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(Fortsetzung) 

Paulinens Antlitz erhob sich ttW' 
sie wollte die Tränen verbergen, die 
nun unaufhaltsam ihren Augen ent
quollen. Und das war der Mann, den 
sie für fähig gehalten, sich um Geld zu 
verkaufen, während er sein Leben ge
opfert hatte, sie vor dem Bruder zu 
retten. 

„Uebngens," schloß der Oberst, 
„wollen wir nicht immer von Carls-
court sprechen: ich möchte etwas von 
dir hören." 

Pauline lächelte bitter. 
„Das wäre ein wenig befriedigen

des Thema; ich bin eine moderne 
Weltdame, deren zweckloses Dasein 
sehr absticht von dem eben berührten 
Leben." 

„Du bist dem Marquis von Hea-
therland verlobt?" 

„Ich war es; die Verlobung ist ge
löst." 

„Gelost? Und seit wann?" 
„Seit -gestern." 
„Liebtest du Lord Hoatherland? 

Me Welt lobt ihn." 
„Es kann nie genug zu seinem Lobe 

gesagt werden. Aber ich liebte ihn 
nicht, weiß nicht, ob ich des Gefühles 
überhaupt noch fähig bin. Ich bin ein 
weltliches, selbstisches, ehrgeiziges Ge 
schöps. unwürdig, eines guten Man 
lies Weib zu sein. Verheiraten werde 
ich mich nicht mehr; und wenn wir die 
Natter gefunden haben, wollen wir 
London verlassen und irgendwo in 
friedlicher Stille leben. 

Ihre Stimme bebte. Nicht fähig zu 
lieben . . . und doch wußte sie, daß sie 
Guido Earlscourt geliebt hatte seit 
den Tagen, da Ralf Fane sich ihr hui 
digeird gcnoh? 

„Wie willst du die Mutter finden?' 
fragte sie nach einer Pause. 

„Das überlasse ich den Polizisten 
von Scotland Uard. Kannst du irgend 
einen Fingerzeig geben?" 

„Ich glaube nicht. Mathilde sagte 
mir einmal, sie glaube, doß ihre Mut 
ter sich in Cheswick oder Umgegend 
befinde." 

„Das wäre ein Anhaltspunkt. Kann 
aber die Zukunft irgendwie Me Leiden 
der Vergangenheit aufwiegen?" 

„Laß uns dies hoffen, Vater; unse 
rer Liebe wird es gelingen, sie zu be 
glücken. Kann aber Sir Hugo 'deine 
Heirat nicht angreifen?" 

„Ganz gewiß nicht. Ihre Gültig 
feit ist außer allem Zweifel. Ich 
werde sofort die Polizei in Bewegung 
setzen und 'hier ruhig das Resultat ab 
warten. Kannst im mich oft besuchen, 
ohne aufzufallen?" 

„Ich bin Herrin meines Tuns und 
Lassens und werde jeden Tag um diese 
Stunde kommen. Nun aber ist es Zeit 
zu gehen." 

Er geleitete sie zur Tür. 
Als sie den Schleier senkte, kam 

Guido Earlscourt eben die Treppe 
herauf; er grüßte schweigend und be
trat des Freundes Zimmer. 

Pauline fand die Familie beim 
zweiten Frühstück. Guidos Rückkehr 
bildete das Thema der Unterhaltung. 

„Ich wollte, ich könnte Bücher 
schreiben," lachte Herr Challis; „die 
Tarnen verlieren jetzt mehr denn je 
den Kopf seinetwegen. Gestern war 
Lady Edith Clive in Bewunderung 
versunken, und heute ist's Fräulein 
(Shortens. Do kommt Fräulein Lisle. 
Wollen hören, was sie sagt. Erklären 
Sie, gleich Fräulein Mathilde, Guido 
für den schönsten Mann in London?" 

„Ich habe nicht darüber nachgedacht, 
Herr Challis ; und eine solch wichtige 
Frage muß reiflich überlegt werden." 

„Er ist hübsch und geistreich." be
merkte Witwe Galbraith, „und hat 
einen Ruf, der ihn den Mädchen dop-
pelt gefährlich macht. Nehmt euch in 
acht, Kinder, und gebt euer Herz kei-
neu? Dichter. Die Frauen solcher Mön-
iter sind meist unglücklich, wie Lady 
Byron und Lady Bultoer beweisen 
dürften. Berühmter Männer Herz 
wurzelt nicht am häuslichen Herd; 
ihre bemalte Leinwand, ihr tinten-
bespritztes Manuskript ist ihnen lieber 
als Weib und Kind. Heiratet einen 
Mann, der nicht zwei Jdenn im Kopfe, 
das Herz aber auf dem rechten Fleck 
hat, und ihr werdet glücklicher sein als 
mit einem Meteor wie Guido Earls
court." 

„Zugegeben, daß du recht habest. 
Tante," rief Mathilde, „so möchte ich 
mich doch lieber als Earlscourts Weib 
unglücklich fühlen, als an einen Mann 
gekettet zu sein, der nicht zwei Ideen 
sein eigen nennt." 

Schwaches Erröten überzog ihr 
bleiches Gesicht, als sie Guidos Namen 
aussprach. Pauline durchbebte eine 
Regung der Eifersucht. Welches Recht 
hatte Mathilde (Shortens, von sich als 
seinem Weibe zu sprechen?" 

„Ich bedauere, erklären zu müssen, 
daß keine der Tarnen des Glückes, 
seine Gemahlin zu werden, teilhaftig 
sein wird," lachte Herr Challis; „ich 
traf ihn heute in Fanes Atelier und 
neckte ihn mit der Eroberung, die er 
an Lady Edith gemacht. Er aber ent
gegnete ernst, daß er nie heiraten 
werde^und 'dem Zölibat so verfallen 
sei, als ob er Malteser wäre." 

Paulinens Herz pochte, laut. Oh, 
was hatte sie getan! 

„Herr Earlscourt kennt die mensch
liche Natur," sprach Witwe Galbraith. 
„Solch eine Erklärung umgibt ihn mit 
dem Glorienschein des Geheimnisses 
und macht ihn einfach unwiderstehlich. 
Meinst du nicht, Pauline?" 

„Es ist sehr gütig von Herrn Earls
court. uns zu warnen," entgegnete 
diese bitter, „sonst möchten wir arme 
Motten an dem blendenden Licht sei
ne* Geistes die Flügel bersengen. 
Tein Held ist wohl kaum eingebildeter 
als andere Männer, Mathilde; nur 
verbirgt er's weniger, und es dürfte 
am einfachsten sein, wenn er eine An
zeige in der .Times' erließe: Eng-
lands Tarnen werden gebeten, ihre 
Neigung dem Unterzeichneten nicht zu-
zuwenden, da er eine solche nicht er-
widern und keine der Tarnen mit Herz 
und Hand beglücken könnte." 

„Warum hassest du ihn so, Pau
line? Ist er dir irgendwie zu nahe ge
treten?" 

Pauline erbleichte; es folgte eine 
unbehagliche Pause, die Sir Hugos 
Eintritt unterbrach. Mathildes Arg-
wolm war geweckt. Sie beobachtete 
Guido und Pauline, wo immer sie sich 
trafen. 

Guido Earlscourt hatte sich vor
genommen, die Gesellschaft nicht wie
der Lu betreten. Er kannte ihre Leere 
und Hohlheit und hatte ein anderes 
Leben lieben gelernt. Aber er war der 
Löwe des Tages geworden; beinahe 
unwillkürlich sah er sich hineingerissen 
in den alten Kreis. Tort fand er 
immer wieder seine Frau . . . Seine 
Frau! Welch schmerzliche Erinnerung 
das Wort bedingte! Er hätte von des 
Mädchens Aufregung damals nicht 
Vorteil ziehen und nicht störend ein
greifen dürfen in ihr ganzes Leben. 
Lie haßte ihn und gab sich keine 
Mühe, es zu verbergen, 

Jede Nacht verließ er die glänzen-
den Versammlungen, wo sie als Koni-
gin herrschte, und gelobte sich, nie 
wiederzukehren; und jeden folgenden 
Abend führte der Wunsch, das rei-
zende Antlitz zu schauen, ihn zurück in 
den gefeiten Kreis. Pauline ahnte 
nicht, wie fein Herz ihr entgegenschlug, 
wie abgöttisch er sie liebte. Seit Ant-
litz verriet das Geheimnis nicht. Sie 
sah ihn gefeiert von den schönsten 
Frauen, und daß er sie mied, wo er 
nur konnte. Eine Mauer des Stolzes 
trennte die beiden, würde sie wahr-
scheinlich lebenslang trennen. 

Fräulein Lisle war der Gesellschaft 
beinahe ebenso interessant wie Guido 
Earlscourt. Sie hatte in der elften 
Stunde die Verlobung mit dem Mar
quis von Heatherkuid gebrochen, und 
er hatte all seinen Bekannten gesagt, 
daß das Band mir auf Fräulein 
Lisles Wunsch gelöst wurde. 

„Ich werde sie stets hochhalten," 
sprach er, „und es ist meines Lebens 
Unglück, daß sie mich nicht genug lie
ben kann, um sich mir zu vermählen." 

Es erregte Sensation. Man urteilte 
horte über Fräulein Lisle, aber man 
betrachtete sie mit einem besonderen 
Interesse: sie hatte freiwillig der her
zoglichen Krone entsagt. 

Vierzehn Tage waren verflossen. 
Pauline besuchte täglich den Vater, 
traf Guido immer wieder an und sah, 
wie entschieden Lady Edith Clive ihn 
bevorzugte. Sie sprachen sich selten, sie 
grüßten sich fremd; aber Pauline war 
eifersüchtig. Pauline wurde rastlos; 
die Welt sagte, sie bereue den Schritt, 
den sie dem Marquis gegenüber ge
tan . . . O wie sich sehnte, die Mutter 
zu finden, England und ihn für 
immer zu verlassen! 

Eines Morgens fand sie den Voter 
in höchster Aufregung. Olivias Auf
enthalt war entdeckt; er hielt die 
Adresse in der Hand. Tie betreffende 
Irrenanstalt war vollkommen achtbar 
und Lady Charterte so weit hergestellt, 
daß sie jeden Augenblick ins Leben zu
rücktreten konnte. 

„Tu mußt dich sofort nach Cheswick 
begeben, Pauline," sprach der Voter, 
»dich dem Direktor ols die von Sir 
Hugo gesandte Tochter vorstellen. Hier 
!st ein Schreiben, in dem die Bitte ge
bellt wird. Lady (Shortens deiner Ob
hut zu übergeben, weil Sir Hugo nicht 
wohl genug sei, sie selbst abzuholen. 
Benütze dann den ersten Zug nach Lin
colnshire und bringe deine Mutter zu 
Ulrich Mason. Ich folge sofort. Unter-

weg* *«## foti ffe attf mäne Sfitfunft 
vorbereiten." 

Wenige Minuten später fuhr Pau
line zur Bahn. Ihre Aufgabe war 
leicht. Ter Direktor las das Schreiben 
und führte die Dame sofort zu Saht) 
Charteris. — 

Des jungen Mädchens Herz schlug 
laut. Wenn die Mutter selbst sie ver
riete! 

„Die Mutter hat mich lange Jahre 
nicht gesehen," wandte sie sich an den 
Direktor. „Wollen Sie ihr nicht gefäl
ligst sogen, daß ich da sei. und uns 
allein zusammentreffen lassen?" > 

„Wie Sie wünschen." 
Er führte sie in ein freundliches 

mach. Sie hatte nicht lange zu warten. 
Wenige Minuten später öffnete sich 
die Tür — Mutter und Tochter stan
den sich gegenüber ... 

Sechs Jahre Aufenthalt im Irren-
Haufe hatten das ihre getan. Olivias 
Antlitz war totenbleich, der Haare 
Gold hatte sich in Silber verwandelt; 
aus dem wachsähnlichen blutleeren 
Gesicht blickten die großen schwarzen 
Augen mit einer Art scheuen Flehens. 
Bebend blieb sie auf der Schwelle 
stehen; sie erkannte nicht die hohe Ge-
stolt. 

„Tos ist nicht Mathilde!" flüsterte 
sie. „Wer ist dos?" 

Pauline Umschlag sie und schaute 
ihr liebend ins Auge. 

„Ich bin Pauline Lisle, und du bist 
meine arme, liebe Mutter. Verrate 
mich nicht. Ich will dich mit fortneh
men ; Sir Hugo weiß nichts davon. 
Frage jetzt nichts, sei ruhig und beeile 
dich fortzukommen; jeder Augenblick 
ist kostbar. Ter Tirektor hält mich für 
Sir Hugos Tochter; laß ihn in dem 
Glauben und beherrsche dich um unser 
aller willen." 

Olivia war ruhiger, als Pauline zu 
hoffen gewagt. 

„Warte hier auf mich," sprach sie. 
Bevor eine Viertelstunde verging, 

trat sie in Begleitung des Direktors 
wieder ein. 

„Lady (Shortens ist völlig herge
stellt, Fräulein," bemerkte dieser; „ich 
teilte dos Sir Hugo schon vor Wochen 
mit und erwartete täglich sein Kom
men. Was befehlen Sie bezüglich des 
Gepäcks?" 

Ter Direktor geleitete die Damen 
zum Wagen, half Lady Charteris ein
steigen. Einen Augenblick später lag 
die Anstalt, die sechs Jahre lang Oli
vias Gefängnis gewesen, hinter ihnen. 

Pauline umfaßte die schwache Ge-
stolt. 

„Du bist aufgeregt und angegrif
fen, liebes Mütterchen; aber nun wird 
alles gut. Und wer glaubst du, sagte 
mir, daß du meine Mutter bist? Mein 
Vater!" 

„Tein — Vater?" 
„Ja; Robert Lisle, dein rechtmäßi

ger Gatte." 
Olivia faltete die Hände, versuchte 

zu sprechen ^ aber fein Laut fam über 
die bleichen Lippen. 

„Lebt mein Robert noch?" stam
melte sie endlich. 

„Ja. Mütterchen; und er kommt, 
dich zurückzufordern." 

Ein leiser Aufschrei folgte. Pauline 
zog sie inniger an sich und küßte 
immer wieder das bleiche Antlitz. — 

„Arme, liebe, gequälte Mutter, ja, 
er kommt!" 

„Er ist hier!" schrie Olivia auf. 
Schweigend umschlang Pauline sie 

noch fester. 
»O sag' es mir Pauline! Ist mein 

Robert hier?" 
»Ja. er ist hier; und nichts soll 

mehr zwischen euch treten." 
Beinahe ohnmächtig sank die Arme 

zurück. 
..Beherrsche dich. Mutter," bot Pou-

line. „Wir müssen nach Lincolnshire 
reisen, und du darfst keinen Aufent
halt veranlassen. Verschleiere dich; 
man kann nicht wissen, wen wir am 
BahMss treffen." 

Infolge der Eigentümlichkeiten, die 
unser aller Tafein beeinflussen, hatte 
Sir Hugo gerade diesen Tag gewählt, 
um seine unglückliche Gefangene von 
einer Haft in die andere zu bringen. 
In Cheswick war sie in gutem Glon
ben aufgenommen worden, und ihr 
Gedankengang mochte um diese Zeit 
wirklich irr gewesen sein. Nach erfolg
tem Eintritt lag sie Wochen und 
Wochen an Gehirntyphus darnieder; 
als sie endlich wieder genesen, war sie 
gelegentlich wild aufgeregt, verlangte 
freigelassen zu werden und behauptete, 
sie sei nicht Sir Hugos Gemahlin, ihr 
Mann lebe in Amerika. Zu anderen 
8 ei ten verfiel sie düsterer Verzweif
lung und verbrachte ganze Tage in 
sprachlosem Jammer. 

So vergingen die ersten Jahre 
Nach und nach überzeugte man sich in 
der Anstalt immer mehr von ihrer 
geistigen Gesundheit; der Direktor for-
derte wiederholt den Baron auf, seine 
Gemahlin abzuholen. Sir Hugo zö-
gerte, solange er konnte, und beschloß 
endlich. Lady Charteris anf den 
„Tannenhof" zu bringen, wo dos un-
gesunde Klima und dos feuchte, zugige 
Haus ihn ohne Zweifel bald von der 
verhaßten Last befreien würben. 

Er fuhr an der Anstalt vor mit der 
Absicht. Lody Charteris nach Essex zu 
bringen. Per Direktor tent ihm ent
gegen. 

Ihrem Gesandten so 
schnell. Sir Hugo; und doch sagte mir 
Ihr Schreiben, doß Sie krank seien." 
^ „Welches Schreiben? Ich verstehe 
Sie nicht. Ich komme, meine Frau zu 
holen." 

„Ihre Frau ist schon fort." 
„Fort?" schrie der Boron auf. 
»Hier ist der Brief, in dem Sie 

selbst ihre Freigabe verlangen," sprach 
der Direktor gekränkt. 

Sir Hugo nahm das Blatt. 
„Das ist eine Fälschung. Ich habe 

diesen Brief nicht geschrieben. Wann 
hat Lady Charteris Ihre Anstalt ver
lassen?" 

„Vor etwa einer Stunde." 
«Mit wem?" 
„Mit Ihrer Tochter." 
„Das ist nicht möglich." 
„Die Dame stellte sich mir als Lady 

Charteris Tochter vor, was wohl das 
gleiche sein -dürfte." 

»Wie sah sie aus?" 
»Ein auffallend schönes Mädchen 

mit bleuten Augen und goldenem 
Haar." 

„Pauline!" rief der Boron er
staunt. „Die letzte Perfon, an die ich 
gedacht hätte. Wohin fuhren sie?" 

»Nach der Stadt. Mehr weiß ich 
nicht." 

£htte ein weiteres Wort eilte Sir 
Hugo ans dem Hanse. . . Wohin 
konnte Pauline die Mutter gebracht 
haben? Wie sie dieselbe gefunden, 
fragte er sich zunächst nicht einmal. 
Gleich einer Inspiration durchzuckte 
ihn ein Gedanke: 

»Nach Lincolnshire, in ihre alte 
Heintat." 

Er blickte auf die Uhr. In einer 
Stunde ging der Kurierzug ab. Ter 
Kutscher erhielt die nötigen Befehle, 
dann sank Sir Hugo in den Wagen 
zurück, um zu überlegen. Es waren 
keine angenehmen Gedanken . . . Lord 
Montalieu war zurückgekehrt und be
wohnte die Priory. 
^ Wenn Pauline ihre Mutter noch 
Speckhaven gebracht hatte, mußte er 
es sofort erfahren, und würde wohl 
mit dem Dokninent vortreten, das ihn 
der Bigamie überwies. Wie leicht war 
es. i'eiite Heirat und Mathildens Ge-
burr als illegitim nachzuweisen; und 
dann mußte das langersehnte Ver
mögen von Olivia Lyndith auf Robert 
Lisles Tochter übergehen. 

„Warum vergiftete ich sie nicht, als 
ich sie zuerst in -die Gewalt bekam?" 
murmelte er. 

Alsbald erreichte er den Bahnhof 
und wollte sich nach den Personen er
kundigen, welche die Station mit dem 
Pintjug verlassen hatten. Bevor er 
aber noch eine Frage stellte, sah er 
einen Mann an die Kasse treten, den 
er mir zu gut kannte, obgleich er ihn 
ein Vierteljahrhundert nicht mehr ge
sehen und des Südens Sonne ihn ge-
bräunt — Robert Lisle! 

Sir Hugo zog sich ins Gedränge zu
rück. Nun war ihm alles klar. Robert 
Lisle war als ein reicher Mann zurück
gekehrt und wollte seine Fron zurück-
holen. Dos Spiel war verloren. 
Lord Montolietis Rache mußte seine 
Schmach und Schande vervollständi
gen. Und doch beschloß er, zu folgen 
und dem Geschick kühn ins Auge zu 
sehen. 

Der Schnellzug dampfte hinaus ins 
frische grüne Herz von Lincolnshire, 
nnd gegen sechs Uhr abends war 
Zpecfhüven erreicht. Robert Lisle 
nahm einen Wagen; Sir Hugo gab 
Befehl, demselben nachzufahren. 

Die erste Equipage hielt vor Ulrich 
Masons Haus. Robert Lisle sprang 
heraus, schritt eilig durch den Garten 
ins Hans. Sir Hugo ließ ebenfalls 
halten und näherte sich. 

Die Haustür war offen— er hörte 
eines Weibes schritten Schrei, und 
trat ein. 

Ulrich Mason und feilte Schwester 
umstanden die Gruppe. Pauline be-
fand sich in der Mitte des Zimmers, 
neben ihr Robert Lisle, der in feinen 
Armen die bewegungslose nnd besin
nungslose Gestalt der Frau hielt, die 
vor den Augen der Welt seit langen 
Jahren Lady Charteris gewesen. 

F ü n f t e  s  K  a  p  i  t  e  I  

„Paulinc ihrer Alice" 

Mit dem Bewußtsein der Nieder
lage wuchs Sir Hugos Keckheit. Ent-
schloffen trat er ein. Pauline blickte 
erbleichend auf ihn. Ulrich Mason 
mochte unwillkürlich einen Schritt 
ihm entgegen. 

So standen sich die beiden Gatten 
der einen Frau nach einem Viertel-
Jahrhundert wieder gegenüber. 

„Was soll dos heißen?" begann 
Sir Hugo. „Wer hält meine Frau? 
Wie konntest du es wagen, Pauline, 
Lady Charteris aus dent Asyl wegzu
führen. in das ich fie gebracht?" 

Bevor Pauline antworten konnte, 
sprach ihr Vater: 

„Bringen Sie meine Frau hinauf. 
Und du, Pauline, bemühe dich mit 
Fräulein Mason, die Mutter wieder 
zum Bewußtsein zurückzurufen. Die 
eben gestellten Fragen aber will ich be
antworten." 

Er legte Olivia in Ulrichs Arme; 
dieser wandte sich der Tür zu. 

„Lady Charteris wird das Zimmer 
nicht verlassen!" polterte Sir Hugo. 
„Unterstehen Sie sich nicht, Mason, fie 
fortzubringen." 

Ulrich achtete des Verbotes nicht. 
Einen Moment später waren die bei
den Männer allein. 

„9tuii will ich hören, was Sie zu 
jagen haben. Sir Hugo," begann Ro
bert Lisle. „Sie fragen, wer ich sei. 
Ich dächte, diese Frage wäre über-
flüssig." 

„Sie sind Robert Lisle, des Far
mers Sohn, der vor zwanzig Jahren 
ein unerfahrenes Mädchen zu einer 
Scheinheirat verlockte, ihres Onkels 
Juwelen stahl und schließlich aus 
Furcht vor Deportation noch Amerika 
flüchtete. Sie sehen, ich kenne Sie." 

„Was die sogenannte Scheinheirat 
anbetrifft, so war es eine Trauung, 
welche das englische Gesetz anerkennt, 
während Sie sich geflissentlich der Bi
gamie schuldig machten. Olivia war 
nie Ihre rechtmäßige Gemahlin. Sie 
sabett mich am Morgen Ihrer Trau
ung in der Kirche. Wie wollen Sie das 
verantworten? Und wie die Tatsache, 
daß Sie Olivia ins Irrenhaus brach-
ten, als Sie entdeckten, daß ich lebte? 
Bezüglich der anderen Anklage war 
ich ein Tor, mich einschüchtern zu las
sen ; denn weder Sie noch Gottfried 
Lyndith hätten sie aufrechterhalten 
können. Uebrigens möge das Gericht 
über alles entscheiden und zunächst die 
Gültigkeit der ersten oder zweiten Ehe 
bestimmen. Tun Sie, was Tie wollen, 
Sir Hugo; nur drängen Sie sich hier 
nicht wieder ein, wenn Sie nicht wol
len, daß ich gelegentlich Lynchjustiz in 
Anwendung bringe. Gehen Sie nun!" 

„Nein, warten Sie noch!" sprach 
eilte Stimme hinter ihnen. 

Beide Männer wandten sich um. 
Die Haustür war offen geblieben. 
Eine dritte Person hatte die Unter
redung mit angehört. 

Nach langen Reifen war Lord Mon-
talieu infolge eines chronischen Herz
leidens auf das Stammschloß zurück
gekehrt und lebte dort still und zurück
gezogen. Auf feinem gewöhnlichen 
Abeudspaziergang hatte er die beiden 
Droschken vor Ulrich Mounts Haus 
bemerkt; die Neugierde verau'laßte 
ihn, näherzutreten. Die Haustür war 
offen; Lord Montaüeu erriet, wer der 
andere fei. Tie Stunde feiner Rache 
war gekommen. 

„Ich habe zufällig und absichtslos 
Ihre Unterredung mit angehört, 
meine Herren." sprach Mylord eintre
tend. „ysch freue mich, Sie bei der Ge-
legenheit zu sehen. Sir Hugo, und 
habe wohl das Vergnügen, Herrn 
Lisle zu begrüßen." 

„Mit wem habe ich die Ehre?" 
„Ich bin Lord Montaüeu und gleich 

meinem Vater bereit. Ihnen einen 
Tieitst zu leisten. Erinnern Sie sich 
eines Mannes namens James Porter, 
der vor fünfundzwanzig Jahren in 
Gottfried Lyndiths Diensten stand?" 

„Ich erinnere mich. Was ist's mit 
ihm?" 

„Er Hot auf dem Totenbett ein Ge-
ständttis abgelegt das sich in meinem 
Besitz befindet. In demselben enthüllt 
er den schmachvollen Platt, der Sie 
seinerzeit aus England getrieben, nnd 
entlastet Sie in jeder Weise. Wenn 
Sic* mich besuchen wollen, werde ich 
Ihnen das Dokument übergeben." 

Mit höhnischem Lächeln betrachtete 
er Sir Hugo, der bleich vor Zorn der 
Tür sich näherte. 

„Robert Lisle soll die Wegnahme 
meiner Frau verantworten." sprach er 
und versuchte bis zuletzt den Schein 
des Rechtes aufrechtzuerhalten. „Um 
Ihr Dokument aber, Lord Montalieu, 
kümmere ich mich nicht. Das Gericht 
mag zwischen uns entscheiden." 

„Das soll es auch," sprach Lisle 
ernst. ,.5hnen. Mylord, danke ich für 
Ihre Güte. Ich wollte meinen Namen 
durch eigene Kraft klären; Porters 
Geständnis vereinfacht die Sache. Ich 
werde mir erlauben, Sie zu besuchen." 

Lord Montalieu empfahl sich. Kaum 
hatte er das Haus hinter sich, fo 
schwand auch das Lächeln von feinen 
Lippen und bitterer Haß verzerrte das 
bleiche, hagere Geficht. 

„Es ist doch alles, olles umsonst." 
murmelte er. „Guido ist zurückgekehrt 
und hat ehrenhaft die Vergangenheit 
gefiihnt. Pauline hatte ihn immer 
lieb und wird ihn heiraten. Warum 
hätte sie sonst die Verlobung mit dem 
Marquis gebrochen? Und eines Tages 
endet mein Herzleiden — Gnido wird 
Lord Montalieu sein." 

Alles war Mylord* Wünschen zuwi
der gegangen und mit dreiunddreißig 
fahren war er ein kränklicher, freud-
loser Mann. In stillen Nächten ver
folgte ihn Alice Warrens gespenstiges 
Bild, llngerächt und u»begraben lag 
sie noch, aber eilte Strafe, die schwerer 
mar als irgendeine irdische, war längst 
über den Mörder verhängt. 

Robert Lisle begab sich zu seiner 
Frau, die bebend auf dem Sofa lag. 
Robert lebte! Robert war ihr zurück
gegeben nach vierundzwanzig Jahren 
der Oual und des Herzeliedes .. . Als 
er eintrat, erhoben sich die übrigen 
uni) ließen ibie Gatten allein. 

Die nötigen Schritte, um die Gül
tigkeit der ersten Ehe und die Ungül
tigkeit der zweiten Ehe nachzuweisen, 
wurden sofort eingeleitet und boten 
keine Schwierigkeiten. 

Der Prozeß und sein Resultat be
dingten Sensation. Jeder Tag brachte 
neue Kunde über Fräulein Pontine 

Lisko. Das Geheimnis ihrer Geburt 
war endlich aufgeklärt. Sir Hugo 
Charteris hatte sich auf den Kontinent 
geflüchtet, verbarg sich und seine 
•Schmach. 

Witwe Galbraith und Mathilde 
zogen sich auf den „Tonnenhof" zu
rück ; Pauline und deren Eltern hiel
ten fid) von der Metropole fern, lebten 
still itt Lincolnshire. 

Nach Beendigung des Prozesses 
wollte sich die Familie Lisle ebenfalls 
nach dein Kontinent begeben. Frau 
Lisles Nervensystem war so zerrüttet, 
daß Jahre der Ruhe vergehen muß-
ten, bevor sie wieder sie selbst werden 
konnte. Sobald der Gatte von ihrer 
Seite wich, wurde fie bleich und ängst
lich, schmiegte sich scheu und zitternd 
an ihn. wenn er wiederkehrte. Sie 
lebte itt fortwährender Aufregung, 
daß irgend etwas ihn ihr entreißen 
könnte, und zog sich vor jedem Frem
den mit der nervösen Menschen eige
nen Scheu zurück. 

Je früher sie die Szene all ihres 
Jammers verließ, desto besser. Auch 
Pauline bedurfte des Wechsels. Sie 
war bleich und still geworden, oll ihre 
alte Freudigkeit war verschwunden: 
sie wanderte stimmt und trüb durch 
die bekannten Auen. 

Ihre alte Freundin, Frau Oberst 
Achterly. besuchte sie von Zeit zu Zeit, 
brachte ihr die Neuigkeiten der fa-
fhiottableit Welt, sagte ihr, daß Herr 
Earlscourt Lady Edith heiraten wer-
de. daß wenigstens alle Bekannten es 
glaubten. Ladt) Edith mache kein Ge
heimnis ans ihrer Neigung, und 
Guido verbrachte die meiste Zeit im 
Hanfe ihrer Eltern. Durch diese Be
suche besserte sich Paulinens Befinden 
nicht; sie sehnte sich, England zu ver
lassen, fühlte sich fieberhaft aufgeregt 
und ihre Gesundheit wurde schwächer 
von Tog zu Tog. 

So kam der Vorabend der Abreise. 
Herr Lisle kehrte in Begleitung 

eines Herrn von London zurück. 
„Wo ist Pauline?" fragte er. 
Sie war wie gewöhnlich ausgegan 

gen. Der Tag war feucht und kalt, 
über die regennasse Erde spannte sich 
ein bleierner Horizont. Pauline achtete 
es nicht. Des Abends Färbung ent
sprach ihrem Leben. Langsam wandte 
sie sich heimwärts; sie fühlte sich krank 
an Geist und Körper, krank an Herz 
ttnd Gcmiit. Als sie dein Haufe sich 
näherte und am Gartenpförtchen eine 
hohe Mannesgestalt lehnen sah, war 
ihr's, als höre Plötzlich ihr Herzschlag 
auf. 

Guido Earlscourt öffnete die Tür. 
Sie neigte das Haupt, ohne aufzu
sehen, und wäre vorübergeschritten, 
hätte er sie nicht angehalten. 

„Haben Sie kein Wort für mich, 
Pauline?" sprach er mit leisem Vor
wurf. „Wir sehen uns zum letztenmal; 
ich bitte Sie, um der Zeiten willen, wo 
Polly Mafott mich nicht gehaßt, mir 
Lebewohl zu sagen." 

Er bot ihr die Hand. Sie blickte auf 
in die dunklen Augen, und wandte sich 
halb ab . . . Ihn hassen! 

„Sie wollen sich verabschieden?" 
stammelte sie. 

„Ja, Fräulein; ich kehre nach Ame
rika zurück, sobald mein neuestes Werk 
die Presse verlassen haben wird. Dann 
werden Sie sich auf dem Kontinent be
finden; und ich will Ihnen jetzt Lebe
wohl sagen und bitten, mir zu ver
zeihen." 

„Was verzeihen?" 

„Daß ich Sie vor sechs Jahren Ihre 
Zukunft opfern ließ. Sie waren da
mals außer sich. Der Gedanke an den 
Aufenthalt im ,Tannenhof und die 
schließliche Vermählung mit Emil Hot
ten Sie in einen Zustand gebracht, der 
ruhiger Ueberlegung kaum mehr fähig 
war. Ich faint es mir nicht verzeihen, 
daß ich Vorteil zog aus Ihrer Angst 
und Hilflosigkeit und Sie sich mit mir 
vermählen ließ. Sie liebten den Mor
onis von Heatherland; er war Ihrer 
Gefühle würdig, und jenes Morgens 
Handlung trennt Sie von ihm. Mich 
baffen Sie, und haben es nie verheim
licht: ich verdiene es wohl auch. Aus 
England will ich Sie nicht verbannen, 
obre Rückkehr nicht hindern, und fo 
kehre ich nach Amerika zurück. Leben 
Sie wohl, Pauline, und versuchen Sie 
mir zu vergeben!" 

Er grüßte sie; die Gartenpforte öff
nete sich, und seine Schritte verhallten 
auf der stillen Straße. Pauline stand 
regungslos .. . Guido war fort — für 
immer. 

„Pauline," rief des Vaters Stim
me, „weißt du nicht, das es regnet?" 

Sie schwankte dem Hause zu. 
Herr Lisle kam ihr entgegen. 
„Hast du Earlscourt gesehen?" 
»Ja." 
Schwer und langsam fiel dos Wort 

von ihren Lippen. Fragend blickte 
Herr Lisle auf sie. Aber selbst in der 
Stunde, wo bitteres Weh ihre Seele 
durchwühlte, hielt der Stolz sie auf-
recht. Das kalte Wesen, dos olle Fra
gen verbot, breitete sich über sie, und 
sie betrat das Haus mit festem Schritt. 

Man hatte sich kaum um den Tee
tisch gesammelt, als lautes Pochen er
tönte. 

Ulrich öffnete und sah einen Matro
sen auf der Schwelle. 

»Wohnt Fräulein Pauline Lisle 
bier?" fragte er. 

(Fortsetzung folgt) 


