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(Fortsetzung) 

„Eine Stunde?" fragte Monta-
lieu, während er eine Aprikose schälte. 
„Ja, ich glaube, das ist die richtige 
Entfernung: des Schulzen Haus liegt 
etwa so weit von 'hier." # 

„Und nie war ein Mädchen halb so 
reizend wie des Schulzen blauäugige 
Tochter!" rief Sir Harry Gordon. 
„Es ift eine personifizierte Hebe." 

„Ihr seid alle miteinander in Mice 
verliebt," behauptete Ralf Fane; 
„aber Guido wird wie gewöhnlich den 
Sieg davontragen." 

Guido Earlscourt blickte auf seinen 
Bruder. 

„Das weiß ich denn doch nicht, 
Ralf; ich gebe zu, daß ich ein hübscher 
Kerl bin, daß Damen nicht unemp-
findlich find gegen meine Huldigung 
— hier aber stoße ich auf entschiedene 
Gleichgültigkeit. Entweder hat Fräu-
lein Warren fchlechten Geschmack, ober 
ich habe einen Nebenbuhler." 

Sein schläfriges Auge wandte sich 
wieder auf den Bruder. Lord Monta-
lieu lachte leicht. 

„Wenn du mich meinst. Guido, und 
es sieht mir fast so aus, tust du mir 
Unrecht. Es liegt nicht in meiner Art, 
über lättdliche Nymphen, und wären 
sie noch so reizend, den Kopf zu ver
lieren." 

„Im allgemeinen magst du recht 
haben," entgegnete Guido nachdenk-
Itch. „Du schwärmst für hochgeborene 
Schönheiten mit reicher Mitgift. 
Uebrigens ist Alice auffallend hübsch, 
und es gab schon weniger schöne Sa
dies Montalieu." 

Es lgg wenig in den Worten, und 
doch erglühte Emils Antlitz. Die 
Frauen des Hauses Montalieu waren 
seit Generationen wegen ihrer Schön-
heit bekannt; die Mutter des gegen
wärtigen Lords aber bildete die ein-
zige Ausnahme. Sie war unschön von 
Antlitz und Wesen und ihr Sohn be
züglich dessen besonders empfindlich. 

Emil Earlscourt war nun Lord 
Montalieu. Vor einem Jahre war sein 
Vater gestorben und an seine Stelle 
der älteste Sohn getreten, jener Sohn, 
den er, gleich dessen Mutter, nie ge
liebt. 

Nach Tisch zerstreute sich die Gesell
schaft und widmete sich der Weid
mannslust. Als der Abend sich senkte, 
fehlte Lord Montalieu. 

Herr Stedman lachte. „Siehst du, 
dSrt kommt er; man möchte wirklich 
glauben, daß seine Werbung auf Hin
dernisse stößt." 

Mit düsterer Miene, den leichten 
Strohhut tief in die Stirn gedrückt, 
schritt Lord Montalieu aus einer Ton-
nengruppe. 

„Hoffentlich stößt er auf Hinder
nisse. Alice Warren ist ein liebes Mäd
chen, und ich möchte sie nicht zugrunde 
gerichtet sehen. Emil ist zu allem 
fähig, wenn ihn die Leidenschaft hin
reißt." 

Guido trat ins nahe Dickicht und 
verschwand. Stedman blickte ihm mit 
eigentümlichem Lächeln nach. 

„Du dürstest selbst vorsichtig sein," 
flüsterte er unhörbar vor sich hin; „er 
haßt dich wie die Katze den Hund. 
Warum wohl?" 

August Stedman war ein bleicher 
junger Mann mit hoher Stirn, zu
rücktretendem Kinn, dünnen Lippen 
und rastlosen lichtbraunen Augen. Er 
war Lord Montalieus intimster 
Freund. Zwischen den beiden bestand 
eine Art Wahlverwandtschaft; es 
waren kalte, egoistische Naturen, ohne 
Grundsätze und Gewissen. Nach außen 
das Muster aller Tugenden, vermochte 
niemand sie eines Unrechtes zu zeihen; 
und doch gab es Männer, die ihnen 
mißtrauten, Frauen, die sich abwand-
ten, wenn sie nur einmal sie lächeln 
sahen. 

Lord Montalieu schritt dem Hause 
zu. In der Ahnengalerie hing das 
Bild seiner Mutter Isabella aus dem 
altert Hause Huntingdon. Eine Dame 
mit bleichem, hagerem Antlitz, einer 
langen, gebogenen Nase und kalten, 
glitzernden Augen. Der Sohn glich ihr 
auffallend; er hatte nichts von den 
Earlscourt, den schönsten Männern 
der Grafschaft... Wußte er, fühlte er 
das? . . . Seine besten Freunde ver
mochten das nicht zu sagen; er hatte 
feinen Vertrauten. Er galt für einen 
vorzüglichen jungen Mann, der weder 
trank noch spielte, dessen Name bei 
allen wohltätigen Sammlungen figu
rierte. Im allgemeinen aber war er 
in Geldsachen etwas genau, so gar 
nicht wie sein seliger Vater, und noch 
viel weniger wie der lebenslustige, 
leichtsinnige Offizier, sein Bruder. 
August Stedman kannte und verstand 
ihn am besten. 

Emil Lord Montalieu betrat das 
Haus durch eine offene Mastür und 

Begab sich in die Bibliothek. Drei Bil
der schmückten das Gemach: die Por
träts des letzten Lords, seiner zweiten 
Gemahlin und seines jüngsten Soh
lt es. Sie fielen Lord Montalieu zu
nächst ins Auge; seine Züge überflog 
ein wilder, gehässiger Ausdruck. Er 
blieb stehen und sprach zu ihnen, als 
ob es vernünftige Wesen wären. 

„Da hängt ihr — der Vater, der 
feine Abneigung kaum zu verbergen 
vermochte, die Mutter, die meiner 
Mutter Stelle usurpierte, der Sohn, 
der mich verdrängt hätte, wäre es in 
des Vaters Macht gelegen. Nun ist 
euere Zeit vorbei. Solange der Vater 
lebte, ward sein Benjamin mir stets 
vorgezogen. ,Wie schade, daß Emil der 
Erbe ist', pflegten die Freunde zu 
sagen; ,er ist so wenig liebenswürdig 
wie seine Mutter.' Das war auch des 
Vaters Ansicht, auch wenn er ihr nicht 
Ausdruck gab. Wer kümmerte sich dar
um, als ich majorenn wurde; da aber 
Guido es wurde, klangen die Glocken, 
donnerten die Mörser, brannten Freu-
denfeusr. Selbst das Landvolk sagte: 
,Wie schade, daß er nicht der Erbe ist.' 
Nun aber bin ich Herr, und Guido ist, 
wohin ich ihn geführt, auf dem Wege 
des Verderbens. ,Semper fidclis' ist 
unser Hauses Motto. Meiner Rache 
immer treu, soll er mir jeden Vorteil, 
den er einst hatte, entgelten." 

Das war das Geheimnis seines Le-
bens: Emil Earlscourt haßte seinen 
Bruder. Es war Kains Geschichte in 
neuer Auflage — er haßte den schö
nen, glänzenden, lebensfrohen Bru
der. 

Er wandte sich von den Bildern 
fort, deren lächelnde Gesichter ihn zu 
verhöhnen schienen. 

„Der Tag ist nahe, wo ich euch ins 
Feuer werfen werde," brummte er, 
„wo Lord Montalieus geliebter Sohn 
seine Laufbahn im Gefängnis enden 
oder zeitlebens als ein Flüchtling in 
fremden Landen irren soll." 

Die Strahlen der September-Son-
ne verklärten die Bilder'und beleuch-
teten seltsam die geharnischte Hand 
mit dem loyalen Motto: „Semper fu 
dalis". 

Während die Sonne sich immer tie
fer senkte, immer voller durch die 
offenen Fenster fiel, schritt Emil ruhe
los im Zimmer auf und nieder. All 
ihre Glorie vermochte nicht sein düste
res Antlitz zu erhellen. 

„Verflucht fei ihr Eigensinn," 
zürnte er; „mit ihrem blöden Wesen, 
ihrem sdhüchtertieit Erröten verbindet 
sie eine unheimliche Willenskraft. Was 
aber soll ich tun? Ich will und muß 
sie besitzen, und koste es — eine Trau
ung." 

Und wieder schritt er heftig erregt 
auf und nieder. 

„In vergangenen Zeiten wäre ein 
Postwagen, ein paar Vermummte und 
eine mitternächtliche Entführung das 
Richtige gewesen oder ein Universität»-
freund hätte den Pastor gestellt. Der
lei Tinge aber sind nun veraltet und 
verschollen. Und doch — und doch — 
kann nicht, was einmal geschah, wie-
der geschehen? Könnte der betreffende 
Studienfreund nicht gefunden wer-
den? Alice ist so schuldlos wie die 
Allane des Feldes; sie liebt mich und 
wird gern auf eine heimliche Trau
uni) eingehen, eine Scheinheirat — 
warum denn nicht?" 

Der düstere Attsdruck feiner Züge 
nahm zu, je mehr er überlegte. Jeden 
Augenblick erschien das teuflische Vor
haben tunlicher. Tie Sache an sich ließ 
sich ausführen. Wo aber den Freund 
finden ? Er dachte an die Leute im 
Hause. 

Guido würde sich eher eine Kugel 
durchs Herz jagen lassen als auf sie 
eingehen; Ralf Fane, so schwach und 
selbstisch, so falsch und frivol, wäre 
stark gewesen in seiner Entrüstung. 
Sir Harry Gordon und Hauptmann 
Villiers waren Offiziere; ihnen hätte 
er von seinem Plan so wenig gespro
chen wie der eigenen Mutter, wäre 
diese am Leben gewesen. Es blieb nur 
Stedman, und des Lords Züge erhell-
ten sich. 

«Er ist ein Mann ohne Ehre, ohne 
Gewissen, ohne Grundsätze und Ge
fühle," dachte er, „ein Mann, arm wie 
eine Kirchenmaul, fähig, seine eigene 
Mutter zu vergiften, wenn ihr Tod 
ihm nützlich wäre und er nicht ertappt 
wiirhe; ja, ja," fügte er unwillkürlich 
lauter bei, „Stedman wird's tun .. ." 

„Was wird er tun?" fragte eine 
kalte Stimme und Stedmans dunkle 
Gestalt trat durch die offene Tür. „Ich 
dachte, nur Narren und Komödianten 
sprächen mit sich selbst!" 

Mit den leicht hingeworfenen Wor
ten warf sich Stedman in ein Fauteuil 
und zündete sich eine Zigarre an. 

„Wie kommst du hierher? Und tote, 
lange beobachtest du mich?" 

„Die Frage klingt nicht sehr artig. 
Was mich hierher bringt? Ich bin 
müde von der Rebhühnerjagd und 
glaubte hier George Sands neuesten 
Roman zu finden. Wenn ich dich übri
gens störe —" 

Stedman erhob sich. 
„Nein, bleibe; ich habe mit dir zu 

sprechen." 
Lord Montalieu war verlegen; er 

fand es schwer, selbst diesem Mann 
„ohne Ehre und Gewissen" feinen 
Vorschlag zu machen. 

August Stedman hatte die Zigarre 
angebrannt, rauchte behaglich und be
trachtete den Freund ruhig und kalt. 

„Ja, du brauchst mich. Möge der 
Herr befehlen, sein Sklave hört." 

„Willst du dein Ehrenwort geben, 
Stedman, daß die Unterredung Ge
heimnis bleibe zwischen dir und mir." 

„Ich schwöre bei Jupiter und Juno, 
bei allen Göttinnen des Olymps, bei 
der Ehre aller Stedman, bei meines 
Vaters Bart, nie einem Sterblichen zu 
verraten, was du mir mitteilen wirst. 
Mushalla! Bei meinen Augen, es sei!" 

„Schweig' mit dem Unsinn und sei 
vernünftig, wenn, du kannst. Errätst 
du, wozu ich deiner Hilfe bedarf?" 

„Natürlich, bezüglich deiner blau
äugigen Hebe, deiner errötenden Göt
tin, deren Erdenname Alice Warren 
ist." 

„Ganz richtig, Gust; ich bin hoff
nungslos verliebt." 

„Tas habe ich lange gewußt, lieber 
Freund; es ist noch keine Stunde, daß 
ich Guido sagte: Zwei Seelen und ein 
Gedanke — zwei Herzen und ein 
Schlag." 

„So weit sind wir noch nicht; sonst 
würde ich deine Hilfe nicht beanfpru-
then." 

„Ich gestehe, daß ich meine Rolle in 
dem Trama nicht einsehe. Ist Alice 
blind für deine Vorzüge? Und doch 
sah ich sie jüngst erglühen, als sie dich 
erblickte." • 

„Tu verstehst mich nicht. So weit ist 
alles in Ordnung. Das Mädchen liebt 
mich, aber sie will, daß ich sie heirate; 
und gehe ich darauf nicht ein, so stirbt 
sie lieber an gebrochenem Herzen." 

„Also sie besteht auf Trauung; und 
da du solcher Zumutung nicht nach
geben kannst, bleibt nur Trennung 
übrig. Oder gibt es noch ein Drit
tes?" 

Und Lord Montalieu gab feinem 
Plan Worte . . . August Stedman 
rauchte und lauschte. 

„Aha, ich verstehe,* sprach er end
lich langsam; „die Sache ist ausführ* 
bar, aber gewagt. Und meine Rolle? 
Soll ich den Geistlichen vorstellen? 
Tie liebe Kleine aber kennt meine 
interessante Physiognomie." 

„Tas weiß ich; aber vielleicht kennst 
du jemand, der sich hierzu versteht. 
Ich würde solchen Dienst dir nicht so 
leicht vergessen." 

Als Lord Montalieu die Worte 
sprach, flammte böses Licht in Sted-
mans Augen auf; über die dünnen 
Lippen glitt verhängnisvolles Lächeln. 
Tie Bekanntschaft der verwandten 
Seelen hatte eigentümlichen Ur
sprung. Vor Jahren hatte eine Dorne 
August Stedman mit Rosen fetten ge
fesselt. Es war ein keckes, herzloses 
Weib. Er warb um sie; und dem Ziele 
seiner Wünsche nahe, trat Emil Earls
court ihm entgegen. Stedman musste 
sich zurückziehen; er ertrug jedoch seine 
Niederlage wunderbar und wurde an-
scheinend des jungen Aristokraten, in
timster Freund. Mit der Geduld eines 
Indianers erwartete er den rechten 
Moment. Fünf Jahre waren verflos
sen, als jetzt endlich der Moment kam. 
Tas Funkeln der grauen Augen, das 
seltsame Lächeln blieb unbeachtet. Lord 
Montalieu hatte sich umgewandt und 
blickte hinaus ins Freie. 

„Nun," rief er, „so sprich doch?" 
Oder bedeutet dein Schweigen Ableh
nung?" N 

„Schweigen bedeutet Annahme. Be
ruhige dich doch; ich kann nicht ein 
Paar hundert Bekannte in einer Se
kunde Revue passieren lassen. Ich 
werde dir beistehen, und weiß weit du 
brauchst." 

„Wir flieh?" 
„Ich fenne einen jungen Mann, der 

dem Trünke ergeben ist und für fünf 
Pfund alles mögliche tut. Sein Onkel 
ist Pfarrer bei St. Ethelfrida; es ist 
ihm folglich ein Kinderspiel, euch 
abends einzulassen und die Trauung 
vorzunehmen." 

„In der Kirche?" 
„Natürlich; der Onkel ist gegenwär

tig in Essex und der Neffe hat die 
Schlüsselgewalt. Wann soll die Ge
schichte spielen?" 

„Sobald als möglich. Uebermorgen, 
wenn's fein kann." 

„Also übermorgen!" lachte Sted
man. „Das wird ein hübsches Stück 
Arbeit kosten; aber wenn die Dame 
will, soll's an mir nicht fehlen." 

„Die Dame wird wollen. Wie aber 
soll es geschehen?" 

„Nun, ich fahre morgen mit dem 
ersten Zug nach London, suche den Be
treffenden auf und veranlasse ihn, zu 
tun, was zu tun ist. Dem Mädchen zu
liebe werde ich die nötige Lizenz nach-
suchen, damit der Spuk übermorgen 
vor sich gehen kann. Laß du Fräulein 
Warren morgen mit dem Abendzug 

reisen und sich bis zur Trauung Ä» 
eitlem anständigen Hause aushalten. 
Dein Tun und Lassen bleibe dir über
lassen. Willst du sie von hier aus be
gleiten?" 

„Nein, die ganze Geschichte soll Ge
heimnis bleiben; mein Name darf 
nicht kompromittiert werden." 

„Guido fährt morgen abend nach 
London. K.önnte er nicht mit Alice 
reifen?" 

„Und als ihr Entführer gelten? 
Die Idee ist nicht schlecht. Wie wäre 
es, wenn du sofort alles mit Fräulein 
Warrqzt besprächest, damit ich morgen 
mit dem Frühzug abreisen könnte?" 

Lord Montalieu drückte mit unge
wohnter Wärme des Freundes Hand. 

„Du bist ein Prachtkerl, Gust? 
Glaub' mir, ich werde dir das nicht 
so schnell vergessen." 

Er griff nach dem Hut und eilte 
fort. 

„Das sollst du auch nicht," brummte 
Stedman ; „bevor drei Tage vergehen, 
werde ich dir jene Geschichte mit 
Fanny Dashon vergolten haben." 

_ Ju freudiger Aufregung schritt 
Emil durch den Park. Er fand Alice 
im kleinen Gärichen, sie selbst die lieb
lichste Blume. 

„Komm mit mir; ich habe dir etwas 
zu sagen." 

Sie fchritt an seiner Seite nach 
einem kleinen Tannengehölz. Bei aller 
Leidenschaft vergaß er der Vorsicht 
nicht, Angelangt im düsteren Schatten 
der Bäume, umschlang er die zarte 
Gestalt und fragte Alice, ob sie feine 
Frau werden wollte, wenn auch vor-
erst in geheimer Trauung. 

Ueberrascht blickte das Mädchen 
auf; ihre Hände umklammerten sei
nen Arm. 

„Ist das dein Ernst, Emil? . . .Ich, 
des Schulzen Tochter, soll Lord Mon
talieus Weib werden?" 

..Warum nicht? Bist du nicht gut 
und liebreizend genug ? Und wen 
hätte ich zu fragen? Freilich müßte es 
dennoch vorerst eine geheime Ehe sein; 
und du darfst keine Silbe verraten." 

Und in leisem schmeichelndem Tone 
sagte er ihr, was sie zu tun habe, und 
gab ihr die Adresse des Hauses, in 
dem sie seine Ankunft erwarten sollte. 
Unmittelbar darauf sollte dann in 
einer kleinen Kirche die Trauung statt
finden. War sie mit alldem einver
standen? 

Einverstanden war Alice bald. Ihr 
Antlitz leuchtete vor Freude. Vergessen 
war jeder Gedanke, mit den Eltern 
Rat zu nehmen; die unselige Leiden
schaft hatte des unerfahrenen Mäd
chens Seele so fest umklammert, daß 
selbst die Kindespflicht in derselben er-
stickte. Blindlings, ohne Führer, ohne 
ein anderes Licht als das trügerische 
Irrlicht der Leidenschaft rannte Alice 
ins Verderben. Dennoch regte sich das 
Gewissen: 

„O Emil, um dein Weib zu werden, 
will ich ja gern alles tun. Aber nicht 
wahr, bald nach der Trauung darf ich 
den Eltern schreiben und es ihnen 
sagen?" 

„Meinetwegen; vorerst aber schwei
ge auch gegen sie. Und solltest du mei
nen Bruder am Bahnhof treffen, so 
reise in seiner Begleitung; sage aber 
auch ihm nichts. Wenn du mich liebst, 
Alice, wirst du dich noch eine Weile ge
dulden können, bevor ich dich als Lady 
Montalieu in mein Haus führe." 

Wenn sie ihn liebt? Tie schuldlosen 
Augen blickten auf ihn mit unsagbarer 
Hingebung und Zärtlichkeit. Ihr Aus-
druck bewegte selbst den herzlosen 
Egoisten. Die Glocke der Priort) er
tönte. Emil nahm hastig Abschied. 

„Lebewohl, Lieb; übermorgen tref
fe ich dich in London, und dann tren
nen wir uns nicht wieder!" 

Es war geschehen. Triumphierend 
eilte er zurück. August Stedman saß 
noch in der Bibliothek. 

Als Lord Montalieu an ihm vor
überschritt, sprach er nur: „Alles in 
Ordnung." 

Alice betrat ihr Vaterhaus, das 
Herz voll unsäglicher Wonne — sie 
sollte sein Weib werden, sein geliebtes 
Weib. Ter alte Schulze nahm das 
Evangeliettbuch zur Hand und las 
•den täglichen Abschnitt; seltsamer
weise traf er die pathetische Geschichte 
der Maria Magdalena . . . Nach dem 
Abendessen bot Alice mit bebender 
Stimme „gute Nacht", das letzte „gute 
Nacht", das sie je wieder in dem Hause 
sprechen sollte, dessen Sonne sie seit 
zwanzig Jahren gewesen. Sie zog sich 
in ihr Stübchen zurück, nicht um zu 
ruhen. 

Die Türme Speckhavens verkünde
ten die neunte Stunde. Silbern ver
klärte der Mond die stillen Gefilde. 
Sie fetzte sich ans offene Fenster, 
blickte hinauf zu den blinkenden Ster-
neu und dachte des Geliebten. Wie 
war er so groß, so gut, so edel in ihren 
Augen — und sie wollte sein Weib 
werden. Welche Seligkeit in dem Ge
danken ! 

Sie saß bis nach Mitternacht. Der 
neue Tag war gekommen, der Tag, 
an dem sie aus dem Vaterhause slie-
hen sollte. Sie dachte an die Eltern, 
und tiefes Weh vergällte ihre Freude. 
Aber sie würden ja bald die frohe 
Kunde erhalten! 

„Polly will ich schreiben," dachte sie, 
.ihr muß ich's sagen." 

„Bevor ich Mt geliebte Heimat 
verlasse, meine teuere Pauline, 
muß ich Dir mein Geheimnis sagen. 
Ich heirate übermorgen und werde 
das Weib des edelsten, besten der 
Männer, den ich unsagbar liebe. 
Eines Tages sollst Du seinen Na
men erfahren. Bis dahin vertraue 
Deiner Alice." 

Sie adressierte das Billett, küßte 
der Freundin Namen und das Bild 
im Medaillon. Und endlich begag sie 
sich zur Ruhe; aber der Morgen däm
merte bereits, als sich die Augen im 
Schlummer schlossen. Der neue Mor
gen war der Anfang eines neuen Le
bens. 

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

Auf dem Wege des Verderbens 

Früh am folgenden Morgen begab 
sich Stedman nach London, und spät 
am Abend fuhr Guido Earlscourt 
zum. Bahnhof, den letzten Schnellzug 
zu benutzen. Eilig sprang er zur 
Kasse. Im Wartesaal befand sich nur 
eine verschleierte Tarne, deren Erschei
nung ihm bekannt schien. Forschend 
blickte er auf sie; sie trat ihm näher. 

„Junker Guido!" 
„Alice!" 
Die Angeredete hatte den Schleier 

nicht zurückgeschlagen, aber er er
kannte sie, sobald sie sprach. 

„Ich fahre nach London, Junker 
Guido, und bin so ganz allein. Dürste 
ich — würden Sie —" 

„Einsteigen, meine Herrschaften!" 
rief der Kondukteur und öffnete ein 
Coupe erster Klasse. 

„Hierher, Alice!" gebot Guido. Tie 
zwei Worte hafteten in der Erinne
rung des Kondukteurs und sollten den 
Sprecher derselben noch nach Jahren 
in große Gefahr bringen. 

ES war keine Zeit, zu widerspre-
chen. Guido half Alice einsteigen, 
sprang selbst in den Wagen, die Lofo-
motive pfiff und der Schnellzug brau
ste durch die langsam herabsinkende 
Nacht. 

..Und nun sagen Sie, Fräulein 
Warren, was in aller Welt führt Sie 
um diese Zeit allein nach London ?" 
begann Guido. „Ich hätte ebenso leicht 
die Telbstherrscherin aller Reußen aus 
dem Bahnhof vermutet." 

Noch immer verhüllte der Schleier 
das Antlitz und verbarg das schmerz
liche Erglühen; Guido aber sah, daß 
sie zitterte. 

„Um Ihretwillen, Alice, um unser 
aller willen, hoffe ich, daß Ihr Vater 
um diese Reise weiß, obgleich ich nicht 
begreifen kann, wie er sie duldet." 

„Meine Eltern wissen nichts da
von." 

„Sollten Sie dann überhaupt 
gehen, Alice? Tie Sache geht mich 
allerdings nichts cm; aber um der 
Freundschaft willen, die ich für Sie 
und Ihre Eltern hege, bitte ich Sie, 
mir zu sagen, was Sie nach London 
führt!" 

Aus den Worten des jungen Man
nes klang tiefer Ernst; gewöhnlich lag 
es nicht in Guidos Art, sich zum Sit
tenrichter aufzuwerfen. Wenn die 
ganze Welt auf Abwege geriet, war 
es so ja nur der Tinge Lauf; ihm 
war's ebenso ergangen. Emil mochte 
tun, was ihm beliebte. Was lag ihm 
daran? Und hätte es sich um eine er
fahrene Weltdame gehandelt, so hätte 
Guido sich auch nicht weiter um Ur
sachen und Wirkungen gekümmert. 
Alice aber war ein unverdorbenes 
Landmädchen, das er von Kindheit auf 
gekannt'. Wie in einem schwarzen 
Spiegel sah er die Wahrheit und 
fühlte sich gedrungen, dem Unheil ent
gegenzutreten. —• 

„Ich will mich nicht eindrängen in 
Ihr Geheimnis. Alice," begann er 
wieder, „dennoch überlegen Sie noch 
einmal, ob Sie einen fingen, recht
lichen Schritt tun. lieber legen Sie, 
bevor es zu spät ist; kehren Sie um, 
solange es noch Zeit ist." 

,,Es ist zu spät; und ich würde nicht 
zurückkehren, auch wenn ich könn
te," sprach fest und entschieden Alice. 
Sie dachte ja, daß sie am folgenden 
Abend Emils Weib sein würde. 

„Sie müssen das freilich am besten 
wissen. Entschuldigen Sie meine Ein-
mischund und gestatten Sie, daß ich 

ie an Ihren Bestimmungsort be
gleite." 

Sie nahm «inen Papierstreifen <ni# 
einem Täschchen und überreichte ihm 
denselben. 

„Hier ist die Adresse; ich nehme 
dankbar Ihre Begleitung an." 

"Frau Howes Lodgings, 20 Gil
berts Gardens, Tottenham Court 
Road," las Guido. „Das lautet länd
lich. Gut, ich werde Sie begleiten, 
Alice, und nun mit Ihrer Erlaubnis 
die Zeitung lesen." 

Es wurde still im Wagen. Alice 
schlug den Schleier zurück und blickte 
hinaus in die Nacht. Tas Firmament 
war von schweren Wolken überzogen, 
kein Mond, kein Stern erhellte die 
trübe Nacht. Wie gespenstig erschien 
die eigejte Flucht. Was hätte sie an
gefangen ohne Guido? Er war ihr 
wie ein Schutzgeist in ihrer Einsam
keit .und Verlassenheit. Wäre es ihr 
möglich gewesen, schlimm von Emil zu 
denken, so würde sie es für grausam 
erklärt haben, daß er sie so mutter
seelenallein in die große herzlose 
Stadt sandte. Aber Emil wußte ja am 
besten, was ihr gut war; und morgen, 
um die Zeit sollte sie ihm angetraut 
sein. . . 

Es war Mitternacht vorüber, oll 
Londons zahllose Gasflammen zum 
ersten Male vor den erstaunten Blik-
kett des Mädchens flimmerten. Des 
Bahnhofes Unruhe entsetzte sie: er
schreckt klammerte sie sich an Carls-
courts Arm. 
_ „Es ist eine späte, ungewöhnliche 
Stunde," bemerkte Guido, nachdem 
sie eine Droschke genommen; „ich 
hoffe nur, daß Frau Howe auf Ihre 
Attfunft vorbereitet ist." 

Doch Stedman hatte alles besorgt 
und Fräulein Warren wurde von 
einer kleinen hageren Frau freundlich 
empfangen und in ein behagliches 
Zimmer geführt. Mit Tränen in den 
Augen bot Alice dem Gefährten die 
Hand. 

«Gott segne sie, Junker Guido; ich 
weiß nicht, wie ich ohne Sie hierher
gekommen wäre. Gute Nacht! Und 
bitte, fagen Sie zuhause nicht, daß 
wir uns trafen." 

„Gewiß nicht. Gute Nacht." 
Er hatte bereits die Tür erreicht, 

als er wieder umkehrte, ihre beiden 
Häpde erfaßte und mitleidsvoll in ihr 
tränenfeuchtes Antlitz blickte. 

„Ich bin ein leichtsinniger Kame
rad, Alice; aber ich hege brüderliches 
Interesse für Sie. Wenn Sie irgend
wie Hilfe bedürfen, so wenden Sie sich 
an diese Adresse, und ich werde Ihnen 
beistehen." 

Vor Alices Augen schwamm alles 
in trübem Nebel. Wenn Guido ihr 
Bruder gewesen wäre, hätte er nicht 
zärtlicher um sie besorgt sein können. 
Er aber wußte, welch schwere dunkle 
Stunden ihr bevorstanden, und war 
unfähig, sie abzuwenden. Nachdem er 
gegangen war, trat Frau Howe lä
chelnd ein. 

,,^ch weiß alles, Fräulein," flü
sterte sie vertraulich; „der artige junge 
Herr, der jeutc früh da war, sagte 
mir, daß Sie heiraten werden. Und 
das war nun gewiß der Bräutigam; 
ein auffallend schöner Mann." 

Alice erschrak. Wie konnte Stedman 
einer Fremden ihr Geheimnis ver
raten ? 

»Ist Ihnen etwas gefällig, Fräu
lein?" 

„Nein, ich danke." 
Die Hausfrau verließ den schweig-

[amen Gast. Alice schloß die Tür und 
fiel vor dem Bett auf die Knie. Ein 
Geführ namenloser Verlassenheit kam 
über sie. Was toten wohl die Ihren 
zuhause? Um die Stunde des Abend-
gebetes mußte sie vermißt und um
sonst gesucht worden sein. Sie konnte 
sich der Mutter bleiches, gramvolles 
Antlitz, des Vaters Zürnen vorstellen; 
und doch hatte sie nur an das eigene 
Glück gedacht und nicht au der Eltern 
Web! Aber sie sollten ja bald die frohe 
Kunde hören, daß Sie Lord Monta-
lieus glückliches Weib fei. . . Ein Uhr 
schlug es. Trei Urd — Alice warf sich 
halb angekleidet aufs Bett und schlief 
ein. 

Als sie wieder erwachte, was es 
Tag; j?in triiber, regnerischer Tag. 
Ter Strafjeulärm betäubte sie bei
nahe, und sie erinnerte sich, daß fie in 
London war. Es war ihr Hochzeits-
tag! Sie sprang auf unb trat ans 
Fenster. Dichter gelber Nebel erfüllte 
die Luft; dem bleifarbenen Himmel 
entquoll endloser Regen. 

(Fortsetzung folgt) 
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