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(20. Fortsetzung.) 
Blagonows Gesicht ronr von wilder 

But verzerrt, er wendete sich zur . 
Tür, und seine aufs äußerste gestei- i ^iqe nur eine Tot des Neides und 
,erte Aufregung ließ feinen Zweifel'ött Mißgunst, denn alle Welt lobte 

rerden solle, da8 Beweikmatersal on-
>iigeben. 

Einen Augenblick atmete ich auf. 
ch hoffte, ihn nun in meinen Hän 

>en zu haben, aber als ich weiter 
darüber nachdachte, sank meine Hoff-
nung schnell zusammen. Wie wäre 
?s möglich gewesen, meinen Vater 
^egen Sacharin einzunehmen, dem er 
[st so unbeschränktes Vertrauen 
lchkntt' vielleicht war auch jene An-

vorüber, daß er seine Drohung wahr 
machen werde. Marpha eilte ihm nach 
und hielt ihn mit ihren zitternden 
Händen zurück. 

„Höre mich, mein Geliebter, höre 
mich. Auch ich würde denken und 

!>och die musterhafte Verwaltung Sa-
Hanns, und meines Vaters Vermö 
itn war stets so wohl geordnet, daß 
kaum ein Verdacht gegen seinen Se
kretär aufkommen konnte, und dann, 
jeder Schritt, den ich getan hätte. 

handeln wie du. wenn die Gefahr würde ja sogleich seine Rache geweckt 
und ihn zur Erfüllung seiner entsetz
lichen Drohung getrieben haben. Das 
ist mein Geheimnis, mein Geliebter." 
sagte fit, 'hn fester in ihre Arme 
schließend, „das Geheimnis, unter 
dem ich mehr gelitten habe, als die 
Sprache es auszudrücken vermag, 
und vielleicht habe ich schon ein Ver-
brechen begangen, indem ich dir jene 
Warnung sendete, die dich hierherge-
führt. 

Nun aber, d: du alles weißt, be-

nur mich bedrohte, aber die Angst 
für dein Leben, die Liebe zu dir macht 
mich feig." 

.So verwünsche ich diese Liebe," 
rief Blagonow knirschend, „denn lie
ber will ich sterben, ja lieber will 
ich deine Liebe verlieren, als in eletv 
der Sklaverei mich einer dunklen, 
unbekannten Möcht beugen. Du kennst 
meinen Entschluß, sprich, oder ich 
werde jenen zum Sprechen zwingen." 

Noch einen Augenblick stand Mar 
pha zitternd und schwankend da, dann ! schwöre ich dich, sage mir, ob wirk>ch 
aber blitzte auch in ihren Augen küh- |f'n Geheimnis in deiner Vergangen
er und entschlossener Mus aus, sie j 9{lt ruht, das jenem Fürchterlichen, 
schlang ihre Arm« um BlagonvwS 
hals und sagte: 

„Ja. ja, du hast recht, mein Ge
liebter. deine Gegenwart löst die ban-
jen Zweifel und gibt auch mir den 
ilten Mut und das alte Vertrauen 

den ich verabscheue wie einen bösen 
Geist der Finsternis, dein Leben in 
die Hände gibt. Fühlst du dich frei 
und sicher, hat er mich mit einer lee
ren Drohung getäuscht — oh. so soll 
er hinabgestoßen werden in die ver-

wieder. Alles ist besser, als daß ein "ichtende Tiefe der Erniedrigung, so 
Geheimnis uns trennt, und vereint ^ er Wuseiwsach büßen, was et mich 
werden wir jede Gefahr überwinden 
oder würdig unterliegen." 

Sie zog ihn in die Mitte beS 

hat leiden lassen — aber." sagte sie 
mit dumpfer Stimme, „wenn es wahr 
ist. was er sagte, wenn er imstande 

Zimmers auf einen von Blumen und j'ft» auszuführen, waè er gedroht hat. 
Blattpflanzen umgebenen Diwan, ^ann, mem Geliebter, laß uns schwel-
ängstlich blickte sie nach den Wänden - dulden und warten. Gott wird 
imb den Portieren, dann lehnte sie ! "R§ verlassen und uns ein M,t-
sich an seine Schulter und sprach zu 
seinem Ohr gebeugt in leisem, flu-
fterndem Ton: 

„5* hatte dir meinen Verdacht 

tel geben, um die furchtbare Fessel 
zu brechen." 

Vlagonow hatte in finsterem 
Schweigen zugehört, jetzt stand « 

mitgeteilt, daß deine Briese geöffnet: ""J• ""Hrn. vor sie hintretend. ihre 
würden; du gabst mir ein Zeichen «beiden Hände in die semen und sagte 
an, mir darüber Gewißheit zu ver- m,t entschlossener Ruhe: 
schaffen, und in der Tat, das Haar. : .Ja. Marpha. es gibt «inen 
welches deinen Brief an dem Umschlag schwarzen, verhängnisvollen Punkt in 
befestigte, war zerrissen. Der Brief 1 meiner Vergangenheit, ja. ich habe 
war rarr durch die Hände Sa- jener finsteren Verschwörung ange-
charms gegangen, es war kein i hört, deren Spuren man bis jetzt vet-
Zweifel. daß er der Täter sein 
mußte. Boll Entrüstung be-
schied ich ihn zu mir und warf ihm 

geblich gesucht hat und auch immer 
vergeblich suchen wird, weil niemand 
oder nur einer vielleicht ihren ganzen 

Sie beb die Hände zu ihm em-
POT, ein Strom von Glut brach aus 
ihren seuchlschimmernden Augen — 
er sank zu ihren Füßen nieder — 
ihre Arme umschlangen ihn, nach so 
langer Trennung vereinigten sich ihre 
Lippen in heißen Küssen, und im 
süßen Glück des Augenblicke* ver
schwend die Erinnerung aller ver-
gangenen Leiden aus ihren aneinander 
schlagenden Herzen. 

21. Kapitel. 
Früh schon am nochRen Morgen 

hatte sich Blagonow erhoben, die 
Wonne des glücklichen Wiedersehens 
hatte seine Seele gestärkt, und mit 
klaren, ruhigen Blicken sab er durch 
die halbgeschlossenen Vorhänge auf 
den im Licht der Morgensonne schim
mernden Garten des Palais hinab. 
Marpha lag noch in tiefem Schli.m-
mer, der sich nach langen Nächten 
voll qualvollen Leidens zum ersten 
Male wieder rein und erquickend auf 
ihr Haupt herabgesentt hatte. 

dig war. und rückte einen Lehnstu^I 
neben den Schreibtisch zurecht. 

Blagonow aber setzte sich nicht: 
ernst, durchdringend, drohend ruhten 
seine Blicke auf Sacharin, und trotz 
bti mächtigen Gewalt, welche er au»-
bot. seine Erregung niederzukämpfen, 
zitterte seine Stimme, als er sagt:: 

.Ich lomme so srüh zu Ihnen. 
Paul Andrejewitsch. um eine ernste 
Unterredung mit Ihnen ungestört 
zu Ende zu führen. 

„Wenn Sie diese Erklärung ret« durste ek> nicht, denn nach den Geset« 
weigern." erwiderte Blagonoir, „die ; zen des Bunde«, die dir bekannt 
Ihnen Rettung und sicheren Rückzug! sind, gehört ein jeder der Brüder 
bietet, so lasse ich Sie im nächsten 
Augenblick als Fälscher und Betruger 
verhaften und zur Untersuchung ab
führten. Verkünden Sie dann wie 
und wem Sie wollen, was Sie von 
mir zu wissen glauben, ich fürchte ei 
nicht — die Aussage de» entlarvten 
Betrüger? gegen den Schwiegersohn 
des Fürsten und den Lssizier des 

Sacharins Gesicht zeigte nicht d'.e iRüjffr$ wird wenig Glauben finden, 
letfeftf Bewegung nu' ou8 seinen iunj, routdt es Ihnen wirklich gelin 
kleinen, scharfen Augen blitzte es wie jen< mit Verlegenheiten zu bereiten. 
überlegener Hohn. Schweigend deu 
tele er durch eine Bewegung an. daß 
:: bereit sei. zu hören. 

„Es sind hier", sagte Blagonow. 
die Briese in seiner Hand emporhe
bend, „Anzeigen eingegangen, welche! ÜX'c* ".'J.L'M.n 
schwere Beschuldigungen gegen Sie 1^1.*, 
rr.thalten über Veruntreuungen, ireh 

Sie an dem Ihrer Verwaltung 
inbertrauten Vermögen begangen, in« 
>em Sie durch dopp'lte Quittungen 
fortgesetzt große Summen unrecht-

Blagonow hatte sich noch am! mäßig in Ihren Besitz gebrach!, Z;e 
Abend vorher die anonymen Briese! Angaben sind ernst, gewichtig und ge
geben lassen, welche seine Frau in |nau präzisiert, es wäre vielleicht mti» 
betreff Sacharins erhalten. Er j tu Pflicht gewesen, dem Fürsten so« 
durchlas dieselben eifrig und genau gleich davon Mitteilung zu machen 
mit all der Klarheit und Ruhe, welch? und eine strenge Untersuchung zu v.-r-
er aus dem festen Entschluß schönste, I inlassen: allein ich habe Rücksicht auf 
um jeden Preis die Fesseln zu zet- ! ?inei^Diener genommen, der so lan.it 
sprengen, welche sich um ihn und m 

wohlan, ich fürchte sie nicht und will 
alles lieber ertragen als die ernie 
drigende Anmaßung eines .unver-
schämten Dienert. Sie haben mti 
nen Entschluß gehört, er ist unabän 

it. aber schnell, denn 
ich bin nicht gesonnen, auch mir ei 
nen Augenblick länger, als es nötig 
ist. einen Zweifel über unsere gegen
seitige Stellung bestehen zu lassen." 

Sacharin hatte immer noch unbe-
weglich wie vorher dagestanden und 
langsam sein Haupt tieser und tiefer 

nur dem. der unmittelbar über ihm 
steht, dem er übergeben wurde, der 
ihn überwacht und ihm die Befehle 
des Bunde» übermittelt, ohne daß er 
selbst ihm bekannt ist. Du aber bist 
mir übergeben worden, ich habt dich 
geführt, ungesehen und ungeahnt von 
dir selbst, ich habe dich in da4 Hau* 
des Fürsten gebracht, um Wiarptn zu 
unterrichten, weil ich sie kannte wie 
dich, weil ich wußte, daß ihr Herz 
sich dir zuwenden würde, und weil ich 
durch dich einen neuen Weg bahnen 
wollte zu den Höben der Gesellschaft, 
welche du damals so bitter verab
scheutest. daß ich mich selbst in dir 
täuschte. Doch wähne nicht daß du 
dich von deinen Pflichten befreien 
kannst, weil das (Mliick dich den Haß 
gegen die Gesellschaft vergessen ließ, 
wer einmal dem Bunde geschworen, 
hat nicht Ruhe in träaem Genuß der 
Güter des Lebens, die ihm nicht cehö» 
ren und die er der ganzen darbenden 
und leidenden Menschheit wieder zu 

geneigt, so daß Blagonow mehr und erobern geschworen Hat. Wer es auch 
mehr an die zerschmetternde Wirkung 
seiner Worte glaubte. Plötzlich aber 
schnellte Sacharin mit einer blitzar
tigen Bewegung empor, hvchmü'iaer 

seine sreche Neugier vor — aber statt Umfang kennt, so daß man immer 
)u leugnen, Ausflüchte und Entschul- | nur einzelne Maschen des großen 
higungen zu suchen ober meine Ver- Netzes fassen kann. Ich habe mich 
zeihung zu erflehen, erwiderte et in losgelöst von jenem Bunde, als in dir 
hochmütig gebieterischem Ton des (das Glück, dte Liebe und der Glaube 
Herrn, daß er allerdings die Briefe ! meinem Leben aufgingen, offen und 
geöffnet habe, weil er im Interesse! frei habe ich meinen Schwur zuruck-
öer Vermögensverwaltung meines j genommen, aber wahr ist es. daß. 
Vaters gtruiu unterrichtet sein wolle wenn jemand meine Vergangenheit 
über alle Wechselfälle des Krieges > kennt rmd sie anzeigt, mein Untergang 
and über alles, was im Hauptquar- gewiß ist." 
tier vorgehe, und als ich zornig auf- «Dfj. Marpha, »dann gibt es 
fuhr, fast erstarrt über seine Keckheit. : keine Rettung, dann müssen wir nnS 
da erklärte er mir ganz trocken und dem Willen dieses Fürchterlichen fctu 
geschäftsmäßig mit höhnischer Sicher- gen dann beschwöre ich dich, zu 
heit, daß dein Leben in seinen Hän- schweigen und zu dulden, denn «6 
t*n sei. er besitze die Beweise, daß du habe nicht den Mut, das Glück bemtr 
jener geheimen, seit Jahren von der Liebe zu »erlier-n. 
Polizei verfolgten Vrfchwörung ange- | „Nein. Marpha. nein." sagte Bla-
hörest, welche den Umsturz des Thro- 'gonow; .wäre es ein Glück, in sil-
nes und des Staates verfolge, und cher Stlflfem zu leben, und wäre 
wenn ich nicht in allem feinern Wil- auch das höchste Glück einer solchen 
len gehorchen würde, so werde er die Erniedrigung wert? Ich habe mich 
Anzeige machen, die ohne Zweifel dei- niemals vor einer Gefahr gebeugt, ich 
ne Verurteilung zum Tode ober die bin niemals einem Kampf ausgewi-
Deportation in die Bergwerke Sibi- chen, ich habe dem Tode getrotzt, als 
rienS zur Folge habe« müsse. Er be- ich dich mit verloren glaubte, und ich 
fahl mir — oh. der Elende sprach will auch jetzt lieber deiner und mei-
als gebietender Herr — daß ich von net würdig bleiben, als durch elende, 
dir immer ausführlichere und ge- . feige Unterwerfung ein Glück «kau-
nauere Mitteilungen verlangen solle, sen, das dennoch niemals sicher wäre, 
et verlangte den Brief zu lesen, in Mir ist leicht und wohl, nun ich 
dem ich dies tun würde, und erklär- alles weiß, festen Schrittes werde ich 
te. daß dein Leben verfallen sei, wenn der Gefahr entgegengehen, und ich 
ich auch nur die leiseste Andeutung bin gewiß, nun wir vereint sind, wer-
über das Vorgefallene wagen würde, de ich sie besiegen. Ich sehe," sagte er 

Mein Blut erstarrte zu Eis. als er mit feierlichem Ernst, „immer kla-
so sprach; im ersten Augenblick dachte rer den Weg vor mir, den ich gehen 
ich an einen Betrug, durch den er muß, und mein Fuß wird nicht zit-
sich retten und mich einschüchtern tern; der tückische Feind zielt nach 
volle, aber da erinnerte ich mich, was , meinem Herzen, wohlan denn, möge 
bU einst zu mit gesprochen, wie du er es wagen, Leben um Leben, 
«ich selbst einst zum Werkzeug jener Hoch und stolz stand er vor ^t. 
totnflen Verschwörung hattest machen alle trübe Unklarheit, alle scheue Ban-
wollen, und diese Erinnerung, welche gigkett war von ihm gewichen, hell 
oft schon wie ein schwarzer Schatten und klar blickten feine Augen, und 
aus den Tiefen meiner Seele aufge- von seiner Stirn strahlte die Sieges-
stiegen war, ließ mich entsetzt vetstum- i Zuversicht, welche aus dem festen Wil-
men. Es war also dennoch wahr. 1 len. dem unbeugsamen Mut und der 
was er sagte, er hatte wirklich die ! wohlberechneten Kraft entspringt, 
»acht, feine Drohung auszuführen, i „Ja, du hast recht," rief Marpha. 
a hielt dein Leben in seiner Hand: ! indem sie mit schimmernden Blicken zu 
mein Stolz bäumte sich auf — aber j jhm aufsah, „besser ist es. in kufc 
meine Liebe beugte ihn nieder, ich > ntm «Ringen mit der Gefahr zugrun-
durfte dein Leben nicht aufi Spiel | jU gehen, als in unwürdiger 
setzen, ich mußte abwarten, daß die | Furcht sich knirschend erniedrigender 
Zeit mir Mittel der Rettung bringen ; Knechtschaft zu beugen — du hast 
würde, mit gebrochenem Herzen beug-: Te(f)t, deine Abwesenheit machte mich 
te ich mich dem Willen des Entfetzli- j mutlos, nun du da bist, fühle ich 
chen. I triebet den alten trotzigen Sinn in 

Der Zufall schien mir eine Waffe mit. der sich nur der Liebe zu dir ge-

Marpha geschlungen hotten; er fühlte, 
daß er im Begriff stand, einen 
Kamps auf Leben und Tod zu be-
ginnen, denn der ernste, ruhige und 
schweigsame Sacharin, der in seinem 
ganzen Austreten ,tets so unveränder
lich die Haltung eines trockenen, nur 
seinem Berus lebenden Geschäftsman
nes festgehalten hatte, mußte furcht
bar sicher treffende und vernichtende 
Waffen in seinen Händen halten, 
wenn et es wagte, mit solcher Si
cherheit gegen ihn und Marpha auszu-
treten. Aber gerade das Bewußtsein 
von der Schwere des Kampfes, den 
er um der Sicherheit seiner Zukunft, 
um der Ruhe seiner Seele und sei
ner Selbstachtung willen für notwen
dig hielt, gab ihm den freien Blick 
und den festen Willen wieder, welche 
et in den bangen Zweifeln der letz
ten Zeit fast verloren hatte, und mit 
kaltem, geschäftsmäßigem Blick prüfte 
er die Wirksamkeit der einzigen Was-
se, welche er gegen seinen Feind tn 
Händen hielt. 

Die Briefe enthielten genaue An-
I gaben übet Veruntreuungen, welche 
I Sacharin in der Verwaltung des 
I fürstlichen Vermögens begangen und 
durch welche große Summen in seine 
Hände gelangt sein sollten, ohne daß 
bei dem außerordentlichen Reichtum 
des Fürsten der Ausfall bemerk lid) 
geworden. Es war zwar kein be-

Hohn und grimmiger Haß zuckten 
im Dienste des fürstlichen Hauses juber sein bleiches Gesicht, drohende 
teht, ich habe meinem Schwiegervater ! Blitze sprühten aus seinen Au^en. 
5en peinlichen Eklat und die schmerz-
liche Ausregung ersparen wollen, 
wenn es möglich ist. deswegen toni* 
me ich zu Ihnen. Sie aufzufordern, 
sich zu rechtfertigen oder Ihre Schub 
einzugestehen, damit ich zu einer mil» 
den und nachsichtigen Lösung die 
Hc.nd bieten kann." 

Sacharins Haltung und Miene 
blieben ebenso unbeweglich wie bt5« 
her. Blagonows Worte schienen kei-
Nrn Eindruck auf ihn z» machen, nur 
wurden seine stechenden Blicke noch 
höhnischer und feindlicher. 

„Ich muß in meiner Stellung ge
wärtig sein", erwiderte et mit schnei' 
dender Kälte, „daß Neid und Bos-
heii ihre Verleumdungen erheben — 
vts Fürsten Reichtum mehrt sich, und 
ich bin arm, das allein sollte mich 
^tgtr. alle solche Verleumdungen 
schütze-,. Ich werde dem Fürsten 
antworten, wenn er Rechenschaft for
dert und eine Untersuchung verlangt, 
nicht ab demjenigen," s,;gte er. je-
de5 Wort scharf betonend, hinzu, 
„der, aus dem Nichts emporgestiegen, 
nui der Mann seiner Frau ist und 
keine Erinnerung mehr für seine 
fergangenbeit hat." 

Helle blut flammte in -ölagonvwb 
Gesicht auf, drohend machte er ei-
nen Schritt gegen Sacharin, dieser 
blieb unbeweglich wie ein Bild von 
Irr*. 

„Ich war auf diesen Trotz gefaßt" stimmtes Beweismaterial angegeben, 
doch würde sich dasselbe, wenn man j sagte Blagonow, schnell wieder seine 
den bezeichneten Spuren folgte, leicht j ^ssung gewinnend, „so hören Sie 
haben finden lassen, und die anony- ! t*nn. Ich bin überzeugt vo,. d?r 
men Denunzianten hatten Verspro- i Richtigkeit dieser Anzeigen hier, .ch 
chen, ganz bestimmte Beweise be,zu-! s«ibst werde die Anklage gegen Sie 
hingen, sobald die Untersuchung ein-Erheben, wenn der Fürst zögern s. -
•gtkttrt und Herrn Sacharin die Ver- !tc. ich fJtft werde bie Beweise suck'N 
waltung des fürstlichen Vermögens! «nt werde sie finden, ich werde Ih-
abgenommen sein würde. tt Bücher prüfen und die Lieferanten 

Lange ging Blagonow, nach dem er!vernehmen, welche Sie schonungsl-s 
die Briefschaften gelesen, in tiefes preisgeben werden, sobald sie nicht« 
Sinnen versunken auf dem weichen ^ n.ehr durchSie gewinnen können. Ihre 
Teppich des Schlafzimmers aus und I Verurteilung zu schimpflicher Strafe 
nieder — immer höher stieg die! ist gewiß. Ihre Existenz ist zu E.i-
Sonne Jjftauf, und immer lauter lie- ids, und Ihr Leben wird in der Zel» 
ßen sich draußen auf dem Korridor M' bes Sträflings oder inj>tn Tiefen 

! die Schritte und Stimmen der mit Bergwerke verlaufen. 
ihrer Morgenarbeit beschäftigten Sacharin schwieg noch >mmer, fem 

j Dienerschaft vernehmen, bald mußte 13!id< 6,1 bisher fest auf Blagonow 
! der volle Tag beginnen, und wenn der Zebeftet war. senkte sich aus dte Pi-
l Fürst sich erst erhoben hatte, so blieb herab welche dieser ihm vor-
Blagonow keine Minute mehr zu ei-^elt, schnell zog Blagono» sei ie 
genet Verfügung; um jeden Preis 3uru<* unö fort; 
aber wollte er den Bann sprengen,; «Aber ich biete Ihnen einen «us-
der ihn gefangen hielt, und auch nicht weg. Sie haben es gewagt, sprach 
einen Taq länger die unwürdigen er mit bebender Stimme, „gegen mei-
Fesseln tragen, gegen die sein ganzes! ne Frau, dte Tochter Ihres Herrn. 
Wesen sich empörte. Et mußte also e,n* ermessene Sprache zu fuhren 
schnell und rücksichtslos handeln, wie!^ Drohungen auszustoßen, wetl 
et es während der ruhigen, stillen!®" ugenbem Gehetmms aus memem 
Einkehr in sich selbst beschlossen. Ei- i ergangenen Cebtn kennen oder zu 
lig kleidete er sich an, nahm aus sei-!^nen glauben - nun denn 'ch bm 
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und indem et die Hand gegen Bl.igo-
now ausstreckte, sprach er mit einer 
Stimme, welche schauerlich wie der 
Donner eines herausziehenden Wet
ters klang: 

„Armer, verblendetet Tor, der du 
dich für frei hältst, weil die Hand dei-
nee Herrn den Faden nachließ, an 
den du gekettet bist, der du glaubst, 
dich lösen zu können von der Bergan-
^enheit, die dich auf ewig festhält. 
dein Freiheitstraum wird gefährlich. 
und es tut not, sich zu erinnern an 
die Macht, der du verfallen bist, denn 
auch ein Abtrünniger wie du. soll 
nicht umsonst dem Verderben ver-

j fallen, obgleich er es tausendmal ver
diente. Feodor Michaelowitsch Bla-
gonow, hast du vergessen, daß du 
dein Vfbtn mit feiner ganzen Kraft 
dem heiligen Bunde zur Befreiung der 
Menschheit verschworen haft hast 
du vergessen, daß dir der Befehl ge-
worden war, Marpha Nikolajewna. 
die Tochter des Fürsten Kudiakow, 
dem Bunde und •'einer heiligen Sache 
zu gewinnen und durch sie dem Bun
de einen neuen, geheimen Weg zu . 
öffnen bis in die Nähe des Thronei > Abtrünnigen, so .ange er sich nicht 
hinaus? Du cjoft jenen Befehl nicht !m Demut beugt und ,» seiner ver 
auszuführen verstanden, du hast deine I gessenen Pflicht zurückkehrt iu 
eigensüchtigen Wünsche verfolgt und > bist mein, ich kann den reuinutigen 
bist hinaufgestiegen zu ungeahnter ^ Gehorsam schonen, ob« bit trotzige 
Höhe, aber glaubst du darum frei - Auflehnung werdend) zu beugen oder 
geworden zu fein von deiner Pflicht. |lu brechen wissen. 

immer fei, der dich von deinen Pflich
ten befreit hat. ich erkenne es nicht 
an. ich Halle dich fest, ich befehle dir 
zu gehorchen und zu arbeiten für die 
heiligen Zwecke des Bunde»! ich Halte 
dich fest, denn in meiner Htind ruht 
der Schwur, mit deinem Blute unter 
zeichnet, und erbarmungslos werde 
ich dich von deiner Höhe herabstür
zen. wenn du ei wagst, mir zu trat« 
»tn. 

Nun geh hin und mache deine An
zeige. wie du gedroht, aber sei gewiß, 
daß unmittelbar der hochmütige Feo
dor Michaelowitsch Blagonow, der 
Schwiegersohn des Fürsten Kudia
kow. der Ordonnanzoffizier de? Kai-
fers, als Hochverräter vor Gericht sie 
hen wird für mich aber aibt es 
keinen Kerker und keine Fesseln, denn 
ehe noch das erste Verhör über dich 
gehalten sein wird, werde ich frei wie 
der Vogel dahinziehen. Der Bund, 
dem du deinen Schwur brechen mäch-
test, weiß ebenso sicher zu schützen eil# 
unerbittlich zu sttasen." 

Immer bleicher war Blagonow ge-
worden, immer finftem ruhten seine 
Blicke auf dem höhnisch triumphieren
den Gesicht Sacharins. 

„Ich bin gekommen," sagte er ernst 
und feierlich, „um Frieden zu bieten 

„ES gibt keinen Frieden." rief 
Sacharin, „mit einem Verräter und 

frei geworden von dem Gehorsam 
auf dessen Verletzung der Tod steht? 
Dein Schicksal hat sich gewendet, an
ders. als es zu erwarten war, als 
du selbst es zu hoffen wagtest — aber 
auch in deiner neuen Stellung gehörst 
du dem Bunde, und die Dienste, die 
du vermitteln solltest, hast du jetzt 

Du hast den Kamps um Leben 
und Tod gewollt," sagte Blagonow. 
.mein ist da» Leben, dein ist der 
Tod." 

Schnell zog er den Revolver au* 
feiner Tasche, ruhigen, sicheren Älickes 
erhob er mit ,'ester Hand die Waffe 
gegen Sacharins ?tirn, ehe dieser 

selbst zu leisten. Wohl hotte ich un-  ^ seine blitzschnell, Bewegung bemerken 
recht, daß ich Marpha Nifolojeivnc 
das Geheimni« ahnen ließ, das sie in 
ihrer Angst und Schwäche nicht vor 
dir bewahren konnte; ich wollte dich 
in deinet unbefangenen Sicherheit er
halten. um dich noch besser und wir,-
famtt den Zwecken des Bundes Die
nen zu lassen. Nun aber, da du er-
fahren, was ich dir noch verbergen 
wollte, befehle ich dir im Namen des 
Bundes, alles unweigerlich zu tun, 
was von dir verlangt werden wird, 
und fürs erste ist das nicht viel. 

und begreifen konnte — der Schuß 
krachte und vorüber stürzte Sacharin 
zu Boden, nur einen dumpfen, rö
chelnden Laut ausstoßend und in kon-
vulsivifchen Bewegungen zuckend. 

Starr blickte Blagonow auf bo 
Gefallenen nieder. 

„Es mußte fein," sagte er leise, „et 
oder ich. jedes geschaffene Wesen hat 
da« Recht, sein Leben zu verteidigen." 

Man hatte draußen den Schuß oe-
hört, Diener traten erschrocken durch 
den Salon in das Kabinett; sie 

denn der Bund," fügte er. mit dem i schrien entsetzt auf, als sie den blu« 
Ausdruck mitleidiger Verachtung die 
Achseln zuckend, hinzu, „verlangt von 
seinen Gliedern nut, was sie zu lei-
sten vermögen. Du hast nur zu se
hen und zu hören, genau auf alles 
zu achten, wai im Hauptquartier ge
schieht. und mit ebenso genau darüber 

tenden Leichnam am Boden er
blickten. Blagonow hotte sich herab-
gebeugt und den Revolver neben die 
Hand des Toten gelegt. 

„Der Atme." sagte er ruhig, „hat 
sich den Tod gegeben, um sich der Re
chenschaft zu entziehen, die ich von 

zu berichten. Tu kennst jetzt nieinen ! ihm forderte; er ist der Versuchung 
Befehl und deine Pflicht, an dir ist!erlegen und hat des Fürsten Gelder 
es, durch strengen und pünktlichen j veruntreut. Die Strafe, die er sich 

daß sie vollständig montiert fei, in daS Bekenntnis unterzeichnen, daß 
Ito Sürst™ in 

gegen ihn zu geben," fuhr sie fort; 
.ich erhielt anonyme Briefe, tvelche 
mir mit genauen Angaben mitteilten, 
daß Sacharin meinen Vater betrüge, 
daß et sich von großen Lieferanten 
falsche Quittungen habe geben las-
sen; man forderte mich auf. meinem 
Vater davon Mitteilung zu machen, j 

beugt hat. Ich frage nicht, roii 
du tun wirst, nicht, wie du den Feind 
zu fassen denkst, ich glaube an dich, 
denn aus deiner Stirn steht der Sieg 
geschrieben. Run aber fort mit el-
Ist bangen, finsteren Sorge, die den 
Geist trübt and das Herz belastet: ich 
hatte Mut und Kraft verloren in der 

an den man selbst nicht gelangen kön-1 sehnenden Einsamkeit, in der 2ren 
ne, da alle Briese an ihn durch Sa* j nung von dir — auf morgen den 
chorins Hände gingen, und man tv i Kampf, heut gilt ti. mich selbst »ie-
bot ßch. te unttrljpu^|infcn i» unserer Lâ 

dann trat er noch einmal vor das von 
den seidenen Gardinen beschattete La
ger, auf welchem Marpha noch im-
met in festem Schlummer ruhte; ein 
glückliches Lächeln spielte um ihre 
Lippen, holde, freundliche Traumbil
der mußten ihre Seele umschweben. 

Er beugte sich herab, um einen 
Kuß auf ihre Stirn zu drücken, aber 
schnell fuhr er wieder zurück — sie 
hatte eine unwillkürliche Bewegung 
gemacht, und er fürchtete, sie zu tu 
tot «Jen. 

Er nahm die Briefe, verließ sein 
Zimmer und stieg, an den verwundet-
ten Bedienten vorbeischreitend, nach 
Sacharins Wohnung hinab. 

Er verbot dem Diener im Borzim
mer. zu melden, und trat festen, ent
schlossenen Schrittes und erhobenen 
Hauptes in dos Kabinett des Sekte-
i«rs. Herr Sacharin faß bereits 
an seinem Schreibtisch, erstaunt fzb 
er auf, ein wundersamer Blitz sprüh
te aus seinen Augen, seine Lippen 
verzogen sich zu einem eifigteHen, 
höhnischen Lächeln, aber er empfing 
den unerwarteten Besuch mit all der 
ehrerbietigen Artigkeit, die et de» 
Sèwieaersoh» Mac* Herr» schul-

trauten Verwaltung wiederholt be-
trogen haben; Sie werden die un-
ler'chlagenen Summen, die Art des 
Betruges und Ihre Helfet bei dem-
selben genau angeben; sobald diese 
Erklärung mit Ihrer Unterschrift 
versehen in meinen Händen ist. so 
verspreche ich Ihnen, dieselbe all ui. 
vetbrüchliches Geheimnis so lange zu 
bewahren, bis Sie mich durch irgend
einen feindlichen Schritt oder irgend-
eine Drohung zwingen, von meiner 
Waffe Gebrauch zu machen. Sie 
werden bei dem Fürsten Ihre Ent
lassung erbitten, und ich werde für 
Sie eine Pension erwirken, so hoch, 
all sie b:e großmutige Freigebigkeit 
bei Fürsten nur irgend bestimmen 
mag. und Sie werden dann statt der 
Schande und des Kerkers die allge-
mein geachtete Existenz eines Man-
nti führen, der von seinem Herrn 
für langjährige Dienste reich belohn» 
wurde, und sich für das. teoi Sie 
getan, nur noch mit Ihrem Gewiss 
se« abzufinden haben." 

.Und wenn ich die oerlsugte Er-
tiorung verweigere?" ~ 
rte mit ruhig«». 
9M, »h* Mi Sagn 

r *a» «»£ 

Gehorsam die Auflehnung, die du 
schon zweimal versucht hast, vergessen 
zu machen." 

Blagonow hatte Sacharin, dessen 
ganze Erscheinung sich, wahrend et 
sprach, so vollständig verändert hat-
te. zuerst in zitterndem Entsetzen an
gestarrt, allmählich aber nahmen fei-
ne Züge wieder den Ausdruck finstern 
Entschlossenheit an als Sacharin 
geendet, fragte er ebenso kalt und 
ruhig, als jener ihm vorher gegen-
übergestanden hatte: 

„Und wer bist du, daß du es 
wagst, in diesem Ton mit mir zu 
sprechen? Wurdest du meine Bezie-
Hungen zu jenem geheimen Bunde 
kennen, wie du vorgibst, so würdest 
du auch wissen, daß dieselben gelüst 
sind und daß ich keine Verpflichtungen 
gegen denselben habe, oll zu schwei
gen über das, was ich von ihm weiß." 

„Wer ich bin?" rief Sacharin 
mit flammenden Blicken, „ich bin Ott, 
dessen Leitung Feodor Michaelowitsch 
Blagonow anvertraut wurde, als et 
in den ersten Grad dei Bundes ein-
trat, ich bin der, in dessen Händen 
der von dir geschriebene und un* 
terzeichnete Schwur de» Gehorsam« 
ruht, der dich «Hein tarnt «ch alle» 

selbst gab. ist doch zu hart, ihm wäre 
wohl Nachstoß geworden, wenn er sei-
ne Schuld gestanden hätte." 

Niemand zweifelte an Blagonows 
Worten; seine Blässe und der finster 
verstörte Ausdruck seines Gesichtes 
waren ja vollkommen durch den plox-
lichen Vorfall erklärlich, und nichts 
kennte den Verdacht erregen, daß tt 
Sacharin getötet habe. 

Schnell durchflog die Schreckens-
fund« das ganze Palais; nach weni
gen Augenblicken erschien der Fürst, 
halb angekleidet, feinen Schafpelz 
übet die Schultern geworfen, in hoch 
fter Aufregung. Schaudernd fuhr et 
vor dem in seinem Blute liegenden 
Körper Sacharins zurück. Blagonow 
führte ihn auS dem Kabinett in dei 
Solon, wo bet Fürst, ganz erfchövft 
und unzusammenhängend? Stiâgßa 
ausstoßend, in einen Sessel sank, 

(Fortsetzung folgt.) 

— -  V e r d ä c h t i g .  M a n n  
dem Spaziergang): .Du. Emilie, der 
Herr, der uns eben begegnete, war 
»»hl mein Vorgänger. Dein geschiede-
Mt 

Allerdings! Hast D» ihn 
taUuntf 
. «fter er grinste 
mt 
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