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(3. Fortsetzung.)

Der Marchese lehnt sich wieder in
seinen Sessel zurück und pafft weiter, s

„Nun wohl, mein Sohn laß uns 1
ein offenes Wort mit einander reden! >
.... Du weißt: sobald Du Dich
selbständig machen oder verheiraten >
willst cs kann sehr bald sein, ganz '
nach Deinem Belieben erhältst Du
von mir hundertfiinfzigtausend Fran- !
ten. Der Oberst gibt Graziella bei-
nahe das Doppelte. Dies zusammen
reicht aus, um einen Hausstand zu i
gründen."

Unmutig wendet Orlando sich ab.
Die ganze Auseinandersetzung berührt
ihn überaus peinlich.

Der Marchese aber steht auf, geht
ein paar Mal im Zimmer hin und her
und bleibt dann kurz vor dem Sohne
stehen.

„Es wäre sehr unklug von Dir,
wolltest Du Dir eine Partie wie Gra-
ziella Morgano verscherzen!"

Nicht weichen Orlandos Augen dem
finsteren Blick des alten Herrn aus.

„Wie meinst Du das, Vater?"
„Ich meine:es wäre sehr unklug von

Dir, wenn Du Dich in eine Liaison
mit jener Russin einließest!"

„In eine Liaison mit Prinzessin
Sonja Orlosf? Daran habe ich nie ge-
dacht!"

„Umso besser!"
Beruhigt zündet der Marchese Sil-

vio Eampanelli sich eine neue Zigarette
an und leitet das Gespräch auf ein we-
niger heikles Thema.

Die vertraulichen Mitteilungen sei-
nes Vaters beschäftigen Orlando den
ganzen folgenden Tag...

Hat er wirklich seiner Bewunderung
für die schöne junge Russin so unver
hohlen Ausdruck gegeben?.... Das
Pochen seines Herzens gibt deutlich
Antwort auf diese Frage.

Ja. wozu es leugnen? Sonja hat
völlig von seinen Gedanken Besitz er-
griffen... Aber war das nicht schon
manchen Mädchen vorher gelungen?
Graziella hat stets über seine harmlo-
sen Hofmachereien gelacht oder darüber
gespöttelt. Ueber sein Benehmen der
jungen Prinzessin gegenüber hat sie
nie ein Wort geäußert. Es muß also
wohl vollständig korrekt sein, und der
Vater mit seinen überstrengen Grund-
sätzen sieht zu schwarz...

Bah, er will nicht weiter darüber
nachdenle .... Für die nächste Zeit
wird er dir Villa Fortuna meiden,und
die ganze dumme Sache ist vergessen

...

Trotz dieser guten Vorsähe beWgt
er bereits am nächsten Nachmittage wie-
der seinen Rappen, um nach

'

Fras-
cati zu reiten.

Ein wundersamer klarer Sommer-
tag.

In bläulichem Duft dahingestreckt
die ganze römische Campagna. Kein
Lüftchen regt sich. Kein Vogelgezwit-
scher. Wie ausgestorben die ganze Na-
tur. Und darüber der tiefblaue leuch-
tende Himmel mit dem fast senkrecht
herabglühenden Sonncnball.

Orlando hat den weißen Tropen-
hut zum Schuh gegen die mörderischen
Sonnenstrahlen in den Nacken gescho-
ben. Die Zügel schlaff haltend, läßt
er den Rappen traben, wie er will.

Dabei versucht er sich in Gedanken
nur mit Graziella zu beschäftigen....

Was ein Vater sich eigentlich einbil-
det! Als ob er je daran gedacht hätte,

Graziella zu heiraten um ihrer großen

Mitgift willen!... Eine brave Frau
will'cr haben, und das wird das Mäd-

chen sein lieber kleiner Kame-
rad ... Er kennt Graziella ganz ge-

nau... und sie ihn... sie passen fa-
mos zueinander

So versuchte er, die laut mahnende
Stimme seines Herzens zu überreden.
Ganz in Gedanken versunken, bemerkt

er gar nicht eine Equipage, die auf ze-
maiiden zu warten scheint. Bis der

Kutscher ehrerbietig den Hut zieht und
Orlando die Morganosche Livree er-

kennt.

„Guten Tag. Graziella! Was tust
Du hier in der Sonnenglut?"

„Ich mache eine Stizze der Acqua-
dotti. Schon lange hatte ich die Ab-
sicht, doch es wurde nie etwa daraus.
Heute aber, wo der Schirokko alles in
die kühlen Zimmer bannt da gab
ich mich daran ... Sieh mal! Gefällt
cs Dir?"

Und mit heißgervteten Wangen hält
sie ihm ihr Skizzcnbuch hin.

Er sagt ihr ein paar anerkennende
Worte über das wirklich hübsche Bild
und fügt, einem plötzlich auftauchenden
Entschluß folgend, rasch hinzu:

„Ich bin auf dem Wege zu Euch.
Menu Du aber nicht mitkommst, reite
ich wieder zurück."

In ihren Augen leuchtete es auf.
„Ich komme mit natürlich! Ich

bin ohnehin beinahe fertig."
> Und leichten Schrittes, das kleine
Herz in stürmischer Aufregung, trip-
pelt sie neben ihm und dem Rappen
her.

Sic sieht heute ganz allerliebst aus,
die kleine Graziella.

Das sußfreie weiße Spitzenkleid,nur
lose in der Taille durch ein blaues
Band gehalten, der herzförmige Aus-
schnitt, der die zarten Linien des Hal-
ses zur vollen Geltung bringt, das üp-
pige schwarze Gelock unter dem breit-
krempigen Strohhut mit dem fliegen-
den blauen Schleier dies alles har-
moniert reizend mit dem feinen dunk-
len Gesicht, dem roten Kirschenmünd-
chen und den funkelnden schwarzen Au-
gen.

Gleich darauf ist sie im Wagen. Er
reitet an ihrer Seite. Und zurück
gehts gen Frascati.

Die Unterhaltung ist recht animiert.
Der Kleinen kommt sie aus vollstem
Herzen, und Orlando fühlt sich ganz
behaglich in der Gesellschaft des lieben
Geschöpfes jetzt, da Sonjas blen-
dende Schönheit diese kleinen unauf-
dringlichen Reize nicht in den Schatten
stellst

„Wie niedlich Du heute aussiehst!"
lächelt er, sich etwas zu ihr herabbeu-
gcnd. „Blau steht Dir wirklich am be-
sten. Schon als Kind —"

Verstohlen blickt sie ihn von der
Seite an.

Er blickt um sich ...

..

Dort hinten, an den „Acquadotü.
den antiken Wasserwerken, deren hoch-
aufragende geborstene Säulen diesem
Teil der römischen Campagna ein solcq
gigantisch - ehrwürdiges Aussehen ge
den, erschimmert ein weißes Kleid.

Rasch lenkt er seinen Rappen der
Stelle zu. Sein Herz beginnt verrä-

terisch zu pochen...
„

...

Jetzt erkennt er die Umrisse der über
ein Skizzenbuch gebeugten Mädchenge-

stalt.
Etwas wie Enttäuschung durchzuckt

sein soeben noch laut klopfendes Herz.
Doch sofort schämt er sich dieser Emp-

findung.
„Hallo Graziella!" ruft er, sich

zu einem fröhlichen Tone zwingend, b

sieht, wie die weiße Gestalt zusammen
fährt, dann rasch aufsteht und ihm en -

gegeneilt.
„Orlando! Du hier?"
Er springt vom Pferd.

„Denkst Pu noch daran, Orlando?"
„Aber gewiß oft! Wenn wir zwei
Du, das wilde, kleine Mädchen und

ich, der langaufgeschossene Bursche
auf unsern Pferden durch die Cam-
pagna jagten schön war's doch,
wie?"

„O, wie schön!"
„Oder wenn wir angeln gingen und

nie etwas fingen, weil die Angelschnur
sicq stets verhedderte —"

„oder wenn wir Blumen pflückten
und Du die waghalsigsten Stellen auf-
suchtest, um mir eine besonders schöne
Blume zu holen —"

..

— und Du dann zum Dank die
Arme um meinen Hals legtest und mir
einen schallenden Kuß gabst —"

und wir zu Hause zusammen
ausgescholten wurden, weil wir wie-
der einmal nichts gefangen hatten —"

und jedes von uns die Schuld
auf sich nahm —"

„Ja, sie war schön, die goldne Kin-
derzeit, Orlando! Herrlich schön!"

Graziella ruft es mit voller Begei-
sterung, aus ihrem tiefsten Innern her-
aus. Sie schwelgt förmlich in den
ihr so teuren Erinnerungen. Ihre
Wangen glühen, ihre schwarzen Augen
strahlen ein Bild heitersten Froh-
sinns, unschuldsvollcn Glücks.

den Augen nach, wie er sich weiter und
weiter von ihr entfernt...

Ein leiser Seufzer entringt sich ih-
rw Brust. Eie hat das unbestimmte
Gefühl, als ob es das letzte Mal war,
daß sie und Orlando so harmlos fröh-
lich miteinander verkehrten.

Bereits in den nächsten Tagen soll
sie erfahren, daß ihr feines Empfinden
sic nicht getäuscht.

A einem der sonntäglichen Emp-
fänge in der Villa Fortuna ist cs.
Eine größere Anzahl von Gästen aus
Nom hat sich eingesunken, um in
munterster Stimmung nach einem vor-
züglichen Abendessen dem Tanz zu
huldigen.

Auch Orlando ist anwesend,nachdem
er, seinem sich selbst gegebeneuVerspre-
chen getreu, die Villa Fortuna wäh-
rend der letzten Tage gemieden.

Schon laden einschmeichelnde Man-
dolinen- und Gitarrenklänge von der
erhöhten Estrade herab zum flotten
Walzer.

„Mit wem wird er zuerst tanzen?"
Diese Frage beschäftigt sowohl Son-

ja wie Graziella. Die großen Sphinx-
augen der Russin blicken erwartungs-
voll auf Orlando, als er mit mehreren
Herren den Ballsaal betritt.

Er bemerkt den Blick. Eine Se-
kunde lang wird er in seinem Vorsatz
wankend. Dann tritt er rasch aus
Graziella zu.

„Hast Du den ersten Tanz noch frei.
Kleine?"

Freudig überrascht lächelt sie ihn an.
„Gewiß."
Arm in Arm gehen sie eine Weile im

Saal auf und ab. Doch fühlen beide,
daß die Unterhaltung etwas Gezwun-
genes hat.

Endlich beginnt der Walzer. Noch
nie hat Graziella besser getanzt als
)eute. Wie eine Sylphide fliegt sie in
einem Arm dahin. Er bemerkt es

kaum. Mit neidischen Blicken verfolgt
er Sonjas hohe Gestalt, die an der
Seite des jungen Leutnants Borgoni
auf und ab promeniert.

Jetzt lächelt sic ihm beim Vorbeige-
hen zu unmerllich, aber mit einem
chnsüchtigen Ausdruck in den wunder-

baren Augen.
Kaum ist der Tanz zu Ende, so eilt

er zu ihr hin.
„Komme ich zu spät, Prinzessin?"
„Nein. Ich wartete—"

schal um ihre nackten Schultern legt.
Dann gehen beide die wenigen Stufe
hinab in de Garten. Unten an der
Treppe bleiben sie stehen.

Inzwischen ist in ihrer ganzen Pracht
die leuchtende Mondscheibe hinter einer
dunklen Wolke hervorgetreten. Magi-
sches Leuchten überflutet die weite,
wcißschimmcrnde Terasse.

,Uug, yug, yug!" flötet eine Nach-
tigall ii nahen Gebüsch.

Je mehr die beiden sich Frascati
nähern, um so fester wird Orlandos
Entschluß:

„Alles in Ordnung! Ich werde kein
Esel sein und über den ersten Stein
auf meinem Lebensweg stolpern. Die
gute kleine Graziella! Wo findet man
gleich wieder ein Prachtmädel wie sie!"

Als sie die ersten Häuser von Fras-
cati erreichen, will er sich verabschie-
den Doch sie mag nichts davon wis-sen.

„Ich denke, Du warst auf dem Wege
nach der Villa Fortuna?"

„Um Dich zu sehen, Graziella. Das
: ist geschehen. Wozu also die so trau-
: lich zu zweien verlebte Stunde in grö-

! flcrer Gesellschaft vergessen?"
Sie schweigt. Ihr Blick sucht den

seinen.
Doch er hat sich bereits wieder sei-

nem Rappen zugewandt, um etwas an
dem Zaumzeug zu ordnen.

„Tann leb' wohl. Orlando!"
„Leb wohl, Graziella!... Auf Wie-

dersehen!"
Er reicht ihr vom Pferd herunter

die Hand, in der sie befangen die ihre
legt.

Dann grüßt er mit der Reitpeitsche,
wendet den Rappen und reitet, ohne
sich noch einmal umzusehen, in schar-
fem Trabe davon.

Graziella steht aufrecht in ihrems Wagen und blickt ihm mit schwimmen-

Die beiden da unten treten etwas
vor, so daß das volle Mondlicht auf
ihre Gesichter fällt. Lauschend hebt
der Mann die Hand und läßt sic
plötzlich, wie unter einem geheimen
Einfluß, schwer auf die ihre nieder-
fallen.

Sie versucht, ihre Hand fortzuzie-
hen. Er hält sie umso fester und vreßt
sie an seine Lippen

„Pur pur pur pur <—"

zittert es in langgezogenen, schmelzen-
den Tönen aus dem Gebüsch, gefolgt
von jubelndem „Nil ril ril
ril ril ril —"

Unter dem Einfluß der Poesie die-
ser wundersamen Nacht überläßt ihm
Sonja ihre Hand. Ihre Blicke tau-
chen in die seinen....

So, Hand in Hand, stehen die beiden
schweigend da lange, lange

Die weißgekleidete Mädchengestalt
dort oben hinter dem Fenstervorhang
der Bibliothek bewegt sich nicht. Kein
Laut, kein Seufzer wird hörbar.

Und doch merkwürdig: gleich ei-
ner Vision steigt in diesem Augenblick
Graziellas Bild vor Orlandos geisti-
gem Auge auf. Hastig läßt er die
chmale Hand los, die noch immer in

der seinen ruht.
„Sie frieren, Prinzessin. Es war

unrecht von mir, Sie herauszuführen.
Gestatten Sie, daß ich Sie wieder in
den Saal geleite!"

Sonja fühlt wie ihr alles Blut zum
Herzen strömt. Was ist es, das den
Mann, dessen Augen sie soeben noch in
leidenschaftlicher Liebe aufflammen
'ah, mit dem sie sich während einer Se-

kunde eins fühlte, wie verbunden fürs
ganze Leben was ist es, das seine
Ziiae plötzlich wie in Kälte erstarren
1äßt?....

Ohne ein Wort zu erwidern, geht

„O, Orlando!" ruft sie, mit Mühe
das aufsteigende Schluchzen zurückhal-
tend. „Ich weiß, was in Dir vorgeht.

ie, ihm voran, zurück in den Ballsaal.
Au dem Fenster aber lehnt noch im-

mer die kleine Graziella. Sie hat das

Gesicht in den Händen geborgen und
weint weint heiße, bittere Tränen.

„Vorbei! Vorbei!" murmeln ihre
zuckenden Lippen.

Ciu ganz anderer Grund treibt Dich
fort."

„Graziella!"
„Sag nichts dagegen, Orlando!

Sich, Du weißt ebenso wie ich, daß
wir von Kindheit an für einander be-
stimmt waren. Ich schäme mich nicht
zu gestehen, daß ich Dir gut bi und
daß es mein höchster Wunsch war,
Tein: Liebe zu erringen. Aber —"

Schluchzen erstickt ihre Stimme.
Mit abgewandtem Gesicht steht er

da. Das offene Bekenntnis ihrer Nei-
gung zu ihm schneidet ihm in die
Seele.

„Liebe kleine Graziella —" sagt er
weich „Du weißt, ich bin nie ein
starker Charalter gcwesen.immer frem-
den Einflüssen leicht zugänglich. Habe'
nur etwas Geduld mit mir! Alles wird
noch gut werden —"

Heftig schüttelt sie den Kopf.
„Nein, nein! O Orlando, mein lie-

ber Freund, mein Jugcndgcspiele, Held
meiner kindlichen Träume sei offen
gegen Dich selbst! Du darfst Dein Herz
ohne Deine Hand nicht verschenken
ebenso wenig, wie Deine Hand ohne
Dein ganzes Herz. Meine Selbstach-
tung verbietet mir, fernerhin je anders
an Dich zu denken, als an einen lieben
Freund. Aber ich bitte Dich, Or-
lando: geh nicht fort, ohne Sonja ge-
sprochen zu haben!"

Ueberzeugungsvoll, leidenschaftlich,
beschwörend fließen die Worte von den
Lippen des tieferregten Mädchens.

„Ich kann mich nicht verteidigen,
Graziella," erwidert er ernst. „Ich
kann nur aus vollem Herzen Deine
Verzeihung erflehen."

Sie streckt ihm beide Hände entge-
gen und versucht zu lächeln.

„Ich habe Dir nichts zu verzeihen,
Orlando. Wir können unsern Her-
zen nicht befehlen. Ich weiß das aus
eigener Erfahrung. "

Er hält ihre Hände mit kräftigem
Druck. Noch niemals vorher war es
ihm so wie in dieser Minute zum Be-
wußtsein gekommen, welchen Juwel er
in der Liebe dieses Mädchens besitzt.

„Höre mich an, Graziella!" sagt er
erregt, ihr voll in die Augen blickend.
„Wenn ich in drei Wochen zurückkehre

frei von jeder Herzensverirrung,
Deiner Liebe würdiger wende Dein
liebes Gesicht nicht fort! Es ist mein
heiliger Ernst dann entscheide, ob
Du mich zurückweisen willst! Nicht
jetzt!"

Ein flüchtiges Lächeln irrt um ihre
Lippe.

„Und Sonja?" fragt sie leise, vor-
wurfsvoll.

„Wenn Du cs wünschest, werde ich
sie gleich gufsuchen und ihr, sobald es
notwendig sein sollte, eine offene Er-
klärung geben. Aber ich glaube, ich
täusche mich in der Prinzessin nicht; sie
ist nicht so weltuuerfahreu und wird
der Sache nicht dieselbe Bedeutung
beilegen wie Du."

lind er Hai Recht.

..Auf mich?"
„Auf den besten Tänzer," lächelt

sie und legt ihren Arm in den seinen.
Während des nächsten Tanzes ver-

giß! Orlando alles um sich her. Das
graziöse Wiegen ihres Körpers, der

leichte Druck ihrer Hand, der Wohlge-

ruch ihres Haares, ihr halbverschleier-
ter Blick alles dies versetzt ihn in
eine Art Taumel...

Als der Tanz vorbei ist, zieht er sich
etwas zurück und übergeht den näch-
sten Tanz. Dann fordert er Sonja
auf- neue auf.

Als er sich endlich wieder Graziel-
las erinnert und sie engagieren will,

schützt diese Ermüdung vor. „Er tanzt
ja doch mir aus Pflichtgefühl mit mir,"
denkt sie bitter und lthut ab.

Schnell benutzt er die Gelegenheit,
um Sonja zu einer Extratour aufzu-
fordern.

Ein eigenes Gefühl regt sich in Gra-
ziella bei dieser Beobachtung nicht
Haß oder Eifersucht, dazu ist sie zu
großmütig aber ein tiefes Weh, eine
Art Lebensüberdruß. Um ihre heißen
Wangen zu kühlen, zieht sie sich in die
Bibliothek zurück. Erfrischend strömt
durch die weitgcöffueten Fenster die

kühle Nachtluft herein.
An die Fensterbrüstung gelehnt,blickt

sie mit feuchten Augen hinab in den
Park.

Sanft säuselt der Wind in den ma-
lerischen Schirmkronen der Pinien,
spielt mit den breitgezackten Blättern
der Palmen und tändelt in dem dunk-
len Gezweig der Zypressen, als wollten
sie sich träumerisch herabneigen zu den
vollerblühten Orchideen und Tubero-
sen. die ihre berauschenden Düfte hin-
aufhauchen zu den hohen Gefährten.

Und darüber der tiesdunkle Himmel,
an dem Stern an Stern erglänzt.

leise Mahnen ihres Herzens zurückzu-
drängen. Ja, sie begrüßte cs als eine
Art Erleichterung, als Orlando kam,
Abschied zu nehmen.

Zudem beschäftigt sie seit einiger
Zeit der Gedanke, Artikel über ihren
Aufenthalt in Sibirien zu schreiben,
lwozu ihr der Oberst dringend geraten,

j Das „Giornale d'Jtalia" hat ihr de
rcits ei hohes Honorar für eine Serie
solcher Artikel geboten, und Sonja
schwelgt in der Hoffnung, durch dieses
selbstverdiente Gelh wenigstens teil
weise die ihr und ihrem Großvater von
Edward Morrison erwiesenen Wohlta-
ten abzahle, vor allem aber daS Dar-
lehen Bernardo Lungos und seiner
Frau zurückerstatten zu können.

Das Verhältnis, in dem ihr Groß
Vater zu diese Leute steht, sängt nach
gerade au, ihr unerträglich zu werden.
Und wenn sic gewahrt, wie Bernardos
listige Blicke seinem Herrn vertraulich
zuzwinkern oder wie hinter Ninas süß ,
lich devotem Lächeln die kleinen schwär
zen Augen unverschämt funkeln —dann
möchte sic den beiden am liebsten ins
Gesicht schlagen und sie ihre Wege
schicken.

Auch Boris Orlosf ist sich nicht!
ganz klar, was sein Kammerdiener!
und dessen würdige Gattin bcabsichti !
gen, und er nimmt sich vor, ihn bei
nächster Gelegenheit auszuforschen.

Seine Blindheit bildet für den Für-
sten den Vorwand, nicht an der allge-
meinen Tafel teilzunehmen, sondern in !
seinem Zimmer zu speisen „aus!
übertriebener Rücksicht", wie man sich l
bewundernd zuraunt. Von Bernardo
rasch bedient, ist er stets früher fertig.:
als die andern, und er benutzt die Zeit,!
während alle an die Tafel gebannt
sind, zu Rekognoszicrungsgängen
durch Haus und Park.

So auch heute.
„In welchem Teil des Parks befin

den wir uns, Bernardo?" fragt er, in
dein er den Arm seines Dieners los-
läßt und sich eine Zigarette anzündet.

„Auf den, großen Rasenplatz, Herr
Fürst."

„Ich vermutete das nach der Stärke
des Geräusches, das aus dem Hause au
mein Ohr dringt. Sprechen Sie rus-
sisch, Bernardo?"

„Nein, Herr Fürst."
„Schade!"
„Wir sind unbelauscht, Herr Fürst."
Der Alte passt ein paarmal drauf-

los. Dann fragt er gelassen:
„Warum wicderholenSie das „Herr

Fürst" so ausfallend oft?"
„Ich denke, mau kann es den Leuten

nicht häufig genug zu hören geben,
Herr Fürst."

„Aber wir sind ja jetzt allein—"
„Schadet nichts, Herr Fürst. Ich

gewöhne mich so leichter daran."
Orlosf schweigt. Er gäbe viel dar-

um, wenn er in diesem Augenblick das
Gesicht seines Dieners sehen könnte.

8. Kapitel.
Orlando verbringt nach jenem Fest

in der Villa Fortuna eine unruhige
Nacht. Er weiß, er handelt unrecht
sowohl an Graziella, wie an Sonja.

Hundertmal wiederholt er sich:
„Graziella allein ist die richtige Frau
für dich!" Und hundertmal flüstert
eine verlockende Stimme in seinem
Innern: Denk an Sonjas Reize, an

ihre herrliche Gestalt, ihre wundersa-
men Augen!

„Ich muß mich entscheiden", sagt er

sonder auch die Mittel, hier fernerhin
anständig aufzutreten. Dieses wieder
würde mich dem Verdacht aussetzen,
daß ich mit Ihnen in Verwindung
siche eine äußerst kompromittieren-
de Tatsache für einen Fürsten -

„Allerdings. Herr Fürst."
„Haben Sie aber auch daran ge-

dacht " fährt Orlosf ruhig fort, ohne
scheinbar den Sarkasmus zu beachten,
mit dem Bernardo diesmal die ge-
wohnte Anrede betdnte „daß es an-
derseits sehr unangenehm für Sie wä-
re, wenn ich dem Oberst Ihre Absicht
mitteilte?"

sich endlich unmutig. „Es rst ecu Un-

sinn. wie ein Esel zwischen zwei Bün-
deln Heu zu stehen. Aber wie, wie?"

Da macht sein Vater, der den Ge

mülszustand des Sohnes ahnt, seiner
Unschlüssigteit ein Ende. Er erteilt
ihm den Auftrag, nach Paris zu fah-
ren, um dort für ihn eine wichtige An-
gelegenheit zu erledigen.

Freudig sagt Orlando zu. Während
seiner mehrwöchigen Abwesenheit von
Rom wird er sicher mit sich ins Klare
kommen und einen festen Entschluß ge-

faßt haben.
Am Nachmittag reitet er noch ein-

mal nach Frascati hinaus.
Er trifft Graziella allein auf der

Terrasse und bemerkt sofort, daß sie
auffallend bleich ist. Herzlich streckt
er ihr die Hand entgegen.

„Ich komme, um Abschied zu neh-
men, liebe Graziella. Ich reise mor-
gen nach Paris für ein paar Wo-
chen —"

Sie scheint gar nicht überrascht zu
sein.

„Warum gehst Du fort?" fragt sie
: müde.

Der Abschied von Sonja verläuft
ruhig und konventionell. In liebens-
würdigster Weise wünscht sie ihm
„glückliche Reise" ohne eine Spur
äußerer Erregung.

Nur Graziella bemerkt das schwache
Beben ihrer Lippen und den langen
verwunderten Blick, der seiner Gestalt
folgt, als er sein Pferd besteigt und,
den Hut schwenkend, davon reitet.

Ist Sonja der Abschied von Or-
lando in Wirklichkeit so leicht gefal-
len? ....

„Das können Sie nicht. Ich habe
ja noch nichts verbrochen!"

„Noch nicht. Aber wenn ich ihm
Jlwcn Plan mitteilte, müßte ich Ciesosor, aus meinem Dienst entlassen.
Sie hätt:,, dann nicht nur jede Chance
verloren. Ihren Eoup hier auszufüh-
ren, sondern auch das mir vorgestreckte
Geld zurückzuerhalten. Sie folgen
meinen Worten?"

„Genau, Herr Fürst."
„Und was erwidern Sie daraus?*„Daß der Herr Fürst sich irren."
„Ich irre mich nie, mein Lieder. Ich

rate Ihnen: seien Eie offen gegen
mich! Es ist das Vorteilhafteste fürSic."

Graziella seufzt leise auf. Die
ganze Freude am heutigen Abend ist
ihr vergangen.

So steht sie lange Zeit still, bewe-
gungslos.

Plötzlich horcht sie auf. Unterdrückte
Stimmen treffen ihr Ohr.

„Welch' herrliche Nacht!"
„Ja, herrlich! Sehen Sie nur den

Sternenhimmel an!... Und hören
Sie? Da unten die Nachtigallen —"

„Die Nachtigallen? Was ist das?"
„Ein kleiner Vogel, dessen Kehle

die süssesten Lieder entquellen. Kom-
men Sie mit heraus auf die Terasse.
Prinzessin! Mir ist es, als müsse ich
da drinnen ersticken!"

Graziella sieht, wie Sonja langsam
d'e Terasse überschreitet, wälzend Or-
lando sorglich einen Weißen Spitzen-

Bernardo schweigt einige Augen-
blicke. Dann flüstert er hastig:

„Meine Frau sprach auch bereits
eine ähnliche Befürchtung aus —"

„Sehr vernünftig! Und was ant-
wvrteten Sie ihr?"

„Daß des Herrn Fürsten eigene In-teressen eine solche Handlungsweise
verkneten, da die Prinzessin dadurchicde Ansucht auf eine reiche Heirat Vo -

lieren würde."
„Dre Interessen der Prinzessin sindvöllig unabhängig von den meine.

Lassen wir sie aus dem Spiel!" ent-
gegnet Orlosf kalt. „Ich möchte Ih-nen nur zu bedenken geben, daß Sir
bis jetzt noch absolut keine Sicherhci:
für das Getingen Ihres Vorha-
bens —"

„Könnten der .Herr Fürst mir eine
solche Sicherheit geben?"

„Ja."
Bernardos schlaue Züge drücken

höchste Spannung aus.
„Und die wäre?"
Orlosf beugt seinen weißen Kopf

dicht zum Ohr seines Dieners herab.
„Machen Sie mich'zu Ihrem Part-

ner! In allein auch beim Gewinn!"
sagt er leise, aber jedes Wort schwer
bcraucnd.

Bernardo ist augenscheinlich ver-
blüfft.

„Da muß ich erst mit meiner Frau
sprechen und den andern, die mir hel-
fen wollten!"

„Nur recht und billig! Heute noch
schicke ich Sie mit einem Auftrag nachRom. Dort sind ja woht ihre' Kom-
plizen

Die junge Russin besitzt alle Vor-
züge ihrer Landsmänninnen: kühle
Sinne und ein leidenschaftliches Herz,
großzügigen Edelmut und opferfreu-
dige Charakterstärke ein leuchtendes
Gewebe goldschimmernder Fäden, zwi-
schen denen nur sehr selten das dunkle
Gespinnst der Selbstsucht und der Ei-
telkeit erdüstert. Durch ein trübes
Schicksal ist sie zur Glücksjägerin ge-
worden, die ihre Hauptgedanken dar-
auf richten muß, wie sie am leichtesten
zu möglichst großem Wohlstand kommt.
Aber niemals würde sie absichtlich das
Glück eines anderen Menschen zerstö-
ren, um das ihrige auf den Trümmern

„Sie haben Recht", erwidert er nach
einer Weile mit gutgespieltem Gleich-
mut. „Und nun: benutzen Sic Ihre
Augen! Ich werde meine Ohren offen
halten. Sobald Sic jemanden in der
Nähe sehen, drücken Sic meinen Arm!
Verstanden?"

„Sehr wohl, Herr Fürst."
Kleine Pause.
Dann fragt Boris Orlosf wie un-

absichtlich:
„Uebrigens kennen Sie Signor

Roberts genauer?"
„Ziemlich genau, Herr Fürst."
„Sind Sie sein Vertranter?"

Jawohl. Es ist nur der Farm hal-ber damit, wenn wir die Sache
wirklich machen —"

„Natürlich mache wir sie!" ruft derAlte enthusiasmiert. Seiu Gesichtglüht wie das eines Spielers in der
höchsten Leidenschaft beim Roulette.

Voll ehrlicher Bewunderung blickt
Bernardo auf den Greis.

„Ich irre wohl nicht, wenn ich an-
nehme —" seiu Ton wird etwas weni-
ger unterwürfig „der Herr Fürst
sind kein Neuling mehr in solchen Ge-
schäften —"

„Ah wenn Sie wüßten wenn
Sie wüßten!" murmelt der alle Mann
in immer steigender Aufregung, wäh
rcnd seine langen, dünnen Finger sich
hin und her bewegen, als ließe er glit-
zerndes Edelgestein hindurchgleiten.
„Sic sind noch jung, mein Lieber; Sie

> verstehen noch nicht, was es heißt, auf
diesem Gebiete eine Kapazität zu sein.
Kein Geschäft auf der ganzen Welt ge-
währt mehr Befriedigung. Die Ruhr
des Staatsmannes, die Kaltblütigkeit
des Spielers, die Leidenschaft deSGeiz
Halses alles ist in unserem Beruf
vereinigt. Wir kombinieren, wir rech-
neu, wir schmieden Pläne, wir passen

- aus, wir wagen zuletzt noch unser Le-
ben, um —"

i' Ein krampfhafter Fingerdruck auf
seinem Arm läßt ihn innehalten,

l „Nicht weiter, Herr Fürst! Tie
Prinzessin ist in der Nähe!"

h Fortsetzung folgt.)

„Ich ich soll eine Angelegenheit
für meinen Vater ordnen."

„So, so ... Ist das der einzige
Grund?"

Er wendet den Blick zur Seite und
zögert mit der Antwort.

Ein wehmütiges Lächeln zuckt um
ihren kleinen Mund.

„Hast Du die Prinzessin heute schon
gesprochen, Orlando?"

„Nein."
Sie blickt ihn an. Ihre klaren Au-

gen scheinen in seinem Herzen lesen zu
wellen.

„Aber Du wirst sie noch sprechen,
bevor Du gehst?"

„Hm, lieber nicht... Wozu auch —"

Jetzt ist es mit Graziellas Selbstbe-
herrschung zu Ende.

„In geschäftlichen Dingen nicht, s
Doch hat er mir kürzlich etwas mitge '
teilt, woraus ich meine Schlüsse ziehe." ;

„Was für Schlüsse?"
Bernardo räuspert sich.
„Das wird den Herrn Fürsten kaum

interessieren."
„Vielleicht doch —"

„Hm es handelt sich um einen
Namensvetter des Herrn Fürsten -

„So, so! Das interessiert mich al-
lerdings wenig."

Boris Orlosf erscheint vollkommen
ruhig; doch gibt ihm Bernardos Be-
merkung zu denken. Ersichtlich muß
er auf seiner Hut sein. Wenn er nur
gleich den Schlag ausführen könnte,
durch den er den Mann da neben ihm
in seine Hand bekäme!...

desselben aufzubauen.
Wenn sie auch für den männlich schö-

nen jungen Marchese Eampanelli
mehr Interesse fühlt, wie für andere
Herren; wenn auch ihr Herz in seiner
Nähe rascher klopft niemals hat sie
im Ernst an eine Verbindung mit ihm
gedacht. Er erscheint ihr zu jung,
vielleicht auch zu wenig beständig. Wie
die meisten Mädchen, bewundert sie
Charakterstärke beim Manne am mei-
sten. Auch glaubt sic in letzter Zeit
aus verschiedenen Anzeichen bemerkt zu
haben, daß Graziellas Zuneigung zu
Orluando stärker ist, als sie es zeigen
will.

Dies alles zusammen bewegt sie, das

Er beschließt, direkt aus sein Ziel
loSzugehen.

„Haben Sie auch bedacht, in welch
fatale Lage Sie mich und die Prin-
zessin bringen, wenn Sie Oberst Mor-

: gano seine Diamanten wegstibitzcn?"
i

'

„Herr Fürst —" fährt Bernardo
auf.

Mit hoheitsvoller Geberde wehrt
Orlosf ab.

„Warum so aufgebracht?" Wir stc
Heu doch in einem Kompagniege-

schuft!"
„Ach so -
„Also ich wiederhole: cs wurde

mich und die Prinzessin in eine höchst
fatale Lage bringen. Ich würde nicht
nur meine Dienerschaft verlieren,

Grob.

In einer regnerischen Nacht wird der
Doltor heraugeklingelt. Er eilt u> der
erkrankten Dame, untersucht sie und
sagt mit feierlicher Stimme: „Gnädige
Frau, falls Sie noch Anordnungen
treffen möchten, lassen Sie sofort Ihre.
Familie und den Notar holen!"

„Um Himmels willen, fleht cs so
schlimm?" ruft die Dame entsetzt.

„I bewahre," sagte der Ar'zt. „akr
ich will nicht der einzige Narr sein, der
umsonst geweckt worden ist!"

dfasf
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