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Eine verschleierte Dame erhebt sich
von dem kleinen, harten Sofa und geht
ihm langsam entgegen.

Als sic den Schleier zurückschlägt, ist
es Orlando, als versänke der Boden
unter seinen Füßen.

Sonja steht vor ihm.
Orlando ist zu überrascht, die uner-

wartete Freude wirkt zu mächtig auf
ihn ein er kann zuerst kein Wort
hervorbringen. Nur ihre ausgestreck-
ten Hände nimmt er zwischen die sei-
nen und preßt sie wiederholt an seine
Lippen.

Auch Sonja ist die Kehle wie zuge-
schnürt. Ihre Wangen sind todes-
bleich, ihr Blick meidet den seinen.
Das Gefühl ihrer Unaufrichtigkeit dem
Geliebten gegenüber läßt ihr alles Blut
zum Herzen strömen. Krampfhaft drückt
sie die starken Männerhände, dje noch
immer die ihren umschlossen halten,
und bricht in mühsam unterdrücktes
Schluchzen aus.

Setz Dich, mein Lieb!" tröstet er,
zärtlich die kleinen Hände streichelnd.
„Und dann erzähle!"

„Nein, nein!" ruft sie heftig. „Wir
wollen hinaus ins Freie! Mir ist, als
muffe ich hier ersticken. Reich mir
Deinen Arm!.... So, jetzt wird mir
schon besser.... Sieh mich an!"

Die. Farbe ist in ihre Wangen zu-rückgekehrt; die zarten Lippen umspielt
ein. Lächeln. Voll inniger Liebe tau-
chen ihre Blicke in die seinen....

Was die beiden einander sagen, als
sie gleich darauf, Arm in Arm, die
Bi Ludovisi hinunter schlendern, hin-
aus zur Porta Pia nur die vorbei-
huschenden Fledermäuse und das dunkle
Nachtgevögel hören es, das weitklaf-
ternd daherfliegt, und die ewigen Lich-
ter dort oben am sternenübersäetenFir-
mament

„Woher wußtest Du meine Adresse,
Sonja?" fragt er nach einer Weile.

„Du gabst uns ja Deine Karte."
„Und Du verließest Deinen Groß-

vater? Um meinetwillen?... Ich muß
doch wohl annehmen, daß Du ohne sei-
ne Einwilligung zurückgeblieben bist?"

Sie schauert zusammen.
„Laß das! Was geht mich mein

Großvater an! Zu Dir gehöre ich. Al-
les andere ist mir gleichgültig. Wir
sind jetzt beide frei frei wie der Vo-
gcl in der Luft!"

Sonjas ganzes Wesen atmet eine
ihr selbst unbewußte Leidenschaftlich-
keit. Ein ihr bisher fremdes Gefühl
hat von ihrem ganzen Denken und
Wollen Besitz ergriffen. Sie heuchelt
nicht mehr; sie gibt sich völlig selbst.

„Wie mußt Du meiner Ehre ver-
trauen, daß Du um meinetwillen mit
Deinem Großvater brachst!"

Sie bleibt stehen und blickt ihn for-
schend an.

„Bereust Du, was wir getay?"
Er schließt ihr den Mund mit einem

innigen Kuß. Und doch bleibt er still
und in sich gekehrt.

„Denk nur, in welch eigentümliche
Lage ich plötzlich gekommen bin." ver-
suchte Orlando zu scherzen. „Ich be-
sitze auf einmal eine Prinzessin und
nicht den geringsten Hauch eines Schlos-ses, in dem sie residieren könnte!"

Doch sie lacht ihn aus wegen seiner
Pedanterie. Jetzt, da der Schritt ein-
mal getan ist, redet sie sich in eine fast
unnatürliche Lustigkeit hinein.

„Bist Du denn wirklich so ganz
arm?"

„Ganz arm, mein Lieb. Wenn
incii: Vater uns seine Unterstützung
entzieht, so geht es mir ebenso schlecht,
wie anderen ungehorsamen Söhnen."

„Ich wünschte es fast," flüsterte sie
mit einem weichen, hingebenden Blick.
„Auch ich besitze ja nichts, als was ich
an mir habe."

Sie schlägt den langen Reiseinantel
zurück und steht vor ihm in der Hellen
Gcsellschaststoilette, in der sie gestern
die Villa Fortuna verlassen.

Mit einem Ausrufe des Entzückens
zieht er aufs neue ihre Hände an seine
Lippen.

„Diese teuren Hände machen mich
reicher, als alles Geld der Welt," flü-
stert er leidenschaftlich. „Geld hat nur
den Wert dessen, was man dafür erste-
hen kann. Aber hätte ich mir für Geld
rin Glück wie dieses erkaufen können?"

Noch manches reden die beiden Ver-
liebten, das dem Unbeteiligten töricht
erscheinen muß. Aber durch die rosige
Brille ihrer Liebe gesehen, bedeuten
Hoffnungen Tatsachen und Luftschlös-
ser Besitz. >

Als Orlando seine Braut nach dem
Grand Hotel geleiten will, wehrt sie
mit einem Schauder ab.

„Nein, nein sticht dorthin! Bringe
mich irgendwo unter; aber nicht dort!"

Orlando überlegt. Es ist schon spät
in der Nacht, kein Haus mehr offen.
Was tun?

Da fällt ihm eine frühere Dienerin
seiner, verstorbenen Mutter ein, oie
ihn altz Kind aufzog und ihm große

Zuneigung bewahrt hat. Sie ist jetzt
Krankenpflegerin, und hat eine kleine
Wohnung in der Via Nazionale für
sich allein. Vielleicht, daß sie Sonja
bei aufnimmt!

Bereits eine Stunde später schläft
Sonja in dem traulichen Zimmer der
guten Schwester Benedetta tief und
fest.

Orlando aber sitzt die ganze Nacht
hindurch, den Kopf in die Hand ge-
stützt, an einem Schreibtisch und grü-
belt grübelt

Seine Leidenschaft für Sonja macht
ihn nicht blind für das Mißliche seiner
Lage.

16. Kapitel.
Als Orlando spät am nächsten

Vtvrgen erwachte —müde und wie zer-
schlagen an allen Gliedern findet er
eine kurze Zeile von seinem Vater vor,
die ihn zu ihm ruft.

Nachdem er Sonja aufgesucht, sie
frisch und munter vorgefunden, mit
ihr das Nötigste besprochen und sie
gebeten hat, sich unter Schwester Bene-
deitas Leitung einige notwendige Ge-
genstände einzukaufen, fährt er sofort
nach dem Palazzo Campanelli.

Mit einer tiefen Verbeugung öff-
net der Diener die Tür zu dem Vor-
zimmer, das zu dem Privatsalon des
Marchese Silvio führt und das nie-
mand ohne seine besondere Erlaubnis
betreten darf.

„Der Herr Marchese sind noch be-
schäftigt, haben aber befohlen, den
Herrn Sohn sofort vorzulassen."

Orlando geht an dem jungen Ge-
heimsckretär vorbei, der Auszüge aus
einem großen blauen Buche macht und
öffnet die gepolsterte Tür zu seines
Vaters Privatsalon.

Am Schreibtisch sitzt ein Herr—dem
Marchese Silvio gegenüber.

„Tritt nur näher!" ruft der letztere
heiter, als Orlando auf der Schwelle
zögert. Ein Zug von Befriedigung
umspielt seine Lippen. Mit warmer
Herzlichkeit, die man sonst an dem kal-
ten strengen Diplomaten nicht gewohnt
ist, schüttelt er dem Sohne die Hand.
Darauf stellt er mit einer Handbewe-
gung den fremden Herrn vor:

„Toselli—ein Privatdetektiv."
Der Detektiv, ein kleiner, behender

Mensch mit scharfen, durchdringenden
Augen und energisch hervortretendem
Kinn, springt auf.

„Setzen S'c sich, lieber Toselli!"
wehrt der Marchese ab. „Und fahren
Sie dort fort, wo wir stehen geblieben
sind! Er teilt mir nämlich die Resul-
tate seiner Nachforschungen über den
Verbleib des Boris Orloff und seiner
Enkelin mit —" wendet er sich erklä-
rend an Orlando. „Also vorwärts!"

„Gemäß erhaltener Informationen
—" fährt der kleine Mann in dienstli-
chem Tone fort „begab ich mich nach
dem Bahnhof und erfuhr am Schalter,
daß dort zwei Personen, die dem Sig-
nalement des Signor Orloff und sei-
ner Enkelin entsprechen, gesehen wur-
den. Auch der Billettkontrolleur ent-
sinnt sich, daß er einen alten Herrn
von militärischem Aeußeren, der auf
beiden Augen blind zu sein schien, in
eine Kupee erster Klaffe einstejgen sah.
Da der Zug sich gleich darauf in Bewe-
gung setzte, unterliegt es keinem Zwei-
fel, daß beide Personen abgereist sind."

Der Marchese nickt befriedigt mit
dem Kopf.

„Und was über die Lungos?"
„Ich bedauere melden zu müssen,daß

die Informationen über diese Leute
nicht so weit gediehen sind. Wir wis-sen nur, daß sie gestern abend aus
Frascati hier in Rom eintrafen und
eine große Anzahl von Koffern und
anderen Reisegepäck mit sich führten.
Was hier aus ihnen geworden ist, weiß
man nicht. Im Hotel de l'Europe
wohnen sie nicht; doch erkundigte sich
gestern nachmittag ein unbekannter
Mensch wahrscheinlich ein Komplize

dort nach ihnen."
„Gut. Nun eine Frage, Toselli!

Sie sind ein erfahrener Mensch auf
diesem Gebiete;was halten Sie von der
ganzen Sache?"

Der Kleine räuspert sich.
Hm aus den Informationen, die

ich von Ihnen und aus anderen Quel-
len erhalten habe, möchte ich entneh-
men, daß die Orloffs mit den Lun-
gos und wahrscheinlich noch anderen
unter einer Decke stecken, alle an dem
Diebstahl beteiligt sind und daß der
Raub sich gegenwärtig in den Händen
der Orloffs befindet. Besonders gra-
vierende Umstände dafür sind, das; die
Orloffs sofort ins Ausland reisten,
ohne ihre Dienerschaft und ihr Gepäck
abzuwarten.

„Ganz meine Meinung."
Der Detektiv verbeugt sich.
„Ich glaube nicht, daß irgend je-

mand einen anderen Schluß ziehen
könnte, nachdem Sie ihm mitgeteilt ha-
ben, daß die Orloffs notorische —"

„Schon gut, schon gut!" wehrt der

Marchese Silvio ab, mit einem Seiten-
blick auf seinen Sohn, dessen finsteres
Gesicht deutlich seine Verstimmung
zeigt. „Vorläufig danke ich Ihnen,
Toselli. Fragen Sie morgen früh
wieder bei mir an, ob weitere Nachfor-
schungen erwünscht sind!"

Damit begleitet er den Detektiv zur
Tür. Dann tritt er rasch auf Orlando
zu und sagt,ihm kordial auf die Schul-
ter schlagend, in gutmütig spöttischem
Tone:

„Ich gratuliere Dir. daß Du zur
Zeit den Rückzug angetreten hast. Ich
fürchtete schon. Du würdest Dir durch
einen unüberlegten Schritt Deine Zu-
kunft ruinieren."

Orlando erwidert nichts. Die Ell-
bogen auf die Knie gestützt, starrt er
finster auf das Teppichmuster zu seinen
Füßen.

Durch sein Schweigen beunruhigt,
blick! der Marchese ihn mißtrauisch von
der Seit an. Dann läßt er sich in
einen Fauteuil fallen, legt die Beine
übereinander, stützt die Arme auf die
Seitenlehnen des Sessels und drückt
die ausgestreckten Finger beider Hände
ineinander.

Ich habe gestern durch die russischeGesandtschaft die Nachricht erhalten,
daß jener blinde Russe, der sich „Fürst
Orloff" nennt, wahrscheinlich mit ei-
nem berüchtigten Dieb namensSamue-
lofs identisch ist, der samt seiner Fa-
milie wegen Diamantendiebstahls nach
Sibirien verbannt war und von dort
entflohen ist. Du kennst also jetzt den
wahren Charakter jener Leute, mein
Schn."

Zum erstenmal blickt Orlando auf.
„Ich sehe keinen Grund, meine bis-

herige Meinung über Boris Orloff
und seine Enkelin zu ändern," entgeg-
nete er kühl. „Daß die russische Re-
gierung sie eines gemeinen Verbre-
chens zeiht, ist ein alter Kniff, um po-
litische Flüchtlinge im Auslande in
Mißkredit zu bringen. Auch ist sie
vorsichtig genug,die Beschuldigung hin-
ter dem Wort „wahrscheinlich" zu ver-
schanzen."

Aergerlich schüttelt der Marchese den
Kopf.

„Deine Halsstarrigkeit kann Dich
doch unmöglich für Tatsachen blind
machen! Die Orloffs wären nicht so
Hals über Kopf abgereist, wenn sie sich
unschuldig fühlten."

Lebhaft springt Orlando auf. Et-
was wie Triumph blitzt aus seinen
dunklen Augen.

„Wen hältst Du für den schuldigen
Teil, Vater den Alten oder die En-
kelin?"

„Beide."
„Und Du siehst in ihrer Abreise den

Hauptgrund ihrer Schuld?"
„So sage ich Dir, daß Du Sonja

Orloff ungerecht beschuldigst! Sie hat
Rom nicht verlassen."

„Hat Rom nicht verlassen?" wie-
derholt der Marchese in einem Tone,
als glaube er. nicht recht gehört zu ha-
ben.

„Ich hätte sie gleich mit mir ge-
bracht, wenn ich nicht fürchtete —"

„Erspare mir die Beleidigung!"
fährt der Marchese auf. „Wo steckt der
alte Schurke?"

„Wo Boris Orloff sich gegenwärtig
aufhält, wissen wir nicht." lautet die
ruhige Antwort. „Gestern abend
reiste er ab."

„Und seine Enkelin hat sich unter
Deinen Schutz begeben?"

Der Ton, mit dem er die letzten
Worte ausspricht und der begleitende
Blick sind so beleidigend, das; Orlando
Zornesröte in die Stirn steigt.

„Bitte, setz Dich nieder!" bemerkt der
Marchese kalt. „Ich darf Wohl er-
warten, daß Du mir alle Einzelheiten
Deines wie soll ich sagen Deines
Abenteuers mitteilst?"

Mit zusammengepreßten Lippen
und gefurchter Stirn geht Orlando ei-
nige Sekunden im Zimmer auf und
ab, um seiner Erregung Herr zu wer-
den. Dann bleibt er vor seinem Vater
stehen und blickt ihm fest in dir Augen.
Ganz genau erzählt er den Hergang
von feiner Unterredung mit dem alten
Orloff an bis zu dem Moment, da er
gestern abend Sonja in die Wohnung
der Schwester Benedetta gebracht. Auch
nicht die geringste Kleinigkeit ver-
schweigt er, damit die einfachen Tatsa-
chen den fleckenlosen Charakter der Ge-
liebten beweisen und seines Vaters un-
gerechtes Vorurteil evrschcuchen möch-
ten.

Aufmerksam hörte der Marchese zu.
Dabei nehmen feine Gedanken zwei
verschiedene Richtungen: er versucht,
aus Orlandos Mitteilungen Schlüsse
zu ziehen, und überlegt gleichzeitig,
welche nachteilige Folgen es für seine
politische Laufbahn haben könnte,wenn
fein Sohn wirklich jene Russin heira-
tete. Schon sieht er im Geiste, mit
welchem Wohlbehagen die ihm feindlich
gesinnten Zeitungen die romantisch
Liebesgeschichte zum Ergötzen des Lese-
publikums aufbauschen werden

schon fühlt er den beißenden Sarkas-
mus seiner politischen Gegner im Par-
lament

„Jetzt weißt Du alles, Vater,"
schließt Orlando tief aufatmend.

Ter Marchese streicht ein paarmal
über sein glattrasiertes Kinn, bevor er
kalt sagt:

„Was Du da crzghlst, klingt alles
ganz schön, mein Sohn. Trotzdem
sind meine Zweifel an der Ehrlichkeit
dieser Russen durchaus nicht gehoben.
Aus jedem kleinen Zuge Deiner Mit-
teilungen spricht die listige Verschla-
genheit des Alten, und seine Enkelin
ist ohne Zweifel seine Mitschuldige.
An den vollständigen Bruch der beiden
glaube ich nicht. Er hat sie sicher mit
ihrem Einverständnis zurückgelassen,
damit sie sich möglichst vorteilhaft ver-
heirate. Als Opfer bist Du auserse-
hen —"

„Sonja kennt meine pekuniäre Lage
und weih, daß ich nichts von meinem
Vater zu erwarten habe, wenn ich ge-
gen seinen Willen heirate," fällt Or-
lando rasch ein.

„Aber sie weiß auch, daß Du mein
einziges KintEbist und daß ich Dich
nicht verhungern lassen kann schon
aus Rücksicht auf meine politische Stel-
lung."

Mit einer unwilligenGeberde nimmt
Orlando seinen Hut. Er fühlt, bei
solch völlig entgegengesetzten Auffas-sungen der Sachlage ist eine Einigung
unmöglich.

„Ich habe nichts weiter darauf zu
erwidern, als das; ich Sonja Orloff
heiraten werde," sagt er fest und wen-
det sich zum Gehen. „Leb wohl, Va-
ter!"

Langsam erhebt sich der Marchese
und steckt die Hände in die Hosenta-
schen.

„Einen Augenblick noch! Wenn ich
Dir den Beweis dafür gebe, daß die
junge Person Dich nur aus Gewinn-
sucht heiraten will, einen unumstößli-
che Beweis würdest Du Dich dann
zu meiner Auffassung bekennen?"

„Selbstverständlich. Aber das wird
Dir nicht gelingen."

„Wir werden sehen. Du willigst
also ein, Dein Ideal einer Prüfung zu
unterziehen?"

..Ja."
„Gut. Ich fahre noch heute mit

Dir zu Schwester Benedetta, um mit
Signorina Samueloff Pardon!"
verbessert er sich spöttisch, als er seinen
Schn empört abwehren sieht „um
mit Signorina Orloff zu sprechen."

Inzwischen ist auch Sonja nicht
müßig gewesn. Sie hat die notwen-
digsten Einkäufe gemacht und sich alles
an die Adresse der guten Schwester
Benedetta schicken lassen.

In fieberhafter Eile kleidet sie sich
um. Dann packt sie die elegante Toi-
lette und all die übrigen Gegenstände,
von denen sie annehmen muß, daß sie
von dem Gelde der Lungos angeschafft
wurden, zusammen. Mögen sie nun
kommen, diese Leute!

„Da, nehmt euer Eigentum und ver-
laßt mich! Ich habe nichts mehr mit
euch zu tun!"

Erleichterten Herzens blickt sie auf
daS Paket. Jetzt schuldet sie nieman-
dem mehr etwas außer Orlando.

Aber ach, wieviel schuldet sie ihm!
Nicht nur die Kleider, die sie trägt
nein, das Leben stlbst! Und vor allem
diese unendliche Freude am Leben! Die
Hoffnung auf die Zukunft!.... Wird
er sie in dem einfachen dunklen Woll-
kleid ebenso lieb haben, wie in den kost-
baren Gewändern, in denen er sie bis-
her stets gesehen?...

Sie tritt vor den kleinen Spiegel,
verschränkt die Hände hinter dem
Kopf und betrachtet sich lange und,
wohlgefällig

Ja, sie ist schön. Sie muß es selbst
zugeben. Ihre Taille erscheint fast
noch schlanker in dem hochanliegenden,
schlichten Kleid.... ihre Hände sind
ebenso weiß und zart auch ohne Ringe
..... ihre Augen

Klingeln draußen an der Entree-
tür reißt sie aus der Betrachtung ihres
eigenen Spiegelbildes.

Gleich darauf mldcet das kleine
Dienstmädchen, daß Signor Campa-
nelli sie zu sprechen wünsche.

Freudenröte steigt in ihre Wangen.
Ter liebe Orlando! Was wird er ih-
retwegen bei seinem strengen Vater ge-
litten haben!

Glückstrahlend, in froher Erwar-
tung, eilt sie nach dem kleinen Wohn-
zimmer.

Doch nicht der Geliebte tritt ihr ent-
gegen, sondern sein Vater, der Mar-
chese Silvio, Orlando steht etwas ab-
seits am Fenster.

Erstaunt blickt sie von deimeinen zum
andern. Dann verneigt sie sich leicht
vor dem älteren Herrn und geht auf
Orlando zu, ihn mit einem zärtlichen
Blick umfassend. ,

Spöttisch lächelnd blickt der Mar-
chese Silvio ihr nach. Er < ist durch

solch „geschicktes Manöver" nicht zu
täuschen! Er glaubt, darin nur die
jahrelange Schülerin eines so vollen-
deten Meisters in der Heuchelei zu er-
kennen, wie es der alte Samueloff
alias Orloff ist.

Höflich, aber kalt bittet er die „Sig-
norina", Platz zu nehmen und setzt
sich in einiger Entfernung ihr gegen-
über, während Orlando zurücktritt
und mit einem unbestimmten Gefühl
des Unbehagens darauf wartet, was
nun kommen soll.

Die Unterhaltung währt nicht lange.
In wenigen Worten setzt der Marchese
Sonja auseinander', daß, wenn sein
Sohn auf seinem Willen bestehe und
ohne die Einwilligung seines Vaters
heirate, dieser die Hand von ihm zie-
hen werde. „Mein Sohn hat selbst
kein Vermögen und ist nicht imstande,
sich selbst standesgemäß zu erhalten,
viel weniger eine Frau."

„Dann werden wir zusammen ar-
beiten und selbst, wenn es nötig ist, zu-sammen darben," antwortete stolz has
Mädchen, worauf sich der Marchese
verabschiedete.

Als Orlando kurze Zeit darauf
Sonja besuchte, fand er sie in Tränen
aufgelöst. Nur unter den größten
Schwierigkeiten gelang es ihm, von ihr
zu erfahren, was vorgefallen. Nach-
dem Sonja sich einigermaßen beruhigt
hatte, berieten sie über die Zukunft
und kamen zu dem Entschluß,sich jour-
nalistisch zu beschäftigen. Orlando
war mit einem Verleger befreundet,
und an diesen beschloß er sich zu wen-
den.

Wie Orlando vermutete der ihm
befreundete Verleger ist ebenso entzückt,
wie er selbst.

Jubelnd stürmt er Tags darauf in
Sonjas kleines Zimmer.

„Angenommen, Liebste! Angenom-
men! Unter glänzenden Bedingungen!
Mit dem 1. September erscheint eine
neue Monatsschrift: „Neue Horizonte",
und Deine „Flucht aus Sibirien" soll
sic eröffnen. Der Verleger wollte die
ersten Kapitel gleich dort behalten;aber
ich habe sie wieder mitgenommen, um
noch etwas darin herumzufeilen. Al-
lerdings gab mir der Mann ziemlich
deutlich zu verstehen, ich möge nicht
viel ändern; die hie und da eingestreu-
ten, etwas fremdländischen Ausdrücke
und Wendungen seien originell und
verliehen dem ggnzen besonderen Reiz."

Mit glänzenden Augen hört Sonja
zu.

„Später erscheinen dann die Arti-
kel, erweitert und ausgearbeitet, als
Buck —" fährt er lebhaft fort „da-
bei kann ich Dir helfen."

Ja, Liebster."
„Dein Bild kommt hinein und

Deine Biographie —! Uebrigens
auch einen Tadel brachte er vor, ganz
gerechtfertigt, wie mir scheint —"

„Nun?"
„Du beginnst gleich mit Eurer Ver-

bannung nach Sibirien und ver-
schweigst völlig den Grund dieser Ver-
bannung!"

Jählings schießt Sonja das Blut zu
Kopf. Sie hat den Grund absichtlich
verschwiegen. Den wahren Grund
durfte sic nicht sagen, und lügen wollte
sie nicht.

„Ist das absolut notwendig?" stam-
melt sie.

„Bei der Veröffentlichung in den
„Neuen Horizonten" nicht, doch später
zweifellos. Das Buch erhält doppel-
ten Wert, wenn die politische Frage
darin verflochten wird."

Sonja erwidert nichts. Aber eine
Ahnung davon dämmert in ihr auf,
daß die Vergangenheit sich nicht so
leicht auslöschen läßt, wie sie gedacht.

iD Kapitel.
Vier Wochen später.
Am Arm ihres Gatten hält die jun-

ge Marchese Sonja Campanelli Ein-
zug in ihr neues Heim in Frascati.

Die Trauung hat ganz rm Gehei-
men in der kleinen Kirche auf der
Piazza in Frascati stattgefunden
ohne daß irgend jemand aus dem gro-
ßen Freundeskreise des Bräutigams
etwas davon wußte. Ja, selbst der
Marchese Silvio war im Unklaren über
den genauen Tag, ebenso wie die Mor-
ganos, die seit einem Monat in der
Schweiz weilten.

Als Sonja über die Schwelle des
einstöckigen Häuschens tritt, das wie
eine verzauberte Rose inmitten eines
wirren, wildwuchernden Blumenrau-
sebes ganz versteckt daliegt da ist
ihr, als ob all ihre Träume von Ruhe
unk Glück sich erfüllt hätten.

Nichts an der übereinfachrn Ausstat-
tung weder die niedrigen Zimmer,
noch die kunstvollen Möbel und billi-
gen Aquarellbilder —, rechtfertigen
ihr Entzücken. Aber es ist ihk Eigen-
tum ihr Heim. Der Hafen, in dem
sie ausruhe, kann nach den Stürmen,
die ihr junges Leben umtobten.

Auch Orlando ist glücklich.
Wenn er sich zuerst gefürchtet hatte

vor der Enge und Dürftigkeit seines
Häuschens Sonja lehrt ihn, gerade
in dieser gedrängten Traulichkeit in-
time Reize zu finden, die ihm etwas
Neues sind.

Er beginnt mit ihren Augen zu se-
hen: nie vorher erschien ihm der Him-
mel so leuchtend blau, die Sonne so
strahlend hell, die zu seinen Füßen
ausgebreitete Campagna so poesiever-
klärt.

Noch denken die beiden glücklichen
Menschenkinder nicht ans Arbeiten.
Sie feiern die „Flitterwochen" auf ihre
Weise. Den ganzen Tag über durch-
streifen sie die Campagna oder klettern
die lorbeerumsäumten Bergwege hin-
auf und kehren erst abends heim, bela-
den mit buntfarbigen Blumen und
grünem Gezweig, mit denen Sonja un-
ter Lachen und Scherzen den Tisch
scbmückt, auf dem die alte Barbara das
einfache Mahl aufträgt, das zumeistaus Maccaroni oder Risotto oder einer
ähnlichen billigen Speise besteht.

Und wenn die beiden dann, hungrig
vom langen Umherschweifen, munter
drauflos essen und als würzige Bei-
gabe innige Blicke tauschen oder einen
verstohlenen Händedruck oder gar einen
feurigen Kuß dann gläuben sie, im
Paradiese zu sein, aus dem nichts sie
vertreiben kann.

O goldene Jugendzeit! O Tage der
Rosen!..,.

Nach und nach wird die Tatsache,
daß Orlando Campanelli die „Prin-
zessin Orloff" geheiratet hat, in Rom
bekannt. Doch da über dieser Heirat
ein gewisses Dunkel schwebt, da" keine
Vermählungsanzeigcn verschickt wur-
den, da besonders der Marchese Silvio
darüber eisiges Stillschweigen bewahrtso iibr läßt man das junge Paar
sich selbst zu seiner großen Freude.

Die beiden empfinden eine fast kind-
liche Furcht, daß jemand ihre selbstge-
wähltc Einsamkeit stören könne und
lugen bei ihren Spaziergängen unter
Lachen und Necken stets scharf nach al-
len Seiten aus, um sofort in einen
Scitenpfad einzubiegen oder im Wal-
desdunkel zu verschwinden, sobald sie
irgendwo ein bekanntes Gesicht erspäh-
ten.

Und als nun erst das gemeinsame
Arbeiten losgcht, als die beiden nicht
nur im Tändeln auf der Oberfläche
des Lebens, sondern im Denken und
Handeln sich eins fühlen da blüht
eine große, allumfassend': Liebe zwi-
schen ihnen auf. Das Zusammenar-
beiten erscheint ihnen schön wie ein
Traum. Jetzt erst erkennen sie das
Wesen wahren Glücks: völliges Aufge-
hen' in einem anderen Herzen, Hin-
übcrschmelzen in ein anderes Ich
die vollkommene Vereinigung zwischen
zwei Menschen, die ihr ganzes Inneres
miteinander teilen.

Doch mit der herrlichen Einsamkeit
ist es bald vorbei, als die erste Num-
mer der „Neuen Horizonte" erscheint,
mit dem Anfang der aufsehenerregen-
den Schrift:
„Unsere Flucht aus Sibi-

rien."
Von Sonja Campanelli.

Die neue Monatsschrift ist überall
zn sehen. Alle Tageszeitungen brin-
gen Artikel darüber; die Wochenschrif-
ten nehmen davon Nvtiz und die Blät-
ter für Gesellschaft und Literatur
knüpfen daran Bemerkungen über das
Privatleben der Autorin.

Schon ach kurzer Zeit fliegen Zei-
tungen und Briefe jeder Art in das
kleine stille Haus in Frascati ein
Zeichen, daß die Welt da draußen das
Versteck des jungen Paares kepnt.

Orlando ist stolz auf seine Frau, die
durch ihren Geist und ihr Talent einen
Platz in der Öffentlichkeit neben den
großen Staatsmännern und Gelehrten
einzunehmen beginnt.

Nicht so Sonja. Ihr ist der Ruhm
gleichgültig. Wenn sie es nicht täte,
um Geld zu verdienen, ivürde sie über-
haupt nicht schreiben Soll das
ruhige, wunschlose Glück, der stille
Frieden ihres Heims, das kaum be-
gonnene Vergessen der Vergangenheit,
sobald ein Ende finde?

Gespcnsterglcich steigen ihr Groß-
vater und die Lungos vor ihrem geisti-
gen Auge auf....

Doch weshalb ängstig) sie sich eigent-
lich? Der alte Mann wird sich hüten,
je wieder nach Italien zu kommen.
Und welchen Anspruch können dieLun-
gos an sie erheben? Nicht sie war cs,
die einen Pakt mit ihnen schloß, son-
dern der Großvater: sie schuldet ihnen
also nichts. Die Leute wissen nicht
einmal, daß sie an jenem schrecklichenTage die Helferin ihres Großvaters
war.... Und trotzdem überrieselt sie
stets ein kalter Schauer, sobald sie an
jene schreckliche Zeit denkt....

Der zu dieser Jahreszeit oft herr-
schende Schirokko wirkt ebenfalls auf
ihre Nerven. Feuchtheiß schnaubt er
ums Haus und peitscht die zarten Blü-
tenkelche, daß sie matt und schlaff die
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Köpfchen hängen lassen ein wehmü-tiges Bild brutaler Naturgcwalt.
Orlandos urgesunde kräftige Natur

leidet nicht unter den: glllhendenWind.
Ja. er freut sich sogar, daß sie bei der
drückenden Hitze mehr auf das Zimmer
angewiesen sind, weil dadurch die Ar-
beit rascher vorwärts kommen wird.

Orlandos urgesunde kräftige Natur
leidet nicht unter dem glühenden Wind.
Ja, er freut sich sogar, daß sie bei der
drückenden Hitze mehr aus das Zimmer
angewiesen sind, weil dadurch die Ar-
beit rascher vorwärts kommen wird.

„Heute abend, wenn es dunkelt, set-
zen wir uns zusammen vors Haus in
unsern Blumengarten, und Du erzählst
mir von Deiner Jugend, von Deinen
Eltern, und vor allem von der Ursache
Eurer Verbannung. Ich kann dann
über die Einleitung zur Buchausgabe

Sonjas Herz erbebt.
„Jetzt schon?" fragte sie angstvoll.
„Je früher, desto besser."
„Wenn Du es wünschest —"

Ein wildes Chaos von Gedanken
und Entschlüssen wirbelt durch ihr
Hirn.... Was soll sie tun? Soll sie
Orlando in dem Glauben lassen, sie seidie Prinzessin Orloff, deren Familie
wegen politischer Unitriebe verbannt
wurde? Dann erschiene auch die-ser Name in dem Buch mitsamt all
den falschen Angaben und Verhältnis-sen. Und wird nicht die russische Re-
gierung, sobald sie Kenntnis von dem
Buch erhält, den ganzen Betrug auf-decken? Wenn sie ihm aber ihren
wirklichen Namen nennt und auch den
Grund, weshalb sie verbannt wur-
den?....

Sie schaudert. Nein, nein alles,
nur das nicht!... Vielleicht findet sich
noch ein anderer Ausweg!....

Während des ganzen Tages ist
Sonja auffallend still. Sie weicht öf-
ters Orlandos Blicken ans— sie, deren
Augen sonst stets seinen Blick fuchten.

„Der böse Schirokko quält sie,"
denkt er und beunruhigt sich nicht wei-
ter.

Die Abendpost bringt wie gewöhn-
lich eine Anzahl Briefe und Zeitungen.
Jedes Wort des Lobes freut ihn, als
gelte es ihm selbst.

Freilich fehlt es auch nicht an ab-
sprechenden, ja gehässigen Urteilen.

Auch heute hält er ein solches Ela-
borat in den Händen, das ihm von ei-
nem „guten Freunde" übermittelt wur-
de. Nachdenklich überliest er einen ge-
wissen Passus zum zweitenmal.

Außergewöhnliche Menschen
Pflegen auch außergewöhnlich zu han-
deln. Es wundert uns weniger, daß
die Prinzessin Orloff obenerwähnten
Artikel geschrieben hat denn wer
entsinnt sich nicht der geistvollen jungen
Russin, die vor wenigen Monaten
Plötzlich gleich einem Meteor am römi-
fcheu Gesellschaftshimmel auftauchte?

als daß sie Signor Orlando Cam-
panelli geheiratet hat. Wer ist dieser
Signor Campanelli? Seine persönli-
chen Vorzüge kennen wir nicht; doch
soviel ist sicher man weiß über ihn
nichts weiter, als daß er der Sohn des
Marchese Silvio Campanelli ist. Ei -

nes kan man ihm nicht absprechen: er
war mit Erfolg bemüht, sich eine Stel-
lung in der römischen Gesellschaft zu
erobern; denn außer dem Sohn eines
Parlamentsmitgliedes ist er jetzt auch
noch der Mann einer bedeutenden und
sicher bald berühmten Frcei.

Der Erfolg berauscht bekanntlich/
Signor Campanelli hat seine jungej
Gattin der Gesellschaft entzogen und
sie nach Frascati entführt. Jeder all-
tägliche junge Mann ist in der ersten
Zeit seiner Ehe furchtbar eifersüchtig.
Weshalb sollte Signor Campanelli
eine Ausnahme der Regel bilden? Im-
merhin sollte der Sohn eines Parla-
mentsmitgliedes etwas weniger kurz-
sichtig sein. Im Orient kann der Mann
seine Frau absperren; bei uns ist es
der sicherste Weg, sie zu verlieren. Wir
sind neugierig zu sehen, wie eine Dame
von dem Temperament der jetzigen
Marchese Campanelli. deren Schönheit
und Geist die Salons entzückten, wie,
diese Dame einen Winter in der Ein
samkeit Frascatis aushallen wird,
wenn die Winde um das baufällige
Dach ihrer dörflichen Idylle blasen
und tiefe Pfützen ihr den Weg zur
menschlichen Kultur abschneiden
als einzige Entschädigung der Gesell-
schaft Signor Campanellis, Aller-
dings hat sie bereits Sibirien hinter,
sich; doch glauben wir, daß manche
Leute Sibirien ihrem jetzigen Aufent-
halt vorziehen würden. " -

Entgegen seiner (Awohnheit liest
Orlando diesen giftdurchtränkten Pas-sus mehrere Male. Die Beleidigungen
seiner Person, die ebenso gut seinem
Vater gelten, berühren ihn nicht; er,
lächelt sogar über den Mangel an Takts
und Anstand- der aus den Zeilen
spricht. j

(Fortsetzung folgt.) l k?s
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