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Dritter Band

Erstes Kapitel.
Limousin und sein Hund.

I

ch habe von den Ereignissen, die vor meinem
achten oder neunten Jahre vorgegangen, nur eine
verworrene und unvollständige Erinnerung.
Gleichwohl hat sich mir aus dieser dunkeln
Vergangenheit, die jetzt schon so fern ist, das
Gedächtniß eines schönen, jungen Weibes erhalten,
deren geschickte Finger fast ohne Unterlaß die
Klöppel an einem Spitzenarbeitskästchen ertönen
ließen, das ganz mit glänzenden, kupfernen

Stecknadeln besetzt war; dieses wohlklingende
Klirren der Spitzenklöppel war meine Freude, es ist
mir, als hörte ich es noch, aber Abends verwandelte
sich diese Freude in Bewunderung; denn wenn ich in
meinem kleinen Bette lag, sah ich eben dieselbe
junge Frau, – vielleicht war sie meine Mutter – mit
unermüdlichem Fleiß beim Schein eines Lichtes
fortarbeiten, dessen Glanz sich verdoppelte, indem er
durch eine gläserne Kugel mit klarem Wasser ging;
der Anblick dieses Lichtpunktes blendete mich und
setzte mich in eine Art von Begeisterung, der erst der
Schlummer ein Ende machte.
Hierauf folgt in meinen Erinnerungen eine lange
Lücke, die vermuthlich durch eine Krankheit bewirkt
worden.
Aber von meinem elften Jahre an kommen sie
wieder, und von nun an sind sie genau, lebhaft,
ununterbrochen und, was die Personen anbetrifft, von
unglaublicher Treue.
Im Alter von 10 und 11 Jahren diente ich nach
meinen Kräften einem Maurer mit dem Namen oder
Beinamen
Limousin
als
Handlanger
und
Kalkbereiter, ich verließ ihn so wenig, wie sein
Schatten, indem ich ihm beständig unterwürfig und
dienstbereit auf den Fersen folgte, auch pflegte man,

wo wir vorbeigingen, zu sagen – da kommt Limousin
und sein Hund.
Nach der Gewohnheit des Landstrichs hielt ich die
Mulde, in der ich den Kalk anrührte und meinem
Herrn zutrug, auf dem Nacken nahe am Halse. Diese
Last war für mein Alter so schwer, besonders wenn
ich mit ihr hoch bis zum Giebel der Gebäude
hinaufsteigen mußte, daß ich lange Zeit die
Gewohnheit nicht wieder loswerden konnte, mit
gekrümmtem Rücken und gesenkten Hauptes
umherzugehen; selbst mein Wuchs verkrüppelte sich
ein wenig, doch ward er später, vermöge
verschiedener Mittel, die ich anwandte, wieder
gerade.
Zu jeder Jahreszeit ging. ich mit bloßem Kopf und
bloßen Füßen, nothdürftig in Lumpen gehüllt, die
vorher Limousin getragen hatte; ich erinnere mich
besonders eines alten Beinkleides von gelblichem
Drozett, das an zwanzig Stellen mit verschiedenen
Farben geflickt war; es war mir zugefallen, nachdem
Limousin es zwei Sommer getragen, und er selbst
hatte es aus der fünften oder sechsten Hand. Wegen
meines kleinen Wuchses ward mir dieses Beinkleid,
das an den Beinen abgeschnitten war, mittelst einer
starken Schnur, die durch das obere Ende desselben
gezogen wurde, um den Hals gefaltet; die

Taschenöffnungen dienten mir dazu, die Arme
durchzustecken.
Und
da
dieses
seltsame
Kleidungsstück von dem Mörtel, mit dem es seit
langer Zeit befeuchtet zu werden pflegte, und der
eine dicke Kruste auf demselben bildete, ganz
durchdrungen war, so glich es mehr einem
Mauerstück, als einem weichen Stoffe, es zerriß
nicht, es bekam Spalten, und Limousin half diesen
kleinen theilweisen Zerstörungen sehr geschickt mit
ein wenig feinem Mörtel ab, der im Wasser
angefeuchtet war; hierauf strich er das Zeug mit
seiner schönen kupfernen Kelle mit dem
Ebenholzgriffe glatt.
Meine Nahrung bestand unabänderlich aus einem
Stück harten, schwarzen Brotes, wozu um neun und
um drei der Schwanz und der Kopf eines Pöcklings
kamen, beide natürlich mit dem gehörigen Stück
Rückgrat. Linousin behielt das Uebrige von dem
Fische für sich. Ich fand den Schwanz unendlich viel
wohlschmeckender als den Kopf.
Abends, wenn wir von der Arbeit zurückkehrten,
machte mein Herr zwei Mal in der Woche eine
Schmalzsuppe, die wir an den anderen Tagen kalt
aßen; dann legten wir uns auf ein Strohlager, auf dem
wir uns in Winter mit einer dünnen Matratze, die mit
Heu gestopft war, zudeckten.

Im Widerspruch mit der jetzt allgemeinen
Gewohnheit seiner Landsleute, kehrte Limousin am
Ende des Herbstes nicht in seine Heimat zurück.
Nicht weit von einem ziemlich großen Flecken,
dessen Namen ich vergessen, hatte Limousin sich auf
steinigem und unbrauchbarem Boden ein schlechtes
Mauerwerk erbauen dürfen, in dem wir wohnten.
Während der Arbeitszeit war Limousin fast
beständig von dem Maurermeister des Fleckens
angestellt. Wenn späterhin trotz des nothgedrungenen
Feierns irgend eine dringende Maurerarbeit vorkam,
übernahm Limousin sie, sonst beschäftigte er sich als
Wallarbeiter, während ich auf den Landstraßen
Pferdekoth suchte, den Limousin sammelte und
korbweise an einen Gärtner in dem Flecken
verkaufte.
Wir legten uns nieder, wenn es dunkel ward, und
standen wieder auf, wenn der Tag anbrach, ohne
jemals Licht zu brennen; bei großer Kälte brachten
wir die langen Winternächte, und wenn es an Arbeit
fehlte, bisweilen auch die Tage in einer Art von
Bewußtlosigkeit und halbem Erfrorensein zu, welche
mit dem Winterschlafe, in dem gewisse Thiere den
ganzen Winter versenkt liegen, die größte
Aehnlichkeit haben muß.

Weder im Wachen noch im Schlaf fanden wir nur
einen Augenblick Erholung von dem Leben und
seiner Noth; ich erinnere mich, zur Zeit, wenn
Schnee lag, bisweilen einen bis zwei Tage ohne
Nahrung geblieben zu sein, ohne übrigens Hunger zu
empfinden; dieser Zustand war gerade nicht
schmerzlich. Es kam mir vor, als fühlte ich mein Blut
allmälig erkalten und mein Mark erstarren; auf diese
Empfindung, die in der That peinlich war, folgte eine
Betäubung, die, so lange ich unbeweglich und in
mich selbst zusammengekauert liegen blieb, ganz
erträglich war, aber die geringste Bewegung ward zu
einem wahren Leiden.
Vier oder fünf Male im Monat, das heißt jeden
Sonntag, ward dieses arbeitsame, nüchterne,
einförmige Leben auf die seltsamste Weise
unterbrochen.
Limousin war ein großer, magerer, knochiger,
starker Mann von ungefähr 50 Jahren; er sah, wie
seine Genossen zu sagen pflegten, immer aus, als
träumte er; sein Charakter war von vollkommener
Sanftmuth und Gleichmäßigkeit; er war ein
unablässiger, geschickter, unermüdlicher Arbeiter
und erheiterte sich bei der Arbeit niemals durch
gewisse Liedchen; er war immer schweigsam, und
wenn er sprach, so war's, als thäte er's ungern, und

wenn wir des Abends einmal in unsere Höhle
zurückgekehrt waren, richtete er bisweilen bis zum
anderen Morgen kein Wort an mich.
Aber Sonntags wandelte Limousin sich gänzlich
um.
Wenn der Tag des Herrn anbrach, kam ein
Dienstmädchen des Gastwirths im Flecken mit einem
Esel, welcher auf dem Sattel einen Korb trug, der ein
Stück gesalzenen Specks, einige hartgekochte Eier,
ein halbes Weißbrot und ein kleines Fäßchen enthielt,
in dem ungefähr 12 Flaschen Landwein waren.
Sobald das Mädchen wieder fort war, ward die Thür
fest verschlossen, Limousin stellte das Fäßchen
neben unser Strohlager, legte den Speck und die Eier
darauf und trank nun, bis er gänzlich von Sinnen war.
Ich werde es nie vergessen, wie eines Tages
Limousin, nach dem er zwei oder drei Flaschen Wein
getrunken, aber noch einen gewissen Zusammenhang
in seinen Vorstellungen übrig hatte, mir folgende
seltsame Theorie der Trunkenheit vortrug.
– Siehst Du, Martin, – sprach er zu mir, – der
Sonntag ist mein – wenn ich mich an diesem Tage
nicht besöffe, wäre ich die ganze Woche ein
Trunkenbold, und noch mehr, ich würde faul,
neidisch, zänkisch und früh oder spät ein Dieb

werden, ja noch mehr –
– Ich befinde mich so wohl – es würde für mich
der Arbeit und des Elends zu viel werden, wenn das
immer so ohne Ende und Aufhören fortgehen sollte,
wie die großen Landstraßen, die, wo sie auf vier bis
fünf Meilen ganz gerade fortlaufen, einem, wenn
man auf dem Wege ist, und nichts anders vor sich
hat, gar zu entsetzlich in die Beine ziehen.
– Ich sehe jeden Sonntag statt des unendlichen
Weges meines verfl – Daseins – eines Weges voll
glühenden Sandes und spitzer Steine, kühle
Wasserfälle, blumige Berge, zauberische Schlösser,
mit Einem Worte, mein Junge, ein seliges Entzücken
vor mir – und dann betrachte ich die schönen
Schlösser, an denen ich arbeite, wie Schweinekoben
und ihre Parks wie Maulwurfshügel.
– Montags, wenn ich von diesen Spaziergängen
zurückkomme, – was kann's mir schaden, daß ich
mich nun durch sechs elende Tage hinzuschleppen
habe? Sehe ich nicht am Ende derselben meinen
Sonntag? –
Ich trinke niemals in der Schenke, hier verdampft
die Trunkenheit in Zorn, Geschrei, Schimpfworten
und Schlägereien, sie verdirbt dort, sie verliert dort
ihre Würde; ich trinke nicht, um mich zu streiten, ich

trinke nicht, weil mir der Wein gut schmeckt – es ist
ein elendes Gesöff; ich würde Branntwein trinken,
wenn das nicht ungesund wäre – ich trinke und habe
das Recht zu trinken, um mich vier oder fünf Mal im
Monat von hier zu entrücken, ich weiß nicht wohin.
Ist das nicht besser, als sich über das Leben zu
erboßen?
– Die wahren Trinker machen's Alle so, nur
schwatzen sie nicht drüber.
– Johann Bobin trinkt, um zu vergessen, daß er die
ganze Woche seine Kinder hat vor Hunger schreien
und seine Frau über das Elend weinen sehen; er trinkt
auch, und ganz vornehmlich, um zu vergessen, daß er
die folgende Woche dasselbe hören wird.
– Simon trinkt, um zu vergessen, daß er seine alte,
kranke Mutter vom Montag bis zum Sonnabend hat
ächzen hören und ächzen hören wird.
– Andere trinken, um sich von der Arbeit zu
erholen, welche sie erdrückt.
Ich weiß wohl, daß die jungen Herren, die weder
Elend noch Mühsal zu vergessen haben, die sich mit
ihrem Golde alle Arten von Vergnügungen, von
ehrbaren Erholungen verschaffen können, und die
sich doch, wie die Engländer, aus Geschmack am
guten Weine betrinken, von uns sagen:

– O das Lumpenpack, die Schweine, müssen sie
solche ekelhafte, viehische Trunkenbolde sein, um in
ihren stinkenden Schenken zusammenhockend solch
schlechtes Gesöff hinunterzugießen?
– Aber, Ihr lieben Leute, sagt uns nur, wo zum
Teufel wir nach einer Woche voll Entbehrungen,
Arbeit
und
Kummer
ehrbare
Erholungen,
zartfühlende Vergnügungen hernehmen sollen,
nämlich, wie unser Geldbeutel versehen ist, und bei
der Unwissenheit, in der man uns hinleben läßt? Wo
sollen wir, was die Hauptsache ist, Vergessenheit
Dessen, was uns in Verzweiflung setzt, finden? –
Limousin zeigte sich dieser Weise, die Trunkenheit
zu betrachten, vollkommen treu. Sobald er einmal bei
der Arbeit war – und er kehrte unabänderlich jeden
Montag zu ihr zurück – konnte man keinen
arbeitsameren, umsichtigeren, nüchterneren und
ehrlicheren Handwerker sehen.
Einstmals fragte ich ihn, warum er sich, wenn doch
die Trunkenheit so angenehm sei, nicht jeden Abend
betrinke? Er antwortete streng:
– Ich würde entweder stehlen müssen, um mich
betrinken zu können, ohne zu arbeiten, und ich will
nicht stehlen; oder ich würde genug verdienen, um
Wein kaufen zu können, mich jeden Tag zu

betrinken, und dann würde mir dieser Erwerb
genügen, ich würde glücklich sein und brauchte nicht
mehr zu trinken, um meinen Zustand zu vergessen. –
Jetzt verstehe ich den wahren Sinn der Worte
meines Herrn, und ihre Richtigkeit setzt mich in
Erstaunen.
Ich habe, als verlassenes Kind, hinlänglich unter
Entbehrungen und Leiden aller Art gelebt, um zu
wissen, daß bei uns Leuten aus dem Volke die
Trunksucht fast immer daraus entsteht, daß wir das
Bewußtsein unseres Unglücks, der grausamen
Entbehrungen, denen wir unterliegen, zu betäuben
suchen; in den ungewissesten, traurigsten,
schrecklichsten Lagen entwickelt sich die Trunksucht
auf die entsetzlichste Weise, alsdann verringert sie
sich und wird seltener, je mehr sich die Lage ein
wenig durch Wohlstand verbessert, oder die Einsicht
durch Unterricht entwickelt.
Gewiß gibt es Ausnahmen. So war ich einige
Jahre, nach dem ich Limousin verlassen, vertrauter
Bedienter eines großen Herrn, von dem ich weiterhin
reden werde; er war noch jung, und sein Vermögen
war ungeheuer, seine Frau war voll Tugenden und
Reize, und oft habe ich insgeheim diesen großen
Herrn in den schmutzigsten Kneipen des Viertels des

Halles in Paris aufsuchen müssen, wo er sich die
ganze Nacht mit der schlechtesten Gesellschaft
betrank; am hellen Morgen brachte ich ihn dann im
völlig bewußtlosen Zustande durch eine geheime
Thür in den alten, prächtigen Palast zurück, den seine
edle Familie seit zwei Jahrhunderten besaß, und den
sein Vater ihm hinterlassen hatte, wie er ihn dereinst
seinem Sohne hinterlassen sollte; denn er hatte
obendrein einen Sohn –
Der beinahe unvermeidliche Mißbrauch des ohne
Arbeit erlangten Reichthums, die Abneigung gegen
Vergnügungen höherer Art, die Uebersättigung, der
Ekel an allen Genüssen mußte diesen steinreichen
Herren eben dahin führen, wohin Limousin kam, der
arme Maurer, der allen Entbehrungen ausgesetzt war.
Der Reiche suchte in einer lärmenden Trunkenheit, in
schlechter Gesellschaft das Vergessen seines
Reichthums, der Arme suchte, darin edler, das
Vergessen seines Unglücks in einsamer Trunkenheit.
So wohnte ich also jeden Sonntag, den ganzen Tag
mit Limousin eingeschlossen in unserer abgelegenen
Hütte, selbst nüchtern und in einem dummen
Staunen, das mit Schrecken vermischt war, den
Thorheiten und Tollheiten bei, die der Wein meinem
Herrn eingab.

Bisweilen nöthigte mich auch Limousin, in den
seltenen Auftritten, die seine Trunkenheit aufführte,
eine Nebenrolle zu über nehmen; seine Trunkenheit,
die übrigens durchaus unschädlicher Natur war,
zeigte sich bald als eine Laune, die bis zum
Grotesken ging, bald als eine Traurigkeit, die sich bis
zum Thränen vergießen steigerte, aber niemals flößte
sie ihm eine Regung der Bitterkeit ein. Bisweilen
erzählte er auch ganz laut stückweise die
wundersamen Gesichte, die ihn entzückten, auch
unterhielt er sich dann und wann leise mit
eingebildeten Wesen.
Eine der häufigsten und liebsten Einbildungen
meines Herrn war, daß er sich für den einzigen
Inhaber aller Regenschirme in Frankreich hielt.
Nämlich wenn er bei Sinnen war, träumte er sich
gern in den Besitz eines von jenen riesenhaften
Regenschirmen
von
blauem
oder
rothem
Baumwollenzeug, wie sie nur die Maurer besitzen,
aber er hätte seinen Sonntagswein einschränken
müssen, und zu diesem Opfer konnte er sich nicht
entschließen. Ich darf sagen, daß mein Herr, weit
entfernt, seinen Vorrath von diesem Geräth
habsüchtig zu verkaufen, davon auf die
edelmüthigste Weise Allen, die davon bedurften,
mittheilte, wobei er je doch von dieser Freigebigkeit

die Leute, welche zu Wagen waren, ausschloß; über
diesen Punkt war er unerbittlich und wußte keine
Ausdrücke zu finden, die stark genug waren, um die
Selbstsucht dieser Menschen zu brandmarken, die
sich ohne Noth mit den Regenschirmen der armen
Leute brüsteten.
In diesen Monodramen stellte ich die Menge dar,
welcher mein Herr Tausende von Regenschirmen in
Gestalt seines Hakenstockes austheilte.
Sodann nahm Limousin's Ehrgeiz einen höheren
Flug: er sah sich als Tambourmajor gekleidet, mit
dem Federbusch und

dem Stabe und in einem Wagen mit sechs
Schimmeln mit scharlachrothen Decken gezogen; in
Betreff der Anzahl, der Farbe und des Geschirres
dieses Gespannes litt er keinen Widerspruch.
Wahrscheinlich war der Anzug eines Tambourmajors
in Limousin's Augen das Ideal eines prachtvollen
Anzuges überhaupt; auf einem wackelnden Schemel
sitzend, den linken Daumen auf der Hüfte, die rechte
Hand auf die Lende gestützt, streute mein Herr, ein
wenig wankend, nach allen Seiten ein wohlwollendes

Kopf nicken aus; unterdessen war es meine Aufgabe,
aus allen Kräften als männliche Bevölkerung zu
schreien:
– Es lebe Limousin, der gute Kerl! –
Und bald darauf stellte ich die weibliche
Bevölkerung dar und rief, so hoch ich konnte:
– Es lebe der schöne Limousin! –
Diese doppelte schmeichelhafte Volksäußerung
nahm mein Herr mit einem Lächeln auf, das voll
Gnade und Selbstgefälligkeit war.
So viel ich mich der unzusammenhängenden
Worte Limousin's erinnern kann, die er in diesem
Zustande der Begeisterung aus stieß, glaubte er
einstimmig zum schönsten und besten Kerle unter
allen Männern in der Welt erwählt zu sein; auch
empfing er dann hinterher seine Wähler bei sich und
bewirthete sie brüderlich und kostbar im Tempel
Salomo's. Es folgte dann eine Beschreibung dieses
Ortes, die mich mit Bewunderung erfüllte; da ich
aber zu der Zeit immer vor Hunger fast umkommen
wollte; denn ich wagte es nicht, die Brocken von dem
Mahle meines Herrn anzurühren, so hörte ich
seufzend der Aufzählung der riesenhaften Mahlzeiten
zu, die Limousin seinen Brüdern von der Kelle gab,
welche bei Tische von den zwölf Aposteln bedient

wurden, die als Wilde gekleidet waren –
wahrscheinlich mischte sich bei dieser Phantasie eine
Erinnerung an die Gebräuche der Gesellschaft ein;
das Essen schien mir köstlich, aber ein wenig
einförmig; es bestand stets aus Schlackwurst mit
sauren Gurken.
Auf diese possenhaften Träumereien folgten
bisweilen trübselige Gefühle, die meinen Herrn bis
zu Thränen rührten. Ich erinnere mich, daß er eines
Tages die gemeinsame Mutter aller der kleinen
Kinder, die wie ich vom zarten Alter an einer
mühseligen Arbeit gewidmet waren, und welche
Noth, Erschöpfung und Krankheit so oft einem
frühzeitigen Tode entgegen führen, zu sehen und zu
hören glaubte.
Diese Mutter erwartete die Rückkehr ihrer
zahlreichen Kinder mit einer Ungeduld, die zugleich
fröhlich und unruhig war – fröhlich, weil sie hoffte,
sie bald wiederzusehen, unruhig, weil sie zu kommen
zögerten.
Um ihre Beklemmung zu überwinden, setzte die
Mutter, so gut sie konnte, eine unzählbare Menge von
kleinen Betten in Bereitschaft, aber die Kinder kamen
nicht.
Dann ging die Mutter hierhin und dahin, horchte,

sah hin aus – nichts wollte sich zeigen, und die Nacht
kam heran. Und die Nacht war herangekommen. –
Die arme Mutter! – sagte Limousin, der die
mütterliche Angst mitzufühlen schien und sie mit
thränenerstickter Stimme erzählte.
Endlich hörte die gemeinsame Mutter in der Ferne
ein zu gleich leichtes und verworrenes Geräusch, das
immer näher rückte.
– Das sind meine Kinder! – rief sie vor Freude
weinend.
Und bei dem hellen Mondschein hielt die Mutter
die Hand über die Augen, um nicht geblendet zu
werden, während sie ganz glücklich in der Ferne die
Schaar ihrer Kinder zu entdecken suchte.
Aber seltsam, das Geräusch wuchs beständig,
näherte sich beständig, und die Mutter sah nichts.
– Ich glaub's wohl, daß Du Nichts siehst, arme
Mutter! – sagte Limousin mit bewegter und
weinseliger Stimme. Er hatte dieses Gesicht mit
langen Unterbrechungen erzählt. – Ich glaube wohl,
daß Du Nichts siehst; es sind nicht die Fußtritte einer
Schaar Kinder, die Du hörst, es ist wie ein großes
Nest von Tausenden von kleinen Vögeln, das
Geräusch ist über unsern Köpfen. Sieh, sieh, da sind
sie, der Mond wird von ihnen verdunkelt, – es sind

Deine Kinder doch, sieh, sie sind alle bleich und
beflügelt – da sind sie, die lieben Kleinen, da sind
sie, es sind ihrer hundert, tausend, Tausende. Hörst
Du sie, wie sie zwitschern, indem sie wieder mit den
Flügeln hinstreifen und mit ihrer kleinen, sanften
Stimme sagen: Lebewohl, Mutter, wir haben
ausgeduldet, wir sind befreit! O, sieh, arme, gute
Mutter, wie sie aufsteigen, sie sind schon in den
Wolken und so hoch, so hoch, daß sie alle zusammen
nur einen kleinen, weißen Punkt zwischen den
Sternen ausmachen. Nun, gute Mutter, Muth, sie
dulden nicht mehr – ach, alle Teufel, sie antwortet
nicht, die Mutter, sie wankt, sie fällt, sie ist todt – ja,
sie ist wahrhaftig todt. – Sieh doch, was ist denn das
für ein weißer Glanz, der dort hinfliegt und da oben
in die Höhe steigt, wo die kleinen geflügelten Kinder
in die Höhe steigen? – Gut, da geht der Mond hinter
einer dicken, schwarzen Wolke zur Ruhe – ich will es
machen wie der Mond – gute Nacht, die ganze
Gesellschaft! –
Und Limousin sank auf unser Strohlager,
erschöpft, benebelt von doppelter Trunkenheit, an der
die Phantasie eben so viel Antheil hatte als der Wein.
Abwechselnd erheitert, gerührt und erschreckt
durch diese seltsamen Erzählungen oder Reden,
brachte ich beinahe jeden Sonntag in fieberhafter

Aufregung zu, und in der Nacht schienen
wunderliche Träume bei mir die Schwärmereien
meines Herrn fort zusetzen.
Am Montag Morgen weckte mich Limousin wie
gewöhnlich auf, sein Gesicht, seine Geberden, seine
Stimme, die am Tag vorher so belebt gewesen waren,
zeigten sich jetzt wieder ruhig und kalt; auf den
Ueberfluß von Worten vom vorigen Abend folgte
eine ruhige Schweigsamkeit.
Mein Herr ging dann wieder mit gewohntem Eifer
an sein Tagewerk, immer der Erste und Letzte bei der
Arbeit, aber im Laufe der Woche redete er mich nicht
20 Mal an. Ehe ich fortfahre, muß ich von einer
Persönlichkeit reden, die in meiner Erzählung eine
große Rolle spielt.

Zweites Kapitel.
La Levrasse.
Der Mann, von dem ich reden will, war ein in der
Landschaft sehr wohlbekannter Büchertrödler, mit
dem Beinamen La Levrasse. Dieser Mann schien seit
langer Zeit mit Limousin in Verbindung zu stehen; im
Gegensatze
zu
den
Gewohnheiten
unsers
Einsiedlerlebens war der Büchertrödler mehre Male
des Abends zu meinem Herrn gekommen und hatte
ganz leise lange Unterredungen mit ihm gehabt.
Einige Geberden, Worte und Blicke, die zwischen
ihnen gewechselt wurden, brachten mich auf den
Gedanken, daß sie von mir sprächen, aber ich habe
den
Gegenstand
dieser
geheimnißvollen
Unterredungen niemals erfahren, ich erinnere mich
nur, das eines Tags Limousin in Folge einer dieser

Unterredungen mich aufforderte, ihn betrachten zu
lassen, was er meine Reliquie nannte. Dieses war ein
alter Knopf, der versilbert und mit einem Wappen
versehen war, ich trug ihn an einem Stück Bindfaden
am Halse; ich habe niemals erfahren, wie und wann
ich in Besitz dieses Gegenstandes gekommen, auf
welchen ich übrigens wenig Werth legte, und den ich
nur aus Gewohnheit behielt. Nachdem Limousin ihn
einige Augenblicke nachdenkend angesehen hatte,
gab er mir meine Reliquie zurück und sprach mit mir
von da an nur ein einziges Mal, ich werde anführen,
bei welcher Gelegenheit, über dieselbe.
La Levrasse bediente sich seines Geschäfts als
Büchertrödlers als eines Mantels, um alle Arten von
zweideutigen Handthierungen darunter zu verbergen;
scheinbar verkaufte er auf dem Lande Lieder,
Kalender und Heiligenbilder, aber in Wahrheit übte er
Zauberei, behexte Thiere oder machte sie frei vom
bösen Zauber, verhalf zum Wiederfinden verlorener
Sachen, heilte Krankheiten, die er, wie er sagte, in
einem geheimnißvollen Sacke mit sich nehme, und
das Alles für Geld, endlich verkaufte er ins geheim
Zauberbücher, wie den großen und kleinen Albert,
und vor Allem schmutzige Bücher und Kupferstiche.
Alle diese Einzelheiten und noch andere habe ich
später in Erfahrung gezogen.

Während der Büchertrödler und Zauberer in
verschiedenen Gegenden von Frankreich herumreiste
und selbst, wie man sagte, bis nach Paris ging,
erschien er in dem Flecken oder seinen Umgebungen
niemals in der schönen Jahreszeit; denn in dieser übte
er das Handwerk eines Marktschreiers aus. Er kam in
unsern Flecken nur im Winter und auch dann nur
selten; Niemand wußte seine Wohnung, er gab seine
Rathschläge bei den Kunden, die ihn darum baten,
und weigerte sich beharrlich, irgend Jemanden in
seiner Wohnung zu empfangen.
Dieser Mann, welcher noch jung war, hatte ein
Gesicht, das man nicht leicht vergaß; vollkommen
bartlos und selbst ohne Augenbrauen, hatte er doch
Haar, das schwarz wie Tinte war und lang wie das
einer Frau; er band dasselbe nach Art der Chinesen
auf, und sein dicker Haarwulst ward über seinem
bleichen und erdfarbigen Gesichte, das beinahe
beständig Fratzen schnitt; denn Levrasse pflegte die
Menge zuerst durch seine Späße, seine Fratzen und
die Seltsamkeit seiner Kleidung anzuziehen, mit
einem kupfernen Kamme befestigt. Trotz so vieler
komischen Bestandtheile war der Anblick dieses
Gesichts doch mehr unheimlich als lächerlich; seine
beiden runden, gelben Augen, welche durchdringend
waren, wie die eines Raubvogels, seine eingezogenen

Lippen, welche beinahe unbemerkbar waren, zeigten
Verschmitztheit und Bosheit an.
Sein bartloses Kinn, sein auffallender Anzug, der
aus einer runden Jacke bestand, die mit Pelzwerk
besetzt war, und einer Art Unterrock von röthlicher
Farbe, den er über den Hosen trug, hatten ihm den
weiblichen Beinamen La Levrasse zugezogen; denn
er lief, wie man sagte, Tag und Nacht über Berg und
Thal, wie eine Häsin, die in dem Dialekte jener
Landschaft Levrasse heißt.
Ein großer, schwarzer Esel, Namens Lucifer, der
mit
den
Bücherund
Bilderballen
des
quacksalberischen Büchertrödlers beladen war, hatte
auch ein seltsames Aussehen; an seinen durchbohrten
Ohren hingen zwei gewaltige kupferne Ohrgehänge;
vermöge der Last dieses Spielzeugs hingen Lucifer's
Ohren, statt gerade aufwärts zu stehen, horizontal
herab; ein großer kupferner Ring, in dem
symbolische Zeichen eingegraben waren, und in
welchem sieben kleine Glöckchen hingen, war dem
Esel durch die Nase gezogen, vervollständigte seinen
kabbalistischen Aufzug und stellte sein auffallendes
Aeußere auf gleiche Linie mit dem auffallenden
Aeußern seines Herrn.
Lucifer's Klugheit war in der Landschaft eben so

bekannt wie seine Bosheit: konnte er die Stunde
angeben, indem er mit seinem Huf auf den Boden
stampfte, verstand er, während Levrasse seine Lieder
und Kalender austheilte, vor dem liebenswürdigsten
Mädchen in der Gesellschaft stille zu stehen, so hatte
sich Lucifer oft auch, von einer Art von Wahnsinn
ergriffen, auf die Zuschauer gestürzt, um sie im
eigentlichen Sinne des Worts zu zerreißen. Dieser
Esel flößte mir eben so viel Schrecken ein, wie sein
Herr,

auch hatte mir nach den drei oder vier
geheimnißvollen Abend besuchen, welcher dieser
dem Limousin abgestattet hatte, die Furcht eine
fieberhafte Schlaflosigkeit bereitet. Bei unserer
letzten Zusammenkunft zog mich der Trödler, nach
dem er mich sehr aufmerksam betrachtet hatte, an
sich und ließ mir auf schmerzhafte Weise die
Gelenke an Armen und Beinen knacken, alsdann
sagte er, dem Anschein nach sehr zufrieden, leise
einige Worte zu Limousin, welcher barsch und mit
zorniger Miene antwortete:
– Ihn? niemals, niemals! –
Von jetzt an sah mein Herr den Büchertrödler nicht
mehr, der ihn mit erzürnter Meine verließ, indem er
einen Fluch vor sich hin murmelte.
Es war in Folge dieser Unterredung, daß mein Herr
mir anbefahl, meine Reliquie als einen werthvollen
Gegenstand zu bewahren, weiter ließ er sich darüber
nicht aus.
Es bedurfte des beinahe thierischen Lebens, um die
lebhafte Empfänglichkeit, mit der ich von Natur
begabt war, einschlummern zu lassen, ja beinahe
auszurotten. Oft fühlte ich Anfälle von
unwillkürlicher Rührung, mein Herz ward groß und

schlug schneller, meine Augen wurden naß von
Thränen, und ein unwiderstehliches Liebebedürfniß,
das mich noch sorgfältiger in meiner Pflichterfüllung
machte, trieb mich zu Anhänglichkeitsbezeugungen,
die von Denen, an welche sie gerichtet waren, immer
mit Gleichgültigkeit oder Spott aufgenommen
wurden. Auf diese Weise geschah es mehre Male,
daß ich bei der Rückkehr in unsere Hütte, ganz
glücklich, meine schwere Pflicht treu erfüllt zu
haben, und in der Meinung, ich weiß nicht warum,
auf dem kalten Gesichte meines Herrn einen
Ausdruck von ermuthigender Güte zu bemerken,
mich seiner Hand bemächtigte und ganz in Thränen
zerfließend sie mit Hingebung küßte.
Limousin, der wahrscheinlich von diesem Gefühle
Nichts verstand, sah mich verwundert an, zuckte die
Achseln und zog seine Hand zurück, indem er zu mir
sagte:
– Es ist gut, Martin, lege Dich nieder, Junge! –
Ganz als wäre von einem Hunde die Rede, dessen
Liebkosungen lästig würden.
Dann ward es mir ganz schwach ums Herz, so viel
litt ich dabei; ich legte mich auf unser Strohlager,
erstickte meine Seufzer und verbarg meine Thränen,
aus Furcht, meinem Herrn lästig zu sein oder von ihm

ausgelacht zu werden, und schlief ganz in Thränen
ein.
Nachdem ich vergebens versucht hatte, mir die
Liebe meines Herrn zu erwerben, aber bemerken
mußte,
daß
meine
kindlichen
Anhänglichkeitsäußerungen immer mit tiefer
Gleichgültigkeit, wenn nicht mit Ungeduld
aufgenommen wurden, versank ich in tiefe
Muthlosigkeit.
Jetzt, da ich mehr Erfahrung habe, verstehe ich
Limousin's Kälte besser und weiß sie zu
entschuldigen. Vermöge seiner Gewohnheit, sich zu
betrinken, und der Art seiner Trunkenheit, lebte er, so
zu sagen, nicht in dieser Welt; Alles, was es in ihm
Gefühlvolles, Theilnehmendes gab, fand in den
Einbildungen, denen er sich in jenem Zustande
hingab, seinen Ausweg. Dieser Mann, der insgemein
so kalt, trübe und schweigsam war, vergoß, sobald er
einmal unter der Herrschaft seiner Einbildungen war,
sanfte Thränen der Rührung, drückte die rührendsten
Gefühle aus oder überließ sich der thörichtsten
Lustigkeit; das Anerbieten meiner Anhänglichkeit
mußte ihm also gänzlich gleichgültig sein.
Von ihm zurückgewiesen, versuchte ich mir eine
andere Freundschaft zu erwerben.

In diesem Jahre hatten wir während des Herbstes
in einem Landhause gearbeitet, dessen Besitzer
abwesend war; das Gärtnermädchen, ein dickes und
starkes Mädchen von 20 Jahren, hatte, wie es mir
schien, einigen Antheil an mir gezeigt: bald hatte sie
mir, wenn sie bei unserm Bau vorbeiging, geholfen,
eine schwere Mulde auf meine Schultern zu laden,
bald hatte sie mir zur Stunde unsers Mittagsessens
ein wenig Obst gegeben oder mich zu sich in die
Küche kommen lassen, um mich ein wenig zu
erwärmen, wenn ich ganze Stunden hindurch bei
feinem, kaltem Regen meinem Herrn geholfen hatte,
der sich um schlechtes Wetter wenig bekümmerte.
Eine tiefe Erkenntlichkeit der Güte, die mir
Catharine erwiesen, war mir im Herzen geblieben; da
ich sie ihr nach Kräften zu bezeugen glaubte, wenn
ich ihr sagte, welche Liebe zu ihr mir die
Dankbarkeit einflößte, sprach ich, indem ich
besonders jenem gebieterischen Liebebedürfnisse
nachgab, welches die Gleichgültigkeit meines Herrn,
indem er es unterdrücken wollte, verdoppelt hatte,
schüchtern, mit Thränen in den Augen und das Herz
ganz voll von Hoffnung und Zärtlichkeit zu dem
Mädchen:
– Mademoiselle Catharine, Ihr müßt erlauben, daß
ich Euch ein Bisschen lieb habe, Ihr seid so gut

gegen mich –
Das starke Mädchen sah mich mit ihren großen,
runden Augen an, in denen sich zuerst ein Erstaunen
abmalte, dann platzte sie mit einem lauten Gelächter
heraus, das ihre ganze handfeste Person erschütterte,
und rief:
– Bist Du ein kleiner –
Dann fuhr sie fort, indem sie mich noch immer
ansah und ihr Gelächter verdoppelte:
– Hat man jemals so einen Knirps gesehen? in
seinem Alter! –
Endlich setzte sie noch einige rohe Worte hinzu,
die mir damals unverständlich waren, und gab mir
aus Spaß oder zur Lehre einen starken Fußtritt.
Wenn ich nicht zu diesem Mädchen, dessen
viehische Verderbtheit bei mir eine cynische
Frühreife zu bemerken glaubte, gesagt hatte: – Laß
mich Dich lieben, wie ich meine Mutter geliebt hätte;
denn ich habe keine Mutter – so war es nur, weil mir
die Worte fehlten, um das reine und unbestimmte
Bedürfniß nach Mutter liebe, die ich niemals gekannt
hatte, und deren unaussprechliche Süßigkeit ich doch
ahnte, auszudrücken.
Auch mischte sich, trotz meiner Unschuld, als ich
meine Liebeserklärung auf diese Weise von

Catharinen aufgenommen sah, meiner grausamen
Enttäuschung ein instinctartiges Gefühl von Ekel bei.
Diese neue Täuschung heilte mich nicht von
meinem unüberwindlichen Bedürfniß nach Liebe,
aber sie flößte mir eine neue und bittere
Entmuthigung ein; ich flüchtete mich in das
unbestimmte Andenken der schönen jungen Frau, die
ich an meiner Wiege hatte arbeiten sehen, indem sie
unter ihren geschickten Fingern die Spitzenklöppel
hin- und herfliegen und erklingen ließ, beim Lichte
einer leuchtenden Kugel, deren Glanz die
Bewunderung und Freude meiner Kindheit gewesen
war. Diese liebliche Gestalt er schien mir wie die
schützende Fee meiner ersten Jahre, aber diese
entfernten und verworrenen Erinnerungen konnten
dem Durst nach Zärtlichkeit, der mich peinigte, nicht
genug thun.
Kurze Zeit, nachdem ich von Catharine so grausam
zurückgestoßen worden war, hatte ich den Muth, es
noch einmal zu versuchen, mir einen Freund zu
erwerben. Ich hatte die Augen auf einen jungen
Zimmermann geworfen, mit dem wir an der
Ausbesserung des Landhauses, von dem ich
gesprochen habe, arbeiteten. Er war von sanfter und
liebevoller Gemüthsart und hatte mich einige Male
wohlwollend angeredet. Eines Tags saß ich verlegen,

wie ich ihn ansprechen sollte, zur Mittagszeit traurig
auf einem Stein, da sah ich diesen Arbeiter, den man
Beauceron nannte, auf mich zukommen. Catharine
ging mit ihm, mein Stück Brot und meine
Heringsgräte waren mir aus der Hand gefallen.
– Warum issest Du denn nicht, Junge? – sagte
Beauceron zu mir, indem er mich traulich auf die
Schultern klopfte –
– Wenn er nicht ißt, – setzte Catharine laut lachend
hinzu, – so ist's weil er Kummer hat. –
– Warum? – sagte Beauceron –
– Weil der Junge neulich – und Catharine wollte
sich todt lachen – mein Liebhaber hat werden wollen
– Catharinens Ausdrücke waren bei weitem
deutlicher –
– Der! – rief Beauceron, indem er Catharinens
Heiterkeit theilte, – in seinem Alter! Der hat große
Eile ! –
Ich wurde roth vor Scham und Schmerz, ich wollte
antworten, meine zitternde Stimme blieb mir in der
Kehle stecken.
– Ha! ha! ha! – fuhr Beauceron fort, indem er sein
Gelächter verdoppelte, – der junge Hund, der noch
blind ist. –
Auf die Scham, den Schmerz folgte ein Gefühl von

Zorn, als ich mich so roh verspottet sah.
– Nenne mich nicht Hund! – sagte ich entschlossen
zu Beauceron, – ich bin kein Hund. –
– Du, – versetzte Beauceron, – der Du weder Vater
noch Mutter hast, bist weniger als ein Hund, Du bist
ein – sohn.
Ich konnte die beleidigende Bedeutung des letzten
Worts, welche Beauceron aussprach, noch nicht
verstehen, gleichwohl ahnte ich am Klopfen meines
Herzens, am Kochen meines Bluts die Größe der
Beleidigung; obgleich noch Kind, empfand ich das
erste Mal eine Regung von Haß und blinder Wuth;
ich war im Begriff, mich auf Beauceron zu stürzen,
ohne an seine Kraft zu denken, als diese Worte: – Du
hast weder Vater noch Mutter, – welche die
Beleidigung, die ich so schmerzlich empfand, ein
geleitet hatten, mir wieder vor die Seele traten; da
verwandelte sich mein Zorn in ein unaussprechliches
Herzweh, meine Kräfte versagten mir, ich fiel
schluchzend auf den Stein zurück, wo ich gesessen
hatte, ich verbarg mein Gesicht in den Händen. –
– Nun, Martin, weine nicht! Was Teufel, darf man
nicht ein Bisschen lachen? – sagte Beauceron, der im
Grunde ein guter Kerl war, von meinen Thränen
gerührt; er hatte ebenso wie Catharine nur gescherzt,

wie solche arme Geschöpfe, die aller Erziehung baar
sind, eben scherzen können.
– Komm, mein Verliebter, – sagte Catharine,
indem sie mir unter's Kinn faßte, – komm in's Haus;
ich will Dir einen Napf Suppe geben, das wird Deine
Thränen trocknen. –
Obgleich ich Catharinen wegen ihrer guten
Meinung Dank wußte, nahm ich doch ihr Anerbieten
nicht an; es schlug 10 Uhr, und ich kehrte zu meiner
Arbeit zurück, indem ich dieses Mal auch der
Hoffnung entsagte, an Beauceron einen Freund zu
finden.
Und jetzt fing ich niedergeschlagen, kummervoll,
entmuthigt an, daran zu denken, daß mein Herr jeden
Sonntag vermöge der Trunkenheit der traurigen
Wirklichkeit entfliehe, um sich an wunderbaren
Täuschungen zu erlustigen.
Limousin schwärmte in seinem Sonntagsrausch,
wie erwähnt, in meiner Gegenwart ganz laut, und ich
spielte oft bei den rührenden oder komischen
Auftritten, welche seine Einbildungskraft vor ihn
hinzauberte, eine leidende Rolle.
Wenn ich die seltsamen Reden, die wunderbaren
Beschreibungen der bezauberten Gegenden, welche
mein Herr durcheilte, gehört hatte, so war in mir oft

eine Neugierde, die mit Schrecken vermischt war,
erwacht.
Es scheint vielleicht seltsam, daß die Lust, mich
nach Limousin's Beispiel zu berauschen, mir nicht
vom ersten Tage angekommen war, wo ich ihn seiner
Schwärmerei hingegeben sah, und wo er mir seine
Theorie der Trunkenheit entwickelt hatte, in welcher
er jede Woche Vergessenheit der Vergangenheit, der
Gegenwart und der nicht weniger elenden Zukunft
fand. Ich war immer von allen bösen Gedanken durch
die Hoffnung, die Liebe meines Herrn zu verdienen,
zurückgehalten worden, aber nach den schmerzlichen
und vergeblichen Versuchen, bei denen jede
Herzensergießung von meiner Seite mit Rohheit
zurückgewiesen ward, glaubte ich mich im Rechte,
ebenfalls in der Trunkenheit Vergessenheit der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu suchen.
Ich konnte durch die Furcht, Limousin zu
betrüben, nicht wohl zurückgehalten werden, ich
fühlte in Bezug auf ihn, wie man begreiflich finden
wird, weder Anhänglichkeit noch Entfremdung; ohne
mich mit Härte zu behandeln, sagte er mir niemals
ein freundliches Wort. Wenn wir einmal bei der
Arbeit waren, sprach er nicht weiter zu mir, als nur,
um mir mit seiner rauhen Stimme das heilige Wort: –
Kalk her! – zuzurufen, und ich brachte meine Mulde

voll Mörtel, welche ich bald auf's Neue anfüllen
mußte. Wenn wir Abends in unsere Hütte
zurückgekehrt waren, so aßen wir, ohne ein Wort zu
wechseln; auch verdiente ich ja das Brot, das ich aß,
durch meine Arbeit.
So konnte mich also kein Band der Zärtlichkeit,
der Dankbarkeit und der Verehrung zurückhalten.
Gleichwohl widerstand ich, ungeachtet so vieler
Gründe zum Fehltritt, der Versuchung eine Weile,
theils aus Tugend, theils wegen der Schwierigkeit,
meinem Herrn Wein zu entwenden, und zum großen
Theile vermöge einer unbestimmten Furcht, die ich,
trotz meiner brennenden Neugierde, bei dem
Gedanken empfand, mich wie er in dieses Gebiet
außerordentlicher Gesichte und geheimnißvoller
Bezauberung aufzuschwingen.
Endlich hörte meine Unentschlossenheit auf, ich
überwand meine Bedenklichkeiten. Vor Allem kam
es darauf an, mir Wein zu verschaffen, was nicht
leicht war. Mein Herr ließ das magische Fäßchen fast
nie aus den Augen und hatte eine solche Gewohnheit,
den Inhalt einzuschlürfen, daß er nicht eher
einschlief, als bis er es vollkommen geleert hatte. Ich
dachte lange über meine Angriffsmittel nach, endlich
wartete ich auf die Gelegenheit, ziemlich sicher, daß
es mir gelingen müßte. Sie ließ nicht auf sich warten,

ich hatte meinen Anschlag am Donnerstag gemacht,
am folgenden Sonntag konnte ich ihn in Ausführung
setzen.
Es wird mir immer gegenwärtig bleiben, es war
der letzte Sonntag im November und sehr kalt;
reichlicher Schnee bedeckte die Erde. Ich hatte die
Nacht aufgeregt und schlaflos zugebracht; am
Morgen brachte, nach der Gewohnheit, die Magd aus
der Gastwirthschaft des Fleckens auf ihrem Esel das
Weinfäßchen und die Eßwaaren in unsere Hütte. Als
sie sich wieder entfernt hatte, schloß mein Herr die
Thür fest zu und setzte das Fäßchen, mit einem Hahn
versehen, an das Kopfende unsers Strohlagers. Dann
nahm Limousin, immer schweigend, einen alten
zinnernen Becher zur Hand, setzte sich aufs Bette
und fing an, ohne ein Wort zu sprechen, Schluck auf
Schluck hinunterzugießen; er blieb nach seiner
Gewohnheit still, bis der Dampf des Weins auf sein
Gehirn gewirkt hatte.
Während dieser Vorbereitung hockte ich
absichtlich in dem dunkelsten Winkel unserer Hütte,
und mein scheuer Blick verließ Limousin nicht.
Mochte es von der Stärke der Kälte kommen, oder
mochte eine zufällige Körperstimmung der
Aufregung des Weins entgegen treten und sie

verzögern, mein Herr blieb, gegen seine Gewohnheit,
diesmal ziemlich lange ohne die gewöhnlichen
Zeichen der Trunkenheit; endlich sah ich nach und
nach die Eismaske, welche die Woche hindurch seine
Züge zu versteinern schien, hinschmelzen, sein
hageres Gesicht färbte sich, seine matten Augen
bekamen Glanz, er stand rasch von seinem Sitze auf
und fing mit bebender Stimme an ein Trinklied
anzustimmen, und indem jetzt die Trunkenheit ihre
gewöhnlichen Fortschritte machte, fing er mit lauter
Stimme zu sprechen an. An diesem Tage waren die
Einbildungen meines Herrn besonders lustiger Art,
von Zeit zu Zeit lachte er laut und klatschte heftig in
die Hände, als wäre er Zuschauer bei einem lustigen
Theaterauftritt. Ich war zu sehr mit mir selbst
beschäftigt, um seinen Reden ein neugieriges Ohr zu
leihen, ich hörte sie, aber ich vernahm sie nicht; ich
war in der Dunkelheit zusammengekauert, scheinbar
unbeweglich und im Schlafe; die Hände auf den
Knieen zusammengelegt und meine Stirn auf die
Hände gestützt, machte ich langsam und höchstens
alle Viertelstunden, indem ich an der Mauer hinglitt,
eine unbemerkbare Bewegung, die mich dem
Fäßchen näherte. In zwei Stunden hatte ich vielleicht
5 bis 6 Zoll zurückgelegt.
Der Tag wurde immer düsterer, der Schnee fing

wieder an in großen Flocken zu fallen, unsere
Wohnung, die nur durch zwei schmutzige
Glasscheiben, welche neben dem Gesimse der Thür
angebracht waren, Licht bekam, war fast ganz in
Dunkel gehüllt; bei dieser halben Finsterniß wandte
ich weniger Vorsicht und Langsamkeit bei den
Bewegungen an, die mich dem Fäßchen näherten.
Plötzlich rief mich mein Herr, indem er aus vollem
Halse lachte. Ich blieb unbeweglich und
beschleunigte und verstärkte mein Athemholen, um
ihn glauben zu machen, daß ich schliefe.
– Er schläft, – sagte Limousin, – bah! dann geh'
ich allein auf die Hochzeit. –
Und er fing an mit immer wachsender Heiterkeit
zu sprechen und sich zu geberden.
Mein erster Erfolg machte mich muthig. Zwei
Stunden nach her war ich bei dem Fäßchen
angekommen, das zwischen der Mauer und dem
Kopfende unsers Strohlagers stand. Indem ich den
Augenblick ergriff, an dem mein Herr den Rücken
gewendet hatte, drängte ich mich rasch in den
Zwischenraum, der zwischen der Mauer und dem
Fäßchen übrig blieb, ich setzte Alles aufs Spiel; denn
fast in demselben Augenblicke rief mich Limousin
mit immer mehr meckernder und weinseliger

Stimme.
Ich blieb auch jetzt still und unbeweglich, mein
Herr sank schwer auf unser Lager nieder, dann stützte
er sich auf den Ellbogen, indem er das Fäßchen als
Kopfpfühl benutzte, stützte sein Kinn in die linke
Hand und hielt in der rechten den Becher, um ihn
noch einmal zu füllen; denn das Fäßchen war noch
nicht leer.
Ich sah meinen Herrn von der Seite, er war kaum
bedeckt von einem Hemde und einer zerfetzten Hose,
die auf allen Seiten Löcher hatte, das zweifelhafte
Licht, welches die Scheiben des Gesimses
durchließen, fiel dem größten Theile nach auf sein
strahlendes, vor Freude glänzendes Gesicht.
Limousin murmelte ein lustiges Lied, sein
unsägliche Heiterkeit und Seligkeit aussprechendes
Gesicht zeichnete sich von Licht und Glück strahlend
auf der dunkeln Wand unserer Hütte ab, während
draußen der Wind pfiff und auf der menschenleeren
Ebene den Schnee aufwirbeln machte.
In dem Augenblicke, wo ich im Begriff war, den
Wein, der meinem Herrn gehörte, zu entwenden, war
ich noch einmal bedenklich geworden, aber beim
Anblick des idealen Glücks, dessen er in der Mitte
unsres traurigen Elendes zu genießen schien,

schauderte ich nicht mehr.
Ein großer Nagel, den ich geschärft hatte, und das
Rohr der Pfeife eines unserer Arbeitsgenossen,
welche ich, wie zufällig, zur Stunde der Mahlzeit
zerbrochen hatte, waren die Werkzeuge, mit denen
ich mich versehen; mit ihrer Hilfe führte ich meinen
Diebstahl aus; der Boden des Fasses war leicht
durchbohrt, und ich setzte an diese Oeffnung den
Pfeifenstiel und fing an, den Wein mit schrecklicher
Angst und fürchterlichem Herzklopfen in langen
Zügen einzusaugen. Zuerst verursachte mir der
scharfe Geschmack dieses dicken, starken Weins
einen großen Widerwillen, doch überwand ich
diesen, und bald fühlte ich, wie eine unbekannte
Wärme durch meine Adern rollte: die Arterien an
meinen Schläfen klopften, als sollten sie platzen, die
Sehkraft
verging
mir,
auf
glänzende
Lichterscheinungen folgte ein so heftiger Schwindel,
daß ich mich mit beiden Händen an das Fäßchen
anklammerte, als wenn der Boden durch eine
reißende kreisförmige Bewegung unter meinen
Füßen fortgenommen würde, und in meiner Angst
schrie ich:
– Herr, Hilfe! –
Von diesem Augenblicke an vergeht mir die

Erinnerung bei nahe ganz.
Doch scheint es mir, als hätte ich Limousin auf der
andern Seite des Fäßchens sich aufrichten, alsdann
das Gleichgewicht verlieren und mit lautem
Gelächter auf unser Bette hinfallen sehen.
Als ich wieder zu mir kam, fühlte ich mich von
bitterer Kälte erstarrt, ich öffnete die Augen, ich lag
mitten im Walde auf dem Schnee, der Tag neigte sich
zu Ende.
Ich fühlte heftiges Kopfweh, mein Verstand war
noch verwirrt, ich blickte um mich mit einer
Mischung von Schrecken und Neugierde.
Wie war ich in dieses Gehölz gekommen, das ich
nicht kannte? Was war zwischen mir und Limousin
weiter vorgegangen? War ich fern von unserer Hütte?
Hatte er mich aus derselben verjagt? Stand ich unter
dem Einflusse einer dieser Einbildungen, die ich von
meinem
Herrn
her
kannte?
Diese
unzusammenhängenden
Gedanken
verdrängten
einander in meinem Geiste, als ein fernes, mir
wohlbekanntes Geräusch mich auffahren machte. Es
war ein Geklingel wohllautender Glöckchen, das hier
und da von einer klaren, wohlklingenden Stimme
übertönt wurde, welche das alte Marktschreierlied
sang:

Das schöne Mädchen wohlgemuth,
Nehmt mir die Sach' nicht für ungut,
Das Herz so heiß wie Kohlenglut u. s. w.

Es war die Stimme des La Levrasse, des
Büchertrödlers, sein Esel Lucifer begleitete ihn und
ließ seine Glöcklein klingen.

Drittes Kapitel.
Das Zusammentreffen.
Bei La Levrasse's Annäherung wollte ich entfliehen,
aber ich hatte nicht die Kraft dazu; meine Beine
waren schwer und versagten mir den Dienst, ich sank
am Fuße eines Baumes hin.
Bald sah ich durch die weitläufig stehenden
Bäume den Büchertrödler und seinen Esel
herankommen. Trotz der Strenge der Jahreszeit war
La Levrasse nach seiner Gewohnheit baarhäuptig und
nach chinesischer Weise frisiert; seine Jacke von
grobem schwarzen Tuch schnitt sich auf seinem alten
Rocke von dunklem Roth scharf ab; sein Esel, der
immer eben so seltsam angethan war

wie sein Herr, verschwand beinahe ganz unter
einer gewaltigen, schwarzen, lose aufliegenden
Wachstuchdecke, welche die Ballen des Trödlers
bedeckte; man hätte glauben können, eine Sargdecke
zu sehen. Indem der Esel auf diese Weise
herausgeputzt war, kam mir sein großer, grauer Kopf
mit seinen langen Ohren, die mit geheimnißvollen
kupfernen Zierrathen behängt waren, noch
schrecklicher vor.
Bei jedem Schritte, den der Trödler auf mich zu
that, wuchs mein Entsetzen, ich wollte zum zweiten
Mal entfliehen, aber ich war vor Schrecken wie
versteinert, es war mir unmöglich, eine Bewegung zu
machen. Nur Eine Hoffnung blieb mir noch, die
Abenddämmerung machte das Tageslicht schon
ungewiß, und von dem grauen Himmel fielen
langsam einige Schneeflocken herab; vielleicht
konnte ich hinter dem gewaltigen Baumstamm, wo

ich mich so gut wie möglich verbarg, unbemerkt
bleiben.
La Levrasse war nur noch einige Schritte von mir
und sang, um sich die Langeweile des Weges zu
vertreiben, immer lauter eben dieselben Worte, die
ich in meinem Leben nicht vergessen werde:
Das schöne Mädchen wohlgemuth,
Nehmt mir die Sach' nicht für ungut,
Das Herz so heiß wie Kohlenglut u. s. w.

Und dann ließ der Büchertrödler wie einen Refrain
ein lautes Gelächter folgen:
– Ha, ha, ha, ha, ha! –
Zugleich verzog er das Gesicht, vermuthlich um
Probe zu machen, in alle Arten von komischem und
häßlichem Lachen, und das mit solchen Fratzen, daß
keine einzige der Muskeln seines Gesichtes in Ruhe
blieb; bald hob er die Augen so heftig zum Himmel
auf, daß sein Augapfel gänzlich unter den
Augenlidern verschwand, bald zogen diese sich
zusammen, und ihre innere Seite erschien roth und
blutig, bald öffnete sich sein Mund so weit, daß er bis
zu den Ohren aufzuklaffen schien.
Der Anfall oder vielmehr die Zuckung der
gewöhnlichen Heiterkeit dieses Mannes, sein
seltsames Gelächter war weit davon entfernt, meinen

Schrecken zu vermindern, sondern vermehrte ihn
vielmehr. Plötzlich unterbrach La Levrasse seine
Fratzen und seinen Gesang; er hatte mich
wahrgenommen, er machte vor mir Halt, und sein
Esel folgte seinem Beispiel.
Von Schreck ergriffen, hatte ich nur eben noch
Kraft, auf die Kniee zu fallen, die Hände empor zu
heben und, beinahe ohne zu wissen, was ich sagte,
auszurufen:
– Gnade! –
Darauf sank ich an allen Gliedern zitternd in mich
selbst zusammen.
Bei meinem Anblick stellte der Trödler sein
Gesichterschneiden ein und sah mich, je mehr er sich
mir näherte, immer verwunderter an, während sein
schwarzer Esel zu gleicher Zeit mit ihm stillstand
und, seinen großen Kopf nach mir ausstreckend,
mich unruhig beschnüffelte.
– Was machst Du da, so weit von Deinem Herrn? –
sagte La Levrasse zu mir.
Ich wagte nicht zu antworten.
– Ist Limousin hier in der Nähe?
Fortwährendes Stillschweigen von meiner Seite.
– Willst Du wohl antworten? – rief der Trödler mit
erboßter Stimme, indem er sich nach mir bückte und

mich am Arme schüttelte.
Von Schrecken ergriffen, nahm ich zu einer Lüge
meine Zuflucht.
– Mein Herr hat mich weggejagt, – sagte ich mit
zittern der Stimme.
– Warum? –
– Weil ich faul war. –
Der Trödler faßte mich fortwährend in's Auge,
wahrscheinlich faßte er Verdacht; denn er versetzte
mit zweifelhafter Miene:
– Limousin hat Dich fortgeschickt, weil Du faul
wärest? Das ist seltsam, er hat sich gegen mich
niemals über Faulheit von Deiner Seite beklagt;
indessen sind es fünf bis sechs Monate, daß ich
Deinen Herrn nicht gesehen habe, – setzte er
nachdenkend hinzu, dann fuhr er fort:
– Du bist also ein Taugenichts, ein Tagedieb
geworden? –
– O nein! – rief ich.
– Warum hat Dich denn Dein Herr fortgeschickt? –
Ich wußte Nichts zu antworten.
Nach einem ziemlich langen Stillschweigen,
während dessen der Trödler mich aufmerksam
angesehen hatte, versetzte er:
– Was willst Du nun anfangen? –

– Ich weiß nicht. –
– Deine Aeltern –
– Ich habe weder Vater noch Mutter. –
– Wo warst Du, ehe Du Limousin kennen lerntest?
–
– Ich weiß nicht. –
– Wer hat Dich zu ihm gebracht? –
– Ich weiß nicht. –
– Es nimmt also Niemand auf der Welt Antheil an
Dir? –
– Niemand. –
La Levrasse schwieg auf's Neue und näherte sich
nur noch mehr, wie es schien, um mich näher zu
betrachten; denn es war bereits dunkel; aber da er
wahrscheinlich seine Prüfung noch nicht voll ständig
fand, sprach er zu mir:
– Stell Dich hin! –
Die Furcht nahm mir die Kraft, ihm zu gehorchen,
aber La Levrasse packte mich mit einer Kraft, die ich
ihm niemals zugetrauet hätte, beim Kragen meines
Kittels, hob mich mit eiserner Hand in die Höhe und
stellte mich gerade auf meine Beine; dann befühlte er
mich am ganzen Körper mit seinen knöchernen
Fingern und sagte halblaut, je nachdem er in seiner
Untersuchung weiter vorrückte:

– Gute Brust – gute Extremitäten – guter Bau – er
ist nicht abgefallen, die gute Nahrung wird das
Uebrige thun, Kraft und Gewandtheit werden
kommen – zwei Jahre jünger wäre besser, aber es
geht noch. –
Nachdem diese Untersuchung, die alle meine
Schrecken verdoppelte, beendigt war, sagte La
Levrasse zu mir:
– Du willst also nicht zu Deinem Herrn
zurückkehren? –
– Ach nein! ich fürchte mich zu sehr. –
– Du hast Recht, er würde Dich mit den Ohren an
die Thür nageln oder Dir noch etwas Schlimmeres
anthun. –
Ich schauderte zusammen.
– Wo willst Du diese Nacht schlafen? –
– Ich weiß nicht. –
– Und die andern Nächte? –
– Ich weiß nicht. –
– Du wirst in diesem Walde vor Kälte umkommen,
oder die Wölfe werden Dich fressen. –
Ich fing bitterlich an zu weinen.
– Nun, weine nur nicht, Du heißest Martin? –
– Ja, Herr! –
– Nun, Martin, für diese Nacht will ich Dich unter

Dach und Fach bringen, nachher werden wir sehen;
steig auf meinen Esel. –
Trotz der verzweifelten Lage, in der ich mich
befand, war ich doch weit davon entfernt, das
gastfreundschaftliche Anerbieten La Levrasse's
anzunehmen, sondern ich stieß einen Schrei des
Schreckens aus, stand rasch auf und entfloh voll
Entsetzen, aber La Levrasse holte mich mit
auffallender Gewandtheit in zwei Sätzen ein und rief:
– Ah, Du fürchtest Dich vor mir? –
– Ja! –
– Du weisest mich ab? –
– Ich will lieber im Walde umkommen und von
den Wölfen gefressen werden, als mit Euch gehen, –
rief ich die Hände ringend und auf die Kniee fallend.
– Und warum fürchtest Du Dich vor mir, kleiner
Martin? – sagte La Levrasse mit zärtlichem Tone,
der, statt meinen Schrecken zu vermindern, ihn
vielmehr vermehrte, – fürchte Nichts, ich will Dein
Beschützer sein. –
– Ich will lieber zu meinem Herrn zurückkehren. –
– Es ist zu spät. Du bekommst ihn nicht wieder zu
sehen, – sagte der Trödler zu mir.
Und er umschlang mich mit seinen starken Armen,
überwältigte leicht meinen schwachen Widerstand,

zog einen Riemen aus der Tasche, band mir die
Hände fest auf dem Rücken zusammen, hob mich
wie eine Feder auf, trug mich bis zu seinem Esel,
nahm die Decke ab, legte mich quer über seine
Waarenballen, deckte die Wachsleinwand über mich
hin und sprach spöttisch:
– Gute Nacht, kleiner Narr, gute Nacht. –
Dann wandte er sich an seinen Esel:
– Vorwärts, Lucifer! –
Und Lucifer machte sich wieder auf den Marsch.
Es war am Tage eine große Menge Schnee gefallen,
die Fußtritte des Esels und La Levrasse's waren
unhörbar; von Schrecken ergriffen und meinen
Körper den Bewegungen von meines Esels Gange
überlassend, hörte ich in dem tiefen Schweigen der
Nacht, die sehr schnell hereingebrochen war, Nichts
als dann und wann die klare und durchdringende
Stimme La Levrasse's, der unter Gesichterschneiden
in seinem einförmigen Gesange fortfuhr:
Das schöne Mädchen wohlgemuth,
Nehmt mir die Sach' nicht für ungut,
Das Herz so heiß wie Kohlenglut u. s. w.

– Ha, ha, ha, hi, hi! –
Ich weiß nicht, wie lange wir in den Waldungen
vorwärts gingen, nur zwei Mal merkte ich am

Plätschern des Wassers, daß mein Esel eine Furt
durchwatete, während La Levrasse die Gewässer
wahrscheinlich auf Stegen überschritt; denn seine
Stimme schien sich in diesen Fällen zu entfernen.
Nachdem wir auf diese Weise zwei oder drei
Stunden weiter gegangen waren, stand der Esel
plötzlich still.
Ich hörte den Lärm einer heftig angezogenen
Klingel, und nach einigen Augenblicken fragte eine
rauhe, heisere, männliche Stimme:
– Was gibt's? Wer klopft zu dieser Stunde? –
– Ich, Mutter Major, – antwortete La Levrasse;
denn die laute und gewaltige Stimme, welcher er
antwortete, gehörte einem Frauenzimmer an.
– Nun, ich bin's Alte, – versetzte La Levrasse.
– Wer ich? –
– Aber ich bin's ja, Dein Mann, – rief La Levrasse
zornig, – erkennst Du mich denn nicht? –
– Potz Donnerwetter! Bist Du's? Wer Teufel
konnte Dich bei dem Wetter erwarten? Du und
Lucifer, ihr seht aus wie ein Paar Schneehaufen – ich
komme 'runter, Mann. –
– Bald hörte ich das schleppende Rasseln einer
schweren Thür, welche sich aufthat, der Esel ging
vorsichtig hinein: denn wir stiegen steil abwärts,

dann stand er still.
La Levrasse's Stimme erhob sich von neuem.
– Bring ein brennendes Scheit in das Haarzimmer.
–
– Warum? Deine Stube ist in Ordnung, –
antwortete die starke Stimme.
– Bringe nur. –
– Schön, ich gehe schon, – versetzte die starke
Stimme.
– Ist in der Stube ein Lager? – setzte La Levrasse
hinzu.
– Ich glaube wohl, es ist da eine Streu von ganz
frischem Maisstroh mit einer Decke. –
– Bring auch Brot, Bier und ein Stück Speck. –
– In’s Haarzimmer? – fragte eine starke Stimme in
mehr und mehr verwundertem Tone.
– Ja, – sagte La Levrasse.
Einige Minuten nach diesem Zwiegespräch fühlte
ich, daß das Wachstuch, mit dem ich bedeckt war,
aufgehoben wurde, die frische, kalte Luft traf mein
Gesicht.
– Willst Du gehen, oder soll ich Dich tragen,
kleiner Martin? – sagte La Levrasse immer mit seiner
sanften Stimme.
– Ich kann gehen, – sagte ich in unaussprechlicher

Angst.
– Dann gib mir die Hand und nimm Dich in Acht,
daß Du nicht fällst, es glatteist. –
Nachdem ich mehre Male ausgeglitten war; denn
wir stiegen einige schlüpfrige Stufen hinab, folgte ich
La Levrasse in eine kleine, gewölbte Stube. Ein gutes
Feuer von Pappelholz brannte im Kamin und erfüllte
den Raum mit seinem erwärmenden und fröhlichen
Glanz.
– Da ist Dein Lager, Dein Abendessen und Dein
Bett, – sagte La Levrasse zu mir, indem er mit dem
Finger auf das Maisstroh und einen Bock wies, auf
welchem ein Stück Brot, ein Stück Speck und ein
Krug Bier zu sehen waren.
– Jetzt, – setzte er hinzu, indem er mich mit
väterlicher Miene in's Ohr kniff, – gesegnete
Mahlzeit und gute Nacht, kleiner Martin! –
Alsdann trat La Levrasse aus der Stube und
verschloß die Thür doppelt.
Als ich allein war und mich am Feuer gewärmt
hatte, fing ich an, mich wieder auf mich selbst zu
besinnen; denn bis dahin hatte ich zu träumen
geglaubt.
Bald blickte ich um mich mit einer Mischung von
Schrecken und Neugierde: das Pappelholz, das mit

Weinreben vermischt war, blinkte auf dem Herde in
tausend blauen und weißen Flammen und verbreitete
stoßweise seinen aromatischen und gesunden Geruch.
Dieses fröhliche Licht reichte hin, um die nackten
weißen Wände der Stube zu erleuchten. Als ich
zufällig die Augen nach der Decke aufhob, bemerkte
ich erst jetzt, daß an den vorspringen den Balken
sorgfältig aufgereihet, gekämmt und nummeriert eine
große Anzahl Haarflechten, blonde, braune,
castanienbraune und selbst rothe, hingen; es waren so
dicke und glänzende drunter, daß man gewaltige
Seidensträhnen hätte zu sehen glauben können.
Dieser seltsame Anblick erfüllte mich mit neuem
Schrecken, ich stellte mir vor, daß diese Flechten
Leichnamen angehört haben möchten; in meiner
Aufregung schien es mir sogar, als wenn einige von
ihnen blutig wären, ich entsetzte mich mehr und
mehr, ich lief an die Thüre, und sie war fest
verschlossen. Da ich nun nicht entfliehen konnte,
nahm ich mir vor, nicht mehr zu der schrecklichen
Decke hinaufzusehen.
Der Anblick der anderen Gegenstände, die mich
umgaben, machte einen fröhlichern Eindruck auf
mich: die hölzerne Kiste, die mir als Bette dienen
sollte, war voll trockner Maisblätter, auf denen ich
eine dicke wollene Decke halb zurückgeschlagen

erblickte, der Speck, den man mir hingelegt hatte,
kam mir sehr appetitlich vor, das Brot war weiß, das
Bier, welches ohne Zweifel frisch abgezogen war,
bedeckte mit dickem Schaume die Ränder des
irdenen Kruges; in meinem Leben hatte ich nicht eine
so gute Herberge, ein so gutes Bette und so gutes
Essen gehabt, gleichwohl war es mir unmöglich, das
Alles anzurühren, ich wagte sogar, trotz meiner
Ermattung, nicht einmal, mich auf das Mais lager
hinzustrecken, ich setzte mich zitternd auf die
Fließen des Bodens nah am Herde, dessen Glut
meine erstarrten Glieder erwärmte.
Da ich mich an einem unbekannten Ort und in der
Gewalt des Büchertrödlers sah, kam es mir vor, als
hätte ich meinen Herrn seit langer Zeit verlassen, und
als wäre ich unendlich weit von unserer Hütte, aus
der ich mich doch erst seit einigen Stunden entfernt
hatte; bisweilen glaubte ich, daß ich noch trunken sei,
dann schienen mir die Ereignisse, bei denen ich
mithandelte, und von denen ich Zeuge war,
Einbildungen und Träume zu sein, aus denen ich
früher oder später unter dem Dache unserer armen
Hütte erwachen würde.
Und seltsam, wenn ich diese Vermuthung annahm,
so fand ich, statt einen Widerwillen gegen meinen
ersten Ausflug in dem geheimnißvollen Gebiete der

Trunkenheit zu empfinden, eine Art von Reiz in
dieser Beklemmung; ich dachte an meine Freude,
wenn ich, wieder zur Vernunft gekommen, mich in
unserer traurigen, friedlichen Wohnung wiederfinden
würde.
Aber wenn ich mir vorstellte, daß ich wirklich in
den Händen des Trödlers sei und meinen Herrn, der
freilich kalt, schweigsam und theilnahmlos war, aber
sich gegen mich niemals hart oder bösartig gezeigt
hatte, nicht wiedersehen sollte, so fühlte ich bittre
Gewissensbisse und eine schreckliche Bangigkeit,
und verwünschte meine unselige Neugierde.
Die geistige Anspannung, die durch diese
Gedanken hervorgebracht wurde, versenkte mich,
verbunden mit der Müdigkeit und Angst, bald in
einen Zustand von Erschöpfung, auf welchen ein
zugleich schwerer und unruhiger Schlaf folgte.
Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen haben
mochte, als ich plötzlich durch das herzzerreißende
Geschrei und Flehen eines Kindes erweckt wurde.
Es war kaum Tag; ein schwaches Licht, das von
der Dämmerung oder dem Wiederschein des Schnees
herrühren mochte, drang durch ein kleines
Gitterfenster, das dem erloschenen Herde, an dem ich
eingeschlafen war, gegenüber lag.

Das Kindergeschrei, das mich erweckt hatte, hörte
einen Augenblick auf, dann hörte und erkannte ich
die starke Stimme der Frau, welche La Levrasse bei
seiner Ankunft empfangen, und die er Mutter Major
genannt hatte.
– Du willst den Reif nicht machen?1 – sagte diese
Frau mit zornigem Tone.
– Ich kann nicht – ich habe die Kraft nicht mehr, –
antwortete eine leidende Stimme.
– Noch einmal, willst Du nicht? –
– Aber, wenn ich Ihnen sage, daß ich, wenn ich auf
diese Weise meine Füße lange mit dem Kopf berühre,
den Athem verliere, – antwortete das Kind.
– Ich will Dich lehren den Athem zu verlieren, –
erwiderte die Frau mit ihrer donnernden Stimme.
Und durch dieselbe Scheidewand hörte ich schnell
aufeinander folgende harte Schläge erschallen,
welche von doppeltem Geschrei des Kindes begleitet
wurden, das wüthend vor Schmerz und Zorn
schrecklich schwur und fluchte.
– Willst Du jetzt den Reif machen? – wiederholte
die starke Weiberstimme.
– Sie schlagen mich so sehr, daß ich's noch einmal
versuchen will, – antwortete das Kind mit
Zähnknirschen.

– Nun vorwärts, keine Redensarten! – versetzte die
Frau in drohendem Tone.
Es trat ein Augenblick Stillschweigen ein.
Bald darauf rief die Frau triumphierend aus:
– Siehst Du, Heuchler von Bamboche, es war nur
Deine Faulheit, an der Du ersticken wolltest.
– In demselben Augenblicke, wo die Frau so
sprach, ward das Kind von einem heftigen Anfall von
beklemmendem Krampfhusten befallen, der hier und
da von einem Pfeifen, als wäre ihm der Hals
zugeschnürt worden, begleitet war; es schien nah am
Ersticken zu sein.
– Ah, Ah! Du stellst Dich an, als wenn Du
ersticktest, – sagte die Stimme, – warte, warte, ich
will Dich singen machen, daß es Dir die Kehle
ausweiten soll. –
Und die schnellen und harten Schläge erschallten
aufs Neue.
Diesmal schrie das Kind nicht, es war die Frau,
welche scheltend und fluchend ausrief:
– Schurke von Bamboche! Er hat mich blutig
gebissen – dieser Bettler ist heimtückischer und böser
als eine wilde Katze – willst Du mich beißen, Hund?
– Komm, komm, ich will Dich bezahlen, aber im
Keller; denn hier würde Dein Schreien den kleinen

Neuen aufwecken.
– Und nach dem Geräusche eines schwachen
Sträubens, das von ersticktem Gemurmel und
Geschrei begleitet war, welches sich allmälig
entfernte, wurde Alles wieder still.
Ich schauderte am ganzen Körper zusammen; der
kleine Neue war jedenfalls ich.
Was mochte man doch dem Kindezumuthen, als
man ihm befahl, den Reif zu machen? Was bedeuten
diese fremdartigen Worte? Es war also wohl etwas
sehr Schmerzhaftes; denn der kleine Unglückliche
war nahe daran, zu ersticken? Erwartete mich ein
gleiches Loos?
Alsdann erinnerte ich mich, daß am Tage vorher
La Levrasse mir die Glieder auf seltsame Weise
befühlt und meine Brust untersucht hatte, unter mir
unverständlichen Worten; mein Schrecken wuchs um
so mehr, da es sich um unbekannte, geheimnißvolle
Dinge handelte. Endlich verdoppelten dieses einsame
Haus, diese Haarflechten, die an der Decke hingen,
dieses Kind, das man ohne Zweifel in diesem
Augenblick im Keller marterte, damit ich sein
Geschrei nicht hörte, mein Entsetzen dermaßen, daß
ich, meiner vergeblichen Versuche am vorigen Abend
vergessend, auf die Thür zustürzte. Da ich sie doppelt

verschlossen fand, lief ich an's Fenster, durch
welches der Tag zu leuchten begann; es war von
Außen vergittert.
Und jetzt warf ich mich, von unsäglicher
Verzweiflung ergriffen, auf das Maislager, indem ich
mit Schluchzen ausrief:
– Wer wird Mitleid mit mir haben? Niemand –
Niemand – ich habe weder Vater noch Mutter!
– Plötzlich öffnete sich die Thür, und La Levrasse
trat herein.

Viertes Kapitel.
Mutter Major.
– Guten Tag, kleiner Martin, – sagte La Levrasse zu
mir mit seiner schmeichelnden Stimme, indem er sich
meinem Bette näherte; denn er glaubte mich
schlafend, weil ich platt auf dem Bauche lag, mein
Gesicht in meine Hände verbergend. La Levrasse
setzte hinzu:
– Wir schlafen also, wie ein kleines Murmelthier?
–
Und er schüttelte mich leicht, ich richtete mich auf,
das Gesicht von Thränen fließend, und rief, die
Hände emporstreckend, aus:
– Lassen Sie mich von hier fortgehen und zu
meinem Herrn zurückkehren. –

– Wie! wie! Zurückkehren, kleiner Martin? – sagte
La Levrasse mit sauersüßer Stimme.
– Ich will hier nicht bleiben.
– La Levrasse fing laut an zu lachen.
– Ah, ah, ah! Du willst zu Limousin zurückkehren,
um Dich mit den Ohren an die Thür annageln zu
lassen, nicht wahr? –
– Ich will lieber bei meinem Herrn sterben als hier.
–
Und indem ich vom Bette sprang, wo ich flehend
auf den Knieen liegen geblieben war, stürzte ich auf
die halboffene Thür zu, aber dieser thörichte
Fluchtversuch war vergeblich. La Levrasse holte
mich auf der Schwelle ein und führte mich an das
Bette zurück, indem er zu mir sagte:
– Sei doch gescheidt, kleiner Martin. Du willst
Dich retten, um zu Deinem Herrn zu gehen? Du bist
ein Thor, wer kann Dir den Weg weisen? Niemand!
In den Wäldern, wo wir gegangen sind, findet man
keine Wohnung, und so würdest Du diesen Abend,
wie ich Dich gestern gefunden habe, in Gefahr sein,
vor Kälte umzukommen oder von den Wölfen
gefressen zu werden. – Und von dem Allen
abgesehen, – setzte La Levrasse mit drohender
Stimme hinzu, – ich will's nicht, daß Du von hier

fortgehest. Sei ruhig, die Thüren sind gut und die
Mauern hoch; wenn ich dieses Haus verlassen werde,
sollst Du mit mir kommen – und – fuhr er mit seiner
schmeichelnden Stimme fort, – Du wirst Dir's gern
gefallen lassen, kleiner Martin. –
Da ich mich unwiederbringlich in La Levrasse's
Gewalt sah, versuchte ich weder, ihm Mitleid mit
meinem Loose einzuflößen, noch seinen Entschluß
umzuwandeln, ich sank auf mein Lager zurück und
stieß den Klageruf aus, welcher immer den äußersten
Ausdruck meiner Verzweiflung ausmachte:
– Ich habe weder Vater noch Mutter. Niemand
wird Mitleid mit mir haben ! –
– Was soll das heißen, daß Du weder Vater noch
Mutter hast, kleiner Martin? – Ich will Dein Vater
sein und Dir eine Mutter geben, – setzte La Levrasse
mit höhnischem Lächeln hinzu.
– Oh, eine Mutter, wie Du sie niemals gehabt
hättest, deß bin ich gewiß. –
Und La Levrasse rief mit seiner klaren und
kreischenden Stimme, indem er der Thür um einige
Schritte näher trat:
– He, Mutter Major! –
– Ich wiege nur den Bamboche, – erwiderte eine
donnernde Stimme, die von den Eingeweiden der

Erde auszugehen schien, und die ohne Zweifel von
dem Keller ausging, in welchen dieses Weib das Kind
geschleppt hatte.
Ich begriff den Sinn dieser Worte, – ich wiege
Bamboche. –
La Levrasse fügte hinzu:
– Sieh, was für eine gute Mutter! hörst Du, wie sie
ihre lieben kleinen Kinder wiegt? So wirst Du auch
gewiegt werden, kleiner Martin. –
– Oh, ja, ja! ich glaub's wohl! – murmelte ich
schaudernd.
– Komm doch, Alte, spute Dich, – wiederholte La
Levrasse!
– Gleich, den Augenblick, Donnerwetter! –
antwortete die Mutter Major mit einer Stimme,
welche die Glasscheiben klirren machte.
Einige Augenblicke darauf trat die Mutter Major in
die Stube.
Es war eine Frau von etwa 36 Jahren, beinahe 6
Fuß hoch; ihr Wuchs war überaus kräftig, ihre
Wohlbeleibtheit außerordentlich, ihre Oberlippe ward
von einem wahren Schnurrbart beschattet, welcher
schwarz war, wie ihre dichten Augenbrauen; ihr
breites, rothes Gesicht, ihre männliche Haltung, ihre
rauhe und männliche Stimme, ihr harter und frecher

Ausdruck, mit einem Worte, ihre ganze männliche
Erscheinung bildeten zu dem Aeußern La Levrasse's
den seltsamsten Gegensatz.
Ich habe späterhin gesehen, wie der Zufall,
welcher diesem Manne das bartlose Gesicht und die
hohe Stimme einer Frau und dieser Frau den
Schnurrbart und die tiefe Stimme eines Mannes
gegeben hatte, von diesen Beiden zum Vortheil der
niedrig komischen Seite ihrer Darstellungen
ausgebeutet wurde. Unter den mehr oder weniger
halsbrechenden Künsten La Levrasse's war auch die
eines herumziehenden Seiltänzers; es war dies seine
Lieblingsprofession. Wenn er sie insgemein im
Winter mit der eines Büchertrödlers und
herumziehenden Hexenmeisters vertauschte, so war
es zunächst, weil Darstellungen unter freiem Himmel
nur in der schönen Jahreszeit einträglich und möglich
sind, alsdann aber auch, weil La Levrasse's Truppe
sehr häufig auseinander ging.
Indem ich von La Levrasse's verschiedenen
Professionen spreche, muß ich auch die eines
Aufkäufers von Menschenhaar nennen; dies erklärt
zugleich den großen Vorrath von dergleichen
Siegestrophäen, die an der Decke meiner Stube
hingen.

Ja, La Levrasse gehörte auch zu diesen
Betriebsamen, die zu der Jahreszeit, wo die Kälte am
härtesten, der Verdienst am geringsten und das Elend
am unerträglichsten ist, die ärmsten Provinzen von
Frankreich durchziehen, um die jungen bedürftigen
Mädchen durch ein Anerbieten von 15 oder 20 Sous
zu vermögen, ihnen ihr schönes und seidenes Haar,
den einzigen Schmuck, welchen diese Unglücklichen
besitzen, zu verkaufen.
Die Genossin La Levrasse's, die gigantische
Mutter Major, welche wegen ihres Wuchses, und weil
sie wie ein Tambourmajor aussah, diesen Beinamen
hatte, füllte bei den öffentlichen Darstellungen die
Stelle eines Riesenweibes aus, eines wahren
weiblichen Herkules; sie pflegte sich auf die Füße
und Hände zu stützen, den Kopf hinten herabhängen
zu lassen und drei der stärksten Männer von der
ehrenwerthen Gesellschaft aufzufordern, ihr das
Vergnügen zu machen, sich ihr auf den Bauch zu
stellen, was sie denn heldenmüthig aushielt, ohne
einen Augenblick einzuknicken; hierauf ging sie zu
andern Uebungen über, erbot sich, mit den ersten
Fechtmeistern der Garnison sich zu messen, hob
gewaltige Lasten mit den Zähnen auf und
dergleichen.
Als die Mutter Major in die Stube trat, war sie im

Arbeitsanzuge; denn, indem sie Bamboche befahl,
den Reif zu machen, das heißt, sich stehend hinten
über zu beugen, so daß der Kopf beinahe die Fersen
berührte, wiederholte sie mit dem Kinde ein
Seiltänzerkunststück.
Der Anzug der Riesin bestand in einem
aufgezettelten und an hundert Orten geflickten
Tricotbeinkleide, welches früher von Lachsfarbe
gewesen war; dieses Kleidungsstück zeigte die
Umrisse ihrer herkulischen Beine und ihre Kniee, die
knotig waren, wie ein Eichenstamm; eine Art kurzer
Rock, welcher aus dem Ueberbleibsel eines
schwärzlichen, schmierigen Unterrocks gemacht war,
umgürtete ihre Lenden, während ein alter rother
Shawl, kreuzweise über ihre ungeheure Brust gelegt,
hinter dem Rücken zusammengebunden war; um
endlich ihr männliches Ansehen zu vollenden, war
ihr schwarzes Haar, welches dicht stand, wie eine
Pferdemähne, à la Titus verschnitten.
So sah die Mutter Major aus, als sie mir zum
ersten Male erschien, sie trug in der Hand eine
schreckliche Strickpeitsche mit mehren Riemen.
– Komm, Mutter Major, – sagte La Levrasse zu
dem Riesenweib, – da ist der kleine Martin, der keine
Mutter hat, und doch gern eine haben möchte; nicht

wahr, Du wirst Mutterstelle bei ihm vertreten? –
– So, so, – antwortete die Mutter Major mit ihrer
starken Stimme.
Und damit trat sie auf mich zu, nahm mich auf den
Arm, wie sie ein Wickelkind genommen haben
würde, und stellte mich am Fenster hin, um mich
bequemer untersuchen zu können.
– Ich muß ihn doch besehen, den kleinen Neuen, –
sagte sie. – Nun, mein Sohn, die Nase hoch, damit
man Dir in's Gesicht sehen kann, hübsch ist er; wenn
er einmal zugestutzt ist, so wird er behend sein wie
ein Eichhörnchen, – und die Arme und die Beine?
Wir wollen sehen, ob sie schlank sind. Gut, gut, da
werden die Knochen schon herausgehen, das soll
schon aus den Gelenken. –
Indem die Mutter Major diese Worte sagte, hatte
sie mir Arme und Beine nach allen Richtungen hin
verdreht, indem sie sie in den Gliedern knacken ließ;
dies verursachte mir heftige Schmerzen, und ich stieß
ein gellendes Geschrei aus, indem ich versuchte,
mich loszumachen.
– Halte doch still und halt's Maul! Du stellst Dich
ja an, als wenn man Dir die Haut abziehen wollte, –
versetzte das schreckliche Weib, und indem sie ihre
Untersuchung fortsetzte, fügte sie hinzu, indem sie

nun die Lenden betastete:

– Und dieses kleine Rückgrat – nun das ist ganz
zart, das braucht blos verrenkt zu werden. Aber
Gottsdonnerwetter sei doch ruhig, oder ich walke
Dich durch! – und sie schwang die Peitsche.
Trotz dieser Drohung und des energischen Befehls
der Mutter Major, die in diesem Augenblicke ihr
gewaltiges Knie auf meinen Rücken gesetzt hatte und
mich bei den Schultern ergreifend mit der einen Hand
so kräftig rückwärts zog, daß ich glaubte das

Rückgrat sollte mir brechen, stieß ich auf's Neue ein
Schmerzensgeschrei aus.
– Kleiner Martin, kleiner Martin, wenn wir nicht
artig sind, so erzürnen wir uns, – sagte La Levrasse,
indem er mich scheel ansah.
– Gnade, haben Sie Mitleid mit mir! – sagte ich
weinend zur Mutter Major.
– Gnade, Gnade, weiter wissen sie einem Nichts
vorzusingen, man lernt sie frühzeitig arbeiten, man
gibt ihnen unentgeltlich Unterricht, und sie stellen
sich an, als wollte man sie ausweiden, – rief die
Mutter Major mit zornigem Unwillen, dann wandte
sie sich zu mir:
– Du meinst wohl, man soll Dir um Gotteswillen
Nahrung, Kleider und Obdach geben? Du mußt
Deinen
Lebensunterhalt
erwerben,
und
Gottsdonnerwetter! das sollst Du. Du bist gut gebaut,
Du bist jung und zierlich, Du wirst den Reif besser
machen wie ein Anderer; ehe zwei Monate vergehen,
dafür stehe ich Dir, wirst Du den türkischen
Spaziergang und den Kaninchensprung machen wie
eine Perle, gar nicht einmal zu rechnen, daß Du auf
den Händen, den Kopf unten und die Beine in der
Luft einhergehen wirst, als wärst Du von Deiner
Geburt an, mit dem Stock in der Hand, so

einhergegangen. –
– Und dabei wirst Du noch an Schuh und
Strümpfen sparen können, kleiner Martin,
vorausgesetzt, daß Du keine Handschuhe trägst, –
setzte La Levrasse weise hinzu.
Ich wußte nicht, was man mit mir beginnen wollte,
es schien mir nur, daß man mir nicht das Leben
nehmen wollte, da man von gewissen Uebungen
sprach, denen ich mich zwei Monate lang widmen
sollte. Ich beruhigte mich ein wenig, auch flößte mir
die Mutter Major, trotz ihrer groben Stimme, ihres
Schnurrbartes, ihrer ungeheuren Vierschrötigkeit,
ihres barschen Benehmens und ihrer Peitsche,
vielleicht noch weniger Schrecken ein als der
Seiltänzer, und glücklicherweise war sie es, die
meine Erziehung übernehmen sollte.
– Nun, mein Sohn, – sagte die Mutter Major, – gib
Deiner Mama einen Kuß, sei artig; morgen ist Deine
erste Unterrichtsstunde; für heute gebe ich Dir
Ferien, damit Du Zeit hast, mit Bamboche, einem
Jungen in Deinem Alter, Bekanntschaft zu schließen.
Nach einigen Tagen bekommt ihr weiblichen
Umgang. Ja, Schurken, ein kleines Mädchen von
euerm Alter, dann sollt ihr prächtige Kunststücke
machen, Spitzbuben. –

Hierauf machte die Mutter Major mir ein Zeichen,
ihr zu folgen, stand vor einer gewölbten Treppe still,
die ohne Zweifel in den Keller führte, und rief:
– Bamboche, komm hier herauf, ich will Dir, um
des kleinen Neuen willen, verzeihen. Ihr könnt heute
auf dem Hofe zusammen spielen, aber morgen wird
Reif gemacht und scharf. Willst Du wohl gleich
heraufkommen, Bamboche? –
Und der Knabe kam nicht herauf.
– Nun, wenn Du das lieber willst, bleibe im
Kühlen, und Du, spiele allein, kleiner Martin, aber
traue dem Bamboche nicht; er ist boshaft und
tückisch, wie ein Satan. Ach, aber ich vergaß, um Dir
Muth zu machen, muß ich Dir die schönen Kleider
zeigen, die Du bekommen sollst, wenn Du fleißig
bist; komm her! –
Und die Mutter Major führte mich in eine Stube,
wo ein ungeheurer Koffer stand, diesen öffnete sie
und nahm eine türkische Jacke von abgeriebenem
rothen Sammet heraus, die mit schwarz gewordenem
Flittergold besetzt war.
– Zieh das an, kleiner Martin, sieh, wie Du schön
bist! –
Und die Jacke, die zweimal zu lang für mich war,
saß mir wie ein Oberrock, aber ich gestehe, daß mir,

trotz meiner Angst, dies Kleidungsstück prachtvoll
und glänzend vorkam, und daß, trotz meines
Schreckens, die Hoffnung, eines Tages ein so
prächtiges Kleid zu tragen, mir eine gewisse
Genugtuung verschaffte.
– Wenn Du außerdem mit einem fleischfarbenen
Tricot, einem Höschen mit Flittergold und grünen
Halbstiefeln mit Katzenfell besetzt geschmückt sein
wirst, so wirst Du aussehen, wie ein wahrer Engel, –
setzte die Mutter Major hinzu, – jetzt suche den
Bamboche im Keller auf, wenn Du willst; sonst
spiele im Hofe, ich werde Euch rufen, um zu
frühstücken. –
Die Mutter Major ging wieder zu dem La
Levrasse; ich blieb allein auf einem ziemlich großen
Hofe, welcher mit hohen verfallenen Mauern
eingefaßt, aber durch eine schwere Pforte fest
verschlossen war. Auf diesen Hof gingen die Fenster
des Hauses hinaus, das von ziemlich elendem
Aussehen war; unter einem vorspringenden Dache
stand ein großer, langer Wagen, der ohne Zweifel zu
den Wanderungen La Levrasse's und seiner Truppe
diente, wenn diese vollständig war. Die Höhe der
Mauern verhinderte, zu sehen, ob dieses Haus zu
einem Flecken, einem Dorfe oder einer sonstigen
Gesammtheit von Wohnungen gehörte oder nicht.

Meinen Betrachtungen überlassen, dachte ich an
Nichts als an diesen Knaben, von dem die Mutter
Major mir erzählt hatte, und dessen Geschrei ich
gehört hatte. So peinlich mein neuer Lebensabschnitt,
welcher jetzt begann, sein mochte, so konnte er doch
kaum schlimmer und elender sein, als der
vergangene, und sollte ich ihn nicht dazu mit einem
Knaben von meinem Alter verleben? Bei dem
einzigen Gedanken, endlich einen Genossen, einen
Freund zu finden, schien mir die härteste Lage
erträglich.
Ich war bis jetzt in meinen Versuchen, mir Liebe
zu erwerben, so unglücklich gewesen, daß das
Zusammentreffen mit Bamboche, unter den
Umständen, unter welchen es sich darbot, in meinen
Augen doppelten Werth bekam; mein Herz, das bis
dahin so schmerzlich niedergehalten war, weitete sich
aus, auf meine Angst folgte eine unbestimmte
Hoffnung. Ich vergaß in diesem Augenblicke den
Schrecken, in welchen mich die Erwartung der
geheimnißvollen Uebungen gestürzt hatte, zu denen
ich verurtheilt war, und die in der Nacht dem
Bamboche ein so herzzerreißendes Geschrei
ausgepreßt hatten; ich dachte an Nichts, als dieses
unglückliche Kind aufzusuchen; es litt, es war
bestraft, ich glaubte die Pflicht eines guten Gesellen

zu erfüllen und mir seine Zuneigung zu erwerben,
wenn ich zu ihm ginge.
Die Mutter Major hatte mir die Thür des Kellers
gezeigt, in welchen er eingeschlossen war, ich lief
sogleich dahin.
Die gewölbte Treppe hatte ihren Eingang vom
Hofe, auf dem noch Schnee lag; ich stieg einige
Schritte hinunter und kam auf eine Art Absatz, auf
welchem die Thür des Kellers war. Sobald mein
Auge an das Dunkel gewöhnt war, welches von
einem hellen Lichtstrahl, der durch ein enges
Kellerfenster fiel, auf grelle Weise durchschnitten
wurde, konnte ich Bamboche in einer Ecke des
Kellers kauern sehen; die Ellbogen auf den Knien
und das Kinn in seine beiden Hände gestützt.
Der wilde Glanz der großen grauen Augen dieses
Knaben machte auf mich einen gewaltsamen
Eindruck, sie schienen mir um so größer, je magerer
sein blasses Gesicht war; er schien 12 bis 13 Jahre alt
zu sein und war viel größer als ich, seine hohlen
Wangen
ließen
die
Backenknochen
sehr
hervorstehend erscheinen, sein Mund, dessen Winkel
sich abwärts zogen, und dessen Lippen beinahe
unbemerkbar waren, gab ihm ein höhnisches und
boshaftes Ansehen, seine steifen schwarzen Haare

waren bürstenartig abgeschnitten und reichten sehr
tief herab, aber so, daß sie, nach dem sie den
Obertheil des Gesichts umgeben, an den Schläfen,
welche sie vollständig frei ließen, spitzig
zurücktraten; die schwarzen Wurzeln dieses
Haupthaars stachen auf der matten Blässe der Stirn so
seltsam ab, daß diese in der Dunkelheit aussah, als
wäre sie mit zwei weißen Hörnern besetzt.
Bamboche trug eine schlechte, zerlöcherte Blouse,
seine bloßen Füße ruhten auf dem feuchten Boden
des Kellers; als er mich erblickte, blieb er stumm und
warf mir einen verwunderten und scheuen Blick zu.
– Du mußt in diesem Keller viel von Kälte und
langer Weile leiden, – sagte ich sanft zu ihm, indem
ich mich ihm näherte; – willst Du nicht
heraufkommen? –
– Laß mich in Ruhe, ich kenne Dich nicht, –
antwortete mir Bamboche barsch. – Ich kenne Dich
auch nicht, aber ich muß, wie Du, hier bei La
Levrasse bleiben. Heute Nacht wurdest Du
geschlagen, ich habe Dich schreien hören, das hat
mich sehr geschmerzt. –
Bamboche fing an zu lachen und antwortete:
– Ist er eine Schweinshaut, dieser kleine H – sch –
da, daß es ihn schmerzt, wenn andere Leute Prügel

bekommen. –
Das war die Sprache dieses zwölfjährigen Knaben
und zwar während unserer ganzen Unterhaltung,
indem ich die Schimpfwörter und Gotteslästerungen
weglassen will, die ihr bei jedem Satze Nachdruck
gaben.
Eben so betrübt, wie verwundert über Bamboche's
Antwort, versetzte ich sanft:
– Es hat mir leid gethan, daß man Dich schlug,
wenn man mich schlüge, würde Dir das nicht auch
leid thun? –
– Das würde mir sehr lieb sein; ich würde nicht
mehr allein geschlagen werden. –
– Warum wünschest Du mir das, ich habe Dir
niemals etwas Uebles zugefügt? –
– Das ist mir ganz gleich! –
– Bist Du so boshaft? –
– Mach, daß Du fortkommst! –
– Ich bitte Dich, hör mich an! –
– Komm heraus, wenn Du was willst! –
Und Bamboche, auf den ich durchaus kein
Mißtrauen setzte, sprang mit der Behendigkeit einer
Katze auf mich zu, und da er stärker war, als ich,
warf er mich nieder; dann ergriff er mich mit der
einen Hand an der Kehle, ohne Zweifel, um mein

Geschrei zu ersticken, und schlug mich mit der
andern ins Gesicht, auf die Brust und wohin er sonst
konnte.
Den ersten Augenblick war ich von diesem
plötzlichen Angriff verdutzt und versuchte mich nicht
zu vertheidigen, bald darauf aber, durch den Schmerz
und den Zorn, den mir eine so schlechte Handlung
einflößte, angestachelt, machte ich mich aus
Bamboche's Händen los; ich gab ihm Schlag für
Schlag wieder, ich brachte es selbst dahin, ihn
niederzureißen, und als ich ihn, trotz seiner
Anstrengungen, unter meinem Knie unbeweglich
hielt, wollte ich meinen Sieg nicht mißbrauchen, aber
mehr traurig als zornig, über diese Art, mein
freundschaftliches Entgegenkommen aufzunehmen,
sagte ich zu ihm:
– Warum wollen wir einander schlagen? Es ist
besser, daß wir Freunde werden. –
Und indem ich den Vortheil meiner Stellung
aufgab, ließ ich Bambochen los; er machte Gebrauch
davon, stürzte sich auf mich mit wachsender Wuth
und biß mich so grausam in die Backe, daß mein
Gesicht mit Blut überdeckt wurde.
Der Anblick des Bluts wandelte Bamboche's Zorn
in Raserei um, seine Augen flammten von thierischer

Wildheit; er schlug mich nicht mehr, er legte sich auf
mich und zerriß meinen Kittel, um mich in die Brust
zu beißen.
Ich glaubte, er würde mich um's Leben bringen,
aber ich leistete keinerlei Widerstand; weder Furcht
noch Feigheit lähmten meine Kräfte; es war eine tiefe
Verzweiflung, welche durch die grundlose Bosheit
dieses Knaben von meinem Alter hervorgerufen war,
an dem ich meines Theils plötzlichen Herzensantheil
genommen hatte.
Ich setzte ihm keinen Widerstand mehr entgegen,
mein Seelenschmerz war so heftig, daß ich die
scharfen Bisse Bamboche's kaum fühlte, ich klagte
nicht, ich weinte still.
Die heftigen, rachsüchtigen Charaktere pflegen
durch den Kampf erbittert zu werden, diese
Anregung berauscht sie; fehlt sie ihnen, so
besänftigen sie sich oft gerade, weil der Widerstand
fehlt – dieses war der Fall meines Gegners – er stand
mit blutigen Lippen auf und hielt mich für
ohnmächtig.
Das Kellerfenster gab Licht genug, daß Bamboche,
nachdem er mich aufs Neue hingeworfen, sehr gut
meine Züge unterscheiden konnte; ich sah ihm fest
und ohne Zorn in's Gesicht. Er hat mir später gesagt,

was ihn vor allen Dingen betroffen gemacht habe, sei
der Ausdruck sanfter und trauriger Resignation
gewesen, der auf meinem Gesichte ausgeprägt
gewesen; er sah in demselben weder Haß, noch Zorn,
noch Furcht, sondern nur einen tiefen Gram –
– Du hältst die Augen offen, Du vertheidigst Dich
nicht, und weinst, – rief er, – nimm das,
Hinterlistiger! –
Und damit schlug er mich auf's Neue.
– Schlage mich todt, mach, was Du willst, ich
werde Dich nicht hindern –
– Du wirst mich nicht hindern? –
– Nein, und doch, wenn Du nur gewollt hättest, wir
hätten Brüder sein können. –
– Er ist ganz toll, der Kleine, – rief Bamboche, von
meiner Entsagung betroffen, die doch, so sehr er sich
dagegen sträubte, einen Eindruck auf ihn machte – je
mehr man ihm Uebels zufügt, desto sanfter werden
seine Reden. –
– Ich spreche sanft zu Dir, weil ich Dich beklage. –
– Mich beklagen – Du, den ich weich geschlagen
und gebissen habe! Du bist zu beklagen. –
– Du bist auch zu beklagen, weil Du meine
Freundschaft von Dir weisest. –
– Geh mir doch, – sagte Bamboche barsch zu mir,

mehr und mehr über meine Resignation verwundert –
geh mir doch, Du bist wie meine Hündin Mica. –
– Und diese Hündin? . . . –
– Ich hatte sie gefunden, ich fütterte sie mit Dem
auf, was ich selbst bekam – ich mußte einen
Gegenstand haben, den ich prügeln konnte, wenn ich
Prügel bekommen hatte. Aber es half mir Nichts: ich
konnte sie prügeln, wie ich wollte, sie regte sich
nicht. – Wenn ich sie auf das Heftigste marterte,
wagte sie nicht einmal zu schreien. Sie klapperte mit
den Zähnen vor Schmerz, und dann kam sie und
leckte mir die Hand und legte sich zu meinen Füßen.
–
– Nun am Ende, – sprach ich, von diesen Worten
gerührt, – am Ende gewannst Du sie lieb – das arme
Thier. –
– Am Ende, da ich sah, daß Nichts mit ihr
anzufangen sei, band ich ihr einen Stein an den Hals
und warf sie ins Wasser. –
– Das war besser, als wenn Du sie martertest. –
– Und ich bin nun vielleicht auch mehr zu
beklagen als die Mica, – sagte Bamboche mit
höhnischem Lächeln. – Du bist mehr zu beklagen als
sie; denn Du hast ihr das Leben genommen – das ist
das Ganze, und nun bist Du allein, statt immer ein

armes anhängliches Thier zur Seite zu haben, das Dir
ganz angehörte, das Dir überall gefolgt wäre und
Dich vielleicht vertheidigt hätte. –
– Und das ich breit geschlagen haben würde. –
– Du hättest sie geschlagen, so oft Du gewollt
hättest, aber sie wäre nichtsdestoweniger nachher
herangekrochen, um Dir die Hände zu lecken und
sich Dir zu Füßen zu legen. –
– Das feige Aas, sie hätte es gemacht wie Du. –
– Sieh, wie Du mich gebissen hast – sieh, wie ich
blute. Habe ich geschrien? Habe ich mich nur
beklagt? Feig ist Der, welcher schreit und klagt. –
Bamboche fühlte sich von dieser Antwort
getroffen, aber er suchte mir seine Bewegung zu
verbergen.
– Warum hast Du Dich zum zweiten Male nicht
wie zuerst vertheidigt? – sagte er zu mir – wenn Du
auch kleiner bist als ich, bist Du doch eben so stark;
ich hab' es wohl gefühlt. –
– Weil ich das erste Mal zornig war – beim
zweiten Male war ich traurig, daß Du mir noch
immer übel wolltest. –
Bamboche's Züge verloren ihre Spannung; der
blinden Bosheit folgte bei ihm, wenn auch nicht
Theilnahme, doch eine ziemlich lebhafte Neugierde;

er sagte ungeduldig zu mir, als suchte er gegen die
bessern Gefühle, die in ihm erwachten, anzukämpfen:
– Warum wolltest Du Freund mit mir werden, da
Du mich doch nicht kanntest? –
– Ich habe es Dir gesagt – weil ich Dich heute
Nacht hatte schreien hören, weil Du von meinem
Alter warst, weil Du unglücklich warst, wie ich, und
vielleicht, wie ich, vater- und mutterlos. –
Bei diesen Worten ward der Gesichtsausdruck
meines Genossen finster und traurig; er senkte das
Haupt und stieß einen tiefen Seufzer aus.

Fünftes Kapitel.
Der herumziehende Holzhacker.
Da Bamboche auf seinem Schweigen beharrte,
wiederholte ich meine Frage:
– Du hast vielleicht wie ich, – sagte ich zu ihm, –
weder Vater noch Mutter? –
– Meine Mutter habe ich nicht gekannt, –
antwortete er mir barsch, aber in weniger spöttischem
und herbem Tone.
– Und Dein Vater? –
– Mein Vater war wandernder Holzhacker. –
– Wandernder Holzhacker? –
– Ja, er reiste herum und blieb, wo er auf Orte traf,
an denen man Holz schlug; dann bauten wir uns im
Walde aus Erde und Baumzweigen eine Hütte und

wohnten in ihr, bis die Arbeit zu Ende war. –
– Du arbeitetest also schon mit Deinem Vater? –
– Ich half ihm, wie ich konnte; ich setzte das Holz
auf, das er schlug. –
– Und wo ist Dein Vater jetzt? –
– Im Walde, – antwortete mir Bamboche mit
unheimlichem Lächeln.
– Im Walde? –
– Ja, eines Tages schlug er sich mit der Axt
beinahe das Bein ab; er stürzte hin, das Blut drang
aus der Wunde, wie aus einem Hahn am Fasse, und
sprang 10 Schritte weit. –
– Ach, mein Gott! –
– Wird ward bange, ich weinte und schrie, – sagte
Bamboche mit bewegter Stimme, – ich rief aus allen
Kräften um Hilfe. –
– Ach, ich glaube es wohl! –
– Mein Vater drückte beide Hände an's Bein, um
das Blut zu hemmen; aber es rann ihm zwischen den
Fingern durch, er sagte zu mir: Kleiner, reiße Moos
raus, bringe her, schnell; schnell! Ich riß so viel raus,
als ich konnte, und brachte es meinem Vater, der es
wohl zusammengedrückt auf die Wunde preßte; aber
es währte nicht lange, und das Moos wurde roth –
– Die Blutung hörte nicht auf? –

– Nein, da sagte mein Vater zu mir: Kleiner, bringe
feuchte Erde, die wird vielleicht das Blut besser
hemmen als das Moos. –
– Nun? –
– Die Erde wurde roth wie das Moos, und die
Stimme meines Vaters fing an schwach zu werden. –
– Es war also nirgends Hilfe zu bekommen? –
– Hilfe! – Und Bamboche zuckte die Achseln. –
Mein Vater sagte zu mir: Kleiner, lauf zu dem großen
Kreuzweg, wo das Holz ausgerottet ist, da ist ein
Ackersmann, welcher den Boden mit dem Pfluge
umbricht, ich habe ihn heute Morgen gesehen.

Ich lief hin. Mein Vater hat sich das Bein halb
abgeschlagen und bittet um Hilfe, sagte ich zu dem
Manne; ist das Dorf weit? Ach, mein Gott, lieber
Kleiner, gibt's denn auf den Dörfern Wundärzte?
Dazu sind die Leute zu arm, das ist etwas für die

großen Flecken, und der nächste ist vier Meilen von
hier. – Aber so kommt Ihr wenigstens dem Vater zu
Hilfe. – Ich verstehe mich nicht auf Wunden, ich bin
kein Schäfer, antwortete der Ackerknecht, und dann
kann ich auch meine Pferde nicht allein lassen, sie
würden einander auffressen und Alles zerbrechen,
und mein Herr würde mich aus dem Dienste jagen.
Am Ende brachte ich es durch mein Bitten dahin, daß
der Ackerknecht doch mitgehen wollte; aber er hatte
kaum 10 Schritte gethan, als seine Pferde sich schon
anfingen zu beißen und zu schlagen. Du siehst es,
sagte er zu mir, ich kann nicht mit Dir gehen. Und er
lief zu seinen Pferden, ich kehrte zu meinem Vater
zurück.
– Welches Unglück! –
– Als ich bei ihm ankam, saß er noch auf derselben
Stelle, gebückt, das Bein mit beiden Händen haltend,
inmitten einer Blutlache. Als er mich sah, richtete er
sich ein wenig auf, seine Stirn war mit Schweiß
bedeckt, sein Gesicht ganz weiß, seine Lippen blau.
Es ist keine Hilfe zu finden, als im Flecken, und das
ist vier Meilen von hier, sagte ich zu ihm; der
Ackerknecht wollte kommen, aber seine Pferde
fingen an sich zu schlagen, er war genöthigt, zu ihnen
zurückzukehren. Was sollen wir thun, Vater?

– Was ich thue, Kind, verbluten, antwortete er mir
leise, so leise, daß ich ihn kaum verstehen konnte.
Wundärzte, Hilfe, das ist für die Leute in der Stadt,
was uns Andere anbetrifft, sieh Kind, die sind's,
welche uns zu Hilfe kommen, wenn wir sterben! –
und er zeigte mir einen Flug Raben, die über den
Wald hin zogen. Darauf strengte sich mein Vater an,
sich auf seinem Sitze aufzurichten, nahm die Hände
vom Beine weg – sie waren ganz roth – und streckte
mir die Arme entgegen, indem er sagte: Umarme
mich, armes Kind, Du arbeitetest schon zu viel für
Deine Kräfte, was soll aus Dir werden? Gott, was soll
aus Dir werden? Und mein Vater wollte noch mehr
sagen, aber er wurde vom Schluchzen ergriffen, fiel
auf den Rücken und war todt. –
Indem Bamboche diese letzten Worte aussprach,
legte er beide Hände auf die Augen und weinte.
Ich weinte wie er, er flößte mir ein tiefes Mitleid
ein, ich fand ihn viel beklagenswerther als mich – er
hatte seinen Vater sterben sehen, ohne ihm Hilfe
leisten zu können.
– Und was ward aus Dir? – fragte ich Bamboche
nach kurzem Schweigen.
– Ich blieb bei dem Leichnam und weinte, und
darüber brach die Nacht herein; ich schlief vor

Ermattung ein. Als ich aufwachte, fror mich sehr, der
Leichnam meines Vaters war in seiner weißen,
blutbefleckten Blouse schon erstarrt. Ich kehrte zu
dem Kreuzweg im Walde zurück, um dort den
Arbeiter von gestern anzutreffen, ihm zu sagen, daß
mein Vater todt sei, und zu bitten, daß man für sein
Begräbniß sorgen möge. Der Ackerknecht war nicht
da, ich fand nur einen Pflug. Da er nicht kam, kehrte
ich zu unserer Hütte zurück, die ziemlich weit vom
Kreuzwege entfernt war. Ich nahm ein Stück Brot;
denn mich hungerte, und kehrte zum Leichnam
meines Vaters zurück. Die Raben hatten sich schon
auf ihn niedergelassen und zerhackten sein Gesicht.
– Ach Gott! – rief ich schaudernd.
– Ich verjagte sie mit einer Gerte, aber sie gingen
nicht weit, sondern blieben in der Nähe, flogen
krächzend über dem Leichnam hin und her und
setzten sich ganz nahe dabei auf die Zweige. Als ich
das sah, nahm ich die Axt meines Vaters, so gut es
gehen wollte, und versuchte ein Loch zu machen, um
den Leichnam ein zuscharren, aber ich konnte es
nicht, es waren lauter Steine und Wurzeln. Ich
versuchte es weiter hin, da war der Boden weniger
hart, aber ich kam nicht vorwärts, und während ich
dabei war, fingen die Raben, die mich entfernt sahen,
wieder an, sich auf den Leichnam meines Vaters zu

setzen und ihn zu zerhacken. Die Nacht kam heran,
ich legte an jeder Seite des Körpers zwei
Baumstämme der Länge nach hin, und andere legte
sich quer über, und darüber deckte ich die größten
Baumzweige, welche ich bewegen konnte, und warf
auch noch Steine darauf, und dann nahm ich meines
Vaters Mütze und Quersack und auch sein Messer;
die Axt war zu schwer und seine Holzschuhe zu groß,
ich ließ sie also da. Darauf kehrte ich in unsere Hütte
zurück, nahm mit, was noch an Brot da war, und
ging, bis ich auf eine Landstraße kam. –
– Und wenn Du auf Jemanden trafst, sagtest Du da
nicht, daß Dein Vater todt wäre, und daß man ihn
begraben müßte, damit er nicht von den Raben
gefressen würde?
– Bamboche lachte wild auf und rief:
– Man grämte sich freilich sehr darüber, daß mein
Vater, der wie ein wildes Thier im Walde
umgekommen war, von den Raben gefressen worden
sei. Einer machte sich immer über den Anderen
lustig, und wie mir Muldensterz sagte, ein Bettler,
mit dem ich gebettelt habe, werden nur die Wölfe
nicht von anderen gefressen. Drum mußt Du ein
Wölfchen sein, mein Junge, bis Du ein Wolf sein
kannst. –

– Und Dein Vater hatte Dich wohl sehr lieb? –
fragte ich Bamboche, um ihn wieder auf sanftere
Vorstellungen zu bringen.
– Ja, – antwortete er und vertauschte den zornigen
Ausdruck mit einem traurigen. – Ja, er hat mich
niemals geschlagen, er ließ mich im Walde nur so
viel arbeiten, als meine Kräfte gestatteten, und das
war nicht viel; denn ich war kaum acht Jahre alt.
Wenn es regnete, band er mir seine lederne Schürze
auf den Rücken und baute mir aus Holzscheiten ein
Schilderhäuschen; kamen wir Sonnabends mit dem
Brote nicht aus, so hatte er immer keinen Hunger.
Sonntags suchte er mir, wenn es schönes Wetter war,
im Walde Vogelnester, oder wir jagten Eichhörnchen;
regnete es, so blieben wir in der Hütte, und er schnitt
mir, um mir die Zeit zu vertreiben, mit dem Messer
kleine Karren aus, andere Male sang er mir etwas
vor. Siehst Du wohl, wenn ich daran denke, macht es
mir Schmerz. –
– Weil Du die Zeit zurücksehnst, wo Du Jemandes
Liebe genossest, – rief ich gerührt. – Du siehst, es ist
doch etwas Schönes, geliebt zu werden. Da Du
keinen Vater und keinen Bruder hast, so laß mich
wenigstens Dein Bruder sein! –
Bamboche schwieg. Ich wagte, ihn bei der Hand

zu ergreifen, er entzog sie mir zuerst nicht, dann aber
machte er eine rasche Bewegung, sich von mir zu
entfernen, und sagte:
– Das sind Dummheiten, die Wölfe haben keine
Freunde, ich will ein Wolf sein, wie der Muldensterz
sagte. –
Ich fürchtete, Bamboche aufs Neue zu erzürnen,
und unterließ es daher, weiter in ihn zu dringen; ich
erwiderte:
– Und als Du nach dem Tode Deines Vaters auf die
große Landstraße gekommen warst, was wurde da
aus Dir? –
– Als ich das Brot, welches in einem Schnapsack
war, aufgegessen hatte, trat ich in ein schönes Haus
an der Straße und bat um Etwas, weil mein Vater im
Walde umgekommen sei; aber ein dicker Herr,
welcher eine Gartenmütze auf dem Kopfe hatte und
in einer Laube, um welche viele Rosen standen,
frühstückte, sagte hart zu mir:
– Ich gebe Landstreichern niemals Almosen, Du
mußt arbeiten, Faulenzer. – Mein Vater ist todt, ich
habe keine Arbeit. – Bin ich verpflichtet, Dir welche
zu verschaffen? Mach Dich fort, Deine Lumpen
stinken, um einem übel zu machen. – Guter Herr! –
Hierher, Castor, sagte der dicke Mann, indem er

einen großen Hund rief, der aus dem Grunde des
Gartens herbeigelaufen kam, kiß, kiß, beiß ihn, –
zuerst suchte ich mich nur zu retten, nachher kam ich
wieder und versteckte mich in eine Hecke dicht an
dem schönen Hause, sammelte Steine auf und warf
zwei Fensterscheiben ein; ich hätte ihm den
Hirnschädel einwerfen sollen, dem Schurken, der,
anstatt mir ein Stück Brot zu geben, mich von seinem
Hunde beißen lassen wollte, – sagte Bamboche, der
noch jetzt bitteren Groll darüber empfand. – O, das
werde ich niemals vergessen! aber es ist gut, es ist
gut, – setzte er mit verhaltener Wuth hinzu.
– Was hätte ihm denn das gemacht, dem Herrn, Dir
ein Stück Brot zu geben? Er war wohl sehr böse? –
– Die Reichen, das sind alles Schurken, sie geben
Nichts, als was man ihnen nimmt, sagte der
Muldensterz, und er hatte Recht, – versetzte
Bamboche.
– Was machtest denn Du nun, als Du kein Brot
mehr hattest, und man Dir keines geben wollte? –
– Es war Herbst, die Bäume waren voll Aepfel, ich
schlug welche herunter und aß, so viel ich essen
konnte. –
– Und der alte Bettler, von dem Du mir sagtest? –
– Eines Tages schlief ich in einem Grunde hinter

einer Hecke, nicht weit von einer Landstraße, da
hörte ich ein Geräusch und wachte davon auf; ich sah
durch die Hecke, da bemerkte ich einen Muldensterz,
dessen Beine kreuzweis über einander gewachsen
waren, er näherte sich, indem er auf den Händen
ging, welche er in Holzschuhe wie in Handschuhe
gesteckt hatte; er setzte sich nie der, knüpfte die
Schlingen auf, die ihm die Beine zum Halse
heraufzogen, streckte sie aus, stellte sich auf die Füße
und fing an zu springen und zu tanzen, um die
Steifigkeit los zu werden; er war so wenig ein
Muldensterz wie ich. –
– Warum that er denn, als wenn er's wäre? –
– Natürlich, um die Leute zu täuschen und
Almosen zu bekommen. Indem er an der Hecke
entlang ging, bemerkte er mich, da ward er zornig,
daß ihn Einer belauscht hatte, nahm einen von seinen
Holzschuhen in die Hand, brach durch die Hecke und
sagte zu mir. Wenn Du das Unglück haben solltest, zu
erzählen, daß Du mich gesehen hast, und daß ich kein
Krüppel bin, so werde ich Dich erwischen und Dir
das Gehirn einschlagen. – Ich fürchtete mich, ich
weinte, zu der Zeit war ich eine Schwarte wie Du, ich
weinte. – Wem sollte ich denn sagen, daß Ihr kein
Krüppel seid? antwortete ich dem Manne. – Deinen
Aeltern, wenn Du aus der Gegend bist. – Ich bin

nicht aus der Gegend und habe keine Aeltern. –
Wovon lebst Du denn? –
– Sieh, – sagte ich Bambochen unterbrechend, –
das ist gerade, wie ich mit La Levrasse
zusammengetroffen bin. –
– Da hast Du einen schönen Fund gethan, – sagte
Bamboche zu mir und fuhr fort:
– Wovon lebst Du? fragte mich der Bettler. –
– Ich schlafe auf den Feldern und esse Aepfel und
Weintrauben, wenn ich sie finde.
– Willst Du mit mir betteln gehen? Das
Krüppelspielen macht mich ganz dumm im Kopf und
zieht mir Krämpfe in den Beinen und Schwielen in
den Händen zu, ich will mich zur Abwechselung
blind stellen. Du sollst mein Sohn sein und mich
führen, da werden wir viel Geld machen, und Du
sollst es gut haben.
– Ich willigte ein, wir warteten bis zur Nacht und
dann gingen und gingen wir, um die Gegend zu
verlassen, in der er für einen Krüppel galt. Am
anderen Tage fingen wir an zu betteln, er als Blinder,
ich als sein Sohn. –
– Und war er bösartig gegen Dich? –
– Wenn die Almosen nicht fließen wollten, sagte
er, das sei meine Schuld und prügelte mich durch. –

– Und den schlimmen Herrn verließest Du nicht? –
– Ich haßte ihn, aber ich verließ ihn nicht – wohin
hätte ich gehen sollen? Ich war bei ihm doch
ziemlich sicher, Etwas zu essen zu bekommen, und
außerdem lehrte er mich Dinge – Dinge –
– Was denn? –
– Nun er lehrte mich, was man thun muß, um nicht
den Kürzern zu ziehen. –
Ich sah Bamboche an, ich verstand ihn nicht.
– Was er doch dumm ist, der Kleine, – sagte er
verächtlich! Dann setzte er, sich zu meiner Naivität
gleichsam herablassend, hinzu:
– Der Muldensterz lehrte mir, daß nur die Wölfe
nicht gefressen werden, und daß man also ein Wolf
sein muß, daß, wenn Einer, der stärker ist, einem
Uebelthut, man seine Rache an einem noch
Schwächeren ausüben muß, und daß, wenn Niemand
sich um einen bekümmert, man sich auch um
Niemand bekümmern muß, daß man Alles thun kann,
vorausgesetzt, daß man sich nicht ertappen läßt, daß
die ehrlichen Leute feine Zeisige sind und die
Reichen Schurken, daß es nur dumme Leute sind,
welche arbeiten, und daß sie dafür belohnt werden,
indem sie vor Hunger sterben. –
– Aber Dein Vater glaubte das doch nicht? und

sagte Dir das nicht? Nicht wahr? –
– Mein Vater arbeitete wie ein Pferd und kam
hilflos um, halb aufgefressen von den Raben, ich bat
nur um ein Stück Brot und Arbeit, und es wurde ein
Hund auf mich gehetzt, – antwortete mir Bamboche
mit bitterem Lächeln. – Der Muldensterz that Nichts
als spazierengehen, als alle Welt betrügen, und es
fehlte ihm an Nichts. Wir hatten bisweilen von den
Almosen des Tages ein ausgezeichnetes Abendessen.
Du siehst also, der Muldensterz hatte Recht. –
Ich schwieg, äußerst verlegen, was ich Bamboche
antworten sollte.
Er fuhr fort, sich mit Behagen in seinen
Erinnerungen zu ergehen.
– Und dann erzählte er mir von den Weibern, –
sagte Bamboche, dessen Augen von einer allzu
frühen Glut erglänzten.
– Von den Weibern? – antwortete ich ihm mit
naiver Verwunderung.
– Nun ja, von seinen Geliebten, die er prügelte,
und die ihm Geld gaben. –
Ich verstand ihn nicht, und aus Furcht, mir noch
einmal den Spott meines Cameraden zuzuziehen,
sagte ich zu ihm:
– Und zuletzt hast Du den Bettler verlassen? –

– Wir wurden Beide festgenommen. –
– Von wem? –
– Von dem Gensdarmen. –
– Und warum? –
– Dem Muldensterz haben sie's gesagt, mir nicht,
wir wurden in eine Scheune eingesperrt; am andern
Morgen sollten wir in die Stadt geführt werden; in
der Nacht wachte ich auf und sah, wie der
Muldensterz ein Loch durch die Mauer machte, um
ohne mich zu entwischen; ich sagte zu ihm, daß,
wenn er mich nicht mitnähme, ich Lärm machen
würde; er fürchtete sich, ich half ihm, und wir
entflohen. Als wir eine Strecke weit waren, sagte er
zu mir: Du bist mir im Wege, an Dir würde man mich
wieder er kennen, und damit gab er mir mit dem
Stocke einen heftigen Schlag über den Kopf, ich fiel
ohne Besinnung hin. Ich glaubte, es wäre mein
Letztes, aber ich habe einen harten Schädel und kam
wieder zu mir. Als ich nun so ganz allein war, bettelte
ich an der Landstraße und an den Posthäusern, ich
schlug das Rad vorm Wagen, und so erwischte ich
einige Sous, und zuletzt hatte ich jeden Tag. Etwas zu
essen. Vor einem Jahr traf ich auf La Levrasse mit
seinen Leuten und seinem Wagen; ich schlug das Rad
vor ihm, damit er mir einen Sous gebe, er fand, daß

ich schlank sei, und fragte mich, ob ich Aeltern
hätte? –
– Wie mich! –
– Ich sagte ihm, nein, ich hätte keine Aeltern und
bettelte; er sagte zu mir, wenn ich Lust hätte, wollte
er mir einen guten Erwerbszweig eröffnen und mir
schöne Kleider, gutes Essen und etwas Taschengeld
geben, und, statt zu Fuße zu gehen, sollte ich im
Wagen fahren. Ich nahm es an, er ließ mich in seinen
Wagen steigen und sagte mir, daß ich Bamboche
heißen sollte statt Peter. Seitdem bin ich bei ihm
geblieben und werde bleiben bis –
Bamboche schwieg plötzlich.
– Bis wohin willst Du bei ihm bleiben? –
– Das geht mich allein an, – antwortete Bamboche
finster und nachsinnend.
– Aber dieser Erwerbszweig, den La Levrasse
Dich lehren wollte? –
– Seit einem Jahr lerne ich daran. Du wirst ihn
auch lernen, Du wirst sehen, was es ist. –
– Was ist's denn? –
– Kraftstücke, um die Leute zu unterhalten. –
– Um die Leute zu unterhalten? –
– Ja, auf den Jahrmärkten. –
Ich sah ihn erstaunend an.

– O ja, ich habe schon vorm Publikum gearbeitet,
die Mutter Major hielt mich an den Füßen, ich hatte
den Kopf unten, die Arme übereinander geschlagen,
und ich nahm mit den Zähnen zwei Sousstücke auf,
oder sie band mir ein Bein an den Hals, und ich
mußte auf dem andern hüpfen, und noch andere
Stücke. –
– Das wollen sie auch mich lehren! – rief ich mit
Entsetzen.
– Ja, und das wird mit Peitschenhieben gelehrt,
unter denen man die Knochen ausrenkt. Dein
Geschrei wird mich mehr als einmal des Nachts
aufwecken, wie Dich das meinige aufgeweckt hat, –
sagte Bamboche mit grausamem Lächeln.
– Ach, mein Gott, wie hast Du leiden müssen! –
– Anfangs nicht so sehr; denn die Mutter Major
lehrte mich die Sache zwar, aber ganz sanft und ohne
mich zu schlagen; sie kleidete mich gut und gab mir
hinter La Levrasse's Rücken Lecker bissen, und wenn
wir vor dem Publikum arbeiteten, half sie mir und
machte mir die Stücke leichter, aber jetzt läßt mich
die dicke Sau in Lumpen gehen, setzt mich öfter als
auf meine eigene Ration auf Wasser und Brot und
prügelt mich um Nichts und wieder Nichts halbtodt;
ich muß in acht Tagen die schwersten Stücke lernen,

und sie bringt mich um; denn wenn ich den Kopf sehr
lange nach unten halte, so ist's mir, als müßte ich
ersticken. –
– Und warum ist die Mutter Major so bösartig, da
sie sonst so gut gegen Dich war? –
– Siehst Du, weil ich früher ihr Liebhaber war, und
weil ich es jetzt nicht mehr sein mag, – warf
Bamboche verächtlich hin.
Zum dritten Male verstand ich Bamboche nicht
und sagte zu ihm in meiner verwunderten
Unbefangenheit:
– Wie? ihr Liebhaber? was ist das? –
Mein neuer Freund schlug ein ungeheures
Gelächter auf und antwortete mir:
– Du weißt nicht, was das heißt, Liebhaber eines
Weibes zu sein? Bist Du ein Zeisig, in Deinem Alter!
–
Ich war ungefähr 11 Jahre alt, Bamboche mochte
ein oder zwei Jahre älter sein.
– Nein, – sagte ich zu ihm, ganz beschämt über
meine Unwissenheit.
Und jetzt klärte Bamboche mit unglaublicher Ruhe
und im Tone spöttischer Ueberlegenheit, ohne
Schonung und Bedenken meine kindliche Unschuld
auf und erzählte mir, wie die Mutter Major ihn

verführt hatte.
Zu dieser Zeit, da ich beinahe ohne Begriff vom
Guten und Bösen war, ward ich nicht betroffen und
konnte es nicht werden von der Abscheulichkeit, der
entsetzlichen Verderbtheit dieser Megäre! Die
cynische Enthüllung Bamboche's erfüllte mich nur
mit großem Erstaunen und der Art von Scham,
welche die Furcht vor dem Lächerlichwerden
einflößt; denn ich erröthete sehr, daß ich so lange
unwissend geblieben war.
– Und warum willst Du jetzt nicht mehr der
Liebhaber der Mutter Major sein? – sagte ich zu ihm,
von dieser unerwarteten Enthüllung ganz außer
Fassung gesetzt.
Bamboche antwortete mir nicht sogleich.
Er schwieg einige Augenblicke; dann gab er jenem
Bedürfniß nach Mittheilung, welches dem Verliebten
in jedem Lebensalter gemein ist, nach, und indem er,
wie er mir später gestand, zum ersten Mal daran
dachte, daß ein Freund ein verpflichteter Vertrauter
wird, und auch dem eben so unerklärlichen wie
unwillkürlichen Gefühl von Theilnahme, das ich ihm
plötzlich eingeflößt hatte, nachgab, sagte er zu mir
mit eben so viel Bewegung wie Aufrichtigkeit:
– Höre, als Du kamst, machte es mir Vergnügen,

Dir Uebles zuzufügen; denn seit langer Zeit hatte ich
dergleichen er dulden müssen – Du vertheidigtest
Dich tapfer, Du kriegtest mich unter und machtest
mich noch bösartiger. – In dem Augenblick hätt' ich
Dich wahrhaftig erwürgen können – aber als ich
darauf sah, daß Du, ohne Dich zu vertheidigen,
weintest, nicht über die Schläge, die ich Dir
versetzte, sondern darüber, daß Du nicht mein Freund
sein solltest – bei Gott, das that eine ganz
wunderliche, ganz rührende Wirkung auf mich: ich
fühlte, wie mir das Herz groß wurde, wie dies bei
dem Tode meines Vaters nicht der Fall gewesen war,
und ich weiß nicht, wie es kam, daß ich gleich darauf
Lust bekam, Dir von ihm zu erzählen und Dir meinen
Lebenslauf zu schildern, den ich noch Niemandem
mitgetheilt. Jetzt also, wenn Du mein Freund sein
willst –
Und wie in einer Regung unsäglicher Freude fiel
ich Bambochen um den Hals; er hemmte den
Ausbruch meines Gefühls und sagte:
– Einen Augenblick – wenn wir Freunde sind, so
bin ich Herr. –
– Du willst Herr sein? –
– Du sollst thun, was ich will. –
– Alles, was Du willst! –

– Wenn Einer mir Uebles zufügt, so rächst Du
mich –
– Sei ruhig, ich habe Muth. –
– Du sagst mir Alles, was La Levrasse und die
Mutter Major sagen?
– Alles! –
– Du verheimlichst mir Nichts von Dem, was Du
denkst. –
– Nichts, und Du auch nicht? – Was ich verlange,
daß Du es für mich thun sollst, werde ich auch für
Dich thun, – rief Bamboche lebhaft, – nur bestehe ich
darauf, der Herr zu sein; denn das ist so meine Art.
Ich sage Dir Alles, Du sagst mir Alles, ich räche
Dich, wie Du mich rächst, – wir werden immer
zusammen unsere Anschläge machen. Ist's so recht?
–
– Gewiß – und von Herzen gern, – rief ich ganz
glücklich, ganz stolz, nach so vielen Mühen endlich
zum Zweck gelangt zu sein und einen Freund zu
besitzen.
– Jetzt, – versetzte Bamboche mit einer Eile,
welche bewies, wie sehr es ihn freute, einen
Vertrauten gefunden zu haben, – jetzt muß ich Dir
sagen, in wen ich verliebt bin. –
– Es ist also nicht mehr die Mutter Major? – sagte

ich mit neuem Erstaunen.
Bamboche zuckte die Achseln.
– Willst Du denn ewig ein Nestvogel bleiben? –
sagte er zu mir.
Dann fügte er im Tone liebevollen Bedauerns
hinzu:
– Ich sehe wohl, es wird mir schwer werden, Dich
zu schulen; aber ich will Dir werden, was der
Muldensterz mir gewesen ist. –
– Danke Dir, Bamboche, – antwortete ich, von
Erkenntlichkeit durchdrungen; – aber in wen bist Du
denn verliebt, da Du es nicht mehr in die Mutter
Major bist? –
– Ich will es Dir sagen, – antwortete mir
Bamboche. Ich erwartete diese Erzählung mit
lebhafter Neugierde.

Sechstes Kapitel.
Bamboche's Liebschaft.
Als Bamboche die Worte aussprach: ich will Dir
sagen, in wen ich verliebt bin, glänzten seine grauen
Augen von glühendem Feuer, sein bleiches Gesicht
ward von einem leichten Roth überzogen, sein
Gesichtsausdruck, welcher mir bis dahin hart und
höhnisch
geschienen
hatte,
zeigte
eine
leidenschaftliche Sehnsucht; er wurde beinahe schön.
– Als ich in die Truppe eintrat, – sagte er zu mir, –
bestand sie aus einem Bajazzo, einem Albino,
welcher Säbelklingen verschlang, sehr häßlich,
mager wie ein Nagel und schwarz wie eine Kröte,
und einem kleinen Mädchen, welche tanzte, auf der
Guitarre spielte und die Kraftstücke mit der Mutter

Major nicht übel ausführte; aber da diese Kleine bei
ihren Künsten beständig Hals, Arme und Beine blos
hatte und von schwächlicher Gesundheit war, hatte
sie ein beständiges Frösteln und einen trocknen
Husten. Sie mußte für ihr Alter und ihre geringen
Kräfte hundert Mal zuviel singen und tanzen, das
nahm ihr nach und nach das Leben; übrigens war sie
ein wahres Lamm an Sanftmuth und gefällig, wo sie
konnte. Wenn ihre Uebungen einmal vorüber waren,
setzte sie sich in ihren Winkel, sprach fast kein Wort
und lachte niemals; sie hatte kleine, sanfte, traurige,
blaue Augen, und trotz ihrer Häßlichkeit mochte man
sie doch gerne an sehen. Die Mutter Major, die, wie
ich glaube, meinetwegen auf sie eifersüchtig
geworden war, verdoppelte seit meinem Eintritt in
die Truppe ihre Bosheit gegen sie, und mit so gutem
Erfolg, daß die Kleine ganz krank wurde und auf
einer von unseren Kunstreisen starb. Ich weiß nicht,
woher sie gekommen war, und wie La Levrasse sich
ihrer bemächtigt hatte. –
– Das arme kleine Mädchen! – sagte ich zu
Bamboche, – ich glaubte, die wäre es, in die Du
verliebt bist. –
– Nein, nein! Du sollst sehen, La Levrasse hatte ihr
den Namen Basquine gegeben, wie er mir den
Namen Bamboche gegeben hat. Als sie todt war,

sagte er zur Mutter Major: Müssen doch sehen, daß
wir eine andere Basquine bekommen, die aber
hübscher ist; so ein kleines Mädchen nimmt sich in
der Truppe immer gut aus, besonders wenn sie
hübsch ist und gemeine Lieder singt, um die
Junggesellen in Feuer zu setzen. Hast Recht,
antwortete die Mutter Major, müssen eine andere
Basquine suchen. Vor zwei Monaten, am Ende der
Jahreszeit, die für unsere Uebungen günstig ist, war
die Truppe ganz aufgelöst: der Albino hatte eine
Säbelklinge in den Hals gekriegt und war in's
Hospital gekommen, und unser Bajazzo war uns
davon gelaufen, um in's Seminar einzutreten. –
– In's Seminar? –
– Ja! in ein Haus, wo man Pfarrer sein lernt. Es ist
Schade um ihn, es konnte keinen herrlichern
Aufschneider als Giroflee geben. –
– Wer ist das, Giroflee? –
– Nun, eben der Bajazzo. Und dabei hatten seine
Haare von Natur die Farbe von Carotten, und so
wurde bei ihm auch eine rothe Perücke erspart. Es
blieb von der Truppe Niemand mehr übrig, als die
Mutter Major, ich und Levrasse. Das böse Wetter trat
ein, es war für das Jahr mit dem Seiltanzen vor bei;
wir kehrten hierher zurück, wo La Levrasse den

Winter über zuzubringen pflegt, als wir eines
Abends, nachdem wir den ganzen Tag gefahren
waren, in einem Flecken Halt machten, um da die
Nacht zuzubringen. Es war an dem Wagen etwas
auszubessern, La Levrasse brachte ihn zum Wagner
und kehrte ganz vergnügt in den Gasthof zurück. Ich
hab's getroffen, sagte er zur Mutter Major, ich habe
eine Basquine gefunden. – Wahrhaftig! und wo das?
– Bei dem Wagner, er hat 11 Kinder, worunter sechs
Töchter, das älteste von dem ganzen Schwarm ist ein
Junge von 14 Jahren. Das Alles will vor Hunger
umkommen, eine wahre Hungersnoth, ungerechnet,
daß die Mutter kränklich ist; aber weißt Du, was ich
unter dem Haufen Kinder gesehen habe? Ein kleines
Mädchen von 10 Jahren, einen Liebesgott, einen
Schatz; herrliches, ganz gekräuseltes, blondes Haar,
schwarze Augen, Finger, die so groß sind wie mein
Fingerglied, einen Mund, wie eine Kirsche, schlank
und gerade gewachsen wie eine Binse, und dabei ein
kleines, schalkhaftes Gesicht und eine Anmuth, eine
Anmuth zum Tollwerden. Sie ist freilich ein Bisschen
bläßlich, weil sie, wie die übrige Familie, vor Hunger
umkommen will, aber bei Fleisch und Milch wird sie
eine junge Rose werden. Ich seh sie schon, wie sie
hier im rothen Rock mit silbernen Flittern auf der
Spitze der Menschenpyramide ihre Verbeugungen

macht, oder mit ihrer niedlichen kleinen
Kinderstimme Lieder singt, wie mein Freund Vincent
oder die Mutter Arsoville2; das wird uns eben so viel
Silberstücke einbringen, wie unsere frühere Basquine
mit ihrem finstern und hektischen Gesicht uns
Kupferdreier eingebracht hat. – Aber wie willst Du
die Kleine bekommen? fragte die Mutter Major La
Levrasse. – Warte nur, ich habe zum Wagner gesagt:
Mein würdiger Mann, Ihr und Eure Familie kommt
vor Hunger, Durst und Kälte um. – Das ist wahr,
antwortete mir der dicke Kerl mit flennender Stimme,
11 unerzogene Kinder und eine Frau, die im Bette
liegt, das ist mehr, als ein Mann zu tragen vermag;
ich habe nur zwei Arme und soll für 12 Mäuler zu
essen schaffen. – Wollt Ihr es dahinbringen, daß Ihr
nur noch für 11 Mäuler zu essen zu schaffen braucht,
sagte ich, mein wackerer Mann? – Der Kerl sah mich
verdutzt an. – Ja, ich will die älteste von Euren
Töchtern über mich nehmen, diese kleine Blondine
da, die uns mit ihren großen Augen ansieht, ich will
sie mitnehmen. Ihr laßt sie mir bis zum achtzehnten
Jahr, und ich will sie einen guten Erwerbszweig
lehren. – Jeannette! rief der Lümmel mit thränenden
Augen, mein kleiner Schatz, die soll ich weggeben?
Sie ist meine einzige Freude – nimmermehr! – Lieber
Mann, seid doch vernünftig, Ihr habt einen Mund

weniger zu ernähren. – Ich weiß nicht, ob ich Euch
ein anderes von meinen Kindern geben würde, es
würde mich Mühe kosten, indessen ist unser Elend so
groß, und es geschähe ihm zu seinem Glücke, aber
Jeannette, Jeannette nimmermehr. – Was den
Vorschlag anbetrifft, statt der Blondine ein anderes
von den Kindern zu nehmen, sagte Levrasse zur
Mutter Major, prostmahlzeit! Stelle Dir eine junge
Brut von Eulen vor; ich weiß nicht, wie zum Teufel!
die allerliebste kleine Grasmücke in dem häßlichen
Nest hat auskriechen können. Drum sagte ich auch
zum Wagner, Jeannette und keine andere, und das
Beste wird sein, wackerer Mann, daß ich Euch gleich
100 Franken baar gebe, dann laßt Ihr mir aber auch
Jeannette bis zum zwanzigsten Jahr. – 100 Franken
sagte der Dickkopf, 100 Franken – er konnte nicht
damit fertig werden, für seine Armuth war das ein
Schatz. Nach dem dummen Gesichte, was er machte,
erwartete ich, er würde mir Jeannette gleich
mitgeben; denn er rief sie zu sich, nahm sie auf den
Arm, küßte ihren kleinen, blonden Kopf einmal übers
andere, erdrückte sie fast mit Liebkosungen und
weinte

wie ein Kalb; aber hast Du nicht gesehen!
antwortete mir das Vieh schluchzend: Geht, Herr!
geht, ich behalte Jeannette; wenn wir vor Hunger
sterben, gut, so sterben wir vor Hunger, aber sie laß
ich nicht von mir. – Nun, Du hast sie also nicht, die
kleine Basquine? sagte die Mutter Major, welche –
setzte Bamboche in Parenthese hinzu – darüber
eifersuchtshalber gar nicht böse war, zu La Levrasse.
– Warte nur erst das Ende ab, versetzte La Levrasse,
ich sagte zum Wagner: Hört, wackrer Mann, ich will
Eure Lage nicht misbrauchen, überlegt Euch die
Sache, ich gebe Euch bis morgen Mittag Zeit; es sind

nicht mehr 100 Franken, sondern 300 Franks, die ich
Euch für Jeannette anbiete. Ihr findet mich bis
morgen Mittag im Gasthofe zum großen Hirsch, und
wenn Ihr später noch Euren Entschluß ändert, könnt
Ihr mir unter der Adresse schreiben, die ich Euch
zurücklasse. – Damit verließ ich den Wagner, und ich
bin überzeugt, er wird morgen früh beim ersten
Hahnenschrei mit seiner kleinen Blondine zu mir
kommen. –
– Nun, kam er? – fragte ich Bamboche.
– Nein! Aber ich, der ich gethan hatte, als wenn
ich schliefe, und auf diese Weise alles Das, was ich
Dir erzählt habe, La Levrasse zu der Mutter Major
hatte sagen hören, stand, neugierig die neue Basquine
zu sehen, ganz früh auf, ging aus dem Gasthof,
erfragte den Wagner, lief hin, und –
Die Erzählung Bamboche's wurde durch die
gewaltige Stimme der Mutter Major unterbrochen,
welche von der Treppenthür in den Keller hinabrief:
– He! Martin, Bamboche, zum Frühstück! –
– Wir werden gerufen, – sagte mein neuer Freund
eilig zu mir, – ich will Dir das Uebrige ein andermal
erzählen, aber was ich, als ich den Wagner
aufgefunden hatte, von Jeannette gesehen und gehört
habe, hat mich so in sie verliebt gemacht, so verliebt,

daß ich seit dem Tage an nichts Anderes mehr
denken kann. Ihr Vater hat sie das Mal nicht hergeben
wollen, aber vor acht Tagen hörte ich La Levrasse zur
Mutter Major sagen, daß der Wagner ihm
geschrieben habe, und daß wir, sobald ein
Wassermensch, den er erwartet, angekommen sein
werde, abreisen und den Flecken, worin der Wagner
lebt, berühren würden, um Jeannette, die neue
Basquine, mitzunehmen. –
– Aber, Gottsdonnerwetter! seid Ihr denn taub,
muß ich erst runter kommen, Ihr Kröten? –
– Wir kommen schon, Madame, wir kommen, –
rief ich, dann warf ich mich Bamboche um den Hals
und sagte zu ihm aus vollem Herzen:
– Wir sind Freunde, nicht wahr? Und auf ewig! –
– Ja, Freunde, – antwortete mir Bamboche, indem
er meine Umarmung herzlich erwiderte, –
Herzensfreunde, und auf ewig! –
Das ist der Ursprung meiner Freundschaft mit
Bamboche. Einige Wochen darauf lernte ich
Basquine kennen. –
Seltsame, beinahe unerklärliche Menschen, die ich
immer eben so sehr geliebt habe, wie sie mich geliebt
haben, und die ich im Verlaufe meines Lebens, das

nicht weniger abenteuerlich war, als das ihrige, so oft
und unter so verschiedenen Umständen wie der
anzutreffen bestimmt war.

Siebentes Kapitel.
Martin an einen König.
Bei dieser Stelle des Manuscriptes fand sich eine
Randnote in folgender Fassung und an den König,
von welchem die Rede gewesen ist, gerichtet:
Im September 1845.
– So kindisch Ihnen, Sire, diese Geschichte der
ersten Jahre eines armen, verlassenen Kindes auch
vorkommen mag, so möchte ich Sie doch bitten,
dieselbe eines nähern Nachdenkens würdig zu halten.
Sie werden vielleicht finden, daß diese Erzählung die
wichtigsten gesellschaftlichen Fragen nahe berührt.
Der Maurer, bei dem ich im Kindesalter
Handlanger war, betrank sich.
Warum betrank er sich?

Um von Zeit zu Zeit durch die Trunkenheit dem
Gedanken an sein gegenwärtig und zukünftig
allzumühseliges Leben zu entfliehen.
Es war eine einzelne Ausnahme, daß dieser Mann
ein häßliches Laster mit einem poetischen Glanze
ausstattete. Freilich ein sehr häßliches Laster, aber
nicht häßlicher als die Ursachen, welche es
hervorrufen, und die es häufig unvermeidlich
machen; denn unter den zahlreichen und
verschiedenen Ursachen dieses Lasters ist diejenige,
dann und wann ein Leben voll unaufhörlicher
Entbehrung und Mühseligkeiten zu vergessen, sich
die unaufhörlich sich erneuernden Leiden und
Bedürfnisse einer verhungernden Familie, welche der
ungenügende Tagelohn des Proletariers nicht
ernähren kann, aus dem Sinne zu schlagen, eine der
häufigsten.
Gewiß gibt es unter den Proletariern mehr als
einen Mann, der stark, muthig, entsagend genug ist,
um, ohne jemals die Augen zu schließen, auf die
unendliche Jammerreihe von Tagen, Monaten, Jahren
hinzublicken, in denen er, auf jede Erholung, auf
allen Wohlstand in seinen alten Tagen verzichtend,
sich arbeiten und immer arbeiten sieht, um einem
elenden Tode entgegen zu gehen, dem elenden Ende
eines elenden Lebens.

Gewiß gibt es unter den Proletariern noch
muthigere Menschen.
Mancher kehrt nach 12 Stunden der schwersten
Arbeit jeden Abend in seine Wohnung, eine finstere,
erstickende Höhle, zurück; er hat von seinem
ungenügenden Tagelohn ein für seine ausgehungerte
Familie nicht genügendes Brot gekauft, auch ist er in
Folge seiner täglichen Anstrengung erschöpft, eben
so seine Frau durch das angreifende Säugen des
jüngsten Kindes, dem sie ihre trockene Brust reicht,
aber die ungenügende Nahrung wird fast ganz den
magern, abgezehrten Kindern überlassen. Und doch
hören der Vater und die Mutter, welche der
Schlummer flieht, sie noch vor Hunger schreien.
Auf diese Weise steht dieser Mann jeden Morgen
mit der Morgenröthe auf, eilt an seine Arbeit und
vollführt sie, trotzdem, daß er von dem
niederdrückenden Gedanken verfolgt wird:
So hart meine Arbeit auch ist, so unermüdlich
mein Eifer, auch diesen Abend und alle folgenden
Abende werde ich nicht genug verdient haben, um
den Hunger der Meinigen sättigen zu können, und
auch diese Nacht und alle folgende Nächte werden
ihre Klagen mich auf schmerzliche Weise bis zum
Morgen, wenn die Stunde der Arbeit schlägt, wach

erhalten, und so werde ich meine Kräfte, mein Leben
erschöpfen und mich hoffnungslos in diesem
schrecklichen Kreise herumdrehen.
Ja, dieser Mann ist ein Stoiker und sehr ehrwürdig;
denn für einige Sous, welche er von seinem Tagelohn
nähme, würde er wie so viele Andere in der Schenke
für einen ganzen Tag Vergessenheit der sich
erneuernden Sorgen, von denen er verzehrt wird,
finden.
Und wenn diese muthigen Männer der Verehrung
würdig sind, wenn sie der Verlockung zu einem
Laster widerstehen, das in ihrer schrecklichen Lage
beinahe unvermeidlich ist, wenn sie entsagend und
ohne zu murren fort dulden – ist es gerecht, ist es
klug, sie darum für immer diesem Todeskampfe zu
überlassen? Muß man die Qual verlängern, weil der
Unschuldige der Tortur widerstanden hat?
Aber unglücklicherweise ist nicht allen
Proletariern diese stoische Kraft gegeben und kann es
nicht sein.
Es gibt deren auch viele, welche die Unwissenheit
stumpf macht, das Elend erniedrigt, denen die
Hoffnungslosigkeit das Bewußtsein und die
Besinnung raubt; diese geben sich der schrecklichen
Verzückung der Trunkenheit, in der sie Vergessenheit

ihres Unglücks finden, hin, und endlich gibt es
andere noch Entartetere, aber ihre Zahl ist nicht groß,
die suchen Trunkenheit um der Trunkenheit willen.
Diese sind zu tadeln, aber doppelt sind diejenigen
zu tadeln, welche ohne Erbarmen diese
Unglücklichen zu der Unwissenheit, der Entblößtheit
von Allem, der Hoffnungslosigkeit verdammen,
welche die ersten Unglücksursachen des traurigen
Lasters sind, aus dem ihnen viehische Dummheit,
Krankheit und Tod entsprießen.
Auch noch andere Ursachen, die zwar an sich
weniger betrübend sind, aber die nicht weniger
traurige Folgen haben, drängen die Opfer des
Pauperismus zur Trunksucht hin.
Offenbar muß der Mensch nach einer Woche voll
harter Arbeit ein gebieterisches Bedürfniß nach
Ruhe, nach Erholung, nach Vergnügen empfinden.
Es gibt unter den Proletariern Menschen, welche,
durch die Gewohnheit einer strengen Entsagung
geknickt, oder durch Entbehrungen geschwächt, in
der apathischen Ruhe des Körpers und der Seele, in
der sie Sonntags hinschlummern, ein hinreichendes
Gegengewicht für die harten Arbeiten in der Woche
finden.
Andere sind mit einer gewissen Bildung begabt,

mit einer Feinheit der Gedanken, einer zarten
Empfänglichkeit, welche die niederdrückende Bürde
der mechanischen Arbeiten nicht hat zerstören
können.
Unter diesen suchen die Einen jeden Sonntag in
der Lesung der Dichter oder Denker eine Erholung
und ein Vergnügen, die Andern frischen sich durch
die einsichtige Betrachtung der Meister werke der
Kunst, welche öffentlich ausgestellt sind, auf; noch
Andere ergötzen sich durch die dankbare
Bewunderung der Schönheiten der Natur, indem sie
dieselben sowohl in ihrer Unendlichkeit, als in ihren
kleinsten
Schöpfungen
prachtvoll
und
anbetungswerth zu finden wissen; sie sind eben so
entzückt oder andächtig gerührt beim Anblick der
blendenden
Pracht
eines
strahlenden
Sonnenunterganges oder des Funkelns der Welten in
einer schönen Sommernacht, wie durch die
aufmerksame Betrachtung eines kleinen Häufchens
Feldblumen oder eines Insektes, dessen Panzer von
Gold und Smaragd, dessen Flügel von Gaze zu sein
scheinen.
Aber nothwendigerweise sind Diejenigen, welche
trotz der Sorgen und Mühen einer auf beständige
Arbeit angewiesenen, rauhen, ungewissen, häufig
trostlosen und verdummenden Lage die Feinheit der

Auffassung, die Frische der Eindrücke, den freien
Schwung der Gedanken, die für geistige Genüsse
unerläßlich sind, sich erwerben oder bewahren
können, nicht sehr zahlreich.
Unter den Proletariern sind viele, obwohl
arbeitsam und redlich, in Unwissenheit und Rohheit
aufgewachsen und haben an der liberalen Erziehung,
welche ganz allein im Stande ist, den Sinn zu erheben
und zu verfeinern und den Geschmack an gewählten
Erholungen, an feineren Vergnügungen einzuflößen,
keinen Antheil.
Was erfolgt nun? Nach einer Woche voll Zwang,
Entsagungen und Mühen geben sie dem natürlichen
und unwiderstehlichen Bedürfniß nach Vergnügen
Raum.
Hingerissen durch die Gluth der Jugend, durch
eine Art fieberhafte Sehnsucht, ihr Inneres zu
erschließen, stürzen sie mit rasender Ungeduld den
einzigen Vergnügungsorten zu, welche ihrer Armuth
offen stehen.
Und dann füllen sich die greulichen Schenken, in
denen vergifteter Wein, ekelerregende Speisen,
angesteckte Mädchen feil sind, mit einer vor
Begierde bebenden Menge; um diese lärmen den
Wirthshäuser erheben sich von allen Seiten

Seiltänzergerüste und Gauklerbuden, wo inmitten
unedler, erniedrigender Auftritte Alles, was am
Menschen Würdiges und Achtungswerthes ist,
verhöhnt und in der Sprache der Fischweiber
beleidigt wird. Weiterhin sieht man Sänger, und unter
ihnen wetteifern Weiber, Greise und Kinder an
Schamlosigkeit und mit schmutzigen Gesängen, um
die rohe Lustigkeit der Trinker an den Tischen
aufzuregen.
Alle diese Leidenschaften dröhnen aufgeregt und
entfesselt in der Menge wie ein fernes Gewitter;
kaum werden sie von den Trompetenstößen der
Seiltänzer, von dem Wirbel ihrer Trommeln, von dem
Klange ihrer Glocken, welche die Zuschauer
herbeirufen,
übertönt.
Ein
erstickender,
übelriechender Staub wirbelt auf und wirft über diese
große Orgie des Pauperismus eine Art von Nebel.
Die Nacht kommt, rothe Lichter werfen ihren
Schein auf diese glühenden, weinseligen Gesichter,
das Geschrei, die cynischen Gesänge, die rohe
Lustigkeit verdoppeln sich; die viehische Trunkenheit
dröhnte schon lange in der Ferne, jetzt bricht sie aus.
Auf die Aeußerungen roher Gemeinheit folgen
Schimpfwörter,
Drohungen,
dann
tödtliche
Beleidigungen und Gewaltthätigkeiten, häufig fließt

Blut. Diese Gesichter, die eben noch froh waren und
geröthet vom Weine, werden bleich, hier braun und
blau von Schlägen, dort blutend oder mit Koth
bedeckt; es sind nicht

mehr wilde Menschen, es sind nicht mehr wilde
Thiere, es sind rasende Wahnsinnige; die
schreckliche Wirkung des vergifteten Weines, den
man ihnen verkauft, stürzt die Unglücklichen in
Raserei, bisweilen sind ihre Frauen, ihre Kinder
zitternde und trostlose Zeugen dieser schrecklichen
Auftritte. Frauen und junge Mädchen, welche den
ganzen Tag die unanständigen Stellungen und Lieder
der Gaukler haben ansehen müssen, sehen einen
Gatten, Vater oder Bruder in einer erbitterten
Schlägerei blutend zu ihren Füßen niederstürzen,
seine bescheidenen Sonntagskleider werden zerfetzt
und mit Koth besudelt, er steht taumelnd auf,
verkennt in seiner Trunkenheit die theuren Wesen

und überschüttet sie mit Schimpfwörtern und
Drohungen.
Aber es wird spät, die Lichter erlöschen, der Sturm
legt sich, diese vorher so klangvollen Stimmen lallen,
stammeln und ächzen, diese vorher so kraftvollen,
gewaltthätigen Männer schleichen gebückt einher.
Ein dumpfes Schweigen, das dann und wann durch
fernes Geschrei unterbrochen wird, folgt dem
schrecklichen Aufruhr; Vielen ist die Vernunft
zurückgekehrt, und beschämt, niedergeschlagen,
reuig kehren sie in ihre Wohnungen zurück und
werfen sich traurig auf ihr Lager, indem sie bereits an
die Arbeit des Montags denken.
Ja, das ist häßlich, ja, das ist schrecklich, ja, die
Vorstellung empört sich, ja, das Herz blutet, wenn
man diese Geschöpfe Gottes, die mit einer
unsterblichen Seele begabt sind und in ihr alle Keime
des Schönen und Guten besitzen, an solchen
Vergnügungen Gefallen finden, sich zu ihnen
herablassen und erniedrigen sieht.
Aber, wenn es drauf ankommt, sie zu tadeln, wo
sind denn die edeln, feinen, geistigen Erholungen, die
diesen Unglücklichen im Austausche gegen ihre
rohen Genüsse erreichbar wären?
Welche Beweise von Vorsorge gibt man dieser

verwahrlosten Masse, insofern sie Werkzeuge der
Arbeit sind? Man hat freilich daran gedacht, ihre
Kraft, ihre Einsicht, ihr Leben auszubeuten, aber hat
man sich jemals um ihre Vergnügungen bekümmert?
Ja, um ihre Vergnügungen, und warum nicht? Hat
man niemals daran gedacht, daß sie, denn ihre Lage
ist hart, nach den langen Tagen voll mühsamer
Arbeit, vor allen Anderen der Zerstreuung und
Erholung bedürfen, hat man versucht, ihre Eholungen
zu erheben und zu veredeln, hat man Denen, welche
im Frieden das Vaterland bereichern und es
vertheidigen, wenn der Krieg kommt, im Namen des
Vaterlandes eine Stätte anständiger Erholung
eröffnet, an denen ein Jeder gebildete und reine
Genüsse finden kann, die ihn erfreuen, trösten und
belehren?
Nein, nein! Und mit welchem Rechte können wir
nun diese Unglücklichen tadeln, daß sie über diese
rohen Ergötzungen herstürzen, die einzigen, welche
ihrer Armuth und ihrem Bildungsgrade, der durch
keinerlei Erziehung erhöht worden ist, zugänglich
sind?
Noch einige Worte, Sire! Sie werden in dieser
aufrichtigen Erzählung meiner verschiedenen
Lebensschicksale die beiden Genossen meiner

Kindheit öfters erscheinen sehen:
Bamboche, den Sohn des Holzhackers, den
verlassenen Knaben, welcher, nachdem er seinen
Vater im Walde hilflos umkommen gesehen, wie er,
zum ersten Male in seinem Leben, einen reichen
Mann um Arbeit und Brot bittet, mit so grausamer
Verachtung zurückgestoßen wird. Diesen Knaben,
welcher zuerst in die Hände eines schändlichen
Herumtreibers geräth, der ihn in Schlichen und
Betrügereien unterweist, darauf durch Zufälligkeiten,
welche die Folge seiner gänzlichen Entblößung sind,
in die Gewalt von Seiltänzern kommt, die ihm
vermöge ihrer Verderbtheit und Rohheit zum Laster
und zum Menschenhaß anleiten.
Basquine, die Tochter eines unglücklichen
Handwerkers, welcher, durch das schrecklichste
Elend auf's Aeußerste getrieben, auf dem Punkte ist,
sein Kind an Gaukler zu verkaufen, welche sich
anschicken, diesen unschuldigen Schatz von
Schönheit, Anmuth und Reinheit auf schandbare
Weise auszubeuten.
Welches auch die Zukunft dieser beiden Geschöpfe
sein mag, Sire, ehe Sie über dieselben ein
unerbittliches Urtheil fällen, er innern Sie sich,
welche Kindheit sie durchlebt haben, und der Tadel

wird vielleicht dem Mitleid Platz machen, dem
tiefsten, dem schmerzlichsten Mitleid.
Und dieses sind keine Ausnahmen. Sire, unter
allen Denen, welche traurigerweise in die bodenlosen
Abgründe des Verbrechens und der Schande
hinabstürzen, sind nur sehr wenige, sehr wenige, die
nicht ehrlich und gut geworden wären, hätte ihr
Leben nicht in der Verlassenheit und im Elende, oder
in einer verderbten und verderbenden Umgebung
begonnen. –

Achtes Kapitel.
Die Erziehung.
La Levrasse und die Mutter Major, welche
wahrscheinlich fürchteten, daß ich einen Versuch
machen würde, ihnen zu entfliehen, bewachten mich
sehr streng; aber diese Vorsichtsmaßregeln waren
unnöthig.
Ja, wir wollen Freunde sein, Herzensfreunde und
auf ewig, hatte Bamboche in Folge unserer ersten
Unterredung, die mit einer Prügelei angefangen und
mit einer herzlichen Umarmung beschlossen worden
war, zu mir gesagt.
Bamboche blieb diesem Versprechen gegenseitiger
Zuneigung eben so treu wie ich; es war ein seltsamer
Gegensatz: dieser Knabe von so unbeugsamem
Charakter, den man von frühzeitiger Verderbtheit,

störrischer Bosheit und bisweilen selbst von einer
kalten Grausamkeit nicht freisprechen konnte, bewies
mir von jetzt an die zärtlichste, aufopferndste
Anhänglichkeit. Ich gestehe, daß, hätte sich nicht hier
die brüderliche Freundschaft, von der ich so lange
geträumt hatte, verwirklicht, wäre nicht die
Anhänglichkeit gewesen, welche mich so schnell und
so eng mit meinem Unglücksgenossen verband, ich
hätte versucht, mich der grausamen Unterweisung in
meinem neuen Handwerke durch die Flucht zu
entziehen.
Alle Zeit, welche nicht durch meine
Unterrichtsstunden weggenommen wurde, brachte
ich mit Bamboche zu, ich hörte ihn von Basquinen
mit einer Wärme, mit einer Rücksichtslosigkeit der
Leidenschaft sprechen, die mir, wenn ich jetzt daran
zurückdenke, für einen Knaben seines Alters
außerordentlich scheint; bald zerfloß er in Thränen,
wenn er an das grausame Loos dachte, welches
dieses arme Mädchen erwartete, denn er erinnerte
sich des traurigen Lebens und Endes der ersten
Basquine, bald hüpfte er vor Freude bei dem
Gedanken, daß nach wenigen Tagen die
Wagnerstochter unsere Genossin sein werde, bald
brach er bei der bloßen Erinnerung daran, daß diese
Basquine mit Schlägen gemishandelt werden könnte,

wie wir, in wüthende Drohungen gegen die Mutter
Major und Levrasse aus.
Da ich meinen Genossen mit so leidenschaftlicher
Bewunderung von unserer künftigen Genossin
sprechen hörte, fing ich, theils aus Liebe zu
Bamboche, theils vermöge einer Regung lebhafter
Neugierde, ebenfalls an, die Ankunft Basquinens sehr
ungeduldig herbeizuwünschen.
Sei es, daß die Mutter Major mich nicht für würdig
hielt, in ihrer zärtlichen Zuneigung der Nachfolger
des ungetreuen Bamboche zu sein, sei es, daß sie
fürchtete, mich einzuschüchtern, worin sie allerdings
ganz Recht gehabt hätte, sie sprach mit mir kein Wort
von Liebe und zeigte gegen mich die äußerste
Strenge.
Trotz ihrer günstigen Voraussage, daß ich vor
Ablauf eines Monats den Hasensprung oder andere
Uebungen auf vollkommene Weise würde ausführen
können,
hatte
sich
im
Anfange
meine
Körperbeschaffenheit noch mehr als mein Wille
gegen die Unterweisungen meiner Lehrerin
widerspenstig gezeigt.
Meine frühere Beschäftigung als Handlanger hatte
mich, weil sie mich zwang, eine Mulde zu tragen,
welche für meine Kräfte zu schwer war, an's

Krummgehen gewöhnt, während die Mutter Major
mich nicht nur die Schultern einziehen, sondern auch
häufig mich nach hinten überbeugen ließ. Mein erster
Fortschritt war, daß ich gerade gehen lernte, mein
Wuchs, welcher sonst ohne Zweifel einen Fehler
bekommen haben würde, ward auf diese Weise mit
Gewalt zur gesunden Regelmäßigkeit zurückgeführt;
das ist so ziemlich Alles, wofür ich der Mutter Major
Dankbarkeit schuldig bin.
Sie legte mir täglich eine Art Marter auf, indem sie
mit mir vornahm, was sie in dem Rothwelsch ihres
Handwerks das Knochenbrechen nannte. Folgendes
ist das Verfahren, das sie bei diesen unerläßlichen
Anfangsgründen meiner Kunstübung befolgte.
Jeden Morgen band sie mir abwechselnd an jedes
Handgelenk ein Gewicht von drei oder vier Pfunden
und befahl mir unter Androhung harter Züchtigung,
mit meinem Arme, parallel mit meinem Körper,
zuerst ziemlich langsam, dann immer schneller eine
Kreisbewegung zu beschreiben, bei welcher die
Schulter so zu sagen den Angelpunkt darstellte.
Sobald mein Arm einmal durch das Gewicht an
meinem Handgelenke fortgerissen war, was die
Schnelligkeit der Bewegung verhundertfachte, fühlte
ich, wie meine Gelenke sich mit schrecklichem

Ziehen ausdehnten, alsdann kam es mir vor, was eine
seltsame und sehr schmerzhafte Empfindung war, als
wenn mein Arm länger würde, und zwar beständig in
erhöhtem Grade, je schneller die schleudernde
Bewegung wurde.
Eine unerklärliche Kinderei veranlaßte mich
bisweilen, trotz der lebhaften Schmerzen die Augen
zu verschließen, um die Täuschung vollständig zu
machen, und dann hätte ich schwören mögen, daß
mein Arm, je nachdem er langsamer oder schneller
herum kreiste, eine Länge von acht bis zehn Fuß
erreichte. In meinen Unterredungen mit Bamboche
nannten wir das lange Arme machen,

Hierauf wurden meine Beine einer ähnlichen
Uebung unterworfen, und zwar ebenfalls mit den
Gewichten, welche abwechselnd an beide Fersen
befestigt wurden. Aber hier handelte es sich nicht
von einer Kreisbewegung, sondern von einer
pendelartigen Schwingung, bei welcher die Hüfte den
festen Punkt ausmachte und das Bein mit einem
ziemlich
schweren
Gewichte
belastet
die
Pendelstange darstellte. Hier wiederholten sich

dieselben Schmerzen, vielleicht noch empfindlicher,
am Hüft-, Knie- und Fußgelenk, auch hier trat die
seltsame Täuschung ein, als verlängerten sich meine
Glieder in dem Maße, als die Uebung, zu welcher
man mich anhielt, nach und nach immer schneller
vorgenommen werden mußte.
Die Stunde schloß mit Dem, was die Mutter Major
die Halsdrehung nannte.
Bamboche hatte mir gesagt, daß er die ersten Male,
da diese neue Marter bei ihm angewendet worden,
nahe daran gewesen sei, toll zu werden. Das schien
mir zuerst übertrieben, aber nach dem ich durch die
Erfahrung belehrt worden war, sah ich ein, daß mein
Freund Recht gehabt hatte.
Die Mutter Major faßte mir den Kopf in der Höhe
der Ohren, welche sie mit dem Zeigefinger und
Daumen faßte und beim geringsten Widerstande von
meiner Seite bis aufs Blut kniff; dann drehte sie mir
den Kopf, indem sie so meinen Schädel zwischen
ihre großen Hände geklemmt hatte, welche eine Kraft
aus übten wie ein Schraubstock, gewaltsam vorwärts,
rückwärts, links und rechts hin, indem sie diesen
fortwährenden und rasch aufeinander folgenden
Bewegungen eine solche Schnelligkeit gab, daß mir,
so zu sagen, der Hals umgedreht wurde; indem ich

dabei von einem Schwindel, der von scharfem
Stechen begleitet war, ergriffen wurde, kam es mir
vor, als wenn meine Augen aus dem Kopfe treten
wollten und mein Gehirn in seiner Knochenschale
hin und her kugelte. Jeder dieser Stöße verursachte
mir unglaubliche Leiden.
Fast immer folgte bei mir auf diese Uebung,
welche die Unterrichtsstunde beschloß, eine gewisse
vorübergehende Stumpfheit der Geisteskräfte.
Uebrigens muß ich gestehen, daß das
Knochenbrechen seinen Nutzen hatte; ich erwarb
nach und nach und um den Preis grausamer
Schmerzen eine bewundernswürdige Schlankheit;
gewisse Stellungen, gewisse Verschlingungen der
Glieder, die mir von Natur unmöglich gewesen sein
würden, fingen an, mir leicht zu werden. Aber meine
schreckliche Lehrerin hatte daran nicht genug; als sie
mich hinreichend knochenlos sah, wollte sie mir den
türkischen Spaziergang aus dem Grunde beibringen.
Warum er der türkische hieß, weiß ich nicht, aber die
Sache ging auf folgende Weise vor sich.
Die Mutter Major ließ mich auf dem Boden auf
einem Strohlager niedersitzen, band mir die rechte
Hand mit dem rechten Fuß, sowie die linke Hand mit
dem linken Fuß zusammen und rollte mich auf diese

Weise vermöge einer Reihe von Purzelbäumen eine
Strecke vorwärts. Der geringste Uebelstand dabei
war, daß ich in Gefahr war, dabei das Rückgrat zu
brechen; ich bekam in Folge jedes derartigen
Versuches eine Art Blutschlag, welchem meine
Lehrerin mit einem Eimer Brunnenwasser abhalf, den
sie über mich ausgoß. Dieser unvorhergesehene
Wasserfall brachte mich dann wieder zu mir selbst,
und wir gingen zu einer andern Uebung über.
Vor dem Publikum mußte der türkische
Spaziergang frei aus geführt werden, das heißt, statt
Füße und Hände zusammen gebunden zu haben und
von einem Andern einen Stoß zu bekommen, mußte
man sich selbst bei den großen Zehen fassen und die
Purzelbäume durch eine Schwingung des Körpers
ausführen.
Auf diese Weise vergingen mehre Wochen,
während welcher La Levrasse häufig abwesend war;
zu verschiedenen Malen brachte er zahlreiche
Haarzöpfe von allen Farben mit; denn er setzte seinen
Handel fort, indem er bedürftigen Mädchen ihr
Haupthaar ab kaufte. Meine Zuneigung zu Bamboche
wuchs noch immer und zwar dadurch, daß er,
welcher gegen Alle frech und boshaft war, sich gegen
mich gut und liebevoll zeigte, wenn auch auf seine
Weise; er war Zeuge der Leiden gewesen, welche mir

besonders der türkische Spaziergang verursacht hatte,
aber zu meiner großen Verwunderung hatte er mich
weder getröstet noch beklagt. Er schien mir mehre
Tage lang zerstreut und mit etwas Anderem
beschäftigt, ich sah ihn oft in eine leere Scheune
gehen, wo er sich lange auf hielt; er verbarg mir
offenbar ein Geheimniß, aber ich war zu stolz,
seinem Vertrauen zuvorkommen zu wollen.
Eines Tages kam ich erschöpft und verdummt aus
meiner Unterrichtsstunde, der türkische Spaziergang
war sehr verlängert worden, und ich litt heftige
Schmerzen von einer Geschwulst am Daumen; denn
ich war einmal verkehrt hingefallen, und die Mutter
Major hatte mich wegen meiner Ungeschicklichkeit
gezüchtigt. Ich fand Bamboche vor Freude strahlend,
aber als er mein doppeltes Unglück erfuhr,
verfinsterte sich sein Gesicht, er brach in
Verwünschungen gegen die Mutter Major aus,
untersuchte meine Hand mit brüderlicher Besorgniß,
dann sah er mich traurig an und sagte mit bewegter
Stimme:
– Glücklicherweise ist das das letzte Mal, daß Du
Schläge bekommst. –
– Das letzte Mal? – sagte ich zu ihm ganz erstaunt.
Morgen wirst Du nicht mehr hier sein, –

antwortete er nach kurzem Schweigen.
– Nicht mehr hier sein? – rief ich.
– Höre, ich habe gestern La Levrasse mit der
Mutter Major sprechen hören, morgen kommt der
Wassermensch; ich kenne den Kärrner, der ihn
herbringt, es ist ein wackrer Mann. Ferner habe ich in
der Scheune einen großen Strick gefunden, in den
habe ich Knoten gemacht und ihn gut versteckt. Nun
ist in der Scheune ein Dachfenster, welches auf's Feld
hinaus geht, da kannst Du hinauskriechen; denn ich,
der ich größer bin als Du, habe es versucht und bin
durchgekommen. –
– Ich soll durchkriechen und warum? –
– Warte, ich werde den Strick im Voraus anbinden,
ich habe ausdrücklich einen Pfahl dazu
hinaufgetragen, sobald nun der Wagen, welcher den
Wassermenschen mitgebracht haben wird, wieder
abgeht, entwischest Du durch die Luke und bittest
den Kärrner, Dich mitzunehmen und, bis Du drei
oder vier Meilen von hier entfernt wärest, Dich zu
verbergen. Bist Du einmal aus La Levrasse's Klauen,
so findest Du wohl irgend einen Maurer, der Dich als
Handlanger annimmt, oder Du bettelst unterdessen. –
Bei diesem Vorschlage war es mir, als wollte mein
Herz brechen, meine Thränen unterbrachen

Bamboche.
– Was ist Dir? – fragte er barsch.
– Du hast mich nicht lieb, – sagte ich traurig zu
ihm.
– Ich? – rief er im Tone des heftigen Vorwurfs, –
ich, und ich gebe mir Mühe, Dir Rettung von hier zu
bereiten? Seit 14 Tagen denke ich daran, ich sagte
Nichts, um Dir keine falsche Freude zu machen, und
nun nimmst Du's so auf? –
– Ja, – versetzte ich bitter, – das ist Dir ganz
einerlei, wenn ich fortgehe. Dir ist an mir Nichts
gelegen.
– Bei diesen Worten fiel mich Bamboche mit
heftigen Faustschlägen an.
Obgleich ich an die wunderlichen Manieren
meines Freundes gewöhnt war, brachte mich doch
dieser plötzliche Angriff, dessen Bedeutung ich nicht
sogleich begriff, heftig auf. Meiner Rührung folgte
Erbitterung, und ich gab meinem Genossen Schlag
für Schlag wieder.
– Und ich, der ich mich Deiner beraube, der ich
fast den Hals gebrochen hätte, indem ich den Strick
versuchte, ob er auch lang genug wäre, – rief
Bamboche wüthend über meine Undankbarkeit – hier
nimm den, – und er begleitete diesen zärtlichen

Vorwurf mit einem heftigen Puff.
Und Du hattest mir gesagt, wir wollten einander
niemals verlassen? – antwortete ich nicht weniger
unwillig, – hier wehr' Dich! – und ich erwiderte mit
einem Fußtritt.
– Aber ich weiß ja, was Du hier aushalten mußt,
Schuft! – versetzte Bamboche, indem er diese
rührende Prügelscene fort setzte, – wehr' Dich, wenn
Du kannst! –
– Aber Du weißt, daß, wenn wir nur zusammen
sind, es mir einerlei ist, wenn ich breit geschlagen
werde, – und ich hieb meinerseits auf ihn ein.
– Meinetwegen, – versetzte Bamboche, welcher
sich nach und nach besänftigte, – aber ich bleibe hier,
um auf Basquine zu warten; meinst Du, daß, wenn
das nicht wäre, ich nicht schon lange die Baracke in
Brand gesteckt hätte, um La Levrasse und die Mutter
Major zu braten, und wir also entwischt sein würden?
Aber da ich hier zurückgehalten werde; so entwische
Du allein. –
– Nimmermehr! Denn wenn einmal Basquine hier
ist, und Du mit ihr entfliehen willst, so werdet Ihr
mich brauchen. –
Und der Kampf ward einen Augenblick
unterbrochen. Bamboche, in Liebe und Haß gleich

gewaltsam, machte eine Bewegung, um auf's Neue
auf mich zuzustürzen. Im Ungewissen über seine
Absichten, machte ich mich auf alle Fälle zur
Vertheidigung bereit. Unnütze Vorsicht! Der seltsame
Knabe drückte mich mit Inbrunst an seine Brust und
sagte zu mir mit bewegter Stimme:
– Martin, das werde ich niemals vergessen! –
– Ich auch nicht, Bamboche. –
Und ich erwiderte seine freundschaftliche
Umarmung eben so aufrichtig, wie ich seine
Faustschläge erwidert hatte.
– Gottsdonnerwetter! Was ist das denn, bei mir in
Bezug auf Dich? – sagte er nach kurzem Schweigen
zu mir. – Ich mag mich prüfen wie ich will, ich
versteh's nicht. –
– Ich auch nicht, Bamboche, Du bist gegen alle
Welt ein eingefleischter Teufel, während Du gegen
mich – ganz im Gegentheil – und das wundert mich.
–
Nach einem neuen nachdenklichen Schweigen
versetzte Bamboche mit halb spöttischer, halb
trauriger Miene, die ihm nicht natürlich war:
– Ich weiß nicht, wie es gekommen sein mag, daß
ich Dir von meinem Vater erzählte, vor Dir hatte ich
Niemandem von ihm erzählt; aber die Geschichte hat

mir wohl ein Stück Herz weich gemacht, und da bist
Du nun in das weiche Stück hineingeschlüpft und
drinn geblieben wie die Eidechse, die in den Stein
eingewachsen ist, den La Levrasse zu zeigen pflegt,
wenn er seine Künste macht, und Du ähnelst um so
mehr der Eidechse im Stein, da es Dich nicht aus
dem Herzen vertrieben hat, daß ich rasend in meine
kleine Basquine verliebt bin. Und dann siehst Du
wohl, scheint es mir, als ob es mir, seitdem ich mit
Dir Freund bin, noch mehr Spaß machte, gegen die
Anderen boshaft zu sein, und als wenn ich ein Recht
dazu hätte. –
– Nun, ich nehme Dich beim Wort, Bamboche; ich
werde Deine Eidechse sein, ich werde beständig in
der kleinen Ecke sitzen bleiben, aber Du sprichst mir
niemals wieder davon, daß ich ohne Dich entfliehen
soll, nicht wahr? –
– Nein, aber wenn einmal Basquine hier ist, nach
einigen Tagen, so entwischen wir, wenn sich eine
gute Gelegenheit darbietet, alle Drei. –
– Und wohin wollen wir geben? –
– Immer der Nase nach. –
– Und wovon wollen wir leben? –
– Wir wollen betteln, wir wollen sagen, daß wir
Bruder und Schwester sind, daß uns unsere Aeltern

gestorben sind. Die dummen Spatze von
Vorübergehenden werden Mitleid mit uns haben, wir
werden ihr Geld einsäckeln, wie der Krüppel sagte.
Und so werden wir herrlich und in Freuden leben,
ohne daß wir uns andere Mühe geben als zu betteln. –
– Und wenn man uns Nichts gibt? –
– Kindern mistraut man nicht, dann stehlen wir. –
– Hm! Stehlen – versetzte ich nachdenklich, indem
mir Limousin, mein früherer Herr, einfiel, der so viel
Abscheu gegen den Diebstahl hatte. Auch setzte ich
hinzu:
– Das Stehlen wollen wir doch bleiben lassen. –
– Warum? –
– Weil's Unrecht ist. –
– Unrecht, warum? – – Ich weiß nicht, Limousin
sagte, es wäre Unrecht. –
– Und ich sage, es ist nicht Unrecht; glaubst Du
Limousin mehr als mir? –
– Er sagte, man müsse seinen Lebensunterhalt mit
Arbeiten erwerben. –
– Mein Vater arbeitete und hat Nichts als den Tod
erworben, – antwortete Bamboche finster, – der
Muldensterz bettelte und stahl, wenn er konnte, und
das hindert nicht, daß weder mein Vater noch ich
jemals eine so gute Mahlzeit gethan haben, als die

schlechteste des Muldensterz war. Auch ich habe, als
mein Vater umgekommen war, ehe ich bettelte, die
Vorübergehenden um Arbeit gebeten. Ich hatte guten
Willen, aber hat man mir Arbeit gegeben? Nein! Wer
hat sich um mich bekümmert? Niemand. Arbeiten die
Wölfe auch? Wenn der Wolf hungrig ist, so frißt er.
Arbeiten, ja freilich! – La Levrasse und die Mutter
Major arbeiten nicht, sie stehlen Kinder, wie wir sind,
sie verdrehen uns die Glieder, prügeln uns halbtodt
und lassen uns vor'm Publikum wie abgerichtete
Hunde tanzen, und davon essen sie sich alle Tage
pumpsatt und füllen ihren Säckel – und wenn ich den
jemals finde, ihren Säckel, da sei nur ruhig, da wollen
wir lachen, mach Dir darüber keine Sorgen. Wenn ich
nicht Basquinen erwartete, – und Bamboche's Augen
glänzten, seine starke und breite Brust hob sich, als er
diesen Namen aussprach, – so wären wir schon weit
von hier – aber nur ein Bisschen Geduld, und Du
sollst sehen, was für ein gutes Leben wir Drei noch
führen werden. Frei und fröhlich wie die Vögel und
marodierend wie sie. Was hilft's den Anderen, wenn
sie erst um Erlaubniß bitten, wo sie nehmen können,
was sie brauchen, um gut zu leben. Hm! Was würde
Dein alter Zeisig von Limousin darauf geantwortet
haben? –
– Hm! hm! Aber höre, Bamboche, wir sind doch

keine Vögel! –
– Sind wir mehr oder weniger? Hältst Du Dich für
mehr als einen Vogel? – antwortete mir Bamboche im
Tone stolzer Würde.
– Ich halte mich für mehr als einen Vogel, –
antwortete ich mit Ueberzeugung, durch meinen
Freund über meine persönliche Würde aufgeklärt.
– Nun denn, – versetzte Bamboche, im voraus über
das Dilemma, in dem er mich zu fangen gedachte,
triumphierend, wir sind mehr als die Vögel und
sollten nicht einmal das Recht haben, zu thun, was
sie thun? Wir sollten nicht wie sie das Recht haben,
so wie sie zu marodieren, um unseren
Lebensunterhalt zu finden? –
Ich gestehe, dieses Dilemma setzte mich in
Verlegenheit, ich wußte Nichts darauf zu antworten.
Ich hatte so wie viele andere verwahrloste Kinder
keinerlei Begriff vom Guten und Bösen, vom
Rechten und Unrechten. Doch nein, ich hatte
wenigstens einige strenge Ausdrücke meines frühern
Herrn Limousin gegen den Diebstahl behalten; aber
diese Worte, welche nur eine einfache Behauptung
enthielten, konnten in meinem Geiste keine tiefen
Spuren zurückgelassen haben, noch waren sie im
Stande, einen Widerhalt gegen die verführerischen

Paradorien meines Genossen zu bilden; denn ich
gesteh' es, dieses geflügelte Buschklepperleben mit
Bamboche
und
Basquinen,
dieses
freie
Abenteuerleben, wobei wir von dem Almosen der
guten Herzen und im schlimmsten Falle durch
gewagte Mittel unsern Unterhalt finden würden,
schien mir der Gipfel des Glückes zu sein.

Neuntes Kapitel.
Der Wassermensch.
An dem Abend desselben Tages, an dem ich es
abgelehnt hatte, von dem Mittel zur Flucht, das
Bamboche für mich aus gesonnen, Gebrauch zu
machen, winkte mir La Levrasse mit dem Finger, ihm
in das Perückenzimmer zu folgen.
Dieser Mensch mit seinen krampfhaften Fratzen,
seiner Kaltblütigkeit, seinem falschen und
abgefeimten Lächeln, seiner spitzen Stimme, seinen
höhnischen und zusammengekniffenen Lippen flößte
mir noch mehr Schrecken ein, als die Mutter Major
mit ihren großen Fäusten und ihrer gewaltigen
Stimme; denn diese hatte mehre Male, wenn sie mich
von Anstrengung ermattet, von Schweiß übergossen,
von Schwindel ergriffen und mit Blut unterlaufenen

Augen hatte daliegen sehen, für einige Augenblicke
meine Uebungen unterbrochen; aber wenn La
Levrasse bei ihnen zugegen war, zeigte er sich
erbarmungslos.
– Nun, nun, kleiner Martin, – pflegte er mit
süßlicher, ironischer Stimme zu sagen, – Du bist
warm, wir wollen uns nicht abkühlen, das ist
ungesund. Wenn Du einen Augenblick einhältst, so
werde ich genöthigt sein, Dir mit heftigen
Peitschenhieben das Maß zu einer Gesundheitsjacke
zu nehmen, die Du am Leibe tragen sollst, bis Du 71
Jahre alt bist. –
Und dann schnitt er mir ein grimmiges Gesicht.
Auf diese Weise war ich sehr erschreckt, mich mit
La Levrasse im Perückenzimmer allein zu sehen.
Nachdem er die Thür verschlossen, sagte er zu mir:
– Kleiner Martin, ich bin sehr zufrieden mit Dir,
ich will Dir einen Beweis von Vertrauen geben. –
Ich machte große Augen.
– Leonidas Hay kommt morgen früh an. –
– Leonidas Hay? Meister – Wir pflegten La
Levrasse unseren Meister zu nennen, das war die
offizielle Anrede.
– Ja, – versetzte La Levrasse, – das ist der
Wassermensch, und da Du hier der Jüngste bist, so

fällt der Dienst auf Dich, kleiner Martin. –
– Welcher Dienst, Meister? –
– Ein Vertrauensdienst, wohlverstanden; denn
dieser Schurke von Bamboche wär' im Stande, ihn
ersticken zu lassen und nicht gehörig mit Wasser zu
versehen. –
– Und was soll denn mein Dienst sein, Meister? –
– Du mußt den Wassermenschen füttern; denn er
hat Nichts als Flossen, das arme Thier, und die sind
sehr unbequem, wenn es darauf ankommt, Messer
und Gabel zu handhaben. –
– Ich soll den Wassermenschen füttern, Meister? –
– Und dann mußt Du ihm alle Tage neues Wasser
geben, kleiner Martin; denn er lebt als
Süßwasserfisch in einem großen Bottich. –
– Ihm frisches Wasser bringen! – rief ich, mehr
und mehr über den Zuwachs an Arbeit betreten.
– Außerdem mußt Du ihm zweimal des Tages
Nilwasser zu trinken geben, wovon er einen Vorrath
bei sich führt; denn anders kann er keins trinken; es
ist das aus seinem Geburtsflusse; aber nimm Deine
Finger wohl in Acht; denn er beißt, indem er nämlich
durch seinen Großvater von der königlichen Familie
der Krokodille abstammt, und durch seine
Urgroßältern stammt er von den heiligen Kaimans ab,

welche von diesem rohen Volke verehrt und
angebetet werden. –
Diese Rede, die im Tone des Gauklers, der den
Stab in der Hand eine Naturerscheinung
demonstriert, ausgesprochen wurde, unterbrach der
plötzliche Eintritt der Mutter Major; sie stürzte wie
ein Orkan in's Perückenzimmer, mit wüthenden und
drohen den Geberden hielt der weibliche Alcide
einen großen Brunnenstrick, welcher sorgfältig
gewaschen und in gewissen Zwischenräumen mit
Knoten besetzt war, in der Hand.
Eine Ahnung sagte mir, daß es der Strick sei, von
dem Bamboche mir erzählt hatte, und der zu meiner
Flucht hatte dienen sollen.
– Er wollte entwischen, der Schurke von
Bamboche, ich merkte so etwas, ich sah, wie er mit
Wolfsschritten in die Scheune dicht am Taubenhause
schlich, ich ging ihm nach, ohne daß er mich sah, und
ertappte ihn mit diesem Strick unterm Arm. –
– Ha, ha! – brummte La Levrasse mit einer
scherzhaften Fratze, die mich zittern machte.
– Ja, noch mehr, er hatte eine Art Haken am
Balken des Dachfensters angebracht, um da seinen
Strick zu befestigen und hinauszuschlüpfen. –
– O, o! – brummte La Levrasse mit einer zweiten

Fratze, die noch grimmiger war als die erste.
– Ich habe ihn im Keller angebunden, den
Schurken, gebe Einer diesen Spitzbuben noch eine
Erziehung, lehre Einer sie einen Erwerbszweig, damit
sie, wenn sie arbeiten können, ausreißen, – rief die
Mutter Major, – aber ich werde –
La Levrasse hielt sie fest.
– Halt, Alte! Er gewöhnt sich schon an Deine zarte
Behandlung. Du machst mehr Lärm, als Du ihm
wehtust, ich mache nicht mehr Lärm als ein
Maulwurf in seinem Loche, man hört Nichts, und
meine kleinen Rathschläge dringen doch tiefer in die
Haut ein, als Dein grobes Wüthen. Ist er im Keller,
der kleine Bamboche? –
– Ja – und fest angebunden, obgleich er mir die
Hände abfressen wollte. –
– Ich werde ihm einen kleinen Besuch abstatten, –
und da mit ging er mit leisem, vorsichtigem Schritte
auf die Thür zu wie eine wilde Katze, welche sich in
den Hinterhalt legen will, um ihrem Raube
aufzulauern.
Nicht ein einziges Mal seit meiner Ankunft in dem
Hause hatte La Levrasse selbst Bambochen eine
Züchtigung ertheilt, auch machten mich die
Drohungen und die Weise, in der unser Meister

fortging, vor Schrecken und Furcht für meinen
Genossen erstarren.
Die Mutter Major brachte mein Entsetzen zu
seinem Gipfel, indem sie La Levrassen am Arme
faßte und halb laut zu ihm sagte:
– Geh auch nicht zu weit! –
– Sei nur ruhig, wir brauchen ihn erst nach 14
Tagen, – antwortete La Levrasse, – brauchst kein
Herzklopfen zu bekommen. Du sollst Nichts davon
hören, ich mach's ganz stille ab – ich mach's ganz
stille ab – ganz stille, ganz stille, stille, – und er ging
hinaus, indem er diese Worte wiederholte, die er mit
einer auffallenden Grimasse begleitete.
– Das ist gleich, – sagte die Mutter Major zu sich
selbst, trotz ihrer Härte offenbar beunruhigt und ohne
Zweifel vergessend, daß ich gegenwärtig war, – das
ist gleich, ich gehe auch hin, das ist doch klüger. La
Levrasse hat heute Abend etwas Böses im Blick. –
Und indem sie den Bündel Stricke, den sie unterm
Arme hielt, hinwarf, stürzte sie nach der Thür und
ließ mich in Verzweiflung stehen; denn meinetwegen,
um der Vorbereitung zu meiner Befreiung willen,
sollte ja Bamboche eine Züchtigung erleiden, die mir
um ihrer geheimnißvollen Ankündigung willen um so
fürchterlicher erschien.

Ich faßte daher die Mutter Major am Arme und
rief:
– Ich bin es, der da hat entwischen wollen,
meinetwegen hatte Bamboche den Strick gemacht,
ich hatte ihn dazu angestiftet, ich muß die Strafe
leiden. –
– Wie, Du wolltest entfliehen – Du! – Gut, daß ich
das erfahre, – sagte die Mutter Major, indem sie mich
prüfend an sah, – und der Schlingel von Bamboche
half Dir – Ihr taugt Einer so viel wie der Andere. Ihr
wollt uns die Früchte davon entziehen, daß wir Euch
einen Erwerbszweig verschafft haben – aber warte –
ich bin gleich wieder hier. –
Und mit diesen Worten ließ mich die Mutter Major
im Perückenzimmer allein und verschloß die Thür
doppelt. In meiner Verzweiflung warf ich mich auf
den Boden und zerfloß in Thränen; denn ich warf mir
vor, die unschuldige Ursache von Bamboche's
Züchtigung zu sein.
Als dieser erste heftige Anfall meines
Seelenschmerzes vor über war, horchte ich, ob ich
nicht etwa das Schreien meines Genossen hören
könnte.
Alles blieb im tiefsten Schweigen.
Ich kletterte zu dem kleinen Fenster hinauf, das

mit zwei kreuzweis übereinander gelegten
Eisenstäben vergittert war, aber ich sah Nichts.
Die Nacht kam heran. Zur Zeit des Abendessens
hörte ich Schritte vor meiner Thür und bald darauf
die Stimme La Levrasse's.
– Kleiner Martin, Du gehst heute ohne Abendessen
schlafen, das wird Deine Aufregung besänftigen;
morgen wird Dich Deine neue Bekanntschaft, der
Wassermensch, trösten. –
Ich brachte eine peinliche Nacht zu; sie war
hundert Mal peinlicher als diejenige, welche ich
gleich nach meiner Ankunft bei La Levrasse in eben
dieser Stube zugebracht hatte.
Gegen Mitternacht schlief ich ermattet ein;
unheilvolle Träume störten meinen Schlummer, ich
sah Bamboche den schrecklichsten Martern
preisgegeben, ich hörte, wie er zu mir sagte: Martin,
Martin, das ist Deine Schuld! Mitten in diesen
schrecklichen Gesichten erschien mir die ungeheure
Gestalt des Wassermenschen, er verfolgte mich, und
ich wußte seinen grausamen Bissen nicht zu
entgehen.
Zwei heftige Schläge an meine Thür erweckten
mich mitten in diesem Traume plötzlich. Es war Tag.
Ich horchte auf, es war La Levrasse's Stimme.

– Schnell, schnell, kleiner Martin, der
Wassermensch ist so eben gekommen, er wartet auf
seinen kleinen Diener. –
Und die Thür öffnete sich. Da die Wirklichkeit so
zu sagen meinen Traum fortsetzte, sah ich La
Levrasse mit scheuem Blicke an; dann erinnerte ich
mich der verschiedenen Vorfälle des vorigen Tages
und that die Frage:
– Und Bamboche? –
– Bamboche? – oder hat es besser als Du, er pflegt
sich im Kühlen – er hat auf ein Paar Tage – Urlaub. –
Und nach kurzem Schweigen setzte La Levrasse
hinzu:
– Und Du wolltest fliehen, kleiner Martin? – So
verläßt man Vater und Mutter nicht, das ist nicht
hübsch.
– Wo ist Bamboche? Ich will ihn sehen, – rief ich,
– was habt Ihr gestern mit ihm gemacht? –
Und da mir La Levrasse mit einer Fratze
antwortete und mir die Thür wies, schwieg ich,
indem ich bedachte, wie unnütz meine Fragen seien,
aber fest entschlossen, die Freiheit, die man mir ließ,
zu benutzen, um mich meinem Leidensgefährten zu
nähern. Als ich mit La Levrasse auf den Hof kam,
fand ich die Mutter Major, die ihre herkulischen

Kräfte entfaltend dem Fuhrmann dabei half, eine
ziemlich schwere Kiste von auffallender Gestalt über
die Bäume einer Leiter, wie sie die Arbeitsleute,
welche Fässer abladen, anzuwenden pflegen,
herabgleiten zu lassen. In der Kiste war der
Wassermensch, wie dies eine gewaltige Aufschrift
mit rothen Buchstaben auf dem Grunde ankündigte:
Der Wassermensch,
Kostgänger des Herrn La Levrasse, Seiltanzkünstlers.
Ueber dieser Kiste, welche von länglichviereckiger Form und einer viereckigen Badewanne,
von welcher die Wangen abgeschnitten sind, sehr
ähnlich war, erhob sich ein Regendach von
Leinwand. Zwei runde Lichtlöcher von mattem Glase
erleuchteten das Innere dieses Kastens, während man
an der Vorderseite des Regendaches mehre Löcher
bemerkte, welche frische Luft einzulassen bestimmt
waren, aber die dem neugierigen Blicke keinen
Zutritt gestatteten.
Unter dem Regendach an der Hinterseite des
Kastens war ein großer Trichter, welcher dazu
bestimmt schien, das Wasser aufzunehmen, mit dem
der Kasten angefüllt wurde; dasselbe konnte, wenn
man es erneuern wollte, durch einen Hahn, der am
untern Ende des Kastens angebracht war, ablaufen.

Als dieser glücklich abgeladen war, sagte der
Fuhrmann, ein Mensch von ehrlicher und
unbefangener Gesichtsbildung, und der die ihm
anvertraute Ladung mit einer Mischung von Furcht
und Neugierde anzusehen schien, zu La Levrasse:
– Ich hoffe, Meister, Ihr seid mit der Fuhre
zufrieden? Ich bin gestern abgefahren, und nun bin
ich schon da; die Nacht war mild, so daß ich nur
angehalten habe, um meine Pferde zu füttern, ich
habe, wie Ihr seht, meine 22 Lieues in 15 Stunden
zurückgelegt, und –
La Levrasse unterbrach den Fuhrmann:
– Ihr habt doch auch dem Wassermenschen gestern
Abend frisches Wasser gegeben, wie Euch
anbefohlen worden? –
– Nein, Herr La Levrasse, davon hat mir Niemand
Etwas gesagt. –
– Ha, – rief La Levrasse, indem er von
schrecklicher Angst ergriffen schien, welche
Unterlassung! –
– Aber Herr Boulingrin, bei dem ich das
Wasserthier – nicht doch, den Wassermenschen,
aufgeladen habe, hat mir Nichts davon gesagt. –
– Euch Nichts gesagt? –
– Nein, Herr La Levrasse, er sagte mir nur: Hier,

Vater Lefevre, hier ist eine Kiste mit einem
Wassermenschen, er braucht Nichts, ich habe ihm
zwei Karpfen und einen Aal zur Fütterung
hineingesetzt. –
-- Ohne weiter auf die Rechtfertigung des
Fuhrmanns zu hören, stürzte La Levrasse auf die
Kiste zu und heftete den Mund auf eins der
Luftlöcher.
– Leonidas, – rief er, – mein Bester, wie geht es
Dir? –
Eine leidende Stimme antwortete zuerst einige
Worte in einer fremden Sprache, bei der der
Fuhrmann und ich die Ohren weit aufsperrten. Ich
erfuhr später, daß es eine lateinische Anführung aus
dem Seneca gewesen; alsdann setzte die Stimme in
unserer Muttersprache hinzu:
– Frisch Wasser, Frisch Wasser! –
– Habt Ihr's gehört, Vater Lefevre, – sagte La
Levrasse zum Fuhrmann mit wichtiger Miene, – er
sehnte sich so nach dem Wasser, daß er es zuerst auf
ägyptisch sagte. –
– Das war also ägyptisch? –
– Das reinste Aegyptisch vom Nil. – Er wünschte
also frisches Wasser zu haben, das wußte ich wohl, –
versetzte La Levrasse besorgt; – denn er ist in diesem

Punkte so empfindlich wie ein Blutegel. O, Vater
Lefevre, – setzte La Levrasse im feierlichen,
vorwurfsvollen Tone hinzu, – Ihr werdet vielleicht
Schuld werden an meinem großen Unglück! –
Dann wandte er sich zur Mutter Major.
– Schnell, schnell, ein Paar Eimer frisches Wasser
– es kann ihm das Leben kosten. –
Und während die Mutter Major und ich einige
Eimer Wasser pumpten, öffnete La Levrasse den
Hahn an der Kiste, und das Wasser lief reichlich ab.
Darauf nahm La Levrasse einen von den Eimern,
die ich her beibrachte, und leerte ihn in zwei oder
drei Malen in den Trichter.
– Uf, das ist angenehm, – sagte die Stimme mit
dem Ausdruck des stärksten Wohlbehagens und ohne
einen Anflug von fremdländischer Aussprache, – das
ist angenehm! –
Auch auf diesen Ausruf folgten einige lateinische
Worte.
Der Fuhrmann war außer sich, daß er auf diese
Weise unfreiwillig das kostbare Dasein eines
ägyptischen Wassermenschen, der so gut französisch
sprach, in Gefahr gebracht hatte.
– Und ich bin so lange am Flusse hingefahren! –
rief der Fuhrmann mit einem Ausdrucke

schmerzlichen Bedauerns, – daß es mir da auch nicht
eingefallen ist, da ich doch wußte, daß ich einen
Wassermenschen geladen hatte, meinen Karren bis
über die Decke der Kiste in's Wasser zu schieben und
ihn da nur eine Stunde im Strome stehen zu lassen,
damit der Wassermensch sich recht erfrischen
könnte! Was bin ich doch für ein Dummkopf! –
Kaum hatte der Fuhrmann dieser allzu späten Reue
Worte gegeben, als der Bewohner der Kiste eine
heftige Bewegung zu machen schien, als entsetzte er
sich nachträglich über den hydraulischen Plan seines
Kutschers.
– Unseliger! – rief La Levrasse seinerseits, indem
er sich zu dem Fuhrmann wandte, – Du hättest ihm
einen schönen Streich gespielt. –
Dann bückte er sich über die Oeffnungen der Kiste
und setzte hinzu:
– Leonidas, mein Schatz, geht's jetzt besser? –
– Besser, besser, – sagte die Stimme, – aber der
Fluß – niemals, niemals! – sagt das dem Fuhrmann. –
– Der Kerl ist durch das viele Tauchen im Nil
verdorben, – sagte La Levrasse mit wichtiger Miene,
– und mag nun keinen anderen Fluß mehr. – Geh,
Aristokrat, – setzte er hinzu, indem er sich gegen die
Kiste wendete.

– Ach, Herr La Levrasse, – sagte der Fuhrmann,
den Kopf wiegend, – was für herrliche Einnahmen
werdet Ihr auf dem ganzen Wege machen! In jedem
Dorfe, in jedem Flecken, in jeder Stadt lief die halbe
Bevölkerung meinem Karren nach. Ah, ein
Wassermensch, ein Wassermensch! das muß lustig
und seltsam sein, sagten Alle, indem sie die
Aufschrift lasen. Ja Freunde, antwortete ich, ich
bringe ihn zu Herrn La Levrasse, dem er gehört, und
wenn er mit seiner Truppe wieder hier durchkommt,
so werdet Ihr den Wassermenschen sehen. –
La Levrasse unterbrach den Fuhrmann.
– Seid Ihr durch Saint-Genét gekommen? – sprach
er.
– Ja, Meister. –
– Und mein Auftrag? –
– Ich habe Euren Brief abgegeben. Ach, Meister,
es zerreißt Einem das Herz, der Wagner ist fast des
Todes. –
Bei diesen Worten verdoppelte ich meine
Aufmerksamkeit. Bamboche hatte seine Eröffnungen
durch Nennung des Dorfes, in dem der arme Wagner,
der Vater der kleinen Jeannette, der künftigen
Basquine der Truppe, wohnte, vervollständigt.
– So ist's also wahr, daß der Wagner sehr krank ist?

– rief La Levrasse, ohne seine Freude verbergen zu
können. – Seine Frau hatte mich also in ihrem Briefe
nicht getäuscht – hast Du sie gesehen, die Frau? –
– Ja, immer schwach und bettlägerig. Ach,
Meister, es zerreißt Einem das Herz, wenn man da
Vater und Mutter krank liegen sieht und ringsherum
das Häuflein zerlumpter und verhungerter Kinder. –
– Du siehst, der Wagner liegt im Sterben, – sagte
La Levrasse mit nachdenkender Miene, indem er die
Mutter Major ansah.
– Folglich, – sagte sie, – müssen wir uns sobald als
möglich aufmachen. –
Ja, ja, je bälder, je besser, – antwortete La
Levrasse. –
Dieser Entschluß La Levrasse's freute mich sehr.
Wie glücklich würde Bamboche sein, wenn er
erführe, daß er sobald schon Basquine sehen sollte!
Von jetzt an war es mein einziger Gedanke, auf ein
Mittel zu sinnen, zu meinem Leidensgefährten
durchzudringen und ihm diese erfreuliche Nachricht
mitzutheilen.
La Levrasse wandte sich zum Fuhrmann, gab ihm
etwas Geld und sagte:
– Dies für Euch – Eure Pferde haben sich schon
ausgeruht, geht jetzt. –

– O, ich gehe so noch nicht, Meister, – antwortete
der Fuhrmann, – zuvor noch zweierlei. –
– Was, zweierlei? –
– Erstlich, Meister, möchte ich den kleinen
Bamboche
einmal
sehen,
den
boshaften,
verschmitzten Affen – er ist freilich bösartig, wie ein
Satan, aber ich mag ihn doch gern sehen –
– Bamboche schläft, – versetzte La Levrasse
barsch.

– Schade! – Meister. Das zweite ist ein Trinkgeld.
–
– Ich habe meiner Großmutter auf ihrem
Sterbebette geschworen, niemals ein Trinkgeld zu
geben – sagte La Levrasse mit komischer
Feierlichkeit.
– Wartet doch, Meister; das Trinkgeld, um das ich
bitte, ist blos, daß Ihr mich einen kleinen Blick auf
den Wassermenschen werfen laßt: ich habe auf dem
Wege durch die Löcher zu gucken versucht, aber
Nichts sehen können. –
– Wenn wir in Eure Stadt Apremont kommen, will
ich Euch am Tage nach der letzten Vorstellung einen
Platz gratis geben. –
– Aber, Meister. –
– Was, wollt Ihr Euch über mich lustig machen?
Ihr würdet auf dem ganzen Rückwege erzählen, was
Ihr gesehen, und da es Narren gibt, die sich
begnügen, mit andrer Leute Augen zu sehen, so
würde das meine Einnahme beeinträchtigen. –
– Meister, ich schwöre –
– Genug davon! – versetzte La Levrasse – habt Ihr
an den Orten, wo Ihr angehalten, angezeigt, daß ich
auf meiner Durchreise Haar ankaufen werde? –
– Ja, ja, – antwortete der Fuhrmann, indem er

einen Seufzer, den ihm seine betrogene Neugierde
auspressen wollte, zu ersticken suchte. – Ich habe
gesagt, Ihr würdet Eure Ernte halten, Ihr Haarmäher,
der Ihr seid, und Ihr werdet das Haar wohlfeil
bekommen; denn das Brot ist dort sehr theuer. –
– Nun, glückliche Reise, – sagte La Levrasse,
indem er dem Fuhrmann mit der Hand die Thüre
wies.
– Ihr wollt also nicht, Meister? –
– Wollt Ihr gehen? – antwortete La Levrasse
ungeduldig mit dem Fuße stampfend. Einige
Augenblicke nachher schlossen sich die schweren
Pforten des Hofes hinter dem Fuhrmann und seinem
Karren, und wir, ich, La Levrasse und die Mutter
Major, blieben allein mit dem geheimnißvollen
Kasten, in dem der Wassermensch steckte.
Ich muß gestehen, trotz meiner Sorge um
Bamboche, trotzdem, daß mich der Wunsch, zu ihm
zu dringen, um ihm die bevorstehende Reise in
Basquinens Nähe anzuzeigen, nicht ruhen ließ,
empfand ich doch in Betreff des seltsamen Subjectes,
das ich nach La Levrasse's Befehl so unablässig
bedienen sollte, eine gewisse furchtsame Neugierde.

Zehntes Kapitel.
Der zweite Ehrenpreis.
Jetzt sagte der Wassermensch, da er wahrscheinlich
die Pforten des Hofes hatte zugehen hören, mit
schüchterner Stimme durch die Löcher seiner Kiste:
– Kann ich jetzt herauskommen? –
– Warte, – sagte La Levrasse, – dieser Schurke von
Fuhrmann ist so neugierig, daß er im Stande ist, sich
auf seinen Wagen zu stellen, um über die Pforte zu
sehen oder durch das Schlüsselloch zu lugen. Mutter
Major, steige hinauf und sieh zu, ob er fortfährt. –
Der weibliche Herkules beeilte sich, zu gehorchen,
verschwand durch eine Thür, erschien bald darauf an
einem Bodenfenster und sagte, den Wagen mit dem
Blicke verfolgend:

– Es hat keine Gefahr, der Vater Lefevre ist da
unten, jetzt wendet er um die Ecke des Gäßchens. –
– Nun, Leonidas, magst Du Luft schöpfen, – sagte
La Levrasse zu dem Wassermenschen, indem er die
Kiste öffnete.
In diesem Augenblick schlug mir das Herz vor
Furcht und Neugierde, ich sollte endlich diese
geheimnißvolle Erscheinung zu Gesicht bekommen.
Der Deckel der Kiste erhob sich.
Ein Mann von kleinem Wuchse stieg langsam und
mühsam heraus, als wären ihm die Glieder von dem
langen Liegen steif geworden. Was mir gleich
anfangs auffiel, war, den langen Rock ohne Aermel,
mit dem dieser Mensch bekleidet war, und welcher
seine Arme vollkommen verdeckte, völlig trocken zu
sehen; ich hatte im Gegentheil, indem ich mich an die
2 oder 3 Eimer Wasser erinnerte, die La Levrasse vor
meinen Augen in den Trichter, der mit der Kiste im
Zusammenhange stand, hineingegossen hatte, ihn wie
einen Flußgott triefend zu sehen erwartet.
Leonidas Hay, das war sein Name, welcher eine
wahre Vorbedeutung enthielt, schien 25 Jahre alt;
seine unregelmäßigen und niedrigkomischen Züge
würden, hätte man sie nachbilden wollen, einem
Entwurfe, der von ungeübter Hand gezeichnet wäre,

geglichen haben; sein rechtes Auge, dessen oberes
Augenlid in Folge eines angebornen Fehlers
beständig halb herabhing, stand viel höher als das
linke Auge, das immer geöffnet war. Hieraus entstand
der wunderlichste Blick, den vielleicht jemals ein
Mensch gehabt haben mag. Die Spitze der langen
Nase des Leonidas neigte sich, statt senkrecht auf
ihrer Wurzel zu stehen, beträchtlich nach der linken
Wange; eine erhebliche Unregelmäßigkeit, welche
dem Munde ein lächerliches Ansehen gab, obgleich
dieser an und für sich ungefähr an seiner Stelle stand
und durch zwei dicke Lippen, unter denen das Kinn
plötzlich zurücktrat, stark bezeichnet war; der
Hirnschädel war groß, das Haar selten, von einem
faden, matten Kastanienbraun, einige kleine Büschel
Barthaar

von derselben Farbe keimten seit einigen Tagen
aus der bleichen Haut hervor, welche von
Blatternarben grausam durchfurcht war.
Diese Gestalt hatte bei ihrer lächerlichen
Häßlichkeit
einen
solchen
Ausdruck
von
Gutmüthigkeit und Schüchternheit, daß ich, statt bei
dem Anblicke unseres neuen Genossen eine Neigung
zum Lachen zu verspüren, ihn vielmehr mit einer
gewissen Theilnahme betrachtete.
– Ego et animal sum et homo, non tamen duos esse
dices3. – Ich bin zugleich Thier und Mensch, und

man kann doch nicht sagen, daß ich nicht Ein Wesen
sei.
Dieses war die lateinische Anführung, mit welcher
der Wassermensch Leonidas Hay uns begrüßte, als er
aus seinem Fischtrog herausstieg.
Es ist unnütz, hinzuzusetzen, daß ich in dieser
Epoche meines Lebens nicht einmal die Worte,
welche Leonidas aussprach, zu unterscheiden wußte,
ich hörte nur mir unverständliche Laute, aber als ich
später auf meiner abenteuervollen Laufbahn
Leonidas Hay hier und da antraf, welcher beständig
eben so verschiedene wie seltsame Rollen spielte,
riefen wir uns unsere erste Zusammenkunft bei La
Levrasse so häufig in's Gedächtniß zurück, daß ich
die Bedeutung dieser Anführung aus dem Seneca,
dem Lieblingsschriftsteller des Wassermenschen,
welcher mehr als Jemand darauf angewiesen war, die
stoische Philosophie seines Meisters in Ausübung zu
setzen, in Erfahrung brachte.
Ich finde unter meinen Papieren ein Bruchstück
aus einem Briefe, welchen Leonidas Hay fünfzehn
Jahre später an mich schrieb.
Trotz der untergeordneten Stellung, die ich damals
ein nahm, hatte ich Hoffnung gefaßt, meinen
ehemaligen Kameraden in eine glücklichere und

angemessenere Lage versetzen zu können.
In diesem Briefe, welcher dazu bestimmt war,
einem Dritten mitgetheilt zu werden, erörterte
Leonidas mit der unbefangensten Freimüthigkeit die
Gründe, welche ihn bewogen hatten, die Rolle des
Wassermenschen zu übernehmen. Hier folgt dieses
Bruchstück; man wird aus ihm diesen neuen
Mitspieler, welchen man im Verlaufe dieser
Erzählung noch mehr als einmal antreffen wird,
kennen und vielleicht lieben lernen.

Elftes Kapitel.
Bruchstück eines Briefes des Leonidas Hay.
Ich war geboren, um Schneider zu werden. Alles
bestätigt mir, daß ich ein guter Schneider geworden
wäre, aber mein ehrgeiziger Vater gab es nicht zu;
sein Andenken bleibe in Ehren; denn er hatte das
beste Herz von der Welt, aber er war zugleich der
verdrehteste Kopf, der mir vorgekommen ist.
Er war Portier beim Herrn Raymond, welcher auf
dem Boulevard Mont-Parnasse – man kann dort
weitere Nachweisungen bekommen – eine
Pensionsanstalt hatte. Mein Onkel, welcher ein
armer, kleiner Flickschneider war und in der Nähe
der
Pensionsanstalt
wohnte,
besorgte
die
Ausbesserung der alten Kleider der Zöglinge. Wenn
ich ihm dergleichen brachte und ihn mit

übereinandergeschlagenen Beinen auf dem Tische
sitzend, in seiner im Winter durch einen eisernen
Ofen wohlerwärmten, im Sommer von der frischen
Luft des Boulevard durchfächelten Stube geschickt
die Nadel führen sah, konnte ich mir keine
glücklichere Lage denken; das Geklapper seiner
großen Stahlscheere, die in ein ganzes Stück
glänzendes Tuch hineinschnitt, der Anblick seiner
Strähnen Zwirn von allen Farben machte mich ganz
selig. Aber meine Verwunderung für meinen Onkel
stieg zur Verehrung, bei nahe zur Anbetung, wenn er
mir eine Sertanerhose, mehr brauche ich nicht zu
sagen, die ich ihm, großer Gott, in welchem
Zustande! überbracht hatte, scheinbar frei von jedem
Risse zurückgab.
Ich muß auch gestehen, daß die körperliche
Bequemlichkeit, welche mit diesem schönen
Gewerbe, das die alten Lumpen so wunderbar
umzuwandeln weiß, verbunden ist, einen großen Reiz
für mich hatte; denn gebrechlich und unbeholfen, wie
ich bin, scheue ich mich vor jeder Bewegung; eine
geheime Ahnung sagte mir, daß, da ich, was das
Moralische anbetrifft, sehr furchtsam und physisch
sehr häßlich bin – in der That von einer lächerlichen
und dummen Häßlichkeit, mit einem hoch und einem
niedrigstehen den Auge ohne meine schiefstehende,

lange Nase in Rechnung zu bringen – die
körperlichen
Unvollkommenheiten
mich
als
Schneider in dem Zutrauen, welches meine Kunden
zu mir haben könnten, beeinträchtigen würden.
Trotz dieser günstigen Aussichten wurde mein
Lebensglück durch die thörichte Eitelkeit meines
Vaters gestört. Et fient et facta ista sunt! –
Dergleichen ist immer geschehen und wird auch in
Zukunft geschehen, wie der göttliche Seneca sagt.
Es war der Abend der Preisvertheilung, mein Vater
hatte vor seinem Stübchen so viele eichenbekränzte
Zöglinge, welche schöne, neu eingebundene Bücher
unter dem Arm trugen, vorbeigehen sehen, er war
durch die Musik, die nach der Nennung eines jeden
Gekrönten einen Tusch blies, so sehr aufgeregt, und
endlich hatten die Worte des Herrn Ministers des
öffentlichen Unterrichts, der die Feier mit seiner
Gegenwart beehrt und die kleinen Zöglinge

den künftigen Ruhm Frankreichs genannt hatte,
einen solchen Eindruck auf ihn gemacht, daß er noch
am selben Abend Herrn Raymond bat, mich um
Gotteswillen zu sich zu nehmen und mich dazu
vorzubereiten, daß ich das folgende Jahr in Septima
eintreten könnte – Alles sehr gegen meine Neigung
und trotz meiner beständig nach dem kleinen
Arbeitstische meines armen Onkels, des Schneiders,
gerichteten Blicke. Herr Raymond, welcher Ursache
hatte, mit meinem Vater sehr zufrieden zu sein,
vertraute mich einem Studienmeister an, und meine
gelehrte Bildung begann.
Unglücklicherweise ward ich im Verhältniß zu
meiner lächerlichen Gestalt, meiner Schüchternheit,
meiner Unbeholfenheit und meiner gesellschaftlichen
Stellung als Portiersohn in wenig Jahren ein guter,
ein ausgezeichneter, ja ein bewundernswürdiger
Schüler.
Laß Dich das nicht wundern, lieber Martin; da ich
von allen meinen Kameraden, deren Spielball ich
geworden war, verächtlich behandelt, verhöhnt und
mit Neckereien verfolgt wurde, gab ich mir die
äußerste Mühe, große Fortschritte zu machen, um ein
wenig von den Lehrern beschützt zu werden, und
suchte so oft als möglich der Erste zu werden, um so
weit wie möglich von den unteren Bänken entfernt zu

sein, auf welchen gewöhnlich die kleinen reichen
Herren saßen, die als Faullenzer und Possenreißer
meine erbittertsten Verfolger waren.
Uebrigens hätten mich diese, wenn ich den
mindesten Stolz besessen hätte, sehr bald aus meinem
Himmel herausgestoßen; denn da sie mir jedesmal,
wenn ich zur ersten Bank hinaufstieg, die Beine
vorhielten, fiel ich bei solcher Gelegenheit
regelmäßig auf die Nase.
Einer der unglücklichsten Tage meines Lebens war
der, als, da ich noch nicht in Serta war, mein Name
zum ersten Mal aus dem Zelte, das zur Vertheilung
der Preise im Hofe des College Louis le grand
aufgeschlagen war, ertönte.
– Leonidas Hay! – rief die Stentorstimme des
Censors, welcher die Gekrönten aufrief.
Bei diesem curiosen Namen erscholl sogleich ein
allgemeines Gelächter, und als die Musik das Lied
aufspielte: Allerliebste Gabriele, wollte Alles platzen.
Ich saß auf der Bank mit den anderen Zöglingen
der Pensionsanstalt; als ich mich nennen hörte, ward
ich bei dem bloßen Gedanken, daß ich durch diese
geputzte Menge hingehen, unter lautem Blasen auf
eine Bühne steigen müßte u. s. w., von Entsetzen
ergriffen; ich hätte mich wahrhaftig lieber in kleine

Stücke zerhacken lassen, als daß ich von meiner
Bank aufgestanden wäre.
– Leonidas Hay! – wiederholte der Censor mit
nachhallen der Stimme.
Verdoppelte Heiterkeit, begleitet von der Musik,
die crescendo aufspielte.
Jetzt verlor ich gänzlich den Kopf und versteckte
mich in dem Augenblick, als die Musik plötzlich
aufhörte, auf allen Vieren unter meine Bank.
– Hay ist da unter der Bank, – rief mit seiner
kleinen, spitzen Stimme einer meiner Kameraden, ein
rechter Schlingel, wie Du denken kannst.
Bei diesen Worten, welche durch das dumpfe
Schweigen, welches plötzlich entstanden war,
hindurchkläfften, wandten sich alle Zuschauer nach
meiner Seite, ich hörte um mich eine große
Bewegung, man lachte, man zischte, man rief
Leonidas Hay im heitersten Ton und mit den
ungereimtesten Beiwörtern; zwei von meinen
Kameraden wollten mich bei den Beinen
herausziehen, ich vertheidigte mich wie ein Löwe,
indem ich ein schreckliches Geschrei ausstieß; das
Gelächter verdoppelte sich, die Sache ward anstößig;
um ihr ein Ende zu machen, bezeichnete mich der
erzürnte Censor als nicht zugegen. Die

Preisvertheilung nahm ihren Fortgang, nur entstand
ein neues Gelächter, als ich noch zwei Mal genannt
wurde; denn ich hatte zwei erste und einen zweiten
Preis davon getragen.
Das Alles ist blos lächerlich, lieber Martin, aber
was jetzt kommt, ist schauderhaft.
Als wir von der Preisvertheilung nach Hause
gekommen waren, ließ mich Raymond, der Besitzer
der Pensionsanstalt, zu sich auf die Stube kommen,
und nachdem er mir in Beziehung auf meine
unüberwindliche Schüchternheit eine wohlwollende
Zurechtweisung hatte angedeihen lassen, sagte er zu
mir:
Hay, Du mußt, Du wirst die Ehre meiner Anstalt
sein. Von diesem Tage an betrachte ich Dich nicht
mehr als Zögling, sondern als meinen Sohn; ich
werde selbst Deine Lectionen mit Dir wiederholen,
und Du sollst an meinem Tische essen. –
Mein anderer Vater, der Vater Hay nämlich, der
mich, der gute Mann, als ich nach Hause gekommen
war, ziemlich blau geprügelt hatte, um mich zu
lehren, daß ich ein andermal seinem väterlichen
Stolze nicht solche Demüthigung bereiten sollte, kam
vor Freude fast um, als er Herrn Raymond's Güte
gegen mich erfuhr. Ich habe Dir gesagt, lieber

Martin, daß diese Güte für mich unheilbringend
gewesen – urtheile selbst.
Von dem Tage an, wo ich der Lieblingsschüler des
Herrn Raymond geworden war, ward ich für ihn eine
Lockspeise, ein Aushängeschild, eine lebendige
Zeitungsanpreisung, um seine Anstalt durch den Ruf
von meinen außerordentlichen Fortschritten, welche
man nur der vortrefflichen Erziehung, die ich ohne
Zweifel bei Herrn Raymond genossen, zuschreiben
konnte, u. s. w. empor zu bringen.
Ich war den Freistunden, welche trotz der
schützenden Aufsicht der Lehrer für mich Nichts als
Stunden der mannichfaltigsten Plagen waren, immer
aus dem Wege gegangen. Ich brachte sie gewöhnlich
im Stübchen meines Vaters zu, einem unverletzlichen
Zufluchtsort, und da ich dort nichts Anderes
anzufangen wußte, so studierte ich.
Aber da ich nun Zögling des Herrn Raymond war,
fuhr ich fort, nicht nur während der Freistunden zu
arbeiten, sondern ich arbeitete auch Sonntags und
Festtags, wobei ich um Mitternacht zu Bette ging und
um fünf Uhr aufstand; es gab für mich sogar keine
Ferien, ich arbeitete ohne Ruhe und Rast. In Folge
dieser fortwährenden Geistesanspannung litt ich fast
beständig an den schrecklichsten Kopfschmerzen,

aber ich wagte es nicht, über sie zu klagen, ich
überwand sie und fuhr fort, übermäßig zu ackern.
Mit einem Worte, der würdige Herr Raymond
setzte mich gleichsam in's Treibhaus, um von mir
durch erzwungene Anstrengung alle die verfrühten
Früchte zu ernten, welche mein Geist hervorbringen
könnte. Dieser theure Mann glaubte wahrscheinlich,
daß nach zwei oder drei Sommern die Pflanze, durch
diese allzu sehr beschleunigte Production erschöpft,
verdorren würde. Was ging das Herrn Raymond an,
vorausgesetzt, daß nur die Wirkung auf das Publikum
nicht verfehlt wurde. Gebrechlich und schwach, wie
ich war, wie habe ich diese Ueberanstrengung, diese
beinahe unaufhörlichen körperlichen Leiden ertragen
können? Ich weiß es nicht. Aber ich fuhr fort, in jeder
Schülersaison meine Blüthen zu tragen und mich alle
Jahre unter der Last der Universitätspalmen zu
beugen.
Herr Raymond frohlockte, jedes Jahr konnte man
in den Zeitungen folgende Anpreisung lesen:
– Der Zögling Leonidas Hay, welcher auch dies
Mal wie der bei der großen Bewerbung drei Preise
davon getragen hat, gehört der berühmten
Pensionsanstalt des Herrn Raymond auf dem
Boulevard Mont – Parnasse an. Wir brauchen den

Aeltern, welchen an dem geistigen Gedeihen ihrer
Söhne Etwas liegt, diese vortreffliche Anstalt nicht
zu empfehlen u. s. w. –
Du wirst's mir glauben, lieber Martin, ich hatte
selten Zeit, daran zu denken, was man mit mir im
Sinne haben möge, aber wenn ich zufällig einmal
daran dachte, so mußte ich mit bitterer Bekümmerniß
an den Arbeitstisch meines Onkels, des armen,
kleinen Schneiders, zurückdenken; denn was man
meine Erfolge nannte, war weit davon entfernt, mir
den Kopf zu verdrehen; ich heuchle keine
Bescheidenheit, ich hatte mir fest versprochen – und
bis dahin hatte ich hartnäckig mein Wort gehalten –
der Ehre der öffentlichen Krönung niemals die Stirn
zu bieten; bei der Preisvertheilung wurde ich immer
als nicht zugegen bezeichnet und entsagte auf diese
Weise der einzigen Belohnung, die mir einen
Schwindel von Eitelkeit hätte verursachen können.
Meine Erfolge, die auf diese Weise jedes Glanzes
beraubt und auf ihren einfachsten Ausdruck
zurückgeführt waren, liefen für mich auf Püffe,
Rippenstöße, Neckereien und andere Aeußerungen
des eifersüchtigen Grolles meiner Kameraden hinaus,
die mir trotz des Schutzes, den man mir angedeihen
ließ, nicht erspart blieben; und da man, weil meine
Schüchternheit, mein linkisches und unbeholfenes

Betragen und das Bewußtsein meiner lächerlichen
Häßlichkeit mich sehr befangen und menschenscheu
machten, auch außerdem glaubte, daß ich mir auf
meine Vorzüge etwas einbilde, so regnete es von
allen Seiten Faustschläge.
Und doch, lieber Martin – das hat mir immer eine
gewisse Achtung vor meinem gesunden Verstande
eingeflößt – trotz meines Dutzend Ehrenkränze, und
obgleich ich mich als einen sehr guten Humanisten
kannte, hielt ich mich in voller Aufrichtigkeit für sehr
dumm; denn der letzte Faullenzer zeigte in der
Unterhaltung hundertmal mehr Witz, Dreistigkeit und
Stoffreichthum als ich.
Am Ende war ich, abgesehen von meinen
Uebersetzungen aus dem Lateinischen in das
Französische, oder aus dem Französischen in das
Lateinische und Griechische, welches eine eintönige
und unfruchtbare Uebung ist, die in jeder Beziehung
dem müßigen und mühsamen Auf- und Abklettern
eines Eichhörnchens im Käfig gleicht – am Ende war
ich also, abgesehen von diesen unnützen und lästigen
Arbeiten, die, sieben oder acht Jahre fortgesetzt,
häufig in dem Geiste der Kinder und Jünglinge alle
Lebensfrische, alle scharfe und lebhafte Auffassung
einschläfern oder abtödten – in allem Ernste borniert.

Zwei oder drei Mal hatte Herr Raymond den
unglücklichen Einfall, mich, den Glanzpunkt seines
Instituts, einem kleinen Freundeskreise vorführen zu
wollen. Ich war ganz abgestumpft und unfähig, an
irgend einer Unterhaltung Theil zu nehmen, sobald es
sich nicht von einem lateinischen oder griechischen
Schriftsteller oder einer mehr oder weniger
glücklichen Anwendung der französischen Sprache,
um den Sinn des Textes auszudrücken, handelte, und
dann stotterte ich und war nicht im Stande, meine
Gedanken deutlich zu erkennen zu geben. Außerdem
stellte ich mich als so vollkommen unwissend und
ungebildet dar, daß Herr Raymond von diesen
Ausstellungen meiner classischen Persönlichkeit sehr
schnell abstand.
Ich war mit dieser Ausschließung sehr zufrieden,
und wäre ich im Stande gewesen, mich über sie zu
betrüben, so hätte ich mich über meine thörichte
Schüchternheit sehr leicht mit den Worten des
göttlichen Seneca getröstet: Sed semel hunc vidimus
in bello fortem, in foro timidum. – Wir sahen, wie er
im Kriege tapfer und auf der Rednerbühne furchtsam
war.
Wie viele Beweise, lieber Martin, könnte ich Dir in
Betreff meiner dummen Borniertheit anführen; höre
Einen für tausend:

Ich hatte meinen Vater sehr lieb; er war im Begriff,
einige Tage in der Normandie zuzubringen. Ich
wollte ihm schreiben. Ich machte zwanzig Entwürfe,
von welchen der eine immer alberner war als der
andere; ich war dermaßen daran gewöhnt, einzig und
allein von den Worten, Redensarten und Gedanken
Anderer zu leben, daß ich wirklich darauf Verzicht
leisten mußte, ein eigenes Gefühl mit eigenen Worten
und Redensarten auszudrücken.
Vermöge
eines
ziemlich
bezeichnenden
Gegensatzes erhielt ich an demselben Tage, an dem
ich darauf Verzicht geleistet hatte, meinem Vater zu
schreiben, von einem großen Faullenzer in der
Pensionsanstalt einen Brief.
In diesem Sendschreiben gab einer der werthen
Kameraden zu verstehen, daß ich als schlauer Kerl,
als Schmeichler – schlauer Kerl meinetwegen, aber
Schmeichler! – das hätte ich niemals gewagt –
endlich als besonders ausgezeichneter Zögling ihm
ein überaus unangenehmer Anblick sei, welcher ihm
die Nerven angriffe und ihm die entschiedenste
Unbehaglichkeit verursachte, und daß, wenn ich nicht
Anstalt mache, wie jeder Andere, setzte der Kamerad
hinzu, bisweilen der Letzte zu sein, ich meinem
Beschützer zum Trotze darauf rechnen könnte, die
schönste Prügelsuppe zu erhalten, die jemals über

den krummen Buckel eines allzuguten Schülers
ausgegossen worden sei.
Ich gebe nur den Hauptinhalt des Briefes, lieber
Martin, aber er funkelte von Witz, ich hätte in
meinem Leben keinen solchen Brief schreiben
können.
Der Kamerad schloß mit dem Vorschlage, wenn
ich Herz genug hätte, meine Stellung zu
mißbrauchen, so wollten wir darauf wetten, wer bei
der nächsten Probearbeit die meisten Sprachfehler
machte; das wäre, sagte er, das einzige Mittel, um die
Waffen zwischen uns gleich zu machen.
Diese freche und verächtliche Geringschätzung der
Probearbeit, welche mir das Allerheiligste war,
schien mir ungeheuer, der Junge kam mir vor wie ein
Tempelschänder. Mir träumte folgende Nacht, daß
man ihn in der Weise eines Autodafé auf einem
Scheiterhaufen, der von allen seinen Schularbeiten
errichtet wäre, die einen ganzen Berg ausmachten,
verbrennte. Ich erwachte unter der Bitte, daß man ihn
begnadigen und seinen strafbaren Gewissensbissen
überlassen möge.
Aber es gibt unbezwingliche Naturen. Dieser
Taugenichts setzte seinen Streichen damit die Krone
auf, daß er in einer Pfeife Anis rauchte und, es ist

kaum zu glauben, dem Herrn Censor, welcher ihm
die genannte Pfeife im Munde zerbrochen hatte,
einen heftigen Fußtritt in den Bauch gab.
Er wurde feierlich aus der Schule relegiert, und
nach den schrecklichen Flüchen, nach den
entsetzlichen Voraussetzungen, mit welchen man ihn,
als er die Classe verließ, überhäufte, schloß ich, daß
er nothwendig dereinst auf dem Schaffot endigen
werde.
Später habe ich seinen Namen – er ist Dir wohl
bekannt, lieber Martin; denn Du bist sein Bedienter
gewesen – später also habe ich seinen Namen in
rothen, fußlangen Buchstaben hinter den Glasfenstern
aller Lesebibliotheken glänzen sehen. Er ist einer
unserer berühmtesten Dichter geworden, und ich
Eheu miser! – ach ich Unglücklicher – auf welchen
Seine Exzellenz, der Minister des öffentlichen
Unterrichts, als auf den künftigen Ruhm Frankreichs
hinblickte, ich habe mich eines Tages gezwungen
gesehen, mich meiner Würde so weit zu entäußern,
daß ich Wassermensch wurde.
Dafür habe ich aber freilich auch, als ich einmal
aus dem humanistischen Leben heraus war und das
menschliche Leben etwas kennen lernte, meine
Gedanken einigermaßen auszudrücken gelernt und

kann Dir, lieber Martin, gegenwärtig einen Brief
schreiben wie diesen, was mir zu der Zeit meiner
schönsten Schultriumphe vollkommen unmöglich
gewesen sein würde.
Jetzt noch einige Worte, um auf unser erstes
Zusammentreffen, es sind jetzt 15 Jahre – bei dem
scheußlichen Seiltänzer La Levrasse zu kommen, wo
ich Dich als Kind kennen lernte; mit diesem Zusatz
wirst Du dann meine ganze Lebensbeschreibung vor
Dir haben.

Zwölftes Kapitel.
Fortsetzung des Briefes des Leonidas Hay.
Ich habe Dir schon gesagt, lieber Martin, Herr
Raymond triumphierte mit mir und mit Erfolg; die
Zöglinge flossen ihm zu, und meine fortwährenden
Auszeichnungen hatten daran nicht wenig Antheil;
aber es mischte sich unter die Siegesfreude des Herrn
Raymond etwas Wermuth.
Ich stand damals am Ende meines Cursus der
Rhetorik. Seit dem schrecklichen Tage, an welchem
ich mich auf allen Vieren unter die Bank geduckt
hatte um der Krönung zu entgehen, hatten weder
mein Vater, noch meine Lehrer, noch Herr Raymond,
noch auch selbst der Herr Obervorsteher, meinen
hartnäckigen Entschluß in Betreff aller und jeder
öffentlichen Belobung in dieser ganzen Begleitung

von Musik und ministeriellen, bischöflichen,
stadträthlichen und anderweitigen Anreden wankend
machen können.
Auf der einen Seite war meine bescheidene
Widersetzlichkeit Herrn Raymond gar nicht
unangenehm; denn wenn ich vermöge meiner
wissenschaftlichen Fortschritte das ausgezeichnetste
Mitglied der Pensionsanstalt war, so würde ich
dasselbe durch mein Aeußeres ziemlich armselig und
komisch vertreten haben, und den lächerlichen
Anstrich muß man doch auf alle Fälle vermeiden.
Herr Raymond, ein praktischer Mann, fühlte das
sehr wohl; es war dieses das Rosenblatt, welches den
würdigen Sybariten nicht dazu kommen ließ, so ganz
wollüstig auf meinen Lorbeeren auszuruhen; ja wenn
es möglich gewesen wäre, an meiner Statt auf dem
Gerüste der Sorbonne irgend einen schlanken,
reichen, von Gesundheit strotzenden, hübschen
Faullenzer, wie sie es bei nahe alle sind – die
Unglücklichen! – erscheinen zu lassen, dann wäre
Herrn Raymond's Triumph vollständig gewesen.
Aber eine solche Unterschiebung war eine ernste
Sache, es war nicht daran zu denken.
Mittlerweile und gegen das Ende des Schuljahres
verfiel mein Vater in eine tödtliche Krankheit. Ich

weiß nicht warum, noch wie er auf den traurigen
Gedanken kam, mich um Gottes willen zu bitten, ihn
dieses Mal den Anblick meines Triumphes genießen
zu lassen; denn man zweifelte nicht daran, daß ich
wie der einen Triumph erkämpfen würde, für mich
hieß bewerben seit langer Zeit, den Preis davon
tragen, und es handelte sich jetzt um den Ehrenpreis.
Nach der Ansicht meines Vaters mußte die
freudige Gemüthsbewegung, die er fühlen würde,
wenn er mich in meinem Ruhm einhergehen sähe,
jedenfalls in seiner Krankheit eine glückliche Krisis
hervorbringen; diese Vorstellung, so unverständig sie
war, ward bei ihm in Kurzem zur fixen Idee, zur
Monomanie; bei meiner abschlägigen Antwort
weinte er auf so ergreifende Weise, und wenn ich
ihm, von seinem Schmerz gerührt, bisweilen die
geringste Hoffnung gab, so schien er so glücklich, so
genesen, möchte ich beinahe sagen, daß ich endlich
mein Entsetzen vor einer öffentlichen Belohnung
überwand und ihm versprach, mir die Krönung
gefallen zu lassen.
Bei diesem Versprechen sprang mein Vater aus
dem Bette, das er seit zwei Monaten nicht verlassen
hatte, und rief aus:
– Du gibst mir das Leben wieder, Leonidas! –

In dem Augenblicke, als ich mich an die
Ausarbeitung der Preisaufgabe machte, überfiel mich
ein schrecklicher Gedanke, ich dachte an den
tempelschänderischen Vorschlag des Faullenzers,
nämlich, in der Zahl der Sprachfehler zu wetteifern;
ja, Martin, einen Augenblick dachte ich daran, eine
so greuliche lateinische Rede zu schreiben, daß jede
Aussicht auf Erfolg unmöglich wäre; auf diese Weise
wäre ich der so gefürchteten Belohnung entgangen,
aber ich verabscheute doch diese Niederträchtigkeit.
Der Unglückstag kam heran. Omnia patienter
ferenda – es muß Alles geduldig ertragen werden –
sagte ich zu mir, indem ich den einzigen Rock
meines Vaters, seinen blauen Bratenrock, anzog.
Mein armer Onkel, der kleine Schneider, war todt,
was für einen Rock hätte er mir sonst aus seinem
schönsten elbeufer Tuch zuschneiden können! Der
Rock meines Vaters war viel zu klein für mich, seine
Aermel reichten mir kaum bis auf die Knöchel und
ließen meine Hände noch zweimal größer und röther
erscheinen; ich hatte ein Tuch mit gestickten Ecken,
das wie ein Strick umgeschlungen war, um den Hals
und trug eine Streifenweste von zweifelhafter Farbe,
welche aus irgend einem Unterrock meiner seligen
Mutter gemacht war, eine enge Hose von weißlichem
Nankin, welche mir bis zum Knöchel reichte,

Strümpfe von schwarzer Wolle und Schuhe, im
Vergleich zu denen die Schuhe der Fuhrleute
Tanzschuhe sind. Denke Dir zu diesem Anzuge das
schüchterne und ängstliche Gesicht, das Du an mir
kennst, lieber Martin, und sieh mich so in Begleitung
des Herrn Raymond und meines Vaters, der, wie er
sagte, seine Beine, die er mit 15 Jahren gehabt habe,
wieder fand, in einen Fiaker steigen, um mich auf das
Hochgericht, das heißt in die Sorbonne, zu begeben,
in der die Preise der großen Bewerbung vertheilt
werden.
Ich habe das Recht, mein Lebelang ein Feigling
gewesen zu

sein und zu bleiben; denn an diesem Tage habe ich
einen heldenmäßigen Muth gezeigt.
– Leonidas, – sagte mein Vater zu mir, indem er
mir in dem Augenblicke, wo ich ihn verließ, um auf
den Bänken, welche für die Lyceums-Schüler
aufbehalten werden, Platz zu nehmen, die Hand
drückte, – Leonidas, Du hast doch keine Furcht? –
– Nicht mehr Furcht als Leonidas bei den
Thermopylen, Vater, – antwortete ich stolz.

Und ich beschritt die Bank.
Mein Vater hatte die Anspielung nicht verstanden,
aber mein Gesichtsausdruck hatte ihn beruhigt.
Der erste Ehrenpreis wurde einem gewissen
Adrian Borel vom College Charlemagne zuerkannt.
Ich bin überzeugt, hätte mich nicht das unglückliche
Versprechen, das ich meinem Vater gethan, zu sehr
beschäftigt, dieser erste Preis wäre mir nicht
entgangen; aber der zweite wurde mir zuerkannt und
nach
der
gewöhnlichen
Weise
rief
die
Unglücksstimme:
– Leonidas Hay! –
Und die Musik spielte zu meinem Aufmarsch den
Marsch aus Ferdinand Cortez auf.
Ein dumpfes Murmeln der Neugierde begrüßte
meinen Namen; wichtige Neuigkeiten theilen sich
immer mit elektrischer Schnelligkeit mit; man wußte
schon – woher mochte man es wissen? – daß der
berühmte Zögling aus dem Institute Raymond,
welcher aus übertriebener Bescheidenheit sich bis
jetzt diesen schmeichelhaften Triumphen entzogen
hatte, sich endlich einmal öffentlich krönen lassen
wollte.
Beim ersten Aufruf meines Namens, der von
einem rauschenden Tusch begleitet war, wurde es mir

schwarz vor den Augen, und ich bekam heftiges
Ohrensausen; aber ich sagte zu mir: Mein Vater sieht
auf mich hin, Muth!
So stand ich denn auf und marschierte muthig links
hin, aber ich hätte rechts hingehen sollen; eine
mitleidige Hand kehrte mich plötzlich um, und ich
hörte zu mir sagen: – Grad aus! – Ich ging an den
Bänken hin.
– Jetzt links, – rief mir dieselbe mitleidige Seele
zu.
Ich wandte mich links und befand mich jetzt in
dem weiten Raume, der den Saal in zwei Theile
theilte, und auf das Festgerüst führte. Auf dieses Ziel
ging ich jetzt mit festem Blicke zu, ohne weder nach
meinen Füßen, noch rechts noch links zu sehen, nicht
anders, als wenn ich auf einem Brette hinginge, das
über einen Abgrund gelegt wäre. Ich hatte zum
einzigen Augenpunkt das glänzende Kleid. Seiner
Exzellenz des Herrn Großmeisters der Universität
gewählt.
Geleitet durch diese Art Polarstern langte ich
endlich an den ersten Stufen des Festgerüstes an, aber
ich stieg so eilig oder viel mehr so ungeschickt
hinauf, daß ich meine Füße in den Teppich
verwickelte und mitten auf der Treppe hinstürzte;

mein bestürztes Gesicht, mein lächerlicher Anzug, in
Verbindung mit dem auffallen den Namen, dem ich
Folge leistete, hatte die Versammlung schon zum
Lachen gestimmt, mein Fall war das Zeichen zu
einem allgemeinen Gelächter.
Ich ward heldenmüthig; indem ich an die Angst
dachte, welche dieser komische Vorfall meinem
armen Vater einflößen mußte, stand ich mitten in dem
Gelächter tapfer auf, ich erreichte endlich den oberen
Theil des Festgerüstes und stürzte mich blind dem
Großmeister in die Arme, welcher, weit entfernt, eine
gewaltsame Umhalsung zu erwarten, sich anschickte,
den Kranz auf meine Stirn zu drücken; es gelang ihm
endlich, obgleich er durch meine unzeitige und
krampfhafte Umarmung sehr behindert war; aber, o
Unheil! der Kranz war mir zu groß, fiel mir bis auf
die Augen und bedeckte mir diese fast ganz mit
seinem dicken Laubwerk. Statt mich nun von dem
Kranze zu befreien, verlor ich gänzlich den Kopf,
streckte die Hände maschinenmäßig nach vorn, und
der übrige Theil der Feierlichkeit wurde für mich
eine Art von Blindekuhspiel. Mitten unter
unauslöschlichem Gelächter hörte ich den Ruf: Er
wird den Hals brechen, und gleich darauf hatte ich
das Glück, in meinem thörichten Herumtappen, mit
dem Kopf nach unten, so heftig von dem Gerüste

herabzufallen, daß ich besinnungslos liegen blieb.
Dieser Fall war in der That ein Glück für mich,
lieber Martin; denn die einigermaßen ernste
Entwickelung dieser komischen Scene machte mich
wenigstens zu einem Gegenstande des Mitleids; da
meine Betäubung nur kurze Zeit gedauert hatte, kam
ich auf den vortrefflichen Einfall, zu thun, als wenn
sie noch immer fortwährte, und mich aus dem Saale
hinaustragen zu lassen, das Gesicht von einer wenig
gefährlichen Verwundung mit Blut bedeckt. Ich
erntete auf diese Weise auf meinem Wege durch den
Saal alle Arten von theilnehmenden und rührenden
Redensarten ein.
– Der arme Teufel, – sagte der Eine, – bei dem
Ehrenpreis machte er ein dummes Gesicht wie eine
Gans; aber es ist Schade, daß er einen solchen Fall
gethan hat. –
– Mir, – sagte ein Anderer, – thut es nur leid, daß
das Blindekuhspiel nicht länger währte, ich sah es
schon kommen, daß er den Bischof beim Kopfe
faßte.
– Ja, ja, das ist wahr, erwiderte ein Dritter, – ich
werde mein Lebenlang daran zu lachen haben – u. s.
w. u. s. w.
Dies waren die rührenden Proben von Antheil, die

mich bis zur Thür des Saales begleiteten.
Acht Tage nach diesem letzten Triumphe verlor ich
meinen armen Vater; der Schmerz, mich zuerst so
ausgelacht zu sehen, sodann der Schrecken darüber,
daß ich ganz blutig weggetragen wurde, riefen bei
ihm eine solche Krisis hervor, daß er nach wenigen
Tagen unterlag.
Herr Raymond hatte als geschickter Mann seine
Erziehungsanstalt gerade in dem Augenblick
verkauft, als sie den Grad von Gunst beim Publikum
erreicht hatte, auf welchen nur noch eine Abnahme
folgen kann. Während mich der Todeskampf und das
Hinscheiden meines armen Vaters in Anspruch nahm,
war Herr Raymond, nachdem er seinen Nachfolger
eingeführt hatte, in die Touraine abgereist, wo er sich
von seinen Mühen zu erholen gedachte; ich hatte von
ihm nur eine kleine Botschaft erhalten, daß er sich
nicht getraute, mich von den traurigen Pflichten, die
mich an das Bette meines Vaters fesselten, abrufen zu
lassen, und daß er also zu seinem Leidwesen abreisen
müsse, ohne mich noch einmal gesehen zu haben; er
habe mich aber seinem Nachfolger angelegentlich
empfohlen.
Mit Einem Worte, ich war Herrn Raymond Nichts

mehr nütze, und ihm kam diese Gelegenheit, sich
meiner zu entledigen, höchst erwünscht.
Mein Verhältniß zu seinem Nachfolger gestaltete
sich sehr kurz und sehr einfach; es war ein kalter,
vollkommen höflicher Mann, der aber, wie mir's
schien, es verschmähte, trügerische Hoffnungen zu
erregen, sondern gerade auf die Sache losging.
Folgendes ist ungefähr die Sprache, die er gegen
mich führte:
– Lieber Herr Hay, Sie sind der beste Zögling in
der Anstalt Raymond's gewesen; Ihre glänzenden
Studien sind jetzt vollendet; der Tod Ihres Herrn
Vaters macht Sie zum vollkommenen Herrn Ihres
Schicksals. Sollten Sie es jedoch nicht angemessen
finden, dieses Haus, dessen Stolz Sie gewesen sind,
sogleich zu verlassen, so wird es mir sehr angenehm
sein, die Achtung, die ich gegen Sie als einen der
glänzendsten Zöglinge der Universität empfinde,
dadurch an den Tag legen zu können, daß ich Ihnen
noch für vierzehn Tage einen Platz im Hause des
Schlaf- und Speisezimmers anbiete. Von da an, lieber
Herr Hay, sein. Sie überzeugt, daß meine
Segenswünsche Sie immer auf der Laufbahn, welche
Sie zu verfolgen gedenken, begleiten werden. –
Bei den Worten, eine Laufbahn verfolgen, blieb ich

betroffen, mit Stummheit geschlagen, versteinert
stehen.
Welche Laufbahn ich verfolgen sollte, daran hatte
ich in meinem Leben nicht gedacht, und Herr
Raymond hatte sich begnügt, meine gegenwärtigen
Kräfte auszubeuten und sich nicht im mindesten mit
meiner Zukunft beschäftigt. Wozu war ich geeignet,
mit meinem Kasten voll dreißig verwelkter
Ehrenkränze,
mit
meinen
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prächtig
eingebundenen Bänden Prämien, ohne meine
Eigenschaften als vortrefflicher Humanist in
Rechnung zu bringen? Ich fühlte jetzt, wie sehr ich
Recht gehabt hatte, mich, trotz meiner Erfolge, für
sehr dumm zu halten, und ich sehnte mich bitterer als
je an den Arbeitstisch meines Onkels, des armen
Schneiders, zurück.
Der Nachfolger des Herrn Raymond errieth meine
Verlegenheit und sagte zu mir:
– Lieber Herr Hay, nach Ihren glänzenden Studien
müssen Sie nothwendig, damit dieselben fruchtbar
werden, sich zuerst als Baccalaureus einschreiben
lassen und hierauf den Cursus der Schule der
Medicin, der Rechtsschule oder der Normalschule
durchmachen, um Arzt, Advocat, Notar, Sachwalter
oder Lehrer zu werden, aber um diese Curse

durchzumachen, müssen Sie etwas zu leben haben
und Ihre Immatrikulation bezahlen können. Haben
Sie zu leben? Können Sie Ihre Immatrikulation
bezahlen? –
– Ich habe Nichts als meine Ehrenkränze, meine
Bücher und das Mobiliar meines Vaters, welches aus
einem Bette, einer Kommode, einem Tische und zwei
Stühlen besteht. –
– Das reicht nicht aus, – antwortete mir der
Nachfolger des Herrn Raymond mit seiner kalten,
methodischen Miene, – ich hätte Ihnen gern den
Vorschlag gemacht, bei mir Repetent zu werden, aber
ein Lehrer, welcher der Kamerad beinahe aller
Zöglinge gewesen ist, kann niemals die nöthige
Autorität haben, um sie in Ordnung zu halten, zumal
wenn seine natürliche Schüchternheit und, verzeihen
Sie mir, daß ich es sage, sein Aeußeres
unglücklicherweise nicht geeignet ist, diejenige
Achtung einzuflößen, ohne welche die gehörige
Subordination nicht möglich ist. –
– Ich weiß nicht, wovon ich meine medicinischen
oder rechts wissenschaftlichen Studien bezahlen soll,
das ist wahr, – rief ich immer mehr und mehr
bestürzt; – meine Schüler, wenn ich deren hätte,
würden mir in's Gesicht lachen, das ist ganz einfach;

ich werde niemals hinreichenden Muth und
hinreichende Festigkeit besitzen, um ihnen Achtung
zu gebieten, das versteht sich von selbst; aber was
wollen Sie nun, das ich anfangen soll? –
– Das ist eine Frage, die ich unmöglich
beantworten kann, lieber Herr Hay, ich habe das
Problem Ihrer Zukunft nicht gelöst, ich habe es Ihnen
nur klar vorgelegt; die künftige Lösung geht Sie an,
und, wie ich die Ehre hatte, Ihnen im Anfang dieser
Unterredung zu versichern, meine Segenswünsche
werden Sie auf jeder Laufbahn, welche Sie
einschlagen werden, begleiten. –
– Aber, lieber Herr, da jede Laufbahn, die ich
antreten könnte, mir durch meine Armuth
verschlossen ist, warum hat man mir die Erziehung
gegeben, die ich erhalten habe, was soll aus mir
werden? –
– Ich habe schon die Ehre gehabt, Ihnen zu
bemerken, lieber Herr Hay, daß ich das Problem Ihrer
Zukunft nur gestellt habe, ohne mir die Lösung
desselben anzumaßen, die Lösung kommt Ihnen
allein zu, übrigens sein Sie überzeugt, daß meine
Segens wünsche u. s. w. u. s. w. –
Es war mir unmöglich, etwas Weiteres aus ihm
herauszulocken.

Während der vierzehn Gnadentage, die mir der
Nachfolger des Herrn Raymond so edelmüthig
bewilligt hatte, blieb ich voll kommen unthätig,
niedergeschlagen, abgestumpft und unfähig, einen
Entschluß zu fassen, aus dem einfachen Grunde, weil
ich keinen vor mir sah, den ich hätte fassen können.
Wie alle Leute, welche bei dem Gedanken, daß ein
wichtiges Ereigniß herannahet, nicht die Kraft haben,
einen entscheidenden Schritt zu thun, hoffte ich, daß
mir der Nachfolger des Herrn Raymond jedenfalls
noch weitere vierzehn Tage und dann abermals noch
vierzehn Tage bewilligen würde. Ich muß gestehen,
daß, wenn er sie mir bewilligt hätte, ich nach zwei
oder drei Monaten auch nicht weiter gewesen sein
würde. Nun hatte aber dieser würdige Mann, der sehr
viel Verstand und Scharfblick hatte, diese Reflexion,
wie es schien, an meiner Statt angestellt; denn am
fünfzehnten Tage, als es Zwölf schlug, trat er in die
leere und einsame Classe, in der ich mich aus alter
Gewohnheit aufhielt; denn die Schüler waren alle in
die Ferien gereist, reichte mir die Hand mit einer zu
gleich herzlichen und förmlichen Miene und sagte zu
mir:
– Ich komme, von Ihnen Abschied zu nehmen,
theurer Herr Hay, sehr theurer Herr Hay! –
Ich begriff, daß hier keine Frist weiter zu erlangen

war, und antwortete mit einem entsagenden Seufzer:
– Nun ja, lieber Herr, ich werde sogleich gehen,
ich bitte Sie nur noch darum, mir Zeit zu lassen,
einen Träger zu holen, um das Mobiliar meines
verstorbenen Vaters, meine Prämienbücher und
meine Ehrenkränze fortzutragen. –
– Sie haben sich also eine Wohnung genommen? –
Nein, lieber Herr. –
– Und wohin wollen Sie denn dieses Mobiliar und
diese Bücher tragen lassen? –
– Ich weiß nicht. –
– Ich nehme wirklich sehr viel Antheil an Ihnen, –
sagte der Nachfolger des Herrn Raymond zu mir. –
Ob ich mir es schon zum Gesetz gemacht, niemals
irgend Jemandem einen Rath zu geben; denn damit
legt man sich eine zu große Verantwortlichkeit auf,
will ich Ihnen doch folgenden Vorschlag thun: Ihre
Prämienbücher und Ehrenkränze würden als
ehrenvolle Zeugnisse und Denkmäler Ihres Fleißes in
der Bibliothek der Anstalt eine gar angemessene
Stelle finden, treten Sie mir sie ab. Ich über nehme
auch das Mobiliar Ihres Herrn Vaters; der Portier, der
an seine Stelle tritt, bedarf doch dergleichen, und
wenn Sie meinem Rathe folgen wollen, so nehmen
Sie ein meublirtes Zimmer, das ist für einen jungen

Mann bequemer. Ich zahle Ihnen für Ihre Bücher 5
Franken für das Stück, das ist mehr, als Sie bei einem
Antiquar bekommen; ein Tapezier aus der
Nachbarschaft wird das Mobiliar abschätzen, ich
werde auf diesen Saldo die Bezahlung des
Leichenbegängnisses Ihres Herrn Vaters, in Bezug
auf welches ich Ihnen die quittierte Rechnung
einhändige, übernehmen, und der etwaige
Ueberschuß soll später zu Ihrer Verfügung stehen. –
Zwei Stunden nachher verließ ich das Haus des
Nachfolgers des Herrn Raymond, mit einem Bündel
unter dem Arme und 720 Franken in der Tasche.

Dreizehntes Kapitel.
Beschluß des Briefes des Leonidas Hay.
Einer der schlimmsten Uebelstände der Erziehung,
die ich wie so viel Andere erhalten hatte, war, daß ich
die ersten Anfangsgründe des praktischen Lebens
nicht kannte, des wirklichen Lebens in der gegebenen
und leider nur allzuhäufigen Lage eines Menschen,
der vollständig auf seine eigenen Hilfsquellen
angewiesen ist, welche Hilfsquellen sich auf eine
ausgezeichnete philologische Bildung beschränken.
Ich hatte gut reden, wenn ich mit Seneca sagte:
bonis ex ternis non est confidendum – man muß sich
nicht auf die äußeren Güter verlassen – ein solcher
Satz ist leicht anzuwenden, aber ich besaß keinerlei
äußeres Gut. Man hatte mich sorgfältig angeleitet,
mich durch die Reichthümer nicht verweichlichen zu

lassen, aber man hätte mir vorher Anweisung geben
sollen, der gleichen zu erwerben. Wenn meine 720
Franks aufgezehrt waren, das fühlte ich deutlich, so
war ich nicht im Stande, mir auch nur das
Nothwendigste zu erwerben. Da ich schwächlich und
nur an eine gewisse geistig-mechanische Arbeit
gewöhnt war, so konnte Niemand weniger als ich zu
den Arbeiten eines Lastträgers geeignet sein, was
doch mein einziges Hilfsmittel gewesen sein würde,
vorausgesetzt, daß sich Etwas zu tragen gefunden
hätte, und daß ich, um dieses Etwas zu tragen, stark
genug gewesen wäre. Ich muß auch noch Dies
hinzusetzen: eine der Folgen einer solchen Erziehung
ist, daß sie denjenigen, welcher sie erhalten hat, zu
jeder körperlichen Arbeit untüchtig macht, sei es, daß
ein thörichter Stolz ihn von derselben abhält, sei es,
daß die physische Kraftlosigkeit ihn daran verhindert,
sei es, daß er einen solchen Gedanken, von seiner
Händearbeit zu leben, niemals ernstlich zu fassen
vermag, so gänzlich tritt derselbe aus dem Kreise
heraus, in welchem man ihn zu leben gewöhnt hat.
Du wirst es mir glauben, lieber Martin, meine
Kenntniß der Welt war nicht glänzend. Ich hatte das
Stübchen meines Vaters oder die Classe des Herrn
Raymond nicht anders verlassen, als um in's College
zu gehen, und auf dem Wege von der Pension in's

College Louis le Grand blickte ich kaum um mich,
beständig in meine gestrigen oder bevorstehenden
Lectionen versenkt und um die Vorfälle auf der
Straße wenig bekümmert. Da ich aber so unbekannt
mit dem Leben und den Sitten in Paris war, wie der
dickhäutigste Provinzbewohner, so kannst Du Dir
meine Verlegenheit denken, als ich mich allein in
dem lateinischen Quartier befand und genöthigt war,
eine Wohnung zu suchen und für meine Bedürfnisse
zu sorgen.
Ein gefälliger Gewürzkrämer, an den ich mich
wandte, wies mich in ein bescheidenes Hôtel garni in
der Straße de la Harpe, wo ich mich einrichtete. Da
ich nicht wußte, wo ich meinen Schatz, meine 720
Franks verstecken sollte, damit sie mir nicht
gestohlen würden, hatte ich den ziemlich glücklichen
Einfall, sie in die Hände des Hauswirths
niederzulegen, welcher sich der Bewahrung
derselben gern unterzog.
Gerührt durch diese Herablassung von seiner Seite
fühlte ich mich zugleich mit äußerstem Zutrauen zu
ihm hingezogen und fragte ihn, wo ich Beschäftigung
finden könnte.
Seine erste Frage, und diese ward oft gegen mich
wiederholt, war diese:

– Was verstehen Sie, was haben Sie gelernt? –
Meine Antwort, welche eben so oft wiederholt
wurde, war folgende: Ich habe den zweiten
Ehrenpreis bekommen, ich verstehe sehr gut Latein
und Griechisch. –
– Also geben Sie griechischen und lateinischen
Unterricht? – antwortete mir der Wirth sehr
verständig.
– Wem? –
– Sehr würdiger junger Mann, das weiß ich nicht;
Sie müssen suchen; ich beschäftige mich mit meiner
Vermiethung und nicht damit, Zöglinge ausfindig zu
machen.
– Suchen sollte ich, das war leicht gesagt, aber
wo? Konnte ich bei meinem vollständigen Mangel an
Menschenkennntiß und Erziehung Dergleichen
suchen, und vor allen Dingen, konnte ich Dergleichen
finden? Der Rathschlag sah aus wie ein schlechter
Spaß, ich konnte doch nicht dem Ersten dem Besten
meine Dienste anbieten.
Ich machte gleichwohl einige Versuche und
wandte mich unter anderen an zwei Studenten, die
meine Stubennachbarn waren. Der eine gab mir sein
heiligstes Ehrenwort, mir den ersten griechischen
Unterricht bei dem ersten männlichen Kinde, das ihm

seine Frau Studentin gebären würde, anzuvertrauen;
der andere versicherte mir, daß ihm, was die alten
Sprachen anbeträfe, an seinem Pfeifenkopf und
elastischer Spitze viel mehr gelegen.
Beschämt und furchtsam hatte ich nicht den Muth,
es auf neue Verhöhnungen, auf ein neues Mißlingen
ankommen zu lassen und verfiel in eine ähnliche
Apathie wie diejenige, in der ich während der 14
Gnadentage, die ich bei Herrn Raymond zugebracht
hatte, hingelebt hatte.
Die 14 Tage waren mir unendlich vorgekommen.
Ebenso glaubte ich, daß meine 720 Franks niemals zu
Ende gehen würden, eine Täuschung, welche
unglücklicherweise durch die Vorsicht, welche ich
angewandt hatte, meinen Hauswirth zu bitten, sich
von der Summe, die ich in seine Hände niedergelegt
hatte, in Bezug auf meine Wohnung bezahlt zu
machen, genährt wurde. Dieses kindliche Vertrauen,
welches im lateinischen Quartier selten ist, rührte den
edlen Mann so sehr, daß er mich auf meine Kosten
und Gefahr viel zu gut leben ließ.
Es ist unmöglich, sagte ich zu mir selbst, daß einer,
der den zweiten Ehrenpreis bekommen hat, und der
mehr als 30 Mal gekrönt worden ist, vor Hunger und
Elend umkomme. Wie soll ich aus dieser Klemme, in

welche mich das Schicksal versetzt hat,
herauskommen? Ich weiß es nicht, aber eine geheime
Ahnung sagt mir, daß ich herauskommen werde.
Bisweilen jedoch versuchte ich mich gegen diese
apathische Niedergeschlagenheit zu waffnen, ich rief
meine besten classischen Erinnerungen zu Hilfe,
vana optare, vana timere remedium a philosophia
petendum, sagte ich zu mir selbst mit Seneca – gegen
leere Hoffnungen und leere Furcht ist nur bei der
Philosophie Hilfe. – Und ich erschöpfte die Tiefen
meiner Philosophie.
Verachte die Reichthümer.
Dulde mit Entsagung.
Ich hatte keine Reichthümer zu verachten, aber ich
duldete mit Entsagung, genau nach der Vorschrift der
Philosophie. Aber bei dem Allen rückte die
praktische Lösung der Frage: was aus mir werden
sollte, keinen Schritt vorwärts.
Eines Tages kam mein Wirth, freudestrahlend auf
mein Zimmer. – Ich habe einen Zögling für Sie
gefunden, – sagte er zu mir, Sie werden 30 Franken
monatlich verdienen. Ein Frank für die Marke; es
handelt sich von einem guten Jungen, welcher
ziemlich schlechte Studien gemacht hat, und der sich
in den Stand gesetzt sehen möchte, sein Examen als

Baccalaureus machen zu können. –
Ich hielt mich für gerettet, trotz einigen
Mißtrauens, das ich in den achtungsgebietenden
Charakter meines inneren und äußeren Menschen
setzte; denn ich wußte, daß ich mir in dieser
Beziehung nicht viel zutrauen konnte. Indessen hoffte
ich, wenn ich mit einem Zöglinge allein wäre, meine
Schüchternheit überwinden zu können.
Der Zögling wurde mir vorgestellt, er war eben so
schüchtern, eben so häßlich und beinahe eben so
lächerlich wie ich; er schien mir das beste Geschöpf
von der Welt zu sein und bewies mir gleich vom
Anfang an die achtungsvollste Ergebenheit. Ich
glaubte, mir sei geholfen und gab ihm die erste
Stunde.
Hier stieß ich nun auf eine schreckliche Klippe,
deren ich mich durchaus nicht versehen hatte. Erst
jetzt merkte ich, daß man eine wahre Kenntniß
besitzen, daß man viel wissen und doch vollkommen
unfähig sein kann, Andere zu unterrichten. Es machte
mir die größte Mühe, mich verständlich
auszudrücken, der geringste Einwurf brachte mich
aus der Fassung, ich fühlte, daß es, wenn meine
Unterrichtsstunden Nutzen bringen sollten, nöthig
sein würde, daß ich fließend und laut vorübersetzte

und diese Uebersetzung mit Abschweifungen
untermengte, welche diese Schönheit in's Licht
stellten, jenen Ausdruck erklärten, die Fehler meines
Zöglings verbesserten und ihm die Gründe für diese
Verbesserung angäben. Aber ach, eine solche
Leichtigkeit der Arbeit, eine solche Gabe der Rede
hatte ich niemals besessen; ich hatte immer nur
beharrlich für mich hingeackert; kein Ausdruck kann
die Mühsamkeit, Langsamkeit und Schwerfälligkeit
meiner Art zu arbeiten besser malen.
Gleichwohl verlor ich den Muth nicht, ich dachte,
vielleicht fehlte es mir nur an der Gewohnheit, und
ich würde mich in der folgenden Stunde schon besser
mit meinem Schüler zurechtfinden, aber es war
Nichts damit, und da ich bei alledem ein ehrlicher
Kerl war, so sagte ich nach acht Tagen meinem
Zögling gerade heraus, daß es ihm sein Geld stehlen
hieße, wenn ich noch länger versuchen wollte, ihn zu
unterrichten.
– Allerdings, – antwortete er mir naiv, – bemerke
ich, daß ich heute noch nicht weiter bin als in der
ersten Stunde. –
Und damit gab er mir acht Franks, die Bezahlung
für meine acht Stunden, und wir trennten uns
voneinander mit gleicher tiefer Hochachtung.

Dieser letzte Schlag war vernichtend und
entscheidend, er zeigte mir die Nichtigkeit der
einzigen Hilfsquelle, die ich an meiner gelehrten
Bildung zu besitzen glaubte; ich verfiel aufs neue in
meine apathische Dumpfheit, indem ich mir meinen
Lieblingssatz wiederholte, omnia patienter ferenda –
man muß Alles mit Geduld ertragen.
Auf diese Weise verflossen ungefähr vier Monate;
eines Morgens trat mein Wirth bei mir ein. – Sie
haben nach Abzug der Vorausbezahlung auf die
nächsten 14 Tage nur noch 20 Franken übrig, Herr
Hay, – sagte er zu mir, – ich komme, Sie davon in
Kenntniß zu setzen; nicht, als ob ich irgend Etwas
fürchtete, nein, großer Gott im Himmel! ganz im
Gegentheil, Sie sind mir Nichts schuldig, sondern es
ist nur meine Absicht, Sie von dem Stande Ihrer
Casse zu unterrichten. –
Ich stand versteinert.
Mit meinen 720 Franken glaubte ich ein Jahr, zwei
Jahre, ewig leben zu können, was weiß ich? Der
Wirth, welcher vermuthete, daß meine Betroffenheit
aus einem Argwohn hervorginge, der für seine
Rechtschaffenheit beleidigend wäre, entfernte sich
und kam nach einigen Augenblicken mit einer
ungeheuren Rechnung zurück, auf der Alles bis auf's

Kleinste angegeben war, was er zu meinen
Mahlzeiten
eingekauft
hatte,
nur
waren
unglücklicherweise diese Mahlzeiten für den Zustand
meiner Casse zu glänzend, und ich hatte sie in der
vollkommensten Zerstreuung verzehrt.
Der Wirth sagte, indem er mir die Rechnung und
meine 20 Franken einhändigte:
– Da sind Ihre 20 Franken, Herr Hay; ich bin es
nicht gewohnt, daß man mir mistraut. Sie haben noch
11 Tage bei mir zu wohnen; denn Sie haben
vorausbezahlt, aber wenn diese 11 Tage zu Ende sind,
möchte ich mein Zimmer anderweitig vermiethen. –
Damit ging er fort und ließ die 20 Franken auf
meiner Kommode liegen.
Der Unglückskreis, welcher mich einschloß, zog
sich immer enger zusammen, und dieselbe
Unfähigkeit, einen Entschluß zu fassen, lähmte
beständig meine Kräfte.
Ich gab den letzten Sou von meinen 20 Franken
noch vor dem Tage aus, an dem mein Wirth mir
erklärte, daß, da mein halber Monat zu Ende sei, ich
entweder für einen andern im voraus bezahlen oder
sein Haus verlassen sollte; ich ging fort.
Seit langer Zeit beobachtete ich in Bezug auf
meine Kleidungsstücke die allerphilosophischeste

Unbekümmertheit, sie zerfielen in Fetzen, meine
Schuhe waren ganz durchlöchert, mein Hut war ein
Gegenstand ohne Gestalt und Namen geworden, seit
dem Tage vorher fühlte ich einen wüthenden Hunger
und ich wußte nicht, wo ich mich am Abend hinlegen
sollte; denn ich hatte keinen Heller mehr in der
Tasche.
Indem ich aufs Geradewohl fortging, kam ich
durch die Straße Dauphin zum Pont-neuf und
schlenderte mechanisch an den Quais entlang, indem
ich in meiner verzweifelten Lage alle meine
philosophischen Grundsätze innerlich überlas; unter
andern fielen mir mehre, an die ich früher bisweilen
gedacht hatte, wie der ein; diese waren unmittelbar
auf meine Lage anwendbar:
Nam ut quandoque moriaris, etiam invito, positum
est; at quum voles, intua manu est – quid in mora est?
Nemo te tenet; evade, qua visum est. Elige quamlibet
rerum na turae partem, quam tibi praebere exitum
jubeas! Haec nempe sunt et elementa, quibus hic
mundus administra tur, aqua, terra, spiritus! Omnia
ista, tam causae vivendi sunt, quam viae mortis, etc.
etc.
(Einst zu sterben, wenn Du auch nicht dazu Lust
hast, das ist Dein Loos, aber zu sterben, wenn Du

willst, das ist Dein Recht. Was zögerst Du? Niemand
hält Dich zurück; fliehe da hin, wo es Dir besser
gefällt! Suche in der Natur das Land auf, in welchem
du eine Zuflucht zu finden wünschest! Die großen
Grundbestandtheile, aus denen das Weltall besteht,
Wasser, Erde Luft, sie sind sowohl Quellen des
Lebens als Wege zum Tode u. s. w.)
Diese überall anwendbare, bequeme und freie
Lehre des Selbstmords war mir niemals verständiger
vorgekommen als in diesem Augenblick. Ich blickte
auf den Strom hin, der zu meiner Linken hinfloß, er
war rein und ruhig und blitzte im Sonnenschein auf
die coketteste Weise von der Welt – das war
anlockend – nichts desto weniger setzte ich meinen
Weg in der Richtung der elysäischen Felder fort.
Bald hörte ich in der Ferne eine Kirchenglocke
bimmeln; ich war niemals fromm gewesen, aber
dieser schwermüthige Klang rief mir in's Gedächtniß
zurück, was mir von der Sittenlehre des
Christenthums bekannt war, und zeigte mir zugleich
die Leerheit derselben in Betreff meiner
gegenwärtigen Lage.
Diese Moralpredigte, wie diejenige der Weisen des
Alterthums, Verachtung des Reichthums, Entsagung
und Hoffnung auf ein besseres Leben. Allerdings

predigte sie auch Menschen liebe, indem sie zu den
Menschen sagte: seid Brüder unter einander, liebet
Euch – ach, ich forderte ja nichts anders als von
irgend Jemand als Bruder angesehn und geliebt zu
werden, und daß dieser zu mir sagte: Du hast kein
Obdach, komm zu mir, Dich hungert, iß; aber wo
sollte ich einen solchen Bruder in Jesu Christo
finden? Die Mildthätigkeit hängt von dem ab, der sie
ausübt, nicht von dem, an welchem sie ausgeübt
wird, es ist immer die berühmte Geschichte von dem
Hasenpfeffer, man muß vorher den Hafen haben.
In der Beziehung schien mir wenigstens die Lehre
vom Selbstmord vorzüglicher, sie war unmittelbar
anwendbar, leicht, und ihre Ausübung stand in den
Kräften eines Jeden, sie gehörte nicht zu jenen
Grundsätzen, deren Verwirklichung gänzlich von
dem guten Willen oder liebevollen Herzen eines
Dritten abhängt, Deine Befreiung hängt einzig und
allein von Dir selbst ab, ein kurzer Augenblick und
dann ein anderes Leben. Bei meiner Treu! – mochte
dies andere Leben beschaffen sein, wie es wollte, es
konnte schwerlich elender sein, als dasjenige, was ich
zu verlassen gedachte; ich war also moralisch
überzeugt, nichtsdestoweniger ging ich grade vor
mich hin. Indem ich links meine gute, kleine Seine
hatte, welche immer bereit war, mich zu empfangen,

fühlte ich eine gewisse Ruhe, die nur dann und wann
durch die Qual und Ermattung, welche mir mein
Wolfshunger verursachte, unterbrochen wurde.
Ich hatte die elysäischen Felder erreicht, ein Lärm
von Trompeten und türkischen Trommeln zog meine
Aufmerksamkeit auf sich, ich wandte den Kopf um
und sah verschiedene Seiltänzerbuden. Auf dem
Gerüste, welches vor der einen von ihnen errichtet
war, machten ein Bajazzo und sein Herr ihre Künste,
indem sie die Menge aufforderten, in die linnene
Umschließung einzutreten, über welcher ein Bild
aufgesteckt war, welches einen Riesen mit einem
ungeheuern Rachen darstellte, in welchen zwei
Männer mit Gabeln, die so lang wie Heugabeln
waren, eine Masse gebratene Calcutten, Würste und
Pasteten hineinsteckten.
Unter dem Bilde stand mit großen Buchstaben:
Der lebendige Oger.
Er verzehrt vor den Augen der ehrenwerthen
Gesellschaft 10 Pfund Fleisch, eine Pastete von fünf
Pfund, einen holländischen Käse und ein
sechspfündiges Brot ! ! !
Die öffentliche Neugierde war lebhaft aufgeregt,
die Menge drängte sich um die Bühne, auf welcher
die Aufstellung des Ogers ausgerufen wurde; die

andern beiden Buden standen verlassen, und die
Marktschreier in ihnen sahen traurig und neidisch auf
den glücklichen Erfolg ihres Nachbars, des Ogers,
hin.
– Welch herrlicher Erwerbszweig, wie leicht und
bequem, und wie das Handwerk des Ogers seinen
Mann nährt, – sagte ich trübselig lächelnd. – Der
Mensch ist zum Glücke geboren. Ach, wenn die
Ehrenpreise mir nur eine solche Zukunft gesichert
hätten! –
Und ich ging vorüber und ließ die Seiltänzer, den
lebendigen Oger und die fernen Trompetenstöße
hinter mir; die letztern preßten mir die schmerzlich
stolze Bemerkung aus:
– Auch für mich sind Trompetenstöße ertönt! –
Die Nacht kam heran, sie war mild und warm,
obgleich es

Winter war; die Vorübergehenden wurden immer
seltener, bald war ich ganz allein. In Nachdenken
versenkt über meine schöne Lehre vom antiken
Selbstmord, hatte ich mich dem Ufer des Flusses
genähert, das an dieser Stelle ziemlich hoch war.
Plötzlich ward die Qual des Hungers äußerst
heftig, eine Art Schwindel ergriff mich, ich entschloß
mich, meinem Leben ein Ende zu machen, ging
rückwärts auf den Fluß los und stürzte mich hinten

über hinein.
Die Kälte des Wassers erweckte meinen
Selbsterhaltungstrieb
wieder,
ich
zappelte
mechanisch mit Händen und Füßen; zu meiner
großen Verwunderung bemerkte ich, daß ich, statt
unterzusinken, durch einen unsichtbaren Gegenstand
auf der Oberfläche des Wassers emporgehalten
wurde, aber bei einer neuen Bewegung kam ich mit
dem Kopf nach unten und fühlte, wie ich mich trotz
meiner verzweifelten Anstrengung, oder in Folge
derselben, mehr und mehr in die Maschen eines
großen
Netzes
verwickelte.
In
demselben
Augenblicke schluckte ich eine Menge Wasser, dies
nahm mir den Athem, und ich verlor beinahe die
Besinnung.
Was ging jetzt mit mir vor? Ich weiß es nicht, sei
es, daß der Strom das Netz, das vielleicht durch
meinen Sturz von den Pflöcken, welche es
festhielten, losgerissen war, fortführte, sei es, daß
meine gewaltsamen Bewegungen mich ohne mein
Wissen dem Ufer genähert hatten, genug, als ich zu
mir selbst kam, war es herrlicher Mondschein, und
ich lag ganz weich gebettet am Ufer des Flusses,
welches hier mit Gras bewachsen war. Mein Körper
war außerhalb des Wassers, nur meine Beine lagen
noch in demselben, aber ich war so sehr in die

Maschen des Netzes verwickelt, wie Gulliver nur
immer hat sein können. Indem ich mich so gut wie
möglich loszumachen suchte, sah ich rings um mich
verschiedene feuchte und schlüpfrige Körper
glänzen, welche ich, sobald ich das Bewußtsein
gänzlich wieder erlangt hatte, für ganz vortreffliche
Fische erkannte.
Nach einer Viertelstunde saß ich am Ufer bis auf
die Knochen durchnäßt, aber aus dem Netze befreit,
und über die seltsamen Luftsprünge von einem
Dutzend Karpfen und Barben, welche um mich
herumlagen, lächelnd.
Ich gestehe Dir, lieber Martin, mein erster
Gedanke war eine Regung der Freude, daß ich dem
Tode entgangen war, die zweite Empfindung, welche
mich vollkommen daran erinnerte, daß ich zum
Menschengeschlecht gehörte, war verzehrender
Hunger. Das ist grobsinnlich, das ist materiell, aber
es ist eine Thatsache. Und, als ich beim Lichte des
Mondes den glänzenden und silbernen Bauch einer
Barbe vor mir erblickte, ergriff ich sie, und, o Greuel!
nachdem ich sie dadurch, daß ich sie mit dem Kopf
heftig auf den Boden schlug, betäubt hatte, fraß ich
sie lebendig auf, und dieses rohe, frische Fleisch
erregte mir durchaus keinen Ekel, im Gegentheil, ein
Karpfen von herrlichem Ansehen folgte der Barbe

nach, nur muß ich bekennen, daß ich, indem ich ein
drittes Opfer verschlang, als übersättigter,
wählerischer, ekeler Mensch mit aller Sorgfalt eines
Feinschmeckers die besten Stücken aussuchte.
Diese Ichthyophagenmahlzeit gab mir etwas Leben
wieder, aber ich zitterte vor Kälte. Indem ich in der
Ferne am Ufer ein glänzendes Licht erblickte, machte
ich mich, die übrigen Fische in einem Stücke des
Netzes mit mir tragend, was freilich eine Dieberei
war, in dieser Richtung auf den Weg; es waren
Schiffer, die, den andern Morgen bei Tages Anbruch
abzureisen genöthigt, Theer kochten, womit sie
gewisse Theile ihres Fahrzeugs anzustreichen
pflegen.
Mit einer Erfindungskraft, welche mich selber in
Erstaunen setzte, und die ich bei meinen lateinischen
und französischen Umschreibungen gar nicht hatte
kennen lernen, gab ich mich für einen
leidenschaftlichen Fischer aus und versicherte, daß
ich, da ich meine Netze hätte herausziehen wollen,
kopfüber in das Wasser gefallen sei. Das Wasser, von
dem meine Kleider trieften, die Fische, welche ich
trug, schienen meine Wahrhaftigkeit hinlänglich zu
bestätigen.
Die wackern Schiffer nahmen mich herzlich auf,

luden mich ein, mich an ihrem Feuer zu trocknen,
und wenn mir der Vorschlag gefiele, auf einer der
Matratzen in ihrer Koje den Anbruch des Tages zu
erwarten. Sie trieben sogar die Gastfreundschaft so
weit, daß sie mir den Mitgenuß einer Flasche
Branntwein anboten. Ich nahm die Matratze an,
machte von der Flasche einen mäßigen Gebrauch und
streckte mich wohlgetrocknet in der Koje aus, den
Kopf ziemlich erhitzt von dem Branntwein und durch
die Erinnerung an die seltsamen Schicksale dieses
Tages, den ich damit beschlossen hatte, mich selbst
zu fischen und rohe Barben und Karpfen zu essen.
Ich weiß nicht, wie es kam, daß der Oger, welcher
von den Seiltänzern gezeigt wurde, mir wieder
einfiel, aber in dem Zustande der Ueberreizung des
Gehirns, in welchem ich mich gegenwärtig befand,
rief diese Erinnerung in mir einen zu gleicher Zeit
ironischen und ernsthaften Gedanken hervor.
– Warum soll ich mich über die Zukunft
beunruhigen? – sagte ich zu mir selbst, – ich weiß
jetzt einen Erwerbszweig, einen ganz vortrefflichen
Erwerbszweig für mich. Diese Seiltänzer zeigen
diesen Oger, dessen Talent – ein ziemlich
mittelmäßiges Talent – bereits beurtheilte ich den
Oger als Nebenbuhler – dessen mehr als
mittelmäßiges Talent sich am Ende darauf

beschränkt,
eine
ungeheure
Menge
von
Nahrungsmitteln hinunterzuschlingen; das ist nur ein
Mensch, der sehr hungrig ist und darum ißt, in
großem Maßstabe, das ist Alles, das ist nichts Neues,
das ist etwas ganz Gewöhnliches, ich möchte sogar
behaupten, es sei etwas Widerliches, diesen
Gladiatoren, diesen Packknecht – ich fing schon an,
den armen Oger zu schimpfen – sich seiner
ekelhaften Gefräßigkeit überlassen zu sehen. Wär' es
nicht viel neuer, viel merkwürdiger und viel
geschmackvoller – sieh, wie mich meine Eifersucht
auf den Oger fortriß – einen Jüngling zu zeigen, der
mit der Literatur des Alterthums vertraut ist, den
zweiten Ehrenpreis der Universität erhalten hat, 30
Mal gekrönt ist und sich, zum wirkungsvollen
Gegensatze, der merkwürdigen Uebung, lebendige
Fische zu fressen, gewidmet hat. – Ich fühlte Muth
genug in mir, sie lebendig zu fressen, um mich über
die Trümmer des Ruhmes meines Oger zu erheben.
Also, warum sollte ich nicht morgen früh meine
Dienste einem der beiden Seiltänzer anbieten, deren
Buden die Menge verlassen dastehen ließ, um sich
um das Gerüst dieses dummen Ogers, dieses
heimtückischen Vielfraßes zu drängen? – Ich schloß
damit, daß ich diesen Nebenbuhler von Herzen
verwünschte.

– Ihr Nachbar zeigt einen Oger, – fuhr ich fort,
werde ich zu den Seiltänzern sagen, – er raubt Ihnen
Ihr Publikum, rufen Sie es zurück, dieses
unbeständige, dieses wankelmüthige Publikum,
indem Sie ihnen nicht einen Oger, sondern ein
Geschöpf, das von rohen Fischen lebt, zur Schau
stellen, ja, noch besser, – indem ich meine
Einbildungskraft sich ausweiten fühlte, und wie mein
erster Gedanke sich durch neue und geistreiche
Vervollständigungen ausbildete, – ja noch besser,
zeigt ihnen einen Wassermenschen – der im Wasser
lebt – und der statt Arme – Flossen hat. Welche
Wirkung muß das thun, meine Herren, welches Bild
könnt Ihr damit dem Bilde Eures Nebenbuhlers
entgegensetzen; einen Menschen mit Flossen statt der
Arme, in einer großen Kufe lebend und alle Arten
von Fischen essend, gerade herausgesprochen, meine
Herren, ich darf es sagen, ohne mir zuviel
einzubilden, gerade herausgesagt, meine Herren,
wenn es darauf ankommt, die Menge herbeizuziehen,
was ist ein Oger im Vergleich zu einem
Wassermenschen?
Ich war ganz geblendet von meinem Project, von
der ruhigen, gesicherten Zukunft, welche es mir zu
versprechen schien. In meiner Hitze machte mir
keine
Schwierigkeit
bange.
Während
der

Vorstellungen im Wasser zu sein, was war das anders
als ein etwas langes Bad? Es blieben also nur noch
die Flossen übrig, in Beziehung auf sie konnte ich
mich freilich nicht täuschen; denn ich hatte keine,
aber bei weiterem Nachdenken kam es mir doch vor,
als müßte sich mittelst pergamentner Scheiden, die in
der Art von Flossen geformt und schön himmelblau
gemalt wären, in die ich die Arme hineinsteckte, und
die auf meiner Schulter mit einer Art von
Brustpanzer aus Blech befestigt wären, besonders im
Halbdunkel schon eine Täuschung zu Wege bringen
lassen. Gewiß war dieses Project noch formlos und
skizzenhaft, aber hatten die Seiltänzer, die in solchen
Umwandlungen sehr erfahren sind, nur die geringste
Erfindungsgabe, so mußten sie meine Gedanken
äußerst fruchtbar auszubilden wissen.
Ich schlief mitten unter diesen Träumereien ein,
beim Anbruch des Tages erweckten mich die
Schiffer. Nachdem ich diesen wackern Leuten
Lebewohl gesagt hatte, verließ ich sie und nahm mit
mir, was mir an Fischen noch übrig war. Meine
Gedanken vom vorigen Abend, in Betreff meines
Vorhabens mit dem Oger zu wetteifern, kamen mir,
statt mir thöricht und abgeschmackt zu scheinen,
vollkommen ausführbar, vernünftig und möglich vor.
Man denke sich meine Freude, meinen

Entzückungsrausch, als ich nach einer Unterredung
von einer Stunde den Vater Boulingrin,
Herkuleskünstler und Professor des Faustkampfs –
denn das war sein Titel – meine Projecte mit
Begeisterung auf nehmen sah.
Nachdem er mich einen Karpfen und eine Barbe
roh hatte aufessen sehen, bot er mir folgende
fabelhafte Capitulation an:
– 25 Sous täglich.
– Freie Station.
– Die Flossen werden geliefert. –
Acht Tage nachher, während welcher der Vater
Boulingrin mir auf geschickte Weise ein paar Flossen
verfertigen ließ, wurde an der Thüre unserer Bude ein
prächtiges Gemälde aufgehängt, wo ich abgebildet
war mit halbem Körper aus einem großen Teiche
hervorsehend, mit ausgebreiteten Flossen und einen
Fisch von phantastischer Gestalt zwischen den
Zähnen haltend. Unter dem Gemälde las man
folgende prachtvolle Ankündigung, zu welcher ich,
was
den
wissenschaftlichen,
nämlich
den
geographischen und historischen Antheil anbetraf,
meinen Beitrag geliefert hatte.
– Der Wassermensch,
lebendiges und übernatürliches Geschöpf, welches von den

Mamelucken des Paschas von Aegypten in dem Flusse Nil,
welcher im Lande der Pharaonen und Pyramiden liegt,
gefangen worden ist. Dieses Wundergeschöpf kann nur im
Wasser leben und nährt sich allein von lebendigen Fischen,
statt der Arme hat es Flossen, welche nur die bevorzugten
Classen von Frankreich, die Militairpersonen und die Damen
berühren dürfen.

Der Ruhm dieser schmeichelhaften Ausnahme zu
Gunsten des schönen Geschlechtes und des Ruhms
des Vaterlandes gebührt, wie ich hiermit in aller
Bescheidenheit bekenne, dem Vater Boulingrin.
– Dieses unglaubliche Geschöpf kann auf die Frage, welche
die ehren werthe Gesellschaft an dasselbe thut, in vier Sprachen
antworten. Diese vier Sprachen sind die lateinische,
griechische, französische und reine ägyptische, die am Nil
gesprochen wird. –

Es war mit dem Vater Boulingrin die
Uebereinkunft
getroffen,
daß
in
dem
unwahrscheinlichen Falle, daß ein Mitglied der
ehrenwerthen Gesellschaft mir eine ägyptische Frage
vorlegte, in einer Sprache von meiner eigenen
Erfindung antworten sollte, wodurch dann der
vorwitzige Anredner sehr leicht in den Verdacht
kommen und bald überführt werden mußte, daß er
das wahre, reine Aegyptisch gar nicht spräche.
Die
Wirkung
unseres
Bildes
war

bewundernswürdig, man ließ den Oger um des
Wassermenschen willen gänzlich im Stiche. – Ich
empfand eine Art Gewissensbiß wegen des
Triumphs, und unsere erste Einnahme erreichte den
ungeheuren Belauf von 32 Franken 50 Centimen.
Seit dieser Zeit habe ich die Lage eines
Wassermenschen ganz erträglich gefunden, ich habe
in dieser Eigenschaft den Vater Boulingrin auf seinen
Wanderungen bis zu dem Tage begleitet, wo er sein
unsicheres Leben mit einer sichereren Stellung
vertauschte. Jetzt schlug er mir vor, einen ähnlichen
Contract und unter denselben Bedingungen mit La
Levrasse einzugehen. Ich ging darauf ein, und bei
meinem Eintritt bei meinem neuen Herrn sah ich
Dich, lieber Martin, zum ersten Mal; Du warst
damals noch ein Kind.
Von diesem Zeitpunkt an kennst Du meine
Lebensgeschichte, mit Hinzurechnung dieser
Einzelheiten, die ich Dir hiermit berichte, weißt Du
sie ganz.
Dieses waren die frühern Schicksale des Leonidas
Hay, des Wassermenschen, welcher das Personal der
Truppe des La Levrasse vermehren sollte.

Vierzehntes Kapitel.
Die Abreise.
Dieses waren die Ursachen, welche den Leonidas
Hay veranlaßt hatten, die dornenvolle Laufbahn der –
lebendigen Wundergeschöpfe – anzutreten. – Nun Meister, – sagte er zu La Levrasse, nachdem
sich die Mutter Major von der wirklichen Abfahrt des
Fuhrmanns versichert hatte, – wir sind ja wohl unter
uns, darf ich jetzt die Arme rühren? –
Mein Erstaunen war unglaublich, ich hatte bis
dahin aufrichtig geglaubt, daß der ärmellose, lange
Rock des Wassermenschen seine Flossen bedeckte.
La Levrasse aber, sichtbar betroffen über die
Unvorsichtigkeit seines neuen Genossen, gab ihm ein
Zeichen, um ihn zu warnen, daß er sich nicht
blosstellen möge, und versetzte.

– Wenn Du Deine Flossen Arme nennen willst, um
auszusehen, wie ein anderer Mensch, meinetwegen,
mein Junge; aber ernsthaft gesprochen, hier ist ein
Knabe, der Dir in Allem beistehen wird, und seine
beiden Arme werden die Deinigen ersetzen. –
Leonidas sah La Levrasse erstaunt an und
versetzte:
– Der Vater Boulingrin hat diese Bedingung beim
Abschlusse des Contracts nicht namhaft gemacht;
wie, ich sollte selbst, wenn wir unter uns sind, meine
Arme nicht brauchen dürfen? Ich sollte mich wie ein
Kranker füttern lassen? Nichts da, Meister, das ist
doch wohl genug, daß ich auf dem ganzen Wege
unbeweglich in meinem Troge liegen geblieben bin?
Ich spiele meine Rolle vor dem Publikum so gut, wie
ich kann, aber wenn ich ins Privat leben zurücktrete,
so mache ich Anspruch auf die Ausübung meiner
natürlichen Rechte und unter Anderm auf diese:
Mit diesen Worten steckte der Wassermensch seine
beiden magern Arme, welche mit gestrickten
wollenen Aermeln bedeckt waren, durch die
Seitenöffnungen seines Rockes und bewegte und
reckte sie, um die Steifheit, welche von dem langen
Stillliegen herrührte, zu vertreiben.
– Du mußt wissen, Ungeschickter, – rief La

Levrasse, – daß wir, damit das Publikum sich von
unsern Künsten täuschen läßt, thun müssen, als
glaubten wir selbst daran; das Geschwätz so eines
dummen Jungen, wie der da, und La Levrasse wies
auf mich, kann Alles verderben. Wäre es nicht besser,
wenn er auch in allem Ernste an die Sache glaubte?
Uebrigens ist das Deine Sache, sobald das Publikum
nicht mehr an Deine Flossen glaubt, wirst Du
abgelohnt, Freund. –
– Das ist eine große philosophische Wahrheit,
Meister, – antwortete der Wassermensch mit
komischem Ernste, – die ganze Wissenschaft des
Lebens läuft darauf hinaus, daß Einer es versteht, die
Leute im Glauben an seine Flossen zu erhalten. –
Die Ankunft des Wassermenschen hatte mich nur
augenblicklich von meiner Sorge über das Schicksal
Bamboche's,
welcher
das
Opfer
seiner
Anhänglichkeit an mich geworden war, abgezogen.
Mehre Tage lang waren alle meine Bemühungen,
mich meinem Freunde zu nähern, vergeblich; jeden
Morgen sah ich die Mutter Major in den Keller
hinabgehen, um ihn zu holen und ihm seinen
Unterricht zu ertheilen, und immer kam sie wüthend
wieder herauf und versicherte, daß er sich hartnäckig

weigere, irgend eine Uebung anzustellen.
Alsdann schlich La Levrasse mit seinem
Katzengange nach dem Keller und verschwand in
demselben höchstens für eine Viertelstunde, dann
kehrte er zurück, ohne daß man irgend ein Geräusch,
irgend einen Schrei gehört hätte, und wenn ich nach
meinem Genossen fragte, so antwortete mir La
Levrasse mit einer Fratze, die er mir schnitt.
Leonidas Hay war freundlich gegen Jedermann,
von Natur apathisch und furchtsam und wünschte nur
Eins, die Ruhe; er schien übrigens vollkommen
zufrieden mit seinem Schicksal zu sein; hörte mit
stoischer Ruhe die Rohheiten der Mutter Major und
die raffinierten Bosheiten La Levrasse's an, aß
reichlich, schlief bis zum späten Morgen und suchte
den geringsten Sonnenstrahl auf, um sich in ihn
hinzustrecken. Dort philosophierte er wahrscheinlich
in aller Behaglichkeit, indem er in Gedanken seinen
göttlichen Seneca überlas; nur dann und wann legte
er sich in's Wasser, bewegte seine künstlichen
Flossen und verzehrte einen rohen Fisch, Alles, wie
La Levrasse sagte, um nicht aus der Uebung zu
kommen.
Leonidas hat mir später gestanden, daß er
anfänglich meine Lage gar nicht übel gefunden habe,

und daß er meine Seiltänzererziehung, die für die
Ausbildung meiner Kraft, Geschicklichkeit und
Gewandtheit günstig war, ohne mich zu andern
Beschäftigungen untüchtig zu machen, viel
vorzüglicher finde als die unfruchtbare gelehrte
Erziehung, welche er erhalten.
Eines Tages schlug er mir vor, mich lesen lehren
zu wollen, allein, trotz meines lebhaften Wunsches,
mich zu unterrichten, schlug ich es aus; denn ich
fürchtete, wenn ich den freundschaftlichen
Anerbietungen
dieses
neuen
Bekannten
entgegenkäme und zu vertraut mit ihm würde,
meinen Verpflichtungen gegen Bamboche untreu zu
werden.
Dieser falsche Wassermensch gab mir viel zu
denken, er war für mich ein neuer Beweis zu Gunsten
der schlechten Grundsätze Bamboche's; denn eines
Tages fing Leonidas Hay, indem er sich mit seinem
lieben Seneca auf dem Schooße nach einem reichen
Frühstück auf dem Rasenplatze des Hofes sonnte,
vertraulich an, wie folgt:
– Ja, den rohen Fischen, die ich esse, und den
falschen Flossen verdanke ich nun endlich das Glück,
dessen ich genieße; es half mir Nichts, gelehrt zu
sein, es half mir Nichts, daß ich zu arbeiten

wünschte, um ehrlich meinen Lebensunterhalt zu
verdienen, ich kam dabei vor Hunger um; jetzt führe
ich die guten Leute mit meinen Flossen an und lebe
ein Schlaraffenleben wie ein Pascha. –
– Bamboche muß doch wohl Recht haben, – sagte
ich zu mir selbst, – da ist noch Einer, dem es erst gut
geht, seitdem er lügt und betrügt. –
Da ich kein anderes Mittel wußte, mich meinem
Freunde zu nähern, nahm ich mir vor, ihm
nachzuahmen; denn ich glaubte, man würde mich mit
ihm einsperren. Ich weigerte mich also eines
Morgens meine Uebungen anzustellen.
– Kleiner Martin, – sagte La Levrasse mit seiner
süßlichen Stimme, – Du bekommst auch nicht einen
Nasenstüber von mir, aber wenn Du nicht arbeiten
willst, so bekommt Dein Freund Bamboche eine
doppelte Portion, also ganz, wie Du willst. –
Diese Drohung brachte mich aus der Fassung, ich
wußte, daß La Levrasse im Stande sein würde, sein
Wort zu halten, ich versuchte also ein anderes Mittel.
– Zeigt mir das schwerste, das gefährlichste
Kunststück, ich will es lernen und wenn ich dabei
den Hals brechen sollte, aber unter der Bedingung,
daß, wenn ich es kann, Bamboche begnadigt wird. –
– Meinetwegen, – sagte La Levrasse mit seinem

höhnischen und boshaften Lächeln, – wenn Du den
Kaninchensprung kannst, so soll Dein Freund
Bamboche begnadigt sein. –
Nichts ist schwieriger und gefährlicher als dieses
Kunststück. Es besteht darin, von einem Gerüste von
sechs Fuß Höhe herunterzuspringen, sich in der Luft
um sich selbst zu drehen und dann auf die Füße zu
kommen; das geringste Versehen kann, indem es
verursacht, daß man falsch auf den Boden kommt,
einen Arm- oder Beinbruch oder eine Verrenkung des
Halses, welche letztere immer tödtlich ist,
herbeiführen; aber die Hoffnung, Bamboche's
Begnadigung zu erlangen, flößte mir einen solchen
Eifer ein, daß ich selbst die kraftvolle Thätigkeit der
Mutter Major ermüdete; meine Kräfte erschöpften
sich, ich wollte immer noch nicht nachlassen.
Endlich, mitten in meinen Anstrengungen von
Schwindel und Ermattung übermannt, that ich einen
so unglücklichen Fall, daß ich den linken Arm brach.
Dieses Mal zeigte sich La Levrasse einer
menschlichen Regung fähig und bewilligte mir die
Begnadigung meines Freundes. Ich war soeben von
Leonidas und der Mutter Major in mein Bette
getragen worden, als Bamboche eintrat. Ich habe
niemals erfahren können, warum oder zu welchem
Ende La Levrasse ihm die Veranlassung meiner

Verwundung mitgetheilt hat; genug, dieser unbändige
Knabe, dem die grausamste Behandlung niemals eine
Klage, ein Zugeständniß oder eine Thräne hätte
entlocken können, stürzte ganz in Thränen auf mein
Bett zu und rief:
– Meinetwegen, um meine Begnadigung zu
erlangen, hast Du den Arm gebrochen? –
– Hast Du nicht meinetwegen seit acht Tagen
Strafe leiden müssen? – sagte ich zu ihm, indem ich
ihn mit unsäglicher Freude Umarmte.
– O, das ist rührend, o, das ist beweglich, o, das
preßt Thränen aus! hi! hi! hi! – sagte La Levrasse und
schnitt dabei ein Gesicht, um das Weinen
nachzuahmen, während der Wassermensch aufrichtig
bewegt, da er sah, daß man seiner nicht mehr
bedurfte, fortging, um, wie er sagte, die berühmte
Abhandlung de amicitia (über die Freundschaft)
einmal wieder zu lesen.
Wenn ich bei diesen gegenseitigen Beweisen
kindlicher Ergebenheit, welche Bamboche und ich als
Kinder einander gaben, verweile, so ist es, weil sie
die Grundlage der Freundschaft bilden, welche
später, trotz der verschiedensten Lagen, bei den
entgegen gesetztesten sittlichen Ueberzeugungen
niemals wankend geworden ist und uns beiderseits

die größten Opfer auferlegt hat, denen wir uns immer
mit gewissenhafter Freude unterzogen haben.
Als ich mit Bamboche allein war und ihn
aufmerksam ansah, erschrak ich über die unheimliche
Veränderung in seinen Zügen, er war noch blässer als
gewöhnlich, er hatte, wie es schien, schreckliche
Dinge ausgestanden.
– Es ist Dir also viel Uebles zugefügt worden? –
sagte ich zu ihm.
– O ja, – antwortete er mit einem unheimlichen
Lächeln und einem Ausdrucke wilder Freude, – o ja,
viel Uebles, Gott sei Dank. –
– Gott sei Dank! –
– Ja, desto mehr werde ich eines Tages La
Levrassen wieder zu vergelten haben. –
– Er peinigte Dich also allzusehr? –
– Er ließ mich Bremen sehen, – antwortete
Bamboche mit wildem Lachen.
– Was heißt das? –
– Er band mir eins der eisernen Gewichte, die zu
unsern Uebungen dienen, an die Füße, und dann faßte
er mich unter den Ohren und hob mich für einige
Minuten in die Höhe, und das wiederholte er zweioder dreimal. –
– Da wundert's mich nicht mehr, daß er sagen

konnte, daß Deine Strafe keinen Lärm machen
würde. –
– Ein Mensch, dem man die Haut lebendig abzöge,
könnte nicht größere Schmerzen zu ertragen haben, –
antwortete Bamboche mit dumpfer Stimme, –
bisweilen kam es mir vor, als sollte mein Kopf vom
Halse abreißen, ich sah blaue Flammen vor den
Augen und war der Ohnmacht nahe. Ich versuchte
nicht, mich gegen La Levrasse zu wehren, das hätte
mir Nichts geholfen, er ist zu stark, aber ich gab nicht
nach und sagte zu mir selbst: nur zu, nur immer zu,
bereite mir soviel Qualen, wie Du willst. Du häufst
sie doch nur für Dich selbst auf, warte nur, bis
Basquine erst hier ist, dann sollst Du sehen, wie ich
Dir das Alles mit rother Münze wieder bezahle. –
Ich entsetzte mich vor dem Ausdrucke, mit
welchem Bamboche diese letzte Drohung aussprach.
Die Pflege, welche meine Wunde verlangte, die
übrigens durch die Mutter Major, die an dergleichen
Unfälle gewöhnt war, beinahe geheilt war, so wie
auch ein Brief, welchen La Levrasse erhielt, in
Betreff der neuen Basquine, die wir auf dem Wege
mitnehmen sollten, beschleunigten unsere Abreise.
Nach der Gewohnheit beinahe aller Seiltänzer,
besaß unser Meister eine Art Reisewagen, der auf

dem Zuge und während der Vorstellungen auf
Jahrmärkten der Truppe zur Wohnung diente.
Dieser Wagen, welcher ohngefähr 15 Fuß lang und
10 Fuß hoch war, war in drei Theile getheilt, die von
außen durch Katzenlöcher Licht bekamen und
inwendig mittels kleiner Thüren mit einander in
Verbindung standen. Die vordere Abtheilung diente
als Vorrathskammer, die zweite als Küche, die dritte
als gemeinschaftliche Wohnung. Die letztere bildete
ein ziemlich geräumiges Zimmer, welches ganz wie
die Kajüte eines Seeschiffes eingerichtet war; acht
Betten in der Gestalt von Kisten, sieben Fuß lang und
drei Fuß breit, waren in zwei Reihen übereinander
angebracht; eine vergitterte Oeffnung, die in der
Decke angebracht war, gab hinreichendes Licht. Drei
Pferde, die von Stadt zu Stadt auf einen oder zwei
Tage gemiethet wurden, reichten hin, dieses
bewegliche Haus fortzuziehen, welches zugleich die
Leinwand und die nöthigen Gerüste, welche zur
Errichtung unserer Bühne nothwendig waren,
enthielt. Der kluge Esel Lucifer, der eben so stark
war wie ein Pferd, wurde an einen kleinen Karren
gespannt, welchen abwechselnd La Levrasse und die
Mutter Major einnahmen, um so den Gang des
großen Wagens von außen zu beaufsichtigen; endlich
wurde der Fuhrmann, welcher den Kasten mit dem

Wassermenschen hergebracht hatte, mit seinem
Karren bestellt, und eines Morgens verließ unsere
Caravane das Haus, das La Levrasse bis dahin
gemiethet hatte. Ich hatte bis dahin nicht das
Mindeste von meinem alten Herrn Limousin erfahren
können. Auf alle meine Fragen in

Betreff dieses Gegenstandes hatte La Levrasse
geschwiegen oder ein Gesicht geschnitten. Ich sagte
also dem Limousin, bei welchem ich wenigstens
niemals eine schlechte Behandlung erfahren hatte, im
Gedanken auf immer Lebewohl und ward in eins der
Betten des Wagens gelegt, wo ich Bambochen zu
meiner Seite hatte; er leistete mir mit brüderlicher
Aufmerksamkeit tausend kleine Dienste und schien
von Zeit zu Zeit bei dem Gedanken, daß wir uns
Jeannetten näherten, von einer halb wahnsinnigen
Freude ergriffen zu werden.

La Levrasse entschied, daß der erste Anhaltepunkt
der nächste Flecken sein sollte. Dort mußte sich ein
Wundarzt finden, welcher meine Wunde besichtigen
konnte. Auch sollten wir an diesem Orte
verschiedene junge Mädchen vorfinden, welche,
zuvor benachrichtigt, auf die Durchreise La
Levrassens warteten, um ihm ihr Haar zu verkaufen;
denn er pflegte dieses auf dem Stamme anzukaufen,
wie er von diesen Haarernten sagte.
Den Tag darauf sollten wir in dem Dorfe
ankommen, wo der Wagner, der Vater Jeannettens,
der neuen Basquine unserer Truppe, wohnte.

Fünfzehntes Kapitel.
Der Haarkauf.
Ich werde das seltsame und traurige Schauspiel
niemals vergessen, von welchem ich in dem Flecken
Folleville, wo wir Halt machten, um Haare zu kaufen
und meine Wunde verbinden zu lassen, Zeuge war.
Der Bruch wäre einfach, sagte der Wundarzt; der
erste Verband war von der Mutter Major geschickt
angelegt, und so war zu erwarten, daß meine Heilung
rasch vor sich gehen würde.
Da die Bevölkerung des Fleckens zahlreich und
durch die frühere Durchreise des Wassermenschen
lüstern gemacht worden war, so entschloß sich La
Levrasse, eine kleine Vorstellung, wie er's nannte, zu
geben; sie bestand aus der Vorzeigung des

Wundergeschöpfs, welcher einige Kraftstücke von
der Mutter Major und Bamboche vorangingen. Um
sich die Mühe zu ersparen, unser Theater von
Leinwand aufzuschlagen, ließ La Levrasse die
Vorstellungen in einer Scheune stattfinden; die
Mutter Major sollte die Einnahme beaufsichtigen,
während er selbst Haare einkaufen wollte.
Meine Wunde verhinderte mich, bei den Uebungen
zu erscheinen und an ihnen Theil zu nehmen; der
Wundarzt hatte mich in einem Parterrezimmer des
Gasthofs verbunden; da sah ich zum ersten Mal La
Levrasse eines seiner seltsamen Gewerbe ausüben.
Ich saß auf einem Stuhl und hatte den Arm in der
Binde, als ich zehn oder zwölf Frauenzimmer
hereintreten sah, beinahe alle im jugendlichen Alter,
zwei oder drei von ihnen waren ziemlich hübsch,
aber die schmutzige Aermlichkeit ihrer Lumpen
zeugte von der tiefsten Armuth; ihre Gesichter
drückten Trauer und Verlegenheit aus, als hätten sie
eine Art Beschämung gefühlt, dem Elende dieses
letzte Opfer zu bringen.
Seitdem ist manches Jahr vergangen, und doch ist
mir dieser Auftritt noch in seinen geringsten
Einzelheiten gegenwärtig.
Es war ein trüber Tag, durch die grünlichen

Scheiben der beiden sogenannten Guillotinenfenster,
die mit Spinnegeweben besetzt waren, drang kaum
ein wenig Licht herein, um das große Gastzimmer zu
erleuchten; die Decke war niedrig und ließ die
schwärzlichen Balken sehen; die Wände waren
kürzlich mit Kalk geweißt; auf dem Herde rauchten
inmitten eines großen Haufens Asche zwei
Feuerbrände.
Die Kunden La Levrasse's, wie er sich ausdrückte,
erwarteten ihn, die einen auf einer Bank sitzend, die
andern auf dem Rande des langen Tisches oder auf
Schemeln. Eins von den armen Geschöpfen hielt sich
abgesondert in der dunkeln Ecke hinter dem hohen
Schornsteine beinahe versteckt, ich konnte in der
Dunkelheit nur eben ihre weiße Haube, ein Stück von
ihrem zerlumpten Rocke und ihre bloßen Füße
unterscheiden.
Alle diese Frauenzimmer schienen voll Sorge zu
sein, ob ihr Haar auch La Levrassen anstehen würde,
und an einigen Worten, die sie unter einander
wechselten, konnte ich auch bemerken, daß sie sich
sehr schämten, die Einzigen in dem Flecken zu sein,
welche aus Noth in einen solchen Handel willigten.
Einige jedoch schienen unbekümmert oder gefaßt
zu sein; die Eine saß auf einem Tische und summte

ein Lied zwischen den Zähnen und klappte dazu mit
ihren Holzschuhen, die sie aneinander schlug, den
Takt; eine Andere biß gierig in ein Stück hartes,
schwarzes Brot.
Die Thüre öffnete sich, La Levrasse erschien in
seinem gewöhnlichen, halb männlichen, halb
weiblichen Anzuge: er trug ein röthliches Beinkleid,
einen dunkelgrünen Weiberrock und eine enge Jacke
von grobem, schwarzem, baumwollenem Sammet
und
sein
Haar
auf
chinesische
Weise
zurückgestrichen. Bei seinem Anblick standen die
Frauenzimmer alle mit der unterwürfigen und
dienstbeflissenen Ergebenheit auf, welche derjenige,
welcher Etwas aus Noth verkauft, dem Käufer zu
beweisen pflegt.
Mein Meister hatte zugleich eine spöttische und
aufgeräumte Miene, er machte eine komische
Verbeugung, indem er seinen Blick im Kreise über
die Gesellschaft hingleiten ließ.
– Gegrüßt sei die Gesellschaft, – sagte er mit
seiner schrillenden Stimme, der Markt scheint mir
gut besetzt zu sein. Nun, meine Täubchen, ein
Bisschen flink, ich habe Eile, schnell, schnell die
Häubchen runter und die Hinterhaare losgemacht!
Aber das Haar muß verteufelt gut sein, wenn ich es

kaufen soll, das versichre ich Euch; denn es wird für
Dergleichen von allen Seiten Nichts angeboten, weil
das Brot sehr theuer ist. –
Bei diesen Worten malte sich auf den Gesichtern
Aller eine große Aengstlichkeit.
Als La Levrasse mich gewahr wurde, sagte er zu
mir:
– Kleiner Martin, Du hast einen gesunden Arm,
hilf mir die Bank so nahe als möglich an das Fenster
stellen; ich kaufe nicht die Katze im Sack; ich muß in
meinen Sachen klar sehen.
– Ich half meinem Meister die Bank ans Fenster
stellen, so daß sie mit demselben einen rechten
Winkel bildete, und das Licht, indem es über die
Köpfe hinstrich, die Farbe des Haares besser zu
beurtheilen erlaubte.
– Nun, meine Täubchen, – sagte La Levrasse, – der
Markt ist eröffnet. –
Alle die armen Geschöpfe beeilten sich, auf der
Bank Platz zu nehmen, nur die nicht, welche im
Schatten des Schornsteins halb versteckt saß, und von
der ich nur die weiße Haube und die bloßen Füße
unterscheiden konnte.
– He, Du da unten, – sagte La Levrasse zu ihr, –
kommst Du denn nicht? Es ist noch Platz. –

– Gleich, Herr, – antwortete eine sanfte,
furchtsame Stimme, die von Thränen erstickt zu sein
schien.
– Ja, ja, – sagte La Levrasse, – Ende gut, Alles gut,
nicht wahr? Du willst Dich rar machen.
Meinetwegen, mein Töchterchen, wir kennen solche
Kniffe. Du bekommst drum keinen Heller mehr. –
Dann wandte er sich zu den Frauenzimmern, die
auf der Bank saßen, und setzte hinzu:
– Nun, meine Täubchen, die Hauben herunter. –
Einige Augenblicke schien eine Regung von
Kummer,
Beschämung
und
selbst
von
Schamhaftigkeit die Frauen unbeweglich zu halten.
Endlich zog eine von denen, die am gefaßtesten zu
sein schien, ihre schlechte Haube von Kattun rasch
herunter.
Diese Bewegung wirkte wie ein gegebenes
Zeichen, Alle ließen das Haar aufgelöst über ihre
Stirn und Schultern herab fallen; man sah hier
blondes, braunes, kastanienbraunes Haar von heller
oder dunkler Nuance, das eine fein und seidenartig,
das andere dick und grob, noch anderes buschig und
kraus; auch fanden sich bei Einigen wohl einige
weiße Haare, welche so sorgfältig wie möglich
versteckt waren; denn ach, es war leicht zu sehen,

daß jedes von diesen Frauenzimmern so gut wie
möglich, wie La Levrasse sagte, ihre Waare
herausgeputzt hatte – eine betrübende und
schmerzliche Koketterie.
– Hm, hm, ich lasse mich nicht anführen, das müßt
Ihr nur gleich wissen, – sagte La Levrasse, indem er
vor der Bank hin und her ging, und das Haar jeder
Einzelnen besah, befühlte,

wägte und mit einem Maßstabe maß, um die
Länge, Feinheit, das Gewicht und die Farbe zu

schätzen. – Nein, nein, ich lasse mir kein X für ein U
machen, und es ist hier an der Stelle, es zu sagen, –
setzte er spöttisch hinzu; – wir kennen die
Mittelchen, meine Täubchen, wir wissen, was man
mit Kohlenpulver, Oel und Schweineschmalz zuwege
bringen kann, und wie man sich eine Perücke zu
machen weiß, die sich allenfalls sehen lassen kann. –
Und nachdem er hierauf die Waare auf's neue
geprüft hatte, rief er aus:
– Meiner Treu, ich bin ein Unglücksvogel, auf
allen meinen Reisen finde ich das Jahr Nichts, was
mir paßt. Wahrhaftig, – setzte er mit verächtlicher
und unzufriedener Miene hinzu, nachdem er einen
letzten Blick auf diese Reihe von Köpfen geworfen,
welche von dem auf die Stirn herabfallenden Haar
verhüllt waren, – wahrhaftig, das ist Alles Nichts für
mich, das ist Ausschuß, wahre Kratzwolle. –
Ein Seufzer schmerzlicher Enttäuschung stieg aus
der Brust Aller auf, die bis dahin von der Angst der
Erwartung beklemmt gewesen war, mit einer
mechanischen, beinahe unwillkürlichen Bewegung
neigten sich alle diese zerzausten Köpfe noch tiefer.
– Was Teufel soll ich mit dem da machen, was Ihr
mir anbietet? Ich handle nicht mit Pferdehaar, –
setzte der Meister mit der rohen Rücksichtslosigkeit

des Trödlers hinzu, der, was er zu kaufen wünscht,
vor Allem herabzuwürdigen sucht.
– Nun, meine Täubchen, – versetzte er, – setzt
Eure Hauben wieder auf, hier ist Nichts für mich zu
machen, das war auch der Mühe werth, meine Zeit zu
verlieren! –
Während dieses Auftrittes, dessen ganze
herabwürdigende Grausamkeit ich damals noch gar
nicht fühlte, aber der mir doch das Herz beklemmte,
hatte ich das Frauenzimmer in dem weißen
Häubchen, das bis dahin in dem dunkeln Winkel
hinter dem Schornstein versteckt gewesen war,
diesen Zufluchtsort verlassen und langsam auf die
Thür zugehen sehen.
Aber als sie im Begriffe war, die Hand auf den
Klopfer zu legen, zog sie sie plötzlich zurück und
senkte niedergeschlagen den Kopf, als trüge sie
Bedenken fortzugehen.
Ich habe selten regelmäßigere und lieblichere Züge
als die dieses jungen Mädchens angetroffen; sie
schien höchstens 17 Jahre alt zu sein; ein schlechtes
baumwollenes Tuch bedeckte nothdürftig ihren Hals
und ihre Schultern, ihr Rock, der an zwanzig Stellen
mit Zeugstücken von verschiedener Farbe geflickt
war, wurde von Tragbändern aus Anschrot gehalten.

Ihre Schönheit mußte sehr groß sein, da sie trotz der
außerordentlichen Magerkeit ihres bleichen Gesichts,
auf welchem man noch die Spur frisch vergossener
Thränen sah, so sehr in die Augen fiel.
Nachdem sie, immer noch den Klopfer in der Hand
haltend, einige Augenblicke an der Thür stehen
geblieben
war,
schien
sie
sich
heftig
zusammenzunehmen, hob ihre schönen, blauen
Augen zum Himmel auf und nahm ihren Platz hinter
dem Schornstein langsam wieder ein.
In diesem Augenblicke sagte La Levrasse barsch:
– Nun setzt Eure Hauben wieder auf, hier ist
Nichts für mich zu machen; das war auch der Mühe
werth, meine Zeit zu verlieren. –
Hierauf machte La Levrasse einige Schritte nach
der Thüre und setzte hinzu:
– Ich wünsche der Gesellschaft einen guten Abend.
–
Hierauf begann ein Feilschen, welches eben so
widrig wie peinlich war.
Es war ein peinlicher Auftritt; denn es war ein
Jammer, diese Unglücklichen, welche nur zu wohl
wußten, wie theuer das Brot war, wie La Levrasse
gesagt hatte, diesen Mann zum Theil unter Thränen
bitten und anflehen zu sehen, ihr Haar, die arme und

letzte Hilfsquelle, auf welche sie so sehr gerechnet
hatten, an zukaufen.
Es war ein widerlicher Auftritt, indem La
Levrasse, das Elend dieser Unglücklichen mit
unwürdiger Habsucht missbrauchend, ihnen Sou für
Sou abdingte, wobei er unaufhörlich wieder holte,
daß dieser Ankauf ihm gar nicht gelegen sei, und
nicht auf hörte, die Waare herabzuwürdigen.
Endlich bequemten sich die Unglücklichen, des
Zankes müde, dem Gebote des Käufers; sie hatten
drei oder vier Franken für ihr Haar gefordert, und La
Levrasse willigte kaum ein, ihnen 20 Sous zu geben.
Die 20 Sous wurden angenommen, die Armen
hatten nun wenigstens Brot für drei oder vier Tage.
Es trat noch ein Augenblick ein, welcher auf mich
einen grausamen Eindruck machte, es war der, als ich
alle diese Köpfe, die ich soeben noch mit reichem
Haarwuchs gesehen hatte, gleichsam rasiert erblicken
mußte. Wenn La Levrasse das Haar eines der
Frauenzimmer mit seiner gewaltigen Scheere
heruntergemähet hatte, ließ er mich dasselbe mit
leinenen Bändern sorgfältig in Strähnen binden.
Der Handel war gewiß vortrefflich; denn La
Levrasse's höhnisches Gesicht glänzte vor Freude,
und seine boshaften Scherze versiegten nicht.

– Statt traurig zu sein, solltet Ihr Euch freuen,
meine Täubchen, – sagte er, und ließ dabei seine
Scheere über den geplünderten Köpfen knirschen; –
dieses Haar, welches Euch zu Nichts nutzt, wird die
Ehre haben, den Kopf vornehmer Damen von einem
gewissen Alter, welche Touren oder Perücken tragen,
zu zieren. Es wird mit Turbanen aus Gold- und
Silberstoff, prächtigen Edelsteinen, köstlichen
Diamanten geschmückt werden, Euer Haar, das auf
Euerem Kopfe immer nur mit Euren groben Hauben
bedeckt gewesen sein würde. Und dann seht einmal,
Ihr, die Ihr immer über Armuth jammert, werdet dann
wenigstens sagen können, daß ein Theil von Euch in
prächtigen Equipagen zu den glänzendsten Festen der
Hauptstadt fährt. Das ist doch wohl schmeichelhaft?
Ich darf es rühmen, und gleichwohl bezahlt Ihr
Nichts dafür, im Gegentheil, ich gebe Euch Geld. Ja,
Täubchen, das ist so meine dumme Gutmüthigkeit,
auch muß ich Euch erklären, daß ich in Zukunft
Nichts mehr bezahlen, sondern verlangen werde, daß
man mir seine Haare um der Ehre willen gibt. –
Diese grausamen Witze La Levrasse's wurden
durch das schöne, junge Mädchen, von der ich
gesprochen habe, unterbrochen. Sie trat an's Fenster,
setzte sich schüchtern auf das Ende der Bank, nahm
ihre kleine Haube ab und senkte den Kopf nieder,

ohne ein Wort zu sagen.
Beim Anblick ihres prachtvollen, tiefschwarzen
Haares, welches so lang war, daß es bis zur Erde
herabfiel und sich dort um ihre bloßen Füße wickelte,
so dick, daß es die Lumpen des jungen Mädchens
versteckte, als wäre sie in einen schwarzen Mantel
ein gehüllt, konnte La Levrasse trotz seiner
Gewohnheit, das ihm Angebotene herabzuwürdigen,
sich nicht enthalten, auszurufen:
– Das ist köstlich, außerordentlich, ich habe
niemals so etwas gesehen! –
Ein Murmeln des Erstaunens begrüßte das junge
Mädchen, die bis dahin von ihren Genossinnen nicht
bemerkt worden war; eine von ihnen sagte mit leiser
Stimme:
– Sieh da, Josephine will auch ihr Haar verkaufen,
sie, die im Begriff ist, sich zu verheirathen! –
– Mit Justin, den sie so herzlich liebt, – sagte eine
andere. Und man bemerkte beinahe auf allen
Gesichtern einen Ausdruck des Schmerzes und
Mitleids.
Josephine war gewiß sanft und gut, da sie ihren
Genossinnen, welche sich doch wie sie soeben diesen
peinlichen Opfern unterzogen hatten, einen solchen
Antheil einflößte.

– Du bist im Begriff, Dich zu verheirathen,
hübsches Kind? – sagte La Levrasse, indem er mit
gierigem Blick das prachtvolle Haar, welches vor
ihm ausgebreitet war, betrachtete und es vor Freude
zitternd befühlte.
– Schön, da hast Du Recht, Dich dessen hier zu
entäußern, das nützt im Haushalte Nichts, eine gute
Mitgift ist besser, – setzte La Levrasse höhnisch
hinzu, und diese Mitgift nehme ich auf mich, sieh,
hier ist sie, ein schönes, neues 40 Sousstück. Ich
hoffe, daß ich's an mir nicht fehlen lasse; denn ich
habe das Haar dieser Damen hier nur mit 20 Sous per
Stück bezahlt, aber freilich, was für ein Unterschied!
–
– Ich hätte gern – hätte gern 4 Franken, – stotterte
Josephine mit leiser und zitternder Stimme.
– Vier Franken! – rief La Levrasse, – Du bist nicht
gescheidt. Wollt Ihr denn eine große Mahlzeit bei
Eurer Hochzeit geben? Vier Franken! Ich kann solche
Verschwendung unmöglich befördern. Vier Franken!
Komm, wir wollen 50 Sous sagen, damit gut. – Mit
diesen Worten griff La Levrasse gierig und
ungeduldig nach dem schwarzen Haar des jungen
Mädchens.
– Arme Josephine, – lispelte eine ihrer

Genossinnen, während die andern durch ihre
betrübten Blicke zeigten, daß sie dieses Mitleid
theilten.
Aber Josephine machte sich von den Händen La
Levrasse's los und sagte mit einem Ausdrucke von
Schmerz und Scham, welcher darthat, welche
Ueberwindung ihr dieser Streit kostete.
– Ich möchte vier Franken haben, ich brauche sie,
– und dann setzte das arme Mädchen roth vor Scham
hinzu, als wollte sie ihre Habsucht entschuldigen:
– Es ist nicht für mich; aber ich brauche sie
durchaus. –
– Vier Franken, – sagte La Levrasse barsch, – vier
Franken, geh doch, dabei käme ich zu kurz. –
Josephine stand rasch auf. Diese Bewegung
machte ihr schönes Gesicht von dem dichten Haar,
welches dasselbe bedeckte, frei, die Thränen liefen
ihr über die Backen. Als La Levrasse die
Entschlossenheit erblickte, mit welcher sie ihre
kleine Haube, welche zu Boden gefallen war,
aufraffte, rief er, in Furcht, eines solchen Fundes
verlustig zu gehen:
– Nun komm, Böse, Du sollst Deine vier Franken
haben, aber ich komme zu kurz dabei; nimm, hier
sind noch zwei Franken. –

Josephine setzte sich wieder auf die Bank, senkte
die Stirn und sagte ganz leise mit zitternder Stimme:
– Ich möchte gern, wenn Ihr mein Haar
abgeschnitten habt, ein ganz kleines Büschelchen
davon behalten. –
– Auch das noch, – rief La Levrasse, – aber Du
bist unersättlich, meine Beste. –
Dann besann er sich einen Augenblick und
versetzte:
– Nun, es ist nun einmal so bestimmt, daß Du mich
behexen sollst. Du sollst Dein kleines Büschelchen
haben, aber einen wahren Rattenschwanz, mehr
nicht, – und er zog seine schreckliche Scheere hervor.
– Halt, Herr! – rief ein junges Mädchen, indem sie
La Levrasse in den Arm fiel, – es sind ja nur vier
Franken, und wenn wir Alle zusammenschießen, –
setzte sie hinzu, indem sie ihre Genossinnen mit den
Augen befragte:
– Ja, ja! das ist ganz richtig, wir wollen zusammen
schießen. –
– Wirklich? Ihr sterbt vor Hunger und wollt die
Großmüthigen spielen? – sagte La Levrasse bitter,
indem er sich von dem jungen Mädchen losmachte,
welches ihn verhinderte, seine Scheere spielen zu
lassen.

– Ihr vergeßt, daß das Brot theuer ist. –
Die harten Worte La Levrasse's erinnerten diese
armen Geschöpfe, daß sie zu unglücklich seien, um
sich mitleidig zeigen zu dürfen. Ist das nicht der
allerhöchste Grad von Unglück?
Ein dumpfes Schweigen folgte auf die Aeußerung
großmüthiger Regung von Seiten der Genossinnen
Josephinens; diese, welche vielleicht einen
Augenblick Hoffnung geschöpft hatte, sagte lebhaft
zu La Levrasse:
– Macht schnell, Herr! –
La Levrasse ließ sich das nicht zwei Mal sagen, er
fuhr rasch mit seiner Scheere in dieses prächtige
Haar, welches, von allen Seiten herabfallend, das
sanfte und blasse Gesicht Josephinens, das von
Thränen überflutet war, erblicken ließ.
La Levrasse gab, seinem Versprechen getreu, dem
jungen Mädchen eine lange Strähne, die kaum so
dick war wie ihr kleiner Finger, zurück. Josephine
rollte sie auf und steckte sie in ihren Busen.
Jetzt war es mir unmöglich, meine Thränen länger
zurück zuhalten, und von dem Tage an ist mir die
Erinnerung an diesen schmerzlichen Auftritt immer
gegenwärtig geblieben.

Nun werden freilich die positiven Leute das Alles tief
verachten und spöttisch sagen: Lieber Gott, wie viel
Redensarten für eine Hand voll Haar ! Was geht uns
das an, daß diese Bäuerinnen geschoren werden wie
Chorknaben? Sie haben ja dafür 20 Sous mehr in der
Tasche.
Aber bei Euch wird diese neue Folge des Elendes
Mitleid finden – es hat zu viele Folgen das Elend –
Ihr jungen Frauen, die Ihr vor Eurem Spiegel
lächelnd mit unschuldiger Freude Euer schönes Haar
mit Blumen und Brillanten schmückt, oder, was eine
noch größere Koketterie ist, es bloß und ohne
Schmuck laßt –
bei Euch, glückliche Mütter, die Ihr so stolz seid
auf die langen Flechten, die das engelgleiche Antlitz
der Töchter einfassen, die Ihr jeden Abend so zärtlich
umarmt – bei Euch, Liebende, die Ihr das glänzende,
duftende Haar Eurer Geliebten an Eure heißen
Lippen gedrückt habt –
bei Euch endlich, die Ihr Gott in seinen
Geschöpfen liebt, ehrt und anbetet, und denen es
bittere Schmerzen verursacht, wenn Ihr sehet, daß
man sie verunstaltet, ihnen ihren Schmuck raubt und
sie herabwürdigt.

Die kleine Vorstellung, welche aus den Umgebungen
der Mutter Major und der Ausstellung des
Wassermenschen bestanden hatte, war sehr
einträglich gewesen.
Am folgenden Morgen reisten wir mit
Tagesanbruch ab, um am Abend den Flecken zu
erreichen, wo wir die neue Basquine antreffen
sollten.
Den ganzen Tag schwamm Bamboche in Glück,
Freude und Liebe; er sollte endlich Jeannetten
wiedersehen, und sie war bestimmt, unsere Truppe
nicht wieder zu verlassen.

Sechzehntes Kapitel.
Die neue Basquine.
Je mehr wir uns dem Flecken näherten, wo wir
Jeannette, die neue Basquine, finden sollten, desto
ungeduldiger ward meine Neugierde. Die Mutter
Major führte den Wagen, auf welchem die Wanne des
Wassermenschen stand, und La Levrasse saß im
Cabriolet unsers großen Wagens, so daß ich in dem
Innern des letztern mit Bamboche allein war. Auf die
Ausbrüche wahnsinniger Freude, welche die
Hoffnung, Jeannetten wiederzusehen, in ihm
hervorrief, folgten Augenblicke der Furcht und
Niedergeschlagenheit. Er sprach zu mir mit bewegter
Stimme:
– Wenn Jeannettens Vater, der sie so sehr liebt, sie
nun La Levrassen doch nicht geben will, sieh, dann

weiß ich nicht, wessen ich im Stande sein werde. –
Und auf dieser dreizehnjährigen Stirn, in diesen
finstern Zügen gewahrte man den Kampf von eben so
heftigen wie frühzeitigen Leidenschaften.
– Beruhige Dich, sagte ich zu ihm, – wenn La
Levrasse Jeannetten nicht bekommt, nun so verlassen
wir ihn und treten bei Jeannettens Vater als Bediente
ein. –
Bamboche zuckte bei dieser naiv romantischen
Vorstellung die Achseln.
– Ihr Vater stirbt vor Hunger, – antwortete er mir, –
kann er da Bediente halten? Und wenn er uns auch
annähme, so wäre ich darum doch noch nicht weiter.
–
– Wie so? –
– Bist Du ein Simpel! Würden mir ihr Vater, ihre
Mutter, ihre Brüder nicht im Wege sein; würden sie
und ich den Augenblick, wo wir die Flucht ergreifen
könnten, so ungehindert abwarten können, wie in der
Truppe des La Levrasse? –
– Ach, mein Gott! – rief ich auf einmal aus, von
einer plötzlichen Vorstellung betroffen.
– Was ist Dir? –
– Du bist in Jeannetten verliebt! Du willst mit ihr
aus reißen! Aber wenn sie Dich nun nicht liebt, hast

Du daran wohl gedacht? –
– Bisweilen. –
– Nun, was willst Du denn in dem Falle thun? –
– Ich werde sie prügeln, bis sie mich wieder liebt.
–
– Du willst sie prügeln, die arme Kleine prügeln! –
– Es wird mir Mühe kosten, aber desto schlimmer.
–
– Du willst sie prügeln, damit sie Dich wieder
liebt, – antwortete ich verdutzt, – dann wird sie Dich
im Gegentheilver abscheuen. –
Bamboche lächelte über meine Unerfahrenheit und
sagte zu mir mit wilder Entschlossenheit und
unglaublicher Entschiedenheit: – Um die Liebe der
Frauen zu gewinnen, muß man ihnen Furcht
einflößen, das hat mir der Krüppel hundert Mal
gesagt, er hat Geliebte gehabt, die sich seinetwillen
mit Messern zu Leibe gingen, sie wären seinetwegen
in's Feuer gegangen und gaben ihm Alles, was sie
verdienten. Und doch fürchteten sie sich so sehr vor
ihm, daß sie ihn den schwarzen Tiger nannten und,
wenn sie nur mit ihm sprachen, in einen kalten
Schweiß ausbrachen. –
Ich beugte mich vor der Erfahrung des Krüppels.
– Wenn Du das gewiß weißt, immerhin, – sagte ich

mit gepreßtem Herzen, – aber prügle sie nicht gar zu
sehr, die arme Kleine. –
– Wenn sie mich im Guten lieben will, so werde
ich sie erst späterhin prügeln, nicht zu meinem
Vergnügen; denn wenn das dieselbe Wirkung thäte,
so möchte ich lieber hundert Mal lieber selbst die
Prügel bekommen, sondern ich werde sie prügeln,
damit sie mich fürchtet; denn, wie der Krüppel sagte,
eine Frau, die dich nicht fürchtet, die läßt dich laufen.
–
– Es ist nur Schade, daß dabei so viel Prügel
erforderlich sind, – sagte ich zu meinem Freunde mit
einem Seufzer.
Bamboche blieb einige Augenblicke still und
nachdenkend, dann versetzte er finster und in sich
gekehrt:
– Es ist nur Eins dabei, was mir Schrecken
einflößt. –
– Und was ist das? –
– Daß La Levrasse nicht auch etwa in Basquine
verliebt ist, – antwortete mir Bamboche, vor Zorn
und Wuth mit den Zähnen knirschend.
– Er in seinem Alter? – antwortete ich.
– Hat nicht die Mutter Major mich zu ihrem
Liebhaber gemacht? – antwortete mir Bamboche

barsch, – und darum wird sie noch obendrein
Basquinen mit ihrem Hasse verfolgen, und dann der
Bajazzo, den wir erwarten – wenn das ebenso ein
Schurke ist, wie der vorige Bajazzo Giroflee, welcher
in's Semimar eingetreten ist, so ist er im Stande, auch
in Basquine verliebt zu sein. Ich weiß noch gar wohl,
wie Giroflee die Kleine, die jetzt todt ist, gequält hat.
–
Dann stampfte Bamboche vor Wuth mit dem Fuße,
seine großen, grauen Augen funkelten, seine
Stirnadern schwollen vor Zorn auf, und er rief:
– Siehst Du, Martin, ich fühle, daß ich um
Basquinens willen Unglück anrichten könnte. –
Die greuliche Möglichkeit, daß La Levrasse oder
unser künftiger Bajazzo in dieses Kind verliebt sein
könnten, der eifersüchtige Haß der Mutter Major, die
seltsamen Mittel, zu denen Bamboche seine Zuflucht
zu nehmen gedachte, um Liebe zu er regen, schienen
mir für die Zukunft Basquinens und Bamboche's so
betrübende Aussichten darzubieten, daß ich still
schwieg, während mein Genosse sich mehr und mehr
in seine traurigen Gedanken zu versenken schien.
Erst jetzt, da ich so viele Jahre nach jenen
Ereignissen diese Zeilen aufzeichne, fühle ich ganz
das Greuliche, was in ihnen lag, und leider hat mich

die Erfahrung – eine traurige Erfahrung gelehrt, daß
diese furchtbaren Dinge weit davon entfernt waren,
Ausnahmen zu sein; Diejenigen, welche nicht
nothgedrungen in die tiefste Tiefe gewisser
Kothlachen der Gesellschaft hineingetaucht sind,
werden niemals erfahren, niemals glauben, was für
Laster und Greuel das Elend, die Unwissenheit und
die Verwahrlosung ausbrüten.
Aber zu der Zeit, von der ich spreche, wo ich noch
ganz Kind und, von einigen angebornen guten
Gemüthseigenschaften abgesehen, ohne allen Begriff
vom Guten und Bösen war, gewöhnte ich mich, in
diesen
Mittelpunkt
cynischer
Verderbtheit
hineingestoßen, sehr bald an denselben und lebte in
ihm wie in meinem natürlichen Element; was mich
jetzt empört, schien mir damals, weil ich keine
Vergleichungen anstellen konnte, sich von selbst zu
verstehen. Ich hielt nicht die Laster der Andern,
sondern meine alberne Unwissenheit für verwerflich,
bisweilen zwar flößten mir gewisse Grundsätze,
gewisse gar zu auffallende Thatsachen Verwunderung
ein, aber keinen Unwillen – den konnten sie mir nicht
einflößen – in welcher Schule der Sittlichkeit und
Tugend hätte ich solchen Unwillen lernen sollen?
Nein, eben so wie ein Kind, das mit der strengsten
Sorgfalt erzogen ist, sich auf unbestimmte Weise zu

gewissen Eigenschaften, zu gewissen Tugenden
hingezogen fühlt, die, so zu sagen, seinem Geiste,
seinem Herzen, seinem Charakter besonders nahe
liegen, fühlte ich, seitdem ich bei La Levrasse war,
eine unbestimmte Neigung zu gewissen Lastern: die
Faulheit, die Betrügerei, das Landstreicherleben,
selbst der Diebstahl als äußerstes Mittel kamen mir
ziemlich reizend vor, aber die Gewaltthätigkeiten und
Grausamkeiten widerstanden mir, und trotz der
verliebten und mehr als verliebten Mittheilungen
Bamboche's fühlte ich noch nicht das Bedürfniß zu
lieben.
Und dennoch – ein deutlicher Beweis, daß der
Mensch von Natur gut ist, oder wenigstens zu allen
edeln Regungen eine natürliche Anlage hat – trotz
der verwerflichen Beispiele, mit denen ich umgeben
war, trotz der beklagenswerthen Neigungen, welche
dieselben täglich mehr in mir entwickelten, war ich
würdig und fähig, alle den Pflichten, allen Opfern,
welche die Freundschaft auferlegt, mich zu
unterziehen. Und so war es auch mit Bamboche,
mehr als einmal hatte er mir schon seine Ergebenheit
gezeigt, obgleich die fürchterliche Macht des
Beispiels den unglücklichen Knaben schon seit
langer Zeit in eine viel tiefere, viel gehässigere
Verderbtheit, als die meinige war, gestürzt hatte.

Es war beinahe Nacht, als wir im Flecken ankamen,
wir stiegen im Gasthof zum großen Hirsch ab, wo La
Levrasse gewöhnlich anhielt. Indem er vom Wagen
stieg, fragte er den Gastwirth, wie es dem Vater
Paillet, dem Wagner, ginge?
– Er ist auf's Aeußerste getrieben, – antwortete der
Gastwirth; – welches Elend! Kinder, eine kranke
Frau – der Magistrat gibt ihnen wöchentlich zwei
Laib Brot als Unterstützung, aber was ist das unter so
Viele? –
– Sehr gut! – rief La Levrasse, ohne seine Freude
verbergen zu können.
Darauf nahm er eine mitleidige Miene an und sagte
zum Gastwirth:
Sagt mir, habt Ihr etwas kalte Speisen, die ich
gleich mit nehmen kann? –
– Ja, Herr, es ist eine vortreffliche Calcutte da, die
eben vom Spieße, und eine große Pastete, die eben
aus dem Ofen kommt! –
– Holt mir die Calcutte und die Pastete, wickelt sie
ein und legt sie mit zwei vierpfündigen Broten und
sechs Flaschen Wein in einen Korb. –
– Für diese arme Familie? – rief der Wirth mit
Bewunderung. – Ach, Herr La Levrasse, Sie werden

nicht genug erkannt! Was für ein wohlthätiger Mann
sind Sie ! –
– Still, still, Freund! – antwortete mein Herr mit
bescheidenem und traurigem Tone, – ich thue noch
lange nicht Alles, was ich möchte. –
Während der Wirth die Eßwaaren in Bereitschaft
setzen ließ, sagte La Levrasse zur Mutter Major:
– Gib mir den Sack. –
– Da ist er. –
– Ist der Kranz drin? –
– Es ist Alles drin. –
– Gut, – versetzte La Levrasse. – Jetzt laß den
Pferden Hafer geben, und wenn sie gefressen haben –
Ich konnte nicht hören, was mein Herr darauf der
Mutter Major in's Ohr sagte.
Diese antwortete:
– So steht's fest, das ist besser. –
– Also, – versetzte La Levrasse, – in einer Stunde
da unten. –
– In einer Stunde da unten, antwortete die Mutter
Major.
Hierauf wandte sich mein Herr zu mir und sagte:
– Hier, Martin, fasse den Sack mit der einen Hand,
und unter den andern Arm kannst Du den Korb
nehmen. –

Und er gab mir einen Sack von alter grüner
Leinwand, welcher sehr leicht, aber ziemlich
aufgebauscht war.
Bamboche blieb zur Wartung des Wassermenschen
zurück; es that mir leid, daß ich mit einem Geschäfte
beauftragt wurde, welches meinem Kameraden, weil
es ihn sogleich in Basquinens Nähe gebracht hätte, so
angenehm gewesen sein würde. Wir gingen fort,
sobald der Wirth den schweren Korb herbeigebracht
hatte, welcher den appetitlichsten Geruch aushauchte.
Ich nahm diese Last und folgte meinem Herrn,
welcher sich, wider seine Gewohnheit, in einen
Mantel hüllte. Er schien unruhig und schritt rasch vor
mir her.
Wir kamen in ein kothiges Gäschen, das auf der
einen Seite in den Flecken, auf der andern in die
Felder ausmündete; einige alte, halbzerbrochene
Räder, die an der Mauer lehnten, und ein Haufen
Holzabfall, der die Thür versperrte, zeigten die
Wohnung des Wagners an.
Die Nacht brach ein, als wir in eine Art weiten
Wagen schuppen traten, welcher zugleich dem
Handwerker zur Werkstatt und seiner zahlreichen
Familie als Wohnung diente.
Dieser Wagenschuppen, welcher wüst, finster und

feucht war, bekam sein Licht durch ein Glasfenster
über der Thür, außerdem war er erleuchtet durch den
blassen Schein eines kleinen Feuers von rauchenden
Hobelspänen, um welches sich ungefähr zehn Kinder
drängten, von denen das älteste kaum vierzehn Jahre
alt war, alle bleich, mager, fröstelnd und mit einigen
schmutzigen Lumpen kaum bedeckt. Mitten in
diesem Haufen von kleinen Geschöpfen sah man eine
Frau mit traurigem Blick, hohlen Augen, kränklicher
Blässe und der die Knochen so zu sagen aus der Haut
herausragten, sie ruhte in halb sitzender und halb
liegender Stellung auf einer hölzernen Bank mit einer
Seitenlehne. Der untere Theil des Körpers dieser
Frau, welche beinahe vollkommen gelähmt zu sein
schien, war unter den Fetzen einer Decke versteckt.
Im Augenblicke unseres Eintretens schrien und
weinten mehre von diesen kleinen Kindern, und ihre
Mutter antwortete ihnen mit schmerzlicher und
erschöpfter Stimme:
– Aber mein Gott, mein Gott, es ist ja kein Brot
mehr da, was soll ich Euch denn geben? Morgen sollt
Ihr zu essen haben; denn da kommt das Almosenbrot,
aber bis dahin müßt Ihr warten, arme Kinder. –
– Morgen, Mutter, ist zu lange, – sagten die Kinder
weinend, – uns hungert heute Abend schon. –

In dem entferntesten Theile des Schuppens sah ich
ein elendes Bette, auf welchem der Wagner, der Vater
dieser ganzen Familie, ausgestreckt lag; er war fast
schon vom Todeskampfe ergriffen, seine Augen
waren bald starr, bald halb umschleiert; er schien an
Dem, was vorging, durchaus keinen Antheil zu
nehmen. Er hatte den einen Arm um sein
Lieblingskind, seine kleine Jeannette, die künftige
Basquine, geschlungen, welche auf dem Rande seines
Bettes saß. Es schien, als wollte er sie instinctmäßig
beschützen, indem er sie krampfhaft an sich drückte;
er murmelte dann und wann mit leiser Stimme und
dem Ausdrucke von Schrecken:
– Der Mann – der Mann – er kommt, – o nimm
Dich in Acht vor dem Manne! –
Gewiß war der Mann, dessen Ankunft der Wagner
in seinem Fiebertraume fürchtete, Niemand anders
als La Levrasse.
Was Jeannetten anbetrifft, so hatte ich noch Nichts
gesehen, was sich der reizenden Gestalt dieses achtbis neunjährigen Mädchens auch nur genähert hätte.
Ihre einzige Kleidung war ein schlechtes Hemd von
gelblicher Leinwand, das an verschiedenen Stellen
durchlöchert war und ihre Arme und Beine bloß ließ,
die ein wenig abgemagert, aber alabasterweiß waren;

ein Wald von blondem Haar, das natürlich gelockt
war, aber ganz wirr durch einander lag und bis auf
ihre großen, schwarzen Augen herabfiel, bedeckte
ihren Hals und ihre Schultern; nichts Reineres und
Lieblicheres ließ sich denken, als die Züge dieses
allerliebsten kleinen Gesichts, war dasselbe auch von
dem Elend leicht gefurcht. Ihr Gesichtsausdruck war
traurig, zwei oder drei Mal sah ich Jean netten ihre
Lippen auf die magere Hand ihres Vaters drücken,
dann fing sie vermöge der Leichtigkeit, von einem
Eindruck zum andern überzugehen, welche diesem
Alter eigen ist, den melancholischen und sanften
kindlichen Gesang, den sie vorher angestimmt hatte,
wieder an, sie bezeichnete den Takt, indem sie mit
ihren bloßen Füßchen aneinander schlug; unser
Eintritt hatte diesen Gesang nicht unterbrochen, aber
als sie uns auf ihre Mutter zutreten sah, hielt sie ein,
dann strich sie mit kindlich anmuthiger Bewegung
ihr Haar aus den Augen und beobachtete uns nun, die
Stirn ein wenig gesenkt, die kleine Hand noch immer
in dem reichen Haupthaar, den Ellbogen auf das Knie
gestützt, verwundert, neugierig und besorgt.
Der Wagner, dessen Zustand immer derselbe blieb,
bemerkte unsern Eintritt nicht, er zog nur dann und
wann seine kleine Tochter an sich und wiederholte
mit schwacher und schreckenvoller Stimme:

– Der Mann, der Mann! –
Die Furcht vor La Levrasse verfolgten Jeannettens
Vater in seiner Geistesabwesenheit wie eine fixe Idee.
Die Frau des Wagners erkannte meinen Herrn.
Bei seinem Anblicke erhob sie mit einer Mischung
von Angst und Hoffnung Hände und Augen gen
Himmel und rief:
– Ach, heilige Jungfrau, es ist der Mann!
Während
die
Kinder,
immer
noch
zusammenstehend, sich verwundert zu uns
umwandten, schloß La Levrasse leise die Thür, legte
mit geheimnißvoller Miene den Finger auf die
Lippen, nahm mir den Korb mit den Speisewaaren
aus den Händen und breitete auf einem Tische,
welcher in der Nähe stand, die gebratene Calcutte,
die Pastete, das Brot und den Wein offen aus.
Als die hungernden Kinder diese Eßwaaren
erblickten, stürzten sie ungestüm auf den Tisch los,
wobei die größeren die kleineren über den Haufen
warfen.
La Levrasse that ihnen mit Blick und Miene
Einhalt und sagte zu ihnen:
– Nicht so hastig! diese guten Dinge gehören Euch
noch nicht, es hängt von Eurer Mutter ab, ob sie sie
Euch geben will. –

– Wie! – rief die Frau des Wagners.
Mein Herr antwortete Nichts und befahl durch eine
ausdrucksvolle Bewegung aufs neue Ruhe, während
die Kinder, welche offenbar von einem wahren
Heißhunger ergriffen waren, welcher durch den
Anblick dieser unerhört glänzenden Mahlzeit noch
geschärft wurde, einige Schritte von dem Tische wie
festgebannt stehen blieben.
Die Frau des Wagners sah Levrassen an, stumm
vor Erstaunen. Dieser nahm mir den Beutel von
grüner Leinwand aus den Händen, zog einen Rock
von rother Seide, der mit silbernen Flittern besetzt
war, und einen Kranz von künstlichen Rosen auf
silbernem Blätterwerk heraus, dann näherte er sich
dem Bette des Sterbenden, dessen entfärbte Lippen
sich noch regten, aber keinen vernehmbaren Laut
mehr von sich gaben, und ließ den rosenrothen Rock,
der mit Flittern besetzt war, vor Jeannettens Augen
blinken.
Das Kind, geblendet und vor Erstaunen außer sich,
schlug die kleinen Hände zusammen, riß die großen
Augen so weit auf, wie es konnte, und rief:
– O wie schön, wie schön! –
– St, St, das ist für Dich, – sagte La Levrasse ganz
leise zu Jeannette, indem er ihr ein Zeichen machte,

vom Bette ihres Vaters herabzusteigen.
– Komm, – setzte er hinzu, – ich will Dir diesen
schönen Rock anziehen, damit Dich Dein Vater recht
hübsch findet, wenn er aufwacht; aber nimm Dich in
Acht, daß Du ihn nicht störst, mach keinen Lärm. –
Das Kind machte sich leise aus dem sterbenden
Arm ihres Vaters los, und in einem Augenblick hatte
La Levrasse die künftige Basquine mit dem
rosenrothen Rocke bekleidet, ihre kleinen Füße in die
sammetnen Stiefelchen gesteckt und den Rosenkranz
mit silbernen Blättern auf ihr blondes Haar gesetzt.
Das Kind ließ Alles geschehen und zeigte nur
Verwunderung, sich so schön zu sehen, die mit naiver
Freude gemengt war; die Mutter aber sagte zu La
Levrasse:
– Aber, Herr, warum kleiden sie unsere Kleine so –
La Levrasse hielt auf's. neue den Finger an die
Lippen und gebot der Frau des Wagners
Stillschweigen, dann führte er Jeannetten zu ihr und
sprach:
– Seht Eure Tochter; ist sie nicht so hübsch zum
Auffressen? und Ihr – setzte er hinzu, indem er sich
zu den andern Kindern wandte, – seht Ihr wohl, wie
prächtig Eure Schwester aussieht, meine kleinen
Freunde? –

Unter diesen hatten sich die Einen in der gierigen
Aufmerksamkeit, welche sie dem vor ihnen
stehenden Essen schenkten, nicht unterbrechen
lassen; die Andern hatten der Umgestaltung ihrer
Schwester schweigend zugesehen, aber als La
Levrasse sie anredete, riefen sie alle:
– O, wie Jeannette schön ist, wie sie schön ist!
– Sie sieht aus wie ein kleiner Jesus aus Wachs, –
sagte der Eine.
– Das ist ein Heiligenkleid, – sagte die Andere.
Und einen Augenblick lang war vor der
Betrachtung von Jeannettens glänzendem Anzuge der
Hunger vergessen.
Jetzt zog mein Herr, als letztes Verführungsmittel,
einen Beutel Geld aus der Tasche und ließ einen
Augenblick Jeannettens Hand los.
Das Kind lief sogleich zum Bette des Vaters, stieg
hinauf, beugte sich lächelnd und ganz glücklich über
ihn, küßte sein bleiches Antlitz und sprach:
– Vater, sieh doch, wie ich schön bin! Siehst Du
nicht? –
Der Wagner antwortete nicht, seine Augen blieben
starr und halb geschlossen, er bewegte die Arme
schwach, und seine Lippen lallten einige Worte ohne
Zusammenhang.

– Papa schläft und träumt, – sagte das Kind zu sich
selbst, indem es sich vorsichtig auf den Rand des
Bettes setzte; dann fing es, ohne Zweifel sein
Erwachen erwartend, beständig leise trällernd, mit
dem Kranz, den sie vom Kopfe nahm, und dessen
silbernes Blätterwerk, das mit Rosen gemengt war,
ganz besonders ihre Aufmerksamkeit zu erregen
schien, zu spielen an. Niemals, nein niemals werde
ich den tiefen, seltsamen Eindruck vergessen,
welchen trotz meines Alters der Anblick dieses
allerliebsten Mädchens, das in Rosa und Flitter
gekleidet, in dieser finstern Wohnung, neben ihrem
sterbenden Vater auf einem elenden Strohlager saß,
auf mich gemacht hat. Während dieser Zeit war mein Herr zu der Frau
des Wagners getreten, hatte seinen Geldbeutel
umgekehrt und auf die zerfetzte Decke, welche ihre
Knie bedeckte, eine ziemlich große Anzahl von 100
Sousstücken geschüttet, 300 Franken glaube ich.
Darauf zog er aus der Tasche ein vollkommen
vorbereitetes Document und einen Tintenstecher, wie
ihn die Studenten haben,

tauchte eine Stahlfeder ein, reichte sie so wie das
Document der Frau und sagte zu ihr:
– Unterzeichnet Das, liebe Frau, dieses gute
Abendessen ist für Eure Kinder, dieses Geld ist für
Euch, das Schicksal der kleinen Jeannette ist
gesichert, ohne zu rechnen, daß –
Ein heftiger Schrei des Wagners unterbrach
meinen Herrn.
Ich hatte kein Auge von Jeannetten verwendet,
eben so wenig war mir eine Bewegung ihres Vaters

entgangen. Als der Sterbende den Metallklang des
Geldes hörte, richtete er sich krampfhaft auf, sah mit
starren Blicken um sich und rief:
– Der Mann mit dem Gelde! – Es ist der Mann! –
Er will mir Jeannetten nehmen – Hilfe! Hilfe!
Bei diesem Geschrei, beim Anblick dieser
bleichen, verstörten Züge zerfloß Jeannette in
Thränen, fiel ihrem Vater um den Hals und schlang
sich fest um ihn, während der Wagner, mit aller
seiner abnehmenden Kraft sein Kind an sein Herz
drückend, mit mehr und mehr erschöpfter Stimme
wiederholte:
– Der Mann, der Mann – ich will nicht – ich will
lieber sterben und Jeannette behalten – meine Frau
hat's gewollt – sie hat an den Mann geschrieben – ich
– war damit nicht einverstanden –
Eine Zuckung ergriff den Sterbenden, er konnte
nicht zu Ende sprechen, er ward ohnmächtig und fiel
zurück, indem er Jeannetten mit sich zog, welche ein
herzzerreißendes Geschrei er hebend den Hals ihres
Vaters mit ihrem kleinen Arme umschlungen hielt.
– Mein armer Mann: – Gute, heilige Mutter Gottes,
erbarme Dich doch seiner, sei doch endlich gerecht! –
rief die Frau des Wagners mit schmerzlicher
Bitterkeit. – O mein Gott, ihn so zu sehen und ihm

nicht zu Hilfe kommen zu können, und die Kinder
stehen hier um den Tisch – die Unglücklichen, sie
bekümmern sich nicht einmal um ihren Vater, sie
denken nur ans Essen! – dann setzte sie, als hätte sie
sich diese Worte vorgeworfen, hinzu:
– Ach, die armen Kleinen, es hungert sie so!
– Unterschreibt schnell, unterschreibt, – sagte La
Levrasse, indem er die Frau des Wagners bei der
Hand faßte, – unterschreibt; dann gehört alle das
Geld Euch, dann fehlt es Euren Kindern an Nichts,
dann könnt ihr Euren Mann pflegen, und ich werde
dafür sorgen, daß es der kleinen Jeannette gut geht. –
Dann wandte er sich zu den andern Kindern:
– Bittet Eure Mutter, daß sie unterzeichnet, dann
wird Euch nicht mehr frieren, nicht mehr hungern,
dann wird dieses gute Abendessen für Euch sein und
noch viele andere. –
Die armen Kinder, welche nicht begriffen, wovon
es sich handelte, gehorchten La Levrassen
mechanisch und riefen, indem sie sich vor ihrer
Mutter niederwarfen: – Unterschreibe, Mama,
unterschreibe! –
– Unterschreiben, aber was? – sagte die
unglückliche Frau, die bei dem Todesächzen ihres
Mannes, dem schmerzlichen Geschrei Jeannettens

und den Bitten ihrer übrigen Kinder den Kopf verlor.
– Unterzeichnet Jeannettens Dienstcontract, bis sie
21 Jahre alt ist, ich stehe für ihr Glück ein. –
Die arme Frau gab dem Schrecken, der Aufregung,
dem Wunsche, dem entsetzlichen Elende ihrer Kinder
ein Ende zu machen, nach und unterzeichnete den
Dienstcontract Jeannettens unter Thränen und ohne
ihn auch nur zu lesen.
– Jetzt, Kinder, an den Tisch, – rief La Levrasse, –
eßt Euch satt. –
Ach, die Kinder stürzten wie gierige Hunde mit
rasender Gefräßigkeit auf die Speisen zu, zerrissen
dieselben und machten sich die einzelnen Bissen
streitig, während mein Herr, nachdem er den
Dienstcontract in die Tasche gesteckt hatte, zu dem
Bette des Sterbenden ging, um ihm Jeannetten zu
entreißen.
Das unglückliche Kind stieß ein herzzerreißendes
Geschrei aus und rief mit Schluchzen:
– Papa, ich will bei Dir bleiben, laßt mich, laßt
mich! –
Die Frau des Wagners, welche dieses grausame
Schauspiel nicht ertragen konnte, warf mit
verzweifelter Geberde das Geld, welches mein Herr
auf ihrem Schooße gelassen hatte, zu Boden und rief:

– Nehmt Euer Geld zurück – laßt uns unser Kind –
der liebe Gott wird über unser Loos entscheiden –
aber Ihr sollt uns unser Kind nicht entreißen. –
La Levrasse antwortete Nichts, zuckte die Achseln
und kam leicht damit zu Stande, Jeannetten vom
Halse des Wagners los zumachen, welcher jetzt ganz
das Bewußtsein verloren zu haben schien, dann sagte
er zu der Frau des Wagners, indem er, das Kind,
welches sich vergebens sträubte, auf dem Arm
tragend, die Thür zu erreichen suchte:
– Es ist zu spät, um zurückzutreten, ich habe den
Contract in der Tasche. –
– Meine Tochter – ich will meine Tochter haben –
er raubt mir meine Tochter, – rief die arme Mutter,
indem sie La Levrassen Jeannetten in seinen Mantel
einhüllen sah. Kinder – zu Hilfe – laßt ihn nicht
hinaus – stürzt ihm nach – heilige Mutter Gottes,
komm mir zu Hilfe – man raubt mir meine Tochter –
mein Mann wird mich umbringen! –
Aber die ausgehungerten Kinder dachten an
Nichts, als sich gütlich zu thun, und gehorchten den
Anforderungen ihrer Mutter nicht, und La Levrasse
erreichte mit seiner leichten Last bald die Thür und
öffnete sie.
Ich war unbeweglich und erschrocken in der Mitte

der Stube stehengeblieben; um mich aus meiner
Verdutztheit herauszureißen, war es nothwendig, daß
La Levrasse sich auf der Schwelle um kehrte und mir
mit schrecklicher Stimme zurief:
– Willst Du kommen? –
Ich lief mechanisch auf La Levrasse zu, und als er
die Thür vorsichtshalber verschloß, hörte ich drinnen
die Stimme der Frau des Wagners, welche im Tone
eines glühenden und verzweifelten Flehens ausrief:
– Gute, heilige Jungfrau, erbarme Dich meiner!
Heilige Mutter Gottes, komm mir zu Hilfe! Soll ich
Dich denn immer vergebens anflehen? –
Mein Herr faßte mich mit seiner eisernen Hand
und zwang mich, ihm mit großen Schritten zu folgen.
Gegen meine Erwartung traten wir, statt durch den
Flecken zu gehen, durch das andere Ende des
Gäßchens in's freie Feld; nachdem wir ungefähr eine
Viertelstunde über dasselbe hingegangen waren,
trafen wir unsere Wagen an, welche ohne Zweifel auf
La Levrasse's Befehl uns hier auf der großen
Landstraße erwarteten.
Es war jetzt ganz Nacht geworden, wir ließen den
Flecken bald weit hinter uns, Dank dem raschen
Gange, den La Levrasse unsere Pferde gehen ließ, als
hätte er befürchtet, verfolgt zu werden.

Siebzehntes Kapitel.
Die Krankheit.
Jeannette, die ich in Zukunft Basquine nennen werde,
welche zuerst von einem tiefen Kummer ergriffen
ward und ohne Unterlaß nach ihrem Vater, ihrer
Mutter und ihren Geschwistern rief, ward ernstlich
krank, und man verzweifelte fast, ihr das Leben zu
erhalten, aber ihre Jugend und die unglaubliche
Lebenskraft, welche sie besaß, retteten sie; nach
einiger Zeit schien sie hübscher und reizender wieder
aufzublühen wie jemals.
Die Ankunft Basquine's, die von Bamboche so
glühender sehnt war, brachte auf ihn eine seltsame
Wirkung hervor. Zuerst die Liebe, darauf die
peinigende Angst, welche ihn gequält hatte, während
er darauf wartete, wie der Schritt La Levrasse's bei

dem Wagner ausfallen würde, übten auf die kraft
volle Natur dieses Knaben eine äußerst heftige
Wirkung aus. Als er von mir die Ankunft Basquine's
erfuhr, und daß sie bei der Mutter Major im
Lastwagen sei, so drang all sein Blut nach seinem
Gehirn, ein Blutschlag befiel ihn, er fühlte sich
unwohl, und diese heftige Aufregung rief als
Reaction ein hitziges Fieber hervor, das beinahe auf
der Stelle ausbrach.
Da Basquine ebenfalls gleich nach ihrer Ankunft
vor Kummer krank geworden war, so war La
Levrasse zu seinem großen Leidwesen genöthigt,
sich ungefähr einen Monat lang in einer kleinen Stadt
aufzuhalten, um seinen beiden Kostgängern die
nöthige Pflege angedeihen zu lassen, nicht aus
Zuneigung, auch nicht aus Menschenliebe, sondern
aus Eigennutz; denn Bamboche's, meine und
Basquine's kindliche Uebungen sicherten ihm
zusammen mit der Ausstellung des Wassermenschen
für die Zukunft eine reiche Einnahme.
Die Freundschaftsbande, welche mich an
Bamboche fesselten, waren schon sehr stark, aber die
verschiedenen Vorfälle, welche während seiner und
Basquine's Krankheit vorgingen, knüpften sie noch
fester und machten sie unauflöslich.

Und zwar auf folgende Weise:
La Levrasse, welcher diesen unerwünschten
Aufenthalt dazu benutzte, als Trödler und
Haarhändler die Umgebungen der kleinen Stadt, in
welcher wir zu bleiben genöthigt waren, zu begehen,
war mit seinem Esel Lucifer in der Hoffnung einer
fruchtbaren Ernte abgereist. Unterdessen stieß der
Bajazzo der Truppe zu uns, er hieß Poireau und sollte
Giroflee, den früheren Komiker der Truppe, ersetzen,
welcher seitdem, wie mir Bamboche gesagt hatte, aus
innerem Berufe in's Seminar eingetreten war; ich
hatte später hin Gelegenheit, mich zu überzeugen,
daß Bamboche wahr geredet hatte.
Poireau war ein langer, ausgemergelter Kerl mit
Gesichtszügen, welche ziemlich regelmäßig, aber
durch den beständigen

unedlen Ausdruck von Ausschweifung und
Bosheit gebrandmarkt waren. In seiner gewöhnlichen
Unterhaltung sagte er nicht zwei Worte
hintereinander, ohne sie mit obscönen oder unflätigen
Witzen von der äußersten Gemeinheit zu begleiten.
Dieser Unglückliche wurde bald der begünstigte
Liebhaber der Mutter Major, und hätte nicht
Bamboche meine Unschuld bereits aufgeklärt, so

würde der ruhige Cynismus, mit welchem diese
Gassenmessaline und der Bajazzo sich ohne
Bedenken ihrer unreinen Liebe hingaben, mir enthüllt
haben, wovon mein junger Genosse mich unterrichtet
hatte, und wovon Basquine, dieses unbefangene,
reine Kind in der Mitte dieser frechen Verderbtheit,
in welcher sie von jetzt an zu leben bestimmt war,
bald ebenfalls unterrichtet werden sollte. Das arme,
kleine, unbefleckte Lämmchen war beinahe gleich
nach seiner Geburt in diesen Koth hineingestürzt.
Aber ich will gewissen schmerzlich bitteren,
entsetzlichen Enthüllungen nicht vorgreifen, sie
werden noch immer zu früh kommen, und ich
brauche Muth, um mir diesen Abschnitt meines
Lebens zurückzurufen, um so mehr Muth, da ich
vermöge meines unbefangenen Verkehrs mit dem
Laster, damals keinen Unwillen über Dasjenige
empfand, was mich gegenwärtig mit Abscheu erfüllt.
Da La Levrasse abgereist war, die Mutter Major
und Poireau ganz in ihre Liebe versunken waren, und
Bamboche und Basquine im Bette lagen, so blieben
wir, der Wassermensch und ich, allein übrig, um die
beiden Kranken zu warten und uns mit der
Haushaltung zu beschäftigen.
Die häuslichen Sorgen, die Unterhaltung und

Aufsicht über die Kleider der Truppe, das Material u.
s. w. waren von Seiten Poireau's, welcher den
Dictator spielte, dem Wassermenschen zu geschoben
worden. Ich weiß nicht, warum dieser gleich vom
Anfang an eine tiefe Abneigung gegen Leonidas Hay
gefaßt hatte; er gefiel sich darin, ihn hartnäckig und
mit feiger Bosheit zu necken, zu quälen, zu
schimpfen und zu schlagen, da doch Leonidas, trotz
seines Heldennamens, der unschädlichste und
furchtsamste Mensch war, aber der würdige
Universitätspreisgewinner
rief
die
stoische
Philosophie und die Grundsätze seines göttlichen
Seneca zu Hilfe und ertrug und erduldete Alles mit
unglaublicher Entsagung.
– Siehst Du, kleiner Martin, – sagte die gute Seele
zu mir, – ich habe hier zu essen, ein Lager, ein
Obdach und Kleidung, ich habe Muße, meinen
Seneca zu lesen, während ich den Suppentopf
abschäume oder den Ragout der Mutter Major
schmoren lasse, und dieses – hier senkte Leonidas die
Stimme, sah, aus Furcht gehört zu werden, ängstlich
um sich – dieses großen Schlingels Poireau, der mich
auf dem Strich hat, wie früher die Faullenzer in
meiner Classe, die mich wegen des Lobes, das ich
einerntete, verabscheuten. Aber das ist mir einerlei,
ich weiß mich drein zu schicken, und ich segne jeden

Tag die Ruhe, die ich dadurch erworben habe, daß
ich seit meiner frühen Kindheit alle Arten von Püffen
zu ertragen gelernt habe; und dann siehst Du wohl,
kleiner Martin, es gibt nicht lauter Rosen in der Welt,
und wenn ich bedenke, daß ich seit meiner Kindheit
und ersten Jugend vergeblich wie ein Neger
gearbeitet hatte, zwei Tage lang ohne Brot und
Obdach war und vor Verzweiflung in's Wasser
sprang, so wage ich nicht, das Schicksal anzuklagen.
Und was die Rache anbetrifft, – setzte er mit einem
kummervollen und verlegenen Seufzer hinzu, – so
bin ich stark wie ein Floh und muthig wie ein
Kaninchen. Die Mutter Major würde mich mit ihren
großen Fäusten platt schlagen und Poireau mich mit
seinen großen Füßen platt treten, aber da doch am
Ende Gerechtigkeit sein muß, da es für die
Unterdrückten eine rächende Vorsehung gibt, –
versetzte Leonidas in zugleich feierlichem und
triumphierendem Tone, – da ein Gekrönter der
Universität, der von Seiner Ercellenz dem Herrn
Minister des öffentlichen Unterrichts hundert Mal
unter lauten Trompetenstößen bekränzt und umarmt
und die Hoffnung Frankreichs genannt worden ist, da
ein solcher Gekrönter, sag' ich, doch nicht dazu
bestimmt sein kann, einem unedlen Bajazzo und
einer dicken Gans von weiblichem Herkules zum

Opfer zu dienen, so – und die Stimme des Leonidas
wurde leise, furchtsam und geheimnißvoll, – so werfe
ich ihm bisweilen eine ungeheure Hand voll Salz in
die Suppe, und noch schlimmer, ich vertraue dieses
gefährliche Geheimniß Deiner Ehre an, Martin, ich
verstecke mich bisweilen wie ein Missethäter in dem
dunkeln Winkel der Küche, und wenn ich dann allein
bin und Keiner es merkt, so spucke ich ein Bisschen
– doch was, keine feige Geheimnißkrämerei gegen
Dich, mein theurer Freund! so spucke ich sehr in die
Ragouts, die meine Tyrannen mich ihnen zu bereiten
verurtheilen, und sie essen sie auf, ohne Etwas zu
ahnen, die Unglücklichen, sie essen sie auf! Dann
besänftigt sich meine Rache, aber nein, sie erwacht
wieder wie eine Hyder, und ich fange wieder an;
wenn das so fortgeht, so wird es mir nicht nur
Schaden thun, sondern ich werde hektisch davon.
– Indem mir Leonidas dieses schreckenvolle
Geheimniß anvertraute, erstarb seine Stimme auf
seinen Lippen, er blickte mit Entsetzen um sich, als
hätte er mir das Geständniß des schwärzesten
Verbrechens gethan.
Leonidas, welcher auf diese Weise ausschließlich
mit seinen häuslichen und Küchenarbeiten
beschäftigt war, konnte mir also nur wenig Beistand
leisten, und es fiel mir beinahe allein zu, Bambochen

und Basquinen zu pflegen, die beinahe in demselben
Augenblicke krank geworden waren, sie aus
Verzweiflung, von ihrem Vater und ihrer Familie
getrennt zu sein, er in Folge der heftigen Aufregung,
welche ihm die Gewißheit zugezogen hatte, von jetzt
an in der Nähe des Mädchens zu leben, welches er
mit einer eben so heftigen, wie in Betracht seines
Alters unglaublich frühzeitigen Leidenschaft liebte.
Da das hitzige Fieber Bamboche's einen
typhusartigen Charakter angenommen hatte, so war
er auf Verordnung des Arztes von Basquinen getrennt
worden, ich theilte also meine Zeit und meine
Sorgfalt zwischen meiner Freundin und meinem
Freunde.
Basquine, die am Abend angekommen war und
sogleich ganz verzweifelnd in unserem großen
Wagen untergebracht wurde, er krankte noch in
derselben Nacht heftig und bekam auf diese Weise
Bambochen erst ungefähr vier Wochen, nachdem sie
in unsere Truppe eingetreten war, zu sehen.
Basquine's Verzweiflung zeigte sich zuerst durch
unaufhörliches Schluchzen, welches unterbrochen
ward von dem Geschrei: Papa, Papa, zu Hilfe! als
wenn ihr Vater sie hören könnte; als das unglückliche
Kind nicht mehr weinen konnte, verfiel sie in

Krämpfe und auf diese folgte eine völlige
Abgespanntheit oder ein krampfhafter Schlaf, der
durch unheimliche Träume gestört wurde.
Ich brachte alle Zeit bei ihr zu, die ich nicht
Bamboche widmen mußte, sie schien meine
Gegenwart kaum gewahr zu werden; finster in sich
gekehrt und mißtrauisch, sprach sie kein Wort; ein
Arzt besuchte sie – die Mutter Major hatte sich
dadurch zu sichern gesucht, daß sie den von der
Wagnersfrau
unterschriebenen
Dienstcontract
vorzeigte, aber diese Vorsicht war unnöthig; denn das
Kind blieb hartnäckig stumm und antwortete auf
keine Frage – ein Arzt besuchte sie also, aber sie
weigerte sich, Etwas von Dem, was ihr verordnet
wurde, zu nehmen. Ich kam auf den Gedanken, ihr,
wenn sie vernünftig sein wollte, eine baldige
Zusammenkunft mit ihrem Vater zu versprechen.
Es ist mir, als sähe ich Basquinen noch, wie sie in
einem unfreundlichen und elenden Zimmer in einem
großen Bette lag; ihr allerliebstes Gesicht war
marmorweiß, und in wenig Tagen ein wenig
abgemagert, ihre schönen blonden Haare, die
gewöhnlich gekräuselt waren, hingen jetzt von
fieberhaftem, kaltem Schweiß feucht, beinahe ganz
schlicht um ihr Gesicht und ihren Nacken, sie hielt
ihre großen, trocknen, rothen und geschwollenen

Augen starr auf die Decke geheftet, während ihre
beiden kleinen Hände über ihre Brust gefaltet waren.
Als ich zu ihr sagte:
– Höre, Basquine, wenn Du artig bist und trinkst,
was in der Tasse ist, so sollst Du Deinen Vater bald
wiedersehen, – so kehrte sie, zu schwach, um sich
aufzurichten, den Kopf nach mir lebhaft um; ihre
Augen wurden feucht, bald drangen große Thränen
aus ihnen hervor, ihre Lippen zitterten und sie sagte
zu mir mit ihrer kleinen, sanften und schwachen
Stimme:
– Du sprichst doch wahr? –
Die Unschuld dieses Blickes, in welchem sich
zugleich Hoffnung und ein schmerzliches Mißtrauen
malten, brachten mich einen Augenblick aus der
Fassung, ich zögerte, dann antwortete ich mit
bewegter Stimme:
– Ja, ich spreche wahr. –
Basquine mußte mein Zaudern bemerkt haben;
denn sie sah mich fest an und antwortete:
– Lüge ja nicht, hörst Du, die liebe heilige
Jungfrau würde darüber weinen. –
Ich hörte zum ersten Male in meinem Leben von
der lieben heiligen Jungfrau sprechen, gleichwohl
antwortete ich unerschrocken:

– Nein, ich lüge nicht. –
– Ich soll Papa wiedersehen, wenn ich das
austrinke? – sagte Basquine, ohne den Blick von mir
zu wenden:
– Ja, ganz gewiß, – antwortete ich ihr.
– Gib her, – sagte das Kind. Und sie trank, was ich
ihr gab, in einem Zuge aus.
Von diesem Augenblicke an zeigte sie mir einiges
Zutrauen, indem sie mich unaufhörlich fragte, wann
sie denn ihren Vater zu sehen bekommen würde.
Bamboche's Lehren und Beispiel, die Furcht vor
schlechter Behandlung und die Nothwendigkeit,
meine Fehler vor meinen schrecklichen Erziehern zu
verbergen oder zu verhüllen, hatten mich schon mit
der Lüge vertraut gemacht, es wurde mir leicht,
Basquine's Unbefangenheit zu täuschen, indem ich
sie von Tag zu Tag auf die Ankunft ihres Vaters
hoffen und warten ließ, der sie, setzte ich hinzu, auf
jeden Fall mitnehmen würde.
Diese Betrügerei trug wenigstens zu ihrer
Genesung bei, sie verstand sich jetzt dazu, allen
Vorschriften des Arztes Folge zu leisten, und da die
Hoffnung,
bald
wieder
in
ihre
Familie
zurückzukehren, sie beruhigte, so besserte sich ihr
Gesundheitszustand täglich.

Es ist mir von meinen ersten kindlichen
Unterhaltungen mit Basquine ein unauslöschlicher
Eindruck geblieben, und indem ich gegenwärtig diese
immer so wachen Erinnerungen aufzeichne, bin ich
betroffen davon, wie viel natürlich Rechtliches,
Ehrenhaftes und Sittliches in der Erziehung oder
vielmehr in dem Beispiel war, welches der Wagner
seinen Kindern gab; denn gemeiniglich beschränkt
sich bei den Armen die Erziehung auf das Beispiel,
und fast immer kann man, wenn von Leuten aus dem
Volke die Rede ist, mit größter Bestimmtheit, sei's im
Guten sei's im Bösen sagen:
– Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. –
So mußte, nach Basquine zu urtheilen, ihr Vater
arbeitsam,
rechtschaffen,
von
vortrefflicher
Aufführung sein. Was die Frau des Wagners
anbetrifft, so schien sie den Aberglauben vieler
armen, leidenvollen Mütter zu theilen, nämlich einen
kindlichen, aufrichtigen Glauben an die Vermittelung
der lieben heiligen Jungfrau; denn Basquine hatte in
ihrer Krankheit viel von der Liebe der heiligen
Jungfrau gesprochen.
Armer, kleiner Engel, welchen das Schicksal bald,
wie ich es schon war, in die schmutzige und
unfläthige Sprache der Hauptpersonen in unserer

Truppe einweihen sollte – und mehr als das; denn,
ach, ich habe noch schimpfliche und quälende
Geständnisse abzulegen! – Ich muß von der
befremdenden Rolle sprechen, welche ich bei der
frühzeitigen
Leidenschaft
Bamboche's
und
Basquine's gespielt habe – einer Rolle, die ich
übrigens, so verwerflich sie an sich war, durch meine
tiefe, leidenschaftliche, bei nahe fanatische
Anhänglichkeit an Bamboche verblendet, in
unglaublich guter Absicht übernahm.
Auf folgende Weise und bei folgender Gelegenheit
sprach ich in Basquine's Gegenwart zuerst seinen
Namen aus.
Gleich in den ersten Tagen ihrer Genesung, als ich
mit ihr, um sie zu erheitern, von ihrem Vater sprach;
denn sie redete unaufhörlich von ihm, sagte ich zu
ihr, er müsse wohl viel arbeiten, um seine Familie zu
ernähren.
Basquine antwortete mir:
– O ja, Vater arbeitete viel, er ruhete nicht einmal
des Sonntags aus, und des Nachts arbeitete er häufig
auch noch. Wir sahen es wohl; denn wir schliefen mit
Mama in dem Schuppen. Einmal hatte Papa schon
drei Nächte durch gearbeitet, ich schlief mit meinen
kleinen Schwestern, Mama weckte uns, sie weinte

und sagte zu uns:
– Kinder, seht Euren Vater an. –
Wir sahen hin.
Papa, welcher angefangen hatte mit einem
Hohlbohrer ein Stück Holz zu durchbohren, war
niedergekniet, aber, wie es schien allzusehr ermüdet,
war er eingeschlafen, indem er noch die beiden
Enden des Griffs an dem Bohrer in den Händen hielt
und seine Stirn sich auf denselben stützte. So blieb er
liegen, ohne sich zu rühren, Mama weinte immer
fort, und sagte ganz leise zu uns, um Papa nicht
aufzuwecken:
– Seht, blos damit wir Brot haben, strengt Euer
guter Vater sich so an. Wir müssen die heilige
Jungfrau bitten, daß sie sich unser und seiner erbarmt
und ihn belohnt; denn es gibt keinen besseren Vater
auf der Welt. Kommt, Kinder, kniet nieder, und
sprecht mir nach, aber ganz leise, damit Ihr ihn nicht
aufweckt. –
Wir knieten Alle nieder, und Mama sprach, und
wir sagten es stückweise nach:
– Liebe heilige Jungfrau, verlaß, wenn Du es für
gut hältst, den armen Vater, der so viel für uns
arbeitet, bei seiner großen Anstrengung nicht; heilige
Mutter Gottes, die Du die Mütter und die kleinen

Kinder beschützest, schenke einer Mutter und ihren
kleinen Kindern Gehör und belohne unsern Vater für
seine Ausdauer, wenn Du es für gut hältst. –
Als wir eben ausgesprochen hatten und zwar ganz
leise, wachte Papa auf. Als er uns alle auf den Knien
mit gefalteten Händen sahe, fragte er Mama, warum?
Mama sagte es ihm, und da nahm er uns auf die
Arme und weinte auch sehr; denn uns wurden Allen
die Backen naß, als er uns küßte.
Viele Jahre sind vergangen seit dem Tage, da ich von
Basquine diese einfache, rührende Erzählung hörte;
viele Ereignisse, viel Unglück, viel Schimpfliches,
wobei ich Zeuge oder thätig betheiligt gewesen,
mögen mein Herz erkältet oder verhärtet haben, und
doch werden mir bei der bloßen Erinnerung an die
Stimme, den Ton und Gesichtsausdruck dieses armen
Kindes, als sie mir diese Episode aus dem ärmlichen
und arbeitsamen Leben ihres Vaters erzählte, die
Augen feucht, wie sie es an dem Tage wurden, da ich
Basquinen zuhörte.
Tiefbewegt von einer mir so neuen Sprache,
begeistert von dem Glauben und der Hoffnung,
welche Basquine in die allmächtige Vorsicht der
heiligen Mutter des lieben Gottes, der sanften und

zärtlichen Beschützerin der Mütter und der kleinen
Kinder zu setzen schien, sagte ich zu Basquinen in
voller Aufrichtigkeit:
– Und die Liebe heilige Jungfrau hat Deinen Vater
belohnt, nicht wahr? –
– O nein, – sagte das Kind naiv, indem sie ihren
kleinen, niedlichen Lockenkopf traurig schüttelte und
einen tiefen Seufzer ausstieß, – o nein, niemals. –
Und indem ich mir zurückrief, was ich vor
Rührung vergessen hatte, nämlich die traurige Lage
des Wagners, von der ich bei der Entführung seines
Kindes Zeuge gewesen war, versetzte ich:
– Das ist wahr, Dein Vater ist von der lieben
heiligen Jungfrau nicht für seine Ausdauer belohnt
worden, aber wozu nützt es dann, das Beten? –
– Hm, ich weiß nicht, Mama sagte uns, wir sollten
mit ihm beten, damit wir glücklicher würden und
Papa belohnt würde, und wir beteten, wie Mama es
uns sagte. –
Ein furchtbarer Gedanke trat jetzt vor meinen
Geist, mir fiel der schreckliche Tod von Bamboche's
Vater ein: auch dieser hatte mit unermüdlichem Eifer
gearbeitet, auch dieser hatte sein Kind zärtlich
geliebt, und doch war auch dieser gestorben,
verlassen von den Menschen und der lieben heiligen

Jungfrau. Endlich hatte der Wassermensch, nachdem
er seine ganze Kindheit und Jugend unablässig
gearbeitet hatte, dem Elende und Hunger, wie er mir
sagte, durch Selbstmord entfliehen wollen.
Bamboche, der Jünger des Muldensterzes, hatte
also doch wohl recht, wenn er unablässig
wiederholte:
– Die, welche arbeiten, sind Thoren, sie kommen
dabei vor Hunger oder Elend um. –
Basquine's unbefangene Erzählung und der
schmerzliche Auf tritt, von dem ich in der Wohnung
ihres Vaters Zeuge gewesen war, gaben den traurigen
Grundsätzen Bamboche's in meinen Augen
unglücklicherweise ein neues Gewicht.
Ich antwortete also Basquinen, stolz auf meine
jüngst erworbene traurige Welterfahrung:
– Du siehst, Dein Vater arbeitete sich beinahe zu
Tode, und die liebe heilige Jungfrau hatte weder für
ihn Mitleid noch Belohnung, Bamboche's Vater
arbeitete sich auch beinahe zu Tode und kam mitten
im Walde um und wurde von den Raben gefressen.
Siehst Du nun, Basquine, es ist eine Dummheit, zu
arbeiten, es ist besser, lustig zu leben, so lange man
kann, und die Narren an der Nase herumzuführen,
und am Ende –

Aber das Böse und das Laster hatte mich noch
nicht gänzlich vergiftet, ich konnte nicht fortfahren,
so sehr ward ich von dem zugleich verwunderten,
traurigen und neugierigen Ausdruck Basquine's, als
sie mich so sprechen hörte, betroffen.
Was noch Gutes in mir war, empörte sich bei dem
Gedanken, diesem unschuldigen, kleinen Geschöpfe,
so zu sagen, den ersten Unterricht in der
Hoffnungslosigkeit und Verderbtheit zu geben, und
ich sagte zu ihr:
– Uebrigens wird Dir Bamboche alles Das besser
erklären, als ich es kann. –

Achtzehntes Kapitel.
Aufopferung.
Basquine sah mich bei dem Namen Bamboche's, den
sie zum ersten Mal von mir nennen hörte, verwundert
an und sagte:
– Wer ist Das, Bamboche? –
– Einer von unseren Kameraden, ein Kind wie wir.
–
– Und wo ist er? –
– Oben in einer kleinen Kammer, er ist auch sehr
krank, aber Du kennst ihn ja schon. –
– Ich? –
– Ja, erinnerst Du Dich nicht, daß vor einigen
Monaten La Levrasse schon bei Deinem Vater
gewesen ist, er wollte Dich mitnehmen. –

– Ach, ja, ich erinnere mich, und als er wieder fort
war, unterbrach Papa mehre Male an dem Tage seine
Arbeit, um mich zu umarmen, er weinte, und doch
war er froh. O nein, so lasse ich mir meine kleine
Jeannette nicht nehmen, sagte er und küßte mich fast
todt. –
– Und am andern Morgen? –
– Am andern Morgen? –
– Erinnerst Du Dich nicht, daß da ein kleiner
Knabe kam, um ein Taschenbuch zu suchen, welches
der Mann bei Deinem Vater verloren haben mußte?
– Ach ja, er bat um die Erlaubniß, es in allen
Ecken suchen zu dürfen; wir halfen ihm, ich habe
lange mit ihm gesucht; er sah mich immer an, und da
ich mich mit ihm bückte, faßte er mich beim Hals,
ohne daß Papa es sah, da mußte ich recht lachen. –
– Nun eben dieser kleine Junge ist unser Genosse,
ist Bamboche. Er hat Dich auch nicht vergessen,
wenn Du wüßtest, wie lieber Dich hat. –
– Er hat mich lieb, warum denn? –
– Hm, – versetzte ich in großer Verlegenheit, –
weil Du so niedlich, so sanft, so gut bist. Seitdem er
Dich gesehen hat, spricht er beständig von Dir, mit
einem Worte, wenn Du seine Schwester wärst, könnte
er Dich nicht herzlicher lieben. – – Ich will ihn

herzlich lieb haben. –
– O daran thust Du Recht, er ist so unglücklich
gewesen. –
– Er? –
– Freilich. Denke Dir, als er noch ganz klein war,
mußte er seinen armen Vater im Walde umkommen
sehen, die Raben wollten den Leichnam fressen, er
hielt sie ab, so gut er konnte. –
– O mein Gott, mein Gott! – sagte Basquine, und
ihre Augen füllten sich mit Thränen. – Und das ist
noch nicht Alles. Als er so ganz allein, ohne einen
Menschen auf der Welt war, mußte er, und er war
damals noch viel kleiner, als wir jetzt sind, auf der
Landstraße betteln. –
– Der arme Junge, ohne Vater und Mutter!
– Ach Gott, ja! – und dann traf er einen Bettler an,
der sehr böse war, der ließ ihn mit sich betteln und
prügelte ihn bei nahe alle Tage. –
– Weder Vater noch Mutter zu haben, auf der
Straße betteln zu müssen und dazu Prügel zu
bekommen, – wiederholte Basquine langsam mit
wachsender Rührung und Verwunderung, welche
hinlänglich beurkundeten, daß sie trotz dem Elende,
in welchem sie bis dahin gelebt hatte, ein so trauriges
Loos wie dasjenige Bamboche's sich kaum vorstellen

konnte.
– Und späterhin fand La Levrasse ihn auf der
Straße bettelnd und nahm ihn mit, und der ist auch
sehr böse, mit ihm umgegangen, so böse, daß der
arme Bamboche entfliehen wollte; er hätte es auch
gekonnt. –
– Und warum hat er's nicht gethan? –
– Deinetwegen!
– Meinetwegen? –
– Ja, seitdem er Dich gesehen hatte, als er das
Taschenbuch holen wollte, sprach er beständig von
Dir, und da La Levrasse in seiner Gegenwart gesagt
hatte, daß Dein Papa Dich früher oder später mit uns
gehen lassen würde, so sagte Bamboche, es ist mir
einerlei, wenn sie mich prügeln, sie mögen mir so
viel Uebles zufügen, wie sie wollen; denn vielleicht
kommt Basquine, und dann werde ich sie nimmer
verlassen. –
Jetzt, da mir Erfahrung und Nachdenken behilflich
sind, diese Erinnerungen, welche meinem
Gedächtnisse so gegenwärtig sind, auszulegen und zu
vervollständigen, kann ich mir Basquine's
Verwunderung und Rührung, als sie diese
Aeußerungen der Zuneigung, welche sie Bamboche
eingeflößt hatte, vernahm, sehr wohl erklären: in der

Unbefangenheit ihres Alters und der Aufrichtigkeit
ihres Herzens empfand das arme Kind gewiß ein
großes Mitleiden mit unserem Genossen und war von
Herzen bereit, ihn wie einen Bruder zu lieben, weil er
sie, wie ich mich aus gedrückt hatte, wie eine
Schwester liebte, weil er bis dahin sehr unglücklich
gewesen war, und weil er selbst die schlechteste
Behandlung ruhig erduldet hatte, um den Tag
abzuwarten, an dem sie ein Mitglied unserer Truppe
werden sollte; aber über diesen letzten Zug, der
freilich für dieses Alter ein wenig romanhaft war,
schien Basquine mehr verwundert als gerührt; das
Einzige, was auf dieses unbefangene, unschuldige
Geschöpf einen Eindruck machte, war das Unglück,
welches Bambochen von seiner Kindheit an zum
Loose gefallen war, und nachdem sie mich mit
nachdenklichem Schweigen angehört, sagte sie zu
mir:
– Weißt Du was, wenn Papa mich abholt, so muß
er auch Bamboche mitnehmen, wenn sie ihn hier so
böse behandeln; denn siehst Du wohl, bei uns zu
Hause leiden wir bisweilen sehr vom Hunger und von
der Kälte, aber wir betteln nicht, und Papa und Mama
prügeln uns niemals; denn wir thun nichts Uebles,
wir lügen nicht, wir sind artig, wir lernen, was Mama
uns zeigt, sonst hätte sie gar zu viel Kummer, und wir

bitten die liebe heilige Jungfrau für uns und für
Diejenigen, die noch unglücklicher sind als wir. Und
siehst Du wohl, – versetzte sie nach kurzem
Nachdenken und mit reizender Anmuth, auf diese
Weise habe ich ja schon bei der lieben heiligen
Jungfrau für Bamboche gebetet, ohne es zu wissen,
und ihr Schutz zeigt sich nun darin, daß Papa ihn
mitnimmt, damit sie ihn hier nicht mehr prügeln. –
Obgleich dieser Schutz der heiligen Jungfrau mir
dieses Mal ganz unzureichend erschien, wagte ich es
doch nicht, Basquine in ihrer Hoffnung zu stören,
und antwortete ihr:
– Ganz recht, Dein Vater wird Bamboche
mitnehmen. –
– Und Dich auch, – setzte sie hinzu, indem sie
mich unsäglich lieblich ansah, – Dich auch; denn Du
bist sehr gut gegen mich, Du bist immer hier. –
– O, wenn Bamboche nicht so krank gewesen
wäre, hätte er Dich noch viel besser gepflegt als ich.
–
– Meinst Du? –
– O ganz gewiß. –
– Und warum sollte er gegen mich noch gefälliger
sein als Du?– Dies verdammte Warum, das den
Kindern so geläufig ist, setzte mich sehr in

Verlegenheit, doch vermied ich die Schwierigkeit,
indem ich sagte:
– Er hat Dich doch mehr lieb als ich, weil er Dich
schon länger kennt als ich. –
Dieser Grund schien Basquine nur halb zu
befriedigen, sie blieb ein paar Augenblicke
nachdenklich und sagte zu mir im Tone unbefangener
Neugierde:
– Wann kann ich ihn denn zu sehen bekommen,
den Bamboche? –
– Wenn er nicht mehr krank sein wird. –
– Er ist also kränker als ich?
– Gewiß, er hat mich noch nicht einmal erkannt. –
– Aber da ich jetzt aufstehen kann, will ich ihn mit
Dir zusammen pflegen, – sagte Basquine. – Voriges
Jahr war meine Schwester Elisa krank, da habe ich
mit Mama abwechselnd bei ihr gewacht. –
– Das geht nicht an, sagte ich zu Basquine, das
wäre gefährlich für Dich. –
– Aber ist's denn für Dich nicht auch gefährlich? –
– Nein, ich bin ja nicht wie Du eben erst krank
gewesen. –
Nach neuem Schweigen sagte Basquine zu mir mit
nach denkender Miene:
– Ach Gott! ich wollte Papa käme bald und nähme

uns mit, Dich, Bamboche und mich. –
Mehre Tage nach dieser Unterhaltung – und es war
nicht die einzige dieser Art, in welcher ich ihr von
meinem Kameraden in den günstigsten Ausdrücken
erzählte – schien mir in Basquinen nach und nach
eine wachsende Zuneigung zu Bamboche zu
entstehen. Dieser zeigte zum ersten Male seit dem
Anfange seiner Krankheit eine merkliche Besserung,
das Bewußtsein kehrte ihm zurück, er erkannte mich,
und nachdem er sich auf sich selbst besonnen hatte,
war sein erstes Wort:
– Wo ist sie? –
– Sie ist hier und ist wie Du sehr krank gewesen. –
– Sie auch? – rief er mit heftiger Beklemmung –
und jetzt? – setzte er hinzu, indem er sich zitternd zu
mir wandte –
– Jetzt ist sie außer Gefahr, – sagte ich zu ihm.
Bamboche antwortete mir Nichts, er zerfloß in
Thränen, ich stürzte in seine Arme, er drückte mich
an's Herz, so heftig es seine erschöpften Kräfte
erlaubten; auf diese Weise blieben wir einige
Minuten stumm und zerflossen gerührt in Thränen.
Bamboche unterbrach zuerst das Schweigen und

sagte zu mir mit einem Ausdrucke von
Erkenntlichkeit, welcher nicht zu beschreiben ist:
– Ich hatte beinahe kein Bewußtsein, aber doch sah
ich Dich bisweilen wie im Traume kommen und
gehen, Tag und Nacht warst Du da, das weiß ich
gewiß, das that mir wohl, das beruhigte mich; denn
ich weiß nicht warum ich mir vorstellte, daß die
Mutter Major mich vergiften wollte. –
Darauf unterbrach er sich selbst plötzlich, – und
Basquine, wer hat denn die gepflegt?
– Ich! –
– Du ? aber Du warst ja immer bei mir? –
– Nicht immer, wenn Du ruhiger warst und
besonders des Nachts, wachte ich bei Basquine. –
– Sie auch! – rief Bamboche mit einem neuen
Ausbruche von Erkenntlichkeit; hierauf setzte er nach
kurzem Schweigen mit ernster, aufrichtiger, beinahe
feierlicher Stimme hinzu:
– Siehst Du, Martin, Du hast Dir das Recht
erworben, mir zu sagen, daß ich für Dich durch's
Feuer gehen soll, und ich werde es thun. –
Dann wiederholte er mit einem neuen Ausdruck
tiefer Dankbarkeit:
– Sie auch! –
Aber plötzlich ward sein bleiches Gesicht noch

bleicher, sein Blick ward finster und wild, und ich
bemerkte das Nervenzittern am Winkel seines
Kinnbackens, welches bei ihm das sichere Zeichen
einer zornigen Gemüthsbewegung war, er zog
plötzlich seine Hand zurück, welche ich in den
meinigen hielt, versuchte in der Tiefe meiner Seele
zu lesen, indem er seine noch vom Fieber glänzenden
Augen fest auf mich richtete, und sagte zu mir mit
dumpfer Stimme :
– Du bist also viele Nächte bei ihr geblieben? –
– Ja, antwortete ich ihm unbefangen, obgleich über
diesen Wechsel in seinem Gesichtsausdrucke sehr
erstaunt. – Ja, ich bin jede Nacht bei ihr geblieben
und habe außerdem alle Zeit bei ihr zugebracht, wenn
ich nicht bei Dir war. –
– Und Du bliebst allein bei ihr? – sagte er mit
immer heftigerer Stimme.
– Ganz allein, die Mutter Major war beständig bei
Poireau, und der Wassermensch kam zwar manchmal
auch mit mir, um bei Basquine zu wachen, aber nicht
oft; denn er war von den Küchen- und
Hausgeschäften so müde, daß er sich gleich schlafen
legte. –
– Du bliebst allein bei ihr? – wiederholte
Bamboche, und seine Augen glänzten von einem

unheimlichen Feuer.
Nun ja, ich blieb allein mit ihr, aber was hast Du
denn? Wie siehst Du mich denn an? –
Bamboche machte eine heftige Bewegung, um auf
mich loszustürzen, aber seine Kräfte versagten ihm,
und er fiel fast aus dem Bette, indem er rief:
– Schurke, Du liebst sie! Ja, – setzte er hinzu und
hielt sich krampfhaft an sein Kopfkissen fest; denn
ich stand ganz verdutzt da und vergaß, ihm zu Hilfe
zu kommen – ja, Du liebst sie, Du lässest Dich von
ihr lieben, Du erzählst ihr Böses von mir, ich werde
Euch alle Beide umbringen. –
Diese heftige Aufregung erschöpfte seine kaum
wiedererwachenden Kräfte, und er sank regungslos
auf sein Lager hin.
Ich hatte zuerst die Regung von Eifersucht, welche
Bambochen gegen mich aufbrachte, gar nicht
verstanden; als er sich näher erklärt hatte, ergriff
mich ein schmerzlicher Unwille, und auf diesen
folgte ganz im Gegentheil eine Art sanfter
Zufriedenheit; ich war mir bewußt, nicht nur
Bamboche's
eifersüchtige
Besorgnisse
zu
beschwichtigen, sondern ihm überdies beweisen zu
können, wie weit ich die Freundschaft zu ihm
getrieben habe. Auf diese heftige, körperliche

Anstrengung meines Freundes folgte eine heftige
Erschöpfung; er blieb unbeweglich auf dem Bette
ausgestreckt liegen, ich beugte mich über ihn, und
der Ausdruck seines Gesichts erschreckte mich, es
war nicht mehr Haß, nicht mehr Zorn, es war eine
schmerzliche, verzehrende Verzweiflung. Die
Thränen rannen über seine hohlen Wangen, er schloß
die Augen, um mich nicht zu sehen, und seine
Thränen fuhren fort zu strömen.
Ich ward von diesem Schmerze, von dieser bei
diesem Knaben, der gemeiniglich so rauh und so
heftig war, so auffallenden Schwäche heftig, und,
wenn man es sagen darf, zärtlich ergriffen. Welches
Glück ist es jetzt für Dich, dachte ich, daß ich ihn
enttäuschen, daß ich ihm sagen, ja beweisen kann,
wie weit ich davon entfernt gewesen bin, ihm
Basquinen entfremden zu wollen.
– Du weinst? – sagte ich zu Bamboche.
– Nun ja, ich weine, das ist feige, ich weiß es
wohl, – antwortete er mir mit verzweifelnder
Stimme, – aber ich kann mir nicht helfen, man hätte
mich in Stücke schneiden können, und ich hätte nicht
geweint, aber jetzt thut mir das Herz weh, als würde
es mir abgedreht, und ich heule und kann's nicht
lassen. –

Hierauf erwachte die natürliche Heftigkeit seines
Charakters wieder, und er murmelte zwischen den
Zähnen: –
Aber ich werde nicht immer so feige bleiben, geh
nur, ich werde mich noch an Dir und an ihr rächen –
ja, ja, ich werde mich rächen. –
– Ich bitte Dich nur um Eins, – sagte ich lächelnd
zu ihm – begeh' keine Unbesonnenheit und komm zu
Dir selber. –
Bamboche glaubte, ich spotte seiner; er antwortete
mir mit einem dumpfen Aechzen voll Schmerz und
Wuth.
– Ja, – versetzte ich, – denn sobald Du aufstehen
kannst, werde ich Dich zu Basquinen führen, und
dann sollst Du sehen, ob sie mich liebt, oder Dich. –
Bamboche machte eine heftige Bewegung im Bette
und sah mich starr an. Er mochte wohl auf meinem
Gesichte die Aufrichtigkeit meiner Worte lesen; denn
seine Stirn erheiterte sich plötzlich, und er rief aus:
– Sie liebt mich! –
– Nun ja, ja – sie liebt Dich jetzt schon! –
– Aber sie hat mich nur erst Einmal bei ihrem
Vater gesehen. –
– Aber ich habe ihr, seitdem sie hier ist, so viel von
Dir erzählt – nämlich, sobald sie auf mich hören

konnte – ich habe ihr so oft gesagt, wie unglücklich
Du seist, ich habe ihr den Tod Deines armen Vaters,
alle Deine Leiden bei dem Krüppel, alle das Ueble,
das Dir hier angethan wird, dargestellt –
– Das hast Du gesagt? – rief Bamboche.
Und er schien jedes meiner Worte einzuschlürfen,
als ob sie ihm Hoffnung, Glück und Leben
wiedergäben – seine Brust dehnte sich aus, er schien
neu geboren.
– Das hast Du von mir gesagt? – wiederholte er.
– Und noch viel Anderes. Ich habe ihr gesagt, Du
hättest von hier entwischen können, wo Du
erbarmungslos gepeinigt werdest, aber Du wärst
geblieben, um sie zu erwarten; denn seit Du sie bei
ihrem Vater gesehen, dächtest Du an nichts Anderes
mehr als an sie, träumtest nur von ihr. Aber da sie
Dich nun liebt, brauchst Du sie doch nicht zu
prügeln, nicht wahr? –
Bei diesen Worten veränderte sich der Ausdruck in
Bamboche's beweglichen Gesichtszügen noch
einmal: es war nicht mehr Erkenntlichkeit, es war
auch nicht mehr Mißtrauen, es war nicht mehr eine
zornige Verzweiflung, was man in ihnen las, sondern
es war Verlegenheit und schmerzliche Beschämung,
mich so grausam verkannt zu haben, eine seltsame

Mischung von demüthig flehender Zärtlichkeit und
Unwillen gegen sich selbst. Dieser sonst so
unbändige Knabe legte sich mit Mühe auf seinem
Lager auf die Knie, so schwach war er noch, faltete
die Hände und sagte zu mir mit bittender Stimme:
– Martin, Bruder, Verzeihung – habe Mitleid mit
mir ! –
– Sei doch still, Du machst mir bange, – antwortete
ich und wandte das Gesicht ab, so sehr gab
Bamboche's
Gesichtsausdruck
sein
inneres
Seelenleiden zu erkennen. – Ich möchte gar nicht
glücklich sein, wenn ich dabei Andere so quälen
sollte, – setzte ich hinzu, indem ich mir die Augen
wischte.
– Martin, Du mußt mir vergeben, – wiederholte
Bamboche mit fieberhafter Aengstlichkeit, – Du
mußt. –
– Was habe ich Dir denn zu vergeben? – rief ich,
indem ich ihm um den Hals fiel. – Dir ist ja Alles im
Voraus vergeben, wenn Du glücklich bist und mich
Deinen Bruder nennst. –
– O ja, Bruder, einziger, wahrer Bruder auf ewig! –
lispelte Bamboche mit bebender Stimme, in welcher
sich ein unaussprechliches Glück ausdrückte.

Seit diesem Tage sind Bamboche und ich viel älter
geworden, auch haben wir einander in den
verschiedensten, in den entgegen gesetztesten, in den
schrecklichsten Lagen wieder gefunden, aber niemals
haben wir unsere Thränen zurückhalten können,
wenn wir uns diesen Auftritt in unserer Kindheit
zurückriefen.
Wenige Tage nachher war Bamboche vollkommen
hergestellt. Eines Morgens, es war ein trüber,
stürmischer Tag – ich weiß nicht, warum dieser
Umstand mir aufgefallen war – führte ich meinen
Freund zum ersten Mal in Basquine's Stube.
Trotz der aufrichtigen Freude, die mir Bamboche's
Glück einflößte, befiel mich doch in dem
Augenblick, als wir in diesen ärmlichen Raum traten,
eine heftige Beklemmung, es war mir, als bräche mir
das Herz.
Ich hatte ein instinctmäßiges Gefühl, daß von
diesem Tage, von diesem Augenblicke an das
Schicksal dieses unglücklichen Mädchens in
Erfüllung ginge, und daß ich selbst unfreiwillig und
in der Unbefangenheit meines Herzens eins der
Werkzeuge dazu gewesen sei.
Sowol aus Zartgefühl, als auch aus Furcht, dieses

erste Zusammentreffen durch meine plötzliche, mir
selbst unbegreifliche Niedergeschlagenheit zu trüben,
ging ich fort, nachdem ich zu Basquinen gesagt:
– Da ist mein guter Bruder, von dem ich Dir so oft
er zählt habe. –
– O ja, – antwortete Basquine naiv, – ich habe ihn
auch schon recht lieb. –
Ungefähr eine Stunde darauf, da ich die Mutter
Major und Poireau, die, wie wir glaubten, den ganzen
Tag ausbleiben wollten, die aber das schlechte Wetter
nach Hause trieb, zurückkommen sah, trat ich eilig in
das Stübchen, wo ich Basquinen und Bamboche
allein gelassen hatte; ich wollte sie von der
Rückkunft unserer Herrschaft unterrichten; denn wir
waren übereingekommen, daß sie und er sich so
lange als möglich für krank aus geben sollten, um
den Wiederanfang unserer Uebungen so viel als
möglich hinauszuschieben.
Ich trat also ein.
Basquine saß auf ihrem Bette und spielte
unschuldig mit Bamboche's schwarzem Haar, das in
seiner Krankheit sehr lang geworden war; er saß zu
Basquine's Füßen auf einem Schemel, die Ellbogen
auf seine Knie gestützt, das Kinn in den Händen, und

betrachtete sie mit einer unsäglichen Zärtlichkeit,
welche mit einer furchtsamen Schüchternheit
verbunden war, die mir auffiel.
Meine plötzliche Rückkehr schien meine beiden
Freunde durchaus nicht zu überraschen.
Bamboche stand auf, trat zu mir und sagte zu mir
mit bewegter Stimme, indem er auf Basquinen wies:
– Bruder, das ist meine kleine Frau für's Leben. –
– Ja, und Bamboche soll mein kleiner Mann sein;
wir gehen mit Papa fort, sobald er kommt, mich zu
holen – Bamboche wird ihm bei seiner Arbeit helfen,
und Du auch, Martin. –
Bamboche machte mir ein Zeichen des
Einverständnisse's und sagte zu Basquine:
– Ja, unser guter Bruder Martin kommt mit, wir
wollen uns niemals von ihm trennen, nicht wahr,
Basquine? –
– O, niemals! – sagte das Mädchen mit reizender
Anmuth, er ist unser Beider Bruder. –

Ich habe später von Bamboche erfahren, daß diese
erste Zusammenkunft so unschuldig und rein
gewesen, wie es billig war.
Und doch machten diese Worte, kleine Frau,
kleiner Mann, obwohl durch diese unschuldige
Kindersprache geheiligt, einen unaussprechlichen,
peinlichen Eindruck auf mich; es kam mir vor, als
müßte dieser Eindruck ein ganz anderer sein, wenn
Bamboche und Basquine einander Bruder und
Schwester genannt hätten.
Es lag dieser Betrachtung nicht etwa eine Regung
von Eifer sucht auf meiner Seite zu Grunde; denn
trotz der bedenklichen Eröffnung Bamboche's hatte
mein Herz noch nicht gesprochen, aber ich fühlte
eine unbestimmte Besorgniß für Basquine's Zukunft,
auch riefen mir diese Worte: kleiner Mann, kleine
Frau, unwillkürlich das Verhältniß Bamboche's zur
Mutter Major ins Gedächtniß zurück, und ich fühlte

auf's Neue und noch heftiger die beklemmende
Betrübniß, welche ich empfunden hatte, als ich
Bamboche zuerst zu Basquinen geleitete.

Anmerkungen
[1] Wir werden später erklären, was diese Kunstausdrücke
bedeuten.
[2] Die Anstößigkeit dieser Lieder ist zu bekannt, als daß es
nöthig wäre, darauf hinzuweisen. D. V.
[3] Seneca's Briefe 113.

