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Verschlungene Wade 
Frei bearbeitet «ach einem amerikanische» Roma» 

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

(Fortsetzung) 

Paulines Herz pochte so laut, daß 
sie beinahe erstickte. Sie blickte um sich, 
als ob sie fliehen wolle. Guido faßte 
entschlossen ihre Hand und führte sie 
vor. So stand sie vor dem Richter, ant
wortete, wie man ihr sagte, daß sie zu 
antworten habe, und hörte, wie trau-
inend, Guidos feste klare Antworten. 

„Im Namen des Gesetzes und kraft 
meines Amtes erkläre ich Sie für Ehe-
leute," sprach der Richter feierlich. 

Sie schrieben ihre Namen in ein 
großes Buch — und Pauline war 
Guido Earlscourts Frau . . . Der 
Richter überreichte ihr ein Dokument. 

„Ihr Heiratsschein, Madame," 
sprach er, sich verneigend. „Und nun 
erlauben Sie mir, Ihnen Glück zu 
wünschen. Frau Earlscourt." 

Sie griff nach dem nahen Sessel, 
um nicht umzusinken. Alles ver
schwamm vor ihren Blicken; nur mit 
großer Anstrengung vermochte sie sich 
zu beherrschen. Guido beobachtete sie; 
sie schrak vor ihm zurück. Ein Gefühl 
der Scham durchbebte sie. Was mußte 
er von ihr denken? Er war sehr ernst, 
aber so ruhig und gefaßt wie immer. 
. Als sie die Gerichtsstube verließen 
und schweigend den Wagen wieder be-
stiegen, schlug es neun Uhr. Die Equi-
page hielt vor Sir Hugos Haus. Nun 
sprach Pauline zum erstenmal seit der 
Zeremonie. 

„Ich werde die Sachlage sofort mei
nen: Bormund mitteilen und bitte 
Sie, in etwa einer Stunde ihn zu be-
suchen, damit das übrige geordnet 
werde." 

„Ich werde kommen, wenn ich Sie 
einen Moment sehen darf, um mich zu 
verabschieden." 

Pauline neigte zustimmend das 
Haupt und eilte die Stufen hinan. 

Sir Hugo stand am Fenster der 
Bibliothek und beobachtete die Szene. 
Was sollte das heißen? Er trat hin-
aus aus !den Korridor . . . Pauline 
kam die Treppe herauf und näherte 
sich furchtlos. Sein Anblick gab ihr all 
ihren Mut, all ihre Widerstandskraft 
wieder. Nun fühlte sie kein Zagen, 
keine Schwäche mehr. 

„Was hat das zu bedeuten, Pau
line?" 

„Daß ich außerhalb Ihrer Macht 
stehe, meine eigene Herrin bin." 

Sein Antlitz überflog fahle Blässe. 
Er verstand sofort und instinktiv die 
Sachlage. 

„Geh' in die Bibliothek," sprach er 
kurz. 

Er schloß löte Tür hinter sich. Sie 
stand vor ihm, bleich aber furchtlos. 

„Du hast Guido Earlscourt ge
heiratet?" 

„/y3'fl. 
Nun standen die beiden sich etwa 

fünf Minuten gegenüber — schwei
gend, drohend. Aber es war geschehen, 
und wie immer Sir Hugo toben und 
fluchen mochte, es konnte nicht unge
schehen gemacht werden. Sie war ver
heiratet, stand außerhalb seiner Macht, 
foirnte frei über ihr Vermögen ver
fügen. Es war nichts dagegen zu tun. 

„Ich bin verheiratet," brach Pau
line endlich das Schweigen. „Um dem 
einen Bruder zu entgehen, habe ich 
den anderen gebeten, mich zu heiraten; 
Sie und Lord Montalieu haben mich 
dazu getrieben. Ich hörte Ihr Kom
plott, mich auf dem ,Tannenhof' leben
dig zu begraben, bis ich einwillige, 
den verhaßten Mann zu heiraten. 
Nun aber heiratete mich Guido Earls
court vor seiner Abreise nach Amerika 
und befreite mich aus Ihrer Macht." 

„Vor seiner Abreise nach Amerika! 
Der Gemahl einer Erbin braucht wohl 
kaum ins Exil zu gehen." 

„Das heißt, Sie und Lord Monta
lieu würden es nicht tun; Herr Earls
court aber ist großmütig genug, mich 
freizugeben in der Stunde, die mich 
zu feinem Weibe macht. Ich werde die 
Welt mein Geheimnis nicht wissen 
lassen, uttd Hätte ihn nicht geheiratet, 
wenn er in England bliebe. Er hat ge
schworen, das Geheimnis unserer Ehe 
nie zu verraten; und er wird Wort 
halten. Händigen Sie ihm gefälligst, 
wenn er kommt, die Hälfte meines 
Vermögens ein." 

Sie wandte sich nach der Tür; der 
Baron hielt sie zurück. 

«Ich verstehe dich nicht. Willst du 
sagen, daß diese Heirat feine eigent
liche Heirat sei, daß Guido Earlscourt 
auf deine Person keine Ansprüche er
hebt. ja, daß er England für immer 
verläßt und du hier bleibst?" 

„Gewiß. Sie verstehen solche Groß, 
mut nicht. Wenn Sie das Geheimnis 
bewahren, bleibe ich vor 'der Welt 
Fräulein Lisile und Ihre Mündel; 
tun Sie das nicht, so werde ich offen 
und laut erklären, daß Ihre Tyranner 
mich M frun tollen Schritt trieb." 

Er trat vor und ergriff ihre Hand. 
„Ich werde dein Geheimnis bewah

ren, Pauline; selbst meine Schwester 
und Lord Montalieu sollen von dieser 
Heirat nichts erfahren. Du aber magst 
frei handeln in jeder Weise, auch 
wenn ich vor der Welt dein Vormund 
bleibe." 

„Ich danke, Sir Hugo." 
Pauline verließ die Biblisbhe?, eilte 

in ihr Zimmer, sank auf die Knie, das 
Antlitz in den Händen verbergend. Sie 
weinte nicht, obgleich ihr Herz zum 
Zerspringen voll war; sie blieb liegen, 
als ob sie nie wieder sich erheben 
wollte... 

Die Zeit verging. Endlich pochte 
Hannchen. 

„Sir Hugo läßt Sie bitten, sich in 
die Bibliothek zu bemühen, Fräulein." 

Sie erhob sich langsam und ging. 
Wieder schloß Sir Hugo die Tür 

hinter sich. 
Pauline wagte nicht auszublicken; 

sie wußte, wer gekommen war. 
„Du sagtest mir. daß ich Herrn 

Earlscourt «die Hälfte deines Ver
mögens zu übergeben hätte," sprach 
der Baron freundlich; „er aber erklärt 
das für einen Irrtum und verweigert 
die Annahme." 

Erschrocken wandte sie sich zu ihm. 
Guido lächelte. 

„Dieser Paragraph war nicht in 
meinem Gelöbnis. Ich freue mich, 
Ihnen einen Dienst geleistet zu haben, 
und wünsche, daß Sie den Schritt nie 
bereuen möchten. Das Geld werde ich 
entschieden nicht annehmen. Ich mag 
tief gesunken sein, aber ich sehe, es gibt 
noch Tiefen, die ich nicht erreicht habe. 
Uebermorgen verlasse ich England und 
werde erst dann zurückkehren, wenn ich 
es mit Ehren tun kann. Aber auch 
wenn das je der Fall sein sollte," fuhr 
er fort, als sie bleich und bebend zu 
ihm hinaufblickte, „hätten Sie nichts 
zu fürchten. Ich werde meinen Schwur 
halten und nie Ihr Geheimnis ver
raten, was auch imuter die Zukunft 
bringen möge. In der Hinsicht also ist 
es ganz gleichgültig, ob der Ozean 
uns scheidet oder ich an Ihrer Seite 
weile. Und nun, Pauline, sagen Sie 
mir freundlich Lebewohl im Namen 
der Vergangenheit." 

Mit innigem Lächeln bot er ihr die 
Hand. So stand er vor ihr, schöner, 
edler denn je ein Mann. Durch sein 
großmütiges Entsagen schlug ihm ihr 
Herz entgegen; sie wußte nun, daß sie 
ihn liebte. Ihr stolzes Haupt senkte sich 
in Scham, Selbstvorwurf, Mitleid 
und Zärtlichkeit. Sie vermochte nicht 
zu sprechen; eisig lagen ihre Finger in 
seiner warmen Hand. Ein unsagbar 
trauriger Blick heftete sich aus ihn, 
und sie eilte aus dem Zimmer. 

So trennten sie sich — vielleicht für 
immer! Und in dem Moment, wo sie 
ihn verlor, wußte sie, daß sie ihn 
liebte. Sie war sein Weib, und wäre 
doch lieber gestorben, bevor sie gesagt 
hätte: „Guido, bleib' bei mir!" 

So war sie in der Stunde der Ver-
mäh lung auch Witwe geworden, war 
gesetzlich vermählt und doch keines 
Mannes Weib. 

Zwei Tage später dampfte die 
„Onei'da" aus dem Hafen von Sout 
Hampton und trug Guido Earlscourt 
in fein langes Exil. 

B i e r t e  »  B n c h  

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

Nach sechs Jahren 

Es war eine heiße Nacht in Virgi-
nien. In einem langen Gemach schritt 
ein Offizier mit gefalteter Stirn rast
los auf und nieder: der Kommandant 
der dort stationierten Kavalleriedivi-
fioit, Oberst Hawksley. Er selbst, ein 
großer schöner Mann von echt germa
nischen Zügen, zä hlte etwa sechs und-
vierzig Jahre, sah aber viel jünger 
aus. obgleich das braune Haar ein
zelne Silberfäden zeigte und des Le
bens Sorgen und Kämpfe der hohen 
Stirn tiefe Furchen nicht erspart hat
ten. Seit einer Stunde schritt Oberst 
Hawksley gedankenvoll auf und 
nieder. 

„Wer ist er?" murmelte er halb
laut. „Und was ist er ihr? Verknüpft 
sie ein Band, wie kommt er hierher? 
Verknüpft sie keines, warum trägt er 
ihr Bild? Die Nacht ist schön, und er 
ist Rekonvaleszent; ich habe Lust, ihn 
rufen zu lassen." 

Der Oberst blickte hinaus. Am wol
kenlosen Firmament funkelten die 
Sterne, kein Lüftchen bewegte das 
stille Luftmeer, und entschlossen läu
tete Oberst Hawksley. 

„Geh' ins Hospital," befahl er der 
eintretenden Ordonnanz, „und sage, 
Leutnant Earlscourt möge sofort hier 
erscheinen, falls sein Befinden es er-
laubt." 

Nachdem die Ordonnanz verschwun
den. betrachtete der Oberst eine gol
dene Uhr, an deren Kette sich ein 
Prachtvoll gearbeitetes Medaillon be
merkbar machte, in dem sich Pauline 
Lisles Photographie befand. 

„Was ist er ihr? Wie kommt er zu 
diesem Bild? Woher kennt et sie?" 
fragte sich der kommandierende Offi
zier immer wieder. 

Etwa fünf Wochen früher hatte eine 
Schlacht stattgefunden. In der Hitze 
des Gefechtes bemerkte Oberst Hawks-
ley einen jungen Offizier seines Regi-
ments, dessen Mut und Tapferkeit 
selbst in dieser Stunde auffiel. Von 
früh bis spät hatte die Schlacht ge
wütet; wo sie am heißesten war, sah 
matt stets Leutnant Earlscourts hohe 
Gestalt. Als der Sieg sich endlich 
ihnen zuneigte, sank er schwer getrof
fen vom Sattel. „Gefallen!" dachte 
der Oberst, nicht ohne schmerzliches 
Bedauern. 

Und wirklich befand sich auf der 
Liste der Gefallenen Leutnant Guido 
Earlscourt. 

Allein, dieser war nicht tot. Bedeckt 
mit Wunden, war doch nicht eine der
selben tödlich. Fünf Wochen nach der 
Schlacht verließ er das Schmerzens-
lag er wieder. 

Am Tage nach derselben aber und 
zur Zeit, foa Earlscourt noch bewußt
los war, erschien der Oberst im Hospi
tal, um sich nach ihm zu erkundigen. 
Einer Leiche gleich lag er da, bleich 
und kalt wie eine Marmorgestalt; 
kaum ein Atemzug bewegte seine Lip
pen. Die seltene Schönheit jedoch, die 
im fernen Weltteil ihn zum Liebling 
der Dantett gemacht, war unentstellt 
geblieben. 

„Armer Zunge," sprach der Oberst 
bewegt; „er kämpfte wie ein Löwe. 
Wer ist er und woher kommt er?" — 

Man wußte es nicht. Niemand 
kannte feine Geschichte; man vermochte 
nur den Namen anzugeben und daß 
er als gemeiner Soldat Dienste ge
nommen. 

„Hier sind die ihm gehörigen Wert
gegenstände," bemerkte die Wärterin 
und überreichte dem Oberst eine gol
dene Uhr nebst Kette. Mit oder ohne 
Absicht berührte er die Feder eines 
daran hängenden Medaillons. Ein 
Ruf 'des Staunens entrang sich 
HawksteyA Lippen. Er griff nach der 
Kette: seiner Tochter Antlitz lächelte 
ihm entgegen . . . 

Es war zweifellos Paulinens Pho
tographie. Er verglich sie mit dem 
Bild, das er auf der Brust trug: die
ses war älter, ernster, aber vs war das 
gleiche. Der Fremde war folglich ein 
Engländer und kannte Pauline. 

Die Uhr trug den Helmschmuck 
eines adeligen Hauses, eine gehar
nischte Hand mit dem Motto: „Sem
per fidelis". Das Interesse für den 
Verwundeten nahm zu. Wer war der 
junge Mann, der als Soldat Dienste 
genommen und feiner Tochter Bild 
und den Helmfchmuck eines adeligen 
Hauses trug? 

Die Zeit verging; Leutnant Earls--
court erholte sich auffallend schnell. 
Nun vermochte der Oberst seine Neu-
gier nicht länger zu zügeln; er ließ 
den Rekonvaleszenten zu sich entbieten. 
Eine Viertelstunde später trat Leut
nant Earlscourt mit militärischem 
Gruße eilt. „Setzen Sie sich," begann 
der Oberst; „hoffentlich schadet Ihnen 
-das Ausgehen nicht." 

„Nein, Herr Oberst; ich glaube in 
acht Tagen wieder Dienst tun zu kön
nen. " 

„Das möchte ich bezweifeln," lä
chelte Hawksley, mit einem Blick auf 
das bleiche, hagere Gesicht und den in 
der Schlinge getragenen Arm. „Uebri-
gens gestehe ich. daß ich Ihre Wieder
herstellung ungeduldig erwarte, weil 
wir solche tapfere Offiziere nicht mis-
sen können und weil ich einige Fragen 
a it Sie richten möchte." 

Der Verwundete saß dem Oberst 
gegenüber; das Lampenlicht siel voll 
auf ihn. während der Vorgesetzte im 
Schatten war. 
^ „Ich habe einen Wertgegenstand in 

Händen, der Ihnen gehört," begann 
der Oberst nach kurzer Pause. „Erlau
ben Sie mir, Ihnen denselben zurück
zugeben und zu bemerken, daß ich die 
Photographie in dem Medaillon sah 
und erkannte." 

Guido nahm die Uhr in Empfang; 
feine Züge verrieten keine Über
raschung. 

„Erkannt? Das hätte ich wirklich 
nicht gedacht. Ist es nicht ein schönes, 
geistvolles Antlitz?" 

Hawksley reichte ihm seine Photo
graphie. 

"Dieses Bild erhielt ich vor etwa 
drei Monaten aus England; das Ihre 
ist jünger, aber dasselbe." 

Emst und lange betrachtete Guido 
das zweite Bild; was immer er fühlen 
mochte, fein. Antlitz oerriet es nicht. 

„Die Zeit berührt manchen von uns 
rauh," fprach er endlich, das Bild zu
rückgebend. „Pauline Lisles Schön
heit hat sich nur vollendet. Ich sah sie 
seit sechs Iahren nicht. Sie hat sich 
verändert, und doch würde ich überall 
ihr Bild erkennen." 

Forschend ruhte des Obersten Auge 
auf ihm. 

„Entschuldigen Sie die scheinbar zu
dringliche Frage, Herr Earlscourt: 
Was ist Ihnen Pauline Lisle?" 

»Eine bekannte Dame, die ich mehr
fach im Leben traf. Sie weiß jedoch 
nicht, daß ich ihr Bild trage. Ich an
nektierte es, unmittelbar bevor ich 
England verließ, aus einem Album. 
Selbstverständlich verehrte ich sie gleich 
allen, die das Glück haben, sie zu ken
nen. und glaubte, ich könnte keine 
süßere Erinnerung an die Vergangen
heit mit ins Exil nehmen als gerade 
ihr Bild." 

„lind ist -das alles? Ich dachte, Sie 
wären —" 

„Ein abgewiesener Freier? Nein, 
Herr Oberst. Die stolze Schönheit 
schwebte über mir; ich hätte ebensogut 
die Haitd nach einem Stent aitsstrek-
ken können." 

„lieber Ihnen? Und Sie tragen 
den Helmschmuck eines adeligen Hau
ses?" 

„Vielleicht ein Einfall wie das Tra
gen des Medaillons." 

„Sie sind Engländer?" 
»Ja, Herr Oberst." 

*• »Seit wann befinden Sie sich in 
Amerika?" 

„Vitt Januar werden es sechs 
Jahre." 

„Meine Fragen mögen Ihnen lä
stig und zudringlich erscheinen, Herr 
Earlscourt. Aber ich bin auch Eng
länder und fühle Interesse für Sie, 
weil Sie mich in Stimme und Wesen 
an einen Mann erinnern, den ich vor 
einundzwanzig Jahren kannte: im 
meine Lord Montalieu." 

Mit plötzlichem Interesse blickte der 
Leutnant auf seinen Vorgesetzten. Es 
leuchtete auf in ihm, und er wußte, 
was ihm schon der Name Hawksley 
und das Erkennen der Photographie 
hätte sagen müssen: der Oberst war 
Paulinens Vater! 

„Ich sehe, Sie kannten Lord Mon
talieu. Standen Sie zu ihm in irgend
welcher Beziehung?" 

„Er war mein Vater." 
«Ihr Vater?" 
„Ja. Sie wissen vielleicht nicht, daß 

,Earlscourt' unser Familienname ist. 
Nach des Vaters Tod übernahm mein 
älterer Bruder Titel und Besitz; ich 
aber, der ich mein Vermögen ver
schleudert und mich in Schulden ge
stürzt hatte, begab mich nach Amerika, 
unt meines Glückes Stern wieder zu 
heben." 
• „Und ist es Ihnen gelungen?" 

„Teilweise. Ich habe inzwischen die 
größere Hälfte meiner Rückstände ge
tilgt, werde aber immerhin noch sechs 
Jahre brauchen, bis ich nach England 
zurückkehren darf." 

»Sie wollen also zurückkehren?" 

; „Darf ich mir die Frage erlau
ben. auf welchem Wege Ihnen so viel 
möglich wurde?" 

„Durch die Feder. Ich betrat die 
literarische Bahn, und es gibt wohl 
kaum eine Zeitschrift in Amerika und 
London, der ich nicht Beiträge lie
ferte. Vielleicht ist Ihnen das Pseu
donym bekannt?" 

„Was, Sie sind der Verfasser von 
.Paul Rutherfords Weib' und von 
.Gold und Flitter'?" 

»t$a. 
»Die beiden Werke allein sollten 

Ihnen ein Vermögen eingetragen 
haben; ihre Verbreitung und Beliebt
heit ist fabelhaft." 

„Sie brachten, mir viel ein; sonst 
hätte ich auch nicht die größere Hälfte 
meiner Verbindlichkeiten tilgen kön
nen. Bezüglich de? klingenden Lohnes 
ist die Feder entschieden mächtiger als 
das Schwert." 

„Sie sind einer der berühmtesten 
Novellisteit des Tages, Herr Earls
court, und ich freue mich, Sie kernten-

j gelernt zu haben." 
I Der Leutnant verbeugte sich. 

„Sie wurden wahrscheinlich mit 
Fräulein Lisle als Ihres Vaters 
Mündel bekannt?" 

„Lassen Sie das Vertrauen gegen
seitig sein, Herr Oberst. Ich lernte 
Ihre Tochter in Specfhaven kennen 
Md weiß, daß Sie Robert Lisle sind." 

„Ihr Vater wird Ihnen meine Ge
schichte mitgeteilt haben." 

„Ja, Herr Cberst. Waren Sie aber 
nicht überrascht, zu erfahren, wer zu
fällig zu meines Vaters Nachfolger 
als Vormund Ihrer Tochter bestimmt 
wurde? Ich dächte, Sir Hugo Charte-
ris wäre der letzte, in dessen Gewalt 
Sie Pauline wissen möchten." 

Dunkles Rot überflog des Obersten 
Züge. 

„Und warum?" 
„Soll ich wirklich diese Frage be

antworten? Seit ich nach Amerika 
kam. hatte ich 3eit, zu denken und ver-
gangene Ereignisse zu durchschauen. 
Als mein Vater bei Tische erzählte, 
wie er Paulinens Vormund geworden, 
fiel die arme Lady Chatteris be int 
Klänge Ihres Namens in Ohnmacht. 
Ich dachte zurück und erinnerte mich, 
daß man sie gezwungen hatte, Sir 
Hugo zu heiraten. Ferner wußte ich, 
daß sich die Gatten entfremdet waren, 
daß schweres Leid auf der unglück
lichen Frau lastete; und die Schluß-
folgerung ging dahin, sie sei Ihre Ge
mahlin und Paulinens Mutter." 

Der Oberst beugte das Gesicht auf 
die Hand, und doch vermochte Guido 
zu sehen, wie tief bewegt er war. 

„Erlauben Sie mir, offen zu spre
chen, Herr Oberst. Warum kehrten Sie 
nicht längst zurück, befreiten Ihre 

Frau von einem Geschick, das schlim
mer ist als der Tod?" 

„Ich weiß es kaum. Es gibt Zeiten, 
wo ich mich selbst einen Feigling 
schelte, weil ich mich einschüchtern ließ 
und sie ihren Tyrannen nicht entriß. 
Aber ich war eines Verbrechens an-
geklagt, dessen Nichtigkeit ich nicht 
nachzuweisen vermag. Sie war sein 
Weib; man hatte mir gesagt, daß sie 
ihn liebe. Und endlich fürchtete ich für 
sie die Ceffentlichkeit der betreffenden 
Verhandlungen." 

„Besser diese, als all der Jammer, 
den sie erdulden mußte. Wissen Sie, 
daß sie im Jrrenhause ist, Herr 
Oberst?" 

»\$0> 
Schwer und langsam fiel das Wort 

von den bleichen Lippen. 
„Und warum kehrten Sie nicht zu

rück nach England, als Sie hörten, 
daß Sir Hugo Charterte Fräulein 
Paulinens Vormund sei?" 

„Ich erfuhr es erst nach vielen Mo
naten. Pauline selbst schrieb mir, sie 
sei mit dem Wechsel zufrieden; ich 
möge mir ihretwegen feine Sorgen 
machen. Hier war inzwischen Krieg 
ausgebrochen; ich blieb und werde blei-
bett bis zum Ende." 

„Möchten Sie Ihre Tochter nicht 
wiedersehen?" 

„Danach sehne ich mich allerdings 
sehr; und sobald sie eines braven Man
nes Weib geworden, werde ich sie bit
ten, mich zu besuchen." 

„Und wünschen Sie nicht, sich von 
der falschen Mt klage, die Gottfried 
Lyndith gegen Sie erhob, zu reini
gen?" 

„Nach so langer Zeit dürfte das un
möglich fein." 

„Das glaube ich nicht. Die Londo
ner Polizisten lösen täglich schwerere 
Probleme, besonders wentt matt reich 
genug ist, ihre Mühen zu lohnen. Zu
dem ist Gottfried Lyndith lange tot, 
und Sie können unbehelligt zurück
kehren. Sie sollten es tun um Ihrer 
Frau willen!" 

„Glauben Sie, ich könnte den An
blick Ihres Zustandes ertragen?" rief 
der Oberst leidenschaftlich. „Wenn 
schon der bloße Gedanke att Ihren 
Irrsinn mich selbst beinahe wahnsin
nig macht?" 

»Ich glaube nicht an ihren Irrsinn. 
Nicht alle sind irrsinnig, die sich im 
Irrenhaiti'e befinden." 

»Was wollen Sie damit andeu
ten ?" 

„Daß. was immer Lady Chartert? 
auch sein möge, sie zur Zeit des Ein-
trittes in jene Anstalt so wenig geistes
krank war wie Sie und ich." 

Tiefe Blässe überzog sein Antlitz. 
Hastig schenkte ber Oberst ein Glas 
Wein ein. 

„Tie Unterredung hat Sie zu sehr 
angestrengt; nun aber soll mein Be
dienter Sie sofort heimgeleiten. Gute 
Nacht!" 

„Qiute Nacht, Herr Oberst!" 
Der Bediente führte den verwunde-

teil Offizier sorgsam ins Hospital zu-
rück. Lange aber, nachdem Guido 
Earlscourt schlief und lächelnd von 
England und Pauline träumte, schritt 
Oberst Hawksley tiotit int Zimmer auf 
und nieder und dachte an fein verlore
nes Leben und das herbe Geschick, das 
erbarmungslos ihn von dem geliebten 
Weibe getrennt. 

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

Ter Feste Königin 

„Pauline!" 
Keine Antwort. Die angeredete 

Dante war in ein Buch vertieft. 
„Hörst du nicht, Pauline? Es ist 

beinahe fünf Uhr und Zeit, dich anzu
kleiden." 

„Ich fühle keine Lust auszugehen. 
Mathilde," entgegnete Pauline auf
blickend. „Es ist behaglich am Kamin, 
und der Roman interessiert mich mehr 
als die Spazierfahrt." 

„Und das sagst du am ersten Tag 
nach der Rückkehr des Marquis von 
Heatherlaitd, nachdem du ihn vierzehn 
Tage lang nicht sähest? Nun, hoffent
lich werde ich. wenn ich einmal verlobt 
bin. mehr Sehnsucht nach meinem 
Bräutigam fühlen. Die böse Welt hat 
wohl recht, wenn sie behauptet, der 
Feste Königin habe fein Herz; für die 
künftige Herzogin ist dies auch wohl 
feine notwendige Beigabe." 

Eüt Schatten von Neid schien in 
Mathildens Ton durchzuflingen. Sie 
wußte, daß sie nie eine Herzogin wer 
den würde. Sie war ein kleines, blei-
che* Wesen mit pechschwarzen Haaren 
und Augen: Sir Hugos treues Eben-
bild. Pauline seufzte. 

„Kein Herz, Mathilde? Oh, viel
leicht wäre es gut für die meisten von 
uns. wenn wir ohne Herz und Gewis
sen. ohne Erinnerung geboren wür 
den. Vergangene Handlungen würden 
dann die Zukunft nicht verbittern." 

„Aber ich kam ja nicht, um derlei 
Vorlesungen anzuhören. Tante Leora 
sandte mich, zu sehen, ob du zur Aus
fahrt bereit seiest; bit wirst doch nicht 
ernstlich bei dem Buch bleiben wol
len." 

„Freilich. Das Buch ist sehr inter-
essattt; die täglichen Ausfahrten zur 
gleichen Stunde, auf dem gleichen 
Wege, unt die gleichen Gesichter zu 
sehen, ist mindestens einförmig." 

»Was liest du?" 

„.Das. Kreuz des Süden*', vom 
Verfasser von ,Gold und Flitter' und 
,Paul Rutherfords Weib', den besten 
novellistischen Erzeugnissen des Ta
ges. Hast du sie doch selbst gelesen, 
Mathilde." 

„Ja. Ter Verfasser kennt die Ver
hältnisse und das Leben, aus dem er 
seinen Stoff greift. Die Heldin in 
,Püul Rutherfords Weib' gleicht dir 
übrigens auffallend." 

„Mir? Und wäre das ein Kompli
ment für mich oder Gretchen Ruther
ford ?" 

„Für dich. Paul Rutherwrds Weib 
war ein bezauberndes Wesen, das ganz 
gewiß nach der Natur gezeichnet ist — 
nach dir." 

„Soviel ich weiß, war sie ein eigen-
sinniges, leidenschaftliches, halsstarri
ges Geschöpf mit guten Anlagen, das 
völlig unter dem Etnflirß des Augen
blicks stand und genug Unheil anrich
tete. Sie mag sein, wie ich war; und 
mir graut, wenn ich daran denke, 
welch wildes, rücksichtsloses Ungeheuer 
ich gewesen." 

»Tu hast doch niemand umgebracht 
oder einen Bedienten geheiratet?" 

Paulinens Antlitz überflog tiefes 
Rot. 

„Ich tat, was ich weder vergessen 
noch mir vergeben kann; was mich 
lebenslang mit Schmerz und Schmach 
verfolgt." 

Sie fchieu mehr mit sich als mit 
Mathilden zu sprechen. 

„Man sagt, ich habe mich ver
ändert," fuhr sie nach kurzer Pause 
fort; „und ich hoffe, daß dem so sei. 
Ich möchte um keinen Preis der Pau
line Lisle von vor sechs Iahren glei
chen." 

„Also hast auch du ein Geheimnis, 
Pauline? Wie interessant sich das aus
nimmt! Tu magst mir übrigens glau
ben, daß ich so etwas ahnte; daß dein 
zerstreutes, düsteres Wesen mich an
nehmen ließ, du seiest die Heldin eines 
Romans und kennest des Dichters 
,Ich habe gelebt und geliebt' aus Er
fahrung. Wer war es, Pauline?" 

Pauline blickte auß und lachte. 
„Meine prophetische Seele sagt mir, 

daß Frau Galbraith in fünf Minuten 
hier sein wird. Leb' wohl, mein teures 
Buch! Weich eine Komödie ist doch im 
glücklichsten Fall das Leben, und wir 
die zierlich geputzten Puppen! Und 
wenn der Vorhang fällt und die Lich
ter erlöschen, welche Rechenschaft wer
den wir über ein so verbrachtes Dasein 
zu geben haben?" 

Um Fräulein Charterte Lippen 
spielte ein sarkastisches Lächeln. 

„Sprichst du auch mit dem Mar-
an is von Heatherlaitd so? Erwähnst 
du ihm gegenüber deinen Ekel vor Ge
sellschaft und Welt?" 

„Der Marquis ist tausendmal zu 
gut für, mich. Niemand weiß das bes-
ser als ich." 

«Und doch interessierst du dich nicht 
für ihn und heiratest ihn trotz deiner 
Sentimentalität nur seines Ranges 
wegen. All das ist Humbug, Pauline." 

Mathilde verließ das Zimmer. 
Ohne die Verwandtschaft zu ahnen, 
waren sich die Halbschwestern zugetan. 
Was ist Pauline mit vierundzwanzig 
Iahreit geworden? Groß, schlank, jede 
Bewegung voll würdevoller Grazie, 
zählte Pauline zu den wenigen 
Frauen, die alle Männer schön finden, 
deren Zauber auch das eigene Ge
schlecht, selbst wenn es sie beneidet, sich 
nicht zu entziehen vermag. Sie hat sich 
sehr verändert in den letzten sechs Iah-
ren. Aus dein wilden Trotzkopf wurde 
eine ernste Dame von echt weiblichem 
Wesen. 

Träumerisch denkt sie des Mannes, 
dem sie in drei Wochen vermählt wer
den sollte, denkt an den Marijuis von 
Heat?herland, des Herzogs von Elan-
roland einzigen Sohn. 

Zu Frau Galbraiths Erstaunen 
wurden die ereignisreichen Weih-
nachtstage vor sechs Jahren weder auf 
dem „Tannenhof" noch in der Priort) 
verlebt, sondern Pauline begab sich 
nach Frankreich, tun den Winter bei 
einer Institutsfreundin zuzubringen. 
Lord Montalieu und Sir Hugo hatten 
sich entzweit. 

„Tun Sie Ihr Schlimmstes," sprach 
letzterer nicht ohne Würde; „ich werde 
meine Mündel zu einer Heirat mit 
Ihnen nicht zwingen." 

«Ter Tag wird kommen, wo ich 
Ihnen das vergelten kann," entgeg-
nete Lord Montalieu mit unterdrück
ter Wut, „ich werde die Schuld nicht 
vergessen!" 

Er hatte England verlassen, war 
seither nicht zurückgekehrt. Paulinens 
Gebeimnis blieb gewahrt ... Im 
Frühling fehrte sie nach England zu
rück und wurde von der Herzogin von 
Clattrolattd bei Hofe vorgestellt. Bald 
war sie die Königin aller Feste, die ge
feierte Schönheit, der alle Welt hul
digte. Sie fei eine Kokette, flüsterten 
sich die Frauen zu, die Natur habe 
dem holden Bilde das Herz versagt, 
^chon in der ersten Saison erhielt sie 
drei glänzende Werbungen, die sie 
freundlich aber entschieden ablehnte. 
Frau Galbraith gab laut ihrem Un
willen Worte; Pauline aber lächelte 
traurig, die blauen Augen blickten 
träumerisch in die Ferne, als suchten 
sie Guido Earlscourts dunkles Antlitz 
über dem Ozean. 

(Fortsetzung folgt) 
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