konnte sie dazu bewegen, länger auf Hastings-Castle zu
bleiben.
Zwei, drei Wochen lebten Lord Charles und seine
schöne junge Frau ganz allein auf ihrem Schlosse sich
selbst genug. Sie ritten zusammen aus, sie musicirten,
denn Melusine war eine fertige Pianistin, sie lasen
einander vor, kurz sie amüsirten sich prächtig
miteinander. Dann fragte Lord Hastings, ob sie vielleicht
Gäste zu sehen wünsche und sofort war sie Feuer und
Flamme für dieses Projekt.

Einen ganzen Tag saß sie an ihrem Schreibtisch und
schrieb Einladungskarten nach allen Weltgegenden hin
und hatte das Vergnügen, daß Niemand ihr absagte. O,
wie freute es sie und wie schmeichelte es ihrem Stolz,
daß sie sich vor all diesen vornehmen Leuten als Herrin
zeigen konnte, mit denen sie doch früher nur als Gast in
Hastings-Castle zusammengekommen war.
Auch Mr. Mount-Severn war von London gekommen,
während Frederik eine Einladung abgelehnt hatte — der
vielen Frühjahrsarbeiten wegen.
»Ich sehe ihn ordentlich herumwirthschaften in seinem
alten Rock von Segeltuch und dem großen Strohhut,«
sagte Melusine lachend zu Charley, »und er fühlt sich in
einem Gesellschaftsanzug schon so unbehaglich, daß er,
fürchte ich, nächstens einmal in seinem Arbeitskostüm
erscheinen wird!«
»Frederik ist ein prächtiger Bursche,« entgegnete Lord
Hastings.
»Natürlich ist er das, soweit seine Toilette aus dem
Spiele kommt«, erwiderte Melusine schelmisch und Lord
Hastings dachte entzückt, daß er das große Loos des
Lebens gezogen habe, denn er nannte das schönste,
liebenswürdigste Weib des großbrittanischen Reiches sein
eigen.
O wir armen, kurzsichtigen Menschen!
Mr. Mount-Severn hatte auf Veranlassung seines
Vetters einen berühmten Künstler mit nach Hastings-

Castle gebracht, welcher das Portrait der jungen Herzogin
malen sollte.
Da saß sie denn in dem improvisirten Atelier, umgeben
von ihren Gästen, während der Maler ihr herrliches Bild
auf die Leinewand bannte. Er malte sie nicht in dem
herzoglichen Schmucke, wie ihn alle die Gestalten in den
schweren goldenen Rahmen des Ahnensaales trugen, er
malte sie nur im Schmucke ihrer Jugend und Schönheit.
In einer Gartenumgebung, gelehnt an den Sockel einer
Marmorstatue, stand die reizende Feengestalt des
schottischen Hochlandes, im weißen Kleide von echten
Spitzen mit tiefem viereckigem Ausschnitt, welcher den
wundervollen Hals zeigte, den oben eine einzige
Perlenschnur von enormem Werthe abschloß. Von den
klassisch geformten Armen fiel der weite Aermel des
Kleides tief zurück, die kleinen juwelengeschmückten
Hände hielten eine einzelne Rose, welche mit
meisterhafter Vollendung gemalt war. Das blonde, üppig
gelockte Haar hatte der Maler nur mit einer Rose
geschmückt und im Hintergrunde tauchten die gewaltigen
Mauern von Hastings-Castle mit den wehenden Flaggen
auf. Es schien, als hätte das schöne Weib nur einen
Spaziergang in den Park gemacht und stände da,
versunken in süße Träumerei. Das Portrait wurde ein
Kunstwerk, das wußten Alle und Lord Hastings bemerkte
stolz:
»Kommende Geschlechter werden das Bild ihrer

Ahnfrau bewundernd anblicken und glauben, sie sei eine
jener Feengestalten gewesen, wie das Märchen sie uns
beschreibt. Ich aber bin der glücklichste aller
Sterblichen!« — Melusine schmiegte sich gerührt an ihn
und blickte ihn so selig an mit ihren herrlichen
saphirblauen Augen. »O Charley, ich liebe Dich so sehr!«
—
Schwalben ziehen, Blätter fallen —
War es möglich, daß er ihnen je zerfloß, »der Liebe
Traum?«
Melusine log nicht, wenn sie so zu ihrem Gatten
sprach — die Liebe zu ihm war der Gottesfunke, der zu
hellem Feuer unter der Asche ihres Herzens
aufgeschlagen war und niemals erlosch und später noch
dachte Herzog Charles oft, daß er ihr viel vergeben
könnte um dieser Liebe Willen. Der Sommer rückte vor
und in Hastings-Castle wimmelte es von Gästen, welche
nicht umhin konnten, entzückt über die Anmuth und
Liebenswürdigkeit der Herzogin zu sein, die minder
Enthusiasmirten meinten, es sei zum Wenigstens eine
glückliche Wahl des Herzogs gewesen. Die Herren lagen
bewundernd zu ihren Füßen und selbst die Damen waren
hingerissen von Melusinens Wesen, und das will viel
sagen.
Freilich hatte sie auch Neider, Neider, welche
achselzuckend von dem »unverschämten« Glück

sprachen, welches die arme Tochter Sir Robert Carr’s und
die ebenso arme Wittwe aus dem verfallenen HerefordHouse gemacht habe; freilich, setzten sie hinzu, sie hat ja
lange genug nach dem reichsten Goldfisch Old-Englands
geangelt.
Nichtsdestoweniger nahmen auch diese Menschen gern
die Gastfreundschaft des herzoglichen Paares an und mit
devotester Miene machten sie ihre Reverenzen vor »Ihrer
Herrlichkeit.«
Melusine hatte vollständig ihr altes Wesen abgestreift.
Jede Bitterkeit war von ihr gewichen und keine häßliche
Rede kam über ihre Lippen. Erstens war es auch, daß sie
auf dem richtigen Boden leben konnte, auf welchen sie
gehörte, was ihr Wesen liebenswürdiger machte und dann
liebte sie ihren Gemahl fast abgöttisch — sie war
glücklich.
Aber oftmals, wenn sie allein war, dann sank sie wohl
in die Knie und verbarg ihr Antlitz in den Händen,
während sie heftig schluchzte — vielleicht war es die
Last, welche sie an dem »Geheimniß ihres Lebens« trug,
die sie so tief niederdrückte!«
Melusinen’s Bild war fertig geworden und hatte acht
Tage in der Kunstausstellung in London gestanden,
geziert mit einem prächtigen, goldenen Rahmen. Es war
natürlich sehr groß, denn es zeigte die Herzogin von
Hastings in ganzer Figur. Ganz London möchte man
sagen, war nach der Kunstausstellung geströmt und hatte

das Bild bewundert, nicht allein seiner unübertrefflichen
Ausführung wegen, sondern hauptsächlich um der
Schönheit Derer, die es darstellte. Selbst Ihre Majestät
war mit den Prinzessinnen erschienen, um die Gemahlin
eines der vornehmsten ihrer Pairs zu betrachten und dabei
den Wunsch geäußert, die Herzogin von Hastings bei
dem großen Herbst-Drawing-Room vorgestellt zu sehen.
Nun
war
das
Bild
nach
Hastings-Castle
zurückgesendet worden und hatte seinen Platz in einem
der Nebengemächer des Ahnensaals, welcher bereits
gefüllt war, gefunden.
Es war ein luxuriöses Zimmer mit rother
Sammetgarnitur und das Bild hob sich, herrlich
beleuchtet, trefflich von dem purpurnen Grunde ab.
Seine Gemahlin am Arme betrat der Herzog in
Begleitung mehrerer Gäste, Herren und Damen, das
Zimmer, um das Bild nochmals zu betrachten. Es hing
rechts von dem einen der zwei Fenster, die linke Wand
trug ein anderes Portrait gleicher Größe.
»Du mußt Dich mir als vis-á-vis malen lassen,
Charley« sagte Melusine und die übrige Gesellschaft
stimmte lebhaft bei.
»Natürlich werde ich es thun«, entgegnete Hastings,
»ich habe schon daran gedacht, und bereits von dem
Künstler, der Dein Bild gemalt, Melusine, die
Zusicherung empfangen, daß er die Sitzungen im Herbst
beginnen werde.«

»Die Bilder haben hier besseres Licht als im
Ahnensaal«, bemerkte Mount-Severn, und werden sich
als Pendants prächtig ausnehmen.«
»Gewiß«, pflichtete eine der Damen bei, »nur schade,
daß sie so wenig gesehen werden.«
»O nicht doch, Miß Flory«, rief einer der Herren, »der
Kastellan erzählte mir, daß er viele Fremde in HastingsCastle herumzuführen hätte, besonders in den DinerStunden. Das Schloß liegt sehr am Wege!«
»Wo in aller Welt, Charley,« sagte Mount-Severn, »wo
in aller Welt wirst Du aber, wenn Dein Bild fertig ist,
Mylady’s bisheriges vis-á-vis »aufhängen?« Es ist ein
Kunstwerk und verdient volle Beachtung.« Er deutete auf
das lebensgroße Portrait, Melusinens Bild gegenüber.
Auf Mount-Severns letzte Bemerkung hin wendete
sich Melusine um und schlug die rothe Gardine des
Fensters zurück, um das besprochene Bild zu beleuchten.
Aber kaum hatte sie einen Blick darauf geworfen, als
sie mit leisem Schrei zurückfuhr, während ihre Wangen
sehr blaß wurden.
Das Bild stellte eine Dame dar in düsteren, schwarzen
Gewändern, nach dem Schnitt, wie er zur Zeit der Tudors
Mode gewesen sein mochte, eine kleine zierliche Gestalt
mit weißen Händen, um die sich, wie um den Hals breite
venetianische Spitzen schmiegten. Unter der Stuarthaube
und dem schwarzen Schleier, umgeben von braunem
gekräuseltem Haar, sah ein wunderliebliches Antlitz

hervor — das leibhaftige Ebenbild des Findelkindes von
Hereford-House, Mary-Rose.
»Wer, wer ist das?« rief Melusine, auf das Bild
deutend.
»Das ist die gespenstische Ahnfrau von HastingsCastle, Mylady«, erklärte Mr. Mount-Severn.
Melusine blickte fragend zu ihrem Gatten empor.
»Du kennst die Geschichte noch nicht, Melusine.
Dieses schöne Wesen soll dieser Sage zufolge hier im
Schlosse sich zeigen und verdammt sein, zu »spuken«.
Ein jedes Kind kann Dir hier die Geschichte der »Lady
Beß« erzählen.« —
Melusine blickte wie gebannt auf das Bild.
»Ich kannte ein Mädchen — sie ist todt, — welche
diesem Portrait frappant glich. Ich möchte wohl die
Geschichte von der Lady Beß hören!«
»Ich auch — ich auch!« — riefen die Damen im Chor.
»Ganz nach Befehl,« verbeugte sich Mount-Severn,
»und ich werde mich bemühen, Ihnen die tragische
Geschichte mit demselben Applomb vorzutragen, mit
dem der Kastellan von Hastings-Castle sie den fremden
Besuchern erzählt.« —
Man lachte und Mr. Mount-Severn begann:
»Wie Sie wissen, meine verehrten Herrschaften, ist ein
»herumspukendes« Gespenst in einem alten Schlosse eine
große Hauptbedingung. Ich will keinem abergläubigen
Gemüth zu nahe treten, aber ich muß hinzufügen, daß ein

solcher Unsinn meistentheils fest geglaubt wird. Warum
sollte also Lady Beß nicht in Hastings-Castle »spuken«,
und warum sollten die meisten seiner Bewohner, mit
Lady Carlyle an der Spitze, nicht daran glauben? Und
unser Gespenst hat einige Berechtigung dazu, denn in
dem Schloßarchiv liegt seine Biographie schwarz auf
weiß zur Einsicht aus.
Lady Beß stammt aus der Zeit, wo Heinrich VIII. von
England regierte und Catharina von Arragonien noch
seine Gattin nannte. Sie hieß eigentlich Lady Elisabeth
Seymour und war die Stieftochter des damaligen Herzogs
Henry von Hastings, dessen Gattin eine verwittwete Lady
Seymour und eine geborene Lady Douglas war. Als
kleines Kind kam sie nach Hastings-Castle und blieb da
unter der Aufsicht ihrer Mutter. Wie schön, oder vielmehr
wie lieblich sie heranblühte, zeigt ihr Bild von Hans
Holbein dem Aelteren gemalt, also ein Meisterwerk,
welches den Ehrenplatz verdient.
Zu jenen Zeiten stand noch der nördliche Flügel des
Schlosses in voller Blüthe und Lady Beß, wie Elisabeth
genannt wurde, bewohnte ein Gemach in demselben,
welches noch ganz gut erhalten ist.
Schon damals und auch noch früher war die
Gastfreundschaft von Hastings-Castle berühmt und wenn
es auch noch nicht den Umfang von heute hatte, so war es
doch genügend groß, um eine Anzahl Gäste zu
beherbergen. Unter diesen befand sich auch ein junger

Kavalier des Hofes, Lord Chandon. Er muß nach der
Beschreibung ein schöner Mann gewesen sein voll Feuer
und jugendlicher Kraft — kurz, Lady Beß verlor ihr Herz
an den edlen Ritter und ihre Lieblichkeit war wohl
geeignet, Gegenliebe zu fordern. Allein Nichts davon
geschah. Lord Chandon blieb blind für die Blicke aus den
rehbraunen Augen der Lady Beß, um welche sich in der
nämlichen Zeit der Erbe von Hastings-Castle, ein Carlyle
aus einer der Seitenlinien der Familie bewarb.
Der Konflikt nahte nur zu schnell heran. Lord
Chandon’s Zeit war zu Ende und er gedachte zum Hofe
zurückzukehren. Nachdem er von dem Herzog und
dessen Gemahlin Abschied genommen hatte, ließ er sich
bei Lady Beß melden. Sie empfing ihn in ihrem Zimmer
des nördlichen Flügels, desselben, welches heut noch mit
rothem Sammet tapeziert ist und das riesenhafte,
wunderliche Bettgestell der Dame trägt.
Lady Beß empfing den Lord mit hochklopfendem
Herzen und er nahm Abschied von ihr in seiner vornehmkühlen Weise.
»Werde ich Euch nie mehr wiedersehen? fragte sie und
er meinte, daß dies wahrscheinlich wäre, da er nunmehr
seine Braut heimführen wollte und dann Ritterdienste in
Schottland zu nehmen gedächte. Für Lady Beß war dies
ein furchtbarer Schlag und sie kniete vor ihm nieder, ihn
beschwörend, seine Braut zu lassen, um aus ihrer Hand
Glück, Liebe und Reichthum zu empfangen, aber Lord

Chandon stieß die Verzweifelnde von sich, indem er ihr
sagte, es sei nicht seine Art, mit dem Lebensglück
Anderer zu spielen, er bedürfe ihrer Liebe nicht, denn
seine Braut sei das schönste Weib Englands — Lady
Anna Boleyn. Lady Beß bat und beschwor ihn —
umsonst, ja, er gab ihr sogar zu hören, daß er sie
verachte. Das war zu viel für das heiße Blut der Tochter
der Seymours — halb wahnsinnig vor Zorn, Schmerz und
Demüthigung sprang sie empor und drückte an einer
Feder an der Wand, und — da wich der Fußboden unter
Lord Chandons Füßen zurück und er stürzte hinab in eine
bodenlose Tiefe. Lady Beß hatte sich gerächt. Er war
durch eine jener Qublietten gestürzt, wie man sie damals
fast in allen Schlössern fand. Noch in der nämlichen
Stunde gab sie dem Erben von Hastings ihre Hand und
tagelang forschte man umsonst nach Lord Chandon — er
blieb verschwunden.
Nach einigen Wochen vermählte sich Lady Beß in der
Schloßkapelle zu Hastings mit dem Erben, und als sie
beim Hochzeitsmahle saßen, kam die Nachricht, daß der
Ehescheidungsprozeß des Königs ausgefochten und er,
Heinrich VIII., Anna Boleyn zur Gemahlin genommen
habe.
Lady Beß sank bei dieser Nachricht ohnmächtig
zusammen, denn nun war Lord Chandon umsonst
gestorben. Wochenlang stritt sie mit Tod und Leben, und
endlich gestand sie, was sie gethan hatte, um noch in der

nämlichen Stunde zu sterben.
Die Qubliette wurde fest verriegelt und Lady Beß’
Aussagen niedergeschrieben. Ihre Gesichtszüge hat sie
aber den Hastings vermacht, denn Viele nach ihr trugen
dieselben, bei Lady Carlyle waren sie sogar in ihrer
Jugend stark ausgeprägt. Nun aber geht die Sage, daß der
Geist der Lady Beß keine Ruhe finden könne und
allnächtlich rauscht sie in ihren dunklen Kleidern durch
die öden Räume des nördlichen Flügels und beklagt mit
gerungenen Händen ihre dunkle That.« —
»Bravo, Bravissimo«, rief einer der Herren, als Mount
Severn geendet hatte, während die Damen sich in
angenehmem Gruseln aneinanderschmiegten.
»Bravo, Mount-Severn, Sie haben Ihre Aufgabe gelöst,
als seien Sie der Kastellan von Hastings-Castle in
höchsteigener Person.«
»Und ist diese Geschichte authentisch?« fragte
Melusine sehr animirt.
»Ja, meine Gnädigste — chi lo sa!« erwiderte Mr.
Mount-Severn achselzuckend, »so steht sie zwar als
Urkunde aufgesetzt im Archiv des Schlosses — indeß,
wenn sie nicht wahr ist,« —
»So ist sie jedenfalls erfunden,« schloß der Herzog und
fügte lachend hinzu: »Ich bitte, sich nicht über meine
geistreiche Logik zu wundern — honny soit, qui mal y
pense, und ich dächte, daß wir uns nun lange genug mit
dieser armen Lady Beß beschäftigt hätten, welcher

abergläubische Menschen nicht einmal ihre Grabesruhe
nach Jahrhunderten gönnen.«
»Blasphemie, nichts als Blasphemie,« rief eine
lebhafte junge Dame mit komischer Miene des
Abwehrens, »Mylord, Sie sind sehr grausam, uns diese
interessante Geschichte so sehr zu bespötteln — lassen
Sie uns doch unser »Gruseln«. Ich bin überzeugt, Lady
Beß spukt in dem nördlichen Flügel!«
»Nun so lassen Sie ihr das Vergnügen«, entgegnete der
Herzog, »ich an ihrer Stelle thäte es nicht, denn ich halte
es für viel vernünftiger, bei nachtschlafender Zeit in den
Federn zu liegen, als andere Leute zu erschrecken. Und
nun lassen wir es genug sein des grausamen Spiels, lassen
wir Lady Beß in Ruhe!«
Die Gesellschaft stürmte aus dem Zimmer und nur
Lord Hastings mit Melusine blieb darin.
»Warum wolltest Du nichts mehr von der Geschichte
der Lady Beß hören, Charley?« fragte sie.
»Weil ich gesehen habe, daß sie Dich erregt hat,«
entgegnete er liebevoll und fügte scherzend hinzu:
»Melusine, Du glaubst doch etwa nicht diesen Unsinn?«
»Ich weiß nicht,« sagte sie träumerisch.
»Wie — meine muthige Schottin, die allein Abends
ohne die geringste Furcht durch die gespenstigen
Kreuzgänge der Hochlands-Abbey ging, läßt sich hier
durch eine Familien-Sage schrecken?«
»O nicht doch, Charley! Ich meinte nur, daß die

Geschichte der Lady Beß Wahrheit sein könnte, nicht daß
ihr Geist umginge. Und dann diese Aehnlichkeit des
Bildes mit —«
»Mit wem?«
»Mit einer Pflegetochter Sir Ralph’s — sie starb vor
mehr als ein und einem halben Jahr,« sagte Melusine kurz
und erhob sich, das Zimmer zu verlassen.
Hastings aber verweilte noch lange vor dem Bilde
seiner schönen Frau und meinte der glücklichste Mensch
der Erde zu sein.
Es war schon sehr spät, als Melusine den Theesalon
verließ, um in ihrem Boudoir noch einen Brief zu
schreiben. Lord Hastings war in sein Arbeitszimmer
gegangen, um dasselbe zu thun. Sie eilte die Treppe
hinauf und betrat den Corridor, welcher links nach ihrem
Zimmer, rechts aber zum nördlichen Flügel führte. Eine
unbezähmbare Lust beschlich sie, diesen halb verfallenen
Theil des Schlosses mit seiner grausigen Qubliette zu
besuchen. Es war heut heller Mondschein, folglich
mußten die Zimmer ziemlich erleuchtet sein — kurz, sie
wendete ihre Schritte und eilte den Corridor hinunter,
dem nördlichen Flügel zu.
So weit Gastzimmer mit dem Corridor verbunden
waren, brannten helle Lampen, dann aber wurde es
finster, und etwas zögernd nur schritt Melusine weiter, bis
die hohe Eichenthür ihr andeutete, daß sie am Ziele war.
Die Thür drehte sich kreischend in ihren Angeln und

Melusine betrat den hell von grünlichem Mondlicht
beleuchteten Marmorsaal mit seinen Steinfliesen, auf
welchen ihre Tritte schallend widerhallten.
Draußen lag der große Teich von Schilf umkränzt und
Wasserrosen blühten auf seiner glitzernden Fläche. Es
war ein wunderschönes Bild und Melusine lehnte am
Fenster, es zu betrachten.
»Mondbeglänzte Zaubernacht,
Die den Sinn gefangen hält,
Wundervolle Märchenwelt,
Steig auf in der alten Pracht!«
Es kam über Melusine wie Märchen aus längst
vergangenen Tagen mit den leisen, süßen Melodien,
denen sie als Kind so gern gelauscht hatte, während der
Mond so wie heute durch die Kreuzgänge der Abbey
schien und silbern über die Strahlen der Fontaine
gaukelte, während die Riesen des Hochlandes, die
prachtvollen Berge, dunkel in der Ferne träumten.
Es kamen Thränen in ihre Augen, wenn sie an diese
längst verklungenen Lieder der frohen Jugendzeit dachte
— sie hatten nicht ihre Macht auf ihr Gemüth verloren,
und sie dachte, wie gern sie wieder als Kind und junges
Mädchen fröhlich sein wollte in der alten HochlandsAbbey. Sie dachte das, trotzdem sie reich, glücklich und
geliebt war.
»Könnt’ ich nur das Eine ungeschehen machen«,

flüsterte sie, »und das »Eine« ist das Geheimniß meines
Lebens, um dessentwillen Mary-Rose auf dem Grunde
des Hexenteiches von Hampton ruht — umsonst! Es ist
geschehen und nichts in der Welt vermag es wieder gut
zu machen!« — Seufzend wendete sie sich von dem
Fenster ab und trat durch die offene Thür in den nächsten
Saal. Hier sah es so wüst aus und gespenstisch im blassen
Mondlicht, daß Melusine fröstelte.
Trotzdem sah sie sich genau um, wahrscheinlich in der
Meinung, irgend etwas Grauenhaftes zu sehen.
»Dort ist Lady Beß’ Zimmer«, dachte sie, und trat auf
die Thür zu, um sie zu öffnen.
Aber noch war sie etwa zehn Schritt davon entfernt, als
sie ein Geräusch vernahm, wie wenn schwere Stoffe den
Estrich schleifen. Horchend hemmte sie ihre Schritte, da
ging die Thüre leise auf und — —
Melusine schrie laut auf und wankte entsetzt zurück,
denn in dem Thürrahmen stand, wie sie Holbein gemalt
hatte, die zarte Gestalt der Lady Beß, in denselben
schweren, schwarzen Gewändern, den Spitzen um Hals
und Handgelenke, der Stuarthaube auf dem Haupt und
vom Nacken herabfallend der lange schwarze Schleier.
Und der Mond beleuchtete ihr todtblasses, reizendes
Antlitz mit den weit geöffneten Augen, jenes Antlitz, das
so sehr der armen Mary-Rose glich — kurz der Geist der
»Lady Beß«, wie er seinem dreihundertjährigen Grabe
entstiegen sein mochte.

Vielleicht einen Moment nur war die Gestalt sichtbar,
dann klappte die Thür zu und das Phantom, wie Melusine
meinte, war verschwunden.
Lady Hastings aber eilte fort aus dem gespenstigen
Flügel, schnell, unaufhaltsam, bis sie in dem
Arbeitszimmer des Herzogs stand.
»Um Gotteswillen, Melusine, was fehlt Dir?« rief er
erschrocken, denn sie war todtenbleich und ihre Züge
zeigten starres, stummes Entsetzen.
Bei seiner Anrede sank sie ächzend auf einen Stuhl
nieder.
»Charley — ich habe sie gesehen!«
Lord Hastings schüttelte den Kopf. Er nahm Eau de
Cologne, netzte damit Melusinens Schläfen und flößte ihr
dann einige Tropfen Wein ein.
»Nun sprich, mein Liebling,« sagte er, »was ist Dir
geschehen!«
»O, Charley, es war entsetzlich!« flüsterte sie, »ich ließ
mich durch den hellen Mondschein verleiten, in den
nördlichen Flügel zu gehen und wollte die Stube der
Lady Beß betreten, da erschien sie mir auf der Schwelle,
so gewiß und wahrhaftig, als ich Dich vor mir sehe!«
»Deine Phantasie ist unnütz erregt worden,« sagte er
liebevoll, »und die Einbildungskraft hat Dir einen übeln
Streich gespielt. Sei ruhig, meine süße Melusine!«
Aber Melusine schwor darauf, daß sie Lady Beß
wirklich gesehen habe. Sie war wieder vollkommen ruhig

geworden und gab Alles so klar an, daß Lord Hastings
seine momentanen Zweifel, ob seine Gemahlin auch bei
Sinnen sei, vollkommen verwarf.
»Gut, Melusine. Zugegeben, Du hast Dich nicht
getäuscht, sondern wirklich eine Gestalt, welche
Aehnlichkeit mit dem Bilde im rothen Salon hat, gesehen
— dagegen läßt sich aber auch sagen, daß sich Jemand
verkleidet hat, um als »Lady Beß« zu spuken!«
»Nein Charley, das glaube ich nicht,« entgegnete sie,
»denn Niemand vermag sich dieselben Züge, welche das
Portrait trägt, anzueignen!«
Der Herzog schwieg, denn er war nicht überzeugt, aber
er ging und durchsuchte mit dem Haushofmeister jeden
Winkel des nördlichen Flügels. Aber nicht eine Spur des
»Gespenstes« war zu erblicken, Alles öde und leer.
Unverrichteter Sache kehrte der Herzog zurück und
suchte so gut es ging, seiner Gemahlin die Sache
auszureden.
Unter den Domestiken hatte sich die Nachricht, Lady
Beß sei Mylady erschienen, sofort wie ein Lauffeuer
verbreitet. Ein Jägerbursche gestand nun, daß er, einst
dem nördlichen Flügel gegenüber, auf einem Baume
sitzend, am Abend gewahrt habe, wie die Gestalt der
Ahnfrau, ein Licht in der Hand die Säle durchgeschritten
sei, bis sie in dem mit Fenstervorhängen versehenen
Gemach verschwunden war. Sie hatte auch die langen
schwarzen Kleider getragen und die sonderbare Haube

auf dem Kopfe gehabt. Der Schleier hatte indeß gefehlt.
Lady Beß beliebte also ihre Toilette mitunter zu
wechseln.
Natürlich rief diese Nachricht unter den Bediensteten
große Sensation hervor und diese wurde noch erhöht
durch das dunkle Gerücht, Mr. Roy droben im
Bücherthurm hätte dieselbe Erscheinung gehabt.
Mrs. Flay, die Beschließerin, war das Orakel der
Domestikenstube und außerdem noch Kartendeuterin u. s.
w. Sie befragte also das so hartnäckig verschleierte
Schicksal und prophezeihte Folgendes:
»Mylady’s Bild hängt im rothen Salon dem der Lady
Beß gegenüber. An dem Tage, an welchem Mylady’s Bild
da aufgehängt wurde, erschien ihr das Gespenst — also
ein wundersames Zusammentreffen, das mir nicht gefällt.
Ich prophezeihe Unglück über das Haupt Ihrer
Herrlichkeit.«
Und Mrs. Flay nahm als Bekräftigung dessen eine
starke Priese.

II.
»Etwas ist faul im Staate Dänemark.«
Shakespeare, Hamlet.

Mr. Roy wurde wenige Tage nach dem geschilderten
Ereigniß mit einem Besuch Mylady’s beehrt.
Sie hatte ihr unwillkürliches Grauen überwunden und
um den Bücherthurm zu besteigen, nicht den Weg durch
den Korridor von außen, sondern den durch die
Gemächer des nördlichen Flügels genommen. Bei hellem
Tageslicht macht sich Alles überhaupt ganz anders,
deshalb öffnete sie kühn die Thür, in welcher ihr die
Gestalt erschienen war und betrat das Gemach der Lady
Beß. Die Gardinen waren zurückgeschlagen und bannten
das Dämmerlicht von dem Zimmer, welches nun ein ganz
heimliches Ansehen hatte. Lady Melusine sah sich nach
der Qubliette um und fand auch nahe der Thür eine
eiserne, aber parquetartig gestrichene Fallthür, welche
mit eisernen Bändern an dem Fußboden befestigt war.
Mr. Roy war sehr überrascht, als die Herzogin bei ihm
eintrat. Er bot ihr sofort einen Stuhl und legte für sich als
Sitz vier bis fünf Folianten übereinander.
»Mr. Roy«, begann Melusine, »ich komme, mit Ihnen
über die Erscheinung zu sprechen, welche ganz Hastings-

Castle in Aufruhr versetzt hat. Sie erschien mir im
nördlichen Flügel, in der Thür des Zimmers der Lady
Beß.«
»Ich hörte davon, Mylady«, sagte der Gelehrte.
»Ich gehöre nicht zu den überspannten, exaltirten
Leuten, die sich leicht solche Dinge einbilden,« fuhr
Mylady fort, »und ich bin vollkommen sicher, dieselbe
Persönlichkeit, wie sie das Holbeinsche Bild im rothen
Salon zeigt, gesehen zu haben.«
»Hm!« — —
»Man spricht davon, Mr. Roy, daß Sie die Erscheinung
ebenfalls gesehen haben.«
»Ja — ich habe sie gesehen, Mylady,« erwiderte der
Gelehrte.
»Sie haben Sie gesehen,« wiederholte Melusine und
fügte lebhaft hinzu: »Nun, wie sah sie aus?«
Ueber das sonst so milde Antlitz Mr. Roy’s flog ein
ungemein sarkastischer Zug.
»Sie sah ganz respektabel aus, nur ein Bischen
altmodisch und ihre Kleider sind schon ein Wenig
chiffonirt,« sagte er indeß ganz ernsthaft.
Melusine blickte den Gelehrten hochmüthig an.
»Ich bin nicht hier, um zu scherzen«, sagte sie,
»sondern ich frage Sie, ob Sie die Erscheinung gesehen
haben?«
»Ich wiederhole es Ihnen, Mylady — gesehen und
gesprochen!«

»Gesprochen?«
»Ja — sie erzählte mir Einiges über die damaligen
Zeiten; wir plauderten ganz gemüthlich miteinander!«
Melusine erhob sich sehr indignirt.
»Ich werde Sie nicht mehr inkommodiren, Mr. Roy«,
sagte sie hochfahrend und verließ den Thurm. Im
Korridor begegnete ihr der Herzog, welcher mit der
Beschließerin sprach.
»Dein »sanfter Gelehrter« im Bücherthurm ist ein ganz
impertinenter Mensch, Charley«, rief sie, noch roth vor
Aerger.
»Roy impertinent?« sagte Hastings lachend, »wie hat
er denn das gemacht, Melusine?«
»Er — er schwatzte lauter ungereimtes Zeug und war
so unverschämt mir zu sagen, er hätte ganz gemüthlich
mit der Erscheinung geplaudert und sie hätte ganz
respektabel, wenn auch etwas altmodisch ausgesehen.
Wie man einem kleinen Kinde davon sprechen würde«,
sprudelte es über Mylady’s Lippen.
Der Herzog lachte laut auf.
»Ei sieh einmal diesen schüchternen Roy«, rief er,
»was kann ihm nur in die Krone gefahren sein?«
»Ja das sage ich auch, Mylord«, mischte sich Mrs. Fley
in das Gespräch, »so ist er schon längere Zeit. Er spottet
und lacht über Alles seit — seit, nun, seit er diesen
furchtbaren Appetit hat!«
Nun lachte nicht nur der Herzog, sondern auch

Melusine stimmte mit ein.
»Ja wohl, Ew. Herrlichkeiten«, fuhr die Fley fort, »er
ißt wie ein Scheunendrescher, er, der früher wie ein Vogel
aß, und das seit beinahe zwei Jahren. Ich muß ihm immer
Essen für zwei nach dem Thurm bringen lassen und dann
ist er jedesmal so lustig, wenn ich ihn ärgerlich frage, ob
er vielleicht noch mehr zu wünschen beliebt. Er wird
Mylord nächstens noch bankerott essen!« —
»Nun, wir wollen es darauf ankommen lassen«, lachte
der Herzog, welcher sich königlich über den Appetit Mr.
Roy’s amüsirte.
»Der Mann ist ein Narr«, entschied Melusine, wider
Willen mitlachend und mit dieser Entscheidung war Mr.
Roy in ihren Gedanken aus der Liste der für sie
Existirenden gestrichen.
Mr. Mount-Severn’s Benehmen gegen Lady Melusine
war ein außerordentlich aufmerksames, ja es war fast
auffallend und gesucht artig, während Melusine sich
ziemlich kühl verhielt, trotzdem er ihr auf jede mögliche
Weise huldigte.
Sie hatte ihn nicht besonders gern und machte keinen
Hehl daraus, indem sie den Oheim ihres Gemahls stark
»ablaufen« ließ. Mount-Severn gehörte aber zu den
Menschen, welche die Eigenschaften einer Klette
besitzen: sie hängen sich an Jemand fest an und sind so
leicht nicht abzuschütteln. Zudem besaß er eine gehörige
Portion Einbildung über die Unwiderstehlichkeit seiner

eigenen hübschen und wohl konservirten Persönlichkeit,
und glaubte, daß es ihm überall so gehen müsse, wie
jenem römischen Feldherrn, welcher kam, sah und siegte.
Eines Tages bat er Melusine um eine Unterredung
unter vier Augen. Sie hatte zwar eigentlich keine Lust,
ihm dieselbe zu gewähren, indeß dachte sie daran, daß er
ja doch immerhin der Oheim ihres Gemahls sei und
führte ihn ziemlich befremdet in ihr reizendes Boudoir.
»Wahrlich — ein Feentempel,« rief er, um sich
blickend, »wie glücklich können diese Räume sich
schätzen, die leibhaftige »Fee Melusine« zu
beherbergen!« —
Melusine machte eine Bewegung der Ungeduld.
»Bitte, setzen Sie sich, Sir Robert«, sagte sie, »was
wünschen Sie von mir?« —
Mount-Severn räusperte sich ein wenig.
»Mein Wunsch ist sehr delikater Natur«, erwiderte er,
»doch wird er mir auszusprechen in sofern leichter, als
ich mich ja einer Verwandten gegenüber befinde«.
»Nun, — und der langen Rede kurzer Sinn?« fragte
Melusine sehr frostig.
»Verzeihen Sie, ich bin mit meinen Präliminarien noch
nicht zu Ende, Mylady! Wie Sie wohl gehört haben
werden, besaß ich früher ein sehr ansehnliches
Vermögen, welches ich ohne meine Schuld, durch
Schicksalsfügungen verlieren mußte und —«
»Pardon, Sir Robert, aber ich muß Sie unterbrechen«,

fiel ihm Melusine kalt ins Wort, »zum Glück bin ich im
Stande, diese langen Einleitungen bedeutend abzukürzen,
indem ich Ihnen sage, daß es mir wohl bekannt ist, auf
welche Weise Sie um das Vermögen der Mount-Severns
kamen und das Familiengut unter Subhastation kommen
ließen. Außerdem ist mir auch bekannt, daß Sie von Lady
Isabella Hastings, Ihrer Schwester, die verklausulirten
Brillanten erbten, deren Erlös ebenfalls ein schnelles
Ende nahm. Ich bemerke dies, um Ihnen einige kleine
Unwahrheiten zu ersparen und bin bereit, Sie nun weiter
anzuhören.«
Mount-Severn biß sich auf die Lippen, daß sie
bluteten, aber er zwang sich zu lächeln, als er erwiderte:
»Nun wohl, Mylady? Was weiter? Wollen Sie mich
deshalb verdammen, weil ich meine Jugend in vollen
Zügen genossen habe?«
Melusine zuckte mit den Achseln und schwieg.
»Nun wohlan«, fuhr er fort, »da Sie so wohl
unterrichtet sind von Allem, was meine Vergangenheit
betrifft, so wird es Ihnen auch nicht neu sein, zu hören,
daß Charley meine Einkünfte auf einen gewissen Etat
gesetzt hat. Derselbe ist — ich muß es wohl sagen,
freigebig genug, indeß, ich bin gewöhnt, auf einem
anderen Fuße zu leben, wenn ich mich in London
aufhalte. Es ist da der Jockey-Club und andere — kurz,
mein Etat reicht nicht aus!«
»Und das sagen Sie mir? Ich fände es viel passender,

wenn Sie meinen Gemahl davon unterrichteten!«
Mount-Severn hustete, um seine Verlegenheit zu
verbergen.
»Ich möchte es nicht thun«, sagte er und fuhr fort:
»Nach dieser Einleitung, Mylady, werden Sie es nicht für
allzu sonderbar finden, wenn ich Sie bitte, mir eine
gewisse Summe Geldes zu leihen«.
Melusine richtete sich stolz empor.
»Das also war des Pudels Kern«, sagte sie, »nein, Sir
Robert, es fällt mir gar nicht ein, Ihnen auch nur einen
Shilling zu leihen! Mein Gemahl wünscht nicht, daß Sie
mehr Geld verbrauchen, als er Ihnen ausgesetzt hat und er
würde es mit Recht als sehr wunderbar betrachten, wenn
ich Ihnen etwas leihen wollte. Ihre Aufmerksamkeiten
waren übrigens zu devot und auffallend, als daß sie nicht
hätten eine Attaque auf meine Börse sein sollen.«
Mount-Severn fuhr auf, mit blitzenden Augen und
hochroth vor Zorn. — Melusine aber fühlte, daß sie sich
zu sehr hatte von ihrer Abneigung gegen den vor ihr
Stehenden hinreißen lassen.
»Sie werden beleidigend, Mylady«, rief er wüthend,
»und ich sage Ihnen, es ist nicht klug gehandelt, mich
zum Feinde zu machen — ich vermag es, gefährlich zu
werden!«
»Und ich, Sir Robert«, sagte Melusine ruhig, »ich halte
es für sehr unklug von Ihnen, mir zu drohen, mir, der
Gemahlin Ihres Neffen. Ich würde es sehr für verächtlich

halten, wollte ich Ihre Drohung dazu benützen, um
Charley Ihnen zu entfremden. Es mag wahr sein, ich habe
mich Ihnen gegenüber zu Worten hinreißen lassen,
welche besser ungesprochen blieben aber — was können
Sie mir, der Herzogin von Hastings, der Tochter Sir Carr
Holwell’s und Wittwe des Baronets von Hereford
schaden? Nein, Sir Robert, ich gebe Ihnen Ihre Drohung
als eine leere Prahlerei zurück!«
Auf Mount-Severn’s Antlitz erschien ein häßliches
Lächeln.
»Sie scheinen sehr sicher zu sein, meine Gnädigste,«
sagte er lauernd, »Sie haben wohl Recht — was könnte
ich Miß Melusine Holwell, was könnte ich der
hochgeborenen Herzogin von Hastings anhaben! Nichts.
Dafür aber ließen sich vielleicht einige wunde Punkte bei
der Wittwe des Baronets von Hereford entdecken!« —
»Mount-Severn — Sie werden unverschämt,« brauste
Melusine auf, »wie können Sie wagen, so zu mir zu
sprechen! Sie werden sich vor Charley darüber
verantworten!«
»Vielleicht werden Sie weniger stürmisch danach
verlangen, wenn ich Sie näher mit dem bekannt mache,
was ich meine,« entgegnete Mount-Severn sehr
kaltblütig. »Ich hoffe, Mylady, Sie werden die Gnade
haben, sich noch des 16. Septembers zu erinnern.«
Ueber Melusinen’s Antlitz zog eine fahle, aschfarbene
Blässe, aber sie fragte, ohne daß ein Beben ihrer Stimme

verrathen hätte, was sie empfand:
»Was meinen Sie damit?«
»Ah — Mylady belieben sich also nicht zu entsinnen!
Nun wohl, der 16. September ist der Tag, an welchem
dem Baronet von Hereford jenes — Unglück auf der Jagd
zustieß und an welchem Sie, angesichts des Coroners den
Eid über Ihre Aussagen ablegten. Soll ich noch mehr
sprechen, oder haben Sie mich verstanden?«
Melusinen’s Hand faßte krampfhaft nach einer
Stuhllehne als Stütze, aber dennoch entgegnete sie: »Ich
wüßte nicht, was dabei noch zu verstehen wäre da diese
Thatsachen allzu bekannt sind. Es ist nicht sehr
zartfühlend von Ihnen, mir diesen Tag des Unglücks in
das Gedächtniß zurückzurufen.« —
»Ah — Sie trotzen mir, Lady Melusine?« sagte MountSevern leise, aber mit diabolischem Lächeln. Freilich, der
Ertrinkende klammert sich an einen Strohhalm, um sich
zu retten, warum sollten Sie nicht dasselbe thun? Ganz
wie es Ihnen beliebt, aber meine schöne herrliche
Melusine, ich sage Ihnen, daß ich einen Theil eines
Geheimnisses von Ihnen weiß, und daß ich den anderen
heut noch erfahren werde und damit einen kostbaren
Indicienbeweis besitze!«
Nach diesen Worten machte er ein ironisch-tiefes
Kompliment und verließ das Boudoir. Melusine
verschloß es sofort von innen und sank dann laut
stöhnend in die Knie.

»Es wird mich noch wahnsinnig machen« murmelte
sie, indem sie ihr Gesicht in den weichen Polstern einer
Causeuse verbarg. Bald darauf kam die Kammerfrau, um
Mylady zum Diner anzukleiden. Melusine rief ihr zu, sie
hätte Kopfschmerzen und würde heut nicht zu demselben
erscheinen, man möge sie bei Mylord entschuldigen.
Die Zofe entfernte sich.
»Ich kann nicht unter alle diese Menschen gehen, nur
heute nicht«, dachte Melusine schmerzerfüllt.
»Und dennoch — dieser Nichtswürdige darf es niemals
sehen, daß er mich zu Boden geschmettert hat mit seinen
hämischen Bemerkungen — ich muß meinen Pflichten
als Wirthin genügen, und wenn es auch nur wäre, um ihn
zu täuschen! O Gott, erbarme Dich — ist das mein
erträumtes Glück? Ich bin umgeben von Reichthum und
Pracht, Charley liebt mich und ich bete ihn an — aber im
Hintergrunde schreckt mich fortwährend dieses
furchtbare Gespenst und hetzt mich zu Tode. Wann und
wie wird das enden?«
Melusine erhob sich von ihren Knieen und warf das
Haar in den Nacken.
»Es ist besser, wenn ich zum Diner erscheine«, dachte
sie und ging in ihr Ankleidezimmer. Sie wollte sich heute
selbst ankleiden — die Zofe sollte nicht sehen, daß sie
erst ihre zerstörten Züge bemeistern mußte.
Sie trat in ihr Garderoben-Zimmer und wählte unter
ihren Diner-Roben, denn sie mußte heut eine Farbe

tragen, welche ihre blassen Züge nicht zu auffallend
hervortreten ließ.
Sie nahm eine prachtvolle, rubinrothe Seidenrobe mit
weißer Spitzen-Garnitur und diese Farbe warf einen
zarten Reflex auf ihr Gesicht — sie war zufrieden damit.
Ein schwarzes Sammetband und ewige Purpurrosen im
Haar vollendeten ihre Toilette. Dann warf sie einen
weißen Mantel über ihre unverhüllten Schultern, nahm
einen Fächer und betrat den Corridor.
Mitten auf dem Gehteppich desselben, hart an ihrer
Thür, bemerkte Melusine ein kleines, verschnürtes
Päckchen liegen. Sie hob es auf und las darauf die Worte:
Geheime Korrespondenz. Sie erkannte in denselben die
Handschrift Mount-Severn’s, er mußte es verloren haben,
als er ihre Gemächer verlassen hatte.
Unwillkürlich verbarg Melusine das Päckchen in der
Tasche ihres Kleides und betrat dann den Speisesaal.
Lord Hastings eilte ihr entgegen.
»Melusine Du bist es? Lotty sagte mir, Du hättest
Kopfschmerzen und würdest heut nicht zum Diner
erscheinen. Ich wollte eben zu Dir gehen!«
»Ich habe mich herausgerissen, Charley«, sagte
Melusine lächelnd, »ich glaube, daß die Einsamkeit die
Schmerzen nicht verbessert«.
Nach dem Diner trat Mr. Mount-Severn dicht an
Melusine heran.
»Pardon Mylady — ich möchte nur fragen, ob ich

vielleicht in Ihren Zimmern ein verschnürtes Päckchen
verloren habe. Es trägt den Titel: Geheime
Korrespondenz. Ich fand das Päckchen heut unter alten
Papieren, die ich längst mit ihm vernichtet glaubte, und
wollte es den Flammen übergeben. Es enthält nur quittirte
Schuldscheine und einige werthlose Briefe.«
Melusine dachte sich, daß Mount-Severn in diesem
Augenblicke log und von einer plötzlichen Eingebung
beherrscht, sagte sie:
»In meinen Zimmern fand sich das Päckchen nicht vor
— Sie müssen es anderswo verloren haben.«
Als am Abend Melusine allein auf ihrem Zimmer war,
zog sie ihren Fund hervor und löste die Schnüre. Aus der
Umhüllung fielen ihr nummerirte Briefe entgegen von
zwei verschiedenen Handschriften. Natürlich las
Melusine dieselben. Sie lauteten der Reihe nach
folgendermaßen:

An Sir Robert Mount-Severn. London.
Hastings, im Oktober 18...

Mein bester Bob! Sie fragen mich in Ihrem letzten
Briefe, ob es sich jetzt lohnte, nach Hastings-Castle zu
kommen. Nein, es lohnt sich nicht. Mylord, der Herzog
und Mylady, Ihre Schwester, sind nach dem Kontinent in
ein Bad gegangen, und die beiden Kinder, Lord Charley

und die kleine, anderthalbjährige Lady, nur sind
zurückgeblieben unter der Obhut der Gouvernante, der
hübschen Miß Lucy Trehern. Lady Isabella weiß, wem
sie ihre Lieblinge anvertraut, und ich bin bis über die
Ohren in Miß Lucy verliebt. Sie ist nicht mehr ganz jung,
etwa siebenundzwanzig Jahr mag sie haben, allein sie
sieht brillant aus und ich preise meinen guten Stern, der
mich täglich als Hausarzt nach Hastings-Castle führt.
Doch nun zu Geschäften. Denken Sie sich, bester Bob,
daß auf dem Kontinent lebende Bekannte mir eine sehr
annehmbare Stelle als Arzt in einem berühmten Bade,
welches von Engländern sehr viel besucht wird,
verschafft haben. Natürlich nehme ich dieselbe an und
sage Hastings Valet. Nun muß ich Sie aber sehr bitten,
mir die Ihnen längst geliehenen und oft prolangirten
tausend Pfund Sterling auszuzahlen, denn ich will
England mit abgewickelten Geschäften verlassen.
Verzeihen Sie meine Bitte und seien Sie bestens
gegrüßt von Ihrem
Dexter.«

An Doktor Henry Dexter, Hastings.
London, im Oktober 185..

»Dexter, Sie sind ein närrischer Kerl, von mir die

Bezahlung Ihrer tausend Pfund zu verlangen, von mir,
dessen Gut schon unter dem Sequester steht! Der
Gedanke daran macht mich lachen. Denken Sie sich nur
die Gegensätze: Robert Mount-Severn und baares Geld!
Als ob ich je welches hätte! Nein, alter Freund, Sie
müssen sich noch gedulden. For ever der Ihre.
Mount-Severn.
Hastings, im Oktober 185...

»Die Sache ist nicht so lächerlich, als Sie sie machen,
Bob! Ich muß mein Geld haben — irgend welche
Ressourcen werden Ihnen doch wohl noch offen stehen.
Ich habe mich gestern mit Miß Lucy Trehern verlobt
und sie geht mit mir, sobald Mylord und Mylady zurück
sind, nach dem Kontinent als Mrs. Dexter. Besonders
unter diesen Umständen brauche ich mein Geld, meine
Ersparnisse, die ich so leichtsinnig war, Ihnen zu borgen.
Sie müssen mir das Geld schaffen, Bob, hören Sie wohl,
unter jeder Bedingung!
Dexter.«
London, Oktober 185...

Meine besten Glückwünsche, alter Junge, zu Ihrer
Verlobung. Miß Lucy wird die Frau Doctorin gewiß mit
aller Würde repräsentiren — bitte, legen Sie ihr mein
Compliment zu Füßen.

Das Geld kann ich Ihnen beim besten Willen nicht
schaffen, ich habe keinen Kredit mehr, auch nicht mehr
auf einen Schilling und mein Schwager ist nicht so
liebenswürdig, mir etwas auf die Beine zu helfen, Lady
Isabella macht mir noch Vorwürfe. Was machen? Nicht
einmal eine Aussicht auf Erbschaft steht mir offen!
Goddam!
Mount-Severn.
Hastings, Ende Oktober 185...

»Ihr letzter Brief, bester Bob, hat mich sehr verstimmt.
Sie müssen mir mein Geld schaffen, denn sonst bin ich
ein ruinirter Mann und das werden Sie nicht wollen. Es
war sehr thöricht von mir, Ihnen die Summe meiner
Ersparnisse überhaupt zu borgen und ich bin außer Stand
gesetzt, mir auf dem Kontinent ein häusliches Domizil zu
gründen ohne diese tausend Pfund. Kurz und gut — ich
verlange dieselben von Ihnen. — Was übrigens eine
Erbschaft anbelangt, so steht Ihnen dieselbe nächstens
bevor, denn nach einem Briefe Mylords wankt Lady
Isabella langsam, aber sicher dem Grabe zu. Ihr
Lungenübel ist unheilbar, die längste Frist ist für sie
vielleicht ein halbes Jahr — höchstens! Lady Isabella
befindet sich jedoch in völliger Unkenntniß ihrer Lage.
Die Kinder auf Hastings sind wohl, Lord Charley trägt
mir Grüße für Onkel Bob auf.

Dexter.
London, Oktober 185...

»Kann ich Armeen aus der Erde stampfen, wächst mir
ein Kornfeld in der flachen Hand? So möchte ich mit
Schiller, dem deutschen Dichter rufen. Meine Gläubiger
pressen mich von allen Seiten, vielleicht noch zwölf
Stunden, und ich sitze im Schuldgefängniß. Und ich soll
Ihnen Geld schaffen! Dexter, Sie sind ein Narr! Daß
meine Schwester dem Tode nah ist, betrübt mich, aber
wenn Sie glauben, daß ich ihr Erbe bin, so täuschen Sie
sich, denn nur die Kleine erbt, nach der Klausel im
Heirathskontrakt von ihr und zwar die ganze Mitgift
meiner Schwester, welche in Brillanten im Werthe von
nahezu einer Million besteht!
Ich würde Ihnen gern Ihr Geld zurückgeben, Dexter,
aber ich habe es nicht. Jedenfalls werde ich mich an
meinen Schwager wenden, ich hoffe, er wird kein solcher
Filz sein, mir die Abtragung meiner Schuld an Sie zu
verweigern, denn es muß ihm doch peinlich sein, wenn er
weiß, daß einer aus der Familie so hoch in Ihrer Schuld
steht! Also noch eine Woche Geduld, alter Junge!
Mit Handschlag Ihr
Robert Mount-Severn.«
London, im Schuldgefängniß.

Anfang November.

Was werden Sie dazu sagen, Dexter, daß ich im
Schuldgefängniß sitze? Es ist schmachvoll und ich bebe
vor Wuth, wenn ich bedenke, daß mein eigner Schwager
mich in dieser Schmach läßt! Ich, ein Mount-Severn —
das wird ein willkommener Stoff für die Klatschbasen
sein, o, ich könnte ersticken! Aber ich werde mich
rächen, — mich ins Schuldgefängniß kommen zu lassen,
das vergißt kein Mount-Severn! Sie sollen mir zu meiner
Rache helfen, Dexter, denn Hastings hat sich ebenfalls
geweigert, Sie zu bezahlen und Sie sind ein ruinirter
Mann, wenn Sie Ihr Geld verlieren. Hoffentlich sind Sie
klug genug, auf meinen Plan einzugehen.
Hastings theilte mir mit, Lady Isabella sei rettungslos
verloren — das ist schlimm, furchtbar, und es ergreift
mich sehr, denn ich liebe meine Schwester ungemein,
aber wenn es nun einmal sein soll, daß sie stirbt, so will
ich wenigstens ihr Erbe sein! Haben Sie mich verstanden,
Dexter? Es darf der kleinen Isabella kein Haar gekrümmt
werden, ich will es nicht! Aber man könnte sie ja
entführen und das arme Würmchen als Findling Jemand
von guter Familie vor die Thür legen — weit entfernt von
Hastings, dort aber aussagen, sie wäre todt. Wer würde an
Ihrer, des Hausarztes Aussage, zweifeln? Niemand. Und
verstehen Sie mich wohl, Henry Dexter: es ist dies das
einzige Mittel, wie sie sich retten können! Das Einzige!

Mount-Severn.
Hastings, im November 185..

Wohin verirrt sich Ihr Geist, Bob! Zu welchen Mitteln
wollen Sie greifen, um sich wieder in Reichthum und
Ueppigkeit zu versetzen? Wissen Sie nicht, daß das
Wollen Ihres Verbrechens genug sein könnte, um uns
Beide nach Newgate[4] zu bringen? Und doch — Bob,
retten Sie mich und sich und entdecken Sie einen andern
Ausweg, oder glauben Sie denn nicht, daß Mylord, wenn
er unseren Plan entdeckte, erbarmungslos selbst seinen
Schwager den Gerichten übergeben würde. Was Sie mir
vorschlagen, kann ich nicht allein ausführen, unmöglich,
es müßte mir denn Miß Trehern helfen Sie ist zwar eine
resolute Dame, indeß —! Bedenken Sie sich, Bob,
erlassen Sie mir die Ausführung Ihres höllischen Planes,
der Lady Isabella vor der Zeit unter die Erde bringen
muß.
Dexter.
London, im Schuldgefängniß, 10.November.

Es giebt kein anderes Mittel. Ziehen Sie Miß Trehern
in’s Vertrauen, obwohl es immer eine schlimme
Geschichte ist, wenn Weiber um ein Geheimniß wissen.
Ich denke aber, Sie werden ihr wohl den Mund zu stopfen
wissen, Dexter. Ich bin zu Allem fest entschlossen.

Führen Sie meinen Plan aus, ehe der Herzog
zurückkommt, und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß
ich Ihnen bei Herauszahlung Ihrer Schuld noch tausend
Pfund als Cadeau geben werde. Da Sie vielleicht aber
denken werden, daß dieser Brief nicht geeignet ist, um
ihn für die Einziehung der Summe gebrauchen zu
können, so füge ich ihm einen Wechsel auf tausend Pfund
lautend bei — an Ihnen liegt es nun, ob Sie im Verein mit
diesem Gelde in Deutschland als ein wohlhabender Mann
auftreten wollen oder nicht.
Mount-Severn.
Hastings, den 14. November.

Ich bin entschlossen, obwohl Gott allein nur wissen
kann, was es mich kostet, ein Mann des Verbrechens zu
werden. O, hätte ich nimmer Sie kennen gelernt, wäre ich
nimmer in Ihrem fluchwürdigen Netz hängen geblieben
— aber so muß ich thun, was Sie mir vorschreiben, oder
meine sauer ersparten Gelder verlieren und ein neues
Leben voll Sorge und Mühe beginnen. — Miß Trehern,
meine Braut ist bereit, mir beizustehen und sie war es
auch, welche den infamen Wechsel, meinen Sündenlohn,
in Verwahrung nahm: ich hätte Ihnen denselben zerrissen
vor die Füße geworfen. Bisher war ich ein unbescholtener
Mann vor mir und der Welt, binnen wenigen Tagen werde
ich vor mir selbst die Augen niederschlagen müssen, nur

um mein elendes Dasein erhalten zu können. Aber ich
sage Ihnen, Mount-Severn, daß meine Gewissensqual
einst über Sie kommen wird.
Dexter.
Hastings, am 17. November 185...

Ihr Plan ist ausgeführt, Mount-Severn und ich bereite
Alles zu meinem Abgange von Hastings vor. Mr. Ellis,
mein Nachfolger, hat die Officin übernommen und in
zwei Wochen findet meine Trauung mit Miß Lucy
Trehern zu St. Paul in London statt. Sie sind gewiß
begierig zu hören, wie ich es gemacht habe, die kleine
Erbin Lady Isabellens dem Hause ihrer Väter zu
entführen. Das geschah folgendermaßen: Am 15.
November Abends alarmirte Miß Trehern das Haus,
indem sie vorgab, die kleine Lady sei von Krämpfen
befallen und ließ mich rufen. Ich brachte ein
unschädliches Präparat mit, nach dessen Genuß die
Kleine in einen starrkrampfähnlichen Schlaf verfiel, so
daß die Dienstboten an den Tod derselben glaubten. Ich
blieb bis früh auf Hastings-Castle, stellte dann den
Todtenschein aus und telegraphirte an Lord Hastings. Der
Schmerz Lord Charley’s um sein Schwesterchen zerriß
mir fast das Herz, und bald hätte ich die elende Komödie
enthüllt, wenn Miß Trehern mich nicht daran verhindert
hätte. Noch am Vormittag des 16. November kam der

kleine Sarg und wir betteten die Kleine hinein. Nachdem
alle Dienstboten die vermeintliche Leiche beschaut und
beweint hatten, nahm ich die Kleine heraus, legte Ballast
in den leeren Sarg und bedeckte ihn. In meiner
Gegenwart schraubte der Schlosser ihn zu und ich fuhr
unter dem Vorwand von Geschäften ab, ein kleines
Paquet — das schon halb erwachte Kind — mitnehmend.
Vorher hatte ich einen unorthographisch geschriebenen
Brief abgefaßt, worin ich um Aufnahme des Kindes bat.
Den Ort, wohin ich die kleine Lady bringen wollte, hatte
ich schon ausgesucht und Abends legte ich die Kleine an
die Thürschwelle desselben. Abends um 11 Uhr war ich
bereits wieder in Hastings.
Der einzige Umstand, welcher geeignet wäre, mein
Gewissen zu beruhigen, könnte nur der sein, daß das
zarte Kind sich in den edelsten Händen befindet, und daß
seine Pflegemutter es liebt, wie ihr eigen Kind. Ich werde
Ihnen, Mount-Severn nie sagen, wer die Menschen sind,
welche Ihre Nichte zu sich genommen haben und das
Geheimniß soll bei mir so verborgen sein, als läge es im
Grabe. Selbst Miß Trehern weiß nicht, wer das arme
kleine Würmchen an Kindesstatt angenommen und den
Findling pflegt.
Und nun frohlocken Sie, Sir Robert, denn nun sind Sie
der einzige, rechtmäßige Erbe Ihrer Schwester, Dank
meiner Willfährigkeit — Sie sind’s vor der Welt, aber vor
Gott und Ihrem Gewissen sind Sie’s nicht!

Dexter.
Hastings, den 20. November.

Lord und Lady Hastings sind heute infolge meiner
Depesche nach stürmischer Ueberfahrt hier angelangt.
Mylord drückte im stummen Schmerze seinen Sohn und
Erben an seine Brust, Mylady warf sich in
verzweifelndem Aufschrei vor der Thüre der Gruft,
welche ihren Liebling barg, nieder. Die feierliche
Beisetzung findet morgen statt und ich bleibe bis morgen,
den Popanz mit anzusehen. Dann gehe ich, meine neue
Stellung auf dem Kontinent anzutreten.
Dexter.
Nach diesem Brief des Arztes folgten zwei
ausgeschnittene Anzeigen aus der Times. Die erste
lautete:
»Am 16. November verschied früh Morgens an
Krämpfen die einzige Tochter des Herzogs von Hastings
auf Hastings-Castle, Lady Isabella Rose Anne Mary
Carlyle im Alter von ein und einem halben Jahre.«
Die zweite Anzeige war von einem späteren Datum
und lautete folgendermaßen:
»Am 20. Dezember 185... entschlief nach längerem
Leiden Lady Isabella Maude Mary Carlyle, die Herzogin
von Hastings auf Hastings-Castle, geb. Lady von MountSevern, im Alter von fünfunddreißig Jahren.«

Nach diesen Anzeigen kam noch ein Brief des Arztes.
W., im Januar 185...

Für die Uebersendung der zweitausend fünfhundert
Pfund Sterling quittire ich Ihnen dankend, Sir Robert.
Wir sind nun miteinander fertig und ich hoffe, Ihnen
niemals mehr im Leben zu begegnen. Das klingt zwar
sehr schroff, aber es ist nicht um ein Haar gelinder
gemeint, als es geschrieben ist. Noch eins. Als ich den
Brief schrieb, welcher um die Aufnahme der kleinen
Lady an fremder Thüre bat, schüttelte mich das Gewissen
in der schauerlichsten Weise und ich beschloß, es dem
Zufall zu überlassen, einst die Identität Ihrer Nichte
herauszustellen. Ich schrieb daher mit chemischer Tinte
auf die leere Seite des Papieres, wer die Kleine sei. Der
erste Theil meiner Enthüllungen kommt zum Vorschein,
wenn man das Papier über die Flamme des Lichtes zieht,
der zweite und Haupttheil wird aber nur sichtbar, wenn
man ihn mit einer Lösung von Chlor bestreicht. Der
Zufall hat also von mir eine harte Nuß zu knacken
bekommen, wenn Gott aber will, daß die Gerechtigkeit
auf Erden siegt, so wird das Findelkind von der Schwelle
zu H. wieder in seine ihm gebührende Stelle eingesetzt.
Indem ich das von Herzen wünsche und Gott täglich
darum bitte, hoffe ich auch, daß Ihnen einst der verdiente
Lohn wird.

Dexter.
Lady Melusine hatte diese Korrespondenz mit
unbeschreiblichen Empfindungen durchgelesen.
Die erste davon war ein Seufzer der Erleichterung,
denn mit diesen Briefen hatte sie nun auch den Oheim
ihres Gatten in Händen. Das Nächste, was ihren Geist
beschäftigte, war, den Ort ausfindig zu machen, an
welchen Mr. Dexter die kleine Lady gebracht hatte.
Während sie so darüber nachdachte, fiel ihr plötzlich die
Wahrheit ein und es löste sich wie Schuppen von ihren
Augen.
»Gott steh mir bei, wenn es so ist, wie ich denke« rief
sie tonlos. Ihr Antlitz war leichenblaß geworden und ihre
Hände zitterten heftig, als sie ihren Schreibtisch öffnete
und daraus jenes Futteral nahm, in welchem sie den
Brief, welcher Mary-Rose in Hereford-House einführte,
aufbewahrt hielt. Wie im Traume betrachtete sie die
durch die Lichtwärme auf der weißen Seite erschienenen
Worte — in fast wahnsinniger Ungeduld verließ sie ihr
Zimmer, es hinter sich verschließend und eilte in das
kleine Gemach des Schlosses, welches die HausApotheke enthielt.
Mit fieberglühenden Augen musterte sie die Regale,
auf welchen die Medikamente standen und fand endlich
das gläserne Flacon, auf welchem die drei Kreuze und
das Wort: »Chlor« blinkten. Schnell füllte sie sich davon

in ein kleines Fläschchen ab und flog mehr als sie ging in
ihr Zimmer zurück. Mit zitternden Händen netzte sie das
Papier mit der übel riechenden Flüssigkeit, lange, lange
ehe sich der schwache Schimmer von Buchstaben auf der
weißen Fläche zeigte. Endlich wurden diese Buchstaben
deutlicher, neue entstanden, näher und näher rückten sie
zusammen und endlich stand es vor Melusinens Augen
wie feurige Schrift, in seiner ganzen, grausamen Wahrheit
folgendermaßen:
»Das Kind hat in der Taufe vor ein und einem halben
Jahre, am 3. Juni 185. . . die Namen Isabella, Mary-Rose,
Anna erhalten. Sie ist die Tochter von Mylord, dem
regierenden Herzog von Hastings auf Hastings-Castle
und Mylady der Herzogin von Hastings, geb. Lady von
Mount-Severn.
D.
Melusine las immer und immer wieder diese Worte
und oft strich sie mit der Hand über die Stirn, als könnte
sie den Sinn nicht fassen, nicht glauben. Wie mechanisch
raffte sie die Briefe zusammen und verschloß sie in ein
geheimes Fach ihres Schreibtisches, dann trat sie an das
Fenster und ließ die kühle Nachtluft in ihr Gesicht wehen,
trotzdem es bleich und eisig kalt war. So stand und stand
sie, Stunden lang, sie wußte es selbst kaum, bis leise,
schwere Tropfen aus ihren Augen herabrannen, Thränen

der Reue!
Im Osten dämmerte das Morgenroth empor und ein
feiner, goldener Strahl fiel leuchtend auf Melusinens
Haar. Da schreckte sie empor und die schwere seidene
Robe knisterte auf dem Parquet.
»Was hilft’s«, sagte sie seufzend, »was hilft es zu
weinen — ich möchte lieber diese Thränen vor dem
jungen Tag verbergen! O mein Gott, mit all’ diesen
Thränen, und füllten sie ein Meer damit, kann ich sie
nicht ungeschehen machen, die unglückselige That!«

III.
»Ja, die Verläumdung, sie ist ein Lüftchen.—«
Barbier von Sevilla.

Herzog Charles war sehr ärgerlich. Das Gerücht von
dem Erscheinen des »Gespenstes« war einmal
aufgetaucht und die Furcht davor grassirte ärger als eine
ansteckende Krankheit. Wo sich einmal der Aberglaube
einnistet, da weicht er keiner Vorstellung. Lord Hastings
hatte sich Mühe gegeben, den Leuten im Hause das
Thörichte ihrer Furcht darzustellen, umsonst, denn man
stützte sich darauf, daß Mylady, die Herzogin, das
Gespenst selbst gesehen habe. Dagegen konnte Mylord
Nichts einwenden, denn er mochte den Leuten nicht
sagen, daß er glaubte, Mylady hätte sich selbst getäuscht.
»Es ist ganz abgeschmackt und abscheulich, an solches
Zeug zu glauben«, sagte er ärgerlich, indem er Melusinen
zu seiner Promenade in den Park den Arm bot, »es ist
wirklich, als ob ein Teufel in diese Leute gefahren wäre
— keiner will Abends die dunklen Korridore betreten und
es hält wirklich Mühe, Jemand zu bewegen, Roy das
Abendessen in den Bücherthurm zu tragen. Einfältiges
Volk das!« —
Und Mylord hieb mit seinem Spazierstock sehr aigrirt

die Blätter von den Sträuchern.
Melusine antwortete nicht. Sie wußte wohl, daß ihr
Gemahl ihr aus Höflichkeit nicht widersprach, innerlich
aber dennoch glaubte, sie sei nur von einem Phantom
erschreckt worden, welches Nichts gewesen sei, als eine
Ausgeburt ihrer allzu lebhaft erregten Phantasie.
»Du bist sehr blaß, Melusine, bist Du krank?« fragte
der Herzog besorgt, nachdem er sie lange schweigend
betrachtet hatte. Sie hob das Antlitz zu ihm empor und
ihre saphirblauen Augen sahen ihn wie durch einen Flor
an.
»Ich bin nicht eigentlich krank. Charley, aber müde —
sterbensmüde.«
»Die vielen Gäste greifen Dich an, das ruhelose Leben
taugt nicht für Dich! Du solltest bis zum Drawing-Room
im September recht ruhig und still leben, Melusine,
meine süße Fee«, sagte er zärtlich.
»Wie gut Du bist«, entgegnete sie mit mattem Lächeln,
»nein, Charley, laß’ nur die Gäste hier, sie stören mich
nicht, sie zerstreuen mich sogar. Ich könnte die
Einsamkeit nicht vertragen, ich muß fröhliche Menschen
um mich sehen, sonst werde ich wahnsinnig.«
Und sie preßte die Hände auf die Schläfen, während
ihre blauen Augen den seltsamen Glanz annahmen, der
ihnen mitunter eigen war.
Herzog Charles war sehr erschrocken.
»Du bist dennoch krank, meine Melusine«, sagte er,

indem er zärtlich über ihr helles Haar strich, »ich werde
Dir die Gäste lassen, wenn dieselben Dich unterhalten,
aber ich werde auch nach einem Arzt nach London
telegraphiren, um ihn über Dich zu befragen!« —
»Nein Charley, laß den Arzt«, rief sie ängstlich und
fügte leise hinzu: »Mein Leiden vermag kein Arzt der
Welt zu heilen!« —
Der Herzog hatte die letzten Worte überhört.
»Du wirst dennoch einen Arzt konsultiren«, sagte er
bestimmt. »Kranke wissen selbst nicht, was ihnen dient
und ich will, daß Du es thust!« —
Melusine wurde noch bleicher als sie schon war, aber
sie entgegnete Nichts. Sie liebte ihren Gatten viel zu sehr,
als daß sie ihn durch eine neue, unmotivirte Weigerung
hätte kränken wollen, und daß sie ihm keine Motive
angeben konnte, das wußte sie selbst am Besten.
Der Arzt kam, ein großer Gelehrter und berühmter
Physiolog, dessen Ruf wohl begründet war. Melusine
vermeinte sich förmlich krümmen zu müssen vor seinen
durchbohrenden Augen, welche jede Falte ihrer Seele zu
erforschen schienen.
Er war bald fertig mit seinem Resumé. Er fertigte ein
Rezept aus und übergab es Melusinen.
»Nun — und welche Meinung hegen Sie von dem
Zustande meiner Gemahlin?« fragte der Herzog begierig.
»Sie wünschen meine Ansicht zu hören, frei und
unumwunden?« fragte der Arzt.

»Ja wohl — gewiß,« entgegnete Hastings ein wenig
betreten von dem Ton des Aesculaps, während Melusine
sich todtenbleich in ihren Sessel zurücklehnte.
»Nun wohlan denn Mylord! Dieses Rezept wird die
Nerven Mylady’s beruhigen und sie stärken. Sonst habe
ich hier Nichts zu thun, denn die Constitution der Dame
ist vortrefflich. Was aber Mylady’s innere Leiden betrifft,
so sage ich, daß Sie dafür einen Arzt der Seele — einen
Priester konsultiren möchten, derselbe würde bessere
Dienste thun als ich, der ich nicht die Befugniß habe,
mich als Gewissensrath irgendwo aufzudrängen. Ich
empfehle mich.«
Und Dr. Ellis war mit derselben Schnelligkeit
verduftet, mit der er erschienen war.
»Was soll das heißen, Melusine?« fragte der Herzog,
indem er befremdet auf sein Weib herniederblickte.
Sie richtete sich hoch empor und ihr Auge flammte.
»Das soll heißen, daß dieser berühmte Physiolog ein
ebenso großer Stümper ist, wie die meisten dieser
Herren! Meine Nerven mögen angegriffen sein und sein
Mittel kann mir helfen — aber wer wagt zu sagen, daß
ich, Melusine, die Gemahlin des Herzogs von Hastings,
ein Verbrechen begangen und eines geistlichen Arztes
bedürfe? Wer wagt das zu behaupten?«
Sie sah bezaubernd, dämonisch aus, wie sie so sprach,
herausfordernd, stolz und voll Entrüstung. Und Mylord
sah in ihr nur das schöne Weib mit dem tadellosen

Charakter, das Götzenbild, das er anbetete. Ein guter
Physiolog hätte in dem Tone von Mylady’s Stimme
freilich den bangen Klang einer namenlosen Angst
entdeckt und der flammende Strahl ihrer Augen barg nur
den Blick des zu Tode gehetzten Rehes. Aber Charles
Hastings sah und hörte Nichts von Alledem, er sah nur,
daß sich der edle Stolz seiner Gemahlin gegen die
Insolenz des Arztes aufbäumte und seine Befremdung
war verweht wie Spreu im Wind.
»Du hast Recht, Melusine«, sagte er, »Mr. Ellis hat
sich gewaltig getäuscht! Du und Gewissensqualen —
abgeschmackte Idee! Was könnte wohl die Reinheit
Deiner Seele beflecken, Du meine süße Hochlandsfee,
meine herrliche Blume!«
Und des Arztes Ausspruch war von dem Herzog
vergessen worden, ohne auch nur die leiseste Spur eines
Verdachtes zurückzulassen — in seiner tadellosen
Ehrenhaftigkeit hätte er sich selbst verdammt, wenn er im
Stande gewesen wäre, auch nur im Geringsten
irgendwelchem Argwohn gegen seine Gemahlin Nahrung
zu geben, denn indem er der Wittwe Sir Ralph Herefords
seine Hand antrug, war er auch fest überzeugt, daß ihr
Charakter ebenso edel war, wie der Seinige.
Mr. Ellis’ nervenberuhigendes Mittel schlug indeß
ganz nach Wunsche an, Melusine wurde ruhiger und des
Herzogs Besorgnisse schwanden vollkommen dahin.
Inzwischen zerstreuten sich auch die Gäste auf

Hastings-Castle und seine Wirthe rüsteten sich zur
»Saison« nach London. Mr. Mount -Severn war
vorausgefahren, um die nöthigen Befehle zum Empfang
des Herzogs und der Herzogin in ihrem Palais, OxfordStreet, zu geben. Im September fand das große DrawingRoom im Buckingham-Palace statt und Melusine sollte
da officiell von der Königin empfangen werden.
Eine solche Vorstellung ist zwar immerhin eine Ehre,
aber auch eine sehr anstrengende, anstrengend sowohl für
die Königin und ihren Hof, als auch für die
vorzustellenden Damen, indeß ist nicht zu leugnen, daß
eine solche Cour ein grandioses Schauspiel ist, zum
Mindesten ebenso grandios, als wenn Ihre Majestät in
eigener Person das Parlament eröffnet.
Für meine freundlichen Leser bedarf es wohl kaum
noch der Versicherung, daß Lady Melusine Hastings bei
dem diesjährigen Drawing-Room zur Königin der
Schönheit und der Saison erklärt wurde. Alle Welt war
entzückt von der Anmuth ihrer Erscheinung, ihrer
Schönheit und ihren Brillanten und selbst die an
mancherlei »beauté’s« gewöhnten Personen des Hofes
konnten ein bewunderndes »Ah« nicht unterdrücken, als
sie so vor der Königin stand in ihrer prachtvollen Toilette
von goldgesticktem, himmelblauem Sammet, aus deren
tief decolletirtem Leibchen der herrliche, schneeweiße
Hals wie Schwan emportauchte. Und um diesen, wie um
die klassischen Arme und das helle blonde Haar

funkelten und schimmerten die Familienbrillanten der
Hastings, während ein Schleier von unermeßlichem
Werth wie eine Wolke über den Nacken herabfiel. Das
ehrgeizige Ziel von dem Melusine geträumt hatte, als sie
noch als Miß Holwell leicht wie ein Vogel durch die
düsteren Kreuzgänge der Hochlands-Abbey flatterte,
dieses Ziel, für dessen Erreichung sie als Lady Hereford
ihre Seele verkauft hatte, es war erreicht!
Sie stand als Herzogin von Hastings vor dem
Thronsessel der Königin in Buckingham-Palace,
umgeben von dem höchsten Adel der drei vereinigten
Königreiche, umfunkelt und umstrahlt von Brillanten,
gehuldigt von aller Welt, bewundert, beneidet — und ein
stolzes Gefühl durchbebte ihre Seele, richtete sie höher
empor.
Und wie sie so in dem grandiosen Raume stand und
der Monarchin huldvolle Worte sie ehrten vor allen
Andern, da tauchte plötzlich hinter dem Throne eine
Gestalt empor wie Banquo’s Geist beim Banquett
Macbeth’s — Sir Ralph’s bleiches Antlitz mit zürnenden
Augen, und seine Hand deutete auf eine tiefe, blutende
Wunde in der Brust — —
Melusine schrie nicht auf, kaum daß ihre Wangen
blässer wurden und mit stolzem Schritt rauschte sie
weiter in den Kreis der Vorgestellten — Niemand hatte
das Phantom bemerkt!
Die schöne Frau besaß eine staunenswerthe Herrschaft

über sich selbst, sie bewahrte dieselbe während der
ganzen langen Ceremonie und ihre Kräfte verließen sie
erst, als sie sich wieder in ihrem prachtvollem Boudoir in
dem Palais, Oxford-Street befand.
Die Kammerfrau hatte ihr die Brillanten abgenommen
und die Hofrobe ausgezogen, ein leichtes Negligee von
indischem Batist übergeworfen und Melusine befand sich
allein. Sie warf sich in einen Sessel am Kamin und starrte
mit gerungenen Händen in die Gluth.
»Mußt Du mich auch da verfolgen, umgeben von aller
Welt, angesichts des Thrones, Du schreckliches
Phantom«, ächzte sie, »wann, wann werde ich Ruhe vor
Dir finden? Muß ich Dich immer vor mir sehen mit
Deiner blutigen Wunde und dem starren Blick, muß ich
ihn ewig hören, den Fluch, den Deine sterbenden Lippen
mir zuflüsterten? Ich will Ruhe haben, Ruhe vor Dir! —
Wie thöricht, ihn immer vor mir zu sehen — er liegt ja in
seiner Gruft zu Hereford, und das Mädchen auf dem
Grunde des Hexenteiches — fort ihr wahnsinnigen
Gedanken, kann Melusine Holwell sich von Gespenstern
schrecken lassen? —
»Beruhigen Sie sich, Mylady! Was todt ist, steht
nimmer wieder auf«, sagte eine tiefe Stimme hinter ihr.
Mit einem unterdrückten Schrei wendete sie sich um —
Mount Severn war leise in das Gemach getreten und
mußte die halblauten Ausbrüche eines bis zum Wahnsinn
gefolterten Hirnes mitangehört haben.

»Wie kommen Sie hierher, Sir Robert, und was wollen
Sie?« herrschte sie ihn an.
»Ich komme durch die Thür, wie Sie sehen, Lady
Melusine«, entgegnete er mit sardonischen Lächeln, »und
ich war gekommen, um Ihnen Glück zu Ihrem brillanten
Debüt bei Hofe zu wünschen. Oder finden Sie vielleicht
für unpassend, wenn ich, der Oheim Ihres Gemahls, das
Boudoir meiner Nichte betrete?«
»Davon kann nicht die Rede sein, Sir Robert«,
erwiderte sie, noch bebend unter dem Einflusse ihrer
Angst, »aber ich sollte meinen, daß nach unserem ersten,
vertraulichen Gespräch in Hastings Castle, Ihnen die Lust
zu einem weiteren tete-á-tete mit mir vergangen sein
müßte. Da dies aber nicht der Fall zu sein scheint, so
frage ich, was mir diesmal die Ehre Ihrer Gegenwart
verschafft?«
Sir Mount-Severn hatte sich indeß ruhig neben ihren
Sessel gestellt.
»Ah — Sie werden beißend, meine Gnädigste — das
thut Nichts. Ich sagte Ihnen schon, daß ich Ihnen Glück
zu wünschen kam — Ihr Erscheinen war ein langer
Triumphzug und das Auftauchen dieses neuen Meteors ist
Stadtgespräch. Vielleicht verkündet der elektrische Drath
in diesem Augenblicke schon anderen Städten des
Kontinents von der eminenten Schönheit der Herzogin
von Hastings!«
»Wenn Sie mir Schmeicheleien sagen, Sir Robert, so

hat dies seinen triftigen Grund! Kommen Sie zur Sache!«
»So kurz angebunden, Mylady?« er sah mit dem
Blicke eines Raubthiers auf sie nieder. »Welchen
verborgenen Sinn sollten meine Worte wohl decken?
Oder glauben Sie nicht, daß ich Ihre wunderbare
dämonische Schönheit ebenso bewundere, wie die
Andern, denen Sie die Köpfe verdreht haben mit dem
magischen Glanze Ihrer saphirblauen Augen, mit dem
sprudelnden Witz Ihrer Konversation? Nein Mylady,
diesmal täuschen Sie sich in mir, denn, parole d’honneur,
wenn ich die Revenüen von Mount-Severn besessen
hätte, als Sie frei waren, ich hätte mit meinen Neffen
zugleich um Sie geworben.«
»Das wäre ein sehr verfehltes Unternehmen gewesen«
entgegnete Melusine sarkastisch, »denn ich hätte Sie trotz
Ihrer imaginären Revenüen nicht gewählt!«
»Nicht?« sagte er höhnisch, »nun wer weiß!«
»Sie sind sehr arrogant, Sir Robert, aber diese
Arroganz ist nur ein Beleg für das bekannte Sprüchwort:
»Alter schützt vor Thorheit nicht!«
»Wollen Sie mich absichtlich beleidigen, Mylady?«
brauste er auf, aber sofort hatte er wieder seine höfliche
Kälte angenommen. »Man darf Ihnen das nicht übel
nehmen, denn Sie sind sehr gereizt, und der Gedanke an
Gespenster trägt nicht gerade zur Beruhigung der Nerven
bei!«
Melusine fuhr empor mit leisem Wehlaut — sie sah

Mount-Severn diabolisch auf sie niederlächeln und
wußte, daß ihr größter Feind vor ihr stand.
»Lassen Sie die Geister ruhen, Sir Robert!«
»Mir scheint, Sie sehen mitunter welche, Mylady!«
Sie athmete tief und schwer.
»Es ist sehr thöricht, daran zu glauben, sagte sie leise.
Mount-Severn nahm ihr gegenüber Platz.
»Natürlich ist es thöricht«, entgegnete er, »besonders,
wenn man sie am hellen Tage sieht. Brr — es mag auch
kein angenehmes Gefühl sein, plötzlich so eine bleiche
Gestalt mit blutender Wunde vor sich zu sehen —«.
»Halten Sie ein, Sir Robert«, schrie Melusine auf und
faßte mit den Händen die Masse ihrer blonden Haare, als
wollte sie dieselben ausraufen. »Sie werden mich noch
wahnsinnig machen mit Ihren hämischen Quälereien!
Wenn ich Gespenster sehe, so liegt dies natürlich nur in
der Einbildung!«
Mount-Severn kreuzte die Arme über der Brust und
sah Melusine mit funkelnden Augen an.
»Sie hat mich beleidigt und behandelt mich wie einen
Hund«, murmelte er, »warum sollte ich Erbarmen mit ihr
fühlen?«
Laut setzte er hinzu:
»Natürlich ist es nur Einbildung, Mylady, und es freut
mich, daß Sie so vernünftig darüber denken. Gespenster
— welche Thorheit! Was wir als Gespenster betrachten,
sind nur die Furien, welche uns in sehr unangenehmer

Weise verfolgen, und die einige Thoren das Gewissen
nennen.«
Melusine horchte auf und sah mit einem Gemisch von
Furcht und Verachtung auf den Mann, der ihr gegenüber
mit einem cynischen Lächeln auf den schmalen Lippen
saß.
»Es giebt kein Gewissen,« sagte sie frivol.
»Nicht? Sie mögen Recht haben im Allgemeinen,«
entgegnete er, »aber keine Regel ohne Ausnahme. Wie z.
B. würden Sie die Schreckengestalt nennen, die Sie
verfolgt und selbst hinter dem Thronsessel in
Buckingham-Palace angrinste?«
»Ich nenne Sie eine Thorheit«, erwiderte Melusine
erbleichend aber fest.
»Sie sind ein Freigeist, Mylady, denke ich! Für
gewöhnlich sind Sie’s nicht, aber es giebt Stunden welche
Sie dazu machen. Wenn ich sage, Sie trotzen mit diesen
Bemerkungen sich selbst, so komme ich der Wahrheit
wohl näher! Natürlich — ich war ein Thor indem ich die
Möglichkeit aufgestellt habe, mit einer Werbung um Ihre
Hand neben meinem Neffen reüssiren zu wollen! Um
meinetwillen wäre der 16. September nimmer mehr
angebrochen!«
Jetzt fuhr Melusine wild in die Höhe, daß sie den Stuhl
mit sich umriß.
»Was soll das heißen — was wollen Sie mit diesen
entsetzlichen, teuflischen Andeutungen sagen?«

Mount-Severn lächelte kalt.
»Wie schön Sie selbst in Ihrem Zorn sind, Lady
Melusine — das sind die graziösen und geschmeidigen
Bewegungen der gereizten Tigerin, und —
»Wollen Sie, daß ich Ihnen die Thür weise, Sir
Robert?« rief Melusine sprühend vor Zorn, »ich verlange
von Ihnen zu wissen, was Sie mit diesen mystischen
Andeutungen sagen wollen!«
Mount-Severn erhob sich ebenfalls und trat seiner
Nichte näher.
»Ich will damit sagen«, flüsterte er, »daß am 16.
September nach geschehenem — Unglück, der Hahn
Ihres Gewehres nicht gespannt war!«
Melusine fuhr zurück, bleich, entsetzt! Aber sie machte
sich sofort klar, daß hier Ruhe nöthig war und
Kaltblütigkeit. Trotz aller Selbstbeherrschung klang ihre
Stimme heiser, als sie sagte:
»Nun — und weshalb sollte der Hahn meines
Gewehres nicht in Ruhe gewesen sein?«
»Weil,« sagte Mount-Severn, »weil, wie Sie selbst
aussagten, Sie gerade zum Schuß angelegt hatten, als die
Kugel aus Sir Ralph’s Flinte ihn tödtete. Da Sie aber nach
dem Hasen zielten, mußte der Hahn gespannt sein und ich
zweifle, daß Sie ihn, trotzdem Sie das Unglück sahen, in
Ruhe gesetzt hielten. Ich denke, meine Argumente sind
gut.«
»Natürlich sind sie das,« sagte Melusine kalt — sie

hatte ihre Ruhe wieder gewonnen, »natürlich sind sie das,
aber in diesem Falle treffen sie nicht zu, denn als ich das
Unglück an der Eiche in Hastings gewahr wurde, habe
ich wirklich nicht die Geistesgegenwart gehabt, den Hahn
meiner Flinte in Ruhe zu setzen.«
»Der Hahn Ihres Gewehres war nicht gespannt,
Mylady!«
»Sie lügen, Sir Robert! Mein Gewehr wurde von dem
Coroner untersucht und der Hahn als gespannt
gefunden!« Mr. Mount-Severn lachte — es war ein
kurzes, höhnisches Gelächter.
»Wer bestreitet dies, meine Gnädigste? Niemand.
Natürlich fand der Coroner Ihr Gewehr, wie Sie sagen,
aber ich hatte den Hahn gespannt, nicht Sie! Verstehen
Sie mich nun?«
Melusine stand bleich da, wie eine Marmorstatue und
sah Mr. Mount-Severn starr an.
»Sie lügen — oder Sie sind wahnsinnig«, brachte sie
endlich hervor.
»Weder das Eine, noch das Andere, meine Gnädigste«,
erwiderte er höhnisch, »ich will nicht etwa Geld von
Ihnen haben, indem ich Ihnen sage, daß ich das
Geheimniß des 16. Septembers kenne, es macht mir nur
eine große Freude, ein herrliches Gefühl der
Genugthuung, daß ich Sie in meinen Händen habe!«
»Sie lügen —« stieß Melusine mühsam hervor.
»Sie wissen am Besten, daß ich es nicht thue, meine

theure Nichte! Denken Sie nur, in meinem Willen liegt es,
Sie in Glanz, Reichthum und Pracht zu lassen, oder aller
Welt und Ihrem Abgott Charley zu sagen, daß seine
geliebte Melusine, seine Hochlandsfee mit den
saphirblauen Augen und dem blonden Heiligenschein um
die Stirn eine — eine Mör —«
»Schweigen Sie, oder Sie machen mich wahnsinnig
—« schrie Melusine auf.
Mount-Severn lachte diabolisch. Er kreuzte die Arme
über der Brust und betrachtete die Herzogin mit
funkelnden Blicken.
»Vielleicht werde ich schweigen — vielleicht«, sagte
er langsam, »aber ich sage es Ihnen nicht als gewiß zu —
vielleicht würde ich es thun, wenn meine Augen das
köstliche Schauspiel genießen würden, Mylady, die
Herzogin von Hastings, um Gnade flehend zu meinen
Füßen zu sehen!«
Melusine stieß einen leisen Wehlaut aus und lief in
dem kleinen Zimmer auf und ab wie ein gehetztes Wild
— aber plötzlich hob sie das Haupt und maß ihren
Gegner mit einem triumphirenden Blick.
»Zu Ihren Füßen wollen Sie mich sehen, Sir Robert?«
fragte sie mit einer verächtlichen Geberde, »ich zweifle,
daß Sie es thun werden. Immer gehen Sie hin und
posaunen Sie aus, was Sie als Geheimniß des 16.
Septembers entdeckt haben wollen! Charley wird Sie
einen elenden Verleumder nennen und die Jury wird Sie

mit Ihrem elenden Beweis nach Hause schicken! In
derselben Stunde aber, in der Sie den Mund öffnen
werden, um mich anzuklagen, werde ich den Gerichten
eine gewisse geheime Korrespondenz zwischen Ihnen
und Doktor Dexter übergeben. Wir wollen dann sehen,
wer sich eher weiß waschen kann: ich, behaftet mit Ihren
haltlosen Anklagen, oder Sie, dessen Raub und Betrug
ich schwarz auf weiß habe. Nun, mein verehrter Sir
Robert, wollen Sie mich noch zu Ihren Füßen sehen? Ich
glaube, in dem sonst so ungleichen Kampf mit Ihnen bin
ich diesmal im Vortheil!« —
Robert Mount-Severn’s Züge verzerrten sich. Das
Weib, das er zu vernichten strebt, hatte das Heft
umgewendet und er wußte nur zu gut, daß er sich in ihrer
Macht befand.
»Sie haben mir die Briefe entwendet, Mylady«, stieß er
mühsam hervor, »und ich verlange sie von Ihnen
zurück!«
»Daß ich ein Thor wäre«, sagte sie lachend, »nein
mein werther Sir, diese Briefe liegen in sicherem
Gewahrsam und gehören mir an! Keine Macht der Erde
wird sie mir je entreißen! Revanche pour Pavie — Sie
sind nun in meinen Händen und sollen es auch bleiben.
Unser Gespräch hat nun ein Ende, dächte ich, und es
würde mir sehr angenehm sein, wenn Sie mich allein
ließen, Sir Robert!«
Mount-Severn war blaß vor Zorn.

»Sie sollen’s mir büßen«, rief er, wuthbebend, »und Sie
sollen fühlen, was es heißt, mich zu beleidigen! Ich
verlange meine Briefe von Ihnen wieder, oder ich mache
Lärm!«
»Ihre Wuth macht Sie sinnlos«, sagte Melusine
spöttisch, »denn wenn Sie Ihren Verstand beisammen
hätten, würden Sie nicht so thöricht sein und von Lärm
machen sprechen! Gut, machen Sie doch Lärm —
vielleicht erzählen dann morgen schon die Zeitungen die
fabelhafte Geschichte von dem Kinderraub in HastingsCastle — ganz nach Ihrem Ermessen!« —
Mount-Severn hielt es für gerathen, nicht zu antworten.
Er hätte in seiner grenzenlosen Wuth wahrscheinlich auch
kein Wort vorgebracht. Er stieß daher nur einige wilde
Verwünschungen aus und verließ ohne sonstigen
Ceremonien das Boudoir der Herzogin.
Diese athmete freier auf, als die Thür hinter ihm in’s
Schloß gefallen war.
»Wieder ein Feind abgewehrt«, sagte sie leise, »er hat
Furcht vor mir, denn er weiß, daß ich ihn ohne Erbarmen
Preis geben würde! Welch’ köstliche Waffe habe ich mit
diesen Briefen in den Händen, denn natürlich würde ich
im geeigneten Moment den Brief, welcher Mary-Rose in
Hereford-House einführte, zurückbehalten. Es darf nie
herauskommen, wer den armen Findling aufgenommen,
und der kann nicht reden, denn er liegt todt auf dem
Grunde des Hexenteiches — todt! O, wie mein Gewissen

mich foltert! Bah — was will er mit seinem elenden
Beweise, einer bloßen Vermuthung, ich führe bessere
Waffen! Es ist ein schrecklicher Kampf, den ich kämpfe,
ein elendes Leben, trotz der Liebe Charley’s, trotz dem
Reichthum, der mich umgiebt — wie soll das enden, erst
mit meinem Tode? Und ich bin doch noch so jung — so
jung! Es wird früher enden, ich weiß, ich fühle es und das
Ende wird dann bitter genug sein!«— — — — —
Dahin brauste der Eilzug durch die Nacht,
unaufhaltsam, schnaubend, stöhnend und pustend — die
herrlichste Erfindung seit Menschengedenken.
Die Saison war in London vorüber und der Herzog von
Hastings verließ mit seiner Gemahlin London, um nach
Hastings-Castle zurückzukehren. Nach Weihnachten
wollten sie den Kontinent bereisen.
In einem Coupé erster Klasse des erwähnten Eilzuges
lag Melusine auf einem der Sitze ausgestreckt, in Decken
eingehüllt und schlief.
Ihr gegenüber saß der Herzog in eine Ecke gelehnt,
sonst war Niemand im Coupé.
Auf einem der Knotenpunkte der Bahn blieb der Zug
eine halbe Stunde liegen und der Herzog zog die
Gardinen der Fenster zu und drehte die Lampe herab,
damit Melusine nicht gestört würde. Dann lehnte er sich
wieder in eine Ecke zurück und entzündete sich eine
Cigarette. Nebenan war ein Coupée zweiter Klasse und
da die Scheidewand sehr dünn war und der Zug stand, so

konnte man Wort für Wort hören, was nebenan
gesprochen wurde. Es mußten da auch zwei Herren allein
sitzen, denn sie unterhielten sich sehr laut und ungenirt
über allerhand Dinge. Der Herzog hörte unwillkürlich zu
und lächelte oft über die Wahl der Gegenstände des
Gespräches seiner Nachbaren, bis einer derselben den
Namen Melusinens nannte. Natürlich hörte er nun
aufmerksamer und wurde, von den Herren natürlich
unbewußt, dazu gemacht, Zeuge folgenden Gespräches:
»Haben Sie vom letzten Drawing-Room in der Zeitung
gelesen, Winter?«
»Ja, natürlich hat die fashionable Welt sich heuer
wieder eine Schönheits-Königin gewählt und der
Reporter der »Times« beschreibt dieselbe in fast allzu
überschwänglichen Redensarten. Man soll seit
Menschengedenken keine zweite solche gesehen haben.«
»Wer war sie doch gleich!« .
»Die Herzogin von Hastings!«
»Hm, ja — na, mit einem solchen Vermögen, wie es
die Hastings besitzen, läßt sich auch eine herrliche
Staffage für weniger schöne Leute herstellen! Wer ist
denn dieses Wunder von Hause aus?«
»Sie ist eine Tochter des alten Verschwenders, Sir
Carr-Holvell in Hochlands-Abbey — wissen Sie,
dasselbe, welches Dobbers damals für Lord Eversleigh
kaufte. Miß Holvell war in erster Ehe mit Sir Ralph
Hereford auf Hereford-House vermählt.«

»Hereford? Ist das derselbe Hereford, der vor zwei
Jahren auf der Jagd verunglückte?«
»Derselbe! Wissen Sie, Brown, das ist eigentlich eine
verfluchte Geschichte, denn mit dem »Verunglücken« ist
es so, so, la, la!«
»Sie machen mich neugierig!«
»Na, das ist doch bekannt und man erzählt es sich in
London nicht nur in Geschäftskreisen, sondern auch unter
der Aristokratie und natürlich macht so was immer den
Betreffenden pikant, wenn’s auch gerade nicht sehr
ehrenvoll ist. Man erzählt sich also, der alte Sir Hereford
hätte mit seiner jungen Frau nicht besonders glücklich
gelebt, und es sei im Walde zu Hastings, als die Beiden
allein zusammen auf dem Anstande gewesen, zu einem
heftigen Zwist gekommen und der Baronet hätte sich,
müde seines unglücklichen Lebens, selbst die Kugel in
die Brust gejagt. Die Sache ist vertuscht worden und man
spricht nur von einem Unglück.«
»Hm, soviel ich mich besinnen kann, wurde damals
aber berichtet, daß Lady Hereford das Gegentheil vor
dem Coroner und von Geschworenen eidlich bekräftigt
habe!«
»Ja, das hat sie. Aber man sagt, sie hätte, um Sir
Hereford nicht als Selbstmörder den bösen Zungen
auszusetzen und um ihrer selbst willen damals einen
kleinen Meineid geschworen.«
»Donnerwetter, das ist stark!«

»Natürlich ist es das. Aber man kann ihr Nichts
beweisen!«
»Dann ist es schlimm genug, wenn man von einer Frau
in der Stellung der Herzogin so was erst ausspricht. Ob es
der Herzog wissen mag?«
»Das ist nicht denkbar. Der Herzog ist ein Mann von
viel zu ehrenhaftem Charakter, als daß er einer
Meineidigen seine Hand gereicht hätte. Und von dem
Gerede wird er auch Nichts wissen, denn wer würde wohl
wagen, ihm solche Dinge zu erzählen!«
»Ich möchte wohl wissen, ob etwas Wahres daran ist,
Winter!«
»Ich weiß es natürlich nicht. Aber man hat leider zu
vielfältige Beweise, daß es hinter den Coulissen der
großen Welt auch nicht immer so schön aussieht als auf
der Bühne des Lebens, und daß die flimmernden Kleider
nicht immer Reinheit und Ehrenhaftigkeit decken. Wer
kann also wissen, inwieweit man die Herzogin von
Hastings ungerecht beurtheilt oder nicht! Schließlich aber
geht’s uns Nichts an und sie hat es allein mit sich selbst
abzumachen.«
Ein greller Pfiff und das Läuten der Perronglocke
schnitt das Gespräch ab. Der Zug brauste weiter. Der
Herzog von Hastings aber lehnte in seiner Ecke, brütend,
dumpf, mit brennender Röthe auf der Stirn! So wenig
Beachtung er auch einem müßigen Gerede schenkte, so
war’s für seinen Stolz und seine strenge Ehrenhaftigkeit

doch mehr denn genug, daß man den Namen seiner
Gattin überhaupt in dieser Weise gebrauchte.
Zum ersten Mal, seit er Melusine kannte, stieg ein
leiser grauer Schatten des Zweifels in ihm auf und trat
verdunkelnd zwischen ihn und seine Gemahlin.
Konnte der Mann nicht Recht haben? Was hatte Dr.
Ellis mit seiner Bemerkung sagen wollen und warum
bäumte sich Melusine so heftig gegen die Bemerkung
Frederiks, sein Vater wäre nicht verunglückt, sondern
erschossen worden, auf? Warum ihr Zögern, als der
Coroner sie aufforderte, ihre Aussage zu beschwören?
Wie eine Lawine stürzten diese Gedanken überfluthend
über den Herzog her — sie bildeten sich zur Kette, diese
Glieder einzelner, zufälliger Begebenheiten — wenn sein
Weib schuldig war, wenn sie mehr um jenes Unglück an
der Eiche zu Hastings wußte und falsch vor der Jury
geschworen hatte — dann wehe ihm und ihr!
Er trocknete sich den Schweiß von der Stirn, den
kalten Schweiß der Todesangst, seine angebetete
Hochlandsfee schuldig finden zu müssen. Mit
männlichem Muth versuchte er die bangen Zweifel an
seiner Gattin zurückzuscheuchen, aber immer wieder und
mit Gewalt drängte sich ihm der Gedanke auf, daß das
Alles nicht unmöglich sei!
»Aber war’s denn möglich, daß sie, dieses Wesen mit
der ruhigen, lieblichen Anmuth, ihren Gatten so zu
kränken vermochte, daß er in der Verzweiflung darüber

Hand an sich selbst legte? Mit der ganzen Gewalt der
Liebe, die in des Herzogs Herzen für Melusine wohnte,
verwarf er diese Annahme, aber eine andere Stimme in
ihm, der böse Dämon des Zweifels flüsterte ihm höhnend
alle jene Dinge zu, die gegen sie zeugen mußten. War sie
unschuldig, oder war sie es nicht? Wer vermochte es zu
ergründen. Vielleicht hätte er jeden Zweifel muthvoll
zurückgewiesen, wenn nicht die Welt sich diese
grausamen Worte zugeflüstert und dem Namen der
Herzogin von Hastings dadurch einen Makel angehängt
hätte. Das »on dit« ist eine grausame Macht, eine
schreckliche Waffe und wehe, wer unter ihr erliegen muß.
Die lieben Schwestern und Brüder in Christo sind ja stets
so begierig, sich unter einander wehe zu thun und mit
ihren bösen Zungen das Lebensglück Anderer zu
vernichten!«
Dem Herzog schauerte es, wenn er dachte, daß das
böse »on dit« seine schöne, anmuthige Gemahlin erfaßt,
und vielleicht schon den Stab über sie gebrochen hatte —
Nein, nein, sie war unschuldig! Die Menschen redeten
viel, ein Weib, das den Heiligenschein über dem Haupte
trug und in deren blauen Augen der Himmel sich
wiederspiegelte, konnte ihren Gemahl nicht in den Tod
getrieben, konnte keinen Meineid geschworen haben!
Und dennoch — —
Abermals ein greller Pfiff, der Zug hielt an der Station
Hastings
und
schnitt
alle
die
grausamen,

selbstquälerischen Gedanken, die des Herzogs Stirn
durchkreuzten, ab.
Er erhob sich und berührte den Arm seiner schlafenden
Gattin.
»Steh auf, Melusine, wir sind da!«
»Schon in Hastings?« fragte sie verwundert und erhob
sich, »wie schnell das gegangen ist — ich schlief so gut«.
Ein Lakai kam und nahm die Reisedecken in Empfang,
der Herzog hob Melusine aus dem Coupée und bemerkte
beim Scheine der Perron-Laterne, daß sie sehr blaß war.
»Es ist wirklich schon recht empfindlich kalt« sagte
sie, sich entschuldigend.
Er erwiderte nichts, sondern führte sie schweigend zu
dem Coupée, welches mit zwei muthigen Trakehnern
bespannt, schon ihrer harrte.
Schweigend legten sie den Weg bis zu dem Castle
zurück. An der Auffahrt empfing sie Lady Carlyle,
welche schon einige Tage vorher auf den Wunsch des
Herzogs, ihn zu besuchen mit ihrer Adoptivtochter, Miß
Louise Vane in Hastings-Castle angelangt war. Miß Vane
war eine hübsche muntere Brünette und die
muthmaßliche Erbin Lady Carlyle’s.
Dieselbe hatte mit dem Thee, so spät es auch war,
gewartet und Melusine schien der warme Trank
wohlzuthun, denn die Rosen auf ihren Wangen blühten
wieder auf. Da sie heut sehr animirt schien und Miß Vane
auch über ein nicht zu verachtendes Talent zur

Aufrechterhaltung der Konversation zu verfügen hatte, so
konnte es beinahe nicht auffallen, daß der Herzog sehr
schweigsam war. Endlich aber brach man zur Ruhe auf
und Melusine begab sich, auf ihres Gatten Arm gelehnt,
nach ihren Gemächern. Der dahin führende Corridor war
mäßig erleuchtet und wie gewöhnlich sehr einsam, damit
Nichts die Ruhe der Herzogin störe. Sie schritten
schweigend dahin — da, plötzlich schrie Melusine auf.
»Charley sieh — dort, dort, das Gespenst —«
Der Herzog sah auf.
Da schritt vor ihnen her in langen schwarzen
Gewändern, die den Boden schleiften, in Stuartshaube
und Schleier, das leibhaftige Ebenbild der Lady Beß, wie
Holbein sie vor dreihundert Jahren gemalt hatte, Zug für
Zug dem Portrait im rothen Salon ähnlich. Der Herzog
stand einen Augenblick starr — dann eilte er der Gestalt
nach. Dieselbe bog um eine Biegung, die der Korridor
machte und war verschwunden — spurlos, so eifrig der
Herzog auch nachforschte. Es war keine Thür in der
Nähe, die Fenster verschlossen — Lady Beß’s Geist war
wie unter der Erde versunken. Lord Charles faßte sich
wie im Traume an die Stirn.
»Sollte das ein böses Omen sein?« murmelte er.

IV.
»O, Trug und Täuschung!«—

Nun Mylord, Sie ungläubiger Thomas, läugnen Sie,
wenn Sie können! Ihre gespenstige Ahnfrau hat Ihnen
den Unglauben gehörig vertrieben,« rief am andern
Morgen Miß Vane’s helle Stimme dem Herzog entgegen,
als er mit Melusine das Frühstückszimmer betrat.
»Es geschehen Dinge zwischen Himmel und Erde, die
sich unsere Schulweisheit nicht träumen läßt,« citirte
Lady Carlyle mit bedeutsamem Kopfnicken ihren
Shakespeare.
Dem Herzog stieg das Blut in die Stirn und er ging zur
Thür, die Klinke erfassend.
»Wenn ich mit diesem Unsinn nicht verschont bleiben
werde, muß ich auf Ihre Gegenwart verzichten, meine
Damen,« sagte er sehr bestimmt.
»Hu, wie grob!« lachte Miß Luise, »nein bleiben Sie
hier, Mylord, wir wollen folgsam sein!«
»Charley, Du willst doch nicht noch leugnen, was Du
mit eigenen Augen gesehen hast?« rief Lady Carlyle
entsetzt aus.
»Ich habe trotzdem große Lust, zu leugnen,« erwiderte
Mylord ärgerlich, indem er Platz nahm, »gönnt doch der

armen Lady Beß ihre Ruhe.«
»Nun, und mein weiser Herr, was war das, was Du
gestern gesehen hast?«
»Jedenfalls eine Person, der es Vergnügen macht, als
Lady Beß herumzugeistern und die Menschen zu
erschrecken.«
»Schön,« sagte Lady Anne sarkastisch, »aber wo soll
der Mensch die Kleidung her haben?«
»Es giebt genug solchen alten Trödel im Schlosse, um
zehn Ahnfrauen herauszustaffiren,« entgegnete Lord
Hastings trocken.
Lady Carlyle war sichtlich geärgert, aber sie sagte
dennoch ruhig:
»Auch zugestanden! Woher aber sollte diese Person
die Aehnlichkeit mit dem Portrait im rothen Salon haben?
Soviel ich weiß, befinden sich unter dem alten »Trödel«
im Schlosse nicht jede x-beliebigen Physiognomie.«
»Das ist’s, was mich einigermaßen stutzig machen
könnte«, gestand der Herzog, »Aber es kann ja auch
Menschen geben, welche der Lady Beß ähnlich sehen
und unter den Domestiken kann immer einer sein, der den
Geist hier »spuken« läßt.«
Diese Gründe sind sehr weit hergeholt, my dear«, rief
Lady Carlyle und fügte stolz hinzu: »die schönen Züge
der Lady Beß sind nur ein Erbtheil der HastingsCarlyle’s.«
Miß Vane war mit großer Aufmerksamkeit diesem

Gespräche gefolgt, Melusine hatte indeß ruhig ihr
Frühstück vorgenommen.
»Ich möchte mir nicht gern den Mund verbrennen,«
sagte Miß Luise schelmisch, »indem ich nochmals den
verpönten Namen der Lady Beß in den Mund nehme.
Sehen Sie mich nicht mit solch einer gerunzelten Stirn an,
Mylord, meine Frage gilt nur Ihrer Gemahlin. Haben Sie
das Phantom gestern auch gesehen, Mylady?«
»Ich machte Charley darauf aufmerksam,« entgegnete
Melusine, ruhig ihren Toast in den Thee tauchend.
»Nun —«
»Was meinen Sie, Luise?«
»Ich wollte sagen: Leugnen Sie auch, wie es Mylord
thut?«
»Ich verleugne nie, was meine eigenen Augen sehen,«
entgegnete Melusine gleichgültig, »aber ich fühle mich
versucht, mich den Erklärungsgründen Charley’s
anzuschließen.«
»Natürlich — ihr Freigeister blast Alle in ein Horn«,
rief Lady Carlyle sehr ärgerlich, »das Volk von heute
steckt seine vorwitzigen Nasen in Alles hinein und
versucht das Ueberirdische womöglich von dem
Ursprung eines Puddings herzuleiten. An ein
ordentliches, rechtmäßiges Gespenst glaubt Niemand
mehr!«
Miß Vane und Melusine lachten laut auf. Selbst der
Herzog lächelte.

»Ihre Philippika ist sehr drastisch, Tante Anne, »aber
ich fürchte, sie wird eher die Lachlust erwecken, als
Glauben«, rief Melusine fröhlich.
»Tante Anne, Sie werden beleidigend«, rief Miß Vane
mit komischem Pathos, »Lady Melusine und ich
repräsentiren die »Welt von heute« und wir wünschen,
daß Sie die Verbal-Injurie von den »vorwitzigen Nasen«
zurücknehmen!«
Lady Carlyle lachte wider Willen.
»Du bist ein Schelm, Luise,« sagte sie freundlich, »ich
streiche meine Segel, denn ich sehe ein, daß die Welt von
heute nicht zu bekehren ist, und —«
»Und auch unhöflich sein kann,« rief der Herzog
lächelnd und fügte in demselben Tone hinzu: »Ich bin
sehr niedergeschlagen, daß Sie mich nicht mehr zu der
neuen Generation rechnen, die Sie repräsentiren wollen,
Miß Luise! Melusine, ich hoffe, Du wirst für Deinen
Herrn und Gebieter in die Schranken treten.«
Melusine lachte und neigte sich, aufstehend, über ihren
Gemahl, indem sie zärtlich mit der weißen Hand über
seine Haare strich. Er sah sie an — mit leuchtenden
Augen, denn sie hatte alle seine Zweifel mit einem ihrer
Circenblicke in die Flucht geschlagen.
Miß Vane aber machte eine reuige Miene, hinter
welcher der Schalk lauerte und sagte:
»Vergeben Sie mir meine scheinbare Unhöflichkeit,
Mylord, allein ich wollte behaupten, daß Sie nicht zu

dieser Welt von heute gehörten, da Sie doch über
derselben auf dem Piedestal Ihrer Würden stehen. Ich
kann doch unmöglich einen Pair der vereinigten
Königreiche zu dem »Volke« zählen, das seine
vorwitzigen Nasen in Alles, steckt!«
Die Damen lachten und der Herzog rief:
»Bravo, Miß Vane! Ich mache Ihnen mein
Kompliment, denn Sie verstehen es, sich mit
diplomatischem Talent aus der Affaire zu ziehen. Tante
Anne, ich hoffe —«
Hier wurde der Herzog unterbrochen, denn es kam
Jemand mit großem Geräusch durch die Vorhalle
gegangen, die Thür wurde aufgerissen und ein dunkler
Kopf, dessen Gesicht sonnverbrannt war, steckte sich mit
sammt seinem riesigen Panamahut durch die offene
Spalte. »Na Kinder, da bin ich! Hoffentlich komme ich
noch zum Frühstück zurecht«, klang es unter dem
martialischen Schnurrbart des Kopfes hervor.
»Frederik, alter Junge, sei mir willkommen«, rief der
Herzog aufspringend und zog den Angekommenen in das
Zimmer.
Auch Melusine erhob sich und trat ihrem ehemaligen
Stiefsohn mit. ausgestreckter Hand entgegen.
»Willkommen in Hastings«, sagte sie mit süßem
Lächeln — sie hatte ja an diesem Manne soviel gut zu
machen!
»Wir hatten schon an Deinem Besuche gezweifelt,

deshalb freue ich mich doppelt«, rief der Herzog herzlich
und nahm seinem Gast den Pflanzer und den Stock ab,
während Melusine ihn vorstellte:
»Erlauben Sie, Tante Anne, Sir Frederik Hereford,
Lady Carlyle, Miß Luise Vane!«
Lady Carlyle bemerkte, daß sie Frederiks
Bekanntschaft vor zwei Jahren bereits gemacht habe.
Frederik murmelte Etwas von einem Unglücksjahr und
nahm sofort Besitz von dem Frühstück.
»Ich wäre schon eher gekommen, Hastings,« sagte er
kauend, »aber das Wegreisen taugt für einen Landwirth
nicht! Da waren die Frühjahrsarbeiten, dann die Heuernte
und im Herbst die große Ernte — dann mußte ich erst
meine Rosen für den Winter einpacken, — na, es giebt
genug zu thun!«
»Haben Sie eine gute Ernte gehabt, Sir Frederik?«
fragte Melusine theilnehmend.
»Danke, Mylady. Es ist sehr gütig von Ihnen zu fragen.
Ja, mein Fleiß ist reichlich belohnt worden, denn ich habe
meine Zinsen zahlen können und obendrein Etwas übrig
behalten zur Ausstaffirung von Hereford-House. Ohne
Sorgen geht’s freilich nicht, aber Sie sollten einmal
sehen, welches Ansehen das alte Nest jetzt hat! Denken
Sie nur Lady Melusine, ich habe die Möbel im blauen
Salon ausbessern und frisch überziehen lassen. Wenn
Nichts dazwischen kommt, so geht’s nächstes Jahr an’s
Drawing-Room. Ihr Schinken ist ausgezeichnet. Hastings,

und die Hühner ebenso!«
Frederiks Zunge mußte eine Weile stille stehen, denn
er war sehr in einen kalten Hühnerbraten vertieft.
»Für wen in aller Welt staffirst Du denn HerefordHouse so auf?« fragte Hastings, »Du kannst doch
unmöglich das geräumige Schloß allein bewohnen! Du
solltest heirathen, alter Junge!«
»Charley hat Recht, Frederik,« sagte Melusine
lächelnd.
Frederik sah sie ernst an
»Sie wissen am Besten, Mylady, daß ich es nicht thun
werde,« sagte er. »Seit Mary-Rose todt ist —«
Er brach kurz ab und Melusine war todtenbleich
geworden.
Der Herzog sah, aber bemerkte es nicht.
»Wer war Mary-Rose, Sir Frederik?« fragte Lady
Carlyle theilnehmend.
»Nur ein Findelkind, Mylady, aber sie war ein Engel!
Es schmerzt mich, ihren Namen zu nennen!«
Eine kleine Pause entstand.
»Du wirst ermüdet sein, Frederik, ich werde Dich nach
Deinem Zimmer führen,« sagte der Herzog, und sein Gast
erhob sich.
»Versehen Sie sich nur mit Beschwörungsformeln, Sir
Hereford,« rief Luise Vane ihm scherzend nach, »denn
hier spukt es!«
»Danke für gütigen Rath, Miß Vane«, entgegnete

Frederik heiter, »allein ich glaube nur an Gespenster von
Fleisch und Bein!«
»Siehst Du, Tantchen, wieder einer dieser »Welt von
heute«, rief die muntere junge Dame in komischem
Entsetzen und fügte hinzu: »Ehe Sie so vorwitzige Dinge
sprechen, bitte ich, daß Sie sich Aufklärung von Mylord
holen!«
Die Herren verließen das Zimmer und der Herzog
mußte Frederik wohl oder übel die Geschichte der
Erscheinung erzählen.
»Unsinn«, sagte Letzterer verächtlich.
»Und dennoch ist mir Manches unerklärlich«, schloß
der Herzog.
Er ließ seinen Gast in dessen Zimmer zurück und
schlenderte dem nördlichen Flügel zu.
»Ich will Roy einmal aufsuchen«, sagte er vor sich hin.
Unterwegs grübelte er darüber nach, was Melusine
veranlaßt haben mochte, so auffallend zu erbleichen.
»Es wäre furchtbar, wenn ich sie nicht so finden sollte,
wie sie mir erschienen ist,« sagte er, »es ist vielleicht
unrecht von mir, aber ich kann mir diesen Argwohn nicht
mehr aus dem Sinn schlagen.«
Er fand Mr. Roy wie gewöhnlich vergraben hinter
seinen Büchern. »Sie werden sich noch krank machen,
wenn Sie ewig diesen Urkundenstaub schlucken wollen,«
sagte der Herzog, indem er dem kleinen Gelehrten die
Hand gab.

Dieser schüttelte den Kopf und lächelte:
Ich gönne mir täglich ein oder zwei Stunden frische
Luft,« entgegnete er, »und der Urkundenstaub gehört
einmal zu meiner Existenz »Es muß auch solche Käuze
geben«, sagt Göthe, der berühmte Dichter der
Deutschen.«
»Natürlich, Roy! Was beschäftigt Sie jetzt?«
»Etwas sehr Wichtiges, was Interesse für Sie haben
dürfte, Mylord! Ich darf indeß noch nicht viel sagen.«
»Sie machen mich neugierig, Roy! Apropos, meine
Gemahlin ist nicht gut auf Sie zu sprechen.«
»So?«
Bei der Erwähnung von Melusine’s Namen hatte sich
ein herber Zug um den Mund des Gelehrten gelegt, der
jedoch bald einem Gemisch von Trauer und Mitleid wich.
Der Herzog hatte einen Band ergriffen und blätterte
darin, während Mr. Roy unruhig auf seinem Sessel hin
und herrückend mit den Fingergelenken krachte — ein
Zeichen, daß er Etwas auf dem Herzen hatte
»Mylord, ich möchte wohl ein ernstes Wort mit Ihnen
sprechen.«
Der Herzog sah auf und legte das Buch fort.
»Gern, Mr. Roy! Bedarf es meines Rathes beim Prüfen
einer Handschrift, oder die Erörterung einer
wissenschaftlichen Frage »
Der kleine Gelehrte hustete
»Nichts von alledem, Mylord,« sagte er, »meine Worte

sollen rein privater Natur sein, denn sie werden Ihnen
gelten!«
»Sie machen mich gespannt, lieber Roy!«
Der Gelehrte wiederholte sein Manöver mit den
Fingergelenken und sagte:
»Ich hoffe, Mylord, daß Sie mich für einen Freund
halten, der es nur gut mit Ihnen meint!«
»Ob ich es thue!« rief der Herzog herzlich, »Sie sind
seit zwanzig Jahren ein Freund meines Hauses und haben
mich unterrichtet. Sie wissen, daß ich Ihren Rath hoch
achte, und daß er mir stets Segen gebracht hat, wo Sie ihn
gegeben haben«
»Ja Charley, ich liebte Sie, wie ein Vater seinen Sohn
liebt«, sagte der alte Mann feierlich und fügte hinzu: »Ich
schwöre Ihnen bei Gott, daß das, was ich Ihnen zu sagen
habe, bitter ist, aber nur zu Ihrem Heile dient. Bittere
Früchte trägt der Baum des Lebens genug, aber sie sollen
auch genossen werden. Sie haben bis jetzt nur die süßen
Früchte gekostet!«
»Nicht immer, Roy!«
»Ich will es nicht bestreiten! Allein es giebt auch
Vorfälle, die der Oeffentlichkeit nicht verborgen bleiben
und Schande nach sich ziehen. Diese Früchte sind
doppelt bitter. Doch ich will zur Sache kommen.
Vielleicht werden Sie mir zürnen, wenn ich Ihnen
Schmerz bereiten muß, aber mein Pflichtgefühl, meine
Liebe für Sie treibt mich dazu!«

»Roy, Ihre Worte könnten mich beinahe erschrecken!«
»Ich will mich kurz fassen. Die Geschichte, die ich
Ihnen erzählen will, spielt in Hereford-House. Vor
achtzehn Jahren wurde an der Thür der Halle von
Hereford -House ein Kind ausgesetzt, ein Mädchen,
welches damals ein und ein halbes Jahr zählte. Das Kind
wurde von Sir Ralph angenommen und von Lady
Hereford erzogen. Mary-Rose, so hieß die Kleine, erhielt
eine vortreffliche Erziehung und wurde als Mitglied der
Familie betrachtet, bis — Melusine Holwell als Lady
Hereford II. das alte Haus bezog. Mylady benutzte das
Mädchen als Kammerjungfer und Sir Ralph war zu
schwach, das zu verhindern, zum großen Verdruß
Frederik Herefords, welcher Mary-Rose liebte und sich
im Stillen mit ihr verlobt hatte. Lady Hereford nahm das
schöne Mädchen mit, als sie Hastings-Castle vor zwei
Jahren besuchte und sie verrichtete auch hier die Dienste
einer Kammerjungfer. Ich kenne Mary-Rose, denn sie
war während ihres Aufenthaltes in Hastings-Castle
täglich bei mir, um unter meiner Leitung zu lernen! Nun
wohl! Der Baronet starb und die Familie Hereford kehrte
in ihre Heimath zurück. Da sah Sir Frederik sich
veranlaßt, in Geschäften nach London zu gehen und als er
zurückkehrte, empfing ihn die Nachricht, Mary-Rose
wäre todt!
Mehr darf ich Ihnen heut noch nicht sagen, Lord
Charley, aber ich bitte Sie, fragen Sie Mylady, was mit

Mary-Rose während der Abwesenheit Sir Frederiks
geschehen ist.«
Der Herzog hatte dem Gelehrten ruhig zugehört.
Nun frug er:
»Und Ihre Motive, Roy?«
»Ich darf sie noch nicht nennen. Aber vertrauen Sie
mir — sie entspringen dem einzigen Beweggrunde
meiner Liebe und Dankbarkeit für Sie!«
Der Herzog erhob sich und durchmaß langsam das
Gemach. Warum hatte Melusine ihm nie von diesem
Findling erzählt? Warum ihr Erbleichen, als Frederik den
Namen des Mädchens nannte? Wieviel Fragen waren es
seit gestern, die sich ihm in Bezug auf Melusine
aufgedrängt hatten, und zu denen er die Beantwortung
nicht fand.
»Ich werde Ihren Wunsch erfüllen, Roy, und Mylady
befragen,« sagte er endlich, »ich würde es auf das Geheiß
eines Anderen nicht thun. Aber ich weiß, daß Intriguen
und Schleichwege Ihnen so fremd sind, wie mir, und daß
Ihre Beweggründe edel sind!«
»Ich danke Ihnen, Charley«, sagte der Gelehrte warm
und fügte hinzu: »Die Londoner Festlichkeiten sind Ihnen
hoffentlich gut bekommen! Ich frage, weil mir ein
gewisser müder Blick Ihrer Augen auffällt!«
Lord Hastings fuhr mit der Hand über die Stirn.
»Der Londoner Aufenthalt hat mich nur angeregt«,
entgegnete er matt, »denn ich sah meine Gemahlin

gefeiert und ausgezeichnet. Aber ich habe seit gestern
Dinge vernommen, welche seltsame Empfindungen in
mir wachgerufen haben und namentlich quält mich eine
entsetzliche Angst — mein Weib, das ich liebe, für
welches ich Alles opfern könnte, einst nicht so finden zu
müssen, als ich sie beurtheilt habe. Gott gebe, daß ich nie
enttäuscht würde! Vielleicht thue ich ihr Unrecht, ihr
meiner schönen, edeln Melusine!«
Mr. Roy antwortete nichts, aber er fuhr mit der Hand
über seine Augen — — —
Der Herzog verließ den Bücherthurm mit einem
seltsamen Gefühl im Herzen, welchem er selbst den
Namen Hoffnungslosigkeit geben mußte. Wie furchtbar
ihn das Gespräch seiner beiden Coupénachbarn alterirt
hatte, wußte nur er selbst nach einer durchwachten Nacht,
wo Zweifel und beleidigter Stolz ihn bis auf’s Aeußerste
gefoltert hatten. Er trat hinaus auf die Terrasse vor der
Front des Schlosses und Melusine trat ihm entgegen,
heiter wie ein Maimorgen, strahlend in Jugend und
Schönheit.
Er seufzte, aber eine tiefe, unergründliche Leidenschaft
zog ihn hin zu ihr, wie der Magnet das Eisen anzieht.
Sie trug in der Hand einen Strauß von Narzissen und
Rosen, welche sie mit einem Bande zusammenwand.
»Ich habe im Treibhause geplündert, Charley«, rief sie
ihm munter entgegen, »Lady Anne liebt diese Blumen
sehr und ich will sie ihr auf ihr Zimmer tragen. — Weißt

Du, Charley, daß ich einen prächtigen Plan habe?«
»Nun — darf ich ihn hören, mein Liebling?« fragte er.
Sie war eben die Sonne, welche mit ihren leuchtenden
Strahlen die Schatten in seiner Seele vernichtete.
»Natürlich darfst Du das, Charley, denn ich gedenke
Deine Hülfe dabei in Anspruch zu nehmen,« plauderte sie
weiter, indem sie ihre Rosen ordnete, »aber Du darfst
mich nicht auslachen! Denke nur, daß mich eine
unbezähmbare Lust überkommen hat, eine Ehe zu
stiften.«
Er lächelte gütig auf sie herab und fragte, wen sie zu
beglücken gedächte.
»Beglücken ist das richtige Wort«, erwiderte sie mit
jener Anmuth, die ihr so eigen war, »man sagt, wir
Frauen könnten nun einmal die Leidenschaft, Ehen stiften
zu wollen, nicht verleugnen, aber ich glaube, daß das
diejenigen Frauen nur thun, welche selbst glücklich
verheirathet sind. Und ich bin sehr glücklich Charley,
glücklicher, als ich es überhaupt sein kann!«
»Ich wollte, ich könnte Dich noch glücklicher machen,
Melusine«, sagte Lord Hastings strahlend und weich. Der
Abgott seines Herzens stand in diesem Augenblicke
fester auf seinem Postamente, denn je.
Wer erforscht die Räthsel des Menschenherzens, wer
erfaßt seine Tiefen? Der Taucher kann wohl auf den
Grund des Oceans dringen, ihm bleibt kein Riff, keine
Koralle verborgen, die er sehen will und wo es dunkel ist,

da leuchtet ihm ein elektrisches Licht — in das Herz des
Menschen sieht Gott nur allein.
Melusinens herrliche, tiefblaue Augen blickten voll
strahlender Dankbarkeit zu ihrem Gatten empor und was
sie empfand, war frei von Lüge und Verstellung, denn das
Glück macht den Menschen edel, während aus der Schule
des Leidens nur Wenige hervorgehen, welche die Prüfung
überstanden haben.
Sie nahm ihre Rosen wieder auf und sagte dann heiter:
»Und nun wieder zu meinem Plan, und wenn ich Dir
die Hauptpersonen genannt haben werde, so wirst Du mir
Recht geben, Charley!«
»Ich finde, daß Du meine Neugierde stark prüfst!«
»Sie soll sofort befriedigt werden. Die Personen also,
welche ich durch meine Mitwirkung hoffe zum Altare
geleiten zu können, sind: Sir Frederik Hereford und Miß
Louise Vane.
Ueber des Herzogs Stirn zog eine Wolke. Der Name
Frederiks hatte ihm die Erinnerung an Roy’s Worte
hervorgerufen und zugleich auch die Zweifel von Neuem
angefacht, von denen er seit gestern heimgesucht wurde.
»Nun — hat mein Plan nicht Deine Billigung?« fragte
Melusine enttäuscht.
»Es ist nicht das, Melusine, ich fürchte nur, daß
Frederik nicht wollen wird. Seine Aeußerung von heut
Morgen —«
»Ah bah — laß ihn nur erst in Louise verliebt sein und

das Andere findet sich, nämlich die Klugheit, einen
derartigen Schritt zu thun, denn Du weißt, daß HerefordHouse in schlechtem Zustande ist und Louise Vane ist
Tante Anne’s Erbin.«
Der Herzog antwortete nicht, er schritt unruhig auf und
nieder, während seine schöne Frau ruhig an der
Vollendung ihres Straußes arbeitete.
»Ich möchte Dir schmollen, Charley«, rief sie mit
anmuthigem Lächeln, »ich möchte Dir schmollen, daß
Du meinem Plan nicht mehr Beachtung schenkest! Ich
hatte mir das so hübsch gedacht und möchte gern einmal
einer Hochzeit beiwohnen! Ich habe noch niemals einer
solchen beigewohnt, außer meiner eignen, und da ist doch
für das Brautpaar das wenigste Vergnügen zu suchen?«
»Das erste Mal standest Du in Kranz und Schleier vor
dem Altar der Dorfkirche von Hereford, das zweite Mal
standest Du wieder vor demselben Altar und unter
Deinen Füßen schlummerte einer der edelsten Männer —
Dein erster Gatte«, sagte der Herzog langsam und wie für
sich.
»Charley —!«
Es war ein banger Schrei, der sich ihren Lippen
entrang, und ungezügelte Angst sprach aus ihren Zügen.
Der Herzog sah sie fest an.
»Sollte der Schatten Sir Ralph’s Dich erschrecken,
Melusine?« — Sie fuhr mit dem Taschentuch über die
Augen und ihre Stimme klang wieder wie ehedem, als sie

antwortete:
»Nicht das, Charley — die Art und Weise, wie Du
seiner erwähntest, erschreckte mich. Ich höre überhaupt
nicht gern von Todten reden.«
Sie sah freundlich zu ihm auf, aber ihre Hände zitterten
heftig, als sie den fortgeschleuderten Strauß vom Boden
aufhob.
Der Herzog sah es und seufzte schwer. Ihm war, als
müsse die Erde unter ihm versinken, denn er vermeinte
darin ein Zeichen ihrer Schuld zu sehen. War es wahr,
was jene Zwei sich erzählt hatten, daß Melusine ihren
ersten Gatten in Verzweiflung und Tod getrieben hatte?
Er schüttelte mit Gewalt diese bösen Gedanken von
sich ab und ermannte sich.
»Wer war Mary-Rose?«
»Mary-Rose war ein Findelkind, welches Sir Ralph
erzogen hatte. Ich glaube, Frederik war ernstlich in sie
verliebt!«
Sie sagte das in leichtfertigem Ton, aber sie war
purpurroth geworden.
»Melusine — ich wünsche zu wissen, was aus MaryRose geworden ist!«
»Sein Ton war ernst, beinahe rauh, als er es sagte und
die Röthe auf Melusinens Antlitz war einer fahlen Blässe
gewichen.
»Sie endete sehr tragisch, Charley,« erwiderte sie
traurig.

»Du hattest sie lieb?«
»Ich würde für ihr Leben gern das meinige geben«,
sagte Melusine einfach, während zwei große, wahre
Thränen über ihre Wangen rollten, Thränen der bittersten
Reue!
»Diese Thränen entwaffneten den Herzog.
»Sie ist dennoch rein und gut«, dachte er, »denn wer so
weinen kann, auf dem lastet keine Schuld!«
Armer, verblendeter Thor — eine Magdalena hat auch
Thränen!,
»Wie endete Mary-Rose?«
»Sie wurde wahnsinnig«, sagte sie, ohne zu stocken,
denn sie war schon zu sehr gewöhnt an die große Lüge.
»Mary-Rose wurde wahnsinnig und ich ließ sie durch
Chester, den treuen Diener unseres Hauses, in eine
vortreffliche Heilanstalt bringen. Unterwegs wußte sie
sich seiner Sorgfalt zu entziehen und sprang in den
Hexenteich bei Hampton — sie ist todt.«
»Wie alt war Mary-Rose?«
»Ich glaube, siebenzehn Jahr.«
»So alt müßte meine Schwester sein«, murmelte er und
setzte hinzu: »Ist Chester noch in Hereford?«
»Nein, er starb im vorigen Jahre«.
»Und sonst knüpft sich nichts Anderes an den Tod
dieses Mädchens?«
»Nein — Nichts!«
»Und hat man nie vermuthet, wessen Kind sie war?«

Melusine beugte sich bei dieser Frage tiefer auf ihre
Rosen herab, aber ihre Stimme klang dennoch fest, als sie
mit »nein« antwortete. Ihr Leben war ja doch nur eine
lange Kette von Lügen gewesen und es kam wohl auf
eine mehr nicht an. Zur Ehre Melusinens aber müssen wir
sagen, daß diese Lüge ihr schwer wurde, denn sie allein
wußte, wen sie in Mary-Rosen, dem mißhandelten
Findelkind, in den Tod getrieben hatte.
Das Bouquet für Lady Carlyle war fertig und Melusine
erhob sich, um es zu ihr zu tragen. Heiter lachend trennte
sie sich von dem Herzog, aber im Gehen murmelten ihre
zuckenden Lippen:
»Er hat gehört, was jene Zwei im Coupee sich
erzählten, er hat es gehört, denn er schöpft Verdacht. »Ich
wollte ich läge da, wo Sir Ralph schlummert, denn mein
Glück wiegt die Qualen, die mich verfolgen, nicht auf!«
Indeß führte der Herzog Frederik Hereford im Schlosse
herum, um ihm die schönsten Gemälde zu zeigen. Miß
Vane hatte sich dieser Expedition angeschlossen und
Frederik dachte, daß die anmuthige, fröhliche junge
Dame für ihn passen könnte, wenn Mary-Rosens
liebliches Bild nicht noch unverbrüchlich in seinem
Herzen gewohnt hätte.
So kamen sie auch in den »rothen Salon« und mit
strahlenden Augen und freudigem Stolz zeigte Lord
Hastings seinem Gaste das herrliche Bild der Lady
Melusine.

»Ist sie nicht bezaubernd?« fragte Miß Luise.
»Natürlich ist sie es,« sagte Frederik, »in meinen
Augen hat aber ihre Schönheit etwas Nixenhaftes, was
ebenso anziehend als verderblich ist!«
Miß Vane lachte hell auf.
»Sie haben sonderbare Ideen, Sir Hereford! Ich wette,
Lord Hastings theilt dieselben nicht. Der Einfluß ihrer
Schönheit und Liebenswürdigkeit hat selbst Lady Carlyle
für sie eingenommen.«
»Ich bestreite es nicht, Miß Vane, aber ich bleibe auch
bei meinem Ausspruche, daß der Einfluß ihrer Schönheit
ein verderblicher ist. Die Ehe meines Vaters: mit ihr giebt
den besten Beweis, denn sie waren Beide unglücklich!«
»Warum waren sie’s, Frederik?« fragte leise der
Herzog.
Frederik zuckte mit den Achseln.
»Ihre Charaktere harmonirten nicht miteinander.«
»Gerade das nimmt mich Wunder«, rief lebhaft der
Herzog, »denn Sir Ralph war ein edler Mann und der
Charakter Melusinens steht in dieser Eigenschaft nicht
nach. Dazu kommt ihre Liebenswürdigkeit und
Herzensgüte — aber freilich, wer sieht, was die
Menschen trennt? Wir schwache Menschenkinder nicht.
Frederik hielt es für angemessen, nicht zu antworten.
»Vor ihm scheint Mylady ihr wahres Gesicht noch
nicht gezeigt zu haben,« dachte er, »armer, verblendeter
Thor! Nun, ich wünsche ihm von ganzem Herzen, daß

sein Abgott nie von dem Piedestal ihrer Tugenden
herabstürzt. Das Erwachen würde furchtbar werden!« —
»Man sollte meinen, Sie wären erst seit gestern mit
Ihrer Gemahlin vermählt, Mylord,« rief Miß Vane
verwundert aus, aber ein seltsamer, unsicherer Klang
mischte sich in ihre Stimme.
»Meine kleine Miß,« entgegnete Lord Hastings
lächelnd, »wenn meine Liebe in der kurzen Zeit, daß ich
mit Melusine vermählt bin, schon so erkaltet wäre, daß
ich ihre vortrefflichen Eigenschaften nicht mehr sähe, so
könnte ich mir damit heimleuchten lassen.«
Frederik hatte sich umgewendet und stand nur in
wortlosem Erstaunen vor dem Bilde der Lady Beß.
»Wo haben Sie das Bild her, Charley?« fragte er
endlich, »das ist ja Mary-Rose, Zug für Zug, nur in der
fremdartigen Tracht für den Augenblick frappirend!«
»Das Bild ist dreihundert Jahr alt, Frederik,« erklärte
der Herzog, »Holbein der Aeltere malte es.«
»So sieht die gespenstige Ahnfrau der Hastings aus, Sir
Hereford,« rief Miß Vane, indem sie dem Bilde ein
Kompliment machte. Frederik stand lange schweigend
vor dem Bilde.
»Seltsam,« sagte er endlich und fuhr fort: »Sie werden
von Lady Melusine gehört haben, Charley, daß MaryRose ein Findling war — wenn ich nicht genau wüßte,
daß in ihrer Familie nie ein Kinderraub ober so etwas
Aehnliches stattgefunden hätte, so würde ich schwören,

daß das arme Mädchen eine Hastings-Carlyle gewesen
sei.«
»Ach, wie interessant«, rief Miß Luise, »ein
Kinderraub — oder etwas Aehnliches — das wäre zu
romantisch! Aber solche Dinge passiren in unseren
nüchternen, prosaischen Tagen nicht mehr!«
»Ich glaube gar, Sie bedauern, daß die Tage, wo so
etwas passirt ist, nicht mehr da sind«, entgegnete lächelnd
der Herzog, »vielleicht wünschten Sie auch: die Tage des
Faustrechtes wieder zurück.«
»Der Himmel bewahre Einen davor,« sagte Frederik
schaudernd, »obwohl unsere Tage auch nicht frei sind
von Wegelagerern und Solchen, deren Begriffe über Mein
und Dein sehr unklar sind«.
»Wegelagerer und Raubritter — in unserer Zeit? Sir
Frederik, Sie scherzen«, sagte Miß Vane verwundert.
»Durchaus nicht. Die Wegelagerer unserer Tage führen
nur einen anderen Namen. Sie heißen Betrüger und
Gründer.«
»Bah,« sagte Miß Luise wegwerfend.
Mr. Fley, der Haushofmeister erschien in der Thür.
»Dürft’ ich um einige Worte bitten, Mylord?«
»Nun? Sprechen Sie nur, ein Geheimniß wird es nicht
sein, was Sie mir zu sagen haben!«
»Nein, Mylord, das ist es nicht, aber es ist sehr
seltsam!«
»Nun?« fragte der Herzog verwundert.

»Heute Nacht, fuhr Mr. Fley fort, »heute Nacht ist in
der Gruft eine ganze Stuckverzierung von der Decke
gefallen, Mylord!«
»Die Feuchtigkeit wird den Stuck abgelöst haben,
Fley«.
»Das ist möglich, Mylord. Der Stuck ist an der Stelle
herabgefallen, wo der kleine Sarg, in welchem die kleine
Lady Isabelle ruht, steht. Ich reinigte ihn von dem Schutt,
um dasselbe aber mit dem Fußboden zu thun, mußte der
Sarg empor gehoben werden. Mylord — ich habe damals
die Ehre gehabt, die kleine Lady zur letzten Ruhe zu
tragen und weiß also, welches Gewicht der Sarg mit dem
lieben kleinen Körper hatte. Das sind achtzehn Jahre her
und das Gewicht muß sich in der Zeit vermindert haben.
Als ich ihn aber emporhob, fand ich ihn eben so schwer,
wie damals«.
»Aber Fley«, rief der Herzog, »bedenken Sie, der
Körper meiner Schwester ruht in einem Zinnsarge,
welcher mit einer Eisenbekleidung versehen ist«
»Ich weiß das wohl, Mylord.«
»Ich werde mich überzeugen. Begleiten Sie mich,
Frederik?«
Letzterer erklärte sich bereit, und der Herzog stieg mit
ihm, Mr. Fley und einem Knecht, welcher sich mit einem
Schraubenzieher versehen hatte, in die Gruft seiner
Ahnen, welche sich in einem Gewölbe des südlichen
Flügels befand, hinab. Miß Vane hatte sich dieser

Expedition neugierig angeschlossen.
Die Gruft war ein weites hohes Gewölbe, dessen
Wände und Decken reich mit vergoldetem Stuck verziert
waren. Am Ende desselben befand sich ein Altar und zu
beiden Seiten standen in langen Reihen die Särge derer,
welche im Leben die Namen Hastings-Carlyle getragen
hatten, — eine stolze Reihe von Rittern des Hosenbandund Bath-Ordens, von Frauen aus den höchsten Familien,
auf deren Särgen die Insignien einer Mistress of the robes
Ihrer Majestäten von England angebracht waren.
Es war, wie Mr. Fley gesagt hatte. Der Stuck hatte sich
von der Decke gelöst und war auf den Sarg der kleinen
Lady gefallen. Lord Hastings hob ihn in die Höhe und
fand ihn unverhältnißmäßig schwer.
»Lady Isabelle war ein starkes, kräftiges Kind,
Mylord,« sagte Fley, »aber ihr Sarg kann nicht mehr so
viel wiegen.«
Mylord befahl, den Sarg zu öffnen. Der Knecht begann
sein Werk und bald waren die Schrauben des eichenen,
sowie des zinnernen Sarges geöffnet. Lord Hastings hob
den Deckel empor und fuhr mit einem dumpfen Schrei
zurück. Neugierig traten Frederik und Miß Vane näher —
da lag in dem geöffneten Sarg eine — gewöhnliche
Puppe und Steine, Steine; welche das Gewicht
herstellten.

V.
Und ich, der Frau’n unseligste und ärmste
Shakespeare, Hamlet.

Hastings-Castle war in einer unbeschreiblichen, aber
gerechten Erregung!
Der seltsame Fund in der Ahnengruft beschäftigte
Aller Gemüther aufs Lebhafteste und gab Anlaß zu den
und gewagtesten Vermuthungen. Melusine war nahe
daran, in Ohnmacht zu fallen, als sie davon hörte, und
mehr als einmal kam sie in Versuchung, die Briefe Sir
Robert’s und Dr. Dexter’s ihrem Gemahl zu geben, das
Dokument mit der chemischen Schrift aber
zurückzubehalten. Ihre eigene Klugheit und der Trieb der
Selbsterhaltung riethen ihr aber, davon abzustehen, denn
sie wußte nur zu gut, daß Mount-Severn sofort ihr
eigenes Geheimniß Preis geben würde, und dann —
Melusine schauderte es, an das »dann« zu denken. Es
blieb ihr daher nichts Anderes übrig, als die Erstaunte zu
spielen und Mr. Mount-Severn zu warnen, um sich seiner
Gunst und seines Schweigens zu vergewissern. Sie
schrieb daher folgendes Billet an ihn:
Hastings-Castle im September 186...

Der Betrug in der Ahnengruft ist entdeckt. Ein
Zufall machte, daß mein Gatte den Sarg der Kleinen
öffnen ließ und fand in demselben nur eine Puppe
und Steine vor. Ich halte es für klug, wenn Sie
verreisten, bis C. jeden etwaigen Verdacht bekämpft
hat .
M. H.
Diesem Billet legte Melusine eine Fünfzigpfund-Note
bei und expedirte es selbst auf die Post.
»Mount-Severn ist ein gemeiner Mensch und Geld
stopft ihm eher den Mund, als schöne Worte,« dachte sie
sehr richtig.
Lord Hastings bedurfte erst mehrerer Stunden, um sich
zu sammeln, dann telegraphirte er an einen klugen,
gewandten Beamten der Detectiv-Polizei.
»Wenn meine Schwester noch lebt, so werde ich sie
wiederfinden«, dachte er.
Mr. Winchester kam an und wurde sofort vor seinen
Auftraggeber geführt. Er war ein kleiner gewandter Mann
mit glattrasirtem Gesicht, einer Adlernase und scharfen,
beobachtenden Augen. Sein Ruf als Detectiv war ein
gegründeter.
»Seltsame Geschichte, das, Mylord!« rief er blinzelnd,
indem er ein dickes Taschenbuch, der unvermeidliche
Begleiter eines Detectivs, hervorzog.

»Wie, Sie wissen schon?«
»Freilich — habe mir Alles schon auf dem Bahnhof
erzählen lassen, Mylord! Seltsame Geschichte das, wie
gesagt!«
Lord Hastings erzählte nun, was er in dem Sarge der
Ahnengruft gefunden hatte.
»Sehen Sie, Mr. Winchester, fuhr er fort, »ich besinne
mich ganz genau, als wäre es gestern gewesen, wie ich
meine arme, kleine Schwester todt, mit blassem
Gesichtchen vor mir liegen sah! Ich dachte damals, ich
müßte vor Schmerz sterben! Daß das Alles damals Trug
war, habe ich gestern entdecken müssen«.
»Hm — waren die Eltern von Mylord damals auf
Hastings-Castle anwesend?«
»Nein. Meine arme Mutter war sehr leidend und mit
meinem Vater in Bevay zur Kur.«
»Hm«, machte abermals Mr. Winchester, indem er sich
etwas notirte, »und wer war damals in Hastings-Castle
mit der Aufsicht über die kleine Lady und Sie, Mylord,
betraut?«
»Meine Schwester war in guten, erprobten Händen,
eine Miß Lucy Trehern war ihre Aga und gab mir
Lektionen. Außerdem war Doktor Dexter, unser
trefflicher Hausarzt, fast den ganzen Tag auf dem
Schlosse, um uns zu beobachten. Er vermählte sich in der
Folge mit Miß Trehern.«
»So — hm! Also wir haben es hauptsächlich mit

diesen beiden Personen zu thun.«
»Wie, Sie glauben —«
»Ein solcher Betrug kann nur durch den Arzt und die
Aga des Kindes in Scene gesetzt worden sein. Wo lebt
Mr. Dexter.«
»Er zog mit seiner Frau von England fort als Arzt in
ein Bad von Ruf auf dem Kontinent, W . . .«
»Wann geschah dies?«
»Gleich nach dem Tode — oder Nichttode meiner
Schwester. Ich habe seitdem Nichts mehr von ihm oder
seiner Frau gehört.«
»Wissen Mylord sich noch auf die Umstände des
Todes Ihrer Schwester zu erinnern?«
»Wenig, obwohl ich damals dreizehn, nein, sogar
vierzehn Jahre alt war. Mein Präceptor war in
Familienangelegenheiten verreist und ich kam mit
fünfzehn Jahren auf die Schule nach Eton. In der Nacht
vom 14. und 15. November 185... hörte ich Miß Trehern
jammern, meine Schwester liege in Krämpfen. Ich wollte
sie sehen, allein die Aga ließ mich nicht zu ihr, erst am
anderen Morgen theilte Dexter mir den Tod Isabelle’s
mit. Ich war furchtbar erschüttert! Als ich in das
Todtenzimmer trat, lag meine Schwester mit blassen
Lippen und Wangen starr in ihrem kleinen Bettchen,
dessen Vorhänge von purpurnem Sammet ein Engel von
Gold hielt. Ich lag lange schluchzend vor dem Lager, als
ich plötzlich eine leichte Röthe auf Isabelle’s Wangen

entdeckte. Ich rief voll Hoffnung Miß Trehern herbei,
diese erklärte aber, die Röthe rühre von dem Reflex des
rothen Vorhanges her und ich glaubte ihr. Weiter reicht
meine Erinnerung nicht. Ich kann nur noch sagen, daß
Isabelle noch denselben Tag in ihren kleinen Sarg
gebettet und derselbe geschlossen wurde. Dann war die
Beisetzung und meine Eltern kehrten auf ein Telegramm
Dexter’s zurück. Meine arme Mutter sank ohnmächtig an
der Gruft zusammen und starb einen Monat später.«
Der Detectiv hatte aufmerksam zugehört.
»Hatte Dr. Dexter durch der kleinen Lady Tod einen
Vortheil zu erwarten?«
»Nein. Wie sollte das auch möglich sein?«
»Hatte auch sonst Niemand einen Vortheil durch den
Tod Ihrer Schwester, Mylord?«
Der Detectiv heftete seine klugen Augen forschend auf
den Herzog, welcher langsam den Kopf schüttelte.
Doch plötzlich fuhr er zusammen, als hätte eine Natter
ihn gestochen, während dunkle Röthe über sein edles
Gesicht flog.
»Beantworten Sie, bitte, meine Frage, Mylord,« sagte
der Detectiv lauernd.
»Mr. Winchester,« sagte der Herzog langsam, »es wird
mir schwer, eine Person zu nennen, die —«
»Auch gut, Mylord,« unterbrach ihn der Mann der
Gerechtigkeit, »ich werde mich vorläufig auf die Suche
nach Dr. Dexter machen. Wenn Sie indeß Interesse daran

haben, das Schicksal Ihrer Schwester zu erfahren —«
Der Detectiv vollendete nicht, sondern zuckte sehr
bedeutungsvoll mit den Achseln.
»Ich werde Ihnen den Namen des Mannes nennen,
welcher Interesse an dem Tode meiner Schwester hatte«,
sagte langsam und mit großer Entschlossenheit der
Herzog, »vermag er sich von diesem entehrenden
Verdacht zu reinigen desto besser für ihn, — wenn nicht
— — — kurz und gut, dieser Mann ist der Bruder meiner
Mutter, Sir Robert Mount-Severn.«
Mr. Winchester pfiff durch die Zähne.
»Der Verschwender —« sagte er leise, und fügte hinzu:
»Sir Mount-Severn saß am fünfzehnten November im
Schuldgefängniß. Ich hatte ihn dorthin fuhrwerken
müssen!«
»Mein Oheim war auch zur Zeit des Todes meiner
Schwester nicht in Hastings-Castle anwesend,«
entgegnete der Herzog, »ich sage Ihnen, Winchester,
mein Oheim war der Einzige, der Interesse an dem Tode
der kleinen Isabelle haben konnte, denn wenn meine
Mutter ohne einen weiblichen Erben starb, so erbte er
seiner Schwester Vermögen, welches in Brillanten
angelegt war. Das ist der Umstand, der gegen ihn spricht.
Durch welche Mittel sollte er den rechtschaffenen Dexter,
der meines Vaters Vertrauen vollkommen besaß, bewogen
haben, Isabelle zur Erreichung dieses Vermögens zu
entfernen?«

»Durch Geld,« sagte der Detectiv trocken.
»Ich glaube nicht, daß Dexter bestechlich war.«
»Bah — Geld ist eine Macht und jeder Mensch hat
seine Achillesferse,« sagte der Beamte lakonisch.
»Ich stehe rathlos vor diesen Dingen,« rief der Herzog,
»und mein Innerstes empört sich, meinen Oheim in diese
abscheuliche That verwickelt zu sehen. Es spricht Alles
gegen Dexter, aber ich hätte eher an verschiedenes
Andere, als an seine Schuld geglaubt! Mein Glaube an
die Menschheit hat einen starken Stoß erhalten!«
Armer Mann! Nur eine kurze Frist noch, und Dein
Glaube an Tugend und Reinheit wird davonfliegen, wie
Spreu im Winde!
»Schwalben ziehen, Blätter fallen,«—
»So zerfließt der Liebe Traum!«—
Mr. Winchester, der Detectiv, versprach zu thun, was in
seiner Macht läge und nachzuforschen mit der ganzen
Schärfe seines Verstandes, seiner Beobachtungsgabe. Er
empfing von dem Herzog eine gewisse Summe Geldes zu
seinen Reisen, denn er wollte sich einmal, wie er sagte,
diesen Dexter betrachten, auch sich ein wenig an Mr.
Mount-Severn anvettern. Der Beamte besaß genug
Routine, um mit Erfolg in der Rolle eines vornehmen
Herrn aufzutreten und er beschloß, als solcher
Freundschaft mit dem Verschwender zu schließen.
Der Herzog entließ den Beamten mit schweren Sorgen

um die Zukunft, aber er war entschlossen, eher seinen
Oheim den Gerichten zu überliefern, als über das
Schicksal seiner Schwester im Unklaren zu bleiben.
Dieses neue Ereigniß mit seinen Konsequenzen
machte, daß er ganz das vergaß, was ihn, Melusinen
betreffend, so sehr beschäftigt hatte und der süße Laut
ihrer Stimme und ihre anmuthreiche Gesellschaft waren
ihm daher doppelt lieb geworden.
Melusine fühlte sich indessen sehr durch die
Absendung ihres Briefes an Mount-Severn erleichtert. Sie
verlor ihr munteres Wesen nicht, sie heiterte den Herzog
auf, war liebenswürdig gegen Lady Carlyle und scherzte
mit Frederik und Miß Vane. So vergingen mehrere Tage,
endlich erhielt der Herzog eine Depesche des Detectivs.
Sie lautete etwas abkühlend und kam von W.... aus
Deutschland.
Dr. Dexter seit fünf Jahren todt. Seine Frau von W .
. . . fortgezogen. Werde sie schon finden. Sir M . S.
merkwürdiger Weise nach Paris gereist.
Winchester.«
Der Herzog theilte gern die Ansicht des Detectivs, daß
die Reise seines Oheims »merkwürdig« sei, schon auf
Grund dessen, daß in seiner Kasse eine permanente Ebbe
herrschte und eine Reise nach Paris auch nicht mit drei

Shillingen zu machen war. Mylord kam zu der
Ueberzeugung, daß sein Oheim eine Spur von den
Dingen in Hastings-Castle bekommen, und deshalb einen
»Pump riskirt« habe. Wer damit auf den Leim gegangen
war, dem Verschwender zu borgen, mußte jedenfalls
Nichts von dem Mangel an Kredit wissen, den er besaß.
Das waren die Gedanken Mylords bei der Depesche des
Detectivs, denn wie hätte er auch im entferntesten ahnen
dürfen, daß seine eigene Frau, seine Melusine, ihm zur
Flucht verholfen hatte. Am Tage nach dem Empfang des
Telegramms erhielt Melusine ein kleines Päckchen aus
Paris, worin Mount-Severn ihr eine seltene, alte Tasse
von vieux Saxe, kunstreich gemalt und vergoldet,
ehemals Eigenthum der Kaiserin Maria Theresia von
Oesterreich, in ihre Sammlung sendete.
Der Herzog war nicht unangenehm berührt durch diese
Aufmerksamkeit, besonders, da Melusine sich sehr über
das reizende Nippes von historischem Werth freute.
Offiziell hatte Sir Robert an seine Nichte nur wenige
Zeilen geschrieben, heimlich aber lag folgender Zettel in
der Tasse verborgen:
»Ihren Brief habe ich erhalten und Ihre Warnung
benutzt. Besten Dank! Leben hier enorm theuer,
wenn Sie daher noch eine unbenutzte FünfzigpfundNote haben, so würde mir dieselbe sehr zu Statten
kommen. Geben Sie Nachricht, wenn die Luft in

Hastings-Castle wieder rein ist. Im Uebrigen:
Dienst für Dienst. Falle ich, so fallen Sie mit mir.
R. M. S.
Melusine schauderte es bei dem Lesen dieser Zeilen.
Ihr Herz und ihr Stolz empörte sich, Gemeinschaft zu
machen mit diesem Manne, aber sie besaß den Heroismus
nicht, ihm entgegenzutreten — die Nothwendigkeit
forderte, daß sie ihn in Händen behielt, denn — nun sie
hatte ihre vollen, gewichtigen Gründe dafür.
Sie packte daher eine zweite Fünfzigpfundnote ein und
schrieb dazu: »Es läßt sich nicht vermuthen, daß der
Stand der Dinge sich hier sehr bald ändern sollte.
M. H.
Tage vergingen abermals in banger Erregung von
Seiten Melusinens, in lebhafter Erwartung von Seiten der
Uebrigen. Mr. Winchester ließ nichts von sich hören,
leider ein Beweis, daß der umsichtige, tüchtige Beamte
Nichts aufgespürt hatte, und der Herzog mußte sich selbst
sagen, daß achtzehn Jahre eine Frist seien, lange genug,
um jede Spur eines Verbrechens zu vernichten.
Inzwischen machte Melusine eine Entdeckung, welche
ganz dazu geeignet schien, ihr das Blut schneller durch
die Adern zu treiben.

Sie hatte in jener Nacht, als die Gewißheit, wer MaryRose gewesen sei, wie ein Donnerschlag auf sie fiel, die
Korrespondenz zwischen Mount-Severn und Doktor
Dexter nebst dem Briefe mit der chemischen Schrift in
ein geheimes Fach ihres Schreibtisches geschlossen, ein
Fach, welches nur dem Besitzer bekannt sein mußte —
sie wollte darauf schwören, daß sie es gethan hatte. Und
als sie in diesen Tagen das Fach öffnete, um die Briefe zu
betrachten, fand sie das Fach leer, die Papiere fort. Es
kam eine wahnsinnige Angst über sie, wehe, wenn diese
Briefe Beweis lieferten für Mount-Severn’s Schuld, auch
ihr Untergang war dann unvermeidlich! Die Zähne
schlugen ihr zusammen bei dieser schrecklichen
Entdeckung, aber so sehr sie auch suchte, die Papiere
waren und blieben verschwunden.
Ihr erster Gedanke war, Lärm zu schlagen und
womöglich einen Preis auf die Wiedererlangung der
Briefe zu setzen, doch ihr Verstand verwarf diesen
Gedanken als sehr thöricht und sie stand davon ab. Nur
Einer, der im Hause bekannt war, konnte den Raub,
ausgeführt haben und Melusine fühlte, wie die Schlinge
die sie fangen mußte, sich immer fester und fester um sie
zusammenzog. Sollte es denn schon so nahe sein, das
bittere Ende, sollte der Fluch der bösen That schon
wirken?
»Und ich bin doch noch so jung, so jung,« jammerte
sie verzweifelt. »Er wird sich mit Abscheu von mir

wenden — Charley, ich kann Dich nicht verlieren!«
Sie zermarterte sich das Gehirn, aber kein Trost wollte
ihr kommen, Nichts, das sie beruhigt hätte.
Plötzlich durchzuckte sie ein Gedanke — sie wollte
Roy, den »impertinenten« Gelehrten im Bücherthurm
aufsuchen, um ihn auszuforschen, wer hier im Schloß
Interesse an Privat-Korrespondenzen hätte. Sie wußte,
daß Mr. Roy schon seit Olim’s Zeiten auf Hastings-Castle
wohnte und es war doch die Möglichkeit vorhanden, daß
er eine Handhabe zur Entdeckung des Brief-Diebes
lieferte. Sie wollte ihn ganz unbefangen ausforschen und
dann ihre Maßregeln treffen. Wir kennen bereits
Mylady’s Energie, wenn es der Ausführung eines Planes
bedurfte, und sie war entschlossen, die Briefe, das einzige
Mittel ihrer Rettung vor drohender Gefahr, wieder zu
erlangen.
Melusine beschloß daher, nach dem Diner den Gang
durch den verrufenen nördlichen Flügel zu wagen, und
obwohl sie sehr abergläubisch war und die Spukgestalt
der Lady Beß sie in heillose Angst versetzen konnte, so
überwog diesmal dennoch die Verzweiflung ihre thörichte
Gespensterfurcht.
»Früher verlachte ich den bloßen Gedanken an ein
Gespenst«. murmelte sie, »aber ich fürchte mich vor
diesen Dingen, seit — seit ich Ralph sterben, seine
blutende Wunde, und seinen gebrochenen Blick sah!
Wird dieses Bild mich ewig verfolgen, werde ich immer

nur seine letzten Worte hören? Ach, ich bin dessen so
müde,« sagte sie leise, dann aber fuhr sie energisch
empor mit blitzenden Augen: »Nein, ich will Dir Trotz
bieten, Du häßliches Phantom, ich will ihn kämpfen, den
harten Kampf um’s Dasein. — Ach! Es giebt kein
Gewissen,« setzte sie frivol hinzu.
Chi lo sa!
Melusine speiste sich also mit der trivialen Redensart
derjenigen Leute ab, welche innerlich überzeugt vom
Gegentheil sind; ein derartiges Ableugnen muß doch ein
belastetes Gemüth beruhigen, denn sonst würden nicht so
viel Beweise dafür gegeben werden.
Melusine entfernte sich also nach dem Diner mit dem
Bemerken, daß sie Briefe zu schreiben hätte an ihre
fashionablen Bekanntschaften vom letzten DrawingRoom her.
Sie schrieb auch wirklich ein paar Zeilen auf einen
zierlichen Briefbogen mit prachtvoll gearbeitetem
Monogramm, über welchem das höchste Ziel ihres
Ehrgeizes, eine Herzogskrone schwebte. Das Ziel war
erreicht, sie war eine der Vornehmsten im stolzen,
britannischen Reiche, aber — »es giebt einen revers de la
medaille«, dachte sie bitter, denn sie hatte nie an einen
solchen gedacht.
Dann nahm sie einen silbernen Leuchter mit einer
brennenden Wachskerze und trat den Gang nach dem
nördlichen Flügel an. Hätte sie übrigens geahnt, welche

Meinung Mr. Roy von ihr hatte, sie hätte diesen Gang nie
angetreten.
Fröstelnd stieß sie die Thür zu dem Marmorsaal auf
und schritt muthig auf den hallenden Steinfliesen
vorwärts. Den folgenden Saal zu betreten, kostete ihr
dennoch einige Ueberwindung, aber sie überwand ihre
Furcht und schritt über die Schwelle. Die Thür zu dem
Zimmer der Lady Beß war geschlossen, aber es drang
durch ihre Ritze wie ein leichter Lichtschimmer. Schon
war Melusine zur Hälfte der verhängnißvollen Thür nah,
als das Licht von innen verlöschte, dafür aber öffneten
sich ihre Flügel und vor Mylady’s entsetzten Blicken
stand — abermals die Ahnfrau der Hastings — Lady Beß.
Melusine wankte wohl, aber mit einem ihr selbst
unerklärlichen Muthe trat sie noch einen Schritt vorwärts.
Da hob die Gestalt den Arm abwehrend empor und
winkte mit der Hand: hinweg! Diese kleine weiße Hand
aber hielt den Brief mit der chemischen Schrift —
Melusine erkannte ihn deutlich.
Nun war es vorbei mit Mylady’s Fassung — sie stieß
einen gellenden Schrei aus, ließ ihre Kerze fallen und
rannte wie gehetzt hinweg von dem entsetzlichen Ort.
Die Gestalt der Lady Beß aber war verschwunden.
Melusine lief, bis sie in dem Gesellschaftszimmer, wo
die Anderen versammelt waren, angekommen war, dort
aber sank sie zum großen Schrecken der Anwesenden in
eine tiefe Ohnmacht. — — —

Der Herzog war außer sich, als er den Grund davon
vernahm und beschloß, eine Haussuchung zu halten, um
dem »Unfug« zu steuern. Denn daß ein Geist die
Einwohner von Hastings schreckte, glaubte er nun und
nimmermehr. Lady Carlyle rang die Hände und
prophezeite Unglück für die Familie, Unglück,
herbeigeführt von dem Unglauben ihres Neffen.
Melusine hatte sich übrigens am andern Tage von
ihrem Schrecken erholt, bis auf eine Reizbarkeit, welche
ihre natürlichen Gründe hatte, denn sie fühlte wohl das
kommende Unheil.
Am Nachmittag desselben Tages bat Mr. Roy den
Herzog um eine Unterredung. Letzterer gewährte
dieselbe etwas befremdet, denn der kleine Gelehrte sah
sehr ernst aus.
Kurz vorher war folgende Depesche eingelaufen:
»Mistreß Dexter in Brüssel gefunden. Ist verdammt
zähe und vorsichtig.«
Winchester.
Diese Depesche, sowie Melusinens Ohnmacht und der
Stand der Dinge überhaupt hatten den Herzog tief
verstimmt. Es hatte sich seiner eine unangenehme
Stimmung bemächtigt, von der er selbst sich kaum
Rechenschaft geben konnte, eine Stimmung, wie wir sie

vor Ausbruch eines Gewitters empfinden und diesmal
vermochte
selbst
das
süßeste
Lächeln
der
»Hochlandsfee« nicht, dieselbe zu verscheuchen.
Mr. Roy betrat also das Privatzimmer des Herzogs.
»Recht schönes Wetter heute«, begann er verlegen.
Lord Hastings wendete sich heftig um.
»Goddam, Roy, wenn das der Zweck Ihres Kommens
ist, so rathe ich Ihnen: Gehen Sie in’s Freie und genießen
Sie Ihr schönes Wetter! Mir gehen andere Dinge im
Kopfe herum, als der Stand des Thermometers!«
»Barometers —« berichtigte der Gelehrte.
Der Herzog fuhr sich in die Haare. Es giebt
Stimmungen, in welchen Einen die Fliege an der Wand
ärgert.
»Wollen Sie mich foppen, Roy?« —
»Gott behüte,« sagte der kleine Mann erschrocken,
»und wenn Sie nicht geneigt sind, mich heut zu hören, so
werde ich später. . .«
»Nein. Ist Ihr Thema von Wichtigkeit?«
»Ja.«
»Nun, so sprechen Sie.«
Mr. Roy schöpfte tief Athem.
»Wohlan,« sagte er feierlich. »Mylord, ich habe von
den Dingen gehört, die sich in der letzten Woche hier
zugetragen haben, und komme mit einer wichtigen
Entdeckung.«
»Welche Dinge meinen Sie?«

»Nun » — hm, die Entdeckung, daß Lady Isabelle Ew.
Lordschaft Schwester, vor achtzehn Jahren nicht
gestorben sei.«
»Lieber Roy — das weiß ich ja selbst, leider weiß
ich’s! Und das nennen Sie eine wichtige Entdeckung
Ihrerseits?«
»Nicht das ist es, Mylord. Ich komme, Ihnen zu sagen,
daß ich nunmehr weiß, wohin man Lady Isabelle damals
gebracht hat.«
Der Herzog stand auf, erregt, erwartungsvoll.
»Das wissen Sie, Roy? Seit wann, seit wann?«
»Seit gestern, Mylord! Lady Isabelle wurde am 16.
November 185.. . Abends 8 Uhr vor die Thür Sir Ralph
Herefords gelegt und von ihm aufgenommen. Sie führte
in Hereford-House die Namen Mary Rose.« —
Der Herzog strich mit der Hand über seine Stirn.
»Dann ist sie todt!« sagte, er dumpf.
Mr. Roy machte den Mund auf — er wollte etwas
sagen, aber er erinnerte sich, daß seine Zeit noch nicht
gekommen sei.
»Welche Beweise haben Sie für Ihre Aussage? » fragte
endlich der Herzog.
Mr. Roy zog ein Papier hervor: »Den Brief welcher Sir
Hereford um Aufnahme der Kleinen bat, und auf dessen
Rückseite sich die mit chemischer Dinte geschriebene
Schrift befand.
Roy erklärte, daß dieselbe erst vor Kurzem zum

Vorschein gekommen sein müsse, da Sir Ralph nie eine
Ahnung von dem Vorhandensein derselben hatte, mithin
auch nicht wissen konnte, welch’ erlauchtem Geschlecht
sein Pflegekind entstammte.
»Woher haben Sie diesen Brief?«
»Wollen Mylord mir vorläufig diese Frage erlassen?«
sagte Mr. Roy, »morgen vielleicht werde ich Ihnen darauf
antworten dürfen.«
»Warum diese Geheimnißkrämerei, Roy?«
»Weil — ich Ihnen, Charles, gern einen Schmerz
ersparen möchte, den Sie vielleicht doch noch empfinden
müssen,« entgegnete der Gelehrte herzlich und fuhr
bittend fort: »Vertrauen Sie mir, ich bitte Sie darum!« —
Der Herzog ging mit hastigen Schritten in dem
Gemach auf und nieder, die Ereignisse hatten sich in der
letzten Zeit so überstürzt, daß er wirklich seine ganze
Fassung behaupten mußte.
»Gut,« sagte er endlich, »ich will mit Ihrer Erklärung
warten bis morgen. Jedenfalls dürfte es sich aber wohl
empfehlen, den Detectiv nicht zurückzurufen, da wir
immer noch nicht wissen können, wer damals den Betrug
gespielt hat.«
»Die Handschrift des Briefes hier,« fügte Roy, »ist
offenbar gefälscht und verstellt; die später zu Tage
getretene chemische Schrift ist jedoch von Dr. Dexter,
dessen Handschrift ich kenne, geschrieben. Lassen Sie
indeß den Detectiv noch, wo er ist. Meine morgige

Erklärung wird hoffentlich mehr Licht in die Sache
bringen.«
»Das Alles klingt räthselhaft genug«, rief der Herzog
ungeduldig, »und warum erst morgen? Warum kann es
heute nicht geschehen?«
»Ich habe dafür meine Gründe, Mylord! Vorläufig
dürfte es sich empfehlen, eine Rücksprache mit Mylady
zu nehmen. Sie erinnert sich jetzt vielleicht besser an das
arme Findelkind.«
Der Herzog warf einen langen Blick auf den Gelehrten.
»Melusine hat mir gesagt, was sie von dem Mädchen,
welches so lange in Hereford-House lebte, wußte.« —
»Vielleicht doch nicht, Mylord!«
»Roy, Roy, hüten Sie sich! Meine Gemahlin lügt
nicht.«
Der kleine Gelehrte schwieg. Ein anklagendes
Schweigen, welches die Ader auf des Herzogs Stirn
dunkelroth färbte.
»Sie kann nicht gewußt haben, wer diese Mary-Rose
war«, murmelte er dumpf.
Wieder schwieg Mr. Roy, aber er dachte:
»Armer, bethörter Mann! Ich fürchte, Mylady wird
eher ein neues Lügennetz spinnen, als die Gelegenheit,
die Frist, die ich ihr biete, zu ergreifen und zu bereuen!«
Mußte in seinem Herzen die thörichte Leidenschaft für
dieses unselige Weib so fest haften, mußte sie mit dem
goldnen Glorienschein um das Haupt, diese Schwelle

betreten, um einstens ein edles treues Männerherz für
immer zu brechen? Die Wege des Schicksals sind
unergründlich!«
Der Herzog hatte das bittere Gefühl, welches das
Schweigen
des
Gelehrten
verursacht
hatte,
niedergekämpft.
»Ich will bis morgen warten«, sagte er dumpf, »um
Ihretwillen, Roy, der ich weiß, welch erprobter Freund
Sie unserem Hause sind! Bei Gott ein Anderer als Sie
hätte, als ich meine Gemahlin in Schutz nahm, nicht
schweigen dürfen! Ich hätte ihn niedergeschlagen.« —
»Ich hoffe niemals ungerecht zu sein, Mylord!«
»Ich weiß, daß Sie es nicht sind, und das, ist’s, was
mich wahnsinnig machen könnte. Doch nun genug! Ich
gehe, mit meiner Gemahlin zu sprechen.«
Er nahm den Brief auf und verließ, hastig das Zimmer.
Melusine lag hingegossen in einer Causeuse, als ihr
Gemahl eintrat.
»Kommst Du endlich, Charley?« rief, sie ihm
entgegen, ich glaubte schon, Du hättest mich vergessen.«
Lord Hastings antwortete nicht. Er trat an das offne
Fenster und lehnte sich mit dem Rücken an dasselbe,
seine Gemahlin fest ansehend
»Mein Gott, Charley, wie finster Du aussiehst,« rief
Melusine erschrocken aus, »hoffentlich ist Dir nichts
Unangenehmes widerfahren.«
»Melusine, höre mich aufmerksam an«, sagte er, »denn

ich hoffe, daß Du mir der Wahrheit gemäß antworten
wirst.«
»Natürlich, mein Charley«, sagte sie mit ihrem
anmuthigsten Lächeln.
»Sie kann nicht falsch sein«, dachte der Herzog und
laut setzte er hinzu: »Melusine — meine Schwester ist
gefunden! Sie wurde am 16. November vor achtzehn
Jahren als Findelkind vor die Schwelle von HerefordHouse gelegt. Aus welchem Grunde, weiß ich noch
nicht.«
Melusine war todtenbleich geworden.
»Ist es denn möglich, Charley?« stammelte sie.
»Es ist wie ich Dir sage. Sir Ralph und seine erste
Gemahlin nahmen das Kind, welches an Ueppigkeit und
Glanz gewöhnt war, auf und meine Schwester lebte als
Mary-Rose in ihrem Hause. Doch ich denke, diese
Thatsache wird Dir bereits bekannt sein!«
Melusine rang nach Athem.
»Welche Entdeckung«, rief sie, »nein, Charley — ich
höre das zum ersten Mal!«
Der Herzog sah fest in ihr todtenbleiches Antlitz. Er
entfaltete den Brief und reichte ihn ihr hin:
»Solltest Du dieses Dokument nicht kennen,
Melusine?«
Sie starrte wie eine Träumende auf das Papier,
dasselbe, welches ihr abhanden gekommen und welches
sie gestern in den Händen der Erscheinung gesehen hatte.

»Ja — nein«, stammelte sie, »was ist das für ein
Brief!«
»Melusine — ich verlange Wahrheit von Dir«, rief
drohend der Herzog. Zum ersten Mal sprach er in diesem
Tone zu ihr und sie wußte, daß sie hier nicht spaßen
durfte.
»Ich sah den Brief einmal in Sir Ralph’s Händen«,
sagte sie leise. Doch war damals die Erklärung, wer
Mary-Rose sei, nicht darauf vorhanden.«
»Weshalb suchst Du mich zu täuschen«, sagte der
Herzog hart.
Aber Melusine hatte ihre Fassung theilweis
wiedergewonnen und ordnete ihren Schlachtplan.
»Ich täusche Dich nicht«, sagte sie stolz, »die
Ueberraschung, daß Mary-Rose Deine Schwester sei,
frappirte mich so, daß ich vielleicht eine unbestimmte
Antwort gab!«
»Melusine«, sagte der Herzog in jenen tiefen Tönen,
die ihm manchmal zu Gebote standen, »Melusine,
Liebling meines Herzens, täusche mich nicht! Warum
willst Du nicht sagen, daß Du um diese Entdeckung eher
als ich wußtest? Versuche nicht, mich zu hintergehen,
denn es würde mich tief, unendlich tief schmerzen, finden
zu müssen, daß ich mein Vertrauen vergebens in Dich
gesetzt habe.«
Sie sprang empor und warf ihre blonde Mähne in den
Nacken, ihre Augen hatten den starren, seltsamen Glanz,

der ihnen mitunter eigen war.
»Quäle mich nicht, Charley,« rief sie mit vibrirender
Stimme, »was soll das Alles heißen? Warum sprichst Du
solch’ sonderbare Dinge? Ich habe nicht gewußt, daß
Mary-Rose eine Carlyle war, bis zu diesem Moment!«
Er sah ihr tief in die Augen und er erinnerte sich, daß
dieselben jenen seltsamen, fascinirenden Glanz hatten an
dem Tage, da eine Kugel dem Leben Sir Ralph’s ein Ende
machte — und Alles, was seinem Gedächtniß bisher
entrückt war, tauchte wieder auf vor ihm. Hatten die
Leute Recht, wenn sie sagten, daß die Launen und die
Bösartigkeit dieser Frau Sir Ralph bewogen hatten,
seinem Leben selbst ein Ziel zu setzen? Der Herzog
fühlte, wie ihm bei diesem Gedanken das Blut aus dem
Herzen wich —
»Wehe Dir und mir, Melusine, wenn Du lügst,« sagte
er, nicht drohend und finster, sondern mit trauriger, leiser
Stimme.
Wieder flammte ihr Auge auf in rothem Feuer.
»Ich möchte wissen, wer Dir über mich so
schmeichelhaft berichtet hat, daß Du so zu mir sprichst,«
sagte sie hochmüthig. »Vielleicht Frederik, oder Lady
Carlyle?«
Der Herzog schüttelte daß Haupt.
»Antworte mir«, rief er befehlend, »antworte mir in
Wahrheit — ich will es!« — Sie bäumte sich hoch empor.
»Es fällt mir gar nicht ein, mich hier ausfragen zu

lassen wie ein Schulmädchen«, brauste sie auf, »ich habe
gesprochen und will nicht mehr sagen! Wenn es mir
beliebt, spreche ich die Wahrheit, oder ich spreche sie
nicht, gleichviel ob Du die Gnade hast, mir zu glauben,
was ich sage. Ich bin majorenn und bedarf Deines
sentimentalen Gängelbandes nicht mehr!« —
Und indem sie wie ein gereizter Löwe ihre Locken
zurückwarf, verließ sie schnell das Zimmer.
»Melusin — —«
Es war wie ein Schrei des Schmerzes, welcher sich den
Lippen des starken, edeln Mannes entrang. Es fiel wie
Schuppen von seinen Augen: das war seines angebeteten
Abgotts wahres Antlitz, sie hatte in der Leidenschaft der
Erregung die Klugheit vergessen und achtlos die Maske
von sich geworfen
»Jetzt glaube ich, daß diese Leute Recht haben
können,« dachte er schmerzlich, »der goldne
Glorienschein um ihre Stirn vermag nicht mehr, den
Nimbus zu wahren!« —
»Schwalben ziehen — —«
Der Herzog schloß sich für heut in sein Zimmer ein,
die Hochlands-Rose hatte ihre Dornen gezeigt und ihn
tief und schmerzlich damit verletzt — »Schwalben
ziehen, Blätter fallen —«
War er schon ganz dahin, der goldene Traum der
Liebe?

VI.
»Du bist ein Teufel in der Engel Hülle!«.

Nach der Aufregung, welche sich der Bewohner von
Hastings-Castle bemächtigt hatte, als man zu der
Ueberzeugung kam, daß die kleine Lady Carlyle vor
achtzehn Jahren nicht gestorben war, steigerte sich
dieselbe um hundert Prozent, als man hörte, daß besagte
kleine Dame bis vor zwei Jahren als Pflegetochter Sir
Ralph’s in Hereford-House gelebt hatte.
Mistreß Fley, die Hausmeisterin und Beschließerin fiel
fast in Ohnmacht, als Mister Fley ihr die Nachricht
brachte, dieselbe junge Dame, welche sie vor zwei Jahren
an den »verrückten« Roy im Bücherthurm gewiesen, sei
ihre liebe, kleine Lady gewesen.
Lady Carlyle fiel auch beinahe in Ohnmacht, aber aus
anderen Gründen: ihre leibliche Nichte, Lady Isabelle
Carlyle, hatte hier im Schlosse ihrer Väter
Kammerjungferndienste bei Lady Hereford verrichtet,
einer Dame, die an Rang unter ihr stand!
Frederik ging, als er davon hörte, stillschweigend nach
dem »rothen Salon« und, versenkte sich in Betrachtungen
vor dem Bilde der Lady Beß.
»Daher die Aehnlichkeit,« dachte er, »denn die

gespenstige Ahnfrau der Hastings war ja auch die Urahne
meiner armen Mary-Rose.«
Das Herz des tapferen Capitain von Ihrer MajestätRegiment »Bengalen« » blutete von Neuem, als er seiner
süßen Braut und an deren trauriges Ende dachte. Hier in
dieses Schloß gehörte sie vermöge ihres Ranges und ihrer
Stellung, in Hereford-House mußte sie die Launen der
Lady Melusine tragen und nun ruhte ihr armer zierlicher
Körper auf dem Grunde des Hexenteiches zu Hampton.
Der arme Frederik schluchzte beinahe, als er dessen,
gedachte und in seinem Privatzimmer saß der Herzog
dumpf brütend und betrübt bis in’s Herz hinein. Melusine
hatte ihm den ersten Schmerz bereitet, seit er sie seine
Gattin nannte und ein instinktives Etwas sagte ihm, daß
sie ihn belog, indem sie läugnete, um die Identität des
armen, gequälten Findelkindes gewußt zu haben. Roy
hatte sich den ganzen Tag nicht blicken lassen. Das
Frühstück war in trüber Stimmung verlaufen, beim
Luncheon hatte Miß Vane einige Scherze versucht,
welche keinen Anklang fanden und in sehr gedrückter
Stimmung kleideten die Damen sich zum Diner an.
Lady Melusine hatte heut eine doppelt elegante
Toilette gewählt, vielleicht wollte sie durch den Glanz
ihrer Erscheinung die schweigsame Gesellschaft etwas
animiren. Lady Carlyle in schwarzem Sammet sah wie
eine trübselige Prophezeiung selbst aus, Miß Vane
huschte in ihrem blaßblauen Seidenkleide hin und her,

ohne zu wissen, was sie wollte. Bald durchblätterte sie
ein Album, dann spielte sie ein paar Takte auf dem
Erard’schen Flügel, oder sie trällerte ein französisches
Chanson:
»La brune Thèrése — —«
Endlich erschien Lady Melusine. Sie war wirklich
herrlich, schön wie eine bleiche Sternennacht in ihrer
langen Robe von schimmerndem weißem Seidenstoff,
dessen schwere Falten knisternd um sie herrauschten, mit
der Fluth ihrer hellen Haare, in deren weichen Wellen
eine weiße Rose lag, um Hals und Arme Perlen, Schätze
von unermeßlichem Werth, dem Meere abgerungen.
Der Eindruck ihrer Erscheinung war wie immer, ein
mächtiger.
»Mylady, Sie sehen aus wie die Fee im Märchen,« rief
Luise Vane unwillkürlich aus und dachte, daß diese
herzbethörende Frau ihre eigne, sehr hübsche
Persönlichkeit doch gewaltig in den Schatten stellte.
»Mylady ist die fashioniableste Schönheit der Saison,«
sagte Lady Carlyle und setzte etwas scharf hinzu:
»Melusine, Ihre Persönlichkeit ist sehr geehrt worden,
indem eine Carlyle Sie bedient hat!«
Melusine zuckte mit den vollen, alabasterweißen
Schultern. Sie sah nach der Pendule und gähnte leicht.
Ich glaube, es ist Zeit zum Diner,« sagte sie.
»Haben Sie solchen Hunger, Mylady?« rief lachend

Miß Luise. »Sir Frederik ist noch nicht anwesend!«
»Es ist sehr rücksichtslos, uns warten zu lassen«,
brauste Melusine auf, »wo mag er sein?«
Lady Carlyle übernahm die Antwort.
»Sir Frederik feiert ein stilles Gedenken vor dem Bilde
der Lady Beß. Isabelle soll demselben auffallend ähnlich
gewesen sein.«
Melusine stampfte ungeduldig mit dem Fuße; indem
sie etwas von sentimentalen Engländern murmelte.
»Lupus in fabula«, rief Miß Vane etwas spöttisch, denn
eben öffnete sich die Thür und Frederik trat ein, aber
nicht allein, sondern gefolgt von — Mount-Severn!
Melusine zerbrach bei diesem Anblick ihren zarten
Elfenbeinfächer und ihr ohnedem blasses Antlitz wurde
noch blasser.
»Ich habe die Ehre« sagte Sir Robert, sich verbeugend
und fuhr lachend fort: »Direkt von Paris gekommen,
lieber Charley! Vorgestern Abend noch la belle Helene
mit der süperben Hortense Schneyder in der Titelrolle
gesehen — heut eine englische Nebellandschaft!
Jedenfalls bin ich sehr pünktlich, denn soeben hat man
erst zum Diner geläutet!«
»Deine Reise kam ja sehr unvorbereitet, Onkel,« sagte
der Herzog trocken, »es sind indeß sonderbare Dinge hier
vorgefallen!«
»So? Habe Nichts davon gehört. Vielleicht erzählst Du
mir bei Tisch davon —«

»Nein — das werde ich nicht! Diese Dinge sind zu
ernst, um sie beim Genusse von veuve Cliquot zu
erzählen. Solltest Du wirklich so ununterrichtet sein, wie
Du vorgiebst, so werde ich Dich später informiren!«
»Parbleu, Du bist ja sehr — bärbeißig, heut! Indeß —
wie Du willst! Ma chére niéce — j’ai l’honneur!«
Er reichte Melusine seinen Arm und führte sie nach
dem Speisezimmer. Lord Hastings reichte Lady Carlyle
den Arm und Frederik führte Miß Vane.
»Warum sind Sie nicht in Paris geblieben?« fragte
Melusine heftig aber leise ihren Kavalier.
»Ich habe meinen Plan geändert,« erwiderte MountSevern gleichmüthig, »ich dachte, es ist besser, wenn ich
den Unschuldigen spielend hier erscheine, als mich ohne
Weiteres in Paris zu amüsiren. Zudem war mein baares
Geld bedenklich geschmolzen! Dexter ist todt — und
Ihnen, meine Gnädigste, wird sehr wenig daran liegen,
meine Korrespondenz mit ihm zu präsentiren, da Sie ganz
genau wissen, daß —« »Schweigen, Sie,« herrschte
Melusine ihn an, und ihre Augen blitzten vor Wuth, hüten
Sie Ihre Zunge, oder —«
»Oder Sie werden sich, rächen«, sagte er ruhig, »ich
glaube wohl, daß Sie es möchten, Mylady! Aber ich sehe
mich, wohl vor — mit blanken Waffen, mit Gift, Pulver
und Blei kommen Sie mir nicht bei!«
Melusine wurde aschfahl und stieß einen leisen Schrei
aus. »Sie sind ein Teufel,« knirschte sie.

»Und Sie natürlich ein Engel — obwohl ein etwas
sonderbarer,« schloß er hämisch, denn, man hatte den
Speisesaal erreicht.
Während des Diners kam natürlich keine rechte
Conversation zu Stande. Miß Vane und Mount-Severn
waren die Einzigen, welche sprachen. Melusine schien
sehr abattue und genoß zum Dessert viel Champagner,
den der Herzog nicht anrührte.
»Charley, bist Du krank?« fragte Melusine, als er den
Wein zurückwies.
»Vielleicht,« entgegnete er kurz. »Champagner ist nur
für Leute, die fröhlich sind und durch ihn noch fröhlicher
werden wollen.«
»Aber Mylord —« rief Miß Vane, bemüht, etwas
Leben in diese starre Gesellschaft zu bringen. »Orsini
singt in der »Lucretia Borgia«: »Scherzt und trinket,
verbannt die Sorgen —«, und irgend ein Philosoph sagt:
Im Wein liegt Vergessen!«
Der Herzog lächelte unwillkürlich.
»Seit wann sind Sie eine solche begeisterte Bacchantin
geworden, Miß Luise?« fragte er.
Die kleine Miß lachte
»Ich citire ja nur einen Philosophen«, rief sie.
»Ihre Philosophen haben Recht«, rief Melusine, indem
sie ihren Kelch mit dem schäumenden Gischt erhob und
ihn hastig leerte. Dann intonirte sie halblaut das Trinklied
des Orsini:

»Il segretto per esser felici —«
Lady Carlyle erhob sich.
»Es ist Zeit, daß wir die Tafel aufheben »,sagte sie
stolz.
»Mylady, die Herzogin Melusine, dürfte sonst
vergessen, wessen Haus sie repräsentirt.«
»Die Herzogin von Hastings weiß, was sie thut«,
erwiderte Melusine kalt.
Wie gewöhnlich, so ging die Gesellschaft von der Tafel
wieder ins Drawing-Room zurück, wo man Platz nahm.
Miß Vane setzte sich zum Flügel und spielte eines
jener wunderbar sympathischen Lieder ohne Worte von
Mendelssohn. Sie hatte damit ihren Zweck erreicht, denn
man hörte wenigstens zu.
»Singen Sie uns ein hübsches, französisches Lied, Miß
Luise,« bat Mount-Severn und sie nickte bejahend. Dann
sang sie die liebliche Melodie zu den anmuthigen Worten
Victor Hugo’s:
»Si vous n’avez rien á me dire —
»Pourquoi venir auprés de moi?«
Kaum hatte sie geendet, als sich die Thür öffnete, und in
ihrem Rahmen erschien — Mr. Roy, der Gelehrte.
»Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich störe,
Mylord,« sagte er, »aber ich wollte um einige Worte
bitten.«

»Gern — ich komme sogleich!«
Der Herzog erhob sich
»Was ich Mylord zu sagen habe, geht alle diese
Herrschaften mit an, und ich möchte hier sprechen,«
sagte Mr. Roy.
»Gut. Wir hören!«
Der Herzog stand auf und trat an den Kamin, auf
dessen Sims er sich stützte. Melusine lag auf ihrer
Causeuse, bestrahlt von dem Licht des Kronleuchters,
schön wie immer, erwartungsvoll. Miß Vane saß am
Flügel, nicht weit von ihr Lady Carlyle, Frederik und
Mount-Severn an einem kleinen Tisch. Und vor Allen
stand der kleine Gelehrte in seinem schlichten grauen
Rock mit verlegen gefalteten Händen. »Ich muß weit
ausholen, Mylord«, begann er »und mit Dingen anfangen,
die vielleicht Ihnen Allen schon bekannt sind. Ich möchte
aber gern ununterbrochen sprechen — es wird Ihrer
Herrlichkeit, der Herzogin, vielleicht nicht lieb sein, was
ich erzählen muß, allein es steht viel auf dem Spiel! Nun,
wohlan denn! Vor achtzehn Jahren, also am 16.
November 185... wurde vor der Thür Sir, Ralph’s von
Hereford ein Kind ausgesetzt, ein armes weinendes
Mädchen von, anderthalb Jahren. Sir Ralph’s edle Gattin,
Lady Mary, nahm sich barmherzig des kleinen Wesens
und, erzog es in Liebe und Sorgfalt bis zu ihrem Tode.
Mary-Rose das Findelkind, blühte empor in liebreizender
Schönheit, geliebt von den sie Umgebenden, ja sie wurde

sogar Sir Frederik Hereford’s Braut! Verzeihen Sie, wenn
ich alte Wunden aufreiße, aber ich hoffe, sie wieder
heilen zu können! Sir Ralph vermählte sich zum zweiten
Mal, und von nun an war Mary-Rose nicht mehr das Kind
im Hause, sondern Mylady’s Dienerin! Es war eine
Schmach für sie, sage ich, denn Sie Alle wissen, daß die
junge Dame die Schwester Mylord’s, die Lady Isabelle
Carlyle war, welche von niederträchtiger Hand als zartes
Kind geraubt wurde. Sir Ralph starb hier in Hastings und
Lady Hereford kehrte nach Hereford-House zurück. Noch
eins: Ein Brief wurde dem Kinde mitgegeben, als man es
auf fremde Schwelle legte in welchem man um
Aufnahme der Kleinen bat. In chemischer Schrift war auf
die Rückseite des Briefes von Doktor Dexters Hand der
Stand und Name der kleinen Lady geschrieben. Der eine
Theil dieser Offenbarung erschien wenn man das Blatt
erwärmte, der andere aber nur durch befeuchten mit
Chlor. Sir Ralph hat nie eine Ahnung vom Vorhandensein
dieser Schrift gehabt, wohl aber Lady Melusine, ob aber
vor, oder nach dem sogenannten Unglück in Hampton,
kann ich nicht ergründen.
Melusine fuhr empor, aber ein Blick des Herzogs hielt
sie zurück. Mount-Severn war sehr blaß geworden.
»Nun gut« fuhr Mr. Roy fort, »Lady Hereford war
wieder in Hereford-House als Wittwe, und Sir Frederik
verreiste Geschäfte halber nach London. Inzwischen war
Mary-Rose so unvorsichtig, Lady Melusine zu verrathen,

daß sie um ein trübes Geheimniß ihres Lebens wisse und
das genügte, um in Lady Melusinens Herzen das Urtheil
des armen Mädchens zu sprechen. Sie sperrte dasselbe in
ein kaltes, finsteres Kabinet ein, während, sie im Hause
das Gerücht, verbreitete, Miß Mary-Rose sei wahnsinnig
geworden und hätte einen Anfall von Tobsucht gehabt.
Wer hätte an der Wahrheit ihrer Worte gezweifelt? Lady
Melusine schrieb also an den Irrenarzt Mr. Norton, und
bat um die Aufnahme des ihr anvertrauten Mädchens in
dessen Heilanstalt. Der Arzt erklärte sich bereit, die
sogenannte Kranke aufzunehmen und Lady Melusine
beauftragte Bob Chester, den treuen Diener Sir Ralph]s
Mary-Rose nach S....r zu bringen. Natürlich schärfte sie
ihm ein, mit seiner Pflegebefohlenen kein Wort zu
sprechen und daß für Irrsinn zu betrachten, was sie sagen
würde.«
Hier wurde Roy durch ein sehr unmelodisches Lachen,
der Herzogin unterbrochen.
»Ich, bin neugierig zu hören, wie weit diese Lügen
noch gehen werden«, sagte sie ganz athemlos und mit
starrem Blick.
»Schweig, Melusine« rief der Herzog befehlend, und
Mr. Roy fuhr fort:
»Bob Chester reiste also mit Mary -Rose ab.
Unterwegs aber gelangte er zu der Ueberzeugung, daß
seine liebe kleine Miß wie er sie stets nannte, nicht
wahnsinnig, sondern das Opfer Mylady’s sei, welche ihr

Geheimniß, dessen Natur mir unbekannt ist, gern hinter
Schloß und Riegel verwahrt wissen wollte. Bob Chester
beschloß also, Mylady Hereford gründlich hinters Licht
zu führen. Er kaufte unterwegs Knabenkleider und
verabredete mit Mary-Rose einen Rettungsplan. Der
Wagen, welcher Beide nach S...r bringen sollte, rastete im
Wirthshause am Hexenteich in Hampton und während
Chester die Wirthsleute an sich fesselte, wechselte MaryRose ihre Kleider mit den einfachen eines
Wanderburschen, verließ das Gasthaus und gab Chester
ein Zeichen. Auf dieses hin eilte er in das Gastzimmer
zurück. In diesem Moment hatte Mary-Rose ihren Shawl
und Hut in den Teich geworfen und einen großen Stein
hineingeschleudert, welcher natürlich ein dumpfes
Aufschlagen des Wassers zur Folge hatte. Jetzt stürzte
Chester schreiend in die Wirthsstube zurück: Seine
Pflegebefohlene habe sich im Irrsinn in den Teich
gestürzt und er bot eine hohe Summe dem, der sie
herausholte. Chester kannte wohl den Aberglauben der
Leute, der sich an den verrufenen Ort knüpfte und der
Plan, den er darauf gebaut hatte stand fest: Mary-Rose
war frei. Eine Andere als sie hätte Mylady einfach
denuncirt und den Schutz der Gerichte angerufen, allein
es lag ihr einmal daran, den Namen Hereford nicht zu
brandmarken, dann aber hätte ein solcher Schritt auch zur
Folge gehabt, daß das Geheimniß Myladys hätte publicirt
werden müssen und das verbot ihr ein geleisteter Schwur.

Wohin sich aber wenden? Sie hatte Niemand auf der
Welt, ihr einziger Freund war ich und zu mir ging sie, um
Schutz flehend. Ich nahm sie auf und sie bewohnte
seitdem als mein Famulus den nördlichen Flügel, bis ich
vor kurzer Zeit entdeckte, wer sie sei. Das ist die reine
Wahrheit.«
»Beweise — ich will Beweise,« schrie Melusine auf,
wild, leidenschaftlich. »Sie lügen — ich sage Dir,
Charley, dieser Mann lügt, Mary-Rose ist todt, todt,
todt!«
Sie sank ächzend zurück in ihren Stuhl.
»Ich lüge nicht,« entgegnete Mr. Roy fest.
»Beweisen Sie uns Ihre Worte Roy,« sagte der Herzog
matt mit heiserer Stimme, denn er fühlte, daß dieser
Beweis den goldenen Traum seiner Liebe zu dem
schönen Weibe dort zerstören mußte.
Mr. Roy antwortete nicht, aber er öffnete die Thür und
winkte. Da betrat das Zimmer eine kleine, elfenhafte
Gestalt in schweren schwarzen Gewändern, wie man sie
vor dreihundert Jahren trug, mit Stuarthaube und
Schleier; — das leibhaftige Ebenbild der Lady Beß.
Melusine stieß bei diesem Anblick einen wilden,
entsetzten Schrei aus.
»Es ist ihr Geist — fort damit, fort« schrie sie.
»Nicht ihr Geist,« sagte Mr. Roy laut, »sondern Ihre
Herrlichkeit Mylady, die Gräfin Isabelle Carlyle«.
Da sprang Frederik empor und faßte ihre Hand:

»Mary-Rose — Du bist’s, Du meine Braut,« jubelte er,
dann setzte er hinzu: Verzeihung, Lady Isabelle!«
Da lächelte Mary-Rose, oder Isabelle in ihrer alten,
süßen, bezaubernden Weise.
»Lieber Frederik,« sagte sie sanft und trat dann auf den
Herzog zu.
»Mein Bruder,« flüsterte sie zagend.
»Isabelle — ja, Du bist’s, Du mit den echten Zügen der
Carlyle’s,« entgegnete er freudig und zog sie an sich.
Lange hielt er sie umarmt in dieser Bewegung, dann
führte er sie Lady Carlyle zu:
»Sieh, Isabelle, das ist Deine edle Tante, die Schwester
Deines Vaters!« Lady Anne schluchzte laut auf, indem sie
die Nichte an sich zog und rief unzusammenhängende
Dinge, daß Isabelle, die edle Tochter ihres Hauses sei,
und daß ihr Herz sie gleich erkannt habe.
Der Herzog aber ergriff Mr. Roy’s Hand.
»Ich verdanke Ihnen meine Schwester,« sagte er
bewegt. »Roy, Sie haben sich wieder als treuer Freund
bewährt!«
Roy wischte sich eine Thräne aus dem Auge.
»Ich habe Ihnen auch Schmerz gemacht, Charley,«
sagte er etwas unsicher, »aber der gute Arzt heilt seine
Patienten auch, indem er ihnen Schmerz bereitet. Doch
ich bin noch nicht fertig mit meinen Erklärungen. Lady
Isabelle wohnte also bei mir und ich suchte für sie diese
uralten Kleider hervor, die die Schränke des nördlichen

Flügels noch zur Genüge bergen. Indeß lag die Absicht
fern, Lady Isabelle als Lady Beß spuken zu lassen.
Trotzdem wurde sie von Einwohnern des Hauses
besonders von Lady Melusine gesehen und nun mußte sie
wohl oder übel ihre Rolle fortführen. Hätte ich übrigens
gewußt, wen Mylord als Herzogin nach Hastings- Castle
führen würden, ich hätte gesprochen, trotz allen
Einwendungen von Seiten meines Schützlings, von dem
ich damals freilich nicht wußte, daß sie Mylords
Schwester sei. Indeß, Lady Melusine war hier nun einmal
Herrin geworden und Lady Isabelle mußte unter meinem
Schutze verbleiben. Sie erzählte mir von dem Briefe,
welchen man ihr, als man sie bei Hereford-House
aussetzte, mitgegeben hatte und ich hatte wohl Lust,
denselben zu sehen. Lady Melusine würde ihn wohl
aufbewahren, vermutheten wir, Sir Ralph hatte es früher
gethan. — Es war an dem Abende, als man Mylord und
Mylady von London zurückerwartete, als Lady Isabelle
das nun geöffnete Boudoir, Mylady’s betrat, nicht um
etwas zu suchen, sondern um sich — an dem brennenden
Kamin zu wärmen. Aber die Wege und Mittel, deren sich
die Vorsehung bedient, sind wunderbar — als Lady
Isabelle an dem Schreibtisch Mylady’s vorbeiging, blieb
sie mit einer Falbel ihres Kleides an einer Zierrath
hängen, eine Feder sprang auf und aus einem geheimen
Fach fiel — der sehnsuchtsvoll erwünschte Brief. Lady
Isabelle kannte ihn genau als denselben, den Sir Ralph ihr

oftmals gezeigt hatte, aber sie war stutzig geworden,
durch die dabeistehende Erklärung. Als sie Myladys
Boudoir, verließ, stieß sie beinahe auf ihren soeben
heimgekehrten Bruder und Mylady und konnte sich mit
genauer Noth nur in einen großen Wandschrank retten.
Sie zeigte mir das Papier und mein Auge erkannte sofort,
daß die Identitätserklärung Lady Isabelle’s vermittelst
chemischer Tinte geschrieben, entdeckt worden war. Ich
denke, schloß der Gelehrte, daß meine Erklärungen
folgende unzweifelhafte Fakta’s: liefern: 1.) daß Lady
Beß’ Geist nicht umgegangen ist, 2.) das ich nicht den
Riesenhunger hatte, der Mistreß Fley so sehr in Erstaunen
setzte, indem ich meine Mahlzeiten mit Lady Isabelle
getheilt habe, und 3.) daß Lady Melusine überführt ist
einmal des kleinen Irrthums mit dem »Irrsinn« Lady
Isabelle’s und dann ihrer falschen Behauptung, daß sie
Nichts von der Herkunft des Pflegekinds von HerefordHouse gewußt.«
Eine tiefe Pause entstand. Lady Melusine’s
unbeschreibliche Wuth war einer starren, unheimlichen
Apathie gewichen, ihre schönen Züge sahen fast wie
versteinert aus.
Lady Isabelle saß zwischen ihrer Tante und ihrem
Bruder, Jedem eine ihrer kleinen Hände reichend,
letzteren aber, nachdem Roy geendet hatte, mitleidsvoll
umarmend, denn auch sie fühlte den Schmerz, der ihn
durchtoben mußte bei der Entdeckung, daß seine

angebetete Hochlandsfee eine Unwürdige sei.
Frederik saß Lady Isabelle gegenüber und dicke,
schwere Thränen rannen dem ehrlichen Burschen über
die Wangen, Thränen reinster Freude.
Mount-Severn hatte sich sehr unbehaglich gefühlt, da
er aber sah, daß man von seinen Affairen nichts zu
wissen schien, so benahm er sich wie ein Mann, den die
Ereignisse tief gerührt haben. Er trat seiner
»neugebackenen« Nichte näher und streckte ihr die Hand
entgegen.
»Mein theures Kind«, sagte er, »lassen Sie uns
Freundschaft schließen, da das Band der Verwandtschaft
uns schon aneinander kettet! Ich bin der Bruder Ihrer
Mutter«.
Aber Lady Isabelle nahm die dargebotene Hand nicht.
Sie machte eine stumme Verbeugung und schritt auf
Melusine zu, während der gerührte Oheim mit langem
Gesicht dastand.
»Mylady,« sagte sie mit ihrer sanften Stimme, indem
sie den Arm der schönen Frau berührte, »Mylady, lassen
Sie uns daß Vergangene vergessen!«
Melusine fuhr empor und starrte das liebliche Mädchen
in den Kleidern der Lady Beß an, als erwachte sie aus,
einem schweren Traume.
Aber Lady Anne Carlyle verhinderte eine weitere
Annäherung. Sie ergriff Isabelle’s Hand und führte sie
hinweg.

»Komm’, Kind,« sagte sie gütig, aber mit festem Ton,
»laß das jetzt. Es mag wohl sehr edel sein, zu vergeben,
und ich erkenne in diesem Zug den Charakter Deiner
seligen Mutter wieder — aber ich, als Deine natürliche
Beschützerin, ich wünsche keine Gemeinschaft zwischen
Dir und dieser Dame! Komm’, Luise«, rief sie Miß Vane
zu, »suche Dir die Freundschaft meiner Nichte zu
erwerben! Das Lamm kann nimmer den Tiger küssen, es
ist wider die Naturgesetze.«
Melusine hatte sich erhoben.
»Sie haben Recht, Tante Anne,« sagte sie apathisch,
»ich verlange die Vergebung der Lady Isabelle nicht eher,
als bis ich weiß, daß Charley mir verzeiht.«
Der Herzog antwortete nicht. Starr, mit düsterm Blick
lehnte er am Kamin — die süße Stimme Melusinens hatte
auf einmal alle Macht für ihn verloren. Selbst der
gerechte Zorn ließ ihn im Stich, er fühlte, daß diese
abscheuliche That des schönen Weibes jedes Gefühl,
selbst das des Zornes in seinem Herzen für sie
ausgelöscht hatte.
Melusine sah mit qualvoller Angst zu ihm hinüber —
umsonst! da nahte sie sich ihm, bang, zögernd, zitternd
— »Charley — wirst Du mir je vergeben können?«
Aber keine Bewegung seines Gesichtes zeigte, daß er
sie gehört — da warf sie sich ihm zu Füßen, sie streckte
die Hände ihm gefaltet entgegen und wie sie so vor ihm
auf den Knien lag in ihrer wunderbaren märchenhaften

Schönheit, da bebte ein angstvolles Schluchzen durch
ihre Stimme.
»Charley« — rang es sich von ihren bebenden Lippen
und die saphirblauen Augen schimmerten feucht.
Er sah sie vor sich liegen in der demüthigsten Stellung.
Das stolze Weib, die erklärte Schönheit der Saison, der
weiße Seidenstoff knisterte und rauschte und ihren
flachshellen, schweren Locken entströmte jener süße
Duft von Ylang-Ylang, der ihr stets eigen war — aber
sein Herz blieb unbewegt davon.
»Keine Komödie, Melusine,« sagte er hart, »stehe auf,
gehe in Dein Zimmer, ich werde Dich dahin führen!«
Der Ton seiner Stimme traf sie ins tiefste Herz und
schweigend erhob sie sich. Mount-Severn warf ihr den
silberdurchwirkten Burnuß von indischem Caschmir um
und flüsterte dabei:
»Nur Muth, schöne Frau, der Sieg bleibt Ihnen doch.«
—
Sie hörte diese Worte kaum. Schweigend legte sie
ihren Arm in den des Herzogs und schweigend führte er
sie bis in ihr Boudoir.
»Charley,« sagte sie leise, als er umkehrte, »Charley,
willst Du mich nicht hören? » —
Er lächelte bitter.
»Du würdest mir doch nur Lügen erzählen«,
entgegnete er, »ich werde morgen mit Dir sprechen. O
Melusine«, setzte er in tiefem Schmerz hinzu, »warum

hast Du mir das gethan?« — — —
Dann verließ er sie.
Er, nur er allein wußte, wie er die Nacht zubrachte, wie
er die grausame Enttäuschung trug, wie die Wunde
schmerzte, die sie seinem Herzen beigebracht. Und er
hatte sie für rein, jeder bösen That für unfähig gehalten
— — sein namenloses Elend ließ ihn nicht schlafen, und
als der Morgen graute, da saß der arme, reiche Mann
noch starr und wachend in der Nische des hohen
Bogenfensters seines Privatzimmers, er hatte in den
langen, dunklen Stunden der Nacht das Glück seines
Herzens zu Grabe getragen, und die schönste Perle aus
seiner Krone gebrochen, denn er hatte sie als unächt
befunden.
»Schwalben ziehen, Blätter fallen —
So zerfließt der Liebe Traum.«
Melusine hingegen hatte geschlafen, tief und fest, sie
hatte geschlafen, um nicht verfolgt zu werden von den
ewigen Bildern der Angst, um ihr Elend zu vergessen für
einige Stunden, und zu diesem Schlaf hatte ihr ein
mächtiger Gehülfe der Medicin, verholfen — sie hatte
Opium genommen. — — —
Lady Isabelle wurde am Morgen zu ihrem Bruder
gerufen. Sie hatte die uralten Kleider der Lady Beß
abgelegt und Miß Vane hatte sie mit ihrer Garderobe
vorläufig versehen, da beide Damen fast dieselbe Größe
und Stärke der Figur hatten.

Isabelle trat bei ihrem Bruder ein und fuhr erschrocken
zurück.
»Bist Du krank, Charley?« —
Er lächelte trübe, indem er die Hand der
neugefundenen Schwester drückte.
»Nicht krank am Körper, vielmehr am Geist«,
antwortete er, »Isabelle — ich werde diesen Schlag
sobald nicht überwinden.«
»Armer Bruder,« sagte sie traurig, »wie oft hörte ich
Sir Ralph Deinen edlen Charakter loben, Deine Güte
preisen, und auch Sir Frederik sprach stets mit warmer
Verehrung von Dir — ich hätte Dir ein besseres Loos
gewünscht, Lady Melusine ist Deiner so unwürdig, wie
sie es dessen Sir Ralph war.«
»Ich war fest überzeugt von der Güte ihres Herzens,
bis vor wenigen Tagen die ersten Zweifel emporstiegen,«
sagte er dumpf. »Ach Isabelle — ich hatte mir das
Erwachen aus einem schönen Traum nicht so schwer
gedacht.«
Isabelle sah mitleidig auf den edlen Mann, dessen
reines Vertrauen das böse Weib mit der märchenhaften
Schönheit so grausam getäuscht hatte, und sie dachte mit
Entsetzen, wie es sein würde, wenn er erst Alles wüßte.
—
Der Herzog faßte seine Schwester plötzlich scharf in’s
Auge.
»Isabelle«, sagte er schnell, »was war es für ein

Geheimniß, um dessentwillen Melusine Dich in’s
Irrenhaus sperren wollte?«
Aber Isabelle erwiderte fest seinen Blick.
»Ich werde es niemals sagen«, erwiderte sie mit
Würde, »vertraue mir, Charley! Das Geheimniß Deiner
Gemahlin ist hinter den Lippen einer Carlyle verwahrt,
und die Frauen dieses Namens waren niemals schwache,
schwatzhafte Weiber!«
»Es weiß sonst Niemand darum als Du?«
»Ich glaube nicht«, erwiderte Isabelle bestimmt, »denn
ich fürchte, daß Lady Melusine sonst Himmel und Erde
in Bewegung versetzt hätte, Denjenigen zu vernichten«
Der Herzog seufzte tief auf.
»So ist das Geheimniß eines, was das Licht scheut?«
»Ja, Charley, es ist entsetzlich.«
»Isabelle, ich ehre Dein Schweigen, aber nur Eines
noch: — ist es entehrend?«
»Nicht für Dich, nur für sie, aber sie trägt Deinen
Namen, wie sie früher den der Hereford’s trug«
Der Herzog sah seiner Schwester voll in das liebliche
Antlitz. »Ich begreife Dich«, sagte er langsam, »und es ist
in diesem Falle vielleicht besser, ich weiß Nichts. Mein
Name ist Dir Alles werth, weil er auch der Deine ist und
auch auf dem geliebten Namen von Frederik Hereford
wünschest Du keinen Makel zu sehen. Deine Absichten
sind ebenso rein wie edel und ich verspreche Dir, daß
keine Frage Dich belästigen soll! Meine liebe Schwester

— wie lange wird’s dauern, und Du wirst uns wieder
entführt!«
Sie wendete ihr erglühendes Gesichtchen ab.
»Ich bin froh, bei Dir und Tante Anne eine Heimath zu
haben.«
»Und Frederik Hereford?« fragte er lächelnd.
»Ich weiß nicht«, stammelte sie, »ob er wohl die
vornehme Lady Isabelle noch ebenso lieben kann, wie er
die arme, namenlose Mary-Rose geliebt hat«.
»Tröste Dich mein Kind, Frederik der brave, ehrliche
Junge liebt Dich heut noch so, wie er Dich vor Jahren
geliebt hat. Isabelle, mein Schwesterchen — Frederik
Hereford soll mir jederzeit ein willkommener Schwager
sein«.
Später am Vormittag suchte der Herzog seine
Gemahlin auf. Er fand sie bleich mit dunklen Ringen
unter den Augen, aber demüthig und gefaßt, und daß er
sie so fand, machte, daß sein Herz milder wurde.
»Du kommst, mir mein Urtheil zu verkündigen?«
fragte sie matt.
»Ich komme, mit Dir zu sprechen, wie unser künftiges
Leben sich gestalten wird« entgegnete er ruhig, »denn Du
wirst einsehen; daß die Entdeckung Deiner ebenso
grausamen als nichtswürdigen That an dem jungen
Mädchen, von dem Du wußtest, daß sie meine Schwester
sei, bewirken mußte, das Du meine Achtung und —
meine Liebe verloren hast.«

Sie schluchzte laut auf.
»Charley, nur das nicht,« rief sie, »thu’ was Du willst,
nur laß mir Deine Liebe.«
»Liebe läßt sich bei mir nur mit Achtung paaren, und
die hast Du verwirkt.«
»Charley, Charley« schluchzte sie in bitteren Thränen,
»Du bist furchtbar hart. Ich schwöre Dir, daß ich erst die
Identität Deiner Schwester erfuhr, als ich von ihrem Tode
durch Chester unterrichtet wurde.«
»Und das änderte natürlich die Furcht vor der
Entdeckung Deines Geheimnisses«, sagte er bitter, denn
Du mußtest Dir bei dieser Nachricht sagen, die
Verzweiflung habe das Mädchen in den Hexenteich
geführt. Natürlich — auf seinem Grunde lag Dein
Geheimniß sicher begraben.«
Melusine widersprach nicht, sie weinte nur. Der
Herzog betrachtete sie traurig.
»Und der Heiligenschein um ihre Stirn ist Lüge«
dachte er.
»Du wirst Dich von mir scheiden lassen?« fragte
Melusine nach einer langen Pause mit Angst im Blick.
»Nein, beruhige Dich« - entgegnete er bitter, »die
Gründe für einen solchen Schritt möchten dem Namen
der Hastings nicht zum Vortheil dienen. Ich will der Welt
das Gaudium ersparen, die Herzogin von Hastings von
dem Sockel ihrer Würden steigen zu sehen. Und dann
möchte es wohl nöthig sein, Dein Geheimniß

aufzuklären, falls die gerichtliche Scheidung es erforderte
und ich fürchte mich, es zu hören. Sei übrigens unbesorgt
— über Isabelle’s Lippen kommt kein Laut, nicht um
Deinetwillen, sondern wegen des Namens, den Du trägst.
Die Lippen einer Carlyle sind ebenso fest und sicher, als
die Mauern eines Irrenhauses.«
»Charley —«, schrie Melusine auf.
»Wird es Dir so schwer, Thatsachen aus meinem
Munde zu hören?« fragte er und fuhr ruhig fort: »Also Du
bleibst in Deiner hohen, unantastbaren Stellung als
Herzogin von Hastings, »Du wirst die Honneurs meines
Hauses machen und ich werde Dir vor der Welt stets die
Beweise der Achtung geben, welche der Rang, den Du
einnimmst, erfordert. Du verlierst dabei Nichts als meine
Liebe und Du wirst Dich darüber zu trösten wissen, das
weiß ich.«
»Nie, niemals, Charley«, rief sie weinend aus.
»Du kannst das mit Dir abmachen. Du weißt jetzt, wie
es mit uns steht und hast Dich darnach zu richten.«
»Und wirst Du mir niemals vergeben können?«
»Es wäre möglich, daß die Zeit, die allmächtige
Trösterin mich milder stimmte wenn nicht der Schatten
Deines Geheimnisses sich zwischen Dich und mich
stellte. Ich kenne Dein Geheimniß nicht, aber ich fürchte,
daß dasselbe besser nicht im Hintergrunde der
Vergangenheit der Herzogin von Hastings stände. Es wird
uns ewig getrennt halten. Ich will zu Deiner Ehre

annehmen daß Du mich wahrhaft und nicht um meines
Ranges willen geliebt hast, aber ich werde niemals
vergessen, warum Du meine Schwester in jahrelanges
Entbehren ins Elend gestoßen hast. Du hast mich
betrogen, denn Deine Vergangenheit ist nicht ungetrübt
und Du hast damit Sir Ralph wahrscheinlich ebenso
betrogen. Das vergißt kein Mann.«
Er verließ sie, ernst und traurig, wie er gekommen war.
Melusine wollte laut aufschreien, als die Thür sich hinter
ihm schloß, aber sie zwang ihre Lippen zum Schweigen.
»Was will ich denn«, fragte sie sich, »soweit mein
Auge reicht, besitze ich Alles, Rang, Schönheit und
Brillanten. Man huldigt mir, man liegt mir zu Füßen,
ganz London und Britannia ist erfüllt von dem Rufe
meiner Schönheit, bin ich da nicht reich genug? Brauche
ich mehr? Wozu? Sie lachte bitter auf.
»Nein,« rief sie weinend, »ich bin ärmer als die ärmste
Bettlerin. Der geliebte Mann meines Herzens verachtet
mich, dasselbe thun seine Verwandten und die Uebrigen
beneiden, aber Keiner liebt mich, Keiner in der ganzen
weiten, weiten Welt. Ist das die Ernte von dem, was ich
gesäet habe? Und ich that, es doch um, seinetwillen!« —
Sie sank in ihren Sessel zurück und, verfiel in dumpfes
Sinnen. Die Kammerfrau, welche kam, um sie zum
Luncheon umzukleiden, wies sie von sich — sie wolle
nicht zum Diner hinüber gehen.
Sie war allein, ganz allein! Niemand kümmerte sich

um sie, Niemand fragte nach ihr.
Als es dunkel wurde, erhob sie sich.
»Wozu das Brüten,« dachte sie, »ich bin jung und
brauche Zerstreuung! Noch bin ich Herrin hier, ich will
es sein, bis an’s bittere Ende.«
Ruhig ließ sie sich ankleiden, prächtig wie stets und
juwelengeschmückt. Im Drawing-Room war Alles
versammelt, als sie kam. Lady Carlyle mit dem Herzog
Schach spielend, Mount-Severn lesend, Frederik mit den
jungen Damen plaudernd. Man erhob sich bei ihrem
Eintritt, ihr Gemahl bot ihr den Arm, sie führte den
Vorsitz bei der Tafel, aber Mount-Severn war der Einzige,
der mit ihr sprach, Miß Vane beantwortete nur scheu ihre
Fragen. Nach dem Diner spielte sie mit Mount-Severn
eine Parthie Piquet und Isabelle sang eine schottische
Ballade. Den Thee trank sie in ihrem Boudoir, einsam,
von Niemand aufgesucht.
So ging es mehrere Tage.
»Ich ertrage es nicht länger,« dachte Melusine, »länger
noch, und ich werde verrückt. Ich muß Gäste um mich
haben.«

VII.
»Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie ewig neu —!«
Heine.

Hastings-Castle war wieder voll Gäste, welche
bezaubert von der Liebenswürdigkeit ihrer schönen
Wirthin, dieser ohne Unterschied zu Füßen lagen.
Sie waren doppelt gern nach Hastings-Castle geströmt,
denn die wunderbare Mähr von des Herzogs Schwester
hatte sich mit Windeseile durch das Land verbreitet und
doppelt war der Eindruck, den das Ereigniß auf sie
machte, dadurch, daß Lady Isabelle das Pflegekind Sir
Ralph’s gewesen sein sollte. Die Königin selbst hatte ihr
Interesse an dem Ereigniß gezeigt, indem sie einem
eigenhändigen Brief ein schönes Geschenk für die junge
Lady beifügte und die Hoffnung aussprach, dieselbe beim
nächsten Drawing-Room oder eher, in Privat-Audienz zu
sehen.
Man kam und staunte die junge Lady mit ihrem feinen,
reizenden Rococcoköpfchen an und bald bildete eine
Schaar von jungen Herren der ersten Stände eine Mauer
um sie, wie sie zahlreicher vielleicht die selige Penelope
nicht gehabt hatte.

Die kleine Miß Vane hatte natürlich auch ihre Verehrer,
aber man glaubte, daß unter den veränderten Umständen
Lady Isabelle wohl die Erbin ihrer Tante werden würde,
obwohl Andere, und mit mehr Recht, dasselbe bestritten,
indem sie sagten, daß die Einkünfte von Hastings auch
eine enorme jährliche Summe für eine Tochter des
Hauses abwürfen. Außerdem aber mußte ihr ja doch das
von Mount-Severn vergeudete Erbtheil ihrer Mutter
ersetzt werden.
Melusine hatte den klügsten Ausweg gewählt, den sie
nehmen konnte: sie warf sich zur Protectrice ihrer
Schwägerin auf, und indem man Isabelle huldigte,
machte man zugleich Melusinen die Cour und dadurch
hoffte jeder zu reüssiren. Ein gewisses, etwas derbes, aber
nichts destoweniger wahres Sprüchwort sagt: Den Sack
schlägt man und den Esel meint man!
Melusine machte in ihrer bezaubernden Art Jeden auf
gewisse kleine Kunstkniffe aufmerksam, durch die er sich
vielleicht Isabelle’s Gunst erwerben konnte, sie lachte, sie
plauderte und scherzte, sie war der Mittelpunkt jeder
Gesellschaft und Mancher unter dieser Schaar der Jünger
des Mars und der Civilisten legte wohl einen Beweis für
obiges Sprüchwort ab.
Mr. Mount-Severn führte dasselbe einst Frederik
gegenüber an.
»Ach was,« sagte dieser, »für einen »Sack« hat Lady
Isabelle noch Niemand gehalten!«

Mount-Severn bedankte sich indeß höflich für das für
Lady Melusine übrig gebliebene Prädikat.
Frederik gehörte zu denjenigen, welche faktisch seit
jenem Abend, da Isabelle ihren Verwandten
wiedergegeben wurde, noch kein Wort mit der Herzogin
gesprochen hatten und er schwur, ihr nie zu vergeben,
was sie an Isabelle gethan hatte.
Zu einem tete-á-tete mit Letzterer war er noch nicht
gekommen, so sehnlich er sich ein solches, auch herbei
wünschte. Indeß stand, er und sah ruhig dem Treiben
Derer zu, die Isabelle gern in ihr Schloß auf dem Lande,
oder in ihr schönes Haus im Westend von London geführt
hätten, es bemächtigte sich seiner keine Eifersucht, denn
er wußte nur zu gut, daß Isabelle oder Mary-Rose, wie er
sie gern noch nannte, um des alten, einfachen HerefordHouse Willen alle Lords mit feingeflochtenen Körben
bedachte. Er wußte das vermittelst des feinen Instinktes
des menschlichen Herzens. Daß er in Isabelle eine der
reichsten Damen des Landes heimführen würde, daran
dachte der ehrliche Bursche nicht, im Gegentheil, er
überschlug in Gedanken den Ertrag der heurigen Ernte
und überlegte, ob derselbe wohl zur Ausschmückung
eines traulichen Parlour für seine einstige Gattin reichen
dürfte. Und Mary-Rose?
Nun, sie ließ das laute Treiben lächelnd über sich
ergehen und dachte dabei an Frederik. Mithin schienen
die Bemühungen der jungen Edlen eine Danaiden Arbeit

zu sein. — — —
Lady Carlyle saß in ihrem Parlour am Kamin und zu
ihren Füßen Isabelle und Luise Vane. Letztere erwartete
heute ihren Vormund, Lord Vane, welcher von London
kommen sollte.
»Nun mein Kind, wie gefällt Dir dies laute Treiben, in
welches Lady Melusine uns gestürzt hat?« fragte sie
lächelnd ihre Nichte.
»O, ich bin fröhlich mit diesen heiteren Menschen,«
entgegnete Isabelle und fuhr ernst fort: »Aber nenne Lady
Melusine nicht, Tante Anne — ihr Name ist ein Mißklang
in meinen Ohren.«
»Leider, leider,« seufzte Lady Carlyle, dann setzte sie
heiteren Tones hinzu: »Nun Isabelle, was sagst Du zu den
auffallenden Huldigungen Lord Tempelton’s, des
Sportsman und Parforcejägers comme il faut? Mir
scheint, er hat Lust, sich Dir mit sammt seinem rothen
Frack und Tempelton-Grange zu Füßen zu legen.«
Isabelle lachte laut und fröhlich.
»Er ist ein drolliger, aber guter Mensch, Tante Anne!
Es würde mir um ihn Leid thun, wenn, wenn er sich
ernstlich um mich bemühte!«
»Ach, ich merke — selbst sein rother ParforcejägerFrack ist nicht im Stande, Dich zu locken — die rothen
Backsteinmauern von Hereford-House sind anziehender
für Dich!
Isabelle lächelte und Lady Carlyle verstand sie.

»Nun, Luise, Du so ernst?« fragte sie, zu dieser
gewendet. Miß Vane heftete ihre schönen dunkeln Augen
auf das Feuer im Kamin und um ihre vollen rothen
Lippen zuckte es seltsam.
»Ich möchte wissen, ob Onkel Reginald mich mit nach
London nehmen wird,« sagte sie.
»Gefällt es Dir nicht mehr auf Hastings-Castle?« fragte
Lady Carlyle verwundert, »ich sollte meinen, daß jetzt
gerade für Dich, die Du Dich gern amüsirst, hier ein
angenehmer Aufenthalt ist.«
»Mich macht dies Treiben hier sehr müde.«
»Luise, Du bist doch nicht etwa blasirt?« lachte
Isabelle.
»Vielleicht bin ich’s,« entgegnete Miß Vane und fuhr
schüchtern fort: »Tante Anne, ich wollte, Onkel Reginald
nähme mich wieder zu sich.«
»Luise!«
Lady Carlyle sagte es etwas verletzt, denn sie hatte
Miß Vane als Tochter für immer zu sich genommen.
»Sei mir nicht böse, Tante Anne,« rief Luise bittend,
»sieh, Du bedarfst meiner nicht mehr! Isabelle wird ja bei
Dir bleiben.«
»O Luise — bist du eifersüchtig auf meine Nichte?«
fragte Lady Anne tadelnd.
»Wie könnte ich wohl,« entgegnete Miß Vane herzlich,
dann fuhr sie fort: »Tante Anne, laß uns denn in Deine
schöne Villa im Westend zurückkehren! Ich kann nicht

länger hier bleiben um der Ruhe meines Lebens willen!
Es zerschneidet mir das Herz, ihn leiden zu sehen, sehen
zu müssen, wie diese Frau, nachdem ihr die Maske
abgerissen wurde, es verschmäht seine Achtung
wiederzugewinnen und sich leichtfertig in den Strudel
des Vergnügens stürzt, seinem verwundeten Gemüthe
zum Trotz! Tante Anne, diese blonde Schottin ist eine
sehr böse Frau, und daß er es entdecken mußte, das hat
sein dunkles Haar in wenig Tagen an den Schläfen
gebleicht! Hast Du es nicht bemerkt? Tante Anne laß uns
fort von hier, ich kann es nicht ertragen!«
Miß Vane stand auf und verließ in höchster Bewegung
das Zimmer.
»Mein Gott, was war das mit Luise?« fragte Isabelle
verwundert.
Lady Carlyle schwieg eine Weile.
»Ich habe sie verstanden,« sagte sie endlich: »Arme
Luise. Sie hat meinen Charakter und wird ebenso
handeln, wie ich. Weißt Du Kind, warum, trotzdem ich
schön war, schön wie Du, trotzdem ich reich war, warum
ich unvermählt geblieben bin? Es gab auch für mich
einen Lord, welcher sich vermählte mit einer Andern —«
Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie ewig neu,
Und wem sie just passiret.
Dem bricht das Herz entzwei!

»Und Luise?« fragte Isabelle.
»Luise?« wiederholte Lady Carlyle, »sie wird wie ich
unvermählt bleiben. Du ahnst nicht, Isabelle, wie Charley
Melusine geliebt hat. Er hat sich mit ihr vermählt, trotz
meiner Warnung. Er nannte sie damals Vorurtheil und
begriff nicht, wie man solches gegen die strahlende
Sonne, welche Melusine repräsentirte, hegen konnte.
»Der Wahn ist kurz, die Reu’ ist lang!« Es wäre für ihn
ein Segen, wenn er sich von ihr trennte, denn ihr Anblick
wird nie die Wunde heilen, die sie ihm geschlagen hatte.
Du fragst nach Luise. Die brillantene Krone der Herzogin
von Hastings ist für sie nicht bestimmt und ihr einsamer
Sitz wird einst in meiner schönen, blumenumblühten
Cottage im Westend sein!« — — —
Lady Carlyle erhob sich, um sich zum Diner
umkleiden zu lassen, und da Isabelle schon in Toilette
war, so benutzte sie die Zeit, um in den Park zu gehen.
Derselbe war schon recht herbstlich, die Blätter gelb die
Ranken des wilden Weines roth, hier und da eine
verspätete Rose, aber auf den Beeten des grünen,
sammetartigen Rasenplatzes Astern, Georginen und
Herbstzeitlose in großer, farbenreicher Fülle.
Isabelle nahm ihr schönes, zartrosa Seidenkleid empor
und zog den weißen Caschmir fester um die entblößten
Schultern, denn es fröstelte stark. Dann betrat sie den
Rasenplatz und bückte sich, um ein Bouquet von Astern
und rothem Haidekraut zu pflücken, als Modell für

künstliche Blumen, die sie nunmehr bloß noch zu ihrem
Vergnügen machte.
»So eifrig, Lady Isabelle?« fragte eine Stimme,
Sie sah erschreckt auf und sah Frederik vor sich
stehen.
»Modelle,« sagte sie, auf die Blumen deutend, und
setzte hinzu: »Das Treibhaus wird mir im Winter
herrliche Blumen zum Nachbilden liefern, und mein
Bruder hat mir bereits carte blanche gegeben, darin nach
Gefallen zu plündern!«
»Ich habe die Absicht, im nächsten Jahr ein MiniaturTreibhaus in Hereford einzurichten,« sagte Frederik und
fuhr fort: »Sie würden Hereford-House fast nicht wieder
erkennen, Lady Isabelle. Ich habe es renoviren lassen und
den Park in Ordnung gebracht. Freilich, die Eichen
fehlen, und mit ihnen der Hauptschmuck. Ich habe an
ihrer Stelle Buchen gepflanzt und denke, daß dieselben in
ein paar Jahren groß genug sein werden, um einigen
Schatten zu gehen. Als ich vor zwei Jahren, das Märchen
von Ihrem Tode hörte, da war ich nahe daran, mein Patent
wieder zu kaufen und so schnell wie möglich nach Indien
zurückzukehren!«
Isabelle pflückte ihre Blumen weiter.
»Das wäre sehr thöricht von Ihnen gewesen, Sir
Hereford«, sagte sie leise.
»Mir schien es nicht so, denn für wen sollte ich das
Alles schaffen, für wen den Glanz von Hereford-House

wieder auffrischen? Sie waren ja für mich verloren!
Isabelle, süße, kleine Isabelle, würde Ihnen heut, da Sie
Hastings-Castle mit seiner Pracht als Heimath haben,
würde Ihnen heut Hereford-House als solche genügen?«
Sie sah auf zu ihm mit leuchtenden Blicken.
»Nicht nur genügen, Frederik«, sagte sie mit
lieblichem Lächeln, »Hereford-House würde mir ein
Eldorado sein!«
Und nun fielen die sorgsam gepflückten Blumen auf
den Rasen und der Gärtner hatte zu thun, ihn wieder rein
zu rechen, aber was that das? Zwei Menschen waren nach
langer Prüfungszeit glücklich geworden für’s Leben, sie
hatten die Feuer- und Wasserprobe glänzend bestanden.
Und als man heute beim Diner den Champagner
präsentirte, da proklamirte der Herzog die Verlobung
seiner Schwester, der Lady Isabelle Carlyle mit Sir
Frederik Hereford.
Der Parforcejäger commé il faut, Sir Tempelton auf
Tempelton-Grange, machte ein langes Gesicht und noch
mehrere Andere auch!
Melusine hatte Nichts von dem Ereigniß gewußt, aber
sie that, als hätte sie es gethan. Nachdem das Diner mit
seinen endlosen Toasten und Glückwünschen für das
Brautpaar vorbei war und dasselbe zusammen in einer
Fensternische stand, rauschte sie auf dasselbe zu.
»Welche Ueberraschung!« sagte sie etwas gezwungen,
»ich war wie aus den Wolken gefallen ——

»So? Nun ich dächte; ich hätte Ihnen schon mitgetheilt,
daß Isabelle meine Braut sei — vor zwei Jahren, als Sie
kamen um mir die schöne Geschichte von ihrem
Wahnsinn und Tod zu erzählen.«
Melusine ballte krampfhaft die Hand, aber sie
beherrschte sich. »Ich vergaß das«, sagte sie nachlässig
und fügte hinzu: »Ich will doch nicht die Einzige sein, die
ohne Glückwunsch an Sie herantritt.
»Ihr Glückwunsch hat keinen Werth für uns, Mylady«
erwiderte Isabelle mit festem Blick; »aber ich weiß, daß
der arme Sir Ralph uns vom Himmel herab segnet.«
Melusine trat schweigend zurück sie hatte ja nur der
Konvenienz genügen wollen und war abgewiesen
worden, darum ging sie wieder unter die Gäste, deren
eleganter, fashionabler Schwarm sie huldigend umringte
und — beneidete. Unter ihnen war ihr wohler, denn sie
wußte, daß die Ihrigen sie verachteten.
Und doch fand sie nach jedem dieser in Saus und
Braus verlebten Tage keine Nachtruhe und der Schlaf
floh ihre Augen. Nächte lang hatte sie wachend und
geängstigt von den fieberhaften Spukgestalten ihres
Gewissens auf ihrem prächtigen Lager zugebracht. Eine
vergoldete Engelsgestalt raffte mit einer funkelnden
Herzogskrone
die
schweren,
himmelblauen
Atlasvorhänge ihres Bettes zusammen, aber kein Engel
hielt Wacht an demselben und nur böse Dämone
umschwebten ihr Lager. Der unsicher flackernde Schein

der Nachtlampe verursachte ihr Grauen und oft hatte sie
in entsetzlicher Angst vor Erscheinungen, das Haupt in
die Kissen vergraben, gelegen bis der Morgen graute.
Nach solchen angstdurchwachten Nächten war es
natürlich, daß sie abgemattet und elend am Tage aussah,
sie mußte also schlafen, um ihre Schönheit nicht
einzubüßen. Und nun rief sie den Freund so Vieler,
welche der Schlaf flieht — das Opium. Es wirkte
glücklicherweise so auf sie, daß sie nur geringer Dosen
bedurfte, aber immerhin verfehlte es doch nicht, auch bei
ihr in seiner nervenzerstörenden Kraft zu wirken.
Mit Mount-Severn vermied sie jedes tete-á-tete
sorgfältig, denn es war nothwendig, daß er nie etwas von
dem Abhandengekommensein der Papiere erfuhr.
In letzter Zeit fröhnte Melusine indeß einer
Leidenschaft, welche den stillen Gram des Herzogs noch
vermehrte und ihr mehr und mehr die Verachtung der
Seinigen zuzog. Dafür aber wurde sie einstimmig von der
Herrenwelt für comme il faut erklärt; sie hatte ein
Roulette kommen lassen und spielte daran mit fast
kopfloser Leidenschaft um die höchsten Summen.
Die Herren spielten gern mit ihr, denn sie verstand mit
Grazie diese höchsten Summen zu verlieren und der
Herzog hatte das Vergnügen, die Spielschulden
Melusinens zu bezahlen.
So stürzte sie sich aus einem Vergnügen in das andere
und war wahrhaft erfinderisch im Ausdenken neuer

Lustbarkeiten. Man spielte Theater, tanzte, arrangirte
Picknicks im Freien, machte kühne Distanceritte, ja sogar
zu einer Regatta auf dem nahen Fluß hatte man es
gebracht. Dann kamen die Jagden daran und dort wie da
zeichnete Melusine sich aus. Es war ein recht tolles
Treiben geworden auf Hastings-Castle. Frederik Hereford
hatte zu seiner baldigen Vermählung mit Isabelle
gedrängt, aber Lady Carlyle hätte erklärt, daß das absolut
vor dem Mai nächsten Jahres nicht ginge, da einmal sie
selbst die Ausstattung ihrer Nichte wählen wollte, dann
aber müsse in Hereford-House jedenfalls das Oberste zu
Unterst gekehrt werden, um würdig eine Tochter aus dem
Hause der Hastings-Carlyle aufnehmen zu können.
Frederik mußte sich natürlich in Geduld fügen, obwohl er
offen gestand, daß er mit einer Renovirung von HerefordHouse bis zum nächsten Erntejahr werde warten müssen,
eine Bemerkung, welche seit langer Zeit das erste
Lächeln des Herzogs hervorrief.
Der ehrliche Frederik riß vor gewaltigem Erstaunen die
Augen auf, als der Herzog ihm die Summe nannte,
welche die Mitgift Isabelles bildete, dieselbe war
allerdings wahrhaft fürstlich und gestattete ihrer
Besitzerin eine jährliche Revenue von mehr denn 50.000
Pfund.
»Jetzt werden Sie am Ende denken, ich heirathe
Isabelle nur wegen des Geldes«, sagte er kleinlaut.
Nun lachte der Herzog sogar laut auf.

»Sie sind ein närrischer Bursche, Frederik, oder
glaubten Sie vielleicht, daß die Hastings eine Tochter
ihres Hauses ohne alle Mitgift heirathen lassen würden?
Nein, Gottlob, die Gesetze unserer Familie sind nicht von
der Parteilichkeit anderer Majorate, welche dem
Aeltesten alles zusprechen, die andern, besonders aber
die Töchter mit der Ehre abspeisen, der Familie mit
Namen anzugehören.«
Nun, war’s freilich anders. Frederik fuhr nach London
ab, um Handwerker und Künstler nach Hereford-House
zu schicken. Er selbst aber reiste dorthin, um sämmtliche
benachbarte Ländereien zu kaufen und so das uralte
Besitzthum der Herefords wieder herzustellen.
»Mir fällt eine alte, deutsche Sage ein«, dachte er.
»Die Sage von der Herzogstochter von Lützelburg, die
auch als armes Findelkind in ein Haus kam, dessen
Armuth bekannt war, um später Glanz und Segen in
dasselbe zu bringen. Isabelle ist meine Herzogstochter
von Lützelburg.«
Isabelle belagerte inzwischen den Bücherthurm und
erklärte Mr. Roy, dies so lange zu thun, bis er kapituliren
würde.
Er sollte nach ihrem Wunsche nämlich Hastings-Castle
mit Hereford-House vertauschen, denn sie wollte den
lieben alten Mann, der sich ihr so sehr als Freund
bewiesen hatte, stets um sich haben, um ihn in seinen
alten Tagen pflegen und hüten zu können.

Der kleine Gelehrte war tief gerührt von der Liebe der
Herzogstochter, die beinahe zwei Jahre lang heimlich
sein Famulus gewesen war, und tief geschöpft hatte aus
dem Born seines Wissens. . .
Er schwankte lange hin und her zwischen der alten
Freundschaft für Lord Hastings, als dieser aber seiner
Schwester zu Liebe deren Bitte unterstützte, da gab er
nach, und wahrlich, er hat nie bereut, es gethan zu haben.
——
In der langen Linden-Allee, welche den Park von
Hastings durchschnitt, ging an einem hellen
Herbstmorgen Luise Vane auf und nieder. Ihr liebliches
Gesichtchen, sonst frisch und fröhlich, war ernst und
blaß. Lady Carlyle hatte ihr versprochen, binnen einer
Woche nach London zurückzukehren und Luise Vane
hatte ihr gedankt, trotzdem sie schmerzlich berührt
wurde, von Hastings-Castle und Allem, was ihr darin
theuer war, scheiden zu müssen.
Der Herzog trat ihr entgegen, als sie eben wieder
umbog, um ihren Weg fortzusetzen.
»Guten Morgen, Miß Luise,« sagte er freundlich, »wie
ich eben von Tante Anne hörte, wollen Sie uns sobald
verlassen — Sie hätten noch bleiben sollen!«
»Es ist besser, wir gehen, Mylord,« erwiderte sie leise
und setzte hinzu: »Das laute Treiben hier ermüdet mit der
Zeit.«
Hastings seufzte schwer.

»Sie haben nur zu recht,« erwiderte er, »und ich fühle
mich oft müde zum Sterben. Aber was kann ich dagegen
thun, ich kann meine Gaste nicht hinauswerfen.
Hoffentlich kommt um die Weihnachtszeit Ruhe.
Nehmen Sie sich das, was Sie hier erleben mußten, zur
Lehre, Miß Luise. Greifen Sie nie nach dem Scheine und
legen Sie den Prüfstein an das Gold! Eine baldige
Enttäuschung ist vielleicht schmerzvoll genug, aber eine
spätere ist grausam. Ich bin ein Mann und habe mehr
moralische Kraft, einen solchen Schlag zu tragen, als eine
Frau sie haben kann; aber trotzdem hat der Reif, der so
plötzlich gefallen ist, Silberfäden durch mein Haar
gezogen.«
»Und diese Silberfäden müßten, wenn sie noch eine
Spur von Gefühl besitzt, Mylady ein entsetzlicher,
ewiger, stummer Vorwurf sein,« brach Luise los mit
glühenden Wangen und thränenumflorten Augen.
»Die Herzen der Schottinnen sind kühl wie die Spitzen
der Bergriesen ihrer Hochlande,« entgegnete der Herzog
traurig.
Aber er verbannte schnell die düstern Gedanken und
fuhr leichter fort:
»Sir Edward Albercrombie, unser irischer Gast, hat uns
plötzlich Lebewohl gesagt, er schien sehr bewegt. Sollten
Sie den Grund wissen, Miß Vane?
Luise wurde purpurroth.
»Ja«, sagte sie fest. »Sir Albercrombie trug mir seine

Hand an und ich habe ihn abgewiesen.«
Es trat eine kleine Pause ein.
»Es steht mir zwar nicht zu, Ihre Handlungsweise zu
kommentiren«, begann der Herzog wieder, »aber Sir
Edward ist ein Mann von edlen Eigenschaften und wohl
geeignet, einer Frau das Glück des Daheim zu bieten.
Allerdings liegen seine Güter in Irland und daß dürfte für
Sie vielleicht der Gegenstand eines schweren
Entschlusses gewesen sein.«
»Es ist nicht das,« erwiderte Luise Vane mit
abgewendetem Gesicht, allein ich gedenke mich nicht zu
vermählen.«
»Mädchengrillen, Miß Luise«.
»Wer weiß«, erwiderte sie leise, »glauben Sie nicht,
daß Jemand einen derartigen Entschluß faßt um einer
»Grille« willen.«
Lord Hastings sah ihr in’s Gesicht.
»Das ist es also nicht?« fragte er, »und welch’
sonderbare Andeutungen ließ Tante Anne darüber
fallen.«
»Lassen Sie Tante Anne reden, Mylord! Ich verlasse
Hastings- Castle um meiner Ruhe willen, aber mein
Gebet wird immer bei Ihnen sein und —«
Sie brach schluchzend ab und verließ schnell die
Linden-Allee. Der Herzog sah ihr sinnend nach, während
sein Auge sich umflorte.
Er wußte es von dieser Stunde an, daß Miß Luise Vane

ihn liebte, wie Melusine Holwell ihn nie geliebt hatte.

VIII.
»Schwalben ziehen, Blätter fallen,
So zerfließt der Liebe Traum.«
Platen.

Eine Woche war vergangen und Lady Carlyle weilte
noch immer mit Miß Vane und Isabelle in HastingsCastle. Sie hatte während ihrer Abwesenheit von London
einige Veränderungen an ihrer Cottage befohlen und die
Nachricht erhalten, daß dieselben noch nicht vollendet
seien. Sie mußte also wohl oder übel bleiben. Außerdem
hatte Frederik versprochen, im Laufe dieser Woche nach
Hastings-Castle zu kommen und Isabelle wünschte ihn zu
sehen, ehe sie mit Lady Anna nach London ging, um ihre
Ausstattung zu wählen.
Lady Melusine hatte sich vorbehalten, für den corbeille
de mariage zu sorgen und stillschweigend war das
Cadeau acceptirt worden.
Hastings-Castle war übrigens in dieser letzten Woche
sehr still geworden. Viele der Gäste hatten Nachrichten
erhalten, welche eine schleunige Abreise zur Folge
hatten, die Offiziere mußten zu ihren Regimentern zurück
und die jungen Herren auf ihre Güter, oder, falls sie einen
hatten, auf ihren Posten.

Das belebende Element war somit gewichen und nur
einzelne Partheien waren noch anwesend, doch auch die
dachten schon an Abreise. Melusine hatte die Absicht
ausgesprochen, einen neuen Schub Gäste herbeizulocken,
war hierin aber auf einen entschiedenen Protest von
Seiten des Herzogs gestoßen. Derselbe wünschte sich
Ruhe bis Weihnachten, von da an wollte er sich wieder in
das Unvermeidliche fügen.
Melusine war sehr gereizt, als sie diesen Entschluß
vernahm, denn sie bedurfte dieses Treibens, um die
verschiedenen Gefühle, welche sich ihrer in der
Einsamkeit bemächtigten, darunter zu ersticken. Leider
aber besaß sie nicht mehr die Macht, ihren Willen
durchzusetzen und des Herzogs Wille war eisern.
Es war ein herrlicher kühler Oktobertag, als Melusine
sich nach dem Luncheon anschickte, eine kleine
Promenade zu machen.
Ohne Hut, nur mit einem Entoutcas und einem feinen,
wollenen Tuch bewaffnet, durchschritt sie den weiten
Rasenplan vor dem Schlosse und schlug dann den
Feldweg direkt nach den Wäldern ein, in welchen am 16.
September vor zwei Jahren Sir Ralph den Tod gefunden
hatte.
»Ob sie ihn wohl dazu gereizt hat?« fragte sich der
Herzog, welcher am Fenster stehend, der herrlichen,
märchenschönen Gestalt nachsah.
Aber noch ein Anderer bemerkte ihr Fortgehen:

Mount-Severn, und sofort war sein Entschluß gefaßt,
dann einen Hut ergreifend und ihr nacheilen, war das
Werk eines Momentes.
Aber er hatte keine Noth, sie einzuholen. Als er erst
sah, welchen Weg sie nahm, schlug er einen anderen ein,
»und
beschloß,
ihr
auf
demselben
später
entgegenzutreten, um sich dadurch ein tete-á-tete zu
erzwingen, welchem sie stets zu entgehen strebte.
Melusine ging die Stoppelfeldern und Kleewiesen
entlang, hier und da eine verspätete Blume, ein fahles
Blatt pflückend. Es wurde ein seltsamer, duftloser Strauß,
den sie band, duftlos, dürr und trüb wie ihre eigene Seele.
So erreichte sie den Saum des Waldes und den Platz,
der als Rendez-vous für die Jäger diente, gleichviel, ob
sie auf den Anstand gingen oder Parforcejäger waren.
Melusine fügte ihrem seltsamen Bouquet einige Stengel
der braunen Erika und rothes Haidekraut hinzu und drang
dann tiefer ein in den Wald, dessen dichte, hohe
Laubkronen schon fast blätterleer waren. Das gelbe Laub
raschelte unter ihren Füßen und erschreckte Eidechsen
liefen über den Weg, während rasche Eichkatzen mit
Windeseile ihre hohen Stämme erklommen. Ein Reh,
welches friedlich im Laub gelegen hatte, sprang empor
und sah Melusine mit großen erschrockenen Augen an,
um dann in graziösen Sätzen dem Dickicht zuzueilen. Die
geflügelten Sänger des Waldes waren schon fortgezogen
nach dem sonnigen Süden und nur geschwätzige Dohlen

und heisere Raben ließen ihre unmelodischen Stimmen
erschallen, während hin und wieder ein Zug wilder Enten
mit lautem Geschrei durch die Lüfte flog.
Melusine hörte das Alles, sie sah das dürre Laub zu
ihren Füßen und der Tod des im Sterben liegenden
Sommers machte sie traurig.
»Für mich ist es auch Herbst«, dachte sie, »und mein
Herz ist todt und kalt wie ein Stein den der Reif
überzogen hat. Das bittere Ende ist nah und mit den
Schwalben zog auch mein Glück fort, das Glück, welches
die Qualen meiner Seele etwas gedämpft hatte. Ich hatte
gedacht, mich an den Strahlen der Brillanten erwärmen
zu können und habe gefunden, daß sie auch kalt lassen,
daß das Eis dieselben Farben sprüht! Glück — es ist für
mich dahin!«
Und weiter ging sie, bis sie vor der riesigen Eiche
stand, unter welcher Sir Ralph sein Leben verblutete.
Hier machte sie Halt und kniete nieder, indem sie das
Haupt an den gewaltigen Stamm lehnte. Aber keine
Thräne erleichterte ihr schweres Herz, stumm mit starren
Augen sah sie nach der Stelle, die dieses Mannes Blut
getrunken hatte — sie sah den dunklen, feuchten Fleck
im Moose allnächtlich vor sich, sie sah ihn allnächtlich
zusammenbrechen und mit der Hand nach der Wunde
fassen, sie hörte stets seine letzten Worte!
Und daß sollte Glück sein?
Wie sie so hin starrte nach der Stelle des Todes, zogen

sie alle vor ihr vorüber, die Bilder ihres jungen Lebens,
sie hatten mit Sonnenschein und Fröhlichkeit begonnen
und würden enden — mit was?
Sie sah sich als Kind, spielend in dem blühenden
Garten der Hochlandsabbey oder auf der weiten Fläche
der Haide mit ihren melancholischen Tinten, sie sah sich
emporwachsen und theilnehmen an den noblen Passionen
ihres Vaters. An ihrem sechszehnten Geburtstag war Lord
Carlyle zum ersten Male nach der Abbey gekommen und
an seiner Seite war sie auf schnellem Renner
dahingeflogen, um den Fuchs zu jagen, jauchzend mit
blitzenden Augen und wehenden Haaren, deren
flachshelle Farbe sich um so greller abhob von dem
dunkelgrünen Hintergrund der Berge. Er hatte damals
bewundernd auf Melusine Holwell geblickt und Sir CarrHolwell hatte stolz betont, daß in ihren Adern noch das
Blut ihrer Ahnen, das wilde Blut von Macbeth und
Robert Bruce floß.
Und Macbeth hatte Duncan von Schottland ermordet
— o über sein böses Blut!
Nach Jahresfrist war Lord Carlyle wieder gekommen,
und wieder jagte sie, die immer schöner wurde, an seiner
Seite das Wild des Hochlands, oder sie gingen zusammen
spazieren auf der rothen Haide. Und immer wieder kehrte
er zurück, bezaubert, verlockt von den Augen der Syrene.
Als er zum letzten Mal kam, da war sein Vater gestorben
und er kam mit der Würde eines Herzogs und Pair des

Reiches, und als an jenem Abend der Mond so zauberhell
durch die weiten Kreuzgänge der Abbey leuchtete, als der
Blumengarten mit der sprühenden Fontaine in stillem
Zauber lag, wie ein Märchen, da gestand er ihr seine
Liebe.
Was lag Alles zwischen heut und damals! Melusine
hätte laut schluchzen mögen in entsetzlichem Weh, aber
was half es? Keine Seufzer, keine Thränen brachten sie
wieder, jene sonnigen Tage, da sie als Mädchen, Sonne
im Herzen und Sonne in den Augen leicht wie eine Fee
durch die düstern Kreuzgänge der Hochlandsabbey flog
und dieselben durch ihre Gegenwart zu erhellen schien!
Und wie Melusine so allein im Wald, an die uralte
Eiche gelehnt, kniete, die Augen auf jene seit der Zeit
verrufene Unglücksstätte gerichtet, da kam eine seltene
Ruhe über sie, eine starke Apathie, die nicht mehr von ihr
wich und an welche sich in späteren Zeiten die Ihrigen
noch erinnerten.
Ein Rascheln im nahen Gebüsch schreckte sie auf.
»Wie, so pensiv, Mylady?«, fragte Mount-Severn, denn
er war es, der durch die Gebüsche drang.
Melusine erhob sich sofort und zog das Tuch fester um
ihre Schultern.
»Sie sind mir gefolgt,« sagte sie einfach, aber ohne
irgend eine Bewegung.
»Vielleicht«, entgegnete er achselzuckend und setzte
hinzu: »Ich habe mit Ihnen zu sprechen.«

»So?« Melusine sah gleichgültig nach der Sonne,
welche sich schon stark nach dem Westen neigte. »Es
wird, glaube ich, schon zu spät sein, Sir Robert.«
»Ich kann mit Ihnen unterwegs sprechen,« sagte
Mount-Severn gelassen, indem er ihr den Arm bot.
»Wenn wir langsam gehen, sind wir in dreiviertel
Stunden zu Hause, mithin haben wir genügend Zeit zum
Diner.«
Melusine legte schweigend ihren Arm in den seinigen
und sie traten den Heimweg an.
Nachdem sie den Wald verlassen hatten, begann er:
»Ich habe Besorgnisse wegen Isabelle.«
»Warum?«
»Nun, beim Jupiter, Sie sind sonderbar,« rief er in
größtem Erstaunen. »Isabelle befindet sich im Besitz
Ihres Geheimnisses und wird es nach Frauenart doch
noch einmal verrathen.«
»Meinen Sie?« fragte Melusine gleichgültig.
»Nun schlägt es wahrhaftig dreizehn,« rief MountSevern aus, »Ihr: meinen Sie? klingt, als hätte ich gesagt,
daß die neue Centifolie im Treibhaus wahrscheinlich heut
noch aufblühen würde. Ich dächte, Lady Melusine, Ihre
Existenz hängt an dem einzigen Laut einer
Weiberzunge.«
»Die Ihrige auch, Sir Robert.«
»Zum Teufel — als ob ich es nicht wüßte; aber Sie
werden sich hüten und plaudern!«

»Nicht ich, aber Isabelle.«
»Isabelle? Was weiß sie —?«
»Ich vermuthe nur, Sir Robert,« entgegnete Lady
Melusine in demselben ruhigen Ton. »Bei dem
Dokument, auf welchem von Doktor Dexters Hand
geschrieben, Isabelle’s Herkunft enthüllt wurde, in
demselben Fach bei diesem Dokument lag auch Ihre
Korrespondenz mit Mr. Dexter.«
»Nun?« fragte Mount-Severn athemlos.
»Die Korrespondenz verschwand zu gleicher Zeit mit
dem Dokument, ich vermuthe also, daß Isabelle sie
besitzt.«
»Goddam, Mylady, und das sagen Sie so kaltblütig?
Ich dächte, die Sache wäre ernst genug,« brauste er auf.
»Isabelle hat aber noch keinen Gebrauch von ihrem
Wissen gemacht und wird es nicht thun.«
»Papperlapapp — kein Frauenzimmer kann ein
Geheimniß bewachen, außer, wenn ihr Interesse dabei
in’s Spiel kommt.«
»Vielleicht thut Isabelle es doch! Sie wird gewiß
keinen Gebrauch davon machen um Charley’s Willen«
»Unsinn, Sie schwatzen in’s Blaue hinein. Weib ist
Weib und eines davon ist so erbärmlich wie das andere!«
»So? sind sie das?« fragte Melusine mit seltsamem
Ton.
»Verlieren wir die Zeit nicht mit Debatten, sondern
handeln wir,« fuhr Mount-Severn eifrig fort. »Es muß

etwas geschehen, so kann die Sache nicht bleiben.
Strengen Sie Ihren Geist an, Mylady, Sie wissen, was
zugleich mit meinen Papieren veröffentlicht wird.«
»Thun Sie, was Sie wollen — ich bin des ewigen
Kampfes müde.«
»Ah, bah, das sind sentimentale Ideen, die jeden
Grundes entbehren. Sie haben dort unter der Eiche
gegrübelt und befinden sich in einer Maria-MagdalenenStimmung! Aber das ist Unsinn! Es gilt die Frage um’s
Dasein und ich habe verdammt wenig Lust, mich auf
meine alten Tage mit Hunden von meines Neffen Hofe
hetzen zu lassen«
»Thun Sie, was Ihnen beliebt, ich wiederhole es«,
erwiderte Melusine mit derselben Gleichgültigkeit.
»Sie machen mich heut nervös, Mylady«, rief MountSevern ungeduldig, »man muß Isabelle diese Papiere
abspenstig zu machen versuchen, das liegt doch nahe!«
»Ich werde deshalb keinen Finger rühren«, sagte
Melusine fest, »Isabelle steht unter dem Schutz meines
Gatten und, ich werde ihre Person nicht antasten.«
»Ihr letztes Wort, Mylady?«
»Mein letztes, Sir Robert.«
Mount-Severn murmelte einige Flüche in sich hinein,
aber er wußte nur zu gut, daß weitere Worte hier
verschwendet waren, an dem Charakter dieser Frau
scheiterte Alles. Sir Robert nannte es innerlich eine ächte
Weiberlaune. Mochte dem sein wie ihm wollte, Melusine

war seit jenen Stunden unter der Eiche wie verwandelt —
sie fürchtete nicht mehr eine Katastrophe und stemmte
sich nicht mehr mit der ganzen wilden Energie ihres
Charakters dagegen, sie wünschte vielmehr, es möge
biegen oder brechen.
Biegen? Sie wußte nur zu gut, daß es hier nicht mehr
biegen, sondern nur brechen konnte
»Es giebt noch einen Ausweg der Rettung für uns
Beide«, begann Mount-Severn endlich, »wir müssen
England verlassen!«
»Ich verstehe Sie nicht, Sir Robert«
»Diable, das ist doch einfach: Plaudert Isabelle aus der
Schule, dann müssen Sie auch d’ran glauben, soviel
schwöre ich Ihnen! Und plaudern wird sie, sonst wäre sie
kein ächtes Frauenzimmer. Und dem zu entgehen, wäre
das Uebelste nicht!«
»Sie meinen — davonlaufen?«
»Nun, so ungefähr«, erwiderte er cynisch. »Sie
verkaufen Ihre Privat-Juwelen, wir gehen damit nach dem
Kontinent und gründen eine Spielbank.«
»Ich denke, Sie scherzen«, erwiderte Melusine
zweifelhaft.
»Daß ich ein Narr wäre, zum Scherzen ist die Sache zu
ernsthaft.«
Melusine zog langsam ihren Arm aus dem seinigen.
»Unsere Wege trennen sich von nun an«, sagte sie eisig
kalt. »Die Tochter Robert Holwell’s wird nie feige

davonlaufen! Wenn Sie mich verrathen wollen, dann
kann ich es nicht ändern — vielleicht wird Charley mir
dann die Thüre weisen und ich werde gehen! Und wenn
es noch eine Vorsehung giebt, so wird dieselbe mich nicht
untersinken lassen, sondern mir den Weg zur Buße
anweisen. Ich wappne mich nicht gegen eine Gefahr, die
mich vernichten muß, denn ich kann es nicht mehr, meine
moralischen Kräfte sind dahin! Aber daß Sie mir den
Vorschlag machen, davonzulaufen, das ist eine
Beschimpfung, eine Beschimpfung, welche ganz dem
niederen Charakter, der Sie beherrscht, entspricht. In
meinen Adern fließt noch ein Tröpfchen des Blutes von
Macbeth und Robert Bruce und ich, ihre Enkelin, ich
Melusine Holwell, werde dem Unglück ebenso fest
entgegentreten, wie ich dem Glücke freudig entgegen
getreten bin.«
Sie ging langsam ihren Weg weiter und ließ Mount Severn zurück in Wuth und doch halber Bewunderung
ihres Charakters.
Auf dem Wege über den Rasenplan begegnete ihr
Isabelle. Dieselbe trat von dem Wege auf den Rasen, um
Lady Melusine vorbei zu lassen.
Aber diese blieb stehen und sah Isabelle fest an.
»Mylady«, sagte sie in dem apathischen Ton wie
vorher, »Lady Isabelle, ich begreife vollkommen, daß
selbst Sie, mit Ihrem sanften Gemüth mir nicht vergeben
können, und daß Sie mir aus dem Weg gehen, um mein

Gewand nicht zu streifen — Sie haben Recht, und ich
würde an Ihrer Stelle ebenso handeln! Aber Sie ahnen
nicht, wie hart die Reue ist! Ich komme eben von der
Eiche im Forst, an welcher Sir Ralph starb — verstehen
Sie mich?«
In Isabelle’s Auge stieg eine Thräne und sie wendete
ihr Antlitz ab von der schönen Frau.
»Ihre Verachtung ist bitter, bitterer noch als die
Charley’s«, fuhr Melusine fort, »denn er weiß ja nicht,
was Sie wissen! Wissen Sie, Lady Isabelle, daß ich,
seitdem ich zum ersten Mal seit damals die Eiche
wiedersah, daß ich es wünsche, Charley möchte es
wissen? Mir ist, als könnte ich ihn keinen Tag länger
damit betrügen. Wollen Sie es ihm sagen, Isabelle?«
»Nein, nein,« stieß Isabelle hervor.
»Gut! Vielleicht erfährt er es dennoch!«
Und Lady Melusine ging weiter dem Schlosse zu.
Isabelle setzte ebenfalls ihren Weg fort.
»Sie ist eine Sphinx, diese Frau« dachte sie, indem sie
das Gitterthor öffnete und auf die Landstraße hinaustrat.
»Er kommt heut wieder nicht«, sagte sie seufzend.
»Er ist schon da«, rief eine helle, fröhliche Stimme und
Isabelle wendete sich mit leisem Aufschrei um. Es war
Frederik, welcher zu Fuß von der Station nach dem
Schloß geeilt war, um Isabelle zu überraschen.
»Welche Freude«, rief sie und fügte hinzu«: »Es ist mir
gelungen, Frederik — Mr. Roy siedelt nach Hereford-

House über«.
»So? Nun er soll sehen — ich habe nur umsonst meine
Lungenflügel
angestrengt«,
sagte
Frederik
in
scherzhaftem Unwillen.
Am andern Morgen saßen sie zusammen in dem
Arbeitszimmer des Bücherthurms und Mr. Roy feierte,
indem er seiner Feder Ferien gönnte.
Er war sehr gerührt, der gute, alte Mann von der Liebe
dieser jungen, edlen Menschen zu ihm und er ließ sich so
von ihrer fröhlichen Laune hinreißen, daß er selbst Theil
nahm an dem leichtem Bau der Luftschlösser für die
Zukunft. Als sie den Bücherthurm wieder verlassen
wollten, erinnerte Isabelle sich, daß sie in dem oberen
Zimmer noch Sachen habe aus den Tagen, da sie als Lady
Beß »spukte.« Sie eilte daher in die obere Etage des
Thurms und kam bald mit einem kleinen Bündel zurück.
»Aha, der Stuartschleier der Lady Beß,« rief Frederik
lachend, indem er an dem herauslugenden Zipfel des
Schleiers zog.
Dabei aber ging das Packet auf und aus dem
zusammengewickelten Schleier fiel ein Bündel Papiere
klatschend auf den Boden.
Schnell wie der Blitz hatte Frederik sie ergriffen.
»Geben Sie mir das Packet wieder, Frederik,« bat
Isabelle.
»Nichts da«, rief er lachend, »wir haben jetzt ein
Recht, hinter die Geheimnisse der »Lady Beß« zu

kommen. Die Briefe werden gelesen!«
»Frederik«, bat Isabelle dringender, »thun Sie es nicht
— es ist besser.«
»Hoho, meine kleine Dame, meine Neugier ist einmal
geweckt, und ich habe die Briefe ehrlich erobert.«
»Ist es Ihr fester Entschluß Frederik?«
»Nun natürlich!«
»Diese Briefe«, erwiderte Isabelle ernst, »diese Briefe
klären das Geheimniß meines Verschwindens von
Hastings-Castle auf. Ich fand sie zugleich mit dem
Dokument meiner Identitätserklärung in dem geheimen
Fach der Lady Melusine.«
Der ehrliche Frederik war mehr als überrascht, er war
verblüfft.
»Und mit diesen Briefen halten Sie hinterm Berge,
Isabelle?« rief er erstaunt.
»Ja, ich that es, um Charley zu schonen. Diese Briefe
sind furchtbare, sprechende Zeugen für die Schuld eines
seiner Verwandten.«
»Laß sehen!«
Frederik öffnete das Bündel und er las die
Korrespondenz Mount-Severn’s mit Doktor Dexter laut
vor, nicht ohne von Ausrufen Mr. Roy’s unterbrochen zu
werden.
»So, und diesen Kerl haben Sie geschont, Isabelle?«
rief er, als er geendet, »Charley wird froh sein, dem
leichten Vogel und nichtswürdigen Betrüger zu zeigen,

wo der Zimmermann das Loch gelassen hat.«
»Es wird Charley sehr schmerzen«, erwiderte Isabelle.
»Der Teufel auch«, schrie Frederik, ganz blau vor
Entrüstung, »das ist ja ein ganz nichtswürdiger
Galgenvogel und ich werde ihn fangen! Wahrhaftig,
wenn Einer verdient, in Newgate zu baumeln, so ist er
es!«
»Lassen Sie sich den Fuchs nicht entwischen, Sir
Hereford,« meinte Mr. Roy.
»Ich werde mich hüten! Und dessen Korrespondenz
hat Lady Melusine aufbewahr1! Sieh, sieh! Gleich und
Gleich gesellt sich gern!«
»Aber Charley —« warf Isabelle ein.
»Papperlapapp, er ist ja kein sentimentales
Frauenzimmer, das bei jeder Gelegenheit in Ohnmacht
fällt! Ich wollte, Du sagtest ihm auch Lady Melusinen’s
Geheimniß, Isabelle, je eher Jemand der Staar gestochen
wird, desto, besser.«
»Ich werde es nie verrathen«, erwiderte Isabelle ernst.
—
»Ach, Sie thun ja, als ob sie ein Verbrechen begingen,
wenn Sie sprächen.«
»Vielleicht begehe ich eher eins, indem ich schweige,«
erwiderte Isabelle, »aber Charley’s Ruhe kommt in erster
Linie.«
»Nun, so sagen Sie es mir allein,« meinte Frederik.
»Sie wären der Erste, der es verriethe,« sagte Isabelle

mit großem Ernst.
Frederik wußte, daß es umsonst war, weiter in Isabelle
zu dringen, er schwieg deshalb
Um übrigens den »Galgenvogel« zu fangen, ging er
ziemlich sonderbar zu Werke.
Er verlangte peremptorisch von dem Herzog eine
förmliche Versammlung Aller, im Ahnensaal, da er ein
Exempel zu statuiren habe. Der Herzog wußte nicht recht,
was er davon zu halten hatte und Frederik stand etwas
kleinlaut von seinem Begehren ab.
Sir Mount-Severn erschien übrigens zum Luncheon
nicht, was Frederik zu der Frage veranlaßte, ob er nicht
möglicher Weise ausgekniffen sei. Natürlich wußte
Niemand diese sonderbare Frage zu beantworten. Den
ganzen Nachmittag mußte Frederik sich gedulden und er
betrat am Abend fast zu gleicher Zeit mit Lady Melusine
das Drawing-Room, um einen leisen Pfiff der
Befriedigung auszustoßen, denn Mount-Severn saß auf
seinem alten Platz.
Melusine war heut in einer feierlich, ernsten
Stimmung, feierlich und ahnungsvoll; es war ihr, als solle
sie zum letzten Mal das prachtvolle Drawing-Room
betreten, als sollte heut über sie der Stab gebrochen
werden. Es widersprach heut ihrem Gefühl, sich in
glänzende, helle Farben zu kleiden, sie hatte daher eine
violette Sammetrobe gewählt, welche sich am Halse
schloß und nur ein einziger Stern von Brillanten funkelte

an dem feinen Spitzenkragen.
Frederik hätte das, was ihn drückte, unmöglich bis
nach dem Diner auf dem Herzen behalten können. Als
man daher versammelt war, riegelte er ziemlich
umständlich die Thür zu und trat dem Herzog näher.
»Kennst Du diese Handschrift?« fragte er, einen der
Briefe hervorziehend.
»Ja — ich glaube, es muß wohl die Doctor Dexter’s
sein.«
»Sie ist es. Wer aber hat das geschrieben?«
»Unzweifelhaft Onkel Mount-Severn.«
Frederik räusperte sich und musterte seine
Versammlung.
»Höre Charley,« begann er, das Bündel Briefe hin und
her schwenkend, »diese Papiere hat Isabelle zugleich mit
dem Dokumente Dexters auf jene wunderbare Weise
gefunden. Sie lagen mit in dem geheimen Fache Mylady
Melusine’s.« — Mount-Severn lehnte sich mit einem
unbeschreiblichen Lächeln, welches diabolisch, cynisch
und verächtlich zu gleicher Zeit war, in seinen Sessel
zurück und sah Melusine an. Diese stand bleich und
schweigend, aber ruhig am Kamin.
»Nun?« fragte der Herzog verwundert.
»Isabelle wollte diese Papiere zurückbehalten, um Dir
nicht noch mehr Kummer zu verursachen, als es ihr
Erscheinen in Hastings-Castle schon nach sich zog. Zum
guten Glück aber fand ich diese Papiere und übergebe sie

Dir, denn ich wünsche Isabelle gerächt, und den
Galgenvogel womöglich baumeln zu sehen. Ich hoffe, Du
wirst nicht so zartfühlend sein, es nicht auch zu
wünschen!«
»Von wem sprichst Du?«
»Von Deinem saubern Onkel, Robert Mount-Severn.«
Mount-Severn wendete leicht den Kopf.
»Sprechen Sie von mir, Sir Frederik Hereford?«
Aber Frederik antwortete nicht, er wendete sich wieder
an den Herzog und sagte:
»Da Du diese Handschriften als diejenigen von Doktor
Dexter und Robert Mount-Severn erkannt hast, Charley,
so werde ich Dir diese Korrespondenz vorlesen. Tante
Carlyle, Miß Vane, hören Sie wohl zu!«
Und Frederik las die Briefe der Reihe nach, wie wir sie
weiter oben mitgetheilt haben, vor.
Des Herzogs Gesicht war todtenblaß, aber ruhig. Die
Damen hörten mit Interesse zu, Isabelle beobachtete
ängstlich ihren Bruder, während Sir Robert in seinem
Sessel lag mit einer Miene, als erzählte Frederik, daß er
die Wiesen in Hereford drainiren lassen wolle. Melusine
aber stand noch am Kamin, bleich, apathisch und schön
wie immer — zum letzten Mal.
Frederik hatte geendet. Todtenstille herrschte, nur
unterbrochen von dem Knistern der Briefe, welche der
Herzog nochmals durchlas.
Als er damit fertig war, erhob er sich.

»Robert Mount-Severn«, sagte er mit scharfer Stimme,
»läugnen Sie den Vorgang, welchen diese Papiere
bestätigen?«
Mount-Severn sondirte hastigen Blickes das Antlitz
seines Neffen.
»Nun, und wenn ich’s thäte?« fragte er.
Der Herzog packte die Briefe zusammen.
»Dann werde ich diese Papiere den Gerichten zur
Entscheidung übergeben.«
Mount-Severn nickte würdevoll.
»Schön,« sagte er, »das wäre gut. Aber nun zum revers
de la medaille, wie der Franzose sagt! Was gedenkst Du
zu machen, wenn ich zugestehe, Lady Isabelle geraubt zu
haben, um zu den Brillanten Deiner Mutter zu
gelangen?«
»In diesem Fall wirst Du Dich vor den Gerichten zu
rechtfertigen haben.«
»Hm, sehr, peremptorisch, mein Lieber! Aber bedenke,
ich war damals in einer gewaltigen Klemme und Doktor
Dexter hat Isabelle sehr gut untergebracht!«
»Jawohl, sehr gut«, rief Frederik dazwischen,
»ausgezeichnet, natürlich so lange meine Mutter lebte,
aber sie hätte ohne unsern alten Diener im Irrenhause
verkommen müssen«.
»Pardon — als Dexter Isabelle unterbrachte, lebte
Lady Mary noch — für Eventualitäten konnte er natürlich
nicht stehen«.

»Keine Wortgefechte, bitte«, rief der Herzog. »Ihre
frivolen Entschuldigungen sind nur beleidigend, Robert
Mount-Severn, und Sie werden, so wahr ich Charles
Hastings heiße, vor die Schranken des Gerichtes treten,
um die wohlverdiente Strafe für Ihre bübische That, die
meiner guten kranken Mutter das Leben kostete, zu
empfangen«.
Mount-Severn erhob sich, mit funkelnden Augen und
diabolischem Lachen.
»Wohl, mein Herr Neffe,« sagte er, »ich vermag gegen
die Uebermacht Nichts! Ich werde auf der Anklagebank
des Schwurgerichts Platz nehmen, aber nicht allein,
Deine schöne, gefeierte und verwöhnte Gemahlin wird
mit mir gehen.«
Dem Herzog stieg das Blut in die Stirn.
»Was soll das heißen?«
»Das soll heißen, daß Lady Melusine ihren ersten
Gemahl, Sir Ralph Hereford, mit eigner Hand getödtet
hat! Sie wird mit mir vor Gericht treten unter der
doppelten Anschuldigung des Mordes und des
Meineides!«
»Schurke, Du lügst,« donnerte der Herzog, indem er
mit erhobener Hand auf den Ankläger stürzte, um ihn zu
Boden zu schmettern.
Aber Isabelle’s Hand hielt ihn zurück.
»Halt ein, Charley,« rief sie, »er lügt nicht, ich sah es
selbst, ich war an jenem Morgen der Jagd in den Wald

gegangen und sah, wie sie ihn erschoß, meinen theuern,
geliebten Pflegevater!«
Der Herzog taumelte zurück wie ein Betrunkener, die
Damen schrieen laut auf vor Entsetzen.
»Melusine, Melusine,« rief der Herzog mit brechender
Stimme, »Melusine »— sage, daß beide lügen, sage, daß
Du unschuldig bist, und ich will Dich wieder lieben, will
—«
Jetzt löste sich Melusinens Starrheit. Sie trat näher und
warf sich dem Herzog zu Füßen.
»Es ist zu spät,« sagte sie mit leidenschaftslosem,
traurigem Ton, »es ist zu spät, laß mich zu Deinen Füßen
liegen, Charley, laß mich Dir Alles bekennen! Jene Beide
sprechen die Wahrheit — ich habe am Morgen des
sechszehnten Septembers mit eigner Hand meinen ersten
Gatten erschossen, auf meiner Stirn brennt das Brandmal
Kains!« —
Sie hielt einen Augenblick inne — der Herzog hatte
das Antlitz mit den Händen bedeckt Melusine aber fuhr
leiser fort:
»Das Kainszeichen brennt auf meiner Stirn furchtbar,
unauslöschlich, und die blutende Gestalt Ralphs, mit der
Todeswunde in der Brust, hat mich verfolgt seit jener Zeit
im Wachen und im Traume, in der furchtbarsten,
bittersten Reue! Sie stand zwischen mir und Dir, als der
Priester unseren Bund segnete, und als ich meine
blutbefleckte Rechte in Deine reine, edle Hand legte!

Charley, ich hatte es gethan, um Dir angehören zu
können, und Rang und Reichthum lockten mich und
zogen mich hinab zum Abgrund! Es war ein furchtbarer
Moment des Wahnsinns, der sich meiner bemächtigte in
dem Augenblick, als Sir Ralph mich bat, sein Gewehr zu
halten. Hinter mir lag Armuth und Bitterkeit, vor mir
Reichthum, Liebe und Rang — ich legte an, sicher und
ohne zu zittern schloß ich ihn durch die Brust! Er stürzte
zusammen mit lautem Schrei, der arme alte Mann, und in
dem nämlichen Moment packte mich die Reue — zu
spät! Ich mußte Lärm machen, ein Märchen erfinden und
dasselbe vor Gericht beschwören mit einem Meineid! So
zieht eine böse That die anderen nach sich! Ich hätte Sir
Ralph nie heirathen sollen!
Es war ein guter König —
Sein Herz war alt, sein Haupt war grau —
Der arme, alte König,
Er nahm eine junge Frau!
»Macbeth von Schottland mordete König Duncan und
seine Urenkelin erschoß ihren Gatten um eines Andern
willen! Charley, ich bin schuldig, schuldig, dreimal
schuldig, und grenzenlos ist das Weh, das ich Dir und
dem Sohn des Todten zugefügt habe — stoße mich von
Dir mit Füßen, ich habe es nicht anders verdient, denn Sir
Ralph’s letzte Worte waren ein Fluch! Verstehst Du das?
Charley, wenn es möglich ist, so lösche das Kainszeichen

von meiner Stirn, reinige meine Hand vom Blut, oder
stoße mich hinaus, laß mich nimmer wieder Dein
geliebtes Antlitz sehen, aber fluche mir nicht!«
Sie schwieg und neigte das herrliche, blonde Haupt bis
beinahe zum Boden und todtenstill war’s im Zimmer.
Endlich ließ der Herzog die Hände von seinem furchtbar
schmerzentstellten Antlitz gleiten.
»Führt diese Frau hinweg,« sagte er mit heiserer
Stimme, ohne Melusine anzusehen, »führt diese Frau
hinweg und laßt mich nie wieder eine Spur von ihr
erblicken! Sie ist todt für mich!«
Er wendete sich ab von ihr und sie erhob sich, bleich
und ruhig, wie vorher.
Ohne Jemand anzusehen, ging sie der Thür zu und
verließ das Zimmer, um nach dem ihrigen
zurückzukehren. Dort verriegelte sie die Thür und sank
dann auf die Knie nieder, indem sie das Haupt tief in die
Kissen ihres Bettes vergrub.
So lag sie stundenlang bis tief in die Nacht hinein,
knisternd war das Kaminfeuer erloschen — es fröstelte
stark.
Nun erhob sie sich.
»Es ist vorbei,« sagte sie.
Dann legte sie ihr Sammetkleid ab und dafür eines von
dunklem Wollenstoff an und packte in eine Handtasche
das Nöthigste von Wäsche und das Geld, was ihr eigenes
war. Dann öffnete sie die große Schmuckkassette, zählte

die darin liegenden Gegenstände und schrieb ein
Verzeichniß derselben, welches sie in die Kassette legte.
Dann trat sie vor den Spiegel und kämmte ihr langes
flachsfarbenes, herrliches Haar, bis es glatt herabhing,
ergriff eine Schere und — binnen wenigen Minuten lag
ihr schönster Schmuck abgeschnitten vor ihr auf dem
Tisch. Sie strich lächelnd einige Male darüber hin, dann
band sie es mit einem schwarzen Bande zusammen.
Auf dem Tische lag eine gemalte wunderschöne
Photographie von ihr, die steckte sie zu dem Haar und
schrieb darauf die Worte:
»Der erste Schritt zur Buße.«
Das lange, flachsfarbene Haar aber legte sie in den
Schmuckkasten zu Brillanten, Rubinen und Smaragden.
Nachdem dies geschehen war, setzte Melusine einen
einfachen Hut auf, warf ein schwarzes Tuch über und
verließ das Zimmer.
Auf dem Korridor mußte sie bei der Thür des Herzogs
vorbei — sie hörte ihn langsam auf und abgehen, auch er
hatte keine Ruhe gefunden. Da beugte sie sich nieder und
küßte die Schwelle seines Zimmers und schwere, heiße
Thränen perlten aus ihren Augen darauf hernieder.
Als sie durch eine Seitenpforte das Schloß verließ,
dämmerte gerade der erste helle Streif am Horizont
herauf. Sie ging ruhig weiter bis zur Gartenpforte, dort
wendete sie sich um. Stolz und majestätisch lag Hastings-

Castle im Dämmerlicht, stolz wehte die Flagge mit dem
Wappen herab von der Zinne des südlichen Thurmes und
der erste helle Schein des Morgens spiegelte sich wieder
in der vergoldeten Herzogskrone, welche den
Flaggenstock schmückte.
Melusine aber verhüllte schluchzend ihr schönes
bleiches Gesicht und eilte hinweg von der Stätte ihres
Glanzes, den sie sich durch Blut erkauft hatte.
Lady Melusine hat Hastings-Castle nicht mehr wieder
gesehen.
»Schwalben ziehen, Blätter fallen,
»So zerfließt der Liebe Traum!«

IX.
»Und vergieb uns unsere Schuld.«

Nahe an drei Jahre sind vorübergerauscht in eiligem
Fluge.
Auf dem Verdeck eines Dampfers fährt eine große
Gesellschaft von Reisenden über die grünen Wellen des
Rheins.
Diese Menschen gehen einander, nichts an, sie haben
Jeder für sich den Dampfer bestiegen und Jeder schwelgt,
in dem herrlichen Panorama, welches die Rheinufer
bieten, mit mehr oder minder Genuß, je nachdem seine
Sinne empfänglich für Naturschönheiten gebildet sind.
Am Rande des Decks sitzen zwei Herren und eine
Dame, Engländer, wie der Kapitain sagt, wenn man ihn
nach den distinguirt aussehenden, Fremden fragt. —
Der eine der Herren ist ein großer schöner Mann mit
auffällig piquant ausgeprägtem Profil. Der feste Mund
und das Kinn sind glatt rasirt, der Backenbart á l’anglais
etwas röthlich. Sein Haar ist dicht, aber oft von
Silberfäden durchzogen und doch zählt er nicht mehr als
siebenunddreißig Jahr. Meine Leser kennen ihn, es ist der
Herzog von Hastings. Der Herr mit dem braunen, mit
martialischem Schnurrbart gezierten Gesicht und der

etwas lauten Stimme ist Sir Frederik Hereford von
Hereford-House, welches wieder in dem alten,
vornehmen Glanze prangt, wie ehedem. Die reizende
Dame an seiner Seite mit dem Köpfchen, als hätte es
Watteau gemalt, mit der Figur, als sei dieselbe von
Sevres-Porzellan, ist, meine freundlichen Leser haben es
errathen, Lady Isabelle Hereford. Sie hat Sir Frederik vor
mehr denn zwei Jahren die Hand gereicht zum ewigen
Bunde und hat sich entschlossen sich für einige Zeit von
Hereford-House, Mr. Roy und ihrem kleinen Baby zu
trennen, um im Verein mit Frederik ihren Bruder auf
seiner Reise nach dem Kontinent zu begleiten. Letzterer
hatte sich endlich dazu entschlossen, denn die milde
Trösterin, die Zeit, hat ihm geholfen, den entsetzlichen
Schlag hinsichtlich Melusinens zu überwinden. Der
deutsch-französische Krieg hatte im Frühjahr sein Ende
erreicht und es interessirte den Herzog, die
denkwürdigsten Orte zu besuchen und die Trümmer von
Paris zu sehen.
Sie bereisten zusammen vorher noch einen Theil von
Deutschland und der Schweiz, um von da nach
Frankreich zu gelangen.
In Genf rasteten sie mehrere Tage und fuhren mit stets
erneuertem Genuß oftmals auf den herrlichen See hinaus.
Am letzten Tage ihres Aufenthaltes beauftragte Lady
Isabelle den Kammerdiener des Herzogs, sich zu
erkundigen, was man in Genf noch in Augenschein

nehmen könnte. Der Diener kam zurück und sagte, daß
das städtische Krankenhaus mit seiner vorzüglich
praktischen Einrichtung des Ansehens verdiente. Frederik
hatte zwar keine Lust dazu, da Isabelle sich aber in diesen
Dingen auch belehren wollte, so betraten sie das stattliche
Gebäude.
Der Direktor desselben empfing sie auf das Artigste
und erklärte ihnen die innere Organisirung der Anstalt,
erwähnte aber besonders der Krankenpfleger und
Pflegerinnen, welche sich namentlich im letzten Kriege
glänzend bewährt hatten.
»Wir haben da, sagte er, besonders eine Frau, welche
noch jung sein muß trotz ihrer grauen Haare. Sie ist eine
Engländerin, Mistreß Hudson ist ihr Name. Sie kam vor
beinahe drei Jahren, uns ihre Dienste anzubieten und hat
sich seit der Zeit rühmlichst ausgezeichnet durch ihre
Ausdauer, ihr sanftes Wesen, und die Kranken sind stets
glücklich, wenn Frau Hudson sie pflegt. Im letzten
Kriege hat sie sich aufopfernd benommen und mehr
geleistet, als gewöhnlich ein Mensch leisten kann.
Freilich wohl hat sie sich an den Kranken angesteckt und
vor einem halben Jahre todtkrank am Typhus darnieder
gelegen, jetzt pflegt sie wieder mit derselben
Aufopferung wie früher. Uebrigens ist sie mit mehreren
Orden dekorirt worden.«
Währenddem der Direktor der Anstalt Miß Hudson’s
Lob sang, führte er die Herren und Lady Isabelle in den

vortrefflich eingerichteten Krankensälen herum. In einem
derselben war eine Pflegerin beschäftigt, einem Kranken
die Medicin einzuflößen. Es war eine hohe, schöne
Gestalt im schlichten schwarzen Kleide und Schürze, auf
dem Haupte eine weiße saubere Haube.
»Mistreß Hudson«, flüsterte der Direktor.
Die Frau wendete sich jetzt um. Ihr Antlitz, von fast
weißem Haar umrahmt, war jung, aber bleich und
leidend, ihre prachtvollen blauen Augen übernatürlich
groß.
Einen Blick nur und der Herzog wendete sich ab,
während über das Antlitz der Pflegerin eine tiefe Röthe
zog — sie hatten sich erkannt, denn die liebevolle,
barmherzige Schwester, der Engel des Trostes auf den
Schlachtfeldern, es war Melusine Holwell und dieselbe
Hand, welche sie einst erhoben hatte, um Sir Ralph zu
tödten, sie glättete jetzt liebevoll die Kissen der Kranken.
»Frau Hudson«, sagte der Direktor, welcher von der
kleinen Scene nichts bemerkt hatte, »Frau Hudson,
wollen Sie die Güte haben, unseren Gästen ein Glas Wein
zu präsentiren?«
Sie verbeugte sich und verließ den Krankensaal. Der
Direktor führte die noch immer vor Ueberraschung
Starren in das Sprechzimmer.
»Nach einer Weile kam »Frau Hudson« wieder mit
einem Präsentirbrett und reichte dem Herzog ein Glas des
in der Anstalt gebräuchlichen Krankenweines. Ihre Hand

zitterte leicht, als sie es that und verschüttete einige
Tropfen auf Isabelle’s Kleid. Sie zog schnell ein Tuch
hervor, um den Schaden zu verbessern und kniete nieder,
indem sie die Falbel abrieb.
Isabelle, einem plötzlichen Impulse folgend, beugte
sich herab und küßte die Stirn, der Pflegerin.
»Ich achte solche Opferfreudigkeit, wie Frau Hudson
sie bewiesen, zu hoch, als daß ich es nicht beweisen
sollte«, sagte sie laut.,
Ueber »Frau Hudson’s« bleiche Züge rannen ein Paar
schwere Thränen und sie küßte Isabelle’s Hand.
Der Herzog schien diese kleine Scene völlig ignorirt zu
haben.
»Sie haben jedenfalls wohl hier eine Kasse für die
Armen«, sagte er zu dem Direktor.
»Jawohl, Mylord! Zwar werden die Armen von der
Stadt unterstützt, aber die Kasse, die wir hier haben wird
nur von der Mildthätigkeit Fremder gefüllt.«
Der Herzog zog sein Portefeuille und nahm daraus eine
Banknote von hohem Werth. Dann trat er der blassen
Frau, die einst sein Ideal gewesen, näher.
»Ich bitte Sie, dies Geld zu nehmen, Frau Hudson,«
sagte er mild, »vertheilen Sie es unter die Armen, denn
ich glaube, daß dieselben es lieber aus Ihrer liebevollen
Hand empfangen.«
Frau Hudson’s Augen entströmten heiße Thränen,
schnell erfaßte sie des Herzogs Hand, küßte sie und

verließ das Zimmer — sie hatte aus seinen Augen
gelesen, daß er ihr vergeben hatte. O, es ist im Himmel
mehr Freude über einen Sünder der Buße thut, denn über
neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.
Es war im Herbst desselben Jahres.
Auf der Terrasse an der Front des Schlosses in
Hastings saßen der Herzog, Lady Carlyle, Frederik, Miß
Vane und Isabelle. Es war gegen Abend und man hatte
Isabelle’s Baby hereingetragen.
Der Herzog war bei weitem heiterer, als selbst in
diesem Frühjahr und mehr geneigt, Menschen zu sehen,
als früher, wo der erste Schmerz ihn noch gefesselt hielt.
Melusinen’s Name war seit jenem Abend nicht mehr
genannt worden und ihr zauberschönes Bild im rothen
Salon verhüllte ein solcher Vorhang von Sammet.
Weder Isabelle noch Frederik hatten je ein Wort von
ihrer Begegnung mit Melusine erwähnt und Lady Carlyle
wie Miß Vane waren daher noch über ihren Verbleib im
Unklaren.
Miß Vane hatte in ihren Arbeitskorb Rosen gepflückt
und band davon einen Strauß. Die Anderen saßen über
verschiedene Dinge plaudernd da, als der Diener die
»Times« brachte«, Isabelle nahm sie in Empfang und las
darin. Plötzlich aber wurde sie sehr bleich und ließ das
Blatt sinken.
»Charley«, sagte sie, »die »Times« enthält heute eine
uns nahe berührende Nachricht!«

»Nun?«
»Ehe ich sie Dir vorlese, gestattest Du wohl einige
erklärende Worte an Tante Anne und Luise — Tante
Anne, wir sahen Lady Melusine dieses Frühjahr auf
unserer Reise — sie hat sich eine schwere Buße selbst
auferlegt; sie ist, seitdem sie Hastings-Castle verlassen
hat, Krankenpflegerin in Genf.«
»Ist es möglich, die zarte Lady Melusine —«
»Hat die gewöhnlichsten Arbeiten verrichtet, ja Tante
Anne. Und nun zu meiner Nachricht!«
Und sie las Folgendes:
»Am 16. September 1872 starb zu Genf Frau Mary
Hudson, Pflegerin in dem städtischen Krankenhause. Es
gebührt ihr ein ehrendes momento, denn sie pflegte ihre
leidenden Mitmenschen mit wahrer, uneigennütziger
Opferfreudigkeit. Soviel wir wissen, war sie von Geburt
Engländerin und hinterläßt keine Verwandten. Die, denen
sie ihre milde Pflege zu Theil werden ließ, werden ihr
Andenken stets segnen.« R.i.p. — —
Der Herzog stand auf und ging in das Haus, tief
bewegt und die Gedanken der Zurückbleibenden waren
gewiß versöhnliche, trotzdem die Verstorbene eine große
Sünderin gewesen war.
Nach einer Weile stand Miß Vane auf und betrat den
rothen Salon, denn es drängte sie, Lady Melusine’s Bild
zu sehen. Der Vorhang desselben war aber
zurückgeschoben und der Herzog stand vor dem Bilde in

ernster, weihevoller Stimmung. Luise trat näher und legte
auf den Rahmen des Bildes eine Rose.
»Es sei ein Zeichen ihrer Versöhnung mit der Erde,«
sagte sie, »und Gott wird gnädig richten über die, welche
freiwillig Buße that.«
»Sie haben Recht,« erwiderte der Herzog mit tiefem
Gefühl, »mein ist die Rache, spricht der Herr! Sie hat sich
selbst erniedrigt, um ihr Verbrechen zu sühnen und Sir
Ralph’s
Geist
wird
versöhnender
auf
sie
herniedergeschaut haben. Der Vorhang falle von ihrem
Bilde, denn ich habe ihr vergeben! Luise, Sie wissen es,
daß Melusinens Name nur noch ein leerer Klang ist für
mein Herz, wollen Sie, daß der Ihrige seinen Platz
einnimmt. Legen Sie getrost Ihre Hand in die meinige,
das Andenken der Todten sei der Bürge für Ihr Glück und
sühnen Sie durch Ihre Liebe den Fluch, der über ihrem
Namen ruht, vor Gott und der Welt!«
»Charley, ich will Sie lieben für alle Ewigkeit,«
antwortete Luise thränenvoll und vor Melusinens Bild
feierten sie ihr ernstes, heiliges Verlöbniß.
Als im nächsten Jahr die Osterglocken läuteten, wurde
Luise Vane Charles Hastings Weib. Sie leben zusammen
in innigem, stillem Glück und nur die Silberfäden in
seinem Haar erzählen von den furchtbaren,
markerschütternden
Stürmen,
die
der
Ruhe
vorangegangen sind. Das Glück läßt sich nicht
beschreiben, darum sei es meiner Feder vergönnt, darüber

zu schweigen. Den vielen Besuchern und Touristen,
welche Hastings-Castle besuchen und denen der greise
Kastellan die grandiosen Räume zeigt, verfehlt das Bild
im rothen Salon niemals, seine Wirkung auf sie zu
machen. Wohl fragen sie begierig nach dem Schicksal der
schönen Frau, welche so schnell und geheimnißvoll
verschwunden ist, erhalten aber nur stets die Nachricht
von ihrem Tode.
Um den Rahmen des herrlichen Gemäldes zieht sich
ein tiefer Trauerflor und frische Blumen stehen zu seinen
Füßen, Opfer der Ihrigen, denn Luise’s Liebe hat nach
Charley’s Wort den Fluch gelöst von ihrem Andenken
und sie handeln nach der ernst-milden Mahnung des
Erlösers: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!
Zu Füßen des Bildes aber steht seit Jahr und Tag ein
langer, reich verzierter Kasten von Ebenholz. Er ist innen
mit blauem Sammet gepolstert und auf den tiefen Tönen
des kostbaren Stoffes liegen in ihrer ganzen
märchenhaften Pracht die langen, hellen, flachsblonden
Haare der Lady Melusine, auf dem Deckel des Kastens
aber flimmern in Brillanten die Worte: »Der erste Schritt
zur Buße«.
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