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Der Schuhmacher 
(Thomas Crofton Croker) 

 
Es gibt eine Art Menschen, denen jeder einmal hier und da begegnet 
ist, Menschen, die tun, als glaubten sie nicht, woran sie im Herzen 
doch glauben und wovor sie sich fürchten. Felix O'Driscoll war ein 
solcher, überall mit dem Munde voraus, ein Schreier und Schwätzer, 
gab er vor, weder an die Elfen noch an Cluricaune und Phuken zu 
glauben und manchmal war er so unverschämt sich anzustellen, als 
bezweifle er das Dasein der Geister, an welche doch jeder Mensch auf 
irgendeine Weise glaubt. Die Leute aber pflegten sich zu winken oder 
einander anzusehen, wenn Felix prahlte, denn man hatte bemerkt, 
dass er sich fürchtete, wenn er über die Furt von Ahnamoe bei Nacht 
ging und dass, wenn er einmal über den alten Kirchplatz von 
Grenaugh in der Dunkelheit ritt, obgleich er sich Mut genug 
getrunken hatte, er sein Pferd in Trab setzte, so dass niemand gleichen 
Schritt mit ihm halten konnte und er regelmäßig von Zeit zu Zeit 
einen scharfen Blick über seine linke Schulter warf. �� 
Eines Abends saßen in Lorenz Reilly's Wirtshaus Leute beisammen, 
tranken und schwätzten und Felix war auch dabei. Er fing wie 
gewöhnlich mit seinem Geschwätz über die Elfen an und schwur, daß 
er nicht glaube, es gäbe etwas Lebendiges außer Menschen und 
Tieren, Fischen und Vögeln und solchen Dingen, die man mit Augen 
sehen könnte; er begann auf eine so freche Art von dem stillen Volke 
zu reden, daß etliche in der Gesellschaft erschraken und sich 
bekreuzigten, ungewiß, was sich ereignen könnte, als eine alte Frau, 
Moirna Hogaune genannt, welche in einen blauen Mantel gewickelt, 
in der Ecke beim Feuer gesessen und ihre Pfeife geraucht hatte, ohne 
in das Gespräch sich einzulassen, ihre Pfeife aus dem Mund nahm, ins 
Feuer spie und sich umwendend den Felix ins Auge fasste.� 
"Ihr glaubt also nicht, dass es solche Wesen gibt, als die Cluricaune?" sagte sie. 
Felix sah sie erschrocken an, antwortete aber nichts. "Auf meine Treue, es 

ziemt wohl Euresgleichen, der nichts ist als ein Stück von einem Gelbschnabel, 
Euch anzumaßen, Ihr glaubtet nicht an das, was Euer Vater, Eueres Vaters Vater 
und dessen Voreltern vor ihm niemals im geringsten bezweifelt haben. Doch ich will 
nicht viele Worte machen, man spricht, wer sieht, der glaubt, so will ich, die ich 
Eure Großmutter sein könnte, Euch sagen, dass es solche Wesen gibt, wie die 
Cluricaune und dass ich selbst einen gesehen habe. Was wollt Ihr nun." 
Jedermann in der Stube richtete erstaunt seine Augen nach ihr hin 
und drängte sich zu dem Feuer, um mit zuzuhören. Felix versuchte zu 
lachen, aber es wollte nicht gehen und niemand achtete darauf. 
��"Ich erinnere mich", sagte sie, "einige Zeit nachdem ich meinen braven Mann, der 
nun auch dahin gestorben ist, geheiratet hatte, es war gerade, dass ich es bei der 
Gelegenheit sage, kurz vorher, ehe ich mein erstes Kind zur Welt brachte (und das 
ist schon eine schöne Zeit), dass ich mich herausgesetzt hatte in unser kleines 
Gärtchen mit dem Strickzeug in der Hand, auf die Bienen acht zu geben, welche 
schwärmen wollten. Es war ein schöner Tag mit Sonnenschein in der Mitte Juni, 
die Bienen flogen von ihren Körben summend aus und ein, die Vögel zwitscherten 
und hüpften in dem Gebüsch und die Schmetterlinge schwärmten umher und ließen 
sich auf die Blumen nieder und alles duftete so frisch und süß und ich fühlte mich so 
glücklich, dass ich kaum wusste, wo ich war. Auf einmal hörte ich zwischen einigen 
Reihen Bohnen, die wir in der Ecke des Gartens hatten, ein Geräusch, das ging 
ticktack! ticktack! gerade als wenn ein Schuster den Absatz an einen Schuh 
anschlägt. "Gott behüte uns!" sagte ich zu mir selbst, "Was in aller Welt kann das 
sein?" Ich legte mein Strickzeug nieder, stieg auf, schlich mich sachte zu den 
Bohnen hin, und glaubt mir nimmermehr, wenn ich nicht vor mir, mitten darin, ein 
altes Männchen sitzen sah, nicht den vierten Teil so groß als ein neugebornes Kind, 
ein kleines aufgekremptes Hütchen auf dem Haupt, ein Pfeifenstümpfchen in dem 
Mund, aus dem es beständig rauchte, und einen schlichten, altfränkischen, 
erbsenfarbigen Rock mit großen Knöpfen auf dem Leibe, ein paar massivsilberne 
Schnallen auf den Schuhen, die den ganzen Fuß bedeckten, so groß waren sie; dabei 
arbeitete er in einem fort so eifrig, als er konnte, indem er Absätze an ein paar kleine 
Holzschuhe machte. Sowie meine Augen nur auf ihn fielen, wusste ich auch, dass es 
ein Cluricaun war und keck und beherzt sagte ich zu ihm: Gott erhalte Euch, lieber 
Mann, das ist saure Arbeit für den heißen Tag! Er schaute auf und kam mir vor, 
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als wäre er von Wachs. Indem stürzte ich auf ihn zu, bekam ihn in meine Hand zu 
fassen und fragte, wo sein Geldbeutel wäre? Geld? sagte er, Geld, wahrhaftig! Und 
wie sollte ein armes, altes Geschöpf, wie ich bin, zu Geld kommen? Zaudert nicht, 
gab ich zur Antwort, keine von euern Streichen! Jedermann weiß, daß die 
Cluricaune wie Ihr so reich sind, wie der Teufel selbst. Zugleich zog ich ein 
Messer, das ich in meiner Tasche hatte, machte ein Gesicht, so bös als ich nur 
immer konnte und in Wahrheit, es war nicht leicht für mich (denn mein Gesicht 
war freundlich und gutmütig, wie Ihr nur eins zu Carrignavar sehen könnt), und 
schwur, wenn er mir nicht augenblicklich seinen Beutel gäbe oder einen Topf mit 
Geld zeigte, so würde ich ihm die Nase aus dem Gesicht schneiden. Ich muß 
gestehen, das kleine Männchen sah so erschrocken aus, als es diese Worte hörte, daß 
ich mich in meinem Herzen zu Mitleid gegen das arme Geschöpf bewogen fühlte. 
Nun so kommt, sprach er, kommt mit mir ein paar Felder abwärts, so will ich 
Euch zeigen, wo ich mein Geld aufbewahre. Immer den Kleinen in der Hand 
haltend und meine Augen fest auf ihn richtend ging ich fort, als ich plötzlich hinter 
mir ein Sausen hörte. Dort! Dort! rief er, schwärmen eure Bienen und gehen 
miteinander fort! Ich war so einfältig und drehte den Kopf um und als ich durchaus 
nichts sah und mich wieder nach dem Kleinen umwendete, so hatte ich nichts mehr 
in der Hand. Denn da ich so unglücklich gewesen war, ihn aus den Augen zu 
lassen, so entschlüpfte er aus meiner Hand wie ein Nebel oder Rauch und mit 
keinem Tritte kam er je wieder meinem Garten nah."�� 
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