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v o n  F r e i i «  v o n  B e r l e p s c h  

(Fortsetzung) 

„Ich lese in Ihren Zügen, Herr 
Mason," begann Mylord, „daß 
Ihnen die Ursache meines Kommens 
bereits bekannt ist. Sie haben den 
Brief aus Kalifornien wohl «hol
ten?" 

„Ja, Mylord." 
„Ich begreife, daß die Trennung 

toon Ihrer Pflegetochter Ihnen schwer 
fallen muß; aber früher oder später 
hätte eine solche doch eintreten müssen. 
Haben Sie derselben die Sachlage mit
geteilt?" 

„Ich kann es nicht, Mylord," ent-
gegnete Ulrich, und in seiner Stimme 
verriet fich des Herzens tiefes Weh. 
„Wollen Sie gefälligst die Aufgabe 
Mernehmen? Sie dürfte nicht schwer 
fein." 

Lord Montalieu blickte teilnehmend 
auf ihn. . • 

„Ich bin überzeugt, daß das junge 
Mädchen den Wechsel der Verhältnisse 
bedauern wird, so angenehm dieser an 
sich auch sein mag. Sie kann alte 
Freunde nicht ohne Herzeleid Der 
lassen. Uebrigens wissen Sie von der 
Geschichte meiner Mündel mehr als 
ich, Herr Mason; Sie kennen ihre 
Mutter." 

, Ulrich erschrak. Die Augen der 
Männer begegneten sich. 

„Beunruhigen Sie sich nicht, Herr 
Mason," fuhr der Peer fort, „ich 
werde feilte Frage stellen. Es ist mir 
jedenfalls lieber, den 9tamen der Mut-
ter nicht zu kennen. Unter allen Um
ständen ist es eine schmerzliche Ge
schichte; hoffen wir, daß das Schlimm
ste überstanden sei." 

Er sprach so ernst, daß Ulrich dachte, 
er ahne wenigstens die Wahrheit. 

v „Ist Fräulein Lisle zuhause? 
Kann ich sie sehen? Es dürfte am 
besten sein, wenn sie sofort alles er
führt." 

„Gewiß, Mylord. Darf ich mir die 
Frage erlauben, bis wann?" 

„Das will ich Ihnen überlassen. 
Sie werden begreifen, daß der Zeit-
Punkt nicht zu weit hinausgerückt wer-
Seit kann; wenn Sie aber Ihre Pfle
getochter noch einige Wochen bei sich 
behalten wollen, habe ich nichts einzu-
wenden. Ich beabsichtige, sie in das 
Kloster Sacre Coeur zu Paris behufs 
Bollendung ihrer Ausbildung zu brin-
gen." 

Ein leichter Schritt"kam näher; die 
Tür öffnete sich rasch, Polly erschien 
auf der Schwelle, wo sie überrascht 
stehen blieb. Ulrich trat zu ihr und 
stellte sie vor. 

„Das ist Ihre Mündel, Mylord. 
Polly, Lord Montalieu hat dir eine 
wichtige Mitteilung zu machen. Ver
suche mir nicht zu zürnen, weil ich sie 
dir so lange vorenthielt; und wenn 
du alles weißt, lies diesen Brief." 

Er bot ihr das Schreiben ihres Va-
ters und verließ das Zimtner. Polly 
sank sprachlos in einen Sessel. Lord 
Montalieu erfaßte lächelnd ihre 
Hände. 

„Sie haben Ihres Vaters Züge, 
liebes Kind," sprach er herzlich; „ich 
hatte ihn lieb vom ersten Augenblick 
des Sehens, und ich habe Sie lieb." 

„Kannten Sie meinen Vater, My
lord, kannten Sie Ulrichs Vetter?" 

„Nicht Ulrichs Vetter; es verbindet 
Sie kein Band des Blutes mit dem 
edlen Mann, der Sie- erzog. Ihr 
Vater lebt. Dieser Brief wird Ihnen 
sagen, daß Sie nicht mehr Polly 
Mason sind, sondern Pauline Lisle." 

Das Mädchen erbleichte und er« 

,Fürchten Sie nichts, mein Kind; 
meine Nachrichten sind märchenhaft. 
Ihr Vater lebt, hat mich zu Ihrem 
Vormund bestimmt und Ihnen ein 
Vermögen von achtzigtausend Pfund 
gesandt. Lassen Sie mich der erste sein, 
der Ihnen Glück wünscht, Fräulein 
Pauline Lisle." 

Polly sank zurück. Lord Montalieu 
sprang auf und eilte zur Tür. 

„Bleiben Sie, Mylord," flüsterte 
sie schwach und versuchte mit bebenden 
Lippen zu lächeln; „ich werde nicht 
ohnmächtig und bedarf keiner Hilfe. 
Bitte, sagen Sie mir alles." 

Und wieder erfaßte er die kleinen 
kalten Hände und sagte ihr, was er 
wußte. Polly saß und hörte still und 
bewegungslos. 

„Wer war meine Mutter?" fragte 
sie endlich, und die großen Augen hef
teten sich voll auf Lord Montalieu. 

„Ich weiß es nicht; mir hat Ihr 
Vater nie den Namen genannt." 

„Weiß es Ulrich?" 
„Wahrscheinlich; aber liebes Kmd, 

es mag Gründe geben, die es geraten 
feilt lassen, daß Sie es nicht erfahren." 

„Welche Gründe?" 

„Gründe, die ich Ihnen nicht erklä
ren kann," entgegnete er und waiM" 

sich verlegen vsn den schuldlosen 
Augen; „fragen Sie Herrn Mason, 
und er wird es Ihnen sagen, wenn es 
recht ist." 

„Recht? Die Tochter soll doch wohl 
der Mutter Namen kennen..Sie sagten 
mir von meinem> Vater, Mylord, daß 
er fünf Monate nach seiner Verlobung 
England verließ und zwei Jahre fort
blieb. Wie kam ich zu Ulrich?" 

„Ihre Mutter gab Sie ihm." 
„Meine Mutter war eilte Dame, 

sagen Sie, eine reiche, vornehme 
Dame. Wie kam sie dazu, mich einem 
armen Dekorationsmaler zu geben 
und sich nicht weiter um mich zu küm
mern? Lebt meine Mutter noch, Lord 
Montalieu?" 

Die Lage wurde immer schwieriger; 
der Peer fühlte sich unbehaglicher 
denn je in seinem Leben. 

„Ich glaube es." 
„Warum verließ sie nicht alles und 

folgte meinem Vater nach Amerika?" 
„Weil sie bereits eines anderen 

Mannes Weib war." 
Das Mädchen erbleichte. 
„Sie hielt ihn also für tot?" 
„Ja." 
„Und er suchte sie nicht auf und er

klärte die Verhältnisse?" 
„Nein. Tadeln Sie. übrigens Ihre 

Mutter nicht, liebes Kind; sie glaubte 
ihren Gatten tot und wurde zur zwei
ten Ehe gezwungen. Wenn sie noch 
lebt, hält sie Ihren Vater noch für tot. 
Wie sie dazu kam, Sie Ulrich Mason 
zu geben, mag dieser selbst Ihnen 
sagen. Seien Sie überzeugt, daß sie 
wichtige Gründe dafür hatte und Sie 
in keine besseren Hände hätte geben 
können. Uebrigens sollten Sie sich mit 
der günstigen Wendung Ihrer Ver
hältnisse begnügen und nicht zu viele 
Fragen stellen. Sie sind nun eine 
reiche Erbin." 

„Eine reiche Erbin," wiederholte 
das Mädchen, „und doch ärmer als 
das ärmste Bettelkind. Ich habe nie 
meine Eltern gesehen, werde sie viel
leicht nie sehen. Der Vater lebt in der 
Neuen Welt, die Mutter verließ mich 
in meiner zartesten Kindheit. Aber ich 
werde sie finden, Lord Montalieu, 
auch wenn weder Sie noch Ulrich mir 
ihren Namen nennen. Ich werde sie 
finden, und fragen, warum sie ihr 
Kind verließ. Bezüglich meines Na-
ters" — sie blickte auf den Brief, den 
sie noch in der Hand hielt — „wollen 
Sie mir erlauben, Mylord?" 

Er nickte, und sie las. 
„Es ist ein Feenmärchen," sprach sie 

endlich, unter Tränen lächelnd; „ich 
weiß nicht, ob ich wache oder träume." 

Lord Montalieu reichte ihr die 
Hand. 

„Adien, Fräulein Lisle,; ich werde 
morgen wiederkommen, und Sie wer-
den sich bis dahin gewöhnt haben, die 
neuen Verhältnisse als angenehme 
Wirklichkeit zu betrachten. Den Zeit
punkt Ihres Eintritts in ein Institut 
mögen Sie selbst bestimmen; während 
Ihres Aufenthaltes in Speckhaven 
aber erwarte ich Sie täglich in der 
Priory zu sehen." 

Polly schüttelte das Haupt. Ihr 
Widerwillen war sichtlich; aber es 
war nicht Schüchternheit, was ihn be
dingte. 

„Sie kennen meine Söhne," fuhr 
Mylord beobachtend fort, „und Herr 
Fane ist ein intimer Freund von 
Ihnen." 

Leichtes Rot flog über des Mäd
chens Züge; und der Peer begriff, daß 
Ralf Fane ein intimer Freund g e -
W e s e n .  

„Morgen werde ich in Begleitung 
meines Rechtsanwaltes erscheinen; er 
hat Sie mit den Dokumenten, die mich 
zu Ihrem Vormund bestimmen, und 
den Klauseln, unter welchen Sie in 
Besitz des Vermögens treten, bekannt 
zu machen. Letztere sind einigermaßen 
ungewöhnlich, tu Anbetracht der Er
lebnisse Ihres Vaters aber nur natür
lich. Und nun noch einmal guten Mor
gen." 

Polly hatte den Vormund bereits 
liebgewonnen. Sic schaute ihm nach, 
bis er außer Sicht war, und las dann 
wiederholt des Vaters Brief. 

Innige Worte väterlicher Liebe tön
ten über den Ozean zu ihr; wieder 
weinte fie und breitete sehnend die 
Arme aus: 

„Vater, o Vater, komm' zu mir!" 

Einmal erwähnte er der Mutten 
„Sie lebt, mein Kind, als vor

nehme Dame, als eines anderen Man-
nes Weib. Du aber sollst keine harten 
Gedanken hegen gegen sie. Schwach 
mag sie gewesen sein, schuldig nie. Sie 
glaubte und glaubt, daß Robert Lisle 
tot sei — jür sie ist er's ja auch. Eines 
Tages aber werde ich zu meiner ge
liebten Tochter zurückkehren." 

Sie küßte das Blatt und faltete es 
zusammen. Rosanna machte sich in der 
Küche zu schaffen, als Polly eintrat. 

„Ulrich ist oben," sprach sie kurz. 
Sie war wohl stark und mutig, aber 
nicht stark genug, jetzt Polly zu sehen. 

Ulrich rauchte und malte. Er blickte 
auf und grüßte das Mädchen mit 
schwachem Lächeln. 

„Nun, Prinzeßchen?" 
Sie legte schmeichelnd die Hand auf 

seine Schulter. Sie wußte wohl, was 
Rosannas Kürze und Ulrichs Schwei
gen bedeuteten; sie kannte sie vollkom
men und liebte sie mehr denn je. 

„Wer weiß, ob ich nicht ein Prophet 
gewesen," sagte Ulrich, und bemühte 
sich, heiter zu erscheinen; „wer weiß, 
ob Fräulein Lisle nicht noch ein Prin
zeßchen wird? Ich glaube, es schickt 
sich, Lord Montalieus Mündel,Fräu
lein Lisle' zu nennen." 

„Ulrich!" 
Er legte den Pinsel weg und bot ihr 

die Hand. 
„Ich wünsche dir Glück, Prinzeß-

chen; möchtest - du in den neuen Ver
hältnissen so glücklich sein, wie ich dich 
in den alten zu machen suchte. Du 
gehst, mein Kind, und kehrst nicht wie
der; aber du wirst Ulrich und Ro
sa una nicht ganz vergessen." 

Seilte Stimme versagte. Er ließ 
ihre Hand los und trat ans Fenster, 
die Tränen zu verbergen. Zwei weiche 
Arme umfingen ihn, zwei warme Lip-
Pen küßten das abgewandte Gesicht. 

„Dich und Rosanna vergessen, dich, 
meinen besten Freund! Für welch 
herzloses Ungeheuer du mich halten 
mußt! Ich verstehe auch nicht, was du 
meinst, wenn du sagst, ich werde gehen 
und nicht wiederkehren; denn hier ist 
meine Heimat, bis mein Vater mich 
zu sich ruft. O Ulrich, ist's nicht merk 
würdig, daß Polly Mason je einen 
Vater hatte?" 

Ulrich lächelte unwillkürlich. 

„Allerdings, Kind; ich hätte dir's 
längst gern gesagt, aber ich hatte ja 
beiden versprochen, es nicht zu tun 

„Beiden? Das heißt wohl meiner 
Mutter?" 

„Ja, Prinzeßchen." 
„Sag' .mir, was du von ihr weißt. 

Meine Mutter — wie das sonderbar 
lerntet! Wie sah sie aus? Bin ich ihr 
ähnlich? War sie hübsch?" 

„Sie war hübsch; aber du siehst 
ihr nicht ähnlich. Deine Mutter hat 
schwarze Haare und Augen und ist 
kleiner als du." 

Er sprach träumerisch und dachte 
der großen dunklen Augen, die ihn 
jüngst so verzweifelnd angeblickt. 

„Ich fühle keine Zärtlichkeit für 
meine Mutter, Ulrich; sie muß schwach 
und lieblos gewesen sein. Warum gab 
sie mich weg? Warum heiratete sie 
wieder? Warum blieb sie Gatten und 
Kind nicht unter öltöt Verhältnissen 
treu?" 

Des Mädchens Augen leuchteten 
auf in bitterer Erregung. 

„Urteile nicht hart, mein Kind; was 
sie tat, tat sie für dich. Sie hätte den 
Tod der zweiten Heirat vorgezogen, 
aber sie opferte sich um deinetwillen. 
Man hatte dich ihr genommen; sie 
wußte, daß du lebtest, weiter nichts. 
Sie sehnte sich nach dir, fürchtete für 
dein Leben, und als du der Preis des 
Opfers wurdest, willigte sie ein. Sie 
war dem totgeglaubten Gatten nie 
treuer als in der Stunde, da er sie am 
Altare sah — die Braut eines ande
ren. Sie gab dich mir, weil sie wußte, 
daß du bei mir sicher warst, weil sie 
nicht wagen durfte, dich zu behalten. 
Teine Mutter ist das reinste, edelste, 
unglücklichste Weib der Erde. Tadle sie 
nicht; ich kann es nicht ertragen." 

„Hattest du meine Mutter so lieb, 
Ulrich?" 

„Ich verehre und bemitleide sie." 
„Behandelt sie ihr Mann schlecht?" 
..Ich glaube es. Und sie weiß, daß 

du lebst; sie liebt dich und muß die 
Trennung von dir ertragen." 

„CH, nenne mir ihren Namen, laß 
mich nur einmal zu ihr geben und ihr 
sagen, daß ich sie liebe und bedauere." 

„Ich darf nicht. Gott weiß, wie 
gern ich's täte, aber ich darf nicht; du 
weißt nicht, was du verlangst. Liebe 
sie, sie ist dessen würdig, und hoffe das 
beste; der Tag aber, an dem du deine 
Mutter kennen sollst, ist noch nicht ge
kommen. Sieh, hier Habe ich einen 
Ring, den Sie mir vor vierzehn Iah-
reit gab; ich bewahrte ihn für dich." 

Er streifte den Opalring an Pollys 
schlanke Finger. 

„Trage ihn als Erinnerung an 
deine Mutter." 

„Es ist vielleicht alles, was ich je 
von ihr Haben werde. Einst dachte ich, 
es wäre schon, eine Geschichte zu 
haben; nun betrübt es mich mehr, als 
mich je etwas betrübte. Ich habe eine 
Mutter, die mich nicht anerkennen 
darf, einen Vater, der ohne Schuld 
Weib und Kind verlor und im fernen 
Weltteil lebt, ein einsamer Wanderer. 
Wenn er aber nicht zurückkehrt, bis 
meine Erziehung vollendet, gehe ich zu 
ihm; und nun will ich sofort fernen 
Brief beantworten." 

Und sie schrieb Seite um Seite mit 
bebender Hand. Es war alles voll 
Liebe und Tintenflecken, schlechter 
Grammatik und zweifelhafter Ortho-
graphie — aber wenn das Herz voll 
ist und man sechzehn Jahre zählt, was 
achtet man der Syntax und Orthogra
phie? Pollys Herz war am rechten 
Platz, auch wenn ihre Worte es nicht 
waren . . . Das gleiche dachte auch 

Robert Lisle, als er lächelnd und doch 
mit Tränen in den Äugen die Epistel 
las. 

Tie Shmde verbreitete sich gleich 
Windfeuer. Bevor die Sterne am 
Himmel aufgezogen, wußte jedermann 
in Speckhaven, daß Polly Mason eine 
Erbin und nicht einmal Polly Mason 
id. Sie selbst war sofort wieder zu 
ihrer Freundin Alice geeilt, ihr die 
Wnndermär zu bringen und ihr alle 
möglichen Siebensachen zu verspre
chen. 

„Und wenn ich aus dem Institut 
fontme, sollst du bei mir wohnen, 
Alice. Auch werde ich Lord Monta
lieu bitten, mir Geld zu einem Me-
daillon für dich zn geben. Oh, ich 
glaube, ich werde vor Erregung nie 
wieder schlafen können." 

Ihr Schlummer war auch ziemlich 
unruhig in dieser Nacht; es war, als 
wollte der neue Tag nie dämmern. 
Halb fürchtete fie, es möchte alles ein 
Traum fein und sie sich beim Er
wachen -als Polly sinden . . . Pauline 
Lisle! Immer und immer wiederholte 
sie den hübschen Namen. Wie verhatzt 
war ihr der Na ine Polly gewesen, wie 
1)ntte sie sich nach einem schönen Na-
men gesehnt; und nun hatte sie ihn, 
und der Gedanke freiste sie mehr als 
aller Reichtum. 

Am folgenden Tage kam Lord Mon
talieu mit Herrn Gripper, der seiner 
jungen Klientin feierlich die betref
fenden Dokumente vorlas. Es lautete 
ihr alles unverständlich mit Aus
nahme von zwei Paragraphen. Sie 
war Lord Montalieus Mündel bis zu 
ihrer Volljährigkeit oder Vermäh-
lung. Sollte Mylord vor dieser Zeit 
sterben, so hatte er einen anderen Vor-
nuind zu bestimmen. In der Stunde 
ihrer Trauung aber, gleichviel, ob sie 
mit oder ohne Genehmigung des be-
treffenden Vormundes oder während 
ihrer Minderjährigkeit heiratete, ging 
das ganze Vermögen bedingungslos 
in ihren Besitz über. Das war die 
Klausel, welche Lord Montalieu für 
ungewöhnlich erklärt hatte. Sie zu be
greifen war sehr leicht, wenn man Ro
bert Lisles Geschichte kannte; aber ach, 
er ahnte nicht, wie viel Schmach diese 
Mause! für die geliebte Tochter bergen 
sollte. 

Tie Bewohner der Priory brachten 
Lord Montalieus Mündel ihre Glück-
wünsche. Sie alle kamen, mit Aus
nahme von Lady Charter is und Rais 
Fane. Sir Hugo sprach sein lebhaftes 
Bedauern aus, daß seiner Gemahlin 
Gesundheitsverbältnisse vorerst nicht 
gestatteten, mit irgend jemand in Be
rührung zu kommen. Er beabsichtige, 
ant folgenden Morgen mit ihr abzu
reisen, um einen berühmten Arzt zu 
Rate zu ziehen. Fräulein Lisle hörte 
all das sehr gleichgültig; sie fühlte sich 
erleichtert, als Sir Hugo und dessen 
Tochter sie verließen. Am Herzen des 
Künstlers neigte wilde Leidenschaft. 
Er hielt sich fern; aber die Stunde der 
Vergeltung war schnell gekommen für 
des Schneiders ehrgeizigen Spröß
ling. 

Lord Montalieus Wunsche gehor
sam brachte seine Mündel einen Abend 
im Schlosse zu. Sie erschien in einem 
einfachen weißen Tarlatankleid; ein 
blaues Band hielt die goldbraunen 
Locken zusammen. So betrat sie als 
Gast die Hallen der Priory, und tixtr 
des Festes kleine Königin, sie, die vor 
acht Tagen noch Polly Mason ge
wesen! 

Ralf Fane saß ernst und bleich 
Fräulein Pauline LiSle gegenüber; es 
war, als nage Promotheus' fabelhaf
ter Geier in fernen Eingeweiden. Polly 
begrüßte ihn ruhig und freundlich; er 
war ihr fo gleichgültig, daß sie sich 
nicht einmal ihres Triumphes freute: 

Nach dem Tisch bat Guido sie, zu 
singen; und nach leichtem Sträuben 
begann sie das Lied, das sie einst in 
der Felsenhöhle gesungen: 

Graf Guido, auf! Die Stund' ist nah', 
Tie Sonne sank ins Meer, 
Orangenduft 
Erfüllt die Luft, 
Frisch braust der Seewind her. 
Ter Lerche Sang 
Schon längst verklang, 
Sie sitzt dem Weibchen nah'; 
Tnrch Lerch', Wind, Duft 
Tie Stunde ruft, 
Doch Guido ist nicht da. 

Er war ihr nahe, die dnnklen 
Augen hefteten sich träumerisch auf 
sie. Was dachte er von ihr? Verfolgte 
ihr Bild ihn in kommenden Tagen 7 

In des Mädchens Erinnerung lebv 
dieser Abend fort. Immer wieder sali 
sie im Geiste den schönen Mann 
fühlte, wie glücklich sie gewesen in 
jener Stunde. 

Ralf Fane hielt sich fern. Er fjati: 
sie verloren; das aber war kein 
Grund, warum er nicht mit eiferfiidi 
tigen Augen den Mann betrachten 
sollte, für den Polly ein Lächeln hatte 
Bisher hatte er Guido geliebt, fo seht 
eine selbstische Natur einen Freund 
zu lieben vermochte; heute aber hätte 
er eigenhändig ihn ermorden können 
Das reine, schöne Wesen mochte 
Guidos Weib werden, und er war an 
Tiana Hauitoit gefettet. . . Mürrisch 
verließ er den Saal, das Haus, zun-
dete eine Zigarre an und schritt in der 
Parkallee auf und nieder. 

Z e h n t e s  K a p i t e l  

Der letzte Tag 

Der letzte Tag war gekommen. Drei 
Wochen nach dem Morgen, da Pau
line Lisle die märchenhafte Kunde 
vernommen, war sie bereit, einzutre
ten in die neue Lebensphase. Es gab 
Zeiten, wo das lebhafte Mädchen sich 
über den Wechsel der Verhältnisse ju
belnd freute, und Momente, wo sie 
leidenschaftlich schluchzte und sich herz
losen Undankes anklagte, weil sie sich 
freuen konnte, obgleich sie wußte, daß 
sie auf zwei Jahre von ihren besten 
Freunden schied. 

Zwei Jahre! Jette treuen Herzen 
wußten es besser. Wenn sie sich Lebe-
Ivo hl sagten, war es für immer; ihre 
Wege trennten sich. Ulrich selbst be-
schlennigte des Mädchens Abreise; er 
glaubte, daß es besser wäre, wenn so
fort geschähe, was doch geschehen 
müßte. Lord Montalieu hatte einen 
Ausflug nach dem südlichen Frank
reich und dem Rhein vorgeschlagen; er 
wollte die Mündel begleiten und ans 
der Rückreise ins Institut bringen. 
Pollns Augen strahlten, aber es war 
nur für den Augenblick. 

„Ich danke, Mylord," sprach sie 
ernst und innig; „ich will bis zuletzt 
bei Ulrich und Rosanna bleiben." 

„Du sollst gehen und dir ein wenig 
die Welt besehen, Prinzeßchen. Wir 
verlieren dich ja doch; in der Haupt-
sache ändert die kurze Verzögerung 
nichts." 

So wurde der Tag der Abreise be-
stimmt. Pollys Aussteuer war fertig. 
Tie sieben hundert Pfund, welche so 
lange auf der Speckhavener Bank ge
legen, hatten all die Schätze erkauft, 
die nun ihre Freundinnen entzückten. 

Ulrich hatte jedwede Vergütung zu-
riickgewiesen. 8ein bleiches Antlitz er
glühte. seine Augen blitzten aus, als 
Montalieu in zartester Weise das An
erbieten machte. 

„Alles Gold der Welt könnte mich 
für Pollys Verlust nicht entschädigen; 
wenn Sie mich nicht kränken wollen, 
Mylord, werden Sie so etwas nicht 
wieder erwähnen." 

Ter Peer drückte herzlich des Ma
lers Hand. 

„Sie sind ein edler Charakter," 
sprach er einfach; „Sie haben Robert 
Lisles Vertrauen glänzend gerechtfer
tigt." 

Polly hätte am liebsten das kleine 
Hans mit kostbaren Geschenken über
laden, aber die Geschwister wiesen 
alles zurück; erst als das junge Mäd
chen sich schmerzlich berührt fühlte, 
ließ sich Ulrich eine goldene Uhr und 
Rosanna eilt schwarzes Seidenkleid ge
fallen. In ihrer Freigebigkeit und 
Freude hätte sie die ganze Welt be
schenken mögen. Sie versöhnte sich 
selbst mit ihrer alten Feindin. Eine 
Lang begegnete ihr und wandte sich 
mit gehässigen Blicken von ihr. Nach 
kurzem Kampf trat Polly ihr herzlich 
entgegen. 

„Laß uns nicht in Unfrieden schei
den. Elife; es tut mir leid, daß ich dich 
fo oft gekränkt habe. Ich biete dir die 
Hand." 

Tie Versöhnung fand statt, und als 
Elise am gleichen Abend einen schönen 
Schmuck erhielt, weinte sie Tränen der 
Rührung und Reite ob der glitzernden 
Gabe. Glückliche Polly! Sie war nun 
im Frieden mit aller Welt, kein 
Schatten kommender Tage umdüsterte 
die lichte Gegenwart . . . Tie Besuche 
waren fort. 3ir Hugo Eharteris war 
mit Frau nnd Tochter am Morgen des 
Tages, da Polly zum ersten Male in 
der Priort) speiste, abgereist. Dicht ver
schleiert. gelehnt auf ihrer Zofe Arm, 
war Olivia mit wankenden Schritten 
erschienen. Als Lord Montalieu sich 
von ihr verabschiedete, erfaßte sie feilte 
beiden Hände nnd hielt sie fest, als ob 
ihre letzte Hoffnung in ihm wurzle. 
Aber Sir Hugo kam; sie trat zurück, 
und Lord Montalieu sah sie zum letz
ten Male hienieden. 

Zwei Tage später begab sich Fräu
lein Hautton nach Schottland, um mit 
der Herzogin von Elanroland zusam
menzutreffen. In London follte sich 
Ralf Fane zu ihnen gesellen und sie 
nach Italien begleiten. 

Lord Montalieu wollte, nachdem 
seine Mihtdel ins Institut getreten 
war, Syrien bereisen; Emil begab sich 
nach Oxford und Guido zu feinem 
Regiment. So weit getrennt lagen die 
Bahnen der Personen unserer Erzäh
lung an dem für Pollns Ab reife be

stimmten Tage, und doch sollten sie 
wieder zusammenkommen, gleich den 
Karten eines Spieles. 

Polly hatte von allen Bekannten, 
ihrem Kätzchen, ihrem Stübchen und 
dent Garten Abschied genommen. My-
lord wollte den Mittagszug benutzen; 
seine Equipage war bereits vorgefah
ren. Schluchzend stand Alice neben 
Rosanna. 

„Mir ist, als schieden wir für im
mer!" sprach sie —• und so war es 
auch. Die beiden Freundinnen sollten 
sich auf Erden nicht wiedersehen. 

Rosanna glich einer versteinerten 
Niobe, und droben im Atelier um
schlang Pauline den väterlichen 
Freund und sagte ihm unter heißen 
Tränen Lebewohl. 

„O Ulrich, ich kann, ich kann nicht 
gehen!" 

Er machte sich los von den weichen 
Armen. 

„Tu mußt gehen. Lebe wohl, mein 
Kind, und Gott im Himmel segne 
dich!" 

Er führte sie au* dem Zimmer. Auf 
der Schwelle küßte er sie zum letzten 
Male und schloß die Tür hinter ihr. 
Seines Lebens Sonne war verschwnn-
den — er hatte sein Prinzeßchen ver
loren. Langsam und traurig schritt er 
zurück, kreuzte die Arme auf den Tisch 
und legte das Haupt darauf, als 
wollte er sich nie wieder erheben. So 
fand ihn Rosanna, als die Sterne auf
gezogen am dnnklen Himmelsdoni. als 
bereits Meilen und Meilen zwischen 
ihm nnd seinem Liebling lagen. 

Unter wildem Schmerz hatte sich 
Polly von Rofanna und Alice ge
trennt. Ter Wagen rollte durch die 
Straßen der Stadt; von Tränen ge
blendet blickte sie hinaus auf die alt
bekannte Umgebung. Elise Lang 
winkte vom Fenster ein letztes Lebe
wohl. Emil Eailscourt grüßte im 
Vorübergehen. 

Pauline Lisle trocknete ihre Trä-
nen nnd fragte sich, ob wobt Guido sich 
ebenfalls auf dem Bahnhofe einfinden 
werde? Er war nicht da; sie fühlte sich 
enttäuscht, als Emil ihr allein ent
gegentrat-. 

„Ich hatte ihn lieber, er hätte kom
men sollen." dachte sie, als Mylord 
sie ans Eoitpe geleitete. 

„Glückliche Reise, Fräulein Lisle!" 
rief Emil und trat zurück. Es fehlten 
noch zwei Minuten an der zur Abfahrt 
bestimmten Zeit. 

In dem Augenblick jagte ein Reiter 
atemlos die Straße entlang. Es war 
Guido; er hatte sich verspätet, weil er 
Blumen für Paul ine gepflückt. Des 
Mädchens Herz pochte, als sie lächelnd 
den duftigen Strauß entgegennahm. 

„Ich hätte mir's nie vergeben fön-* 
nett, wenn ich zu spät gekommen," 
sprach er, ihr die Hand reichend. 
„Leben Sie wohl, Frl. Lisle, ver
gessen Sie Ihre Freunde in Speck-
baven nicht; nnd vor allem nehmen 
Sie den Schleier nicht, wir können 
Sie ja nicht verlieren." 

Ihre Hände hatten sich kaum ge
faßt, als der Lokomotive schriller 
Pfiff ertönte und der Zug abging. 
Pauline sprang ans und lehnte sich 
ans Fettster. Ihr letzter Blick fiel auf 
den jungen Mann, dessen dunkle 
Schönheit wehmütiges Lächeln ver
klärte; das letzte Bild, das sie aus 
dem alten Leben mit sich hinüber-
nahm, war --- Guido Earlscourt. 

D r i t t e s  B u c h  

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

Nach zwei Iahren 

Es war im September. Seit vier
zehn Tagen war in Montalieu Priorn 
fröhliche Jagdgesellschaft eingezogen; 
ihrer Hörner Klang weckte den ganzen 
Tag ohne Unterlaß das Echo öurch 
Feld und Wald. 

Sechs Herren waren die Jäger: 
Lord Montalieu nnd feilt Bruder 
Guido, Ralf Fane, Herr Stedman, 
Sir Harrt) Gordon und Hauptmann 
Villterv. Nicht eine Dame befand fich. 
im Schlosse, das ein Asyl der Freiheit 
geworden war, in dem jedermann tat, 
was ihm beliebte. 

„Im Ballsaal sind Damen unent
behrlich." sprach Guido nachlässig, 
„während der Iagdsaison aber sollte 
sich im Umkreis einer Stunde keine 
finden." 

(Fortsetzung folgt) 

A'ooj Av-ailüJdi,' ya-t 
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