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nichts UnterwegS «eignete sich 
Besonderes. 

Ta ich damit beschäftigt war, die 
Pferde zu lenken und sie glücklich 
über die vielen schwierigen Stellen 
der schlecht unterhaltenen Landstra
ße zu bringen, war es mir nicht mög
lich, eine fortgesetzte Unterhaltung 
zu pflegen, und Boy seinerseits schien 
nicht geneigt dazu. 

Wir fuhren also schweigend dahin. 
Von Zeit zu Zeit sah ich ihn der-
stöhlen an. Er hielt sich zusammenge-
duckt auf feinem Sitze, als ob ihn 
fröre, sein Gesicht in dem hohen Kra-
gen seines Mantels verborgen, so 

ken zu lassen, daß ich etwas gesehen 
hatte. 

Er nahm den Mantel ab, und ohne 
meine Anwesenheit zu beachten noch 
mir eine Erklärung zu geben, öffnete 
er seine Kleider auf der Brust und 
legte sich — nachdem er es andächtig 
geküßt hatte — das Skapulier, wel
ches Beatriz ihm gegeben, um den 
Hals auf die bloße Haut. 

„Frisch zu! Jetzt wird geschlafen!" 
sagte er dann sehr vergnügt. 

Mit dem Mantel und den Reise-
decken machte er sich eine bequeme 
Lagerstätte zurecht, legte sich der 
Länge nach auf die Sitzreihe der ei-
nen Seite und begann zu schlafen 
oder nachzudenken, worüber ich keine 
sichere Entscheidung abgeben kann. 

Es war schon tiefe Nacht, als wir 
daß nur seine offenen, starren Augen |n Madrid ankamen. Wir begaben 
herausschauten, die wie Leuchtkäfer un,§ |n ein Hotel zweiten Ranges 
glänzten. 

Es fiel mir auf, daß er eine Zi
garre um die andere rauchte, ein 
Zeichen, daß er tief in Gedanken ver
sunken war. 

,'Ohne Zweifel," dachte ich bei 
mir, „hat der Vorfall im Gang ei-
nen tiefen Eindruck auf ihy gemacht." 

In meiner törichten Einbildung 
sah ich mich schon triumphierend auf 
demselben Wege heimkehren, Boy an 
meiner Seite, der frei von aller Ge
fahr und die Verirrungen der „al
ten Zeit" bereuend entschlossen war, 
in der „neuen Zeit" nicht an seinem 
Glücke vorbeizugehen, ohne es zu er
kennen. Es war dies ja das Ideal, 
das seit vierundzwanzig Stunden 
meiner Seele vorschwebte. 

Bei Tagesanbruch, als wir im 
bleichen Dämmerlichte die Gegenstän
de deutlich zu unterscheiden began
nen, sagte Boy plötzlich: 

„Haben wir etwas zu essen?" 
Dabei versetzte er mir einen fühl

baren Schlag auf die Schulter, und 
ich hielt sogleich den Wagen an. 

„Caramba! . . . Das Hab' ich 
vollständig vergessen. Bist du 
hungrig?" 

Doch schon sagte Cölestin, der die 
Frage Boys gehört hatte: 

„Herr Marquis, hier ist ein gan
zer Korb voll." 

Wir wandten schnell die Köpfe um 

am Puerta-del Sol-Platz, Ecke der 
Poststraße, wie wir unterwegs aus
gemacht hatten, um so nach Möglich
keit das Zusammentreffen mit Be
kannten zu vermeiden. 

Im Büro fragte man uns nach 
dem Namen; denn die Polize war 
zur Zeit Feuer und Flamme, da sie 
von der Reaktion und den Reaktio
nären alles fürchtete. Ich nannte den 
meinen einfach ohne Umstände; Boy 
aber gab ganz gelassen und mit voll-
kommen fremdem Akzent denjenigen 
an, den er sich in den Kopf gesetzt 
hatte: Paulin Vanloo, und fügte 
noch das tolle Anhängsel hinzu, das 
ihm wahrscheinlnch gerade in dem 
Augenblick in den Sinn kam: Haupt-
ingenieur des Kanals von Otranto. 

Ich konnte kaum das Lachen ver
halten, als ich diesen komischen Ein-
fall horte, und sobald wir allein wa-
ren, machte ich ihm Vorwürfe über 
seinen Mangel an Ernst, der uns 
leicht in Verlegenheit bringen konnte. 

„Bah?" antwortete er, „für den 
einen Tag, den wir hier zubringen, 
kann ich ebensogut Hauptingenieur 
des Kanals von Otranto als Ober
befehlshaber der türkischen Galee-
ren sein." 

Noch hatte sich Boy nicht herab-
gelassen, mir seine Pläne mitzutei-
Ien. Ich faßte also die sich bietende 
Gelegenheit am Schöpfe und erkun-

und sahen auf den Knien Cölestins digte mich nach denselben, da ich die 
einen aus Weiden geflochtenen Früh 
stückskorb, der allem Anscheine nach 
reichlich ausgestattet war. 

„Die Frau Gräfin," fügte Cöle-
stin hinzu, „ließ ihn Herrichten, da
mit die Herren unterwegs nicht aus-
zusteigen brauchten." 

„Deshalb fragte ich," sagte Boy 
ganz leise; „es ist nicht ratsam, daß 
wir unterwegs aussteigen." 

„Und sie selbst," fuhr Cölestin 
sort, „war in der Speisekammer bis 
halb ein Uhr und sah zu, wie wir 
den Korb packten." 

Boy zeigte sich sehr erstaunt, und 
ich sagte mit Begeisterung: 

„Du weißt nicht, was das bei ihr 
heißen will; denn gewöhnlich geht 
sie um halb elf zu Bette und um sie-
ben Uhr morgens ist sie schon in der 
Kirche." 

„Sie ist dir eine wahre Mutter," 
sagte Boy ernst 

se Frage als innerhalb der „neuen 
Zeit" liegend betrachtete. 

„Werden wir denn- nur so kurz 
hier sein?" 

Einen Augenblick schien er ver
legen; dann antwortete er lakonisch: 

„Morgen werde ich es dir sagen. . . 
Jetzt weiß ich es selbst noch nicht. Es 
kann eine sehr lange, sehr lange Rei
se werden; vielleicht auch geht sie 
kaum über Vitoria hinaus." 

„Ich hoffe, daß diese lange, lange 
Reise nicht in die Ewigkeit gehen 
wird," sagte ich im Gefühle meiner 
wieder aufsteigenden Furcht. 

„Die Reise in die Ewigkeit ist 
nicht lang, sondern sehr kurz... du 
brauchst dich nur über den Viadukt 
zu stürzen, und du bist in einer Mi
nute dort." 
^ Ich schauderte über diesen Mistern 
Scherz; dennoch konnte ich kein Wort 
entgegnen, da Boy Cölestin herbeige-

Und ich, immer mit dem Gedanken rufen hatte, der ihm nun seinen 
beschäftigt, der mich nicht mehr ver- Koffer auspacken half. Dann sagte 
ließ und der mir die klare, niich- j er mir, daß er sehr schläfrig sei und 
terne Ueberlegung trübte, fügte we- sogleich zu Bett gehen wolle, um am 
nig geistreich hinzu: 

„Und für dich könnte sie eine vor
treffliche Schwiegermutter sein!" 

Boy schien mich nicht zu verstehen; 
denn in demselben Augenblick frag
te er Cölestin, ob in dem Korbe ein 
wenig Rum oder Cognac sei, um 
„den nagenden Wurm zu töten", 
wie man in jener Gegend sagt. 

Schnell holte Cölestin ein Fläsch-
chen köstlichen Rum und zwei kleine 
silberne Becher hervor und bediente 
uns mit viel Geschick. 

Ohne Zweifel war es der „nagen-
de Wurm" gewesen, der bis dahin 
Boy die Zunge gebunden hatte; denn 
von diesem Augenblicke an begann 
er zu plaudern und hörte nicht eher 
wieder auf, bis wir zehn Minuten 
vor sechs Uhr an der Haltestelle El 
Gallo ankamen, wo die Einsamkeit 
und das Schweigen der Wüste 

. herrschten. 
Ter Zug kam pünktlich an und 

hielt unter lautem Keuchen, wie ein 
müdes Ungeheuer, das einen Augen
blick rastet, um Atem zu schöpfen. 
Kein einziger Reifender zeigte sich 
an den Wagenfenstern, wie ich es 
vorausgesehen hatte. Wir konnten 
uns also in unserem reservierten 
Abteil einrichten, ohne daß jemand 
uns gesehen hätte. 

Kaum hatte sich der Zug in Be-
wegung gesetzt, so tat Boy etwas, 
das mich mit Befremden und Stau-
nen zugleich erfüllte; dennoch hatte 
ich die ungewöhnliche Klugheit, nichts 
zu fagen, ja mir nicht einmal anmer-

sagte'? ' ^ 
„Sprich jetzt! Ich bin fertig." 
„Aber, Kleiner," rief ich erstaunt, 

„betest du in Logarithmen?" 
„Ich will auch Gott nicht lästig 

fallen," antwortete Boy ernst. „Ich 
bete gerade so viel, daß Gott mich 
oersteht und daß ich fühle, Er hat 
mich verstanden. Glaubst du, Gott 
brauche wie du eine Auseinander
setzung von der Länge eines Kandi
datenbesuches, um zu erfahren, was 
in der Tiefe des Herzens ist?" 

„Du hast ja nicht einmal Zeit ge
habt, ein Ave Maria zu beten." 

„Ich habe Zeit gehabt, dreimal 
um die Hilfe zu bitten, die mir nö
tig ist." 

„Mit was für einem Gebet?" 
„Mit einem, das ich selbst ver

faßt habe." 
Ich fing an, herzlich zu lochen 

und rief aus: 
„Das möchte ich wohl hören, ein 

von dir verfaßtes Gebet!" 
Boy jedoch, würdevoll, fast feier

lich, wie ich ihn nie gesehen hatte, 
sagte energisch: 

„Lache nicht! Heber solche Dinge 
soll man nicht lachen! Ich werde dir 
mein Gebet sagen, und wie und wann 
ich es verfaßte." 

Mit einem Sprung war er im 
Bett, zündete eine Zigarre an und 
begann mit schlichter Natürlichkeit 
und sozusagen mystischer Einfalt, die 
mich am Schlüsse bis in die Seele er» 
schauern ließ, zu erzählen: 

„Als ich an Bord der ,Bianca' 
war, hielten wir uns mehr als drei 
Monate in Fernando Po auf. Die 
Missionäre, die den Wilden dort das 
selbst eine große Anstalt — und ei
ner derselben, der mit mir befreun
det wurde, schenkte mir ein Andachts-
büchlein . . . Ich las es nicht so
gleich; eines Tages aber, als ich 
Nachtdienst hatte, fand ich es, ich 
weiß nicht wie, in einer Tasche mei
ner Dienstuniform ... Ich öffnete 
es aufs Geratewohl und fand eine 
Stanze von Lope de Bega. Der be
rühmte Name des Dichters veran
laßt mich, sie zu lesen; um ihres 
Wohllauts willen wiederholte ich die 
Verse, und die Tiefe ihres Inhaltes 
und dessen erschütternde Tragweite 
zwangen mich gleichsam, sie wieder 
und wieder zu lesen und über das 
Gelesene nachzudenken, bis ich sie 
schließlich auswendig wußte. Nehme 
ich den Glauben, den ich, Gott sei 
Dank, hatte und noch habe, als Vor
aussetzung, so habe ich nie so einfache 
und selbstverständliche Wahrheiten 
mit so zwingender Logik verbunden 
und verkettet gesehen, um einen zum 
Bekenntnis seiner Torheit und seines 
Elendes zu bringen . . . Tie ^auze 
lautet: ^ 

,Wozu bin ich geboren? — Mich zu 
retten. 

Unfehlbar schlägt mir einst die To
desstunde. 

Zu schmachten, fem von Gott, in 
Höllenketten, 

Ein möglich Schicksal! — O der 
Schreckenskunde l 

Ja, möglich! — Und ich will in Lust 
mich betten? • 

Ja, möglich! — Und bin mit der 
Welt im Bunde? 

Wem gilt mein Tun? des Herzens 
eifrig Streben? 

Ein Narr  b i n  i c h ,  w e n n  h e i l i g  
nicht mein Leben!" 

„Und in jener Nacht, als ich al
lein auf dem Tecke der ,Bianca' 
stand, mit Himmel und Meer als 
einzigen Zeugen, ließ ich meine Jr-
rungen an mir vorüberziehen, meine 
flüchtigen Genüsse, Blumen ohne 
Wurzeln, Tollheiten ohne Glück, und 
dachte bitter: 

andern Morgen in aller Frühe auf 
zustehen. Ich dachte geradeso wie er 
und begann alsbald meine Vorbe 
reitungen zur Nachtruhe. 

Wir hatten miteinander ein sehr 
geräumiges Schlafzimmer mit zwei 
parallel stehenden Betten. Zur Lin 
ken war ein kleines Gemach, wo sich 
Boy das Bad herrichten ließ, das 
er keinen Tag entbehren konnte; und 
zur Rechten ein kleiner Salon, den 
wir zum Eßzimmer bestimmten, da 
wir, um unsere Unabhängigkeit zu 
bewahren, von Anfang an beabsich-
tigten, allein zu speisen. Cölestin 
sollte uns bedienen. 

Ich ging vor Boy zu Bette. Auf
recht sitzend und eine Zigarre rau
chend, sah ich ihm zu, wie er sich aus-
kleidete und dabei im Zimmer her
umstöberte. Ich lauerte auf die Ge
legenheit, ihn. noch einmal über die 
lange Reife zu fragen, deren Er
wähnung einen so schlimmen Arg
wohn in mir erweckt hatte, und als 
er schon im Nachthemde war und ins 
Bett steigen wollte, richtete ich das 
Wort an ihn. 

Er antwortete mir jedoch ernst und 
feierlich: 

^Schweig jetzt! Ich bete. . ." 
Ich sah ihn tatsächlich am Fuß

ende des Bettes niederknien und das 
Gesicht zwischen den gefalteten Hän
den über die Decke beugen. Doch 
kaum eine Minute verweilte er so; 
dann erhob er sich. Seine Züge zeig-
ten tiefe Erregung und seine Stim
me klang eigentümlich, als er mir 

-Ein Narr bin ich, wenn heili 
nicht mein Leben.' 

mme erstickte, löschkM das Licht 
aus, ehe Boy meine Gefühle gewahr 
wurde. Dann hörte ich, wie er im 
Dunkel mit einer gewissen freudigen 
Hoffnung sagte: 

„Und siehst du? . . . Siehst du, 
daß Er mich hört? . . . Schau, wie 
Er «tot* ist, mich zu b«ch«U", 
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Als ich am andern Morgen um 
acht Uhr erwachte, war Boy schon 
aufgestanden und ausgegangen. Cö
lestin sagte mir, daß er soeben erst 
das Haus verlassen habe. Er habe 
sich im Badezimmer angekleidet, um 
mich nicht zu stören, und habe für 
mich den Auftrag hinterlassen, ich 
solle ihn nicht zum Essen erwarten, 
da er viel zu tun habe und spät zu-
rückkommen werde. 

Dies ärgerte mich. Waren auch 
meine schwärzesten Befürchtungen 
durch die Herzensergüsse Boys in der 
letzten Nacht einigermaßen geschwun
den, so blieb noch immer Mißtrauen 
genug, um zu wünschen, daß ich 
ihn keinen Augenblick aus dem Ge
sichte verlöre, wie es mir auch meine 
einsichtige Tonte, die Gräfin de Astu
res, beim Abschiede anbefohlen hatte. 

Ueberdies war es für mich drin
gend geraten, die Pläne Boys und 
das Ziel feiner geheimnisvollen Rei
fe wenigstens in allgemeinen Umris
sen kennen zu lernen, damit ich die 
notwendigen Anordnungen treffen 
konnte sowohl in Bezug auf die Geld
frage als auch auf die Pässe, die da
mals fast unerläßlich waren, wenn 
sich einer nur auf die Straße wagte: 
Dinge, die man Boy unmöglich über
lassen konnte, da er in seiner groß
herrlichen Sorglosigkeit gewöhnt 
war, alles in vollkommener Bereit
schaft zu finden. 

Ich faßte mich in Geduld, nach 
dem Worte der hl. Theresia: „Der 
Verständige macht aus der Not eine 
Tugend", und um die Zeit wohl zu 
verwenden, benutzte ich jene freien 
Stunden, um nach dem Hause des 
Bevollmächtigten meines Onkels, 
Don Braulio Crespo, zu gehen, der 
weitab am Ende der Calle de la 
Princesa wohnte. 

Um zwölf Uhr war ich wieder im 
Hotel und fand dort gegen alle 
Hoffnung und Erwartung Boy, der 
ruhig auf dem Sofa lag, feiner ma
lerischen Gewohnheit gemäß die Fü-
ße in höherer Lage als den Kopf, 
und eine Zigarre rauchte. Dieser 
seltsame Mensch hatte eine gewisse 
Gewandtheit darin, immer das Ge-
genteil von dem zu tun, was er vor
her gesagt hatte. Er hatte angekün
digt, daß er fpät zurückkehren wer
de; deshalb mußte er früh da fein. 

Als er mich kommen sah, sagte er 
ruhig, ohne sich von der Stelle zu 
bewegen: 

„Die Woche fängt schlecht an für 
den, der am Montag gehenkt wird." 

„Nun, was gibt es?" rief ich aus, 
irgend eine Unannehmlichkeit be
fürchtend. 

„Ich habe Bermudez, den Rent
meister meines Vaters, besucht und 
habe ihn sterbenskrank getroffen, auf 
einer Seite gelähmt ..." . 

„Ei nun, wenn Bermudez der Ge-
henkte ist, braucht man sich nicht auf-
zu regen. Er hat es wohl verdient." 

„Vielleicht ja! — Aber wenn du 
das Bild gesehen hättest, das sich in 
dem Hause darbot! Seine Frau, die 
noch jung, aber sehr krank und ganz 
aufgerieben ist . . . Seine Mutter, 
eine Alte von vierundachtzig Jah
ren . . . Und neun kleine Kinder! 
Der Aelteste, der mein Patchen ist, 
ist eben erst zehn Jahre alt gewor
den. Ich brachte ihm Spielsachen, die 
ich unterwegs kaufte, aber der Klei
ne hat sie nicht einmal angesehen! 
. . . Es war zu traurig, das gute 
Kind um seinen Vater weinen zu 
sehen!" 

„Hast du Bermudez gesprochen?" 
„Nein, aber als er erfuhr, daß 

ich da sei, äußerte er großes Ver
langen danach. Heute nachmittag, 
wenn er die Wegzehrung empfangen 
hat, will er mich wieder sehen . . . 
Er sagt, es handle sich um Gewissens-
sachen." 

„Ist er noch klar bei Verstand?" 
„Vollkommen, und er selbst hat 

nach den Sakramenten verlangt .• . . 
Tie rechte Seite ist gelähmt, und es 
ist zu fürchten, daß die ^Lähmung 
sich weiter ausdehnt." 

Ich sah sofort ein, daß die Mit
teilungen des Schurken, der sich an: 
Rande des Grabes zu Gott wandte 
und nach Boy verlangte, von höchster 
Wichtigkeit sein mußten. Deshalb 
riet ich meinem Freunde, diesen 
Gang ja nicht zu versäumen, und er 
antwortete sehr vernünftig: __ 

„Freilich werde ich hingehen! Und 
selbst wenn ich wüßte, daß er nur 
belanglose Dinge vorzutragen hät
te, ginge ich doch hin. Wer wird ei
nem Sterbenden den letzten Wunsch 
abschlagen? Nur weiß ich nicht, ob 
es klug wäre, der Spendung der 
Wegzehrung anzuwohnen. Was 
meinst du?" 

„Daß du dich um jene Zeit auf 
zehn Meilen in der Runde fern hal 
ten mußt, denn es werden sicher Leu 
te dabei sein, die dich kennen. Ver 
giß ja nicht, daß ein Haftbefehl ge 

„Und da ich in mir nicht die Kraft 
fühlte, aufzuhören ein Narr zu sein 
und ein Heiliger zu werden, bat ich 
Gott mit aller Inbrunst der Über
zeugung, Er möge mit mir tun, was 
man mit den Narren tut: mich bin
den. Und als ob ich Ihn dort am 
Himmel ans Kreuz geheftet zwischen 
den Sternen sähe, flehte ich zu Jl,m: 
.Binde mich, o Herr, denn obgleich 
ich elend und befleckt bin, liebe ich 
Dich doch innig und will Dich nicht 
beleidigen! . . . Binde mich, o Herr, 
denn wenn ich auch töricht und blind 
bin. so glaube ich doch an Dich, mei
nen Gott! . . . Binde mich, o Herr, 
denn ob schon ich unrein und sündhaft 
bin, so hoffe ich doch auf Dich, denn 
Du bist mein Vater!' Das war das 
Gebet, das ich verfaßte und das ich 
seither alle Tage bete, also Logarith
men gebracht, wie du zu sagen belieb-
test: ,Binde mich, o Herr, und habe 
Erbarmen mit mir!" 

Aber ist das Boy? fragte ich mich 
mit überraschtem Staunen. Ist das 
der sympathische Tockkopf, der uns al
le auf den Glauben bringen wollte, 
daß er ein Herz von Granit habe? 
. . . Viel mußte dieser harte Fel
sen in den letzten Tagen durchge-
macht haben, um so weich zu werden 
und die reinen Quellen, die er in 
sich schloß, so reichlich sprudeln zu 
lassen! . . . 

Und da die Rührung mich über
mannte und die Erregung mir die'gen dich erlassen ist. Wenn du am 

barmt denkst, strecken ffe j<$ffertS • Wnffufl vsk derniwsti-
an irgend einer Straßenecke die Land aem Ernste, so daß es mir möglich ! irgend einer Straßenecke die Hand 
gegen dich aus." 

„Du hast recht," versetzte Boy; 
vollkommen einverstanden." 

Als ich ihn so willig und ver
nünftig sah, wagte ich es, ihn an 
die Reisevorbereitungen zu mahnen, 
mit einem gewissen väterlichen Tone, 
den ich manchmal unwillkürlich an
nahm und der Boy stets -wütend 
machte. 

„Du mußt an die Pässe denken," 
sagte ich. 

„Ich glaubte, d« Habest da» auf 
dich genommen." 

„Gewiß." 
«Gut, dann besorge sie bald!" 
„Aber, Hohlkopf," rief ich mit Be

ginnender Ungeduld. „Wie kann ich 
sie besorgen, wenn ich nicht weiß, wo
hin wir gehen? . . » Willst du, daß 
ich es mache, wie jene mürrische Al
te, die eine Fahrkarte am Schalter 
verlangte. ,Wohin?' fragte der Be
amte. ,Was geht das Sie auf*Der-
setzte sie." ; r ' 

Boy lachte gezwungen. 

„Aufgepaßt, Burundchen wird wit
zig!" rief er scherzend aus. „Nun 
erzählt er gar noch Geschichten, um 
aus mir herauszuholen, wohin ich 
gehe! . . . Wenn ich es aber selbst 
nicht weiß, wie soll ich es dir sagen?" 

„Hast du mir nicht gestern gesagt, 
daß du es beute wissen würdest?" 

„Je nun, wenn ich gestern sagte 
heute', so muß ich heute sagen Mor

gen' ..." 
„Und morgen sagst du: ,Mach dir 

keine Sorgen,", fügte ich hinzu, um 
einen Reim darauf zu machen. 

Nein, Burundchen, nein; was ich 
dir heute und morgen und alle Tage 
fagen werde, ist dies: du überlegst 
weniger als der Fockmast meines 
Schiffes . . . Hast du mehr zu tun, 
als die Pässe ausfertigen zu lassen 
nach irgend einem Punkte des Aus
landes, Paris zum Beispiel? Wenn 
wir dann, was sehr wahrscheinlich 
ist, nicht über die Grenze gehen, so 
schenken wir uns die übrige Strecke 

urtd wenn wir weiter gehen, 
was auch möglich ist, so hat es ja 
keine Schwierigkeit, dort uns die 
Pässe visieren zu lassen." 

Boy hatte recht, und ich hätte nun 
schweigen sollen; aber ich wollte nicht 
so leicht nachgeben und zog daher ein 
anderes Register. 

Ich denke," sagte ich, „du willst 
doch im Ernste nicht, daß man deinen 
Paß auf den lächerlichen Titel aus
stelle, den du im Hotel angegeben 
hast: Hauptingenieur des Kanals 
von Otranto ?" 

Und warum nicht? DaS ist doch 
sehr ehrenvoll?" 

Lächerlich ist «S und wird aus
fallen." 

Lächerlich? Noch viel lächerlicher 
war der Name deines portugiesischen 
Freundes, den ich in Brasilien traf, 
und doch gefiel et dir so gut: Joa 
Baptista Salcedo, Cotinho, Lopez de 
Figueredo e Barbacaes, ExPassagier 
erster Klasse der Linie . von San 
Francisco in Kalifornien." 

„Ich habe nie einen solchen Freund 
gehabt," rief ich endlich gereizt aus. 
„Aber das will ich dir sagen: ich be
stelle feinen Paß auf diesen Namen." 

Gut, dann bestelle ihn, wie du 
willst, Burundchen, vorausgesetzt, 
daß es dir keine Mühe macht. Ge
fällt dir ein kurzer Name? Gut, 
dann fetze Pio Pi . . . Oder soll er 
lang fein? Gut, dann fetze Don Her-
menegildo Haurianagoenatotorica-
goascoechea . . . Dieser Name kä
me mir gut zustatten, wenn ich 
durch die baskischen Provinzen zu. 
reisen habe, wo man mich vielleicht 
für einen Landsmann halten würde." 

Das Auftragen des Mittagessens 
schnitt den lächerlichen Streit ab, 
und Boy hatte sogar während des 

gern Ernste, so daß es mir möglich 
war, die allgemeinen Umrisse des von 
ihm erjonnenen und mit soviel Vor
sicht' in Ausführung gesetzten Planes 
zu erraten. 

Er hatte Bermudez. von dessen 
Krankheit er keine Ahnung hatte, 
hauptsächlich in der Absicht aufge
sucht, Auskunft über sein mütterli
ches Erbe zu erlangen, da man ihm 
nie und bei keiner Gelegenheit Re
chenschaft darüber gegeben noch auch 
die geringste Nutznießung davon hat-
te zukommen lassen. 

Die Ehrfurcht vor seinem Vater, 
der offenbar hierfür verantwortlich 
war, hatte Boy bisher abgehalten, 
irgend einen Anspruch zu erheben. 
Aber die Umstände hatten sich im 
Verlauf von achtundvierzig Stunden 
vollständig geändert, und da er ent
schlossen war, während der zur Aus
führung seiner Idee notwendigen 
Zeit vollständig vom Schauplatze zu 
verschwinden, wollte er nicht, daß 
man um der gerechten oder ungerech
ten Forderungen seiner Gläubiger 
willen nach ihm forschte und ihn in 
feiner „zeitweiligen Grabesruhe" stö
re, wie er sich ausdrückte. 

Deshalb hatte er sich entschlossen, 
sein mütterliches Erbgut an dem 
Tage seiner Volljährigkeit, dem 23. 
September des laufenden Jahres, 
anzusprechen, um gewissenhaft seine 
Gläubiger zu befriedigen und im 
Frieden in jener „zeitweiligen Gra
besruhe" zu schlafen, bis die Zeit 
die Zungen zum Schweigen gebracht, 
die Neugier gemildert, die Geheim
nisse aufgehellt hätte; und wenn die 
Wahrheit einmal Ear und offen
kundig ant Tage läge, dann würde 
er, frei von jedem Makel und ohne 
Gefahr, eine zweite Person in Schan
de bringen zw müssen, heimkehren 
und seine Ehre, seinen Namen und 
seine Stellung m der Welt zurück
fordern. ' 

Da sah ich nun klar, daß es der 
wichtigste Wunsch Boys war, den 
Ruf einer durch ihn bloßgestellten 
Frau zu retten, und daß er zu die
sem Zwecke Jugend, Ehre, Reichtum, 
Stellung, kurz, alles opferte, was er 
im Leben fein und haben konnte! 

Äch machte nun eine Bemerkung, 
die mir wohl begründet schien: 

„Wie willst du aus der Tiefe ei
nes Grabes, wenn dieses auch nur 
zeitweilig fein soll, dein Erbe an
treten, deine Schulden bezahlen und 
das Nötige ins Werk setzen, damit 
die Wahrheit ans Licht komme?" 

„Oh! in dem Grabe wird nur frie 
Hälfte meines Ich versinken . . . und 
die andere Hälfte — das bist bit >— 
bleibt draußen und besorgt all die
ses für mich, und noch viel mehr, 
wenn Zeit und Umstände es 
langen." . -; 

Als ich Boy mit solcher Sicher
heit und mit so schlichter, tiefer 
Ueberzeugung aussprechen hörte, daß 
ich die Hälfte seines Ich sei und er 
so natürlich und unfehlbar auf mich 
rechnen könne wie die Nacht auf den 
Tag, wurde mein inniges Freund
schaftsgefühl aufs tiefste befriedigt 
und bewegt, und ich war auf dem 
Punkte, wieder eine Szene aus „Ro
meo und Julie" aufzuführen, wie 
Boy es nannte. 

Aus Furcht vor seinen Neckereien 
jedoch behielt ich meine Rührung für 
mich, und er fuhr weiter mit der 
kindlich aufrichtigen Ehrenhaftigkeit, 
die die Grundlage feines Charakters 
bildete, aber nur selten an der Ober
fläche erschien: 

„Und damit dieses cmfcere Ich otuch 
als juristische Person austreten, kann, 
werde ich dir eine weitgehende gesetz
liche Vollmacht ausstellen, damit du 
meinem Namen alles tun und an
ordnen kannst wie ich selbst." 

(Fortsetzung folgt) x 
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