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Nach -dem Frühstück setzte sie sich ans 
Fenster und versuchte zu lesen. Im 
Laufe des Vormittags erschien Sted 
man, ihr zu sagen, daß alles in Ord 
nung sei und sie Lord Montalieu um 
sechs Uhr erwarten möge. 

Endlich senkte sich der trübe Tag; 
durch den Nebel flimmerten die Gas-
f{(mimen. Halb sechs Uhr — drei 
Viertel — oh, würde er nie kommen! 
Alice war in einem Fieber rastloser 
Ungeduld. 

Bald hielt ein Wagen vor der Tür; 
eine vermummte Gestalt sprang her
aus. Mit lautem Freudenschrei eilte 
Alice ihr entgegen. 

„O Emil, Emil! Mir war's, als 
sollte der Tag nie enden." 

Er war so vermummt, daß ihn nur 
.das Auge der Liebe zu erkennen ver 
mochte. 

„Kleide dich schnell an, Alice! Wir 
fahren sofort zur Kirche." 

Wenige Minuten später führte er 
sie an den Wagen. Die Hausfrau 
schaute ihnen nach. 

„Ich konnte sein Gesicht nicht 
sehen," sagte sie; „aber es ist natür 
lich der Herr, der sie gestern brachte.' 

Die Kirche Sankt Ethelfrida war 
sehr weit von Gilberts Gardens ent 
fernt. Es war Nacht, als sie dieselbe 
erreichten. Vor einem kleinen, düste 
ren, einsamen Gebäude hielt eine 
Droschke, aus welcher Herr Stedman 
stieg. Eine alte Frau, die mit jenem 
als Zeugen dienen sollte, öffnete die 
Kirchentür. Am Altar stand ein jun 
ger Mann im geistlichen Gewände mit 
einem Buche in der Hand. Eine ein 
zige Lampe erleuchtete das Dunkel 
Lord Montalieu führte Alice durch die 
Kirche, und zehn Minuten später war 
die Zeremonie beendet. Sie schrieben 
ihre Namen in ein großes Buch. Alice 
erhielt den Trauschein, und alles war 
vorbei. 

An der Kirchentür blieb der Bräu-
tigam stehen und drückte Stedmans 
Hand. 

„Du bist ein Prachtkerl, Gust; und 
ich werde dir das sobald nicht ver-
gessen." 

„Ja, ja, Mylord," lachte er, als der 
Wagen mit dem jungen Paare ab-
gefahren war, „diesen Dienst werden 
Sie sobald nicht vergessen. In sechs 
Wochen dürfte mir wohl eine Anwei
sung auf ein paar tausend Pfund 
honoriert werden, und die alte Ge
schichte ist endlich gerächt!" 

Als Guido Earlscourt bekannte, er 
sie ein leichtsinniger Kamerad, gab er 
einer Tatsache Ausdruck, welcher wohl 
niemand widersprochen haben dürfte. 
So schnell als irgendwer dey breiten 
blumigen Weg ins Verderben durch-
eilen konnte, tat es Leutnant Earls-
court. Mit zwanzig Jahren war er 
ins Regiment getreten und hatte das 
Leben in wilden Zügen genossen: nun 
war er dreiundzwanzig Jahre alt, tief 
verschuldet und zugrunde gerichtet. 
Vor ungefähr einem Jahre war sein 
Vater in Syrien dem Typhus erlegen. 
Lord Montalieu starb ruhig, wie er 
gelebt hatte. Einmal wünschte er 
Guido zu sehen: aber es war nur 
momentane Schwäche, die sich nicht 
wiederholte, weil die Sache an sich ja 
unmöglich war. 

Seine testamentarischen Versügun-
gen hatte er getroffen, bevor er Eng
land verließ, lieber was er verfügen 
konnte, erhielt der jüngere Sohn. Es 
war nicht viel, nur ein Tropfen im 
Ozean seiner Bedürfnisse. Die Sorgen 
um seine Mündel Pauline Lisle allein 
trübten des Sterbenden Geist. Wen 
sollte er zum Vormund bestimmen? 
Er überdachte alle Bekannten, und 
fand nicht einen, dem er die Aufgabe 
übergeben oder der sie Übernehmen 
wollte. 

Plötzlich erschien Sir Hugo Charte-
ris. Es war kein beabsichtigtes Zusam-
mentreffen; der Zufall, das Geschick, 
das Pauline Lisles Erlebnisse be-
stimmte, hatte ihn hierher geführt. An 
ihn hatte Mylord nicht gedacht; er 
begte vage Abneigung, unbestimmtes 
Mißtrauen gegen ihn, feit Lady Char
teris leidenschaftlich erklärt hatte, Sir 
Hugo habe sie in einer Weise beleidigt, 
daß sie ihm nie vergeben könnte. 

Arme Lady Charteris! Es lag nun 
wenig daran, wem sie vergab: sie war 
im Jrrenhause. Sie hatte sich nicht 
wieder von ihrem Unwohlsein erholt, 
das sie in Montalieu Priory befallen: 
ihr Gatte hatte sie drei Wochen später 
einer Privatirrenanstalt übergeben. 
Ihre Geistesstörung war eigentümlich. 
Sie behauptete, Sir Hugo sei nicht ihr 
Gatte, ihr Mann lebe in Amerika, und 
sie versuchte immer wieder, ihm zu 
schreiben. — Nachdem Sir Hugo die 
unglückliche Frau in sicherem Gewahr-
sam wußte, seine Tochter einem Jnsti-
tut übergeben hatte, verließ auch er 

die Heimat, um in fremden Ländern 
sein Leid zu vergessen. 

An einem Herbstabend betrat er das 
kleine Dorf in Syrien, in dem Mylord 
krank lag. Diesem erschien es ein Fin
gerzeig der Vorsehung; und beinahe 
die ersten Worte, mit denen er ihn be-
grüßte, war die Frage, ob er Pauline 
Lisles Vormund werden wollte. 

Dunkles Rot übergoß des Barons 
Züge. Daran hatte er nie gedacht. 
Unter allen Möglichkeiten, Äie seiner 
Frau älteste Tochter in seine Hände 
bringen mochten, hatte er an diese 
nicht gebacht. Es dauerte eine Weile, 
bevor er antwortete. 

„Whtn es Sie beruhigen kann, My
lord," sprach er endlich, „werde ich die 
Aufgabe übernehmen. Infolge meiner 
unglücklichen häuslichen Verhältnisse 
beabsichtigte ich allerdings, nicht wie
der nach England zurückzukehren; 
aber meine Tochter verlangt es doch. 
Fräulein Lisle und Mathilde können 
wie Schwestern leben; meine Schwe
ster Leora mag die Leitung des Haus
haltes übernehmen." 

Die nötigen Dokumente wurden 
ausgefertigt. Nach Lord Montalieus 
Tod weilte Sir Hugo noch in dem 
Orte, bis er dem Freunde die letzte 
Ehre erwiesen hatte. Die Leiche wurde 
einbalsamiert nach England gebracht. 
Als sie in die Familiengruft zu Mon
talieu gesenkt wurde, war Guido 
Earlscourt wohl der einzige wahrhaft 
Trauernde. Emil, nun Lord Monta
lieu, glich dem Bild stillen Schmerzes; 
im Herzen aber freute er sich, denn 
nun waren Macht und Reichtum fein. 

Sir Hugo begab sich sofort nach 
Paris, "seine Mündel zu besuchen. Er 
hatte Fräulein Lisle schon brieflich 
von der Sachlage in Kenntnis gesetzt. 
Als er nun selbst erschien, betrat eine 
große schlanke Dame mit bleichem 
Antlitz und lebhaften Augen das 
eprectizimmer. Sie reichte ihm kalt 
die Hand und hörte seine Vorschläge. 
Sie zähle achtzehn Jahre und es wäre 
Zeit, daß sie in die Welt trete. Im Ok
tober würde sein Haus in London in 
Ordnung und seine Schwester und 
Tochter bereit sein, sie zu empfangen. 
Pauline würde wohl nichts einzuwen
den haben, bis dahin im Kloster zu 
bleiben. 

Doch Fräulein Lisle hatte bagegen 
viel einzuwenden; sie wollte die lange 
Vakanz nicht im Institut verleben, 
und hatte überbies ihrer Freundin 
Virginia Dupont versprochen, August 
mtb September in beren väterlichen 
Hause zu Versailles zuzubringen. 
Wenn Sir Hugo gegen Mitte Oktober 
sie abholen wollte, würbe sie ihn be
gleiten. Der Besuch endete, und der 
Baron hatte einen Einblick in den un
beugsamen Charakter seiner Mündel 
gewonnen. 

„Sie soll bald heiraten, und einen 
Mann meiner Wahl," sagte er; „Ro
bert Lisle wirb nicht zurückkehren und 
Olivias Leben wird bald enden. Mit 
ihrem Tod wird Mathilde Erbin, denn 
niemand vermag zu sagen, daß sie eine 
ältere Tochter habe." 

Während also Fräulein Lisle sich 
bei ihrer Freundin unterhielt, richtete 
Sir Hugo sein Haus in Berkeley 
Square ein. Lord Montalieu beschloß 
die Erbin zu heiraten; Guido wurde 
das gleiche von einer Tante geraten, 
die schon mehrfach seine Schulden be
zahlt hatte und deren eventuelle Erb-
fchaft allein ihm die Gläubiger fern-
hielt. 

„Du bist der leichtsinnigste Offizier 
der Armee," zürnte die alte Dame mit 
Guido. „Ich werde deine Schulden 
nicht wieder bezahlen, hörst bii? Spie
len und Trinken ist schlimm genug; 
laß mich nicht noch Aergeres zu Ohren 
kommen, sonst enterbe ich bich unb 
gebe Emil jeben Pfennig. Verstehst bu 
mich?" 

„Deiner Rebe Sinn biirfte nicht 
leicht mißzuverstehen sein, Tantchen," 
antwortete Guibo launig; „ich glaube 
auch, daß es einmal so kommen wird." 

«Ja, ja, du bist das schwarze Schaf 
der Familie. Warum heiratest du nicht 
und wirst ein anständiges Glied der 
Gesellschaft?" 

„Heiraten?" rief Guido mit unver
stelltem Schrecken. „Aber Tante, ich 
bin erst dreiundzwanzig Jahre qlt!" 

Tante Earlscourt stieß den Stock 
heftig auf den Boden. 

„Leutnant Earlscourt, ich sage dir, 
du mußt heiraten; und zwar deines 
Vaters Mündel. Sie ist reich und 
hübsch; du mußt sie heiraten." 

„Muß ich?" 
„Nächsten Monat kommt sie zurück; 

du sollst ihr huldigen, sie gewinnen. 
Gelingt es dir nicht, so enterbe ich 
dich." 

„Aber liebe Tante —•" 
„Kein Wort weiter! Es ist das 

letzte Mittel, dich auf dem Wege des 
Verderbens aufzuhalten. IG.Habe oft 

genug deine Schulden bezahlt und will 
mein Geld nicht versiegen sehen wie 
Wasser im Sand. Heirate Pauline 
Lisle, und du sollst all mein Hab und 
Gut haben. Rede mir nicht ein, ein 
junger Mann von deinem Aeußeren 
kann nicht, was er will. Jetzt geh!" 
Der Stock wies auf die Tür. „Und laß 
mich dein leichtsinniges Gesicht nicht 
wieder sehen, bevor du kommst, mir 
deine Verlobung mit deines Vaters 
Mündel anzuzeigen." 

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

Pauline 

An der ödesten Stelle der Küste von 
Sussex steht ein altes, von düsteren 
Tannen umgebenes Herrenhaus, das 
der Besitzer, Sir Hugo Charteris, seit 
zwanzig Jahren nicht besucht hatte. 
Es war ein unheimliches, schwerfälli
ges Gebäude, in dessen Nähe sich ein 
armes Fischerdörfchen hinzog. Mit 
melancholischer Eintönigkeit brachen 
sich die Wellen am Gestade, und die 
schwarzen Tannen gaben der ganzen 
Umgebung ein gespenstiges Aussehen. 
In diesem Hause beklagte Witwe Gal-
braith ihres Daseins freudlosen Lauf. 

Leqra Galbraith, Sir Hugos ein
zige Schwester, bewohnte sein neun
zehn Jahren den einsamen Landsitz. 
Mit zwanzig Jahren hatte sie sich 
einem jungen, vermögenslosen Offi
zier vermählt, der nach zwei Jahren 
starb, feine Witwe der Fürsorge des 
Bruders überlassend. Sir Hugo war 
von Anfang an gegen die Heirat ge
wesen, und tröstete nun Leora mit 
dem zynischen Spruch: „Wie man sich 
bettet, so liegt mart." Er sei im Be
griff, sich der schönen, reichen Olivia 
Lyndith zu vermählen; eine verwit
wete Schwester sei keine erwünschte 
Vermehrung feines Haushaltes. Der 
„Tannenhof" aber bedürfe einer Her
rin; und wenn sie dort ihren Wohnsitz 
aufschlagen wolle, sei sie willkommen. 
Es blieb Frau Galbraith keine Wahl; 
von der Stunde an war sie im gesell
schaftlichen Leben verschollen. 

Neunzehn Jahre waren verflossen. 
Ill den Rabenlocken zeigten sich Sil
berfäden. Und doch war sie mit ein
undvierzig Jahren noch eine schöne 
Frau von hoher, majestätischer Ge
stalt. 

„Hätte Hugo als Bruder gehan
delt," dachte sie oft bitter, „und mir 
erlaubt, bei ihm zu wohnen, so hätte 
ich den ersten Irrtum verbessern und 
eine brillante Heirat machen können. 
Hübsche junge Witwen finden leicht 
Versorgung." 

Die Zeit aber verging. Wir sehen 
sie nun beim einsamen Mittagmahl 
im düsteren Speisezimmer. Das Rol
len von Rädern weckte sie aus tiefem 
Sinnen. Sie sprang auf und eilte zum 
Fenster. Der Wagen hielt vor dem 
„Tannenhof"; Sir Hugo Charteris 
stieg aus. 

„Hugo?" 
Frau Galbraith vermochte nur das 

eine Wort zu stammeln. Der Baron 
trat ihr herzlicher entgegen denn je. 

»Ich freue mich, dich zu sehen, 
Leora. Du siehst ja prächtig aus! 
Was, schon das Gabelfrühstück?" 

„Das Mittagmahl, Hugo. In dieser 
Abgeschiedenheit speise ich, wenn die 
elegante Welt frühstückt; ich habe der 
zivilisierten Gesellschaft Sitteji und 
Gebräuche vergessen." 

„Das hoffe ich nicht, Leora; denn 
du sollst mich sofort nach London be
gleiten." 

Frau Galbraith atmete tief auf. 
Endlich, endlich war erreicht, was sie 
feit neunzehn Jahren ersehnte! 

„Du hörtest wohl von meinen un
glücklichen häuslichen Verhältnissen," 
fuhr er fort; „ich beabsichtigte, infolge 
des Irrsinns meiner Frau unser 
Stadthaus zu verkaufen. Nun aber 
sind Umstände eingetreten, die mich 
bestimmen, es nicht zu tun. Ich bin 
zum Vormund einer reichen Erbin er
nannt." 

„Ich las brtvon in der ,Morning 
Post'. Nicht wahr, ein Fräulein Lisle. 
Des verstorbenen Lord Montalieus 
Mündel?" 

„Ja. Pauline ist eine hübsche Dame 
und wird durch die Herzogin von 
Clanroland bei Hofe vorgestellt wer-
den. Du sollst nun in meinem Hause 
die Stelle meiner Frau einnehmen. 
Kannst du mich morgen begleiten?" 

„Ja." 
„Möchf wissen, was dahintersteckt!" 

dachte Frau Galbraith, als ihr Bru-
der sich auf sein Zimmer begeben 
hatte. „Umsonst gibt Hugo sich nicht 
so viel Mühe. .Hat er vielleicht Pläne 
auf Fräulein Lisles Vermögen? 
Glaubt er, feine Frau wird sterben 
und die junge Erbin ihn heiraten?" 

Am folgenden Tage kehrte der 
Baron in Begleitung seiner Schwester 
nach London zurück; diese nahm sich 
der neuen Pflichten mit einer Energie 
an, die bewies, daß ihre Fähigkeit 
währenb ber Verbannung nicht gelit-
ten hatte. Vor Mitte Oktober war das 
Haus in Ordnung, und Sir Hugo 
brachte zunächst seine Tochter heim. 
Mathilde war mit sechzehn Jahren ein 
kleines, zartes, dunkelbleiches Wesen. 
Sie schloß sich sofort an die Tante an 
und war begierig. Pauline Lisle wie
derzusehen. 

..Sie soll sehr hübsch sein, sagte dein 
Vater," bWMW ArauOMraith. 

„Hübsch? O nein! Sie ist ober war 
ein unbeholfenes Lanbmäbchen mit 
großen Augen, rotblonbem Haar unb 
schlechten Manieren." 

Spät am Abend des bestimmten 
Tages kam Sir Hugo mit seiner 
Mündel an. Den ganzen Tag regnete 
und stürmte es. Pauline hatte schwer 
unter der Seekrankheit gelitten und 
befand sich in einer trostlosen Verfas
sung. 

Witwe Galbraith zuckte die Achseln. 
„Und du nanntest sie hübsch?" 

sprach sie zu ihrem Bruder. 
„Warte bis morgen," entgegnete er 

lakonisch unb verließ ebenfalls das Ge
mach. 

Lord Montalieu befand sich seit 
mehreren Wochen in London und 
weilte oft und gern in Sir Hugos 
Hans. Die Witwe Galbraith war eine 
angenehme unb geistreiche Frau. 
Mathilde wurde nach ihrer Mutter 
Tod ebenfalls eine reiche Erbin. Sollte 
Pauline Mylords Werbung zurückwei
fen, so konnte Fräulein Charteris ge
wonnen werden. Eine reiche Frau aber 
wollte er wählen, denn er liebte das 
Gold um des Goldes willen. 

„Ein bleiches, kränkliches, blasses 
Geschöpf," sprach Leora Galbraith, 
als sie in den Salon zurückkehrte; 
„und mein Bruder nannte sie hübsch." 

„Sie war hübsch," bemerkte Lord 
Montalieu, „sehr hübsch, wenn ich 
mich recht erinnere. Mein Freund Ralf 
Fane, der Diana Hautton heiratete, 
war entzückt von ihr zu einer Zeit, da 
sie noch ein armer ländlicher Backfisch 
roar. Einzelne Mädchen werden frei-
lich mit den Jahren immer weniger 
hübsch, und sie mag zu diesen zählen." 

Emil kehrte nicht in seine elegante 
Stadtwohnung zurück, sondern fuhr 
nach Gilberts Gardens, wo er den 
Rest des Abends in angenehmster 
Weise verlebte. Von Pauline Lisles 
Rückkehr aber sagte er Alicen nichts. 
Am folgenden Tag war er einer der 
ersten Gäste in Sir Hugo Charterte' 
Haus. Frau Galbraith empfing ihn 
sehr freundlich; außer ihr waren noch 
zwei junge Damen gegenwärtig; die 
eine im schlichten Hauskleid, denn 
Mathilde war noch nicht in die Welt 
eingetreten, die andere, eine hohe, 
schlanke Gestalt in eleganter Toilette. 
Lord Montalieu trat sofort zu ihr. 

„Wie ich der letzte war, der vor zwei 
Jahren Fräulein Ltsle Lebewohl 
sagte, bin ich auch wieder der erste 
ohrer Bekannten, der Sie in der Hei
mat begrüßt." 

„Sie waren nicht der letzte, der mir 
Lebewohl sagte, Herr Earlscourt; Ihr 
Bruder kam nach Ihnen." 

„Lord Montalieu," korrigierte die 
Tante. 

„Entschuldigen Sie, Mylorb; der 
anbere Name war mir vertrauter." 

„Nennen Sie mich, wie Sie wollen, 
Fräulein; zwischen alten Freunben be-
barf es keiner Zeremonien." 

„Alte Freunbe!" lachte Pauline. 
„Wir sahen uns breimal im Leben." 

Mit leichtem Gruß schritt sie zum 
nahen Fenster. Lorb Montalieu blickte 
ihr nach. 

„Ein bleiches, kränkliches, schlaffes 
Geschöpf," wieberholte er. „Glauben 
Sie nicht, baß Sie sich ein wenig irr
ten, Frau Galbraith?" 

„Allerdings, Mylord: sie ist hübsch 
und zählt zu den Mädchen, welche den 
Männmt gelegentlich am gefährlich
sten werden. Beiläufig gesagt, sie er-
kundigte sich nach Ihrem Bruder." 

Tie Dame ging, andere Gäste zu 
begrüßen. Lord Montalieu näherte 
sich dem Fenster, an dem Pauline 
stand. Sie war eine reizende Erschei
nung: das Antlitz mochte etwas bleich 
erscheinen, aber die großen saphir-
blauen Augen und das goldbraune 
Haar belebten und verklärten das Ge
sicht wunderbar. Mit achtzehn Jahren 
hatte Pauline genug Kindlichkeit be
wahrt, um jedem offen entgegenzu
kommen. Voll blickten die Augen und 
die frischen Lippen sagten die Wahr
heit mit der sorglosen Kühnheit und 
Unbefangenheit des Kindes. 

„Wann waren Sie zum letztenmal 
in Spect haben, Mylord?" fragte sie. 

„Vor acht Tagen. Gedenken Sie 
auch hinzugehen? In der Priory be-
findet sich ein alter Freund von 
Ihnen?" 

„Auch so ein alter Freund, den ich 
im Leben breimal gesehen habe?" 

„Ich spreche von Herrn Ralf 
Fane." 

„Nun, beit sah ich freilich öfter," 
fachte Pauline errötend; „ich sollte 
ihm ja zu einem Gemälde sitzen. 
Seine Gemahlin ist wohl auch in der 
Priort)?" 

„Nein, sie lebt in Deutschland weil 
ihr bas Klima dort besser behagt. Die 
Gatten treffen sich zwei- oder dreimal 
des Jahres, begegnen sich sehr artig, 
find aber im ganzen froh, wenn sie ein 
paar hundert Meilen zwischen sich 
haben. Frau Fane wird alt und kränk-
lich und quält ihren Mann mit Eifer
sucht." 

„Armer Herr Fane! Und wie geht's 
Ihrem Bruder, Mylord? Ist er in der 
Priory?" 

„Sie erinnern sich also wirklich des 
armen Guido?" 

„Natürlich; ich kam mit ihm viel 
öfter zusammen als mit Ihnen, und 
zwei Jahre sind keine Ewigkeit. War-

nennen Sie ihn ,armer Guido' ?" 

„Sie haben also nicht gehört. . 
„Aber, Lord Montalieu, ich kam 

gestern nacht an! Was kann und was 
soll ich gehört haben? Es ist ihm doch 
kein Unglück begegnet?" 

„Ihre Teilnahme ist zu ehrenvoll 
für ihn; er verdient sie ntchf." 

„Und warum, wenn ich bitten 
darf?" 

„Weil — weil er auf schlimme Ab
wege geraten ist. Wenn Sie das ver
stehen." 

„Ich dächte, das wäre deutlich ge
nug; es heißt, er hat sein Geld ver
schleudert und ist in Schulden ge
raten." 

„Ja." 
„Aber Sie sind reich, Mylord: und 

er ist Ihr einziger Bruder. Seine 
Schulden können nichts zu bedeuten 
haben, solange Ihnen die Mittel nicht 
fehlen." 

Mylords Antlitz erglühte. 
Sie verstehen mich nicht, Fräulein 

Lisle; es ist unmöglich, es Ihnen zu 
erklären. Guido ist positiv auf Abwege 
geraten, und ich bitte, nicht weiter zu 
fragen." 

Er senkte die Augen vor dem offe
nen, schuldlosen Blick. Pauline ver
stand nicht, was er sie verstehen lassen 
wollte, hatte aber zuviel Erziehung, 
unt ein unangenehmes Thema zu ver
folgen. 

„Was gibt es sonst Neues?" fragte 
sie nach kurzer Pause. „Hat man von 
Alice Warren gehört?" 

Tie Frage überraschte ihn, und boch 
hätte er sie erwarten können. 

„Alice Warren?" stammelte er. 
„Wer ist das?" 

„Wer ist das?" wiederholte Pau
line; „vor zwei Jahren brauchten Sie 
das nicht zu fragen, Mylord." 

„Alice Warren? Wie töricht bin ich! 
Sie sprechen doch wohl von des Schult-
heißen Tochter?" 

„Allerdings." 
„Ich habe nichts von ihr gehört. 

Es war sehr sonderbar, dem Eltern-
haus auf solche Weise zu entlausen." 

„Es ist sonderbar: sie ging um zu 
heiraten." 

„Zu heiraten?" 
Lord Montalieu erbleichte, als er 

die Worte wiederholte. 
„Ganz gewiß. In der Nacht, bevor 

sie abreiste, schrieb sie mir, sie sei im 
Begriff zu heiraten." 

„Sagte Sie Ihnen den Namen des 
Bräutigams?" 

Sein Herz pochte, obgleich er wußte, 
was die Antwort sein werde. 

„Nein; ich weiß nur, daß sie sich 
einem hochstehenden Manne vermähl
te. Was halten, Sie davon?" 

„Ich habe darüber nachgedacht und 
mir meine Ansicht gebildet. Wissen 
Sie, wer sie nach London begleitete?" 

„Nein. Wer war es?" 
„Bitte, nehmen Sie meinen Arm, 

Fräulein Lisle; man begibt sich zu 
Tisch Ihre Frage kann ich nicht be
antworten. Das Mäbchen war Ihre 
Freunbin; meine Lippen sollen Ihnen 
nicht den Namen ihres Gefährten nen
nen." 

„Sie wollen andeuten, daß es Ihr 
Bruder fei?" 

„Leider ja." 
„Und ich glaube es nicht!" rief Pau

line entschieden. „Er hat sie nie inter
essiert, er erwies ihr nie die geringste 
Aufmerksamkeit. Wohl mag Guido sie 
nach London begleitet haben, geheira
tet hat er sie nicht." 

..Wenn sie überhaupt geheiratet 
hat." 

Pauline Lisle errötete nicht; sie 
schaute auf ihn mit dem Blick vollkom
mener Unschuld. 

„Natürlich ist sie verheiratet; sie 
schrieb mir, baß sie zu ihrer Trauung 
nach Lonbon fahre. Uebrigens waren 
damals noch andere Herren in der 
Priory." 

„Allerdings: Ralf Feme, Sir Har
ry Gardon und Kapitän Villiers." 

„Und Sie." 
„Und ich." 
»Einen Augenblick betrachtete sie 

ihn forschend. 
„Ich werbe es herausfinden," 

sprach sie ruhig. „In Speckhaven ent
decke ich die Spur." 

Lord Montalieu war es nicht ver
gönnt, den Stern des Abends für sich 
allein in Beschlag zu nehmen: andere 
drängten sich heran und Pauline sah 
sich von Huldigungen umgeben. Sie 
war dem Typus jungef englischer 
Tarnen so ganz unähnlich; sie besaß 
die Gabe der Anziehungskraft in 

einem Grobe, daß man sich gefesselt 
fühlte, bevor man's ahnte. Lord Mon
talieu widerstand diesem Einflüsse 
nicht. 

* * • 

An einem kalten Oktober-Abend be
trat Pauline Ulrich Masons kleinen 
Garten wieder. In ihr und um sie 
hatte sich so viel geändert; hier aber 
war sich alles gleich geblieben, hier 
herrschte die alte Stille, Ordnung und 
Reinlichkeit. 

Pauline war leise ins Haus ge
huscht. Rosanna bähte Brotschnitten 
zum Tee; auf einmal fühlte sie sich 
von. weichen Armen umschlungen und 
herzlich geküßt. Als Ulrich kam, 
brannte die Lampe auf dem zierlich 
gedeckten Tisch; an demselben faß ein 
schlankes, schönes Wesen, das ungedul
dig ihn erwartete. 

Wie angewurzelt blieb Ulrich stehen 
und betrachtete die reizende Erschei
nung. „Grüß Gott, Prinzeßchen!" 
rief er dann froh. „Da bist du ja 
wieder." 

So war denn „Polly" wieder heim
gekommen, und doch war es nicht die 
alte Polly. Sie konnte nichts dafür; 
sie tat ihr Bestes, um gerade so zu sein 
wie damals. Aber sie war eine ele
gante Tame geworden, schöner denn 
je, und doch nie, nie wieder „ihre 
Polly". 

Am Abend des folgenden Tages 
machte Ralf Fane seinen gewöhnlichen 
Abendspaziergang. Jene Felsengrotte 
am Ufer war fein Lieblingsplätzchen; 
dort lauschte er der.murmelnden See, 
dort träumte er von dem Mädchen, 
das zuerst ihn dahingeführt. Der 
Dämmerung Schleier senkten sich. 

Am Eingang der Grotte stand eine 
dunkle Gestalt und betrachtete die 
eigentümliche Beleuchtung. Sie wand
te sich, als seine Schritte nahten — 
Pauline Lisle und Ralf Fane standen 
sich gegenüber. Der Künstler er
bleichte; er hatte nicht gewußt, daß sie 
in Speckhaven war. Seine Gedanken 
hatten sich mit ihr beschäftigt; nun 
stand sie plötzlich vor ihm wie eine 
überirdische Erscheinung. 

„Herr Fane!" rief sie. „Wahrlich, 
das hätte ich nicht erwartet. Lord 
Montalieu sagte mir allerdings, daß 
Sie in der Priort) seien; aber ich hatte 
es ganz vergessen." 

In den wenigen Worten lag alles: 
sie hatte es „ganz vergessen", als ob er 
nie ihren Weg gekreuzt. Er konnte sich 
nicht beklagen: freiwillig hatte er sie 
aufgegeben, und doch war das Gefühl 
schmerzlichen Verlustes vorhanden. 
Und das schöne, geistvolle Antlitz ver-
folgte ihn bei Tag und Nacht. 

„Warum betrachten Sie mich so 
seltsam, Herr Fane?" lachte Pauline. 
„Halten Sic mich für ein Seefräulein 
oder ein Gespenst? Ich kam, alle 
meine Freunde zu besuchen; 'da darf 
die Grotte nicht vergessen werden. 
Jetzt aber muß ich gehen; Rosanna 
fürchtet Abendtau und Abendwind 
und hält mich für eine zarte Blüte, 
welche der erste Herbststurm vernich
ten würde." 

„Erlauben Sie mir, Sie zu beglei-
ten, Fräulein Lisle," sprach Ralf 
Fane mit gepreßter Stimme; „es 
dunkelt bereits." 

„Aber ich fürchte mich nicht," lä
chelte sie. unfähig der Versuchung, ihn 
zu necken, länger zu widerstehen; 
„oder eigentlich das einzige, was ich 
fürchte, wäre Frau Fanes Eifersucht. 
Glaube,i Sie, daß sie's sehr übel
nähme, wenn Sie mich begleiten?" 

Dunkles schmerzliches Erröten brei
tete sich über seine Züge. 

„Als Sie mir vor zwei Jahren den 
Ring zurückgaben, hatten Sie volle 
Rache; nun dürften Sie mich scho
nen." 

„Ach ja, den Ring, den Sie noch am 
gleichen Abend Fräulein Hautton 
gaben, der an ihrem Finger funkelte, 
als ich in der Priort) speiste. Bitte, 
Herr Fane, seien Sie nicht sentimen
tal: ich b'it inzwischen alt und klug ge
worden, und schöne Phrasen verhallen 
wirkungslos." 

„Und die,Morning Post' wird bald 
eine glänzende Heirat verkünden." 

„Nun, wahrscheinlich. Alle Welt 
heiratet; bin ich erst eine ältliche ge
setzte Dame von fünfundzwanzig Iah-
reit, dann werde ich auch daran den
ken. mich häuslich niederzulassen. 
Warum aber begraben Sie sich hier?" 

(Fortsetzung folgt) 
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