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-- t. Kapitel.
Ein klarer, eisigkallcr Winiermor-

ge über der russischen Steppe
Nichts sichtbar als das gleichmäßige

Niederfallen großer Schneeflocken und
eine endlose weiße Fläche, die sich
schürf abhebt vom dunklen Horizvnt.

Wie der Wind jagt ein von drei
kleinen Sleppenpserdc gezogener
Schlitten über den glitzernden Schnee.
Vis lvr die Ohren steckt der Kutscher
in einem dicken Schafspelz, der kaum
die rotgefrorene Nase und ein Paar
kleiner Augen freiläßt, die scharf um-
herspähen.

Jetzt lugt hinter dem Schutzleder
des Schlittens ein duntelbärtiges,
bleiches Männergesicht mit ollen Anzei-
chen des Leidens und der Entbehrung
hervor.

„Wir lange kann es noch dauern,

Iwan?"
Ter Kutscher blickt so angestrengt in

die Ferne, daß es ihm ist, als tanzten
rote Punkte ans der glitzernden Schnee-
fläche.

„Hm—! Noch ein paar Stunden
vielleicht auch noch mehr!" erwidert er
achselznckend.

Schweißtropfen bedecken die Stirn
des sckwarzbäriigen Mannes trotz der
barbarischen Kälte.

„Glaubst Du, daß wir sicher sind,
Jtvün? Oder haben wir noch immer
Veifolger zu fürchten?"

Der Kutscher wirst eisten Blick rück-
wärts.

„Dort hurten sehe ich was Schwar-
zes. Ob Gestrüpp oder Reiter wer
kann'S wissen!"

D-cr angstvolle Ausdruck in den Zü-
gen des Mannes verstärkt sich.

„Peitsch die Pferde an, was Du
kannst!" ruft er beschwörend. „Bring
uns sicher über die Grenze nd meine
letzter: paar Rubel gehören Dir."

„'Wird nickt viel sein." knurrte der
Kutscher, haut aber trotzdem ans die
Pterdchen ein, so daß sic sich wild auf-
bäumen und mit erneuter Geschwin-
digkeit dahinfliegen.

Der Mann aber kriecht aufseufzend
hinter das schützende Lederdach zurück
und läßt sich auf die harte Holzbank
fallen, in deren Ecke mit geschlossenen
Äugen ei weißbärtiger Greis lehnt.

Barmherzigkeit! Noch Stunden sol-
cher Todesangst! Und dann und
bann

Ta legt sich eine schinale Hand auf
seine Arm. Aus einem Wust von
Decken und Pelzhüllen auf dem Rück-
sitz taucht ein blasses Mädchengesicht
ans und ein Paar übergroßer, tief-
gl-aubkaiier Augen starrt ihn angstvoll
an.

„Nun. Vater?"
„Ich hoffe, es wird glücken,

Sonja."
„Gott sei gedankt! Alles will ich

n tragen nur nicht zurück nach
Sibirien!"

Und erschauernd sinkt die Mädchen-
gesiaU wieder in sich zusammen.

Weiter fliegt der Schlitten in vor
Kälte zitternder Luft, in treibenden
Schneegestöber....

Kein Wor fällt mehr zwischen den
drei Insassen. Sie wissen: es ist eine
Fc-brl auf Leben und Tod.

Plötzlich ein Schuß
Entsetzt faßt der schwarzbärtige

Mann die Hand seiner an allen Glie-
dern zitternden Tochter.

Nur der Greis dort in der Ecke be-
wahrt seine philosopwische Ruhe.

„Kosaken!" murmelte er eintönig
vor sich hin. „Sie haben unsere Spur
entdeckt!"

Totenstille.
Der lang gefürchtete Moment ist ge-

kommen.
Da erhebt sich der Mann mit einen,

plötzlichen Entschluß. Einen verzwei-
felten Blick wirft er auf das bleiche
Mädchengesicht. Wie ein Blitz fliegen
die Greuel Sibiriens an seinen geisti
gen Auge vorüber. Hat er nicht schon
genug Elend über sein unschuldiges
Kind gebracht?...

„Hinter mir sind sie her, die Blut-
hunde hinter euch nickt!" preßt er
zwischen den Zähnen hervor. „Wenn
sie mich haben, seid ihr frei. Lebt
wohl!"

Hastig berührt er die klare Mädchen-
stirn mit seinen Lippen im Abschicds-
knß.

Noch ei kurzes Zögern
Dann ein Sprung
Die Pferde müssen die Veränderung

in ihrer Last gespürt hat*. Tenn noch
rascher jagen sie pfeilschnell dahin ....

Als das Schneegestöber etwas nach-
läßt. späht der Kutscher aufs neue zu-
rück ....

Nichts sichtbar. Nur eine endlos
lange, weiße Fläche, die sich scharf ab
hebt vom dunllen Horizont.
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Einige Monate später.
In Ron, ist's—der „ewigen Stadt."
.Heller Sonnenschein lacht von tief-

l-la'em Himmel über dem Trümmer-
feld des Forum Rvmanum, Über den

gestürzte Kaiserpaläsle des Pala-
tin, über dem gespenstisch aufdüsiern-
dcn Riesengemäuer des Kolosseums;
lacht über den Palmen und Pinien des
Monte Pincio, Über dem wundersamen
Pctersdom, über all den Kuppeln und
Obelisken und Ruinen und Säulen
über dem ganzen weißen Häusermeer
der Siebenhügelstadt.

Vor einem hohen, etwas düsteren
Hause auf der Piazza Venezia hält ein
elegantes Weißes Automobil.

Ein Herr in den mittleren Jahren
mit hellen, tlugen Augen und amerika-
nisch zugeschnittenem, graumeliertem
Backenbart springt heraus,eilt rasch die
wenigen Stufen zu seinem im Erdge-
schoß liegenden Bureau empor, nickt
den drei Schreibern einen kurzen Gruß
zu und winkt einem etwa dreißigjähri-
gen Mann, der sich diensteifrig von sei-
nem Pult erhebt.

„Jemand dagewesen, Roberts?"
„Nein, Mister Morrison."
„Gut, .danke!"
Edward Morrison verschwindet in

seinem Privatzimmer, legt Hut und
Uederrock ab und öffnet eine Schublade
seines fest verschlossenen Schreibtisches,

Aus den mit peinlicher Akkuratesse
geordneten Papieren nimmt er einen
Bries und überfliegt die engbeschriebc-
nen Zeilen.

„Hm, hm —! Eine eigentümliche
Sache!"

Er wirft den Brief zurück in die La-
de, ergreift ihn wieder und steckt ihn
dann sorgfältig in die Tasche. Augen-
scheinlich iss er unschlüssig eine sel-
tene Erscheinung bei dem sonst so ener-
gischen Mann.

Der Fondsmaklcr Edward Morri-
son ist ein Geschäftsgenic und ein
Mann von bewunderungswürdigem
Anpassungsvermögen.

Gleich vielen seiner Mitmenschen
Eägc er verschiedene Charaktere zur
Schau. Zu Hause in seiner neuer-
banlen eleganten Villa draußen vor
der Porta Pia ist er „Sir Edward",
der zärtliche Gatte und Vater,der geist-
volle Gesellschafter, der liebenswürdige
Gastfreund... In der kleinen Redak-
tion dort hinten im Norden Roms
kennt man ihn als „Signor Morri-
son". den strengen, wortkargen Verle-
ger des „Finanziellen Führers". Auf
der Börse ist er nur „Morrison", der
scharfblickende, vorsichtige Makler.

Heute guckt Edward Morison ent-
schieden nachdenklich darein. Wieder-
holt strengt er sein Gehör an ver-
gebens ....

Da öffnet sich leise die Tür.
Der Bureauvorsteher Roberts steckt

den Kopf durch die Spalte.
„Zwei reduziert aussehende Leute

sind draußen, Herr Morison. Ein
alter Mann und eine Frau. Ich
glaube, cs sind Russen, nennen sich
Orloff oder so was —"

„Gut, gut! Lasten Sie sic eintre-
ten!"

Der Bureauvorsteher verschwindet.
„VerflixterKerl, dieser Goldstein!"

murmelt der Makler vor sich hin.
„Was soll ich tun? ... Wenn die Sa-
che fehlschlägt —? Vielleicht ist es ge-
fährlich —"

Abermals öffnet sich die Tür.
Auf der Schwelle steht ein alter,

wcisibärtiger Monn in schäbigem Pelz.
Er hält unterwürfig die abgegriffene
Mütze in der Hand und stammelt ein
paar entschuldigende Worte. Seine
Rechte stützt sich auf eine hohe, dunkel-
gekleidete, ticfverschleierte Frauenge-
stali.

„Bitte, treten Sie näher," ermun-
terte Edward Morrison.

Behutsam geleitet das Mädchen den
Greis einige Schritte vorwärts.

Dann schließt Roberts die Tür hin-
ter ihnen.

„Lieber Großvater, Sir Edward
Morrison steht vor uns."

Die Stimme des Mädchens klingt
tief und weich,die italienische Ausspra-

che von unverkennbar russischer Klang-
färbung.

Zögernd zieht der Greis einen Brief
aus der Tasche.

„Verzeihung, wenn ich mich unge-
schickt benehme... ich bin noch nicht
lange bljnd," murmelte er, wie ent-
schuldigend, in fast reinein Italienisch.
„Ich habe die Ehre, Ihnen diesen Brief
zu überreichen. Er ist von Signor
Goldstein in Hamburg —"

„Ah, von meinem alten Geschäfts-
freund! Bitte, nehmen Sic Platz!"

Edward Morrison rückte einen
Such! für den Greis zurecht und be-
deutete seiner Begleiterin, auf dem

Sofa Platz zu nehmen.
Ein Heller Sonnenstrahl fällt durch

das hohe Bogenfenster herein und be-

leuchtet voll die beiden ärmlichen Ge-
stalten, denen Kummer und Not ihr
weithin sichtbares Gepräge aufdrückt.

Selbst dem wenig zu poetischen Ver-
gleichen geneigten Makler fällt der
traurige Gegensatz auf zwischen dem

lachenden Frühling da draußen und
diesem schwermütigen winterlichen

Elend.
Jetzt erst schlägt das Mädchen den

Schleier zurück, und Edward Morri-
son ist frappiert von der faszinieren-
den Schönheit dieses aparten Gesichtes.

Noch niemals hat er solch übergro-
ße, tiefblaue, melancholische Augen ge-
sehen, solch fein modelliertes Köpfchen,
solche Fülle goldleuchtenden Haares,
das in natürlichen Locken unter dem
verschlissenen schwarzen Hut hervor-
quillt. Noch niemals weder hier in
diesem, gn Frautnreizen so.überreichenItalien, noch drüben in seiner Heimat
Amerika.

„Wie schön muß sie erst sein, wenn
gesunde Röte ihre Wangen färbt!"
denk! er mit einem mitleidigen Blick
auf die fast beängstigende Blässe des
schmalen Gesichts und die schmerzhaftzusammengezogenen Lippen.

Schweigend nimmt er aus der
Hand des Greises den Brief des Ham-
burger Geschäftsfreundes in Empfang.

„Ich erlaube mir Ihrer Großmut
und Fürsorge Boris Orloff und dessen
Enkelin Sonja zu empfehlen —" liest
er halblaut „deren schaurige Erleb-
nisse in Sibirien das Herz eines jeden
fühlenden Menschen bewegen und ihn
mit Abscheu erfüllen müssen gegen den
Mißbrauch der irdischen Gewalt —"

Rasch überfliegt er die noch folgen-
den Zeilen und faltet dann den Brief
zusammen.

Als er sein Beileid ausdrücken will,
wehrt der Greis mit einer boheitsvol-
len Geberde ab.

„Erst hören Sie unsere Erlebnisse,
Signore. Und dann urteilen Sie, ob
Sie uns Ihres Mitleids und Ihrer
Hilfe für wert halten!"

Wie anklagend richteten sich seine
glanzlosen Augen nach der Zimmer-
decke, als komme von dorther das Licht,
das seine blinden Augen nicht mehr
gewahren.

„Wir lebten in Moskau," fährt er
nach einer kleinen Panse mit leise zit-
ternder Stimme fort. „Wir waren

reich nicht nur an Geld und Gut,
sondern auch an Freunden, die uns
achteten und liebten. Ich hatte einen
Sohn der Vater dieses armen Kin-
des hier —"

Seine Stimme wird fast nnhörbar
vor mühsam verhaltener Erregung,und
wieder dauert es einige Augenblicke,
bevor er sich soweit gefaßt hat, um wei-
ter zu sprechen.

„Sehen Sie die Sache ist die:
mein Sohn sollte sich an politischen
Umtrieben beteiligt haben. Eines
Abends wurde bei uns Haussuchung
abgehalten. Ohne Zögern liefern wir
sämtliche Schlüssel aus, denn wir hat-
ten nichts zu befürchten. Doch dies
törichte Mädchen hier es war da-
mal s kaum siebzehn Jahre alt war
durch das brutale Vorgehen der Poli-
zisten ängstlich geworden. Sie ver-
suchte das Bild einer ihrer Freundin-
nen. die sich wiederholt an revolutionä-
ren Umtrieben beteiligt hatte, in ihrem
Mieder zu verstecken. Armes Kind—"

Wieder sieht der Makler das Mäd.
chen an.

Niedergebeugten Hauptes, in eine
Ecke des Sofas gedrückt, sitzt Sonja
da. Leise Röte ist in die bleichen Wan-
gen gestiegen. Die schlanken Finger
schlingen sich krampfhaft ineinander.

„Armes Kind!" wiederholte er mit-
leidig.

„Sie kann sich nicht verstellen. Ihr
Antlitz verrät sic stets. Auch damals,"
fährt der Greis erregt fort. „In töd-
licher Angst hielt sie die Hände auf die
Vrujt gepreßt, wo sie jene Photogra-
phie verborgen hatte. Der Polizei-
Offizier, ein noch junger Mann, faßte
sofort Verdacht. Roh ergriff er sic
beim Arm, und wollte sie, ohne Rück-
sicht auf ihre Jugend und ihr Geschlecht
visitieren lassen. In der ersten Wut
über diese Brutalität ergriff mein
Sohn einen Revolver, um sein Kind
vor dieser Schmach zu schützen.

'

Er
mußte seine Kühnheit mit dem Verlust
seiner Freiheit büßen

„Ich rief die Hilfe des Gouverneurs
an. Vergebens. Nichts könne den
Angriff auf einen Offizier des Zaren
rechtfertigen lautete die Antwort.
Ich protestierte in scharfen Worte und
wurde dafür, als ich nach Moskau zu-
rückkehrte, samt meiner Enkelin eben-
falls ins Gefängnis geschleppt. Dort
blieben wir drei Monate. Dann kam
der Befehl, wonach uns alle bürgerli-
chen Ehrenrechte abgesprochen und wir
leb-enslänglich nach Sibirien verbannt
wurden. Wir mußten uns einem
Trupp anschließen, der zumeist aus
Verbrechern schlimmster Sorte Die-
ben, Mördern und dergleichen Gesindel

bestand. Die einzige Rücksicht, die
man auf unsern Rang nahm, war die,
daß wir nicht gefeffeit zu marschieren
brauchten

„Als meine alten Füße wund wur-
den und auch dies Kind hier nicht mehr
laufen konnte, steckte man uns beide,
zusammen mit den Siechen und Kran-
ken, in einen großen Holzkarren.

Nachts kampierten wir mit den übri-
gen. Dann folgte ein Marsch in ra-
sender Eile, wobei, gleich einem Heer
wilder Tiere, die Schwachen von den
Starken niedergetreten wurde ....

Und erst der Kampf um einen Platz
zun: Schlafen! Gegen zweitausend
Menschen, Männer und Frauen, wärest
in Zelten zusammengepfercht, die kaum
für ebensoviel Hunderte Platz hatten!

O, der Schmutz in jenen Barak-
len, her entsetzliche Geruch

"

Ein tiefer Seufzer entringt sich
Sonjas Brust. Beschwörend hebt sie
die Hand.

„Hör auf, Großvater! Hör auf!"
fleht sie erbebend.

„Nun wohl, mein Kind! Genug für
heute von all den Greueln!" ruft der
Alte mit vor Empörung grollender
Stimme. „Doch einmal werde ich re-
den! Die Welt soll erfahren —"

„Aber nicht jetzt —"

„Nein, nicht jetzt.. Es wurde Win-
ter, bis wir Sibirien erreichten", fährt
der Alte, sich zur Ruhe zwingend, fort,
indem er sich mit der zitternden Hand
über die Stirn streicht. „Eines Tages
verwandelte sich vor meinen Augen die
weiße glitzcrndeSchneefläche in schwar-
ze, undurchdringliche Finsternis. Ich
war erblindet. Entbehrung, Kälte,die
namenlosen Aufregungen hatten das
ihre getan

„Lassen Sie mich die nächsten zwei
Jahre, die wir in Sibirien verlebten,
übergehen, mein Herr! Es war eine
furchtbare Zeit... Da kay, eines Ta-
ges die Rettung. Man hatte uns da-
heim nicht vergessen. Eine Freundin
unseres Hauses, die Fürstin Larinsky,
hatte es ermöglicht, uns auszukund-
schaften und schickte uns einen vertrau-
ten Diener mit Geld und wichtigen
Papieren nach, wodurch unsere Flucht
ermöglicht wurde.

„Lange, lange irrten wir umher...
Das Geld ging zu Ende. Ich schrieb
an die Fürstin Larinsky um weitere
Hilfe. Vergebens. Vermutlich war
der Brief gar nicht in ihre Hände ge-
langt ... Halb verhungert zogen wir
weiter, immer weiter manchmal zu
Fuß, manchmal zu Wagen ... Wohin?
Ich wußte es selbst nicht. Großer
Gctt, was mußten wir ausstehen!"

Mit einer anklagenden Geberde hebt
der alte Mann die Hände gen Himmel;
starr, unbeweglich richten sich seine
glanzlosen Augen ins Leere.

Tief gerührt von diesem Bild äußer-
ster Hilflosigkeit, legt Edward Morri-
son seine Hand sanft auf den Arm des
Greises.

„Wollen Sie nicht lieber diese
schmerzvollen Erinnerungen verban-
nen?"

Orloss mit seiner Familie wegen poli-
tischer. Umtriebe nach Sibirien ver-
bannt wurde... Als sie mit dem
Schiff hier ankamen, waren sie gänz-
lich mittellos. Ich gab ihnen Geld zur
Fahrt nach Nom. Vielleicht lönnen
Sie mit den Leuten etwas anfangen.
Ein Geschäftsmann Par excellente wie
Sie weiß ja, aus allem Borteil zu
schlagen —"

Selbstgefälliges Lächeln huscht über
die intelligenten Züge des Maklers.

„Hast Recht, alter Junge!" schmun-
zelt er, sich behaglich in die Lederpolster
zurücklehnend. „Und was kann's
schließlich schaden —"

2. Kapitel.
Als die Tür sich hinter Edward

Morrison geschlossen hat, streckt Boris
Orloff seine Hand tastend nach Sonja
aus, die diese Hand sofort ergreift.

Ein zufälliger Beobachter würde in
der Bewegung nichts auffallendes gese-
hen haben, sondern nur das Gefühl der
Hilflosigkeit des Blinden und kindliche
Liebe von seiten des jungen Mädchens.

Und doch ist es ein stummes Gespräch
zwischen den beiden.

DaS leise Tippen seiner Fingerspit-
zen wird durch einen kräftigen Druck
ihres Daumens beantwortet. An
Worte übertragen:

„Sind wir allein?" „Ja."
Sofort verändert sich der Ausdruck

in den Zügen des Greises. An Stelle
der tiefen Niedergeschlagenheit tritt
triumphierende Freude, die zu dem
durchfurchten blinden Gesicht einen ei
gcntümlichen Kontrast bildet. Lächelnd
nickt er vor sich hin, während er die
Hände ineinander reibt.

Sonjas Haltung verändert sich nicht.
Die tiefe Melancholie in ihrem Antlitz
berührt ebenso seltsam, wie die jubeln-
de Freude in den Zügen des Greises.

Kein Wort fällt zwischen ihnen.
Beide sind ganz von ihren Gedanken
beherrscht...

Plötzlich hebt Boris Orloff war-
nend den Finger und horcht...

Schritte nähern sich der Tür.
Das Kinn des Greises sinkt auf die

Brust herab. Die dürren Hände fal-
ten sich über den Knien.

Wie in Protest gegen diese Selbster-
niedrigung richtet Sonja ihre schlanke
Gestalt hoch auf und blickt stolz nach
der Tür.

in diesem Aufzuge blicken zu las-
sen —"

„Meine Achtung vor Ihnen eben-
falls —", fällt der Bnreauvorsleher
höflich ein. „Als mein Chef mir sag
tc: „Lieber Roberts, versorgen Sie
dicft vornehme Russen mit allem,
was drum und dran hängt.... dann
allerhand Gepäck .Koffer, Reiseta-
sche, Plaid, damit Sie auftreten lön-
nen. Und Sie ebenso, meine Gnädig-
ste —", galant verbeugt er sich vor
Sonja, die noch immer stumm dasteht

„und außerdem ein elegantes Reise-
necessaire nd cinigeSchmncksachen . ..
Wie arrangieren wir das am besten?"

„Wenn wir es überhaupt arrangie-
ren —", gibt der Russe kopfschüttelnd
zu bedenken.

„Selbstverständlich! Nur möchte ick
Ihnen Zeit nd Mühe und meinem
Chef unnötige Ausgaben ersparen."

„Ich werde ihm über kurz oder lang
alle Auslagen zurückerstatten", wirst
der Russe stolz ein.

„Ein Grund mehr, um sparsam zu
sein."

Einige Sekunden noch blickt Roberts
nachdenklich vor sich hin, dann fährt er
in geschäftsmäßigem Tone fort:

„Mein Chef erregt nicht gern Auf-
sehen. Er wünscht nicht, daß ganz
Rom sagt: „Seht, was Edward Mor-
rison wieder Gutes getan hat! Er hat
jene armen Russen vollständig neu ans
gestattet!".... Wir wollen deshalb
alles Nötige ans zweiter Hand beschaf-
fen, nur die Wäsche kann neu sein.
Kleider und Koffer dürfen nicht so
aussehen, als ob sic soeben erst aus dem
Geschäft kommen. Versieben Sie —"

Boris Orloff versteht. Durch ein
kaum merkliches Kopfneigen gibt er
seine Zustimmung.

„Auch müssen Sie einen Diener
haben und die Gnädige bedarf einer
Kammerfrau. Ich freue mich, daß ich
auch hier Rat schaffen kaun. Ick kenne
einen flinken Burschen, der seinen Po-
sten beim französischen Botschafter ver
ließ, weil er sich verheiraten wollte.
Das junge Paar fing ein Geschäft in
der Via Nazionale an. Die Sache
ging aber nicht recht, nd jetzt suchen
beide Stellung. Was meinen Sie da
zu, Signore?' „Mir ist alles recht

„Also abgemacht!" Roberts wirst ei-
nen flüchtigen Blick auf die schmutzi-
gen Hände und die wirren, weißen
Haare des Greises. „Uebrigens
Sie müssen sich erst etwas wascken und
lammen, bevor wir auftreten lönnen.
Darum zuerst in ein lleincs Winkelho-
tel draußen, vor der Piazza del Popo-
lo, wo es nicht weiter auffällt, wenn
Gäste ohne Gepäck eintreffen. Ich hole
jetzt ein Automobil. In fünf Minuten
bin ich wieder da."

Und schon ist der kleine Bureauvor-
steher draußen.

Als die beiden allein sind, saßt das
junge Mädchen krampfhaft die Hand
des Greises.

„Was soll das alle bedeuten. Groß
Vater?" flüstert sie hastig auf Rus-
sisch. „Welche Gegenleistung beanspru-
chen diese Leute?"

Ungeduldig zieht Bori Orloff seine
Hand fort.

„Dumme Frage! Sie werden sich
schon selbst bezahlt machen. Edward
Morrison ist Amerikaner und Ge
schäftsmann. Die tun nichts, ehe sie
nicht wissen, daß jeder Rubel, den sie
ausgeben, hundertfach Zinsen trägt."

„Inwiefern?"
„Das ist ihre Sache. Freue Dich,

daß uns jemand die Hand reicht, damit
wir nicht im Sumpf ersticken! Spiel
Deine Rolle gut! Das übrige überlaß
mir!"

Da erheb! sie sich langsam and
greift zitternd die aüSzestre.kte Hand

„Schnell! Mir haben lein: Zei! zu
verlieren!" drängt Robert?.

Und beide folgen schweigend thcrM
Fübrer.

Nach wenigen Tagen sch?:: 'Dlk
„Fürst Boris Orloss" mit seiner En-
kelin Einzug in tcr Villa Morris
draußen vor der Porta Pia.

Durch das schwere gußeiserne Por-
tal rollen zwei elegante Equipagen die
breite Zyvresscnallce entlang bis hin
zu dein hohen, weißlciichtendcn Ge-
bäude.

Gleich darauf tritt der Burcauvor-
stcher Roberts ein überaus höflich
und mit dem Hute in der Hand.

„Zuerst möchte ich um Verzeihung
bitten, meine Gnädige entschuldi-
gen Sie abermals, wenn dies nicht
die passende Anrede ist, und auch
Sie, Signore! daß ich vorhin etwas

wie soll ich sagen etwas noncha-
lant war. Aber ich kannte Ihren Rang
noch nicht —"

„Unseren Rang?" unterbricht ihn
Orloff bitter. „Wir sind Flücht-
linge!"

Ein Lächeln verzieht die beweglichen
Züge des Bureauvorstehers.

„Rom ist ein gutes Feld für Frem-
de. Man empfängt sie mit offenen Ar-
men. Besonders wenn sie der hohen
Aristokratie angehören. Und Sie,
Signore, haben das Aussehen eines
vornehmen Mannes. Das genügt!"

Boris Orloff begreift sofort. Er
reckt seine mächtige Figur zu ihrer vol-
len Höhe empor.

„Und wenn gar ein Mann wie mein
Chef Sie in die Gesellschaft einführt
—" fährt Roberts wichtig fort.

„Hat er soviel Einfluß?"

„Nein, nein!" wehrt der Alte. „Hö-
ren Sie das Ende!.... Als man un-
sere Flucht gewahr wurde, sandte man
einen Trupp Kosaken zu unserer Ver-
folgung aus. Erst nach Wochen fand
inan unsere Spur. Als nun die Ver-
folger dicht auf den Fersen waren,
sprang mein Sohn der Vater dieses
unglücklichen Kindes hier aus dem
Schlitten. Er wußte, die Kosaken
würden ihre Verfolgung aufgeben, so-
bald sie ihn hatten gleich hungrigen
Wölfen, denen man Nahrung zuwirft.
Ec opferte sich, um uns zu retten
den alten Vater und die unschuldige
Tochter."

Des Greises Stimme bricht; die letz-
te Worte sind kaum noch vernehmbar.

Voll tiefen Mitgefühls blickt Ed-
ward Morrison auf Sonja. Das
Mädchen sitzt wie erstarrt da; nur eine
große Träne löst sich langsam von ih-
ren dunklen Wimpern und rinnt die
bleiche Wange herab.

Mit ein paar herzlichcnWorten sucht
der Makler die Unglücklichen zu trösten
und fügt liebenswürdig hinzu:

„Sie müssen mir schon gestatten,
Ihnen in Ihrer augenblicklichen trüben
Lage beizustehen. Betrachten Sie für
die nächste Zeit unser Haus als Ihre
Heimat! Ich bitte gleichzeitig darum
im Namen meiner Frau. Mein Bu-
reauvorsteher wird alles Nötige mit
Ihnen besprechen Also auf baldi-
ges Wiedersehen draußen in meiner
Villa!"

Kordial schüttelt er dem Greis die
Hand und verläßt mit einer tiefen Ver-
beugung vor Sonja das Zimmer, um
nach einer kurzen, vertraulichen 'Unter-
redung mit Roberts wieder das drau-
ßen auf ihn wartende Automobil zu
besteigen. „Nach Hause!"

Während das Automobil davonjagt
die Via Nazionale entlang, vorbei

an der Fontana di Trebi und den
herrlichen Gärten des Quirinal, hin-
aus zur Porta Pia zieht Edward
Morrison aus der Innentasche seines
Rockes den Brief, der ihn heute den
ganzen Tag so lebhaft beschäftigte und
liest nochmals den folgenden Ab-
schnitt:

„ wieviel Wahres an der Er-
zählung der Leute ist, kann ich augen-
blicklich nicht beurteilen. Sicher jedoch
ist, daß vor etwa drei Jahren ein Fürst

„Na und ob! Ganz Rom kennt ihn.
Ueberall hat er Verbindungen. Ob-
gleich er erst vor zehn Jahren aus New
N> rk hierher kam, rechnen die Römer
ihn ganz zu sich gehörig. Ein einfluß-
reicher Mann! Ein Geschäftsgenic!...
Und erst seine Gesellschaftsabende
draußen in seiner Villa vor der Poria
Pia! Da drängt sich alles zusammen,
was Nom an Rang, Geld und Geist
besitzt. Eine Equipage jagt die andere,
wie an den Empfängen bei einem Mi-
nister! Doch nun zum Geschäft,
meine Herrschaften! Mein Chef hat die
ganze Sache in meine Hände gelegt.
Ich soll zuerst für Ihre sofortigen Be-
dürfnisse sorgen. Also, bitte was
haben Sie nötig?"

„Was wir nötig haben? Alles!"
„Ein ziemlich umfangreicher Be-

fehl!" meinte Roberts mit einem Sei-
tenblick auf die Sonja, die ihre Gleich-
gültigkeit fallen gelassen hat und ge-
spannt zuhört. „Immerhin da
wir irgendwo anfangen müssen
haben Sie schon ein Hotel?"

„Wir kamen direkt vom Bahnhof
hierher."

„So. so!.. . Vermutlich ersparten
Sie sich die Mühe, Gepäck mit sich her-
umzuschleppen?"

„Wir besitzen nichts, als was wir
auf dem Leibe haben."

„Für die Gesellschaftsräume meines
Chefs etwas wenig —"

„Ganz gewiß. Auch verbietet mir
meine Selbstachtung, mich irgendwo

Wie in momentaner Schwäche läßt
Sonja den Kopf auf die Brust sinken.
Doch nur einen Augenblick dann
richtet sie sich mit einem Ruck stolz
empor.

„Wenn ich nun die Kraft fände, mei-
nen eigenen Weg zu gehen?"

Zynisch lachte der Alte auf.
„So geh' ihn doch! Tu bist ja

sckiön genug dazu. Aber an Klugheit
fehlt Dir's hahahaha! Zuviel Ehr
lichtest, zuviel Sentimentalität! Solch
Plunder taugt nichts in dieser Welt.
Wirst bald wieder zu mir altem
schlauen Fuchs zurückkehren —"

„Großvater!"
„Hast Du noch nicht genug gelitten
dort hinten in der Verbannung?"

„Weiß Gott, ja!"
„Na also! Sei vernünftig und—"
Kurz bricht er ab. Draußen wer-

den rasche Schritte hörbar.
„Automobil ist da!" ruft Roberts

zur Tür herein.
Sofort steht Boris Orloff aus.

Doch vergebens streckt er die Hand nach
seiner Enkelin aus.

Bewegungslos, mit starren Blicken,
steht das Mädchen noch auf demselben
Fleck.

„Sonja, mein liebes Kind!" ruft er
im Tone äußerster Hilflosigkeit.
„Willst Du Deinen alten Großvater
nickt führen?"

fasf

In der ersten sttz.cn Orloff, Sonja
und Edward Morris.". In der zwei-
ten, die sich in rcspcl'.vstlcr Entfer-
nung hält, befindet sich Nina, die
Koinmersran der „Pnnzessin", mit ei-
ner Masse von Koffern und Reisecffek-
!en jeder Art.

Jetzt hält der erste Wagen vor der
lreiten Marmortreppe.

Bcrnardo, der neuengagicrtc Diener
des Fürsten ein geschnnidiger
Bursche oon etwa 00 Jahren mit listi-
gen schwarzen Augen und echt sudsta-
lienischcn Typus springt rasch vom
Bock und öffnet mit tiefer Verbeugung
den Wagenschlag, um seinem Herrn be-
hilflich zu sei.

Als Fürst Orloff trotz seiner Blind-
heit leichtfüßig anssieigt, erkennt inan

kaum de unbeholfenen Greis wieder,
der och vor wenigen Tagen schmutzig
und abgeschabt, mit einem Empfeh-
lungsschreiben daS Bureau des Mal-
lexs Edward Morrison bclreien Halle.

Er hat sich um mindestens zehn
Jahre verjüngt. Der vcrachtcieSlräf-
ling ist in einen vornehme Verbann-
ten verwandelt, der ungeachtet der
Verfolgungen einer unbarmherzigen
Regierung genug von seinem sürst-
lickcn Besitztum gerettet hat, um mit
seiner Enkelin im Auslande standesge-
mäß zu leben. Die Weißen, an den
Ohren herniederbaumclnden Locken
sind der Schere znm Opfer gefallen;
jetzt erglänzt nur ein matter Silber-
schein auf dem kräftig ausgebildeten
Haupt. Der lange, struppige, vorher
bis zum Gürtel uiederwallcnde Bart
ist militärisch kurz geschnitten und die
Spitzen des weißen Schnurrbartes
streben kühn empor.

Kerzengerade steigt der Fürst, wie
gewöhnlich auf die Schulter seiner
Enkelin gestützt, die Marmorsstifen
empor. Der glänzende Zhlinderhnt ist
ein wenig über die buschigen, etwas
nachgeschwärzten Augenbrauen gezogen

ein überaus effektvoller Kontrast,
diese licfdunklen Brauen zu dem schnee-
weißen Haupt- und Barihaar. Der
kostbare Biberpelz, ohne den man sich
im Auslande einen vornehmen Russen
lanm vorstellen kann, ist vorn ein we-
nig offen, so daß der tadellos sitzende,
festgcschlossene Gehrock sichtbar wird.
Im nKopfloch prangt das farbige
Bändchen eines hohen russischen Or-
dens. Auch Sonja hat sich verändert.

Tie Ruhe der letzten Tage scheint
ibr wohlgetan zu haben. Ihre herr-
ücken blanschwarzen Augen blicken
nick! mehr so melancholisch. Tic Ge-
sichtsfarbe, wenn auch noch immer
blcick, crsckcint frischer. Die zartge-
wölbtcn Lippe enihüllen zwei Rei-
hen blendendweißer Zähne und necki-
sche Grübchen vertieften sich in ihren
Wangen, als sie sich mit bezaubern-
dem Lächeln vor der Hausfrau ver-
neigt, welche die illustren Gäste oben
aus der l-liimcndustenden Terrasse
erwartet. Signora Morrisons prü-

fende Augen umfassen mit einem Blick
die ganze Mädebengestalt. Das eng-
anschließende schwarze Spttzenkkeid,
der vollendet sitzende dunkle Hand-
schuh. die kostbare Nerzstola, der
weiße Rembrandhnt mit den bi? auf
die Schulter herabhängenden
Ber,federn, die hochheiligen französischen
Schnürsnefelchen alles zeugt von
echter Vornehmheit und verfeinertem
Geschmack.

Befriedigt nickte Signora Morrison
mit dem Kopf. Ihr Mann hat ihr
nicht zuviel von de vornehmen Russen
erzählt, und das Herz der guten Dame
schlägt den armen Flüchtlingen warm
enigcgeu.

Noch einmal hatte Sonja init sich
getämpst. Soll sie dem Großvater
gehorchen? Oder versuchen, sich ihren
eigenen Weg durchs Leben zu bah-
nen? ...

Da gedachte sie des Elends der letz-
ten Jahre ... gedachte sie der düstern,
miasm.cndurchhauchten Straßen.in de-
nen die Armut ibr Heim aufschlägt...
gedachte sic der Not und des Lasier?,
dieses unausbleiblichen Gefolges jener
Armen, die nicht gelernt haben, sich ihr
Brcr auf ehrliche Weise zu verdienen-
und ein Schauer überrieselt ihren Kör-
per.

Nein, nein! Alles nur das nicht!
Lieber dem Grosivater folgen —gleich-
viel, wohin.

(Fortsetzung folgt.)
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