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Koma« vo» Luis Eolom» 

Jus Deutsche übersetzt dou A. H o f m a » u 

(Fortsetzung) 

Um sechs Uhr morgens verließ 
Santiago, der älteste Sohn Miguel 
Joses, das Haus, um auf einem flev 
nen Wagen das magere Gepäck Boys 
nach Znmarippa zu führen. Ich hat-
te meinen Freund in San Sebastian 
gut ausstatten wollen; er zog es je-
doch vor, dies in Liverpool zu tun, 
wo sich ohne Zweifel bessere Gele-
genheit dazu bieten würde. 

Eine Stunde später bestiegen Boy 
und ich im Torweg des Gasthauses 
zwei große, kräftige Pferde von gu
tem Schlage, die uns Miguel Jose 
verschafft hatte. 

Wir hatten keine Waffen und kein 
Gepäck bei uns, wie wenn wir zum 
Vergnügen ausritten oder einen Be-
such in einem nahen Dorse beabsich-
tigten, und um unser Reiseziel noch 
mehr zu verbergen, nahmen wir zu
nächst den Weg am Strande hin in 
der Richtung auf den Antiguo-Bach 
zu und bogen dann ab zur Fahr
straße nach Lasarte. 

San Sebastian war zu jener Zeit 
noch nicht die prächtige Stadt, die sich 
heute wohlgefällig in der Concha, 
ihrer Hafenbucht, beschaut wie eine 
Kokette, die ihr eigenes Spiegelbild 
bewundert. Seine Umgebung beleb-
ten damals nur wenige einzelne Ge-
bände und einige bescheidene Gehöf
te. Sehr bald befanden wir uns da-
her in völliger Gebirgseinsamkert. 

Ter Morgen war frisch: schon lö-
ste sich der leichte Nebel aus und um-
wallte Bäume und Sträucher in lo-
sen Streifen, gleich einem duftigen 
Gewand. 

Nach einigen Scherzen Boys über 
unfer lächerliches Aussehen als Sonn-
tagsreiter auf Mietgäulen verfielen 
wir beide in trauriges Schweigen 
und ritten Seite an Seite, jeder in 
feine eigenen Gedanken versunken. 

Die meinen konnten nicht trostlo
ser sein und füllten mir mehr als 

.einmal die Augen mit Tränen. 
Ich erwog den entsetzlichen Schiff

bruch des mir seelenverwandten jun
gen Mannes an meiner Seite, der 
von Gott mit den höchsten Gaben 
der Natur nnd des Glückes ausge-
stattet war und sich nun genötigt 
sah, um die Ehre einer leichtfertigen 
Frau zu retten, sich in einem Schiffe 
wie in einem Sarg zu begraben und 
sich auf unbestimmte Zeit den Gesah-
ren des Meeres und des Krieges 
auszusetzen. 

Und verdient diese oberflächliche, 
pflichtvergessene Frau ein solches Op-
fer? fragte ich mich mit Bitterkeit. 

Ich war in Versuchung, Boy mei
ne Unterredung mit ihr zu erzählen 
und das zweifelnde, egoistische 
Schwanken, das ich an ihrem Be
nehmen beobachtete . . . Allein, ich 
hielt an mich aus Achtung vor Boys 
mannhafter Diskretion. 

Tie Frau mochte ein so großes 
Opfer nicht verdienen; aber ein sol-
ches war unumgängliche Ehrenpflicht 
jedes wahren Edelmannes, und Boy 
war ein Edelmann in des Wortes 
voller Bedeutung. 

Es gibt gewisse kritische Lagen, 
die einen Mittelweg nicht zulassen 
und wo nur die Wahl bleibt, ein 
Held zu fein oder ein Schuft. In 
einer solchen Lage befand sich Boy. 

Dies waren meine Gedanken; was 
in Boy vorging, weiß ich nicht. 

Ich bemerkte jedoch, daß er mich 
oft verstohlen mit inniger Wehmut 
ansah. Zuweilen unterbrach er das 
Schweigen mit unbedeutenden Fra
gen und kleinen Aufträgen, die ei
gentlich überflüssig waren und mehr 
den Wunsch erkennen ließen, mir sei-
ne Zuneigung zu zeigen. 

Wir kamen an den Kreuzweg, wo 
sich die Straßen schieden; in der Mit-
te erhob sich ein eiserner Pfosten, der 
mit wagrechten Strmeu nach rechts 
und nach links wies. Auf dem einen, 
der den von uns zurückgelegten Weg 
bezeichnete, war zu lesen: „Nach San 
Sebastian 15 km"; aus dem andern, 
der den von Boy einzuschlagenden 
Weg zeigte, stand: „Nach Zumarri-
pa 17 km". 

Als wir bei dem Pfosten ankamen, 
brachte ich mein Pferd zum Stehen 
und schickte mich an, aus dem Sat
tel zu steigen. Boy hielt mich lebhaft 
zurück. 

„Willst du schon umkehren? Hast 
du solche Eile?" 

„Hast du nicht gesagt, daß wir 
uns hier verabschieden?" 

„Daran brauchst du dich nicht zu 
halten! . . . Geh noch ein wenig 
weiter mit! . . . Begleite mich bis 
dorthin," fügte er hinzu und wies 
auf eine nicht weit entfernte Bie
gung des Weges. 

Auf dieser kurzen Strecke bat Boy 
mich eindringlich, ich möchte ihm doch 
bald schreiben, was ich ihm gerne 
versprach. Als wir an der Biegung 
des Weges angekommen waren, stieg 

ich vom Pferde. Ich mußte auf die 
Lippen beißen, um meinem Schmerz 
nicht freien Lauf zu lassen, und ich 
brachte es fertig, mit anscheinender 
Gelassenheit zu sagen: -

„Nun denn .. . Behüt' dich Gott, 
Boy!" 

„Adios, Kleiner!" erwiderte er 
und reichte mir vom Pferde herab 
die Hand. 

Tann trieb er schnell sein Pferd 
an und setzte seinen Weg fort. Aber 
kaum war er sechs Schritte weiter 
geritten, als er mit Blitzesschnelle 
Kehrt machte. Er sprang vom Pferde, 
und das Tier sich selbst überlassend, 
lief er stürmisch auf mich zu, fiel 
mir um den Hals und drückte sein 
Gesicht an das meine. Ich fühlte, wie 
meine Wangen feucht wurden; und 
als er mich losließ, war fein Gesicht 
voller Tränen. Dann sagte er mit 
dem natürlichen Tone seiner Stim
me, der gerade in seiner Natürlichkeit 
tief ergreifend war, wie es der 
Schmerz starker Männer immer ist: 

„Geh jetzt, Kleiner! Nun wirst du 
zufrieden fein. Du hast mich weinen 
sehen! . . . Der Ruhm ist dein! Ja, 
jetzt sind wir wahrhaftig Romeo und 
Julie!" 

XXVII .  

Ich verweilte einige Tage in San 
Sebastian, um an der Filiale der 
Spanischen Bank einen Kontokorrent 
auf den Namen Paulin Vanloo er
öffnen zu lassen, damit Boy das nö
tige Geld erheben könnte. Dann kehr
te ich nach Madrid zurück, mit der 
sehnlichsten Erwartung, im Hause 
Crespos, wie wir es ausgemacht hat
ten, Briefe meiner Tante, der Grä
fin de Astures, zu finden. 

Ich fand in der Tat welche, und 
zwar fehr trostreichen Inhaltes; denn 
das fürchterliche Ungewitter, das sich 
über Boys Haupt zusammengezogen 
hatte, begann sich von selbst und mit 
derselben Schnelligkeit zu verziehen, 
mit der es hereingebrochen war, und 
entlud sich nicht mit Donner und ver
nichtendem Blitzstrahl, sondern in 
reichlichem, segenbringendem Regen 
von Licht und Wahrheit, der die At
mosphäre reinigte und das Erdreich 
wohltueitd erfrischte. 

Drei Briefe hatte mir die Gräfin 
de Astures geschrieben. 

Im ersten erzählte sie mir ihre 
Unterredung mit Deza, die nach ih
rem Ergebnis nicht wirksamer und 
zweckdienlicher sein konnte. 

Der Konteradmiral hatte sie mit 
aller Ehrerbietung und Achtung emp
fangen, die einer so hohen Dame nach 
ihrem Ansehen und ihrer Stellung 
zukam. Sie hatte ihm den Fall mit 
größter Diskretion auseinander ge
fetzt, hatte verschwiegen, was zu ver
schweigen war, und durchblicken las
sen, was erraten werden sollte, ohne 
jedoch einen Namen entschlüpfen zu 
lassen oder auch nur den geringsten 
Hinweis, der eine bestimmte Person 
hätte bloßstellen können. 

Der alte Admiral erkannte sofort 
die Unschuld und die bedenkliche Lage 
Boys. Er stand nicht an, dessen rit
terliches Benehmen zu bewundern; 
und ohne die geringste indiskrete 
Frage zu stellen, ohne irgendwie 
Neugierde, Mißtrauen oder Zweifel 
zu verraten, gab er der Gräfin sein 
Wort, daß er den Prozeß und den 
Haftbefehl hinhalten werde, und 
zwar so lange, bis irgend ein neuer 
Umstand auf die Spur des wahren 
Schuldigen weisen würde oder die 
Zeit und das Vergessen es überneh-
men würden, die Angelegenheit zu 
begraben, wie sie schon so viele ande
re von größerer Bedeutung begraben 
haben. 

Für alle Fälle hielt Deza es für 
geraten, daß sich Boy für einige Zeit 
von jener Gegend fernhielte, und er 
nahm es auf sich, ihm einen Urlaub 
mit zurückdatiertem Ausfertigung^ 
wge auszustellen, der seine Abwesen-
heit rechtfertigte. 

Der zweite Brief war noch tröst-
licher als der erste. Er war in groß-
ter Eile nach Mitternacht geschrieben. 
Meine Tante begann mit den Wor-
ten: 

„Danke Gott, mein Sohn, daß nach 
Seiner weisen Vorsehung bereits Licht 
in die bewußte Sache kommt . . ." 

Und ohne Umschweife erzählte sie 
mir, daß der schwülstige Don Cesar 
Y del Roble, offenbar in der Ab-
ficht sich ihr und mir gefällig zu 
erweisen, gekommen sei, sie von fol-
gender, höchst wichtiger und allem 
Anscheine nach entscheidender Tatsa-
che in Kenntnis zu setzen: 

Am Morgen des betreffenden Ta
ges fei vor Gericht eine übel beleu
mundete Frau erschienen, la Par-
dilla (Hänfling) genannt, die mit 
einem Taugenichts zusammenlebte, 
der unter dem Spitznamen El Chur-

ro (Churro, spanisches Schaf, mit 
kurzer, grober Wolle) bekannt war. 
Diese Frau gab als den wahren Mör 
der des Joaquin Lopez einen frühe 
ren Sträfling an, ihren Gevatter, 
der bekannt war unter dem Namen 
El Mayeto (Stampfhammer). An-
gesichts dessen habe sich Don Cesar 
beeilt, unverzüglich die Gefangennah 
me jenes Individuums anzuordnen, 
das sich zur Stunde wohl schon in 
Haft befinde. 

Die Gräfin de Astures hatte große 
Eile, mir dieses zu schreiben, da sie 
mir den Trost einer so wichtigen 
Nachricht keinen Augenblick vorent 
halten wollte. Zugleich versprach sie 
mir, mich mit dem weiteren auf dem 
laufenden zu erhalten. 

In der Tat hatte sie mir schon 
am folgenden Tage wieder geschrie 
den; dieser Brief teilte mir den Er 
folg und das Resultat der von dem 
Richter getroffenen Maßregeln mit, 

Festgenommen und von Don Ce
sar mit Geschick verhört, gestand der 
Mayeto schließlich sein Verbrechen, 
gab jedoch zu gleicher Zeit den Chur 
ro als Mitschuldigen an. Da dieser 
sich von seiner Geliebten verraten 
glaubte, geriet er bei seiner Ver
haftung in 'eine solche Wut, daß er 
sich unversehens auf die Pardilla 
stürzte und ihr mit einem Messer 
das Gesicht von oben bis unten zer
schnitt. Die Unglückliche hatte von 
feiner Mitschuld feine Ahnung ge
habt und den Mayeto nur angezeigt, 
weil sie eifersüchtig auf ihn war. 

Es stand ein ganzes Jahr an, bis 
das schreckliche Verbrechen mit all sei
lten Umständen ganz klar gelegt 
war. Ich will hier in Kürze, den 
Gang ötr Sache berichten, da die 
Untat einen so verhängnisvollen 
Einfluß auf das traurige Geschick 
Boys hatte und ich mesne Feder 
weiterhin, nicht mehr mit der Erwäh
nung so widerlicher Tatsachen besu
deln will. 

Unter den schändlichen Erwerbs
zweigen, die der ermordete „Para
diesvogel" betrieben hatte, war die 
Erpressung einer der einträglichsten. 
Joaquin Lopez war immer auf der 
Lauer nach ausbeutbaren menschli
chen Schwächen und Fehltritten und 
fand sie häufig in einem gewissen 
lasterhaften Kreise, dem er selbst an
gehörte und dessen Treiben selbst 
das Laster verurteilt und verdammt. 

Ein reicher Kaufmann, der in der 
Stadt keineswegs in üblem Rufe 
stand, geriet auf dem Weg der Sün
de iii diesen unsauberen Pfuhl, und 
schnell hatte ihn Joaquin mit seinen 
Kniffen und seiner Hinterlist in den 
Krallen, indem er Briefe auffing, 
die sein Opfer schandbar bloßstellten. 

Nun begann der „Paradiesvogel" 
den Kaufmann mit Hilfe jener Do
kumente auszubeuten, bis dieser, der 
Erpressung endlich müde, zwei 
Schurken, den Mapeto und den Chur-
ro, beauftragte, in die Höhle des 
Wucherers einzudringen und ihm 
mit Gewalt, wenn es anders nicht 
zu erreichen war, die Briefe zu ent
reißen. 

Zur Ausführung dieser Tat wähl-
ten diese die nachmitternächtlichen 
Stunden vom Fastiiachtmontag auf 
den Fastnachtdienstag, als sich Joa-
quin Lopez allein und ohne Schutz 
in seinem Laden besand. Da aber das 
Opfer energischen Widerstand leiste-
te und zu viel Lärm machte, war es 
nötig, wie der Churro sich ausdrück
te,, ihm den Kragen umzudrehen, 
und trunken von Blut zugleich und 
von Wein, schlugen und stachen sie 
in wilder Wut auf ihn los. 

So verhielt es sich mit dem ge
meinen Verbrechen, das mit geheim
nisvollen Umständen umgeben, da
zu diente, das Volk zugunsten zwei-
er Banditen aufzureizen, und dessen 
verhängnisvolles Zusammentreffen 
mit den unbedachten, falsch gedeute-
ten Drohungen Boys einen so un
heilvollen Einfluß auf das Geschick 
meines armen Freundes nahm. 

Wie schon ermähnt, stand es ein 
Jahr an, bis alle Fäden des schänd
lichen Gewebes entwirrt und der An
stifter des Verbrechens aufgefunden 
war; allein, schon von dem Augen-
blicke an, da der Mayeto sich und den 
Churro als die Schuldigen bekann-
te, war die Lage Boys geklärt, und 
der schreckliche Sturm, der ihn in 
den Abgrund zu reißen und zu ver-
derben drohte, legte sich alsbald von 
selbst. 

Die Freude raubt die klare- Be-
sinnung ebensosehr oder noch mehr 
als der Schmerz, und eine solche 
Gedankenverwirrung brachten diese 
Nachrichten in mir hervor, daß ich 
den Einfall hatte, nach Zumarripa 
Zu eilen, um Boy die Freudenbot-
schast mitzuteilen, und nicht daran 
dachte, daß der arme Paulin Van
loo in jener Stunde das Meer durch
furchte mit seinem -stolzen Schiffe 
„Burundin", auf jeder Seite zehn 
Kanonen. 

Ich schrieb sie doch aus der Stelle 
an den Pfarrer von Zumarripa und 
bat ihn um Nachrichten über die Ab-
fahrt Boys, oder vielmehr Paulin 
Vanloos, denn nur unter diesem Na
men kannte er ihn; ferner über die 
Dauer seines Aufenthaltes in Li-
verPool und über den Zeitpunkt sei
ner Rückkehr, und wohin und auf 
welche Weise ich ihm überaus wichti

ge, dringende ^UachrichteK 
könnte. 

Damit nicht zufrieden, schrieb ich 
auch an den Wirt „zur königlichen 
Einkehr", Miguel Jose, an welchen 
ich dieselben Fragen stellte, und kehr
te dann ruhig nach 3B. zurück, wo 
meine Gegenwart notwendig war. 

Ich wurde in jener Woche voll-
jährig; auch war der berüchtigte 
Schuldschein Boys mit dem durch 
Bermudez gefälschten Legitimations
schein in kurzer Zeit fällig, worauf 
sich die ganze ruchlose Intrige der 
Rita Bollullo aufgebaut hatte. Und 
obwohl der ehrlose Joaquin Lopez 
nicht aus der Ewigkeit herüberkom
men konnte, um auf sofortiger Zah
lung zu bestehen, so formten dies 
seine Erben sehr wohl tun, wenn die 
ränkevolle Stiefmutter Boys sie 
drängte, wie sie vordem den Wucherer 
gedrängt hatte. Es war also am 
klügsten, sogleich zu bezahlen, um 
mit einem Male aus den Händen 
dieses elenden Gesindels loszukom
men. 

Nach drei Tagen fing ich an, mich 
darüber zu beunruhigen, daß weder 
vom Pfarrer von Zumarripa noch 
von Miguel Jose eine Antwort auf 
meine Briefe einlief. Ich schrieb 
zum zweitenmal an beide und wie
derholte meine Fragen mit dem 
größten Nachdruck. 

An demselben Tage, da die Brie
fe abgingen, las ich in einer Zei
tung ein kurzgefaßtes Telegramm 
aus San Sebastian, das mit jenes 
Stillschweigen vollkommen erklärte 
und mich zu gleicher Zeit mit Be-
sorgitis erfüllte. / 

Das Telegramm lautete: 
„Die farlistifche Bewegung wächst 

und dehnt sich über die ganze Pro
vinz aus. Der Bandenführer Bai-
zaola entkam in Zumarripa den 
Grenzsoldaten. Der Pfarrer dieses 
Dorses und der Wirt ,zur königli
chen .Einkehr' sitzen gefangen im 
Kastell La Mota." 

Nach dem verspäteten Datum des 
Telegramms berechnete ich, daß die 
Gefanennahme des Pfarrers an dem-
selben. Tage stattgefunden haben 
mußte, da Boy sich einschiffte . . . 
Aber hatte er sich wirklich einge
schifft? ... Bei der Eile der Re
daktionen und der Unbedachtsamkeit, 
mit der die Zeitungen alles durch
einandermengen und verwechseln, 
könnte da nicht am Ende gar Boy 
selbst jener in Zumarripa entkom
mene Bandenführer Balzaola fein? 

Ohne zu wissen, an wen ich mich 
wenden sollte und von wem ich Aus
kunft erhalten konnte, brachte ich 
zehn Tage in grausamer Ungewiß-
heit zu. Dreimal packte ich den Kof
fer, um nach Zumarripa zu reisen, 
und ebenso oft brachte mich meine 
Tante davon ab, die mich mit ihrem 
engelhaften Gleichmute und ihrem 
festen Gottvertrauen stets aufrichte
te, jedoch nicht ohne daß mir doch 
manchmal die Geduld versagte. 

Nach Verlauf dieser Zeit traf ein 
Brief ein von Zumarripa, und am 
folgenden Tage kamen deren zwei 
zu gleicher Zeit: alle waren von dein 
Pfarrer, der schon wieder in Freiheit 
gesetzt und in feine Pfarrei zurÜckge-
kehrt war. 

In diesen Briefen und den Mit
teilungen, die ich bei den verschiede
nen spateren Besuchen in Zumarri-
pa erhielt, fand ich die nötigen An
gaben und die richtigen Farben, um 
die grauenhafte Szene zu malen, die 
den Ausgang dieser Geschichte bildet. 

XXVIII .  

Genau um zwölf Uhr kam Boy 
in Zumarripa an, gerade in dem Au
genblicke, als der Pfarrer, Don To
mas Afteazu, sich mit seiner Nichte 
Clara Antonia zum Mittagessen setz-
te. Ter Pfarrer empfing ihn mit 
lauten Freudenrufen und ländlicher 
Treuherzigkeit, wie einen lang er
warteten Messias. Ohne ihm Zeit 
ZU lassen, sich den Staub abzubürsten 
oder die Hände zu waschen, nötigte 
er ihn, am Tische Platz zu nehmen. 

Nichts stand zu dem aristokrati-
schen Wesen Boys mehr in Gegen-
satz als diese lärmenden Kundge
bungen ländlicher Einfalt. Aber 
trotzdem sich feine feinfühlige Natur 
instinktiv davor zurückzog und sich 
hinter seinen weltmännischen Ma
nieren wie hinter einem blanken 
Stahlschild verbarg, wußte er jene 
Zeichen kulturloser Herzlichkeit als 
ungeschliffene Edelsteine zu schätzen 
und nahm sie mit liebenswürdigem 
Lächeln an und erwiderte sie mit so 
wohlwollender Freundlichfeit, daß 
er niemand einschüchterte oder zu-
rückstieß, sondern im Gegenteil alle 
mit dem doppelten Magnet der Zu
neigung und der Achtung anzog. 

Es war deshalb nicht zu verwun
dern, daß Don Paulino noch vor 
dem Ende der Mahlzeit, wie man 
zu sagen pflegt, der König des Hau-
ses war. Ja, der gute Don Tomas 
rief sogar ganz begeistert seine Kö
chin Juana Maria herein, um ihr 
den „witzigsten Fran chute" (in Spa
nten Spitzname der Franzosen und 
der Fremden überhaupt) zu zeigen, 
der jemals den Boden Zumarripas 
betreten hatte. 

Es muß hier bemerkt werden, daß 
Don Tomas Asteazu zwar große und 

finden erprobte Lugenden besaß, anderseits 
aber die Schwäche hatte, sich >— ent
gegen den weisen Absichten der Vor-
sehung — als Witzling auszuspie-
lett und bei jeder Gelegenheit die 
eigentümliche Redeweise und das 
charakteristische Lispeln des S, wie 
es die Andalusier haben, nachzuma
chen. Er kannte jedoch seine Man
gelhaftigkeit auf diesem Gebiete und 
Pflegte mit guipuzcoamscher Ehrlich
keit zu singen: A 

„Gab mich in der Stadt Sevilla 
Für 'nen Andalusier aus: 
Riefen unverweilt die Leute: 
Heb dich weg, du Vogel Strauß! * 

(.Avcstrus ist das spanische Wort fut 
Vogel Strauß und dient auch als 
Bezeichnung für einen tölpMsiten 
Menschen.) ! r ^ • 

An der Türe, die zur Küche führ
te, erschien nun der mit der Bas
kenmütze bedeckte Kopf Juana Ma
rias. Jhr mageres, häßliches, gelbes 
Gesicht glich dem einer Hexe von Zu-
garramurdi (Ort in Nobarra, durch 
einen Hexenprozeß Berühmt). 

Boy erhob sich halb von seinem 
Sitze und bot ihr lächelnd Apfel
wein an in seinem eigenen Glas, 
das die Alte nahm und austrank, 
wobei sie seltsame baskische Worte 
murmelte, die ebensowohl ein Segen 
als ein Fluch fein konnten . . . Stieg 
in Boy eine Ahnung auf, daß die 
Tränen dieser Alten die ersten und 
für lange Zeit die einzigen sein wür
den, die an seinem Grabe rinnen 
sollten? 

Nach dem Essen begaben sich Boy 
und der Pfarrer auf die Laube, ei
nen großen hölzernen Balkon, der 
die Außenwand entlang von ei
nem Ende des Hauses bis zum an-
dern lief.. Was man von hier aus 
sah, war eintönig und düster, wie 
eine mit Kohle gemalte Landschaft, 
farblos, lichtlos, bewegungslos, und 
selbst die ländlichen Geräusche, die 
frohe Kundgebung rührigen Lebens, 
fehlten. 

Auf der Laube sah man als ein
zige Zierde einen Zweig spanischen 
Pfeffer hängen, der an der Sonne 
trocknen sollte, und zwei Vogelkäfi
ge. In dem einen hüpfte stumm ein 
Stieglitz; der andere war leer, das 
Türchen offen und das Futternäpf
chen umgeworfen, das Bild eines von 
der Pest heimgesuchten Hauses, dar-
aus man die Toten weggetragen. 

An dem einen Ende des Balkons 
befand sich ein Verschlag, der mit 
einer aus rohen Brettern gefügten 
Türe abgeschlossen war. 

Unmittelbar vor dem Haufe dehn
te sich ein geräumiger Garten aus, 
Zwar gut gepflegt, aber ausgetrock
net, traurig, die bescheidenen Kü
chengewächse vom scharfen Hauche des 
Meeres entkräftet, ohne einen Baum, 
ohne eine Blume, die dort als Gabe 
des Himmels geblüht und dem Ge-
ntüte Freude gewährt hätte. 

Den ganzen Garten umgab, gleich 
einem Trauerrande, eine alte Mau
er von schwärzlichen Steinen, und 
dahinter zog sich der sandige Strand 
hin, öde und einsam, in seiner trau
rigen Einförmigkeit das Bild eines 
Herzenskuntmers ohne Heilung noch 
Vergessen. 

Ueber den Strand hinaus war bis 
an die äußersten Grenzen des Ho
rizontes nichts mehr zu erkennen als 
das Meer, das unendliche Meer, bald 
in wildem Aufruhr, wütend und to
bend wie ein hungriges Raubtier, 
das Beute sucht; bald unterjocht, be
siegt, aber nicht gebändigt; immer 
heulend, immer klagend, wie die ewi
ge, ohnmächtige Verzweiflung der 
Verdammten. 

Jn einer Entfernung von zwei 
Kilometern, lag am Saume des san
digen Strandes, von der Laube des 
Pfarrhauses aus sichtbar, das Fi
scherdörfchen Santa Quiteria, wo ein 
primitiver Landungsplatz war. Dort 
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sollte Boy/ wie ihm ler Pfarrer 
gleich nach feiner Ankunft sagte, am 
folgenden. Morgen zwischen acht und 
neun Uhr ein Fischerboot besteigen, 
das ihn an Bord der „Notrt Dame 
de Fourviere" bringen würde. Die--
se kreuzte an der Küste, ohne es zu 
wagen, in einem Hafen anzulegen. 
Mit der Flut in den Morge»stunden 
sollte das Schiff so nahe als möglich 
an Zumarripa heransteuern, um sei-
nen neuen Kapitän aufzunehmen. 

Boy äußerte den Wunsch, den 
Landungsplatz von Santa Quiteria 
zu besuchen und die Fischer, die ihn 
an Bord der „Notre Dame de Four-
viere" bringen sollten, über den Be-
reich und die Stärke der Gezeiten 
auszufragen. Das war dem Pfarrer 
recht, und auf die Einladung Boys.^ 
erklärte er sich mit großem Ver- ̂  
gnügen bereit, ihn zu begleiten. Er 
griff nach dem Stock und dem Hute 
und beide verließen das Haus auf 
dem Wege durch den Stall. '» 

Dieser war groß und niedrig und 
hatte zwei Türen. Die eine war Brett, 
dreiteilig^ und führte nach dem Gar
ten; sie stand immer offen, um den 
Hühnern freien Paß zu gewähren. 
Die andere, kleinere, war meist ge
schloffen und ging nach einem stei
len Fußpfad, auf dem man zur Kir
che gelangte. 

Im Stalle standen zwei Pferde, 
dasjenige, auf welchem Boy v»n San 
Sebastian gekommen war, und ein 
anderes, starkes, schönes Tier, das -
der Pfarrer feinem Begleiter mit ei- 1 
nein vielsagenden Augenzwinkern 1$ 
zeigte. „ 

Sehr geheimnisvoll teilte er nun V5 
Boy mit, daß dieses Pferd das des" *>y" 
Bandenführers Balzaola sei, der in -fy 
der vorhergehenden Nacht in seinem 
Hause geschlafen habe, in demselben • 
Bette, das Boy in der kommenden. 
Nacht aufnehmen sollte. Bei Tages
anbruch sei der Unermüdliche zu Fuß 
und in Verkleidung fortgegangen, 
um in den Gehöften die Burschen 
zu rekrutieren, die sich im voraus 
als Freiwillige für den Krieg ge-
meldet hatten. 

Der Pfarrer erwartete seilte Rück
kehr in Kürze. Dann würde Bal-
zaolajein Pferd holen und sich an 
die Spitze der aufgebotenen Bur-' 
fchen stellen, deren es sicher mehr 
als dreihundert sein würden. 
. Auf dem ganzen Wege nach San
ta Quiteria sprach der Pfarrer be-
geistert über die Heldentaten Bal-
zaolas, über die Gewißheit des Sie-
ges und die großen moralischen und 
politischen Interessen, die in diesem ' 
Kampfe auf dem Spiele standen. Da-
bei offenbarte er eine solche Recht- V ^ 
lichfeit, ein solch gerades, gesundes ' 
Urteil und zu gleicher Zeit einen fo 
naiven Optimismus — es schien ihm ' ^1 

gänzlich unbekannt, daß in der Welt ~ ' 
das, was fein sollte, nicht immer ist, V 

sondern weit eher das Gegenteil zu-
trifft —, ^ daß Boy sich überzeugen ^. 
mußte, wie ich mich später davon 
überzeugte, als ich Don Tomas ken- '' 
nen lernte, daß der Pfarrer von Zu-
marripa der biederste Mann von der 
Welt fei, der einfältigste Phantast ' 
und zugleich der wohlmeinendste Po- ' 
litiker des damaligen Spanien. Cr'a. 

Nur eine unharmonische Note war '!> 
in seiner sympathischen Persönlich- - "w-
feit: Er hatte die Gewohnheit, zum 
Ausdruck des Protestes oder der ''W 
~rol)uttg den Hut schief auf dem d 
Kopfe, die eine Hand in die Hüfte 
gestemmt, die andere zur Faust ge- <- V 
ballt und hocherhoben und das an-
dalusische Lispeln auf den Lippen, r%'' 
im andalusischen Dialekt zu sagen: 
„Ich wende mich dahin und dorthin j ̂ 
und bleibe in der Mitte", d. h.: ich •!/;, 
habe da die Hand drin und habe 
dort die Hand drin, aber so, daß ich 
nach keiner Seite hin 'hängen bleibe, 
sondern fest auf dem Platze meiner ^ 
Ueberzeugung stehe. 
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"Ol WORLD Ml CHARITY" 
Bf Um MOST Um. ALOISIÜ8 J. MUBNCB. Bishop ef far*». 

A powerful appeal to all Christians to put aside what Mr. 
Churchill called "the craven fear of being great" and help the 
nations achieve the goal of "One World." 

This slender pamphlet is "must" reading for all who are 
interested in helping to build genuine and kiting world 
peace, • v 

25 pages, single copies, 30c postpaid. 
10 to 100 copies, 15c per copy, 
101 to 500 copies, 12c per copy 
501 to 1000 copies, 10c per copfV 
Over 1000 copies. 8c per copy. 
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