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(Fortsetzung) 

Die Giraldinos war sehr groß, die 
fliicfitige Pierette ziemlich klein. 

Jene stand nicht in näheren Be
ziehungen zu Bureva; diese schien ihm 
so nahe zu stehen, daß sie auf das 
leiseste Zeichen hin eine halbe Stun
de nach der Eröffnung des Balles 
an seinem Arme, mit ihm allein, das 
Fest verließ. 

Boy war sehr gewandt, sehr schlau, 
sehr verstiegen und ritterlich wie 
Bayard, der Held ohne Furcht und 
Tadel — wenn eine Frau im Spiele 
war. . . . 

Caveant Consules! . . . 

I I I .  

In diesem Augenblicke öffnete sich 
im Hintergrunde des Speisesaales, in 
welchem wir uns befanden, zwei Flü
geltüren und gestatteten den Aus
blick auf einen prächtigen Saal, der 
in strahlender Beleuchtung erglänzte. 

In der Mitte desselb^e dehnte sich 
von einem Ende zum andern ein so 
herrliches, so reichlich ausgestattetes 
Büffet aus, als ob die große Mutter 
Cybele, magna parens, wie Virgil sie 
nennt, ihr Füllhorn darüber ausge
gossen hätte, um Sybarite» und 
Schlemmer zu erquicken. 

Es hatte den Anschein, als wollte 
man hier eine Riesenschaustellung 
provinzlerischer Pracht geben, die vor 
den Augen der erlauchten Gäste aus 
der Residenz alles in Schatten stellen 
sollte, was an Schmausereien je ge
leistet worden war, angefangen von 
den homerischen Mahlzeiten bis zum 
Gastmahle des Königs Assuerus, das 
— ein wahres gastronomisches Epos, 
ohnegleichen in den Annalen der spei
senden Menschheit — zu seiner Ab
wicklung hundertachtzig Tage Brauch
te. 

Ein Schwärm Tiener stürmte zu 
gleicher Zeit in den Speisesaal, wo 
wir saßen, um hier dem Arrange
ment die letzte Vollendung zu ver
leihen, was im anstoßenden Saale 
bereits geschehen war. 

Die einen gehörten, wie er meinte, 
Büffets näherte sich, und schon wag
ten die Leckermäuler Entdeckungsrei
sen in den Bereich der beladenen Ti
sche, um ihre Augen zu laben, ihren 
Appetit zu reizen und ihren Angriffs
punkt zu wählen. Mit wässerigem 
Munde gingen sie unaufhörlich aus 
und ein, mit Ungeduld das Zeichen 
zum Angriff erwartend. 

Einen Augenblick vergnügten wir 
uns an diesem bei solchen Festlichkei
ten nicht ungewöhnlichen Schauspiele; 
allein Boy, ärgerlich darüber, daß 
unser Alleinsein gestört war, holte, 
um nicht erkannt zu werden, Maske, 
Mütze und Perücke wieder vor und 
machte seinem Aerger Luft, oder, wie 
ich später einsah, lenkte geschickt das 
bisher geführte Gespräch von der Bu
reva ab, indem er die Vorposten der 
Schlemmer in drei verschiedene Grup-

• Pen teilte. 
Tie einen gehörten, wie er ein inte, 

der zahlreichen Schule des klassischen 
Apirius an, der weise Verordnungen 
erließ, wie Schweinefleisch gut zuzu
bereiten sei. 

Andere waren leckerhafte Nachkom
men des eleganten Brillat-Savarin, 
der die Rechenkunst anwandte, um die 
richtige Beschaffenheit des creme de 
vclaille herauszufinden. 

Tie übrigen waren Angehörige des 
„dritten Standes" der Gourmands, 
gemeine Gelegenheitstellerscharrer, die 
alles verschlingen, alles schlucken, oh
ne nach der Herkunft zu fragen noch 
sich um die Folgen zu kümmern, und 
deren einziger Wahlspruch jenes groß
herzige Wort, mit dem der Patrizier 
Nomentanus leckerhaften Angeden
kens den ebenso herrlich schmeckenden 
wie schwer verdaulichen Lampreten 
des Tibers Gnade widerfahren ließ: 
„Ich verzeihe euch das Uebel, das 
ihr mir antut, um des Genusses wil
len, den ihr mir bereitet." 

Unaufhörlich wuchs die Zahl der 
Apiciusse und Nomentanusse in Frack 
und weißer Kravatte, und in dem
selben Verhältnisse wuchs auch die 
Verstimmung Boys, bis zu dem Gra-
de, daß er mir plötzlich vorschlug — 
es war halb zwölf -—, das Gewühl 
des Balles zu verlassen und den Rest 
der Nacht in seinem Zimmer des 
Hotel de Roma, wo er am Morgen 
abgestiegen war, zuzubringen. Dort 
wollten wir — wie in den guten al
ten Seekadettenzeiten •— eine Zigar
re um die andere rauchen und plau
dern, um dann mit dem Frühzug 
nach Carraca zu reisen und den Tag 
miteinander an Bord des „Ferrola--
no" zuzubringen, wo Boy stationiert 
war. 

Dieser unerwartete Abzug bestätigte 
meinen Verdacht, daß die Flucht der 
Pierrette, ob diese nun die Gräfin 
Bureva war oder nicht, die Pläne 
Boys vollständig über den Haufen 
geworfen hatte, indem sie ihn mitten 
in der Festesfröhlichkeit allein ließ 
und ihm eine Enttäuschung zu kosten 
gab, wo er vielleicht geglaubt hatte, 
eine Hoffnung reifen zu sehen. 

Es schien mir, daß hier das Wort 
gelten müsse: „Für wunde Herzen 
ist Dunkel und Stillschweigen das 
Beste", und ich nahm Boys Vorschlag 
freudig an, jedoch unglücklicherweise 
mit der Aenderung, daß wir die Nacht 
anstatt im Hotel in meiner Wohnung 
zubringen sollten; und so begann, 
durch meine unfreiwillige Schuld, die 
Verkettung unglücklicher Umstände, 
die sich in jener verhängnisvollen 
Nacht aneinander reihten. 

Ein geringfügiger Zwischenfall, 
der sich in jenem Augenblicke ereigne
te, sollte, durch eine jener seltsamen 
Beziehungen, die manchmal zwischen 
den unbedeutendsten Ursachen und den 
wichtigsten Ereignissen bestehen, den 
ersten Ketten ring schmieden. 

Als Boy und ich unsere Schritte 
nach einer der Saaltüren lenkten, er
schien auf der Schwelle in höchster Eile 
mein Onkel, der Herzog von Sos, 
um dem Hausmeister dringliche Be-
fehle zu geben. 

Seine diplomatische Gewiegtheit 
hatte ein großes Geheimnis entdeckt, 
das die Galanterie zu Gunsten der 
Politik ausnützen konnte. 

Tie Gemahlin des Ministers, die 
ans Malaga stammte und mit Leib 
und Seele im Heimatboden wurzelte, 
war in ihrer hohen Würde als Ehe-
gespons eines einflußreichen Staats-
manne» nicht immer sattelfest. So 
hatte sie denn dem Herzog in einem 
Augenblicke patriotischer Begeister
ung anvertraut, daß ihrem Gaumen 
kein Bissen so angenehm schmeckte wie 
eine Portion heißer Anschoven aus 
ihrer Heimat. 

Ter Wunsch war shocking, beson
ders einem Herzog von Sos gegen.» 

JUST OFF THE PRESS .  .  .  

"THE TIMES 
CHALLENGE US" 

By THE MOST REV. ALOISIUS J. MUENCH, 
Bishop of Fargo, who is now in Germany 

as Apostolic Visitator. 

This slender pamphlet by the author of One World in 
Charity is "MUST" reading for all who are interested 
in helping to build genuine and lasting world peace. 

38 pages, single copies, 20c postpaid 

10 to 100 copies, 15c per copy. 
101 to 500 copies, 12c per copy. 

t 501 to 1000 copies, 10c per copy. 
Over 1000 copies, 8c per copy. 

ORT>FR FROM BOOK DEPARTMENT 

WANDERER PRINTING COMPANY 
128 East Tenth Street, ST. PAUL 1, MINN. 

über, im Angesichte eines nach so er
habenen Gesichtspunkten aufgebauten 
Büffets. 

Allein eS war von jeher Gesetz bei 
denen von „Sammetpfote", wie das 
Märchen uns berichtet, daß sie Pracht 

nd Würde vergessen, um einem ap
petitlichen Mäuschen nachzulaufen; 
imh diese den Frauen und Katzen ge
meinsame Schwäche war es ohne 
Zweifel, die mein Onkel in seiner 

senilen Einfältigkeit als galanter 
Mann zu befriedigen und als Politi
ker auszunützen suchte. 

Wie er wußte, daß auf dem Ge
biet der Moral der Weg durchs Herz 
am sichersten zur Ueberzeugung führt, 
so war ihm auch nicht unbekannt, 
daß sich in den Zeiten der Amtslo-
sigkeit der Wille am schnellsten und 
sichersten über den Weg des Magens 
zu irgend einem politischen Ideal lei
ten läßt. 

Die Anwendung mochte hier nicht 
ganz am Platze fein, aber das Prin
zip war richtig. 

So beeilte sich nun der gute Alte, 
bei dem Hausmeister die leckern poli
tischen Hilfsmittel zu bestellen, da
mit sie bei der Eröffnung des Büf
fets der Ministersgattin serviert wer
den könnten; dem Wirt jedoch schien 
es schwerer, die gewünschten Anscho
ven aufzutreiben als den berühmten 
„gebratenen Schnee" der Prinzessin 
Launenhaft im Märchen. 

Der Herzog wurde dringlich, der 
andere gab seine Gegengründe an, 
und da die Verhandlung sich in die 
Länge zog, ohne daß einer der bei
den die Türschwelle freigab, drückten 
wir uns, Boy und ich, um ein Zusam
mentreffen mit meinem Onkel zu oer
meiden, durch eine nach den Gale
rien führende Seitentüre. 

Draußen nun wartete unser eine 
andere Begegnung, die späterhin in 
einem unglückseligen Prozessß eine 
Rolle spielen sollte. H 

Ter Ort, wo wir uns befänden, 
war nicht eigentlich eine Galerie, son
dern ein enger Gang, der nach einer 
Hintertreppe führte und den Zu
gang zu der Tamengarderobe ver
mittelte. 

Aus natürlicher Scheu voh einem 
so diskreten Raum eilten wir auf den 
Zehenspitzen an dessen Türe vorüber, 
wie der es macht, der sich auf heimli
cher Flucht befindet. Boy hatte seinen 
mit Seide gefütterten Ueberrock über 
sein Pierrotgewand geworfen; ich 
band meinen weichen weißen Foulard 
um den Hals. 

Eine Türe knarrte, ein Seiden
kleid rauschte, und bevor ich mir er
klären konnte, woher die Verwünschte 
auftauchte, fah ich plötzlich vor uns 
die Gräfin Porrata, die uns den Weg 
versperrte. 

Wir drückten uns beide an die 
Wand, um ihr den Durchgang frei 
zu lassen, indem wir eine tiefe Ver
beugung machten. 

Allein die Alte, ohne sich anmer
ken zu lassen, daß sie Boy kannte, ob
gleich ich ihr in meiner Einfalt sein 
Inkognito verraten hatte, ließ ihn vor
beigehen und hielt mich am Arme zu
rück, indem sie mir beinahe ins Ohr 
flüsterte, doch laut genug, daß Boy 
es hören konnte: 

«Ei, ei, wie verdächtig scheint mir 
diese Flucht?" 

„Flucht?" antwortete ich stotternd. 
..Ich versichere Ihnen, daß mich nie
mand verfolgt." 

«Gut, wenn niemand dich verfolgt, 
so zieht dich doch jemand mit fort," 
antwortete die Gräfin mit einem bos
haften Seitenblick auf Boy. 

Er jedoch, ohne die leiseste Ahn-
ung, ^>aß die Dame ihn kannte, nahm 
den Scherz auf und antwortete mit 
dramatischer Gebärde und hoher Mas-
kenstimme: 

..Das Schicksal zieht ihn fort!" 

..Und wohin führt ihn ein solcher 
Schutzengel, mein guter Herr?" 

«An die frische Luft. .erwiderte 
Boy und fügte singend die Worte hin
zu, die, wenn ich mich recht erinnere, 
aus dem Texte einer damals im 
Schwung stehenden Opers Rossini 
stammen: 

,,A1 pallido chiaror 
Che vien degli astri d'or — 

xsits matte, milde Licht, 
Das aus den goldnen 

bricht." 
fernen 

Als er geendet hatte, klatschte ihm 
die Porrata Beifall und rief mit er
zwungenem Lachen: 

«Sehr hübsch! sehr hübsch! Was 
dieser Herr Schicksal nicht alles kann! 
Sicher hat er das von den goldnen 
Sternen von Don Crispin gelernt, 
von dem es heißt: 

Sieht er der Sterne Schein, 
So fallen sie ihm ein." 

Boy sah ihr einen Moment in die 
Augen, seiner Antwort eine scharfe 
Pointe zu geben; dann zitierte er Mit 
feierlichem Ernst: 

„Mes seuls livres furent les yeux 
d'une femrne et la folie tout ce qu'ils 
m'apprirent •— Meine einzigen Bü
cher waren die Augen einer Frau, und 
die Torheit alles, was sie mich lehr
ten." 

»Und du bist ein gelehriger Schü 
l e r  g e w e s e n ,  H e r r  S c h i c k s a l  . . .  

von bin ich überzeugt, und Paco war-i 
ne ich . . 

„Glaube mir,,, fügte sie zu mir ge
wandt hinzu, mich am rechten Arme 
fassend, während Boy sich auf den 
linken lehnte, um kein Wort zu ver
lieren; „traue diesem Schicksal nicht: 
sein Aussehen scheint mir Unheil zu 
künden." 

Ich fühlte mich unbehaglich: es war 
mir, als ob mir das Herz sagte, daß 
diese Scherze einen Sturm entfesseln 
würden, und um Boy das Wort ab
zuschneiden, sagte ich rasch: 

„Unheil? Und worum?" 
„Weil das Sprichwort sagt: Wer 

mit Wölfen umgeht, wird bald das 
Heulen lernen." 

Die Anspielung war so deutlich, 
daß Boy sie sofort aufgriff. Er 
pflanzte sich vor der Dame auf, ohne 
meinen Arm loszulassen, erhob den 
Zeigefinger der rechten Hand und de
klamierte mit unverstellter Stimme 
dieses Rezitativ aus einem zu jener 
Zeit sehr beliebten Stücke: 

„La volpe lascia il pelo, 
Non abbandona il vizio; 
Contessa mia, giudizio, 
O vi farö pentir — 

Wenn auch der Fuchs das Haar ver
liert, 

Das Laster will er nicht lassen; 
Doch, Gräfin, Euch rat' ich Vernunft, 
Sonst wird die Reu' Euch fassen." 

Sie verstand sehr wohl, »daß die 
Stichelei gegen ihren wohlverdienten 
Ruf als alte Klatschbase gerichtet war; 
allein sie stellte sich, als fühlte sie sich 
nicht getroffen, und Boy fest ins Ge
sicht sehend sagte sie zu ihm mit be
rechneter Bosheit: 

„Wenn auch der Fuchs das Haar 
verliert ... et nun, diesem Unglück 
ist leicht abzuhelfen. . . . Wer das 
Haar verliert, kauft sich eine Perücke. 
. . Wenn du eine brauchst, empfehle 

ich dir die vom ,Paradiesvogel'. Du 
weißt ja, Joaquin Lopez. . . . Er ar
beitet gut und billig . . . und borgt 
auch, wenn es nötig ist. . . 

Und mit der zornigen Wut, mit 
der die Parther im Fliehen ihre be
rüchtigten Pfeile geschleudert haben 
mögen, fügte sie hinzu: 

«Und schau .. . er ist so ritterlich, 
daß er nicht einmal eine Unterschrift 
verlangt. ..." 

Bei diesen Worten fühlte ich, wie 
Boys Hand, die meinen Arm umfaßt 
hielt, sich zusarnrnenkrarnpfte. Seine 
unwillkürliche Bewegung brachte mir 
den ungeheuerlichen Klatsch der Fri
seurstöchter in Erinnerung, von dem 
ich vorhin gehört hatte, und ich ge
riet in eine solche Bestürzung, daß 
ich weder die zeremoniöse Verbeugung 
der Gräfin erwiderte, noch warnahm, 
ob sie wie die Gespenster im Theater 
in einer Versenkung verschwand oder 
durch das Seitentürchen fchlüpfte, das 
dort in die Damengarderobe führte. 

Ich habe eine dunkle Erinnerung, 
daß Boy mich nun nach der Neben
treppe zog; und sicher weiß ich, daß 
ich ihn murmeln hörte: 

„Verwünscht mein Unstern! . . . 
Die Hexe hat mich erkannt!" 

Am Ende des Ganges wandte ich 
beunruhigt den Kopf um, und was 
ich jetzt sah, habe ich bis zur Stunde 
nicht vergessen mein Leben lang; denn 
mir war, als sähe ich dort leibhaftig 
einen von Goyas berühmten Capri-
chos, die das Lächerliche mit dem 
Seltsamen und selbst Schrecklichen 
verbinden und in dem Sinne des Be
schauers den eigentümlichen Eindruck 
hinterlassen, den man als komischen 
Schrecken bezeichnen könnte. 

Durch die halbgeöffnete Seitentür 
drang ein Lichtstrom. In feinem 
Glanz zeigten sich gleich zwei schwär-
zen Flecken der mit unechten Brillan-
ten und falschen Korkzieherlocken Ge
ladene Kopf der Gräfin Porrata und 
hinter ihr, etwa um die Höhe ihrer 
Taille, ein anderer, eckiger, gemeiner, 
häßlicher schwarzer Kopf, dessen zuge
höriger Körper, wahrscheinlich in kau-
ernder Stellung, vollständig hinter 
dem Atlas und den Spitzen der un
geheuren Schleppe der Gräfin ver
borgen war. 

Es fchien mir deren Hausteufel zu 
fein, der die Schritte Boys belauerte. 

Als ich, wie bemerkt, den Kopf 
wandte, schlüpften die beiden plötz
lich in das Garderobezimmer wie 
zwei Schlangen in ihr Versteck. Die 
Türe schlug mit lautem Krachen zu, 
und der Gang blieb einsam. Die zwei 
Gasflammen, die d.enselben erleuchte
ten, flackerten im Luftzuge, fo daß in 
dem schwankenden Lichte die Wände zu 
tanzen schienen. 

Ein Schauer der Furcht schüttelte 
mich, und zu gleicher Zeit kam mir 
eine fast wunderbare Erkenntnis, die 
ich mir nie erklären konnte. 

Ich erinnerte mich plötzlich, da der 
Frifeur Joaquin Lopez drei überaus 
häßliche Töchter hatte, die alle drei 
Maria hießen, und um sie zu unter
scheiden, nannten sie die Bewohner 
von die wie alle Andalusier den 

cherz lieben: Maria Satan, Maria 
Luzifer und Mariquita mit allen 
Teufeln. 

Ohne weiteren Anhaltspunkt, ohne 
weitere Beweisgründe und ohne je 
eine dieser drei Morien gesehen zu 
haben, kam mir die Ueberzegung, die 
fast Gewißheit war, daß die häßliche 

Eule, die an der Schleppe der Gräfin 
Porrata gehangen, das jüngste der 
drei Paradiesvögelküken war, Mari
quita mit allen Teufeln. 

Die schreckliche Tragödie, die drei 
Stunden später sich abspielen sollte, 
lieferte mir den Beweis, daß ich mich 
nicht getäuscht hatte, daß sie es in der 
Tat war, Mariquita mit allen Teu
feln, ohne daß ein einziger davon 
fehlte. 

IV. 

Kaum setzte ich den Fuß auf die 
Straße, so sah ich mich ängstlich nach 
allen Seiten um und suchte Boy mit 
den Augen Er war einige Schritte 
vorausgegangen, in der heftigsten Be
stürzung, wie ich glaubte, über die 
böswilligen Anspielung«» der Por
rata. 

Ich sah ihn in geringer Entfern
ung auf dem Trottoir stehen, ruhig 
zum bewölkten Himmel aufblickend, 
die rechte Hand ausgestreckt, um die 
Stärke des fallenden Regens zu 
prüfen. 
^ Es fiel m der Dat ein fein* 
Staubregen, und durch die Tiefe der 
Nacht hörte ich feine klangvolle Stim
me, die scherzend, ohne die geringste 
Erregung, mit reinem, vibrierendem 
Bariton mir zurief: 

„Weißt du, Kleiner, daß wir durch 
und durch naß werden. 

Im matten, milden Licht, 
Das aus den goldnenSternen bricht?" 

Es kam mir die Lust, ihn zu prü
geln. Zum zweitenmal in jener Nacht 
verspottete er mit einem prosaischen 
Einfall meine romantischen Vorstel
lungen. Wie der Vorgang mit der 
Pierrette mich auf den Gedanken ge
bracht hatte, daß er verliebt fei ohne 
Gegenliebe zu finden und auf schlim
men Pfaden in hohen, gefahrvollen 
Sphären wandle, fo hatten fein stich
elndes Wortgefecht mit der Porrata 
und seine offenbare Unruhe bei der 
Nennung des Namens Joaquin Lopez 
die Befürchtung in mir erweckt, daß 
die Klatschereien der Paradiesvogel-
küken begründet feien und daß mein 
armer Freund sich zwischen den Fal-
len und Schlingen niedriger, aber 
nicht weniger gefährlicher Regionen 
befinde. 

Ich wollte nach meinem Wagen 
schicken; allein Boy widersetzte sich, 
indem er sagte, es sei der Seeleute 
unwürdig, das Süßwasser zu fürch-
ten. Er zog mich am Arme weiter, 
bald langsam, bald schnell, willkür
lich und launenhaft wie ein mut
williger Junge, der feinen Erzieher 
ärgern will. Mitleidslos setzte er sei
ne seidenen Strümpfe und seine At
lasschuhe dem Kote der Straße aus 
und fang unaufhörlich mit laut er
hobener Stimme feine Lieblingsme
lodie: 

„Im matten, milden Sicht, 
Das aus den goldnen Sternen bricht", 

die mir aus gutem Grunde schon 
längst zuwider war. 

Denn ich wußte sehr gut, daß all 
dieser kindische Mutwille und all das 
tolle Zeug nichts anderes waren als 
der Ausdruck des aus seinem Selbst
gefühl stammenden Stoizismus, der 
ihn schon in seinen Knabenjahren ge
lehrt hatte, die Regungen und Gefühle 
seines edlen, empfänglichen, ja ge
fühlvollen Herzens hinter absichtlich 
zur Schau getragenem Leichtsinn zu 
verbergen. 

Deshalb sagte ich ihm ziemlich un
geduldig: 

„Weißt du, was ich denke?" 
»Ohne Zweifel irgend eine Dumm

heit." 
„Vielleicht. . . . Du kennst doch je

ne Definition des Menschen: ein Tier 
mit der Fähigkeit, Dummheiten zu 
sagen und zu begehen?" 

«Das ist nicht schlecht ausgedrückt: 
die verwandte Gattung und das äuß
erste Unterscheidungsmerkmal. Die 
Esel z. B. sagen und begehen feine 
Dummheiten." 

«Gut, ohne befürchten zu müssen, 
daß ich eine Dummheit sage, behaup

te ich jetzt," fuhr ich immer ungedul
diger werdend fort, „daß deine un» 
zeitige, alberne Singwut mich an das 
Sprichwort erinnert: Wenn der Spa
nier fingt, so ist er rasend oder Alt 
kein Geld." 

„In Bezug auf das Rosendsein irrt 
sich das Sprichwort," antwortete er 
mir ernst, „was aber das ,kein Geld 
haben' angeht, so trifft es so genau 
zu, als habe man mir bis auf den 
Grund der Tasche gesehen." 

Und mit großem Ernste und (je- \ 
lassener Ruhe begann er mir im Wei
terschreiten zu schildern, in welch be
drängter Lage er sich befinde durch 
seine Schulden, diesen Rost der Adels
wappen, wie er sie nannte, Fußschel
len, die einen Edelmann an den Aus-
legetrsch eines vlebejischen Wichtes fes
fein, der Wurm, der in einem Herzen 
mit Ehrgefühl den Frieden des Le
bens frißt. Jugendschulden, Schulden 
eines boy von vierundzwanzig Jah
ren, die er alle gemacht hatte ohne 
Ueberlegung, ohne bösen Willen, ohne 
Führer und ohne Berater, ohne zu 
überlegen, wieviel er einnahm und 
wieviel er würde zurückzuzahlen ha
ben mit jener absoluten Unkenntnis 
des Wertes des Geldes, wie sie den 
Söhnen reicher Familien eigen ist, 
denen das Ausgeben so leicht wird, 
weil sie die Sorge und den Schweiß, 
den das Erwerben kostet, nie gefühlt, 
nie auch nur in der Nähe gesehen 
haben. 

Welche Wahrheit, die vielen von 
ihnen schon zum Verhängnis gewor
den, schließt die keineswegs wohlge
meinte Bemerkung ein, die ich einige 
Jahre später in einem Buche las: 
„Wenn wir sagen: wir sind von Adel, 
so bekennen wir damit, daß seit den 
ältesten Zeiten unsere Vorväter ge
gessen, haben, ohne zu arbeiten." 

Für seine jungen Jahre beliefM 
sich die Schulden Boys auf eine sehr 
hohe Summe, davon er kaum die 
Hälfte in Wirklichkeit eingenommen 
hatte, während das übrige durch die 
ungeheuer anwachsenden Zinsen ver
schlungen wurde, die wie eine tückische 
Flut stiegen und anschwollen und ihn 
fortzureißen und zu verderben droh
ten im Angefichte des Hafens. 

Denn es fehlten Boy nur noch 
sieben Monate bis zu seiner Volljähr
igkeit, und dieser Zeitpunkt bedeutete 
für ihn die Rettung, das Leben, weil 
er dann, wie es seine ehrliche Ab
sicht war, lien mütterliches Erbteil 
ansprechen und es, wenn nötig, voll
ständig den Wuchereren hinwerfen 
konnte, wie der von hungrigen Wöl
fen vorfolgte Jäger fein größtes Beu
testück auf den Weg wirft. 

Sein stolzer Unabhängigkeitssinn 
hatte ihn zur Erkennntnis gebracht, 
allerdings ziemlich spät, daß eine 
Schuld der Anfang der Sklaverei ist, 
daß ein Gläubiger schlimmer ist als 
ein Sklavenhalter, da dieser nur den 
Leib des Sklaven besitzt, jener aber 
die Ehre des Schuldners in Händen 
hat und sie verunglimpfen und zertre
ten kann. 

Die ehrlichen Absichten Boys schei
terten jedoch an einem Hindernis, das 
ich auf den ersten Blick dem Eigen
sinn oder dem Mißtrauen eines Wu
cherers zur Last legte, das sich jedoch 
später als wohlberechnete Bosheit ei
nes auf eigene Interessen bedachten 
und kaltblütig ruchlosen. Weibes er
wies. ' 

Es verweigerte nämlich einer der 
Geldverleiher jeglichen Aufschub und 
jedes Arrangement. Sein Guthaben 
war das größte von allen; es belief 
sich auf elftausend Taler und war am 
30. März verfallen — wir hatten da
mals den 10. März —. Die Schuld 
war notariell eingetragen worden, 
aber auf Grund einer rechtswidrigen 
Angabe, was Boy in eine äußerst 
gefährliche Lage brachte. Er war einer 
List zum Opfer gefallen, wie sie unter 
den niederträchtigen Ausbeutern der 
Unerfahrenheit, des Elendes und des 
Lasters häufig genug angewendet ' 
wird. 5 

(Fortsetzung folgt) 
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