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Dem Andenken meiner Mutter

„Du warst ein Dichter und du warst ein Künstler.“
(Detl. v. Liliencron, An Theodor Storm.)

Literatur.
Das Beste, was die Stormliteratur hervorgebracht hat, sind noch
immer die Arbeiten von Erich Schmidt 1) und Paul Schütze 2).

Ins

besondere die Arbeit Schützes, die nicht in dem Maße, wie Schmidt

behauptet 3), von seiner grundlegenden Untersuchung abhängig ist, ist die
einzige zusammenfassende Darstellung von des Dichters Leben und Werken;
ein feines Nachempfinden weiß hier den „athmosphärischen Ring“ der
Stormschen Poesie liebevoll zu reproduzieren.

Leider war es dem zu

früh verstorbenen Autor nicht vergönnt, das gesamte dichterische Lebens
werk Storms noch zu würdigen. Diese Lücke hat neuerdings Edm. Lange
durch seine Neuausgabe der Schützeschen Arbeit 2) auszufüllen versucht,
in der er zugleich die Ergebnisse der inzwischen fortgeschrittenen Storm-

forschung unter möglichster Schonung des Textes verarbeitet hat; ein

bibliographischer Anhang verzeichnet bis auf einige weniger wichtige
Artikel die Literatur, worauf hiemit verwiesen sei.
Neuerdings erschienen zwei Publikationen 4), bemerkenswert vor
allem durch äußere Umstände: die jüngste der Arbeiten hat einen Franzosen
zum Verfasser, den ersten, der sich in besonderer Untersuchung über
Storm äußert. Vulliod bringt zwar nicht viel neues, fast wesentlich schon
Bekanntes zusammen, wenn er die Qellen aufzeigt, die des Dichters Phantasie

befruchten, seine religiöse Ansicht und Stellung zum Christentum darlegt
und philosophische Äußerungen Storms zitiert; was er über die Darstellung
der Kindheit in den Novellen Storms bringt, ist nicht von der Bedeutung,
die der letzte Teil der Arbeit besitzt, der das Thema „Liebe“, im weitesten
Sinne behandelt und mehr inhaltlich als formell interpretiert. Die Arbeit
Dreesens ist die erste Dissertation, die sich mit Storm beschäftigt. Der
dichterisch empfindende Verf. macht den Versuch das romantische Element
in der Dichtung Storms auszusondern und führt im einzelnen aus, was
Schütze schon im Umriß skizziert hatte; er verschmäht es, die literar

historischen Beziehungen aufzuzeigen und zieht es vor in die „Tiefen der
Stormschen Seele“ zu steigen und aus ihr heraus die romantischen Züge
seiner dichterischen Physiognomie zu deuten.
Zu dem Thema dieser Arbeit bringt die vorhandene Literatur nicht
viel bei, nur Schütze hat auch hier wiederum die ersten Ansätze gegeben 5).
Zitiert wird in dieser Arbeit nach: Theodor Storms Sämtliche
Werke. Neue Ausg. in acht Bänden 4. Braunschweig, Westermann, 1899.
) Erich Schmidt, Th. St. Charakterist. I, 437. - 2 ) Paul Schütze, Th. Storm,
Sein Leben und seine Dichtung, 1888. Zweite, verb. u. verm. Aufl. hsg. v. Dr. Edmund
Lange.

1907. — 3 ) A. D. B., XXXVI, 456. — 4 ) A. Vulliod, Les sources de l’ämotion

dans l’ceuvre de Th. St. Revue germanique, troisieme annce (1907), Nr. 1,2. W. Dreesen,
Romantische Elemente bei Storm.

S. 262 ff.

Bonn.

Diss.

1905.

— 6 ) Vgl. Schütze

a. a. O.

I. Teil.
Zur Quellenkunde und Textgeschichte
der Storm’schen Novellen.
Jedem, der den Zauber Stormscher Dichtung an sich

erlebt, wird jener geheime Schimmer undefinierbarer Schön
heit aufgegangen sein, der über so mancher seiner Gestalten,
insbesondere seiner Mädchengestalten schwebt. Wenn nun
in dieser Arbeit der Versuch gemacht wird, den Schleier
dieses poetischen Geheimnisses ein wenig zu heben, so
könnte mir mancher Stormliebhaber, der nur empfinden und
nicht erkennen will, den Vorwurf machen, ich hätte in der

zergliedernden Betrachtung der Wissenschaft die duftigen
Geschöpfe der Dichterphantasie zerpflückt und ihres zarten
Schmelzes beraubt; allein er würde auch zugeben müssen,
daß wie die feine Griffelkunst eines Dürer dem schärfsten
Glase, so auch die dichterischen Gebilde dieses „stillen Gold

schmiedes und silbernen Filigranarbeiters“ der eindringenden
kritischen Sonde unberührt standhalten. Denn wie bei einem

Dürer jeder Strich, so ist bei Storm jedes Wort aus der Tiefe
einer Persönlichkeit geboren, die wir nur zu ahnen, nicht
zu erfassen vermögen, die das letzte Geheimnis jeder starken

künstlerischen Wirkung ist und deren schöpferischer Odem
zu lebendiger Einheit verbindet, was unter der Hand des

Kritikers in tote Teile anseinanderfällt. Vor dem Mysterium
einer Persönlichkeit muß die Wissenschaft die Flagge streichen;
aber innerhalb ihrer Grenzen hat sie uneinschränkbare Rechte

und unabweisliche Pflichten, deren Erfüllung die lebendige
Wirkungsfähigkeit echter Poesie nicht schmälert und der
Erkenntnis nur dienlich sein kann.

Und so sind zunächst

die beiden Hauptaufgaben philologischer Tätigkeit: Quellen
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forschung und Textgeschichte auch den neuesten Autoren
Einer vielfach sich breitmachenden
Auffassung gegenüber, welche die Möglichkeit einer Ver
gegenüber zu erfüllen.

einigung streng wissenschaftlicher Schulung und künst
lerischen Empfindens nicht begreifen will, ist das nicht genug
zu betonen. Die Fähigkeit künstlerischen Nachempfindens
ist gewiß eine köstliche Gabe, sie allein bietet uns den
Schlüssel, der uns das Innerste eines Kunstwerkes öffnet,

sie allein stellt die persönliche Verbindung her zwischen
Dichter und Leser. Und diese Fülle kongenialer Gedanken,
Stimmungen und Empfindungen, die unter der Berührung
des dichterischen Zauberstabes erwacht, ist gewiß der wich
tigste seelische Ertrag, den der Genuß eines Kunstwerkes
abwirft.

Aber diesen seelischen Gewinn sollte man im ge

heimen hüten und bewahren; man sollte mehr religiöse

Zurückhaltung üben auch den Werken der Kunst gegenüber,
statt unter Verurteilung wissenschaftlicher Akribie in das
gegenteilige Extrem zu verfallen. Künstlerisches Nach
empfinden für sich allein ist nicht im Stande, als Fundament
wissenschaftlicher Forschung zu dienen.

Nur der Bund

wissenschaftlicher Schulung und künstlerischen Empfindens
bringt ersprießliche Resultate hervor. Daraus ergibt sich
für die literaturgeschichtliche Forschung die Aufgabe, zuerst
die philologische Einzelarbeit am dichterischen Kunstwerk
zu leisten, mit Ehrfurcht auch vor dem Geringen, aber im
Aufblick zum Ganzen.

Quellenkunde treiben wir nicht, um die Größe eines
Dichters zu beschneiden (indem wir nachweisen, daß dieses

oder jenes stoffliche Element nicht sein eigen) sondern viel
mehr um sie-'zu steigern, indem wir nachweisen, was sein

Künstlergeist aus Rohmaterial geschaffen.

Freilich kann,

was den Großen zum Ruhme, den dii minorum gentium zur

Schmach werden. Die Quellenforschung liefert uns gleich
der Textgeschichte wichtige Materialien zur Psychologie
dichterischen Schaffens und Reifens.
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Theodor Storni gegenüber ist die quellen- und text
geschichtliche Arbeit noch im Rückstände. Quellengeschicht
lich vielleicht deshalb, weil sich wahrscheinlich überhaupt
nur weniges nachweisen lassen wird.

Für ihn war das

ergiebigste Buch das Leben, die Erinnerung und die Phan
tasie.

Was erlebt, erschaut, erlesen, es läßt sich aus den

geschlossenen Organismen seiner Schöpfungen nicht mehr
sondern. Zeugnisse des Dichters selber über diesen Punkt
liegen wenig vor, so sagt er z. B. von der Novelle „Im

Sonnenschein“, er habe sie auf seinen Mittagsspaziergängen
zusammengefabelt 1); sonst finden sich keine Äußerungen
in dieser Richtung. Ich darf daher das Zeugnis eines Dichters
anführen, der ihm im Geiste und als Landsmann verwandt,
gehört zu werden verdient:
„Du warst ein Dichter — denn was du erlebt,

„Vielleicht von einem Tropfen nur Erinnern, '

„Trieb eine Knospe; welche Blume dann
„Aus ihr erwuchs, das gab dir Phantasie . . .“
(Detl. v. Liliencron, An Theodor Storm.)

Der einzige Quellennachweis, der vorliegt, stammt von
Er. Schmidt 2) und betrifft die Novelle „In St. Jürgen“.
So weit die Quelle für mein Thema in Betracht kommt, ist
sie im einzelnen an geeigneter Stelle berücksichtigt. Was

eine fruchtbare Dichterphantasie aus einem dürftigen Histör
chen an Fülle höchster Poesie hervorzaubert, läßt sich selten

in gleichem Umfange beobachten.
*

*
*

Reicher ist das textgeschichtliche Material. Zur Fest
stellung der Drucke verweise ich auf das verdienstvolle
Schriftsteller-Lexikon von Ed. Alberti 3).

Eine genaue

b Mörike-Storm-Briefw., ed. Bächtold 91. S. 28. — Vgl. Schütze,

a.a. O. S. 181.—

b Erich Schmidt, Charakteristiken I, 447. —
b Dr. Ed. Alberti, Lexikon der Schleswig - Holstein - Lauen

burgischen und Eutinischen Schriftsteller von 1829 bis Mitte 1866. 2 Bde.
Kiel, 1868. 2. Aufl. bis 1882, ersch. 1886.
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Kontrolle der Texte verlangte natürlich eine Durchsicht sämt
licher zu Lebzeiten des Dichters erschienenen Drucke. Aber
diese sind schwierig zu beschaffen, und es ist mir nur ein

Teil der Erstdrucke der hier behandelten Novellen zugäng
lich gewesen. Die novellistische Skizze „Marthe und ihre
Uhr“ erschien zuerst in Biernatzkis Volksbuch auf das Jahr

1848 1 ).

Die Abweichungen der Buchausgabe sind gering.

Die zeitliche Nähe des Erzählten und die örtliche Bestimmt

heit der ersten Fassung erscheint gemildert; interessant ist
der in der ersten Fassung enthaltene Hinweis auf die Lieb

lingsschriftsteller der Damenwelt jener längstverflossenen
Zeit 2), die ihre Tagesgrößen mit hinabgenommen hat. In
der ersten Fassung hat der Vater Marthens die alte Stutzuhr
auf dem Trödelmarkt zu Hamburg, in der späteren zu Amster
dam gekauft 3). An einzelnen Stellen ist die Interpunktion
verändert.

Der Autor verschweigt seinen Namen. —

Auf die erheblichen Unterschiede der ersten und zweiten

Fassung der Novelle „Immensee“ hat zuerst Ed. Tempeltey 4 )
hingewiesen. Soweit die erste Fassung 5) für Thema dieser
Arbeit etwas abwirft, ist dies an geeigneter Stelle berück

sichtigt.
Die Stimmungsfolge „Ein grünes Blatt“ finden wir
zuerst in der „Argo“ 6); sie wurde in dieser Fassung Mörike
zugesandt 7). Er ist voll des Lobes für die Stimmungskunst

Storms, bemängelt jedoch nächst dem Schluß des Ganzen
die etwas skizzenhaft geratene Gestalt der Regine 8). Storm
erkennt letzteres willig an. „Mein .grünes Blatt“ beurteilen
i) „Volksbuch auf das Jahr 1848 für die Herzogtümer Schleswig,
Holstein und Lauenburg, nebst Kalender* (mit Abbildg.) — 8) a. a. O. S. 54.
— 3) a . a. O. S. 55. — 4) Th. Storms Dichtungen.

S. 17.

Vortr.

Kiel, 1867.

Von Er. Schmidt (Charakteristiken I, 443) zum zweiten Mal

entdeckt und besprochen. Vgl. auch Schütze a. a. 0. S. 103. — 5) Bier
natzkis Volksb. 1850. S. 56. — 6 ) „Argo*. Belletristisches Jahrbuch

für 1854. Herausgeg. v. Theodor Fontane und Franz Kugler. Dessau.
Ein grünes Blatt. Aus Husum in Schleswig. Von Theodor Storm. —
7) Mörike-Storm-Briefw. S. 15. — ®) ebd. S. 19 f. —

1]

Sie im ganzen nachsichtig genug; es ist (vor Weihnachten
1850) mit Einem Wort nicht recht aus dem vollen geschrieben;
und dadurch, daß mir die Regine unter der Hand so etwas
allegorisch, zu einem Art Genius der Heimat geworden, hat
die ganze Konzeption etwas Zwitterhaftes bekommen, dem
schwerlich abzuhelfen. Für das Einzelne hoffe ich eines Tags
Ihren Rat befolgen zu können; nur was das Ende anbelangt,
so ist es gerade der Teil, der mich selbst einzig und völlig
zufrieden stellt, und der, wo ich es vorgelesen, auch stets
die volle Wirkung, die ich damit habe erzielen wollen, her

vorgebracht hat“ (Mörike-Storm-Briefwechsel S. 28)*).

So

hat denn Storm in der späteren Fassung am Schlüsse der
Skizze nichts geändert, aber Regine mit wärmerer Fülle des
Lebens ausgestattet und ihr den kalten Schein des Allego
rischen abgestreift. Es ist daher ein Irrtum, wenn Schütze
erklärt: „Aber es war nicht Storms Absicht, mehr individuelle
Charakteristik hineinzubringen.“ Die ganze Gartenszene 2),
die sich, nachdem Gabriel den Alten verlassen hat, um von
Regine Abschied zu nehmen, nun zwischen beiden abspielt,
ist völlig neu und erfüllt ihren künstlerischen Zweck gewiß

besser als eine Befolgung des Vorschlags, den Mörike ge
macht, nämlich Regine „ein kleines Abenteuer oder Märchen“
(Briefw. S. 19) erzählen zu lassen. Ihr äußeres Bild hat Storm
um einige poetische Züge bereichert 8). Auch sonst sind in

den Naturszenen einige kleine feine Änderungen vorge
nommen.

Bei der chronologischen Fixierung der Novelle „Unter
dem Tannenbaum“ ist Schütze ein Irrtum unterlaufen,
wenn er diese in das Jahr 1864 setzt 4).

Sie erscheint zum

ersten Mal in der „Leipz. Illustr. Zeitg.“ vom 20. Dezember
1862 (Nr. 1016), rangiert zeitlich also vor der Novelle
„Abseits“ 5), die ein Jahr später in derselben Zeitschrift zum
b Ebd. vgl. auch S. 19, Anm. 2. — 2) S. W. I., S. 107—109. —
®) Vgl. S. 28 dies. Arb. — 4) a. a. O. S. 271. — 5) Abseits.

nachtsidylle von Theodor Storni.

Eine Weih

Illustriert von Otto Speckter.
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ersten Male gedruckt wurde (Nr. 1068), 19. Dezember 1863.
Beide Stücke sind unverändert in die Ges. W. übernommen.

„Drüben am Markt“ (zuerst in Hackländers, „Über
Land und Meer“ Jahrg. 1861, Nr. 37,582; 38,598) läßt nach
seiner Aufnahme in die Ges. W. in charakteristischer Weise

die nachbessernde Hand des feinfühligen Stilisten erkennen,

der in kleinen, kaum bemerkbaren Änderungen, Umstellungen
und Streichungen, den ebenmäßigen Fluß der Darstellung zu
steigern bemüht ist. (So auf S. 181, 193, 198 der Ges. W. II.)
„Auf der Universität“ nach meiner Kenntnis zuerst in
Buchform erschienen 1 ), soll nach Alberti 2) in einer späteren

nicht näher fixierten, und mir nicht zugänglichen Ausgabe
unter dem Titel „Leonore“ erschienen sein. Jedoch stimmen
die Fassungen in der Erstlingsausgabe und den Ges. W. so

genau überein, daß eine inzwischen vorgenommene Änderung
des Textes ausgeschlossen erscheint.
Die Novelle „In St. Jürgen“ weist in ihrer ersten Form *)
eine umfassendere Variante auf, welche die Abschiedsszene
zwischen Agnes und Harre Jensen betrifft und ohne Frage
eine künstlerische Verbesserung bedeutet: vor allem wird
eine illusionsstörende Zwischenbemerkung des Dichters ge
strichen und in anderer Form den handelnden Gestalten in
den Mund gelegt.

Im übrigen vgl. S. 46 dieser Arbeit. —

Die früheste mir zugängliche Ausgabe der Novelle
„Im Schloß“ (1863 zus. m. „A. d. U.“, vgl. Anm. 1), die
nach Alberti 4) einer tiefgreifenden Umänderung unterworfen
worden ist, weist gegenüber der Fassung in den Ges. W.
keinerlei Verschiedenheiten auf.
4) A. d. U. v. Th. St.

Münster, Verl, der E. C. Brunn’schen Buch

druckerei, 1863. — 2 ) A. a. O. S. 429. — 3) 1. St. J. v. Th. St. Schlesw.

Schulbuchhdlg. (H. Heiberg), 1868. — ») A. a. O. S. 430. —
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II. Teil.
Theodor Storni und die Literatur des XIX. Jahrhunderts
(Romantik - Realismus - Naturalismus). - Zum Problem

des „Anschaulichen“ in der Poesie. - Fixierung des Themas.

Die Literaturwissenschaft pflegt zur Charakterisierung
gewisser Formen dichterischer Gestaltung mit den in viel

fältiger Bedeutung schwankenden Bezeichnungen des „Idealis
mus“ und „Realismus“ zu operieren. Diese sollen offenbar
eine stilistische Norm zum Ausdruck bringen, und zwar

zunächst das Prinzip der inneren Form: sie bezeichnen „das
Verhältnis des Dichters zu dem Stoff des Lebens“ (Elster,

Prinzipien der Literaturwissenschaft. S. 45) nach dem Grade
der Poetisierung und Stilisierung desselben. Weiterhin in
volvieren sie das Prinzip der äußeren Form, die organisch
mit der inneren verwächst und durch die sprachliche Ein

kleidung und Rhythmisierung repräsentiert wird. Die Ge
staltungsformen des Idealismus und Realismus begründen
keine prinzipiellen sondern nur graduelle Unterschiede. Denn
jedes Stück Leben, das mit den Mitteln der Poesie gestaltet
ist, ist durch das Medium der dichterischen Persönlichkeit
hindurchgegangen und trägt unfehlbar dessen Spuren an sich.

Nur die Mischungsverhältnisse der subjektiv-idealistischen
und objektiv-realistischen Elemente bedingen die Stil-Unter
schiede, und die höchsten Grade der Absorbierung des einen
Elementes durch das andere stehen sich in den beiden Polen
des Idealismus und Realismus resp. Naturalismus gegenüber.
Die Stilgeschichte der deutschen Literatur im XIX. Jahr

hundert verläuft zwischen den beiden polaren Gegensätzen,
die durch Schiller und Hauptmann bezeichnet sind, das

idealistische und naturalistische Formprinzip voll erschöpfend.
Diese stilistische, mit gewaltiger Energie innerhalb eines Jahr
hunderts vollzogene Evolution erfolgte unter dem Zwange
eines stetig zunehmenden Wirklichkeitssinnes und einer hier
mit Hand in Hand gehenden Zurückdrängung der reflek-
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tierenden Persönlichkeit.

Dieser erstarkende Wirklichkeits

sinn in der Dichtkunst erstreckt sich einmal als „physio

logischer Impressionismus“ (Lamprecht, Zur jüngsten
deutschen Vergangenheit, I., 207. Dichtung) auf die sinn
lich gegebene Welt der Natur und Gesellschaft, die rein
physiologisch schärfer erfaßt (vgl. Malerei) und in erweitertem
Umfange, z. B. durch die Erhebung niederster Gesellschafts
schichten zur Literaturfähigkeit (Armeleutmalerei), in den Kreis
der Darstellung einbezogen wird. Er wendet sich als „psy
chologischer Impressionismus“ nach innen, der Welt der
Seele zu, deren Leben und Regungen er bis in die feinsten

Verästelungen die Dichtung zu entschleiern versucht. Eine
stets wachsende Hereinziehung der Elemente der Wirklich
keit in den Bereich dichterischer Darstellung, eine stets zu

nehmende Schärfe physiologischer Apperception und psy
chologischer Analyse erzeugen eine Intimität der Darstellung,
die ein wesentliches Moment der Literaturentwicklung im
XIX. Jahrhundert ausmacht. In je weiterem Umfange und
je größerer Gründlichkeit die äußere und innere Welt heran
gezogen wurde, um so weniger Raum blieb für die Ent

faltung der dichterischen Persönlichkeit, sie tritt daher ge
flissentlich zurück hinter das Weltbild, bei dessen Darstellung
der höchste Grad von Objektivität, eine blanke Kopie der
Wirklichkeit erstrebt wurde. Aber dieses Streben nach photo
graphischer Treue muß unfehlbar an der widerstrebenden

Natur der dichterischen Darstellungsmittel scheitern, die
leisten sollten, was nur dem Pinsel des Malers möglich ist.

Das mosaikartig zusammengefügte Bild entbehrt zudem der
lebendigen Einheit der dichterischen Persönlichkeit, in der
es allein seinen Halt und seine Stütze hat und ohne die es

leicht in die leblosen Teile der unverbundenen Vielheit aus

einanderfällt.
Im Gegensatz hierzu proklamierte die Romantik unter
dem Kennwort der „romantischen Ironie“ die Souveränität
und Willkür der Persönlichkeit gegenüber den Objekten der

Darstellung.

Ihr Wesen ist: „ein schrankenloser Subjek

tivismus .

die Verflüchtigung des objektiven Gehalts

der Kunst in Ideen, Symbole, Allegorien, in Stimmungen
und Träume des schaffenden Subjekts, das in dem schillern
den Spiel der Phantasie sich selbst bewundernd genoß, und

dem über solcher Selbstanbetung des produktiven Gemütes
der Sinn für die Wirklichkeit außer uns schließlich gänzlich
abhanden kam. So hat die Romantik mit der Innenwelt

gleichsam Raubbau getrieben, und dafür hat die vernach

lässigte Außenwelt sich furchtbar gerächt“ (Arnold E.Berger,
Die Lehre von der Naturnachahmung. Darmstadt 1906).
In diesem Zusammenhang erscheint der künstlerische
Entwicklungsgang Storms wie eine verkürzte Parallele zur
Geschichte der deutschen Literatur im XIX. Jahrhundert, ohne
daß sie freilich in die Extreme der romantischen oder natu
ralistischen Kunstrichtung verfallen wäre. Ein fein organi

sierter Künstler wie Storm meidet beide Klippen gleicher
maßen; weder liefert er sein Ich sklavisch dem Stoffe aus,
noch schiebt er seine Persönlichkeit aufdringlich in den

Vordergrund. Aber von weich sentimentalen Stimmungen
ist auch Storm zu herbem Realismus fortgeschritten. Diese
an sich rein künstlerische Entwicklung ist zugleich der Aus

druck seines menschlichen Werdens, dessen glücklich ruhe
volles Gleichmaß, nur selten gestört, erst in den siebziger
Jahren durch schwere Schicksalsschläge erschüttert wird,
deren dunkle Schatten nun auch die Welt seiner Dichtung
verdüstern, wie denn sein menschliches und künstlerisches
Reifen in tieferen der Wissenschaft noch nicht völlig ersicht

lichen Zusammenhängen verankert ist.
Ad. Stern erkannte mit Recht die Eigentümlichkeit
dieses Dichters in dem Verhältnis, in welchem seine Dich
tung zur Romantik wie zum modernen Realismus steht.
„Man hat Theodor Storm den Dichter des deutschen Haus
lebens, den letzten durch Mondnacht und Dämmerung traum

wandelnden Romantiker, den Poeten der verklärten Resig-
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nation, den norddeutschen Mörike, den Ruysdael der Novelle
genannt und jede dieser Bezeichnungen trifft etwas von
seinem Wesen, erschöpft es aber nicht. Kein einzelnes
Schlagwort faßt die Entwickelung des Dichters in sich, die
von einfachen Anfängen bis zur höchsten Meisterschaft der

Charakteristik wie der Situationsdarstellung reicht, ihren
lyrischen Ursprung und Lebenshauch aber auch auf der
Höhe der Meisterschaft nicht verleugnet.“ (Ad. Stern,
Studien zur Literatur der Gegenwart. N. F., Dresden 1895,

S. 88/89.)
Ohne Frage zeigt Storms dichterisches Empfinden,
zumal in seinen Anfängen, eine stark romantische Färbung,
und romantisch veranlagte Naturen wie Eichendorff und
Heine traten schon früh ihm besonders nahe 1). Vor allen
andern aber war es später Mörike, dem er sich wahlver

wandt fühlte. Und in der Tat: „Die Dichterprofile Mörikes
und Storms weisen überraschend ähnliche Züge auf. Die
Beiden mit der ausgeprägten Stammesart ihrer Heimat be
gegnen sich als tiefsinnige Lyriker und lyrische Novellisten
in ihrer ganzen Gefühls- und Anschauungsweise, in ihrer
Neigung zum Stilleben,

zur Idylle,

zum

Märchen, zum

Volkslied, im Hinhorchen nach dem Ahnungsreichen und

Geheimnisvollen, im Belauschen der verborgensten Quellen
der Natur und des Lebens. Mörike und Storm saßen zeit

lebens in jenem dämmernden Brunnenstübchen, wo Kunst

und Natur als nachbarliche Quellen rauschen; dort schöpfte
der eine wie der andere seine stillen Geschichten. Auch nach
der Seite des leinen Humors hat Mörike in Storm einen

verwandten Genossen.“ (Bächtold, Mör.-St.-Briefw. S. 1 f.)
Feinsinnige Forscher, vor allem Schütze und Stern,
neuerdings auch Dreesen, haben das romantische Element
in der Stormschen Poesie auszusondern versucht,

ln der

Neigung des Dichters, „die Gestalten und Geschehnisse in
*) Vgl. Schütze, a. a. O. S. 137.

die magische Beleuchtung der Erinnerung zu rücken, in der
Vorliebe für das Geheimnisvolle, Verschleierte, traumhaft
Ahnungsvolle, für unbewußte Gemüts- und Blutregungen,
für den Nachhall des Vergangenen im Gegenwärtigen, sieht
Stern den Zusammenhang Storms mit der Romantik 1 ). Eine
andere Beziehung Storms zur Romantik findet Schütze in
der Eigenart seines Naturempfindens 2), das in seinem Nieder

schlag auf die schleswig-holsteinische Landschaft seine be
sondere Nüance gewinnt. Romantisch ist bei Storm die
Neigung „eine über die Wirklichkeit erhobene, geheimnis
voll in sich abgeschlossene Welt zu schaffen“, wenn es auch
nicht wie so häufig bei den Romantikern eine Welt ist, in
der das Gesetz der Schwere aufhört und an seine Stelle eine

ungezügelte Phantasie tritt. Romantisch ist bei Storm das
Schwelgen in den Wollüsten der Einsamkeit, der Meer-,

Heide-, Garten- und Waldeseinsamkeit, deren geheimnisvolle
Geister er wie kein zweiter in ihrer berückenden Wirkung
auf das Menschenherz lebendig zu machen weiß. Dies un

beabsichtigte Aufsuchen der geliebten Einsamkeit ist die
poetische Form der von dem Romantiker echter Observanz
bewußt und auf Grund einer Theorie geübten Manier, die

eigene Person der Welt gegenüberzusetzen. Romantisch ist
die Sehnsucht so manches Stormschen Helden nach einem

unbestimmten Glücke, das bei den Romantikern im Symbol
der „blauen Blume“ verkörpert, bei Storm jedoch bestimmte
und reale Formen anzunehmen pflegt 3). Romantisch ist

endlich gegenüber den Gestaltungs- und Charakterisierungs
faktoren das Überwiegen der Stimmungs- und Gefühlswerte,
deren Überfülle in Storms ersten Schöpfungen den Kontur
der poetischen Gebilde aufzulösen droht. Indessen die stark
romantischen Stimmungen und Gefühle erscheinen fort

schreitend gemäßigt zugunsten einer schärferen Umreißung
der Gestalten und strafferen Durchführung seelischer Konflikte.
*) Stern, Stud. S. 88/89. — 2) Schütze, S. 257, vgl. auch Dreesen,
Romantische Elemente bei Storm S. 63 ff. — 3) Vgl. Dreesen, a. a. O. S.51 ff.
2
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Dies Vorherrschen der Stimmungs- und Gefühlselemente
ist bedingt durch die ganz und gar lyrische Veranlagung
Storms; immer wieder unterlag der Novellist lyrischen Ver
suchungen. „Und drum sind vielleicht nicht die blühendsten,
aber die stilreinsten Schöpfungen ihm erst spät gelungen.“
Er selbst spricht es aus:

„Meine Novellistik hat sich aus

der Lyrik entwickelt und lieferte zuerst nur einzelne Stim
mungsbilder oder solche einzelne Szenen, wo dem Verfasser
der darzustellende Vorgang einen besonderen Keim zu

poetischer Darstellung zu enthalten schien; andeutungsweise
eingewebte Verbindungsglieder gaben dem Leser die Mög
lichkeit, sich ein größeres geschlossenes Ganzes, ein ganzes
Menschenschicksal mit der bewegenden Ursache und seinem
Verlaufe bis zum Schlüsse vorzustellen“ (Zitiert bei Schütze,
S. 253). Aus dieser in springender Technik nur einzelne
Bilder „aneinander reihenden Stimmungsnovelle ist dann
die lückenlose Konflikt- und Problemnovelle erwachsen“

(Schütze, S. 254). Immer aber wahrte Storm, wenn auch

realistisch erstarkend, das Recht gemütlicher Anteilnahme,
deren eigenartige Atmosphäre in Gestalt einer durch die
Schleier leiser Melancholie und Resignation gedämpften
Stimmung in die Welt seiner Darstellung hinüberflutet, und
unfaßbar zwischen den Zeilen schwebend, seinen Schöpfungen
den elegischen Hauch und seiner Sprache die Resonanzkraft
verleihen, die wir auch in seinen späten Werken nicht
vermissen. Er wußte jedem Satze, den er schrieb, den
Hauch seines Geistes mit auf den Weg zu geben. Die
Wendung zum Realismus, allmählich sich vorbereitend,
kommt voll erst in der Spätzeit seines Schaffens zum Aus
druck. Doch wem in solchem Maße wie Storm die Kraft

der Stimmungsempfindung und die Gabe ihrer Darstellung
verliehen, kann ihrer nicht entraten, auch wenn daneben
andere Kräfte hochkommen. Gerade in dieser Mischung
der Elemente liegt eine Besonderheit Stormscher Darstel

lungskunst beschlossen.
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Die Welt seiner früheren Novellen ist eine sonntägliche
Welt, durch deren leuchtende Atmosphäre die Gestalten der
nackten Wirklichkeit, episodisch auftauchend, nur flüchtig
hindurchhuschen. [Vgl. „Auf dem Staatshof“: die Bettlerin,
in „In St. Jürgen“: der Spökenkieker; „'Immensee“ erste
Fassung: das Treiben der Studenten 1 ); „Eine Malerarbeit“:
der dorfgeschichtliche Teil; „Draußen im Haidedorf“: der
Küster, die Küsterin und die Dorfweiber.] In seinen späteren
Schöpfungen erscheint der goldene Schimmer dieser ideali
sierten Welt mehr und mehr verweht durch die scharfe Luft
des Realismus, unverschleiert tritt uns aus ihnen häufig die

herbe Wirklichkeit entgegen.

Sie erweisen eine sichtbare

Zunahme des physiologischen und psychologischen Wirk
lichkeitsinnes, eine Erweiterung des Stoffkreises und ein
Erstarken der Darstellungskunst. Wenn aber der Naturalis
mus die Forderung gestellt und durchzuführen versucht hat,
das Zuständliche („Milieu“) somit auch das äußere Erschei
nungsbild der Gestalten, erschöpfend darzustellen, so war
das eine verhängnisvolle Verkennung des Wesens der Dicht
kunst und der Leistungsfähigkeit ihrer Mittel.

Es war ein

verhängnisvoller Wahn, der versucht hat, die Welt des Zuständlichen und Körperlichen durch minutiöses Malen mit
den Mitteln der Poesie zu zwingen, ein literarisches Danaidenstück: die Folge einer ästhetischen Irrlehre, der Irrlehre vom

durchgängigen Anschauungscharakter der Poesie, die die
Möglichkeiten bildender und redender Künste verwechselte.
Die Poesie ist zunächst eine Kunst der Sprache,
des Wortes, und nicht eine Kunst innerer Sinnenbilder,
als deren bloßes Vehikel die Sprache fungiert. Ihr Mittel
ist das Wort, nicht das innere Sinnenbild. „Das haupt
sächlichste Merkmal der Sprache ist nun aber die

Geistigkeit und Gedankenhaftigkeit sowohl ihrer Vor
stellungsinhalte als der in ihr geübten Beziehungstätig*) Biernatzkis Volksb. 1850. S. 64 ff.
2*
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keit“ 1).

Diese Eigenschaft befähigt sie vornehmlich zur

Wiedergabe des seelischen Lebens. „So groß die Leistungs
fähigkeit der Sprache für das Seelische ist, so beschränkt
ist sie dem Sinnlichen gegenüber. Da die Sprache nur All
gemeinheiten zur Verfügung hat, um das Sinnliche auszu

drücken, und da sie mit diesen Allgemeinheiten der indivi
duellen Sinnenerscheinung nie gerecht werden kann, so
kommt sie über eine Auswahl nicht hinaus: ihre Darstellung
der Sinnenwelt muß fragmentarisch ausfallen“ (ebd. S. 208).

Es ist unmöglich, mit dem abstrakten, unanschaulich-geistigen
Mittel der Sprache ein adäquates Abbild eines phantasie
mäßig oder real Geschauten in der Totalität der Erscheinung,
der Mannigfaltigkeit der Nüancen, der Vielheit der Farben,
Formen, Linien und Beleuchtung zu schaffen, wie es etwa
der bildenden Kunst möglich ist. Was der Dichter uns zu
„genießendem Nacherleben darbieten möchte“, führt er in
„psychischen Gebilden“ vor, „die verschieden von den Er
scheinungen der sinnlichen Wirklichkeit nur unserer Vor

stellung eigen sind“ (ebd. S. 8); denn, was er innerlich
erschaut, ist hindurchgegangen durch das Medium der
Sprache und hat ihren Stempel empfangen, hat verloren,
was ihm die Sprache nimmt, gewonnen, was ihm die Sprache

gibt. So erfassen wir „denn nicht in Sinnenbildern, die
durch die Sprache suggeriert wären, sondern in der Sprache
selber und in den durch sie geschaffenen ihr allein eigen
tümlichen Gebilden“ den Gehalt. Man wende nicht ein,
derartige Fragen seien bedingt durch die Kraft und Intensität
der Anschauung des gestaltenden Dichters — „das Werk

des Dichters wird erst in der Aufnahmetätigkeit des Ge
nießenden zum Kunstwerk und nicht darum handelt es sich,
ob der Dichter Anschauungsbilder, die er etwa in seiner
0 Vergl. das vortreffliche Werk von Th. A. Meyer, Das Stil
gesetz der Poesie. Leipz. Hirzel, 1901, S. 204. — Die hier entwickelten
Anschauungen sind für meine Auffassung des zur Rede stehenden Problems

im wesentlichen maßgebend.

Phantasie hätte, in Rede umsetzt, sondern ob er mit seiner

Rede Anschauungsbilder in uns, den Genießenden erzeugt.
Die Tätigkeit des Nachvorstellens in der Poesie aber verläuft
in Formen und schafft psychologische Gebilde, die von der
anschauenden Tätigkeit und deren Gebilden wesentlich ver

schieden sind.“ (Stilges. S. 125.) So bleibt als Stoffgebiet
der Poesie im wesentlichen die Welt der seelischen Lebens
äußerungen. Trotzdem wäre es natürlich ein verfehltes und

vergebliches Mühen, das Sinnliche aus dem Darstellungs
bereich der Poesie ausweisen zu wollen. Auch das Sinn
liche hat neben dem Seelischen in der Dichtkunst seine

berechtigte Stätte, wenn auch nur eine verhältnismäßig be
schränkte. Dabei schauen wir freilich „nicht im Sinnlichen
den Gehalt wie in der Malerei, sondern wir denken das
Sinnliche nur in der vergeistigenden Weise des Vorstellens,
aber indem wir es denken, taucht assoziativ der Eindruck
wieder auf, den wir uns früher einmal am Sinnenbild in der

Wirklichkeit erschaut haben. Diese wunderbare Fähigkeit
der Vorstellung früher erlebte Empfindungen und Gefühle
als solche wieder aufwachen zu lassen, öffnet dem Dichter
die Tore der anschaulichen Welt und enthebt ihn doch von

der unlösbaren Aufgabe, mit einem unanschaulichen Mittel
Anschauungen zu entwerfen oder unsere in diesem Punkte
so schwache Phantasie zur Bildung von inneren Sinnen

bildern zu reizen.

Unfähig, die Dinge in ihrer frischen

Sinnlichkeit vor unser inneres Auge zu stellen, muß sich
der Dichter begnügen, mit seinem Wort uns die Gehalts
eindrücke zu erwecken, die sie in der Wirklichkeit auf uns

gemacht haben.

Nicht innere Anschauung, sondern Ein

drücke der Anschauung muß . . . der Grundsatz des Dichters

sein“ (Stilges. S. 157). Woher nun aber der täuschende
Schein der Plastik, den wir in einer lebensvollen poetischen
Darstellung zu empfinden schwören möchten? Woher zumal
der Schein der in ihrer plastischen Rundung zum Greifen
nahen Gegenwärtigkeit der Gestalten? Glauben wir sie doch
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deutlich mit unserm inneren Auge zu sehen! Es ist nur eine

schöne Täuschung, ein holder Trug.
Der Dichter verkörpert die sinnliche Einheit seiner
Gestalten durch eine Reihe von Einzelzügen. Sobald diese
sich für unser Empfinden als Einheit fühlbar machen und
„sobald an einer Reihe von Zügen ein intellektual vorge

stellter Einheitsbezug sich zusammenfindet mit empfundener
Gehaltseinheit“ (Stilges. S. 189). entsteht das poetische Bild.
„Was sich uns . . am Schluß eines dichterischen Bildes als

dessen psychischer Ertrag ergibt, ist neben dem Wissen um
den Gegenstand des Bildes nichts weiter, als daß die
Empfindung der Gehaltseinheit, die sich aus den einzelnen
Zügen bildet, sich uns mit derjenigen gesteigerten Nach
drücklichkeit aufdrängt, die das unmittelbar in seinen Einzel
heiten Erlebte verleiht. Die einzelnen Züge sind nicht mehr
in klarer Beleuchtung des Bewußtseins gegenwärtig; aber
wenn sie auch im dunkeln Untergrund des Bewußtseins
versunken sind, so ist uns doch, als erwiesen sie sich von

dort aus wirksam in der Kraft, in der sich die Einheits

empfindung in uns erhebt.“ (Stilges. S. 190/1). Wir empfinden
die Einheit des Gehalts der einzelnen sinnlichen Züge, ohne
daß wir uns, innerlich wahrnehmend, mit der Zusammen
fügung zu einer sinnlichen Einheit abmühten. „Müßten wir
in der Poesie innerlich wahrnehmen, so könnte der Eindruck
der Einheit des Bildes nicht aufkommen ohne Einheitlich
keit der Wahrnehmung und die Poesie wäre in ihren Bildern
fast so beschränkt wie die Malerei“ (Stilges. S. 190/1). So
aber verbindet der Dichter ohne Unterschied anschauliche
und unanschauliche Züge zu einer ästhetischen Einheit.

Im Mittelpunkt der Dichtung stehen die ästhetischen
Einheiten der Gestalten, die der Dichter mit einer größeren
oder geringeren Fülle anschaulicher und unanschaulicher
Züge auszustatten pflegt, und indem diese sich als Einheit
fühlbar machen, „entsteht wieder durch diese Gegenwärtig
keit der Einheit des Gehalts die Illusion, als sei nun auch
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das Sinnliche, in welchem er sich ausprägt oder das irgend
wie lebendig mit ihm zusammenhängt, als Einheit gegen
wärtig; wir sind der ehrlichen Überzeugung, als setzen sich
uns die einzelnen sinnlichen Züge zur Einheit des Wahr

nehmungsbildes zusammen und wir sind erstaunt, wenn wir

durch Selbstbeobachtung oder durch andere darauf aufmerk
sam werden, daß wir das weder tun noch können“ (Stilges.

S. 191). Nicht Anschauungen, sondern nur „Gehaltsein
drücke der Anschauungen“ erhalten wir in der Poesie. Nicht
Anschauung, sondern Empfindung ist die Vermittlerin ihres
Gehalts 1). Und so sind die Gebilde des Dichters weniger
darauf angelegt, durch das innere Auge als eine sinnliche
Einheit geschaut, als vielmehr vom nacherlebenden Leser
in der Einheit der Gehaltsmomente empfindungsmäßig erfaßt
zu werden. An dieser Tatsache muß jeder Versuch, das
Körperliche oder Zuständliche mit den Mitteln der Dicht
kunst als eine sinnliche Einheit zu reproduzieren, unfehlbar
scheitern.

Die Poesie liefert keine totalen, sondern nur

fragmentarische Bilder des Körperlichen.
Die Richtigkeit dieser Anschauung erweist auch die
künstlerische Praxis Theodor Storms.

Nur einen Aus

schnitt aus dem weiten Bereich sinnlich

wahrnehmbarer

Darstellungsobjekte will ich im folgenden behandeln: das
körperliche Erscheinungsbild der Gestalten in
den Novellen der Frühzeit. Es zeigt sich, daß das
scheinbar vollendete Bild der Gestalten, objektiv und sub
jektiv, nur ein Torso, daß der holde Trug der Plastik nur
aus wenigen Strichen erblüht und nie aus zahllosen Einzel

heiten zusammengestrichelt werden kann, daß aber das

wenige, zauberkräftige, was der bildartigen Wirkung tatsäch
lich zu ^Grunde liegt nur die Sicherheit des geborenen
Künstlers zu

treffen vermag,

daß die

künstlerische Be

zwingung dieses scheinbar geringen Objekts die höchste
!) Stilges. Kap. VIII., S. 143 fi.
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Meisterschaft erfordert. An diesem Prüfstein bewährt sich
der Künstler, bewährt sich auch Storm: er hält sich gleich
weit entfernt von der minutiösen Mosaiktechnik des Naturalis%

mus wie von den verfließenden Linien der Romantik, weder

übertreibt, noch unterschlägt er das Recht der dichterischen
Persönlichkeit, sondern in weiser Beschränkung, das milde
Licht seines Dichtergemütes über den Kreis seiner Gestalten
ausströmend, verbindet er beide Stile, den romantischen
und den realistischen zu glücklicher Totalität.

III. Teil.
Der Gestaltenkreis.
Halten wir Umschau unter dem vorüberwandelnden
Reigen der Gestalten, die uns in den Novellen der Frühzeit
entgegentreten, so finden wir alle Lebensalter: Kindheit,

Jugend, reifes Alter, Greisentum beider Geschlechter in allen
Kategorien des Schönen, des Charakteristischen und des
Komischen vertreten.

Die fühlbare Liebe des Dichters zu

all seinen eigensten Geschöpfe, die so verschieden und
doch so ähnlich, das Reich seiner Dichterphantasie be
völkern, sie dringt auch durch in dem Streben, uns neben
den seelischen die sinnlichen Lebensäußerungen, zumal ihr

äußeres Bild eindringlich nahezubringen.

Wie sein Auge

sie deutlich erschaut in lebendiger Gegenwärtigkeit, so sucht
er vermöge des Wortes das flüchtige ^°bild der Phantasie
zu bannen: in weitem Umfang zieht er das Äußere seiner
Gestalten itf die Darstellung und jeder weiß er charakte
ristische Merkmale aufzuheften, und sei es der unbedeutend
sten. Man fühlt, seine Phantasie hat ihre Freude am leben

digen Spiele plastischer Gestalten; sie spiegelt sich in der
liebevollen Sorgfalt, mit der er uns wieder und wieder ihre

einzelnen Züge zumißt, in dem hinreißenden Schwung, mit
dem er die bewegte Gestalt darstellt. Die ganze Liebe des
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Dichters aber gehört seinen Frauen- und Mädchengestalten:
Feinste Empfänglichkeit für den Reiz weiblicher Schönheit,
im Leben wie in der Kunst, ist einer der Hauptzüge in der

geistigen Physiognomie Storms.

Freilich, der Canon der

Frauenschönheit, wie er sich aus seiner Dichtung ergäbe,
unterscheidet sich sehr wesentlich von dem landläufigen.
Die „Schönheit“, die er schildert, ist stets höchst eigenartig
und persönlich, niemals einem vagen Schönheitsideal ent
sprechend, wie sich denn ein solches überhaupt kaum für
Storm fixieren ließe. Was allen weiblichen Gestalten seiner

frühen Dichtungen gemeinsam ist, ist die schlanke, zarte,
leichte Statur, ohne Üppigkeit, das feine blasse Antlitz, ohne
die robuste Farbe der Gesundheit; erst in den späteren

Novellen treten auch realistischer aufgefaßte und üppigere
Figuren auf den Plan. Charakteristisch hierfür sind die
schon den letzten der hier behandelten Novellen angehörigen
Gestalten der Slovakenmargreth in „Draußen im Haidedorf“
und der Julie in „Beim Vetter Christian“. Mit dem dunklen

Typus, schwarzes Haar und schwarze Augen, streitet der
blonde um den Vorrang in des Dichters Gunst; doch auch

die Braunen fehlen nicht; die Farbe der Augen, schwarz,
blau, braun und grau, wird mit Überlegung und ausge
sprochenem Hinweis auf die vorteilhafte Wirkung, zu dem
Tone des Haares und Gewandes abgestimmt. Mit einer
fernen, duftigen Zartheit weiß er alles zu geben, und die hellen
lichten Farben in die er seine Mädchenbilder taucht, liebt er

mit den dunklen S '-atten eines traurigen, mitunter tragischen
Schicksals zu kontrastieren: ein wehmütig-schmerzlicher Reiz
entspringt aus diesem Gegensatz, der ebenso sehr als künst
lerisches Mittel aufgefaßt sein will, wie als Folge einer für
Storm so charakteristischen Neigung, alles Glück, alles
Helle, alles Lebendige vor die dunkle Folie des Leides,
des Vergänglichen, des Todes zu stellen. Über seine „zärt
lichen“, „feinen“ Gestalten hat er all den berückenden
Zauber seiner Kunst ausgegossen, wie ihn nur Storm allein
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zu vergeben gehabt hat, zumal über die Lieblinge seiner
Dichtung, wie die Lore in „Auf der Universität“ oder die
Jenny in „Von Jenseit des Meeres“. Die schmerzliche Innig
keit und vollendete Kunst der Darstellung stempelt die Lore
vielleicht zu dem reizvollsten Geschöpfe seiner Dichtung.
Die Ökonomie der Darstellung räumt den Frauen und
Mädchen unter den Gestalten bei weitem den größten Platz
ein, und es geschieht im Sinne des Dichters, wenn dem

Ewig-Weiblichen auch hier der Vortritt gelassen wird.

A. Darstellung der weiblichen Gestalten.
1.

Weibliche Jugend und Reife dargestellt:

a) in ausgeführteren Bildern (mehrere Züge werden

summiert):
„Immensee*: Elisabeth:

1. „Wie groß du geworden bist, sagte er, als das schöne schmächtige
Mädchen ihm lächelnd entgegenkam.

Sie errötete, aber sie erwiderte

nichts; ihre Hand, die er beim Willkommen in die seine genommen,
suchte sie ihm sanft zu entziehen (Ges. W. I, S. 18).
2. Auf einer Terrasse vor der Gartentür saß eine weiße mädchenhafte

Frauengestalt. Sie stand auf und ging dem Eintretenden entgegen;
aber auf halbem Wege blieb sie wie angewurzelt stehen und starrte
den Fremden unbeweglich an (S. 27).
3. Als er sich der Abendbank näherte, glaubte er zwischen den
schimmernden Birkenstämmen eine weiße Frauengestalt zu unter
scheiden. Sie stand unbeweglich und, wie er beim Näherkommen zu
erkennen meinte, zu ihm hingewandt, als wenn sie jemanden er

warte (S. 29).
4. und wie sie so an seiner Seite ging, wandte sein Blick sich immer

wieder nach ihr hin; denn sie ging schön, als wenn sie von ihren

Kleidern getragen würde (S. 34).
5. Während der Überfahrt ließ Elisabeth ihre Hand auf dem Rande des
Kahnes ruhen. Er blickte beim Rudern zu ihr hinüber; sie aber sah
an ihm vorbei in die Ferne. So glitt sein Blick herunter und blieb
auf ihrer Hand; und diese blasse Hand verriet ihm, was ihr Antlitz

ihm verschwiegen hatte.

Er sah auf ihr jenen freien Zug geheimen

Schmerzes, der sich so gern schöner Frauenhände bemächtigt, die

Nachts auf kranken Herzen liegen (S. 35).
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6. Sie legte die Hand auf seinen Arm, sie bewegte die Lippen, aber er
hörte keine Worte. „Du kommst nicht wieder“, sagte sie endlich.
„Ich weiß es, lüge nicht; du kommst nie wieder“. — „Nie“, sagte er.
Sie ließ die Hand sinken und sagte nichts mehr. Er ging über den
Flur der Tür zu; dann wandte er sich noch einmal.

Sie stand be

wegungslos an derselben Stelle und sah ihn mit toten Augen an (S 37).

ebd.: Die Harfenspielerin:
7. Das Mädchen strich sich langsam mit den Fingern durch ihr schwarzes
Haar, während der Geigenspieler ihr ins Ohr flüsterte; aber sie warf
den Kopf zurück und stützte das Kinn auf ihre Zither „Für den spiel
ich nicht“, sagte sie. Reinhard sprang mit dem Glase in der Hand
auf und stellte sich vor sie

„Was willst du?“ fragte sie trotzig.

„Deine Augen sehen“.
„Was gehen dich meine Augen an?“
Reinhard sah funkelnd auf sie nieder.

„Ich weiß wohl, sie sind

falsch!“ 1) — Sie legte ihre Wange in die flache Hand und sah ihn
lauernd an. Reinhard hob sein Glas an den Mund. „Auf deine

schönen, sündhaften Augen!“ sagte er und trank (S. 14).
8. Sie lachte und warf den Kopf herum.

„Gieb!“ sagte sie, und indem

sie ihre schwarzen Augen 2) in die seinen heftete, trank sie langsam

den Rest (S. 14).
9. Das Mädchen stand noch immer auf dem Flur, unbeweglich, das
empfangene Almosen in der Hand. „Was willst du noch?“ fragte

Reinhard.
Sie fuhr zusammen. „Ich will nichts mehr“, sagte sie; dann den Kopf
nach ihm zurückwendend, ihn anstarrend mit den verirrten Augen,
ging sie langsam gegen die Tür. Er rief einen Namen aus, aber sie
hörte es nicht mehr; mit gesenktem Haupte, mit über der Brust ge
kreuzten Armen schritt sie über den Hof hinab (S. 35/36).

„Posthuma“:
10. er lebte in einer Stunde, die nicht mehr war, empfangen von zwei

Mädchenarmen, die sich längst über einem stillen Herzen geschlossen
hatten. Ein blasses Gesichtchen drängte sich an seins; zwei kinder
blaue Augen sahen in die seinen (II, 3*7163).
11. Oft war sie seinetwegen gescholten worden; dann hatte sie mit ihren
stillen Augen dreingesehen, es war aber deshalb nichts anders ge
worden. Nachts im kalten Vorfrühling, in ihrem vertragenen Kleidchen
kam sie zu ihm in den Garten (S. 163);
‘) Erste Fassg. (vgl. S. 10) a. a. O. S. 65: falsch, aber sie haben mein Blut in
Brand gesteckt“ I
2) Erste Fassg. a. a. O. S. 58.

: verzehrenden Augen.
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12. Sie blieb stehen, regungslos; nur daß sie ihre beiden Hände an die
Augen drückte. — So stand sie noch, als draußen die Menschen vor
übergegangen waren
Ich bin heiß! fühl nur, brennend heiß!“
sagte sie. Sie schlug ihre Arme um seinen Nacken, sie ließ sich wie
ein Kind an seinem Halse hängen und sah ihn stumm und selbst
vergessen an (S. 163).

»Ein grünes Blatt“: Regine:
13. So lag er zwischen Traum und Wachen. Nur wie durch einen
Schleier sah er endlich die Gestalt eines Mädchens auf sich zukommen,

kindlich fast, doch kräftigen Baues, das Haar in dicken blonden Zöpfen.
Sie bog die Ranken zur Seite und setzte sich neben ihm auf den
Boden .... sie trug ihr Haar in zwei aschblonden Zöpfen und ein
Mieder wie eine Bauerndirne. — Das Mädchen hatte ihre Hände um

die Knie gefaltet und sah unbeweglich über die Haide hinaus (I, S. 100).
14. Er schlug die Augen auf; und wie er so das junge Antlitz über dem
seinem sah, da sagte er noch balb im Traume: „Prinzessin, was hast

du für blaue Augen!“

Mutter!“ (S. 100).

»Ganz blaue“! sagte sie, „die sind von meiner

15. Die Blicke des jungen Mannes folgten unwillkürlich ihren Füßen, wie
sie behend und sicher über die harten Stauden dahinschritten, während
bei jedem Tritt die Grillen vor ihr aufflogen (S. 101).
16. Regine war wieder von außen herangetreten, sie lehnte mit dem
Ellbogen über die Pforte und hörte schweigend zu; wie aus einem
Rahmen schaute das frische Mädchenantlitz zwischen den Blättern

hervor (S. 104/105).

17. Sie lachte; das Blut war ihr in die Wangen gestiegen. Als er aber
die Augen nicht wieder von ihr wandte, nahm sie den einen ihrer

blonden Zöpfe zwischen die Zähne und lief zur Stube hinaus (S. 106).
18. Sie selber standen noch im Schatten; aber bei der Fülle des Lichtes,
die draußen webte, konnte er ihre ganze Gestalt erkennen und jedes

Regen ihrer Gliedmaßen. [Sie hatte im Laufe ihre Flechten aufgebunden,
die nun wie ein Kranz auf ihrem Scheitel lagen. Sie erschien ihm
auf einmal so stolz und jungfräulich; er konnte die Augen nicht von
ihr lassen,] 1) als sie in den Mondschein hinauswies und ihm die Wege

zeigte, die er gehen sollte (S. 111).
19. Sie stand ihm gegenüber, ohne Regung, kaum belebt von lindem
Athmen; nur in ihren Augen, im tiefsten Grunde, rührte sich die
Seele; er wußte nicht, was so ihn anschaute (S. 112).
20. als er nach einer Weile am Ende der Wiese zurückblickte, da war es

ihm, als stehe die schöne kindliche Gestalt noch immer an der Stelle,
wo er von ihr gegangen, unbeweglich im schwärzesten Tore des

des Waldes (S. 112).

i) [ ] fehlt in der ersten Fassg. in der ,,Argo“, pr. 1854, S. 305.
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„Im Sonnenschein“: Fränzchen:
21. daß seine .... Augen erst nach einer ganzen Weile die jugendliche

Gestalt eines Mädchens aufzufassen vermochten, welche, inmitten des
Zimmers an einem Marmortischchen sitzend, Zahl um Zahlen mit

sicherer Hand in einen vor ihr liegenden Folianten eintrug.

Der

junge Offizier blickte verhaltenen Athems auf das gepuderte Köpfchen,
das über den Blättern schwebend, wie von dem Zuge der Feder
harmonisch hin und wieder bewegt wurde.

— Ein Lächeln

trat um den Mund des Mädchens, und die dunkeln Augenwimpern
hoben sich ein Weniges von den Wangen empor; dann aber, als hätte
sie sich besonnen, streifte sie nur den Ärmel der amaranthfarbenen
Contusche zurück und tauchte aufs Neue die Feder ein (1, S. 314).
22. „Herr Kapitän!“ rief sie und streckte ihm die Hand entgegen. Sie
hatte den Kopf zurückgeworfen; ein Paar tiefgraue Augen waren mit
dem Ausdruck nicht allzu ernsthaften Zürnens auf ihn gerichtet (S. 315).
Sie bog sich lächelnd mit dem Oberkörper von ihm ab ... . Sie
hob sich auf den Fußspitzen zu ihm heran und sagte: . . . .

Und sie

sah ihn mit ihren klugen Augen an (S. 316).
23
Sonne.

da trat die Spitze eines seidenen Mädchenschuhs ihm in die
Er blickte auf, Franziska stand vor ihm; die Feder hinterm

Ohr, deren weiße Fahne wie ein Taubenfittig von den gepuderten
Köpfchen abstand. Sie lachte, eine ganze Weile; unhörbar erst, man
sah es nur. Er lehnte sich zurück und blickte sie voll Entzücken an;
sie lachte so leicht, so mühelos, es lief über sie hin, wie ein Wind

hauch über den See; so lachte niemand anders (S. 317).
24. Sie hatte zierliche Füße und einen behenden Tritt; aber sie stieß im
Gehen, unmerklich fast, mit den Knien gegen das Gewand. Der

junge Mann folgte dieser Bewegung, so wenig schön sie sein mochte,
mit den glücklichsten Augen; er merkte es kaum, als die Geliebte
jetzt wieder vor ihm stand. „Nun“, fragte sie, „was sagte die Frau
Syndica? oder war es eine von ihren sieben Töchtern?“

„Sie sagte“ —

und er ließ seine Augen langsam an ihrer feinen Gestalt hinaufgleiten
— „sie sagte: ,Die Mamsell Fränzchen ist eine angenehme Person;
aber gehen tut sie wie eine Bachstelze!"
„O du!“
und Fränzchen legte die Hände auf den Rücken in
einander und sah freudestrahlend auf ihn nieder (S. 320).

25. Sie hatte auch eine schlanke wohlproportionierte Figur, und dein Groß
vater pflegte sie wohl mit ihren feinen Händen zu necken (S. 323).

„Angelica“: Angelica:
26. da legte Angelica plötzlich die Arme um seinen Nacken, und indem
sie ihn mit klaren Augen ansah, preßte sie ihre Lippen auf die seinen.
„Dein!“ sagte sie; und mit der Hand die Thränen von den Wangen
trocknend, entriß sie sich ihm und lief in den Garten hinab, daß ihre

feine Gestalt in der Mondesdämmerung verschwand (I, S. 289/90).
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27. Und ihre Augen hielten ihm Stand, daß er bis in die allerdunkelsteri
Tiefen sehen konnte. Sie lächelte, ihre Lippen waren rot, ihr Athem

ging schwer wie Sommerluft (S. 291).
28. Als er sich mit dem Arm auf den Rasen zurücklehnte, sah er wie
durch einen Schleier die Umrisse ihres Nackens und ihres hellen

Kleides; nur die weiße Rose, die sie im Haar trug, schimmerte ein
wenig deutlicher. Soeben legte sie die Hand daran in ihrem Haar. —

Es wetterleuchtete wieder.

Angelica hatte sich zurückgeneigt,

in dem plötzlichen Wetterschein sah er ihr lächelndes Angesicht, ihre
Hand, die ihm die Blume zuwarf. Dann war Alles wieder dunkel

(S. 292);
29. . . dann rauschte es am Treppengeländer, und eine jugendliche Gestalt

stieg herab, mit leichtem Tritt Stufe um Stufe messend; den Kopf in
einem weißen Tüchlein ein wenig zurückgeneigt, daß die blonden
Locken von den Schläfen auf den Nacken fielen. Er hatte sich nicht

getäuscht ... (S. 296).

30. Sie sah ihn mit großen erschrockenen Augen an: „Ehrhard!“ rief sie,
und ihre Hand zuckte wie unwillkürlich nach der seinen; aber sie

schien sich plötzlich zu besinnen und zog die Hand zurück; die Züge

des jungen Antlitzes verwandelten sich (S. 296).
31. Sie lief wie gejagt über den ebenen Sand, und während er in unwill
kürlichem Antrieb den Kahn dichter an das Land zog, sprang sie,
ohne darauf zu achten, daß ihr Kleid an den Ruderpflöcken zerrissen
wurde, zu ihm herein und faßte mit Heftigkeit seine Arme. Sie
wollte sprechen; aber Anstrengung und Schmerz hatten ihr den Atem

geraubt; sie stammelte, ihre Pulze flogen.

Wie ein verzweifelndes

Kind wand sie ihr Schnupftuch um seine Hände, während ihr erhitztes

Gesichtchen voll Angst zu ihm emporschaute (S. 299).
32. Auch in ihrem Äußern wurde es anders; sie hatte sich früher in
Farben und Stoffe gekleidet, hatte solche Kleinigkeiten zu ihrem Putze
genommen, von denen sie wußte, daß sie ihm an ihr gefielen, und

dann die Freude über dieses ihr Verständnis in seinen Augen nach
gesucht. Nun sah er Bänder und Farben, von denen er ihr gesagt
hatte, sie seien ihm leid an ihrem Körper; ihre Hände, die sie ihm

zu Liebe sonst gepflegt hatte, wurden jetzt vernachlässigt (S. 301).
33. So entstand allmählich eine doppelte Angelica; beide hatten sie die
zarte schmächtige Gestalt, das sonnenblonde Haar, das er vor Allem

liebte; (S. 305).
34. Einst war sie da gewesen; ihre zarten Gliedmaßen, ihr weißes Gewand
waren dagewesen, wo jetzt das wesenlose Mondlicht war (S. 308);

35. und später dann, ihm ganz gehörend, über ihn gebeugt, das Haar
über ihn herabfallend, er selbst an ihrem Leibe hängend, nur Eins

im Andern, Aug in Auge untergehend (310).
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„Wenn die Äpfel reif sind“:
36. Mitunter war’s, als griffe eine kleine Hand hindurch und zöge sie
heimlich auseinander; einmal sogar lehnte die Gestalt eines Mädchens
an die Fensterbank.

Sie hatte ein weißes Tüchlein unters Kinn

geknotet und hielt eine kleine Damenuhr gegen das Mondlicht, auf
der sie das Rücken des Weisers aufmerksam zu betrachten schien

(Bd. II, S. 167).
37. Von seiner Höhe aus hatte er plötzlich, ... das schmale Fensterchen

sich öffnen sehen. Ein kleiner Fuß streckte sich heraus — der Junge
sah den weißen Strumpf im Mondschein leuchten — und bald stand

ein vollständiges Mädchen draußen auf dem Steinhof. Ein Weilchen
hielt sie mit der Hand den offenen Fensterflügel; dann ging sie
langsam an das Pförtchen des Staketenzaunes und lehnte sich mit
halbem Leibe in den dunkeln Garten hinaus (S. 169).
„Auf dem Staatshof“: Anne Lene:
38. Seitdem sie selbst für ihre Kleidung sorgte, war diese fast noch ein
facher als zuvor: besonders liebte sie die weiße Farbe, so daß mir

diese in der Erinnerung vor der Vorstellung ihrer Persönlichkeit fast
unzertrennbar geworden ist. Nur einen Luxus trieb sie; sie trug
immer die feinsten englischen Handschuhe, und da sie dessen unge
achtet sich nicht scheute, überall damit hinzufassen, so mußte das
getragene Paar bald durch ein neues ersetzt werden (I, 71).
39. Und in der Tat, wenn man sie betrachtete, wie der Sommerwind ihr
die kleinen goldklaren Locken von den Schläfen hob und wie ihre
Füße so leicht über das Gras dahinschritten, so konnte man kaum

glauben, daß sie hier zu Hause gehöre.

Das kleine Kreuz, welches

an dem schwarzen Bändchen an ihrem Halse funkelte, mochte bei

ben Arbeitern diesen Eindruck noch vermehren helfen (S. 72).
40. Hier stand sie mit dem Rücken an einen jungen Apfelbaum gelehnt.
Sie schien ganz einem innern Erlebnis zugewendet; denn ihre Augen
starrten unbeweglich vor sich hin, und ihre kleinen Hände lagen fest

geschlossen auf der Brust. Ich fragte sie: »Was ist denn dir begegnet,
Anne Lene.“

Aber sie sah nicht auf; sie ließ die Arme sinken und

sagte: „Nichts, Max; was sollte mir begegnet sein?“ Zufällig aber
hatte ich bemerkt, daß die Krone des kleinen Baumes wie von einem

Pulsschlage in gleichmäßigen Pausen erschüttert wurde, und es über
kam mich eine Ahnung dessen, was hier geschehen sein könne (S. 77);
41. Als ich ihren Namen rief, stand sie still und wandte den Kopf nach
mir zurück. Ich fühlte plötzlich, wie viel von ihrem Bilde in meiner
Erinnerung erloschen sei. So lieblich hatte ich sie mir nicht gedacht;
doch und war sie dieselbe noch; nur ihre Augen schienen dunkler
geworden, und die Linien des zarten Profils waren ein wenig schärfer
’

gezogen als vor Jahren (S. 79).
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42. Plötzlich, wie von einem raschen Entschluß getrieben, stand sie auf
und legte beide Hände fest um meinen Hals; sie wollte zu mir
sprechen, aber ihre Thränen brachen unaufhaltsam hervor, und so
drückte sie den Kopf gegen meine Brust und weinte eine lange Zeit,
in welcher ich nichts tun konnte, als sie still in meinen Armen

halten (S. 81).
43. Wir hatten lange nicht zusammen getanzt, Anne Lene und ich. Aber
es war nicht vergessen; ich fühlte bald, sie tanzte noch wie sonst.

Es ging so leicht zwischen den übrigen Paaren hin; ihre Augen
glänzten; sie lächelte und ihr Mund war geöffnet, so daß die weißen

Zähne hinter den feinen roten Lippen sichtbar wurden; ich glaubte
es zu fühlen, wie die Lebenswärme durch ihre jungen Glieder strömte

(S. 88).
44. An dem offenen Fenster, wo wir standen, floß das Mondenlicht mit
dem dürftigen Kerzenschein zu einer unbestimmten Dämmerung
zusammen.

Anne Lene stand athmend neben mir, sie schien mir

ungewöhnlich blaß.
45. Der Mond schien auf Anne Lenes kleine Hand, die ruhig in der
meinen lag. Ich hatte nie das Mondlicht auf einer Mädchenhand
gesehen, und mich überschlich jener Schauer, der aus dem Verlangen
nach Erdenlust und dem schmerzlichen Gefühl ihrer Vergänglichkeit
so wunderbar gemischt ist (S. 91).
46. „Sorge nicht, Marx!* sagte sie, in dem sie hineintrat und ihre leichte
Gestalt auf den losen Brettern wiegte, ... Sie ging an das gegen

überliegende Fenster und sah eine Weile in die helle Nacht hinaus,
dann hob sie mit der einen Hand ein Stück der alten Tapete empor,
das neben ihr an der Wand herabhing, und betrachtete im Mondlicht

die halb erloschenen Bilder (S. 92).

„Späte Rosen*:
47. Sie war nicht jung mehr; aber in ihren Bewegungen war noch die

Leichtigkeit der Jugend, und ihre ruhig blickenden Augen waren von
einer kindlichen Klarheit (I, S. 41).
48. Ihre hohe Gestalt, die Umrisse ihres edlen Kopfes hoben sich deutlich
gegen den dunkeln Himmel ab (S. 42).
49. aber sie stützte schweigend das Kinn in ihre Hand und sah mich
eine Weile wie mit zürnenden, erstaunten Augen an (S. 45).
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Damals, mein Freund, lag noch der Duft der Jugend auf ihren
Wangen. Durchs Fenster fielen die Schatten der jungen Pappelblätter
auf ihre Stirn und bewegten sich leise hin und wieder, während sie

die Augen auf ihre Arbeit niedergeschlagen hatte. — War sie nicht
ebenso schön, wie „der Minne Federspiel, Isot“ ? . .“ (S. 48).
51. Die junge Mutter stand auf und warf die Arbeit hin; aber, während
sie durch den Saal ging, sah sie mich mit ihren schönen heitern
Augen an und winkte mir, ihr zu folgen. — (S. 48.)
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52.

. . Ein Jahr nach dem andern ging dahin; und in währender Zeit
verblühte allmählich die schöne jugendliche Frau an meiner Seite. Ich

sah es nicht; ich hatte kein Auge dafür, wie die Züge ihres lieben
Angesichts unmerklich den weichen Umriß der Jugend verloren und
wie der Seidenglanz ihres blonden Haares erlosch; nur ihres geistigen
Wesens wurde ich mir immer klarer bewußt; . .“ (S. 48.)
53.

„. . . Es war das lebensgroße Profilbild eines Mädchenkopfes; über

dem schweren Qoldrahmen, der es einfaßte, lag eine Guirlande von
vollen roten Centifolien. — Der Kopf war ein wenig zurückgeworfen,
das glänzende blonde Haar schien erst eben von einer leichten Hand

zurückgestrichen; auf den halbgeöffneten Lippen lag der köstliche
Übermut der Jugend ... — Es mußte eine Welt voll Frühlingssonnen

lichtes sein, in welche diese jungen lachenden Augen hinaussahen ...“

(S. 51.)
54. Und wie sie in dem weißen Morgenkleide in ihrer mädchenhaften

Weise neben mir ging, mit ihren stillen Augen mich fragend und
erstaunt betrachtend, wie ihre Hand so leicht und hingegeben in der
meinen lag, da konnte ich nicht erwarten, mich anbetend vor ihr

niederzuwerfen; (S. 52).
.Drüben am Markt“: Sophie:
55. ... da plötzlich hatte die Hausglocke geschellt, und da nach einigen
Augenblicken war sie hereingetreten. Sie hatte das blonde Haar
zurückgeschüttelt und ein weißes Tüchlein vom Kopf genommen und
sich dann einen Augenblick schweigend und aufatmend im Zimmer

umgesehen. (II, S. 180.)
56. Und nun gingen sie, das Mädchen immer einen Schritt voraus. Er
aber in dem ungewissen Sternenschimmer sah zum ersten Mal auf

sie und wie fest und jugendlich sie daherging. (S. 181.)
57. Mamsell Sophie strich sich unwillkürlich mit den Fingern über ihren
seidenen Scheitel, und in ihrem Gesichtchen zuckte es wieder wie

vorhin, da sie vor dem Branntweinfäßchen kniete. (S. 187).
58. Wie ein ertapptes Kind wandte sie den Kopf; und der Doctor sah
nur noch, wie es ihr blutroth bis an die krausen Stirnhärchen ins

Gesicht stieg (S. 187).
59. Aber auch er wußte nicht, weshalb die Augen seines Lieblings und
mit solchem Ausdruck von Schelmerei auf die nackte Wand gerichtet
waren und weshalb sie sich mit den Zähnen den lachenden Mund

festhielt. (S. 188.)
60. .du hättest sie sehen sollen, wie sie beim Singen ihr feines Näschen
emporhob, und wie im Affekt die schlanken Finger so eigensinnig

in der Luft spielten!“ (S. 192.)
61. Er blickte auf. Ihr Antlitz war gerötet vom Spiel und von der Sommerluft, ihre Augen glänzten; der weiße Florshawl hatte sich verschoben
3
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und hing über die Schulter hinab. — Der Doctor schwieg noch eine

Weile.

„Sie dürfen es mir nicht übel deuten, Mamsell Sophie,“ sagte

er dann, ohne die dargebotene kleine Hand zu nehmen, . . (S. 198.)

62. ... die kleinen Schultern, über denen der Sommerwind mit dem

leichten Flortuch spielte, das heitere gütige Mädchenantlitz standen
vor ihm und ließen nicht ab, ihn zu quälen. (S. 202).

„Im Schloß“: Anna:
63.

auch die Braut, . . ., hatte in dem langen weißen Schleier, mit den

dicht zusammenstehenden schwarzen Augenbrauen ganz todtenhaft

ausgesehen; (I, S. 119).
64. Aber froh sah sie nicht aus, auch nicht ganz jung mehr, obwohl sie

kaum mehr als fünfundzwanzig Jahre zählen mochte. (S. 120.)
65. In der tiefen Fensternische stand eine schlanke Frau in schwarzem
Seidenkleide. Während sie mit der einen Hand den Schildplattkamm
fester in die schwere Flechte ihres schwarzen Haares drückte, lehnte
sie mit der Stirn an eine Glasscheibe und schaute wie träumend in
den Septembernachmittag hinaus. . . . Ihre tiefblauen Augen, über

denen sich ein Paar dunkle, dicht zusammenstehende Brauen wölbten,
ruhten eine Weile auf den kolossalen Steinvasen, (S. 122).
66. Mit leichtem Schritt, daß nur kaum die Seide ihres Kleides rauschte,
trat sie ins Zimmer zurück und, nachdem sie auf einem Schreibtische

einige beschriebene Blätter geordnet und weggeschlossen hatte, nahm
sie einen Strohhut von dem an der Wand stehenden Flügel und wandte

sich nach der Tür. Von einem Teppich neben dem Kamin erhob sich
ein schwarzer St. Bernhardshund und drängte sich neben ihr auf den
Corridor hinaus. Während sie wie im stillen Einverständnis ihre Hand
auf dem schönen Kopf des Tieres ruhen ließ, erreichten beide eine

Tür, (S. 123).
67. Die Dame blieb bei demselben stehen und warf einen flüchtigen Blick
umher; dann setzte sie den geschmeidigen Fuß in die unterste Gabel
des Baumes und stieg leicht von Ast zu Ast, bis die Umgebung der
hohen Laubwände ihren Blick nicht mehr beschränkte. (S. 123/4.)

68. Die schlanke Frauengestalt lehnte sorglos an einen schwanken Ast,

indeß die scharfen Augen in die Ferne drangen. (S. 124.)
69. Bald waren beide zu Pferde. Der junge Reiter suchte an ihrer Seite
zu bleiben; aber sie war ihm immer um einige Kopfeslängen voraus.

Sie ließ den Rappen ausgreifen, der Schaum flog von den Ketten des
Gebisses, während der Hund in großen Sätzen nebenher sprang. Ihre
Augen schweiften in die Ferne, über die braune Heide, auf der sich
schon die Schatten des Abends zu lagern begannen. (S. 125.)
70. Von der Lampe beleuchtet erschien ihre nicht gar hohe Stirn gegen
die Schwärze des schlicht zurückgestrichenen Haars von fast durch
sichtiger Blässe. Sie schrieb nur langsam; mitunter ließ sie die Feder
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gänzlich ruhen und blickte vor sich hin, als suche sie die Gestalten
ferner Dinge zu erkennen. (S. 126.)
71. Ich schlich mich leise durch die Büsche in die Seitenallee und floh
wie ein gejagtes Wild den Steig hinab. Unten durch eine Lücke des

Zaunes schlüpfte ich in das angrenzende Gehölz.

Dann, nachdem

ich seitwärts durch die Bäume gegangen war, so weit, daß ich den

Hauptgang des Gartens überblicken konnte, stand ich still und schlang
den Arm um einen Tannenstamm. . . Ich rührte mich nicht; als ich

nach einer Weile hörte, wie der Wagen über das Steinpflaster des
Hofes rollte, warf ich mich auf den Boden und weinte bitterlich. (S. 159.)
72. „Und jenes Kind?“ fragte er endlich. „Es war das meine“, sagte sie,
und ihre Stimme bebte vor Schmerz.

„Das deine; — und nicht auch

das seine?“ Sie sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an, während
eine Flut von Thränen über ihr Gesicht stürzte; Trotz und Verachtung
gegen die Menschen, die sie besudeln wollten, fraßen an ihrem
Herzen. „Nein, Rudolf“, rief sie, „leider nein!“ — Einen Augenblick
stand sie hochaufgerichtet; dann warf sie sich in den Lehnstuhl und
drückte beide Hände vor die Augen.
Der junge Mann war neben ihr aufs Knie gesunken; sein Blick ruhte
angstvoll auf ihren blassen Fingern, durch welche immer neue Thränen
hervorquollen. . . — Als sie ruhiger geworden, ließ sie einige Sekunden
ihre Augen auf dem jungen Antlitz ruhen, . . . Bald aber lehnte sie

den Kopf zurück und starrte mit zusammengezogenen Brauen gegen

die Zimmerdecke. (S. 164.)
73. Es war dämmerig geworden; ein greller Abendschein leuchtete an der
Wand; aber in den Ecken und am Kamin dunkelte es schon, und

allmählich wuchs die Dämmerung. Die in dem tiefen Lehnsessel
ruhende Frauengestalt war kaum noch erkennbar;, dann fiel ein bleiches

Mondlicht über den getäfelten Fußboden. (S. 164.)
74. Sie blickte eine Weile auf das glänzende Auge des Tieres; endlich
sprang sie auf aus dem weichen Sessel und drückte mit beiden Händen

das Haar an den Schläfen zurück, als wollte sie alles Träumen gewalt
sam von sich abstreifen. (S. 165.)

75. Eines Nachmittags war mit den Zeitungen ein Schreiben angelangt,
das den Poststempel der Residenzstadt trug.

Ihre Hände zitterten j

als sie das Siegel brach. Einen Augenblick noch, und ein Schrei stieg
aus ihrer Brust, wie es dem Erstickenden geschehen mag, wenn ihn

plötzlich wieder der frische Strom der Luft berührt. (S. 166.)
76. Sie hob ihr Haupt empor, das sie unter der Hand des Mannes gesenkt
hatte, und blickte ihm nach, wie er eilig den Corridor hinabschritt
und am Ende desselben in dem Treppenhause verschwand.

Dann

legte sie die Hand auf den Arm des Geliebten, der schweigend daneben

gestanden hatte. (S. 168.)
3*
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77. Sie stand ihm lächelnd gegenüber und sah ihn groß mit ihren blauen
Augen an, während sie wie träumend mit der Hand ihr glänzend

schwarzes Haar zurückstrich. (S. 169.)
.Veronika“: Veronika:
78. Neben einem jungen Manne mit frischem, intelligentem Antlitz ging
eine schöne, noch sehr jugendliche Frau. Er sprach zu ihr; aber sie
schien es nicht zu hören; aus ihren dunkeln Augen blickte sie

schweigend vor sich hin, als wisse sie nicht, daß Jemand an ihrer

Seite gehe. (II, S. 315.)
79. Ihre Hand, mit der sie eben das schwarze Haar unter den weißen

Seidenhut zurückgestrichen, glitt über die Brust hinab, und indem sie
das Zeichen des Kreuzes machte, begann sie leise das Angelus zu

sprechen. (S. 316.)
80. Nur einmal, als kurz zuvor der junge Architekt ihr Haus verlassen

hatte, überraschte ihn der träumerische Ausdruck ihrer Augen. „Vroni,“
sagte er, indem er die Vorübergehende an der Hand zurückhielt, „es
ist doch wahr, was deine Schwestern sagen.“ — „Was denn, Franz?“

„Freilich,“ sagte er, „jetzt seh ich’s selbst, daß du gefirmte Augen
hast.“ (S. 317.)
81. Sie legte den Kopf zurück und schloß die Augen; nur ihr Mund
lächelte und gab von ihrem Leben Kunde. So stand sie wie in Scham
gebannt, das Antlitz hülflos ihm entgegenhaltend, die Hände wie
vergessen in den seinen. (S. 319-)
82. Seine Augen hingen an der vom Mond beleuchteten Frauenhand, die
noch vor kurzem so willenlos in der seinen gelegen und die er nun

zur guten Nacht noch einmal, wenn auch auf einen Augenblick nur,
zu umfassen hoffte. — Aber es wurde anders; denn, als sie in die

Nähe der Stadt kamen, sah er die kleinen Hände, eine nach der
andern, in ein Paar dunkler Handschuhe gleiten, die, wie er wohl
wußte, Veronika sonst nur der vollständigen Toilette wegen bei sich

zu tragen pflegte. (S. 321/22.)
83. Veronika saß in ihrem Schlafgemach halb angekleidet an einem

Toilettentischchen. Vor ihr lag aufgeschlagen ein kleines Testament
in Goldschnitt, wie es die katholische Kirche ihren Angehörigen ge
stattet. Sie schien sich über dem Lesen vergessen zu haben; denn

ihr langes, schwarzes Haar hing aufgelöst über das weiße Nachtkleid
herab, während ihre Hand mit dem Schildplattkamme müßig in ihrem

Schoße lag. (S. 323.)
84. Veronika sprach die vertrauten Worte leise mit. Sie hatte den Stuhl
zurückgeschoben; mit herabhängenden Armen stand sie in der Tiefe

des Zimmers, die Augen unablässig nach dem Fenster gerichtet. (S. 323.)
85. Veronika stand noch immer unbeweglich; ihre Kniee bebten, unter

den scharfgezogenen schwarzen Brauen lagen die Augen wie erloschen
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in dem blassen Antlitz. Als der Zug vorüber war, sank sie neben
dem Stuhl, worauf sie zuvor gesessen hatte, zu Boden, und mit beiden

Händen ihr Gesicht bedeckend, rief sie: (S. 324).
86. Es konnte ihm endlich nicht mehr entgehen, daß ihre Wangen von
Tag zu Tag mehr erblaßten, daß unter ihren Augen leichte Schatten

sichtbar wurden, welche schlaflose Nächte dort zurückgelassen. (S. 324.)
87. Bald kniete auch Veronika in einem der Beichtstühle, unweit des
Bildes der Gebenedeiten, das mitleidig lächelnd auf sie herabblickte.

Ihre ganze schwarze Kleidung machte heute die durchsichtige Blässe

ihres Angesichts noch bemerklicher. (S. 325.)
88. Ihre Hand nestelte an dem Schleier, der auf ihren Hut zurückge

schlagen war. „Verzeihung, Hochwürden!“ stammelte sie. Dann,
während sie stumm das Haupt schüttelte, zog sie den Schleier herab,
und ohne das Zeichen des Kreuzes empfangen zu haben, stand sie
auf und ging mit eiligen Schritten den Steig entlang. Ihre Kleider
rauschten an den Kirchenstühlen; sie nahm sie zusammen; ihr war,

als griffe Alles nach ihr, um sie hier zurückzuhalten.
Draußen unter dem hohen Portale blieb sie tief aufatmend stehen.

(S. 327.)
89. Zuweilen flog ein helles Rot über ihre Wangen, und ihre Augen

wurden groß und glänzend. (S. 328.)
90. Noch eine Weile blickte sie auf die Stadt hinab und ließ ihre Augen
wie suchend über die sonnbeschienenen Dächer wandern. Dann

wandte sie sich und ging durch die Tannen, wie sie gekommen den
Berg hinab. Bald war sie wieder unten zwischen dem Grün der Saat
felder. Sie schien zu eilen, aber sie ging aufrecht und mit festen

Schritten. (S. 329.)
„Auf der Universität“: Lore:
91. wir waren oft daran vorübergegangen, um einen Blick des hübschen

Mädchens zu erhaschen, das hinter den Reseda- und Geranientöpfen
an einer Näharbeit zu sitzen pflegte und in unseren Knabenphantasieen

eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Es war das einzige Kind des
französischen Schneiders, ein dreizehnjähriges zierliches Mädchen, das
auch in der Kleidung trotz der geringen Mittel, von der Mutter in
großer Sauberkeit gehalten wurde. Die bräunliche Hautfarbe und die
großen dunklen Augen bekundeten die fremdländische Abkunft ihres
Vaters; und ich entsinne mich noch, daß sie ihr schwarzes Haar sehr
tief an den Schläfen herabgestrichen trug, was dem ohnehin kleinen

Kopfe ein besonders feines Aussehen gab. (II, S. 87/88.)
92. Es war schwer, in dieser blonden untersetzten Frau die Mutter der
zarten dunkeln Mädchengestalt zu erkennen, die jetzt bei unserm Ein
tritt von der Näharbeit aufsprang und sich dann mit einem Ausdruck

zwischen Neugier und Verlegenheit an die Schatulle lehnte.

(S. 89.)
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93. Während Fritz unser Anliegen vorbrachte, überflog ein helles Rot
ihr Gesichtchen, und ich sah, wie ihre Augen leuchteten und größer
wurden; als aber die Mutter schwieg und nachdenklich den Kopf
schüttelte, stahl sie sich leise hinter ihrem Rücken fort und ver
schwand durch eine anscheinend in die Schlafkammer führende

Tür. (S. 89.)
94. Ich warf einen Blick nach dem Tische, vor dem sie bei unserm Ein
tritte gesessen hatte. Zwischen Bändern und anderm Mädchenkram

standen ein Paar schmale Lastingschuhchen, fertig bis auf die Ein
fassung, womit, wie es schien, das Mädchen sich soeben noch be
schäftigt hatte. Die Dinger waren beunruhigend klein, und meine
Knabenphantasie ließ nicht nach, sich die Füßchen vorzustellen, die
mutmaßlich da hineingehörten; mir war, als säh ich sie schon im
Tanze um die meinen herumwechseln, ich hätte sie bitten mögen,
nur einen Augenblick Stand zu halten; aber sie waren da und waien

wieder fort und neckten mich unaufhörlich. (S. 89.)
95. Das Mädchen war indessen wieder eingetreten uud hatte sich neben
die Mutter gestellt. Es entging mir nicht, daß sie ein weißes

Krügelchen umgetan hatte; auch meinte ich die Ohrringe mit den
roten Korallenknöpfchen vorhin nicht an ihr gesehen zu haben. (S. 90.)
96. Lenore trug ein schwarz und rot gestreiftes Wollenkleid, um den
Hals einen weißen Florshawl. Die Kleidung war fast zu dunkel;
sie sah fremdartig aus; aber es stand ihr gut. (S. 92.)
97. Zu der nächsten Tanzstunde trug Lore die neuen Handschuhe; ich
weiß nicht, ob die meinen oder die von der Bürgermeisterin; aber
sie lagen wie angegossen um das schlanke Handgelenk; und nun
sah keine vornehmer aus als Lore in ihrem dunkeln Kleide. (S. 94.)
98. Oft habe ich verstohlen zu ihr hinübergeblickt, wie sie scheinbar
teilnahmslos dem alten Manne zuhörte, nur mitunter die schwarzen
Augen zu ihm aufschlagend oder still und wie nur andeutungsweise
eine seiner künstlichen Figuren nachmachend.
Zwar schien
sie an nichts weniger zu denken als an die Tritte und Wendungen
des Tanzes, es war fast, als blickten ihre Augen in entlegene Fernen;
aber während ihre Gedanken weit entrückt schienen, lächelte ihr
Mund, und'ihre kleinen Füße streiften lautlos und spielend über den

Boden. (S. 95.)
99. Als ich mich umblickte, bemerkte ich Lore ganz allein mit dem
Rücken gegen mich an einem Fenster stehend. Bei dem Geräusch
der zufallenden Tür schrak sie sichtlich zusammen, während sie mit
Hast bemüht schien, einen goldenen Schmuck von ihrer Hand zu

streifen. (S. 96.)
100. Die feine Blumenrosette von mattem venetianischem Golde lag so

schimmernd auf dem braunen schlanken Handgelenk. (S. 96.)
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101. Mit niedergeschlagenen Augen, wie mit Blut übergossen stand das
Mädchen vor mir.

(S. 97.)

102. Und, o, wie tanzten wir!

Wie sicher lag sie in meinem Arm, mit

welcher Verachtung stampften die kleinen Füße den Boden! (S. 97.)
103. nun aber kam das zarte Muster zu seiner Geltung; dem frischen

braunen Mädchenantlitz stand es wunderschön. (S. 97/98.)

104. Die Mazurka war getanzt; Lore ließ wieder ihr dunkles Köpfchen

und die schlanken Arme sinken, (S. 98).
105. Und sie ließ einen langen Blick über Lenore hingleiten. Diese wollte
ihn erwidern, aber ihre Augen verdunkelten sich; ich sah, wie ein
Paar Thränen ihr über die Wangen herabfielen. (S. 98.)
106. Lore stand, ohne sich zu rühren, und ließ kein Auge von ihrem
Vater; aber ich hörte, wie ihre kleinen Zähne aufeinander knirschten.

(S. 99.)
107. Und das Mädchen küßte ihn und warf ihre Arme mit leidenschaft
licher, schmerzlicher Zärtlichkeit um seinen Hals, während ihr feines
Köpfchen an seiner Schulter ruhte. Dann aber machte sie sich los
und faßte seine Hände und sprach leise und eindringlich zu ihm.
Ich verstand ihre Worte nicht; aber ich sah ihre Augen bittend auf

die seinen gerichtet, und ihre kleine Hand, die mitunter, als wolle
sie ihm ein Leid vergüten, zitternd über seine hagern Wangen hin

strich.

(S. 100.)

108. Sie tanzte mit gewohnter Sicherheit; nur war es nicht die sonstige

sorglose Träumerei, als vielmehr eine graziöse Feierlichkeit, womit
sie die Touren dieses Tanzes ausführte. Mitunter in den Pausen
blickte sie wie versteinert vor sich hin, während sie mit beiden
Händen ihr glänzend schwarzes Haar an den Schläfen zurückstrich.
Die Scherze ihres Tänzers schienen ungehört ihrem Ohr vorbeizu

gehen. (S. 100.)
109. trat sie uns entgegen; sie hatte ihr Mäntelchen umgetan und ihr

schwarzes Seidenkäppchen auf dem Kopfe.

(S. 101.)

110. und bald darauf sah ich Lore, ihr schwarzseidenes Pelzkäppchen auf
dem Kopf, die Hände in ihren kleinen Muff gesteckt, im Schlitten

sitzen, (S. 104).
' 111. Lore warf sich zurück und stieß einen lauten Schrei aus.

[„Erschrick
nicht!“ sagte ich leise, „es hat nicht Not, es kommt nur von der
Abendluft.“] Sie wandte sich um und starrte mich wie verwirrt an.

„Du!“ rief sie, „was willst du hier?“ [„So mach doch nicht so böse
Augen!“ sagte ich und suchte ihre Hand zu fassen.] Sie entriß sie
mir. „Wo ist Barthel?“ [Er ist zurückgeblieben; ich habe dich
über den See gefahren.“] Sie richtete sich auf. „Laß mich hinaus!“
rief sie, in dem ihr die Thränen aus den Augen sprangen. [Ich hörte
nicht auf sie; ich wandte nur den Schlitten nach der Stadt zurück.
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„Lore“, sagte ich, „was habe ich dir getan?“]

Aber sie stieß mich

mit der kleinen geballten Faust vor die Brust. „Geh doch zu deinen
feinen Damen! Ich will nichts mit euch zu tun haben, mit dir nicht,
mit keinem von euch!“ (S. 106.)

112. „Nur zu!“ sagte Lore, indem sie ihr Pelzkäppchen zurückschob, daß
ihr schwarzes Haar sichtbar wurde. (S. 107.)
113. Aber es kam noch eine Reiterin, eine feinere Gestalt; sie saß seit

wärts, ein wenig lässig, auf ihrem hölzernen Gaule. Und jetzt,
während sie langsam nähergetragen wurde, wandte sie den Kopf und
blickte lächelnd in die Runde. — Es war Lore; fast wie ein Schreck

schlug es mir durch die Glieder. Auch sie hatte mich erkannt; aber
nur eine Sekunde lang hafteten ihre Augen wie betroffen in den
meinen; dann bückte sie sich zur Seite und machte sich an ihrem
Kleide zu schaffen. Das schwere eiserne Florett, das sie in der

kleinen Faust hielt, schien nicht umsonst von ihr geführt zu sein;

(S. 116.)
114. Lore sah nach mir zurück, sie hatte ihr Florett in den Sattelknopf
gestoßen und saß wie in sich versunken, die Hände vor sich auf
dem Schoß gefaltet. Das rote Tüchelchen an ihrem Halse wehte in
der Luft, und in immer rascheren Kreisen wurde die leichte Gestalt
an mir vorübergetragen; kaum fühlte ich den Blitz ihres Auges in
den meinen, so war sie schon fort, und nur der Schimmer ihres
hellen Kleides tauchte in der trüben Lampenbeleuchtung noch ein
paar Mal flüchtig aus dem immer tiefer fallenden Schatten auf. (S. 117.)
115. Sie wandte sich um und blieb ruhig vor mir stehen. Ich hörte, wie
sie mit den Händen über ihr Haar strich, wie sie ihr Tüchelchen

fester um den Hals knüpfte; (S. 120).
116. Noch eine Weile stand sie schweigend vor mir; dann schlug sie die
Augen auf und sah mich an.
117.

Neben dem einen, . . ., stand . . ., eine auffallend schöne Mädchen

gestalt. Sie hatte schon den Fuß auf den Rand des Bootes gesetzt
und schien im Begriff hineinzusteigen; aber sie zögerte plötzlich, da
sie den Kopf nach uns zurückwandte. Zwei schwarze fremdartige
Augen, wie ich sie lange nicht, aber wie ich sie einst gesehen,
trafen in die meinen; ich wußte jetzt, daß es Lenore Beauregard sei.
Sie war größer geworden, und unter den braunen Wangen schimmerte
das Rot der vollsten Jungfräulichkeit; aber noch immer war ihr in

der Haltung jene graziöse Lässigkeit eigen, die mir unbewußt schon
einst

mein

Knabenherz

entführt

hatte . . .

Denn jene

dunkeln

Augen schienen mich bittend anzublicken
aber noch immer
stand die schlanke Mädchengestalt unbeweglich, wie im Traume, die

Augen nach mir hingewandt. (S. 126.)
118. Sie hatte den Kopf auf die Brust sinken lassen und stieg eben
langsam über den Bord in das Innere des Bootes, das im Gold der

Abendsonne auf dem regungslosen Wasser lag. (S. 127.)
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119. Lore, das Kleid über ihren Halbstiefelchen aufgeschürzt, die schwarzen
Haare hinter die Ohren gestrichen, ging mit dem kleinen hölzernen
Tritt von einem zum andern.

(S. 132.)

120. Sie schüttelte den Kopf; aber ich hörte, wie ihr der Atem versetzte,
und ihre Augen blitzten ordentlich vor Lust. (S. 134.)
121. Sie sah ganz verwirrt aus und schlug die Augen nieder, als sie
droben saß, und ließ sich geduldig den Zaum zwischen den Fingern

von ihm zurecht legen.

(S. 134.)

122. so flogen seine Blicke an dem Mädchen hin und wieder, von ihren
schwarzen wehenden Haaren bis zu dem Füßchen, das oben an dem
Sattel unter dem Kleide hervorsah ... Sie saß nur wie angeflogen

und lächelte und sah auf den jungen Mann, grad’ als wären’s seine
Augen, die sie auf dem Sattel festhielten. (S. 135.)
123. und der Fuchs stutzt und macht einen Satz. Ich denke, die Lore
stürzt herunter; aber nein, sie hing noch an dem Hals des Pferdes;
nur blaß war sie geworden wie der Tod. (S. 135.)
124. Lore, auf dieses Wort, ohne einen Laut zu geben, steht sie von der

Bank auf, nimmt ihren Hut und geht, ohne sich umzusehen, die

Straße hinab. (S. 143.)
125. Da stand sie mitten im Zimmer kreideweiß und nagte sich auf den

Lippen, daß ihr das Blut übers Kinn lief; (S. 144).
126

denn zu schön hat sie ausgesehen; als wenn sie aus dem

Morgenland gekommen wäre, haben sie gesagt.

Sie ist blutrot ge

worden, als er zu ihrem Platz getreten ist, und hat am ganzen Leibe
gezittert. Aber nun ist sie aufgestanden und hat ihm die Hand ge

geben, (S. 157).
127. vor meinem innern Auge stand die liebliche Kindesgestalt des
Mädchens; ich sah sie wieder an dem Halse ihres armen Vaters

hangen; (S. 146).
128. Sie saß dem Billardzimmer gegenüber zwischen einem Paar jüngerer
Mädchen, die lebhaft zu ihr sprachen, während sie teilnahmlos vor
sich hinblickte.

Im Haar trug sie eine weiße Rose, eine Seltenheit in dieser Jahres
zeit; aber auf ihrem Antlitz war die Rosenzeit vorüber; kein Rot

schimmerte mehr durch diese zarten blassen Wangen. (S. 147.)
129. Sie war eine voll ausgewachsene Mädchengestalt, aber gleichwohl
reichte sie ihm nur bis an die Brust. Ich sah ihnen lange nach;
sie hatte den Kopf in den Nacken fallen lassen, während sie fast von
seinem Arm getragen wurde und nur mit den Fußspitzen den Boden

berührte; er neigte sich über sie, und seine Augen lagen unbeweglich
wie die eines jungen Raubvogels auf ihrem Antlitz, das sie mit ge
schlossenen Liedern ihm entgegenhielt.

Als der Tanz zu Ende war,

führte er sie an ihren Platz und ließ sie leicht aus seinen Armen auf

den Stuhl gleiten. (S. 148.)
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lßO. Lore hatte ihr blasses Gesicht in die eine Hand gestützt, während
die andere wie vergessen an dem Fuß des vollen Glases ruhte; (S. 149).
131. Das Mädchen hatte indessen ihr Glas an die Lippen geführt und es

mit einem durstigen Zug hinabgetrunken. Ohne den Kopf zu er
heben, der noch immer müde in ihrer Hand ruhte, nahm sie die
Flasche und hielt sie schwebend über dem leeren Glase, sodaß der
Wein langsam hineinfloß und nur allmählich schäumend in dem
Kelche aufstieg. Ihre Augen blickten mit einem Ausdruck von
Trostlosigkeit darauf, als sehe sie ihr Leben aus der Flasche rinnen.
Sie achtete auch nicht darauf, als der Schaum aus dem Glase auf
den Tisch und von diesem auf den Boden floß; nur ihre andere
Hand schien sich immer fester in das schwarze seidige Haar hinein
zu wühlen. (S. 150.)
132. Sie blieb stehen, ohne daß sie Miene machte, sich von seiner Hand

zu lösen; nur ihre dunkeln glänzenden Augen blickten ihn fragend
und verachtend an. (S. 151.)
133. . . sah ich sie in einer Fensternische stehen und scheinbar regungslos

in das Gewühl hineinstarren; sie war fast so blaß wie die weiße

Rose in ihrem Haar. (S. 151.)
134. Sie senkte, während sie mir die Hand reichte, den Kopf so tief, das
ich ihre Augen nicht zu sehen vermochte; aber ich sah, wie ihre

kleinen weißen Zähne sich tief in ihre Lippen gruben. (S. 151.)
135. Sie fuhr zusammen und murmelte etwas, das ich nicht verstand; aber
auf ihren Wangen wurden zwei dunkelrote Flecke sichtbar ...

Ich

sah, wie sie nach Athem rang, und wie ihre herabhangende Hand

krampfhaft an dem Kleide fingerte. (S. 152.)
136. Nicht lange, so sah ich auch den Schimmer eines weißen Kleides,
ich hörte den leichten Schritt des Mädchens, und gleich darauf stand

sie selbst tief aufatmend vor mir. (S. 153.)
137. Sie senkte den Kopf, indem sie mit der Stirn an eine Fensterscheibe

lehnte; die weiße Rose lag noch immer duftend auf dem glänzend
schwarzen Haar. (S. 154.)
138. Ihre Augen blickten mich groß und traurig an. „O, doch!“ sagte sie
leise; und mir war, als sähe ich ein Lächeln um ihren Mund; aber

ein Lächeln wie in verhüllter Arglist. (S. 151.)
139. Sie stand unter der Halle, den Arm um eine der Säulen geschlungen,
und blickte durch die Bäume auf die See hinab, wo eben ein Wetter

schein blendend über das Wasser leuchtete. (S. 155.)
140. Und in diesem Sonnenglanze lag auch sie ... .

Das bleiche Ge-

sichtchen ruhte auf dem Ufersande; die kleinen tanzenden Füße ragten

jetzt regungslos unter dem Kleide hervor; Seetang und Muscheln
hingen in den schwarzen triefenden Haaren. Die weiße Rose war
fort, sie mochte ins Meer hinaus geschwommen sein.
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ebd.: Die Tänzerinnen:

141. Es waren anmutige Gesichter unter diesen Mädchen; jugendliche
Gestalten mit großen leidenschaftlichen Augen, die durch den Aus

druck sorglosen Lebensgenusses oder einen vorüberwandelnden Zug
von Leide nicht weniger anziehend wurden.

Trotz ihrer Armut waren

sie alle sauber gekleidet, in hellen durchsichtigen Stoffen, eine Blume
oder einen frischen Kranz in dem sorgfältig geflochtenen Haar. (S. 147).
142. immer wilder sah ich die kleinen leichtfertigen Füß’chen über die

dunkeln Flecke des Fußbodens gleiten. (6. 148.)
143. und während ihre Tänzer lachend über sie hinwegsprangen, standen
sie mit heißen Gesichtern auf und strichen sich das Haar aus der
Stirn oder suchten den Staub von ihrem mühsam erarbeiteten Ball

staat abzuschlagen. (S. 148/9.)
„Unter dem Tannenbaum“: Ellen:
144. Er sah nicht die schlanke Frauengestalt, die hinter ihm mit leisen
Schritten durch die Tür getreten war; er bemerkte es erst, als sie
den Arm um seine Schulter legte. — Auch ihr Antlitz war nicht mehr

jung; aber in ihren Augen war noch jener Ausdruck von Mädchen
haftigkeit, den man bei Frauen, die sich geliebt wissen, auch noch
nach der ersten Jugend findet
?“ fragte sie und in ihrer
Stimme, nur etwas mehr gemildert, war dieselbe Klangfarbe wie in
der ihres Mannes. (I, S. 174.)
145. Der Mond war aufgegangen und beleuchtete ein paar Silberfäden in

dem braunen seidigen Haar, das sie schlicht gescheitelt trug, schmucklos
in einer Flechte um den Schildpattkamm gelegt.
Er strich mit der Hand über dies noch immer selten schöne Haar. (S. 180.)
146. Sie stand mit dem Rücken gegen den brennenden Baum, die Hand
auf die Tischplatte gestützt; sie stand schon lange so; ich sehe sie

noch; (S. 181).
147. und Ellen hatte sich am Herd auf einen Stuhl gesetzt, mit ge
schlossenen Augen, die Hände gefaltet vor sich in den Schoß ge

streckt. (S. 186.)
„Von Jenseit des Meeres“: Jenni:
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Ich habe lebendige Bilder dazu; auf dem einen ist eine Räuber
braut; sie hat ein schönes blasses Gesicht und rabenschwarzes Haar.
Den Kopf hat sie gesenkt und blickt auf ihren Goldfinger; denn dort
hat der Ring gesessen, den sie einst dem treulosen Räuber geschenkt

hat“. (I, S. 250.)
149. Und auf der Türschwelle mir gegenüber stand im weißen Sommer
kleide eine Mädchengestalt, die mich nicht erkennen konnte. Das

waren noch die fremdartigen Augen der westindischen Pflanzertochter;
aber das schwarze, einst so widerspenstige Haar lag jetzt in einen
glänzenden Knoten gefesselt, der fast zu schwer schien für den zarten

Nacken. (S. 252.)
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150. In dem Augenblick, da ich mich aufrichtete
sah ich Jenni
bleich und mit überquellenden Augen an einen Schrank gelehnt. Als
wir an ihr vorüber gingen, fuhr sie zusammen; eine Porzellanschale,
die sie in der Hand hielt, fiel zu Boden und zerbrach. (S. 253.)
151. Als ich aufstand und aus dem Fenster sah, ging sie unten auf dem

breiten Kieswege des Gartens. Sie trug wie gestern ein weißes
Kleid; ich habe sie in jenen Tagen nie anders als in weißen Kleidern
gesehen ....

Sie ging vor mir auf dem breiten Steig . . . ; sie

ging rasch wie in innerer Erregung und schwenkte ihren Strohhut an

den seidenen Bändern. (S. 256.)
152

du bist noch ganz die alte herzlich heftige Jenni von vordem;
mir war, als müßten sogar deine schwarzen Haare aus dem Knoten

springen und sich wieder in kleinen wilden Kinderlöckchen um deine
Stirn kräuseln . . .

*

(S. 256.)

153. Sie antwortete nicht, aber während wir nebeneinander hergingen, sah
ich, wie ihre blitzenden Zähne sich in die rote Lippe gruben. (S. 257).
154. Hier war Jenni in ihrem Elemente.

Mit den großen raschblickenden

Augen verfolgte sie den Ball, und ebenso leicht, bald rückwärts, bald
zur Seite weichend, flogen ihre Füße über den Rasen. Dann im
rechten Augenblick schwang sie mit ihrer kleinen Hand den Ketscher
und schlug das herabschießende Federspiel, daß es geflügelt in die

Luft zurückstieg. Einmal auch, wie hingerissen in der Aufregung des
Spiels, warf sie den Ketscher von sich und unter dem lauten Ruf:

„Wie er fliegt!

Ihm nach, ihm nach!' flog sie selbst, mit den

Fingern wie zum Gruß in die Luft schnalzend, über den Boden da
hin. — Oder wenn sie sich bückte und den Ball aufnahm, oder wenn

er, von der kräftigen Hand meines Bruders getroffen, einmal über sie
hinflog, — man mußte es sehen, wie sie dann den Kopf mit dem

schweren glänzenden Haar zurückwarf und wie leicht und rasch diese

biegsamen Hüften der Wendung des schönen Kopfes folgten. Ich
konnte die Augen nicht von ihr wenden; in diesen kräftigen und
doch so anmutigen Bewegungen war etwas, das unwillkürlich an die

Ursprünglichkeit der Wildnis erinnerte. Auch meine gute Schwägerin
schien ganz davon hingerissen. (S. 258.)
155.

. . . sah Ich drüben am jenseitigen Ufer im Schatten der hohen

Baumwand eine weiße Frauengestalt. Sie lehnte an einem Baume,
der neben dem Wasser stand, und schien in die Tiefe hinabzublicken.

Und jetzt mußte sie sich bewegt haben; denn, während sie noch
eben ganz im Schatten gewesen, spielte nun das Mondlicht auf

ihrem weißen Gewände. (S. 264.)
156. Als ich mich näherte, erhob die Gestalt den Kopf, und Jennis
schönes blasses Antlitz wandte sich mir entgegen; es war so hell

vom Mond beleuchtet, daß ich den bläulichen Schmelz der Zähne

zwischen den roten Lippen schimmern sah. (S. 264.)

ß
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157. Und während die bitterste Erregung aus ihrer Stimme klang, setzte
sie hinzu: „Ich kann den Mann nicht bitten!* Sie trat einen Schritt
zurück und setzte sich auf die Bank, die hinter uns an der Laub
wand stand. Dann ließ sie den Kopf in beide Hände sinken .. (S. 265.)

158. Jenni hatte sich schweigend zurückgelehnt; ein Streif des Mond
lichts beleuchtete die schmale Hand, die in ihrem Schoße lag, und
ich sah wieder, wie vor Jahren, die kleinen dunkeln Monde an

ihren Nägeln. Ich weiß nicht, weshalb ich darüber fast erschrack,
so daß meine Augen wie gebannt waren. (S. 266.)
159. Sie war aufgestanden. Ich sah, wie eine leichte Röte über ihr
schönes Gesicht flog; dann aber, wie aus unwillkürlichem Antrieb,
streckte sie die Hand nach dem Ringe und erfaßte ihn. (S. 266.)
160. da lag sie plötzlich an meiner Brust und hatte ihre Hände fest um
meinen Nacken geschlossen. Sie sah zu mir empor; ihre großen

glänzenden Augen waren wie ein Abgrund unter mir: „Ja, Jenni“,
. . ., „du bist bethörend schön; sie war nicht schöner, die dämo

nische Göttin, die einst der Menschen verwirrte, daß sie Alles ver
gaßen, was sie einst geliebt! Vielleicht bist du es dennoch selbst
und gehst nur um in dieser seligen Nacht, um die zu beglücken,

die noch an dich glauben. (S. 287.)
161. Sie schüttelte den Kopf, indem sie mich groß und ruhig anblickte;
in ihren Augen war, ich kann nicht anders sagen, ein Ausdruck
von erhabener Schwärmerei. (S. 275.)

162. Sie stieß einen Laut der Klage aus, so schmerzlich, wie ich jemals
etwas hörte. Dann streckte sie die Arme nach mir aus, unbe
kümmert, wer es sehen möchte; und wie einmal zuvor im Geheim
nis der Nacht, so hielt ich sie jetzt im hellsten Sonnenlicht an

meinem Herzen. (S. 275.)
163. Ich sah auf ihr schönes blasses Antlitz, da sie schwieg.

Sie hatte

die Augen geschlossen und, als wolle sie hier ruhen, den Kopf auf

meine Schulter gelegt. (S. 275.)
164. dort brachte ich heraus, daß eine junge schöne Dame mit schwarzen
Haaren sich an Bord befinden solle. (S. 278.)

ebd.: Jennis Mutter:

165. „Immer vergebens und immer wieder ringe ich, ihr schönes Antlitz
aus der trüben Vergessenheit heraufzubeschwören. Nur ihre zärt
liche Gestalt sehe ich noch an meinem Kinderbettchen knieen; ein
seltsames Lied summt sie und blickt mich mit weichen sammet
schwarzen Augen an, bis unwiderstehlich mich der Schlaf befällt.“

(S. 257.)
166. Und als überkomme ihn, den alten Kaufmann, plötzlich der Zauber
der Erinnerung, fuhr er fort: „Sie war unglaublich schön, jene Frau;
unglaublich! — Wenn sie sich in ihrer Hängematte schaukelte, in
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ihren weißen Gewändern zwischen den grünen breiten Blättern der
Maugrove, unten die Bai im Sonnenglanz, darüber der stahlblaue
Tropenhimmel; wenn sie mit ihren Vögeln spielte oder die goldenen
Bälle in die Luft warf! (S. 271/72.)
167. „Ich habe meine Mutter gefunden; ... Sie ist noch schön und
von blühender Gesundheit; aber in ihren Zügen, deren Umriß ich

zwar noch erkenne, suche ich vergebens, wonach ich die langen
Jahre mich gesehnt habe . . .“

(S. 281.)

168. Seither habe ich denn auch die Mutter genügend kennen gelernt;
sie ist eine wohlbeleibte, noch immer hübsche Frau, die in bunten
seidenen Kleidern daherrauscht und in einer ganz unmöglichen

Sprache redet; je nachdem, ob mit den Gästen oder mit dem Ge
sinde, in sanften oder auch wohl in etwas kreischenden Tönen.

(S. 282/3.)
169. Ihr hättet nur sehen sollen, in welch leuchtend grüner Seide die

wackre bewegliche Dame zwischen den Stammgästen des Hauses

der Hochzeitstafel präsidierte, (S. 284).

„In St. Jürgen“: Agnes:
170. wir wußten kaum, daß sie auch noch den wohlklingenden Namen
„Agnes“ führte, der einst da ihre blauen Augen noch jung und das
jetzt graue Haar noch blond gewesen, gar wohl zu ihr gepaßt
haben mochte. (II, S. 5.) 1)
171. Aber ich kehrte doch wieder heim, und das geschah um eines
jungen blonden Mädchens willen. — Ich glaube nicht, daß ich jemals

wieder so blaue Augen gesehen habe.

Eine Freundin sagte einmal

im Scherz zu ihr: „Agnes, ich pflück’ dir die Veilchen aus den
Augen!“ Die Worte hab ich nimmer vergessen können. — Der
Alte schwieg eine Weile und blickte verklärt vor sich hin, als sähe

er noch einmal in die Veilchenaugen seiner Jugend. (II, S. 30/31.)
172. Der Morgenwind hatte ein paar der blonden Haare gelöst und
wehte sie über ihr blasses Gesicht, das jetzt geduldig zu mir auf

blickte. (S. 35.)
173. Da erkannte ich noch deutlich auf dem von Sonnenglanz um
flossenen Turm ihre liebe Gestalt; mir schien, als lehne sie sich
weit über den Rand des Geländers hinaus, sodaß ich unwillkürlich
einen Schrenkensruf ausstieß. Aber die Gestalt blieb unbeweglich.

(S. 36.)
174. aber immer
lehnte Agnes oben auf dem Geländer der Platt
form; sie trug noch das blaue Kleid, worin sie dort von mir Abschied
genommen hatte; nur war es ganz zerrissen, die leichten Fetzen

flatterten in der Luft. (S. 40.)
*) In der ersten Fassung der Novelle (s. unter Textgeschichte S. 12, Anm. 3) findet
sich folgende Schilderung ihres Äußern: Als ich aufblickte, stand Agnes vor mir. Die
Sonne glänzte auf ihfen blonden Flechten, aber die Veilchen in ihren Augen waren vor
Thränen nicht zu sehen. (S. 45.)
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»Eine Malerarbeit“: Gertrud:
175

der Nachtwind, .... er riß der Princessin die weiße Rose
aus ihrem blonden Haar und wehte sie fort in die Nacht, . . . Einen

Augenblick stand sie still und schloß ihre schönen blauen Augen,
und als das Ungeheuer seinen ungestaltenen Kopf nach ihr um
wandte, sah es nur die langen schwarzen Wimpern auf ihren zarten
Wangen liegen. Da streckte es seine Tatze aus und zupfte damit
an ihrem weißen Kleide. . . . Aber freilich, als

die Princessin

auf

sah, da schauderte sie und grub, wie sie zu tun pflegte, mit ihren
weißen Zähnchen in die Lippe, daß sie blutete.“ (II, S. 61.)
176. Auch fand ich sie bald; in einer kleinen Lichtung sah ich sie am

Boden liegen, ihr Gesichtchen in das Moos gedrückt; ich hörte,
wie sie wimmernd vor sich hin sprach: „Was fang ich an, was
fang ich an!“ — Als ich hinzutrat und ihren Arm berührte, sprang
sie auf und schüttelte die erhobenen Hände, ganz wie ein ver

zweifeltes Kind. (S. 63.)

„Eine Halligfahrt“: Susanne:
177. plötzlich mit leichten unhörbaren Schritten ging die Erinnerung neben
mir.

Sie kam weit her aus der Vergangenheit; aber ihr Haar, das

sie kurz in freien Locken trug, war noch so blond wie einst. —

Es war deine Gestalt, Susanne, in der sie mir erschien; ich sah

wieder dein junges, festumrissenes Gesichtchen, die kleine Hand,
die lebhaft in die Ferne zeigte, — wie deutlich sah ich es! (IV, S. 4.)

178. Auf einem solchen Teppich an eben diesem Strande schritten wir

auch damals neben einander. Deine geöffneten Lippen tranken die
feuchte erquickende Luft; mitunter, wenn der weiche Südost auf
wehte, griff deine Hand nach dem blauen Schleier und legte ihn
zurück über das winzige Sommerhütchen. Dann warst du stehen
geblieben und horchtest nach oben hinauf; deine jungen neugierigen

Augen forschten in der durchsichtigen Luft. (S. 5.)
179. Sie sah mich an; es war etwas von dem blauen Strahl eines Edel

steins in diesem Blicke, und es überfiel mich, ob mir nicht doch
von diesen Augen Leids geschehen könne. Ich mag sie dabei wohl

seltsam angestarrt haben; (S. 19.)
180. Aber Susanne hatte die Mädchenturnschule durchgemacht, und an
ihren Schultern waren die unsichtbaren Flügel der Jugend; ich hörte
deutlich ihr melodisches Rauschen, wenn der kleine Fuß zum Sprunge
ansetzte und wenn sie dann so rasch hinüberflog. (S. 20.)

181. Endlich dort, weit ab in einer Bodensenkung, sah ich sie im Sande
knieen. In der scharfen Beleuchtung der schon abendlichen Sonne
gewahrte ich eines der großen Eier in ihrer Hand; sie hielt regungslos
das Ohr darauf geneigt, als wolle sie das keimende Leben belauschen,
das darin verschlossen war.

Ihr zu Häupten aber schwebten zwei
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der mächtigen Vögel; sie stießen ihre heiseren Töne aus und schlugen
wie zornig mit den weißen Flügeln. Unwillkürlich blieb ich stehen;
so wild und doch so anmutvoll war dieses Bild.

Die knieende

Gestalt des Mädchens regte sich noch immer nicht. (S. 21.)
182. Susanne stieß einen lauten Schrei aus, daß selbst die Vögel erschreckt
zur Seite stoben; dann schleuderte sie das Ei weit von sich, und
wie vorhin über die kleinen Abgründe, flog sie auf mich zu und
schlang beide Arme um meinen Hals. (S. 22.)

183. ich weiß noch gar wohl, wie Susanne mich erschrocken von sich
stieß und dann, bis unter ihr lockicht Stirnhaar errötend, wie hülflos
vor mir stehen blieb. (S. 22.)

184. Susanne, in weiche Tücher eingehüllt, lehnte neben mir an der
Schanzkleidung; ihr Antlitz erschien fast blaß in der nächtlichen

Beleuchtung. (S. 25.)
185. Zwei junge Augen, die sich, still wie diese Nacht, mitunter zu mir
wandten, waren ein holderes Geheimnis. (S. 26.)
186. Es ist mir andererseits verhüllt geblieben, ob etwa im Verlaufe des
Lebens der Blick jener blauen Augen neben dem Strahl des Edel
steins nicht auch die Härte desselben angenommen hat. Der Tag
auf des Vetters Hallig und mitten darin Susannens süße jugendliche
Gestalt steht mir, wie Rungholt, wohlverwahrt in dem sichern Lande

der Vergangenheit. (S. 26.)
ebd.: Eveline:

187. Sie reichte mir flüchtig die Hand, ihr dunkles Auge streifte mich; ..
Der weiche, etwas müde Klang ihrer Stimme lag noch immer in

meinem Ohr; (S. 30).
188. Du weißt es, meine Muse, denn du standest mir gegenüber neben

dem Bilde deines Lieblings, des Jünglings Goethe, die schönen Hände
in deinem Schoß gefaltet. Deine Augen waren hingegeben offen,
und ich trank aus ihnen die entzückende Götterkraft der Jugend.

(S. 31.)
189. Du hattest getanzt und lehntest atmend in der Sofaecke; da sah ich
dein Antlitz sich verwandeln, deine Züge wurden scharf, deine
Wangen schlaff und fahl. Schon streckte meine Hand sich aus, um
leis die Ros'e aus deinem Haar zu nehmen ; denn sie saß dort wie

ein Hohn für dein armes Angesicht. Aber es verschwand, da ich
fest dich anblickte; du lächeltest, du warst wieder nicht älter als

deine achtzehn Jahre.

(S. 33.)

.Draußen im Haidedorf“: die Slovakenmargreth:
190. Auf diese . . . Worte wandte sie den Kopf.

Bei dem Schein der

Leuchte sah ich nur den unteren Teil des Gesichtes; aber diese

weichen blassen Wangen waren schwerlich jemals dem Wetter der
ländlichen Saat- und Erntezeit preisgegeben gewesen; was mir be-

49
sonders auffiel, waren die weißen spitzen Zähne, die jetzt von den

lächelnden Lippen bloßgelegt wurden.

(III, S. 84.)

191. Jetzt bog sie sich über den Rand des Sitzes zu ihm herab; ich sah
ein Paar dunkle Augen in dem blassen Antlitz blitzen, und die
weißen Zähne wurden wieder sichtbar zwischen den üppigen Lippen.

(S. 85.)
192. denn in dem Kranze, den die Slovakendirne auf ihren schwarzen

Haaren trug, saßen richtig meine roten Rosen; (S. 96).
193. und es hilft einmal nicht, die gestohlenen Rosen ließen ihr ver-

wettert gut zu ihrem feinen, unverschämten Stumpfnäschen. (S. 97.)
194. Erst, als er nach ihrer Hand griff, stieß sie ihn vor die Brust und
tat wild wie ’ne Katze; aber als sie merkte, daß es Ernst war, ward
sie auch ebenso geschmeidig und lacht’ und wies ihre weißen Zähne,

und tanzte mit ihrem schmucken Hans.

(S. 97.)

195. „Nein!“ sagte sie kurz, zog einen ihrer kleinen Schuhe aus und
zupfte die rote Bandschleife darauf zurecht; dann funkelte sie wieder
auf den Hans mit ihren schwarzen Augen . . .

196. Als

ich

mich

umwandte,

erblickte

ich

(S. 98.)

eine

schlanke

volle

Mädchengestalt in städtischer Kleidung, deren kleine und, wie mir
schien, zitternde Hand eben ein schwarzes Kopftuch von dem Nacken
streifte.
Ich konnte nicht zweifeln, wen ich vor mir hatte; zum ersten Mal

sah ich den verführerischen Kopf jenes Mädchens unverhüllt. (S. 102.)
197. Als ich aufblickte, sah ich, daß sie totenblaß war; ich hörte, wie

die weißen Zähnchen aufeinander schlugen.

(S. 103.)

198. Sie hatte seitwärts einen raschen Blick in den kleinen, mit Pfauen

federn geschmückfen Spiegel geworfen, und eine Sekunde lang brach
es wie heiße Lebenslust aus ihren dunklen Augen.

1*

(S. 106.)
199. Im Zimmer war nur noch das Licht des Sonnenuntergangs, in dem
die roten Lippen des Mädchens auffallend gegen ihr blasses Gesicht
und ihre dunklen Augen hervortraten. (S. 108.)
200. Das Mädchen schien von diesen Worten nichts zu hören; sie hatte

wie erschöpft den Kopf so weit gegen die Wand gelehnt, daß ihr
das schwarze Haar von den Schläfen zurückgefallen war. (S. 113.)

201.

. . . und als ich mich nun selber umwende — Herr, du mein Jesus

Christ! da guckt ein Tier durch den Fensterladen! ich sah ganz
deutlich die weißen spitzen Zähne und die schwarzen Augen!“

(S. 115.)
202. Und doch, als ich das Mädchen so leblos mit ihrem kreideweißen
Gesicht und den roten Lippen dasitzen sah — (S. 115).

203. und zugleich sah ich, wie am Fenster das Mädchen ihren Kopf auf
reckte und mit weit aufgerissenen Augen hinausstarrte. Die Unschlitt
kerzen leuchteten nicht so weit, aber es fiel von außen eine Mond

helle durch die Scheiben. Gleich einer Schlange glitt sie in die
Höhe und blieb dann mit offenem Munde stehen. (S. 117.)

4
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204. das Mädchen . .
hinausstarrte . . .

die noch immer wie versteinert in die leere Nacht
Das Mädchen wandte den Kopf, als habe sie

nichts davon verstanden; aber trotz des verhüllenden Gewandes sah
ich, daß ein Schauder über ihre Glieder lief, während sie schweigend
zur Tür hinausging. Durch das Fenster sah ich sie den Hof hinab
schreiten ; sie hatte den Kopf im Nacken, als sei er ihr herumgedreht,
der Scheune zugewendet, worin der Tote lag. Plötzlich, als sie den

Weg erreicht hatte, begann sie zu laufen, mit aufgehobenen Armen,
als sei was hinter ihr, dem sie entrinnen müßte. Bald aber ver
schwand sie in den weißen Nebeln, die vom Moor herauf den Weg

überschwemmt hatten. (S. 117.)
ebd.: Hinrich Fehses Frau:
205. Sie mußte fast um zehn Jahr älter sein als der ihr bestimmte

Bräutigam; das Gesicht war wohlgeformt, aber reizlos, wie es bei
denen zu sein pflegt, die schon mit ihrer Kinderseele um den Er

werb gerechnet haben; das fahlblonde Haar zeigte deutlich, daß es

ungeschützt allem Wetter und Sonnenbrand ausgesetzt wurde. (S. 89.)
„Beim Vetter Christian“: Julie:
206. Und so setzte denn, . . ., ein braunes rosiges Mädchen zum ersten

Mal den Fuß über die Schwelle seines Hauses; und der Vetter

konnte nicht begreifen, weshalb auch drinnen die alten Wände plötz
lich zu leuchten begannen. Erst später meinte er bei sich selber,
es sei der Strahl von Güte, der aus diesen jungen Augen gehe.

(UI, S. 295.)
207. Julie war keine schlanke Idealgestalt; sie war lieblich und rundlich,

flink und behaglich, ein geborenes Hausmütterchen, unter deren
Hand sich die Dinge geräuschlos, wie von selber ordneten. Dabei,
wenn ihr so recht etwas gelungen war, konnte sie sich oft einer

jugendlichen Unbeholfenheit nicht erwehren; fast als habe sie für
ihre Geschicklichkeit um Entschuldigung zu bitten. Ja, als einmal
der Vetter ein lautes Wort des Lobes nicht zurückhalten konnte, sah
er zu seinem Schrecken das Mädchen plötzlich wie mit Blut über
gossen vor sich stehen, und ganz deutlich glaubte er: „O, bitte,
wenn Sie nichts dagegen haben!“ die buchstäblichen Worte aus
ihrem Münde zu vernehmen. In Wirklichkeit freilich hatte er sie
nicht gehört; es war nur eine Konjektur, die er aus den braunen

Augen herausgelesen hatte. (S. 295/6.)
208. und als er sie im Fortgehen anblickte, sah er noch, wie sie über
und über rot wurde und wie es ganz deutlich: „O, bitte, wenn Sie

nichts dagegen haben!“ in ihren jungen braunen Augen stand.
Wie aber diese Augen glänzten, . . ., das sah der Vetter nicht
mehr; . . .

Nur

Caroline

musterte

bedenklich

die

Augen

ihrer

jungen Vorgesetzten; und sie wollten ihr um desto schlechter ge-
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fallen, als sie auch in denen ihres Doktors schon öfters jenen ihr

widerwärtigen Glanz bemerkt zu haben glaubte.

(S. 302.)

209. Eine Weile später schaute auch Juliens junges Antlitz aus einem

schwarzen Sammethütchen, (S. 314).
210. da schlug sie die Augen nieder und stand, mir zum höchsten
Schrecken, eine ganze Weile stumm und wie betäubt; nur die kleinen

Hände falteten sich ineinander. (S. 319.)
211. Dann aber, zu meinem Glücke, öffneten sich ihre Lippen, und: „O,
bitte, wenn Sie nichts dagegen haben!“ tönten aus dem rosigen
Tore ihres Mundes zwar leise, aber in entzückender Deutlichkeit jene
Worte, die ich bisher nur in stummer Schrift in ihren lieben Augen

gelesen hatte. (S. 319.)

b) in der kürzeren Weise der Hervorhebung eines
Zuges oder eines Teiles der Gestalt, die sich zumeist des
Beiworts bedient:
,I(m) Sa(al)*:
212. .0

Adel

“ sagte die junge Mutter und sah mit stolzen

liebevollen Augen zu ihrem Mann hinauf. (S. 310.)

„Im(mensee)“: Harfenspielerin:
217. In einem Winkel des Gebäudes saßen ein Geigenspieler und ein

Zithermädchen mit seinen zigeunerhaften Zügen; (S. 13).
218. Auf dem Hausflur stand in Lumpen gehüllt ein Mädchen mit ver

störten schönen Zügen. (S. 35.)
ebd.: Elisabeth:

213. Sie sah ihn mit schwesterlichen Augen an. (S. 27.)
214.

Und nun sangen sie jene Melodie . . . ; Elisabeth mit ihrer etwas

verdeckten Altstimme dem Tenor secundierend. (S. 30.)
215. und wie er zu ihr aufblickte, stand sie vor ihm, dieselbe leichte
zärtliche Gestalt, der er vor Jahren in seiner Vaterstadt Lebewohl

gesagt hatte. (S. 27.)
216. Reinhard blickte noch eine Weile auf die Stelle, wo Elisabeths feine

Gestalt verschwunden war. (S. 32.)

,E(in) gr(ünes) Bl(att)“: Regine:
219. Sie wandte rasch den Kopf zu ihm empor, und er sah bei der

Dämmerung in ihre großen glänzenden Augen. (S. 108.)
220. Das Mondlicht spielte zwischen den Zweigen herein und hing sich
wie Tropfen an die dunkeln Blätter; mitunter streifte ein voller Strahl
den blonden Mädchenkopf, der dann auf einen Augenblick klar aus
dem Dunkel hervortrat, um sogleich wieder darin zu verschwinden.

(S. 109.)
4*
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221. Sie strich mit der Hand über ihre Haare, als wenn ein Schauer sie

berühre. (S. 112.)

,I(m) So(nnenschein)“: Fränzchen:
222. Er faßte ihr zartes Gesichtchen in seine Hände und küßte sie. (S. 316.)

223. „Vielleicht!“ sagte sie,
und ihre Stimme erhielt plötzlich einen
tiefen herzlichen Klang, als sie es sagte. (S. 319.)
224. „Freilich“, fuhr er fort, „die fremden braunen Augen hat sie nun ein
mal; die kommen jetzt ohne Gnade in die Familie!“ — „Nun nun!“

sagte die Großmutter, „die braunen Augen sind schon gut, wenn
nur ein gutes Herz herausschaut. (S. 323.)

„Ang(elika)“: Angelica:
225. Seit Jahren hatten im Stillen seine Augen an ihren feinen Zügen ge

hangen; (S. 287).
226. Seine Augen ruhten auf ihrem jungen Antlitz; (S. 288).
227. Diese selbst, wie es der sinnlichen Empfänglichkeit der Jugend und
dem Gefühl der Schönheit entsprechend ist, sah sich gern in Ge

wändern, die gleich ihren Gliedern zart und schmiegsam waren, (S. 293).
228. da war es doch nur die feine zärtliche Gestalt Angelicas gewesen,

auf der sein inneres Auge so lang und voll Sehnsucht geruht

hatte. (S. 296.)
229. Sie war so blaß geworden, daß die Züge des feinen Gesichtchens

in markierter Schärfe hervortraten. (S. 297.)
230. Angelica . . . ging schweigend in das Schlafzimmer, ihr blondes Haar

in das noch blondere des Kindes drückend. (S. 301.)
231. Nun in der Erinnerung . . . sah (er) ihre Gestalt im trüben Schimmer

des Flurlämpchens vor sich stehen. (S. 302.)
232. Sie antwortete ihm nicht; aber ein Tropfen Blutes sprang zwischen
den Zähnen hindurch auf ihre Lippen. (S. 303.)
233. wo sich das Mondlicht durch die Blätter stahl, wo er ihre Gestalt
kaum sah, nur die schmale Hand in der seinen fühlend, die sie

heimlich ihm zurückgereicht — (S. 309).

„W(enn) d(ie) Ä(pfel) r(eif) s(ind)‘:
234.

Draußen auf dem langen Steige, . . . , werden kleine Schritte ver

nehmlich und das Rauschen eines Kleides auf dem Sande, (S. 170/71).

„A(uf) d(em) St(aatshof)’: Anne Lene:
235. Anne Lene stand ihr völlig regungslos gegenüber; (S. 73).
236. Auf Anne Lehes Antlitz drückte sich ein Erstaunen aus, als sei sie
durch diese Worte wie von etwas völlig Unmöglichem betroffen

worden. (S. 73/74.)
237. Sie sah dabei fast mitleidig auf ihre kleinen Hände, deren Schönheit
sie der Not des Lebens opfern wollte. (S. 82.)
238. indem er fast mitleidig auf ihre feine Gestalt herabsah, (S. 83).
239. Anne Lene stand vor mir; ich sah in der schwachen Beleuchtung,
wie die Röte ihr in die Schläfen hinaufstieg. (S. 85.)

*
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240. Bald aber horchte ich nur dem Geräusch der kleinen Füße, die in

einiger Entfernung so leicht vor mir dahin schritten. (S. 91.)
241. „Nein“, rief sie, und es war eine Todesangst in ihrer Stimme. (S. 93.)
242. Noch auf einen Augenblick sah ich die zarten Umrisse ihres lieben
Antlitzes von einem Strahl des milden Lichtes beleuchtet; (S. 93).
243. Wir haben sie endlich auch gefunden; die Augen waren zu und die
kleine Hand war fest geschlossen. (S. 94.)

„Sp(äte) R(osen)*:

»'

244. Nun, als in diesem Augenblick die schöne ruhige Gestalt vor uns
von der Terrasse in den Garten hinabstieg, (S. 44).
245
Ich streckte die Arme nach dem Bilde aus, als müsse sie
noch einmal wiederkehren, als sei diese süße jugendliche Gestalt
noch nicht für immer der Vergessenheit anheimgefallen . . “

(S. 52).

246. Nun wurde ein Akkord angeschlagen, und von einer tiefen Altstimme
gesungen klangen die Worte durch die Nacht: O Jugend, o schöne

Rosenzeit! (S. 53.)

„Dr(üben) a(m) M(arkt)“: Sophie:
247. Sie wandte den Kopf zurück; ein Paar helle Augen sahen auf ihn

herab. (S. 184.)
248. Ein paar Mal, wenn die schönen Mädchenaugen so frisch gegen ihn
herausschauten, versuchte er auch einen ernsten Ton anzustimmen;

(S. 187).
249. Als er die blauen Augen so unablässig auf sich gerichtet sah, (S. 187).
250. er wollte abwarten, daß sich das blonde Köpfchen wieder zu ihm

wende. (S. 188.)
251. Mitunter wurde auch eine Mädchengestalt in einem hellen Sommer

kleide auf wenige Augenblicke sichtbar; (S. 197).

*

252. „Es war in unserm Garten, hinten an dem Steintischchen“, sagte
er; „was die kleine Hand in der weißen Manschette dort auf die

Marmorplatte mag geschrieben haben, das hab ich freilich nicht

entziffern können;“ (S. 200).

„I(m) Schl(oß)“: Anna:
253. Ihre Augen ruhten mit dem Ausdruck einer kleinen mütterlichen
Überlegenheit auf ihm, als sie ihn fragte . . . (S. 124).

254. Eine dunkle Röte bis unter das schwarze Haar überlief ihre Stirn.

(S. 163.)
„Ver(onika)“: Veronika:
255. Bald aber, wenn er des Abends neben ihr saß, war es nicht sowohl

die vor ihr liegende Zeichnung, als die kleine arbeitende Hand, auf

der seine Augen ruhten; (S. 316).
256. Es zog sich wie ein Schleier über ihre Augen, und die langen

schwarzen Wimpern senkten sich tief auf ihre Wangen; (S. 318).
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257. Im Vorübergehen kam sie dem Rade, neben welchem er stand, so
nahe, daß die Zacken fast ihr Haar berührten. Sie sah es nicht,
denn sie war noch geblendet von der Abendsonne; (S. 318).
258. Sie sah einen Augenblick zu dem ruhigen Antlitz ihres Mannes auf;
dann aber blickte sie zur Erde und ging demütig an seiner Seite.

(S. 321.)
259. So fand er sie eines Morgens, da er unbemerkt in das Schlafzimmer
getreten war, in sich versunken an dem Fenster stehen. (S. 324/5.)

260. Sie neigte in stummem Kampf ihr Haupt auf das vor ihr liegende

Gebetbuch. (S. 326.)
261. Sie regte sich nicht; aber ihr Mund begann zu sprechen; (S. 330.)

A(uf) d(er) U(niversität)“: Lore:
262. Sie antwortete nicht; aber sie faßte die Mutter mit beiden Händen
um den Hals und flüsterte ihr zu, während ihr Antlitz mit immer

tieferem Rot überzogen wurde. (S. 90.)
263. Lore war nicht unter ihnen; sie stand allein unweit der Tür und

blickte finster zu den lebhaft plaudernden Mädchen hinüber, (S. 91).
264. sie wußte es dennoch so zu machen, daß sie den dunkeln Kopf der

Handwerkertochter mit dem ihrigen kaum berührte. (S. 92.)
265. Mir war, als säh ich bei diesen Worten die schwarzen Augen des

Mädchen blitzen. (S. 92.)
266. und ein verweilender Blick ihrer tadellos gekleideten Nebenbuhlerin,
dem meine Augen gefolgt waren, hatte mich belehrt, daß die Be
schützerin des schönen Mädchens dennoch Eines nicht genügend
bedacht hatte.

Die Handschuhe waren zu groß für diese schmalen

Hände: sie waren offenbar auch schon gewaschen. (S. 93.)
267. Ich fühlte die leichte Last ihrer schmalen Hand in der meinen; ich

zögerte, meine Augen waren wie verzaubert. (S. 97.)
268. Erst jetzt hatte ich bemerkt, daß Lore ein Kleid von leichtem hell

geblümten Wollenstoff trug,
nun aber kam das zarte Muster zu seiner Geltung; dem frischen

braunen Mädchenantlitz stand es wunderhübsch. (S. 97/98.)
269. und als auch Fritz neben mir draußen auf den Fliesen stand, war
sie schon _ weit drunten in der Straße, daß wir in der Dunkelheit
ihre leichte flüchtige Gestalt nur kaum noch zu erkennen ver

mochten. (S. 101.)
270. Lore steckte ihre Hände tiefer in den Muff und lehnte sich behag
lich zurück, so daß das Pelzkäppchen fast auf meinem Arm ruhte.

(S. 104.)
271. Aber sie schien ihre Mahnung schon vergessen zu haben; denn sie

senkte schweigend den Kopf und wickelte sich fester in ihren

Mantel. (S. 105.)
272. Lore antwortete nicht sogleich; ihre Augen streiften mit einem unsichern Blick zu mir hinüber. (S. 116.)
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273. Ich wußte nur noch, daß Lore neben mir ging, denn ich hörte ihren Atem
und ihren leichten Schritt; zu sehen vermochte ich sie nicht. (S. 119.)
274. ergriff ich die herabhängende Hand und hielt sie fest. Sie duldete

es; aber ich fühlte, wie sie zitterte, (S. 119).
275. Noch eine Weile stand sie schweigend vor mir; dann schlug sie die
Augen auf und sah mich an. (S. 120.)

276. Aber ebenso oft spähte ich vergebens unter den jungen Reiterinnen,
die sich zuweilen einfanden, die schlanke Braune zu entdecken, um

deren willen ich allein gekommen war. (S. 122.)
277. Lore stand daneben, und recht als trüge sie Verlangen nach dem
Tier, ließ sie ihre flache Hand an dem spiegelblanken Hals herab

gleiten. (S. 133.)
278. Lore sah darauf hin, als wenn ihr die Augen verhext wären. (S. 134.)
279. »Ich muß selbst sagen, sie machten ein stolzes Paar zusammen;
und es hätte wohl keiner gedacht, der sie so gesehen, daß die feine
Person nur eine arme Nähterin und eines Schneiders Tochter sei..“

(S. 134.)
280. „Es ist nur eine Nähterin, Ludwig; aber wenn sie dich so kalt mit

ihren schwarzen Augen ansieht!“ (S. 141.)
281. „Abends, da es schon spät gewesen ist, hat sie sich von den
weißen Maililien in ihr schwarzes Haar gesteckt und ist dann aufs

Ballhaus gegangen. (S. 145.)
282. Sie setzte die Flasche auf den Tisch und warf ihm einen Blick voll

unergründlichen Haßes zu. (S. 150/51.)
283. Sie sah

mich an,

mit einem

Blick so voll von flehender Ver

zweiflung, daß ich bereute, diese Frage an sie getan zu haben.

(S. 154.)
ebd.:
284. Die blonde Postmeistertochter war die Längste, fast um einen Kopf

höher als alle übrigen. (S. 92.)
285. Das junge Fräulein war in lichte Farben gekleidet; (S. 92.)
286. prüfend mit vorgestreckten Händen schritten die kleinen Damen in
ihren neuen Weihnachtsmänteln über die dort bereits ziemlich zer

fahrene Eisdecke. (S. 102.)
287. ln dem Lichtschein, der unter der Linde aus dem Fenster des
Schneiderhäuschens fiel, sah ich unweit davon ein Mädchen an

einem Brunnen stehen. (S. 120.)
288. Neben mir sah ich ein paar weiße Mädchengestalten durch die

Bäume schlüpfen. (S. 146.)
.U(unter) d(em) T(annenbaum)“: Ellen:
289. und er ließ seine Augen eine Weile schweigend auf dem schönen

Antlitz seiner Frau ruhen; (S. 181).
290. und er sah bei dem hellen Mondschein in ihren Augen etwas
blitzen, das ihn an das übermütige Mädchen erinnerte, das sie

einst gewesen, (S. 182).
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291. und noch höre ich den süßen Ton ihrer Stimme, als sie so, in die

kalte Nacht hinausblickend, sagte: „Gott grüß dich, Abendstern!“

(S. 186.)
„V(on) J(enseit) d(es) M(eeres)“: Jenni:
292. Sie sah mich rasch mit ihren schwarzen Augen an. (S. 256.)
293. Und Jenni kniete vor ihr, und die alte Frau streichelte ihr die

heißen Wangen. (S. 259.)
294. senkte Jenni schweigend den Kopf; so tief, daß ich auf den Scheitel

ihres glänzenden Haares sah. (S. 259.)
295. Sie stand ohne sich zu regen; nur an dem Zittern der Hand, die

noch immer in der meinen lag, fühlte ich, daß sie lebe. (S. 267.)
296. Und ich sah durch die Gardine, wie sie sich hoch aufrichtete bei

diesen Worten, (S. 272).
297. „Du findest diese wilden Augen doch nicht schön?“ „Wild, Hans?
Und nicht schön?

— Aber freilich, du hast Recht,

sie sind so

schön, daß sie den Widerspruch hervorrufen. (S. 272.)
298. Ihr hättet nur sehen sollen, wie stolz sie auf ihre wunderschöne
Tochter . . war.

(S. 284.)

ebd.: Jennis Mutter:
299.

„O, sie ist sehr schön, meine Mama!“ sagte sie stolz.

Dann . . .

setzte sie fast traurig hinzu: „Sie hatte so allerliebste schwarze
Löckchen vor der Stirn!“ (S. 245).
ebd.:
300.

... als ihr Mann ihr . . . über das blonde Haar strich, (S. 254).

301. Ich sah, wie bei diesen Worten ein zartes Rot das noch immer an

mutige Gesicht meiner Mutter überflog; (S. 274).

„I(n) St. J(ürgen)“: Agnes:
302. „Da war alles Glück aus ihrem Angesicht verschwunden“. (S. 34).
303. „Sie sah mich eine Weile mit großen Augen an; dann drückte sie
mir die Hand. (S. 35.)
304. „und ich hörte noch immer die liebe junge Stimme, (S. 43).

„E(ine) M(alerarbeit)“: Gertrud:
304 a. so saß Gertrud vor seiner Staffelei und ließ ihr blondes Köpfchen

von ihm auf die Leinwand bringen. (S. 54.)
305. „Laß unsern Künstler nur nicht zu tief in deine leichtfertigen Augen

gucken!“ (S. 54.)
306. Sie antwortete nicht, sondern sah mich nur mit großen hülflosen

Augen an. (S. 63.)
307

ich würde mich jetzt ohne Gefahr sogar den schönen Augen
deines Mühmchens aussetzen können ...” (S. 82.)

308

Ein Gesichtchen wie das deine wird das nie verstehn; aber
und er blickte halb schmerzlich, halb in zärtlicher Bewunderung

„E(ine) H(allig)f(ahrt)“: Susanne:
in das schöne Antlitz des jungen Mädchens“. (S. 12.)

309. Susanne öffnete die Lippen, als wolle sie eine Frage tun; aber der
Vetter strich sanft mit der Hand über ihr blondes Haar; (S. 13).
310. dem dichten Laube der Apfelbäume, das fast Susannens goldklares

Haar berührte; (S. 17).
311. Susanne aber, unbekümmert und mit vor Neugier leuchtenden Augen,
schritt immer weiter hinaus, von Nest zu Nest. (S. 21.)
312. während .... der blonde

Mädchenkopf noch immer an meiner

Schulter ruhte, (S. 22).

„Dr(außen) i(m) Hai(dedorf): die Slovakenmargreth:
313. Neben einer jugendlichen Frauengestalt, deren Wuchs sich auffallend
von der gedrungenen Statur unserer gewöhnlichen Landmädchen

unterschied, (S. 84).
314. Die Dirne glotzte ihn an mit ihren schwarzen Augen. (S. 97.)
315. Und die starken Augenbrauen des Mädchens zogen sich dicht zu
sammen. (S. 103.)
316. Ein heißes Rot flog über ihr Gesicht. (S. 103.)
317. .Nun, und wenns auch wäre!“ rief sie und warf trotzig ihre roten

Lippen auf. (S. 104.)
318. Ich sah noch, wie die Augen der alten Bäuerin und der Hebammen
tochter in unverhohlenem Haße aufeinander blitzten; (S. 104).
319. begann sie, indem sie mit beiden Händen ihr glänzend schwarzes

Haar zurückstrich; (S. 105).

,B(eim) V(etter) Ch(ristian)“: Julie:
320. Bei dem Bücken nach rechts und links waren die schweren Haar

flechten ihr herabgeglitten und hingen lose in den Nacken; (S. 298).
321. und drückte dabei ... die kleine feste Hand des Mädchens; (S. 305).

322. sie sah ganz rosig aus in ihrem Morgenhäubchen. (S. 308.)
323. Aber Julie sah ihm mit der ganzen Ehrlichkeit ihrer jungen braunen

Augen an. (S. 308.)
324. Und bald darauf flog ein junger elastischer Tritt die Treppe hin
auf .. .

(S. 317).

II.

Unter den wenig zahlreichen Kindergestalten, die uns
entgegentreten, finden sich einige, die mit nicht geringerem
Reiz der Darstellung gegeben sind.
„J. Sa.“: Barbara:
325. .In der Schaukel vor der Laube saß ein achtjähriges Mädchen; sie
hatte ein Bilderbuch auf dem Schoß, worin sie eifrig las; die klaren
goldenen Locken hingen ihr über das heiße Gesichtchen herab, der
Sonnenschein lag brennend darauf . . . “ (S. 309).
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326. .Dann stellte sie sich auf das Schaukelbrett und rief: ,Nur zu!‘ —
Und nun zog dein Großvater, daß ihm der Haarbeutel bald rechts
bald links um die Schultern tanzte; die Schaukel mit dem kleinen

Mädchen ging im Sonnenschein auf und nieder, die klaren Locken
wehten ihr frei von den Schläfen . . . * (S. 309).

.Im.*: Elisabeth:
327. Bald trat die anmutige Gestalt eines kleinen Mädchens zu ihm. Sie
hieß Elisabeth und mochte fünf Jahre zählen; er selbst war doppelt
so alt. Um den Hals trug sie ein rotseidenes Tüchelchen; das ließ

ihr hübsch zu den braunen Augen. (S. 4.)
328. .Elisabeth!* rief er, »Elisabeth!* und da kam sie und ihre Locken

flogen. (S. 5.)
329. schwenkte sich mit ihr im Kreise, daß ihr das rote Tüchelchen vom

Halse flog. (S. 7.)

,Ang.“: Angelica:
330. das kleine blasse Mädchen in den blonden Flechten beim Vorlesen
ihr Schemelchen an seine Knie rückend, andächtig aufhorchend, zu

ihm emporschauend, (S. 309).
331. — das leidenschaftliche Kind, schlaflos die Nächte durchweinend,
.... die Händchen an die kleine Brust gepreßt, die schon so früh
den Gott in sich empfangen — (S. 310).

»A. d. St.‘: Anne Lene:
332. in der gedämpften Helligkeit; die durch die offene Seitenwand aus
der angrenzenden Loodiele hereinfällt, steht ein Mädchen meines
Alters; die blonden Härchen fallen über ein blaues Blousenkleid.
Sie streckt ihre kleinen Fäuste über mir aus und bestreut mich mit

Heu; sie ist sehr eifrig, sie stöhnt und bückt sich wieder und wieder.
.Sol* sagt sie endlich und athmet dabei aus Herzensgründe, .so,
nun bist du bald begraben!“ (S. 60.)
333. Anne Lene war unbemerkt herangetreten.

Noch sehe ich sie vor

mir, die kleine leichte Gestalt, wie sie ruhig auf der Schwelle stand,
den Strohhut am Bande in der Hand hin- und herschwenkend,
während die Sonne auf das goldklare Haar schien, das ihr in kleinen
Locken um das Köpfchen hing.
meine Augen hafteten noch
an dem weißen Sommerkleidchen, an der himmelblauen Schärpe und
zuletzt an einem alten Fächer, den sie in der Hand hielt. (S. 64.)
334. und als die Melodie erklang: .Du reizest mich vor allen; Zerlinchen,
tanz mit mir“, da glitten die kleinen Füße in den Corduanstiefelchen
über den Boden, als ginge es über eine Spiegelflüche hin. Mit der
einen Hand hielt sie den aufgeschlagenen Fächer gegen die Brust

gedrückt, während die Fingerspitzen der andern das Kleid empor
hoben.

Sie lächelte; das feine Gesichtchen strahlte ganz von Stolz

und Anmut.

auch sie, wie ihr Sohn, schien die Augen nicht
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abwenden zu können von der kleinen schwebenden Gestalt, die in
graziöser Gelassenheit die Touren des alten Tanzes vor ihr aus

führte. (S. 65.)
335. bald darauf sah ich meinen Vater mit einem schwarzgekleideten
Kinde an der Hand auf mich zukommen. Es war Anne Lene; ihre
Augen waren vom Weinen gerötet, und über der schwarzen Flor

krause erschienen das blasse Gesichtchen und die feinen goldklaren
Haare noch um vieles zärtlicher als sonst. (S. 67.)
336. Ich weiß nicht mehr, war es das kleine zierliche Mädchen, das mich

anzog, (S. 63).
337. Damals aber hatten die kleinen tanzenden Füße mein ganzes Knaben

herz verwirrt.

(S. 66.)

,1. Schl.“: Anna:
338. Er hatte zwei Kinder mitgebracht, ein blasses, etwa zehnjähriges

Mädchen mit blauen Augen und glänzend schwarzen Haaren, (S. 117).
339. Indessen war ich unmerklich herangewachsen; und wenn ich, was

selten genug geschah, einmal vor meinem Spiegel stand, so schaute

mir eine schmächtige Gestalt mit einem gelben scharigeschnittenen
Gesicht entgegen. Zwar bemerkte ich die auffallende Blässe meiner
Augen; im Übrigen aber hatte dies zigeunerhafte Wesen mit dem

ebenholzschwarzen Haar keineswegs meinen Beifall. (S. 132.)
„V. J. d. M.“: Jenni:

340. Aber wie verwunderte ich mich, als sie den Schleier zurückschlug;
sie war nicht schwarz, nicht einmal braun; sie schien mir weißer
als irgend ein anderes Mädchen aus meiner Bekanntschaft. Ich sehe
sie noch, wie sie mit den großen Augen um sich blickte, während
sie sich von meiner Mutter das pelzverbrämte Reisemäntelchen von
den Schultern ziehen ließ. Als auch Hut und Handschuhe ab
genommen waren, und das ganze zierliche Figürchen nun endlich

aus allem Reiseplunder herausgeschält dastand, streckte sie meiner
Mutter die Hand entgegen und sagte etwas zaghaft:
Als
diese ihr aber die kohlschwarzen Löckchen von der Stirn strich, sie
in die Arme schloß und küßte, da sah ich mit Erstaunen, wie leiden

schaftlich das Kind diese Liebkosungen erwiderte.

(S. 239.)

341. Jenni saß mit aufgestütztem Arm am Tisch vor ihrem Schreibbuch;
aber ihre Gedanken schienen nicht bei der Arbeit zu sein; denn,
während ihre eine Hand in dem schwarzen krausen Haar begraben
lag, zerstampfte sie mit der andern die arme Gänsefeder auf der

Tischplatte. (S. 241.)
342. Plötzlich, während sie wie in langer Weile darüber hinblickte, schoß
ein übermütiger Strahl aus ihren dunklen Augen; (S. 242).
343. Wie ein kleiner schöner Teufel saß sie da mit ihren schwarzen

Augen; (S. 242).
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344. Und während sie immer eifriger an ihrem schadenfrohen Werke
arbeitete, zuckte unablässig ein kaum verhaltenes Lachen über ihr
Gesichtchen, sodaß die weißen Zähnchen hinter den roten Lippen

hervorblitzten. (S. 242.)
345. Dann strich sie das schwarze Haar hinter die Ohren und kam auf

den Fußspitzen zu mir heran.

(S. 242.)

346. Jenni voran, ich vermochte kaum zu folgen; aber es entzückte mich
— daß weiß ich noch sehr wohl — wie die geschmeidigen Füßchen

mit sichern, fast lautlosen Tritten vor mir die Stufen hinaufflogen.

(S. 243.)

347. dann setzten wir uns zusammen auf unsern Block, und Jenni stützte

das Köpfchen schweigend in ihre Hand, daß die krausen Haare ihr

über das Gesicht herabhingen. (S. 243.)
348. Als ich dabei unwillkürlich auf die schlanken weißen Fingerchen
blickte, welche die meinen gefangen hielten, erschien mir daran,
ich wußte nicht was, anders, als ich es sonst gesehen hatte. Und
»

plötzlich, während ich darüber nachsann, sah ich es auch. Die
kleinen Halbmonde an den Wurzeln der Nägel waren nicht wie bei
uns andern heller, sondern bläulich und dunkler als der übrige Teil

derselben. (S. 243/4.)
349. „Sieh nur!* sagte ich, indem ich ihre Finger neben einander legte,
daß die übrigens ganz rosenroten Nägel wie eine Perlenschnur bei
sammen standen. (S. 244.)
350. Jenni saß schweigend neben mir; ich betrachtete ihr Gesichtchen;
es war sehr blaß, nur unter den Augen lagen seltsam tiefe Schatten.

(S. 245.)

351. Als ich hinaufblickte, sah ich über mir in der Höhe zwischen den

blühenden Zweigen die großen erschreckten Augen und die hängen
den schwarzen Locken des schönen Kindes, das sich mit halbem
Leibe aus dem zertrümmerten Dache zu mir herabbog . . . (S. 247).

352. sprang sie wie emporgeschnellt wieder auf. „Du“, schrie sie, und
die ganze kleine Gestalt streckte sich, „rühr ihn nicht an!“ Sie
hielt ihm das geballte Fäustchen vors Gesicht; im Grunde ihrer

Augen funkelte etwas, das herausschießen wollte. (S. 247.)
353. Als meine Mutter jetzt in den Garten trat, flog Jenni auf sie zu,
und ich sah, wie die milde Frau das zuckende Körperchen des
heftig bewegten Kindes ... an sich drückte. (S. 247.)
354. bis ich . . . beim Hinabblicken Jenni im Nankingreisemäntelchen

einen Zweig um den andern bis zu mir hinauf erklimmen sah. (S. 248.)
355. diesem leichten, feingliedrigen Kinde war kein Baum zu hoch,

(S. 239).
356. „Ja, ich sehe deine weiße Hand* (S. 246).
357. Sie sprach kein Wort, sondern sah mich dabei nur höchst traurig

mit ihren großen Augen an. (S. 248.)
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„E. M.“:
358. und herzerquickend war auch das, was auf seinen Ruf erschien;

zuerst wie ein Vogel herangepflogen, ein schlankes, etwa vierzehn

jähriges Mädchen; (S. 67).
359. das Mädchen hatte die Arme auf dem Rücken zusammengeschränkt
und sah mit den glücklichsten Augen in das gerötete Antlitz des

kleinen aufgeregten Oheims. (S. 68.)
360. Das hübsche schlanke Mädchen saß eifrig mit dem Bleistift arbeitend
an einem Tischchen, während Paul, an ihren Stuhl gelehnt, der

kleinen regsamen Hand aufmerksam folgte. (S. 69.)
361. Und dabei zupfte er die kleine Schöne ein paar Mal derb an ihren

braunen Flechten.

(S. 67.)

III.

Weibliches Alter:
„M. u. i. U.“: Marthes Mutter:

362. Die Mutter mit ihrem milden freundlichen Gesicht unter dem eng
anliegenden Scheiteltuch band ihnen die neue Schürze vor. (S. 8.)
363. sie kränkelte seit des Vaters Tode; ihr mildes Antlitz wurde immer

blässer, und ihre freundlichen Augen blickten immer matter. (S. 8.)
Marthe:
364. Sie saß mit untergestütztem Arm am Tisch; ihre Arbeit schien längst
geruht zu haben. (S. 6.)
365. So blieb sie sitzen, lautlos, regungslos, die Hand der Mutter noch

immer in der ihren; (S. 9.)
„J. Sa.“: Die Großmutter:
366. .Früher?“ wiederholte die Großmutter; dann verstummte sie eine
Weile und saß da wie ein lebloses Bild; ihre Augen sahen rück
wärts in eine vergangene Zeit, ihre Gedanken waren bei den Schatten

der Dinge, deren Wesen lange dahin war. (S. 306.)
.J. So.“:
367. In dem oberen Zimmer nach dem Garten hinaus saß eine alte Frau.
Auf ihrem Schoße, den sie mit einem weißen Schupftuch überbreitet

hatte, hielt sie eine dampfende Kaffeetasse; doch schien sie heute
des gewohnten Trankes zu vergessen, denn nur selten und in Ge
danken führte sie die Tasse an den Mund. (S. 321.)
368. Die Erzählerin schwieg eine Weile und blickte mit weit geöffneten
Augen vor sich hin, während sie mechanisch ihre Tasse schwenkte

und mit Behutsamkeit die Neige ausschlürfte. (S. 325.)
„A. d. St.“:
369. ich sehe eine alte Frau im grauen Kleide, mit einem feinen blassen
Gesicht und mit besonders weißer Fraise auf der Schwelle stehen,

(S. 59.)
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370. denn ich habe die Erinnerung, als sei bald eine Stille um mich
gewesen, in der ich nur die sanfte Stimme meiner Mutter ... hörte.

(S. 62.)
371. „Ei, schöne Mamsell“, sagte sie, indem sie einen tiefen Knix vor
ihr machte und mit einer abscheulichen Koketterie ihre durch
löcherten Röcke schwenkte,
Und bei diesen Worten zog
sie die Schlumpen von den nackten Füßen und schlug sie aneinander,
daß es klatschte. (S. 73.)
372. und verzog ihren Mund, daß das blendende Gebiß zwischen den

Lippen hervortrat. (S. 73.)
„Dr. a. M.“: Die Mutter des Doctors:
373. Die Mutter des Doctors stand, . . ., neben ihrem Sohn im Zuge der

offenen Haustür, strich sich dann und wann die grauen Härchen

unter ihre Haube und betrachtete kopfschüttelnd die zierlichen Dinge.

(S. 196.)

374. Er ließ noch einen Augenblick die zärtlichen Augen seiner Mutter
in den seinen ruhen ; .(S. 190).

„J. Schl.“: die Mutter Arnolds:
375. Im Hintergründe, . ., saß neben einem am Boden spielenden kleinen

Knaben eine alte Frau

in der gewöhnlichen Bauerntracht

von

dunklem eigengemachtem Zeuge, das graue Haar unter die schwarz
seidene Kappe zurückgestrichen. Als wir näher getreten waren,
stand sie langsam auf und musterte uns gelassen mit ein Paar grauen
Augen, die unter noch schwarzen Brauen kräftig aus dem gebräunten

Gesicht hervorsahen. (S. 142.)
ebd.: Die Oberforstmeisterin:
376. Die Oberforstmeisterin war eine stattliche Dame in mittleren Jahren;
ihre Augen waren beständig halb geschlossen, als sei die Welt ihres
vollen Blickes nicht wert, und ich dachte immer, ihr Fuß müsse

jedes kleine Geschöpf auf ihrem Wege zertreten; so wenig sah sie,
was unter ihr am Boden war.

Aber die Fältchen um ihre Augen

verschwanden, als sie auf mich zu kam; (S. 152/3.)

„A. d. U.“: die Frau Bürgermeisterin:
377. Aber gleich nach mir war die Bürgermeisterin eingetreten. Nachdem
sie die junge Gesellschaft begrüßt und, wie Fritz sich ausdrückte,
einen ihrer Generalsblicke im Saale umhergeworfen hatte, schritt sie
auf Lore zu und nahm sie bei der Hand.
378. und die wackere Frau Bürgermeisterin
lächelnd weit zurück in ihrem Sopha, wo
richts als aufmerksame Zuschauerin Platz
379. denn auf der breiten Brust und bei den

(S. 91.)
lehnte sich vor Behagen
sie seit Beginn des Unter
genommen hatte. (S. 93.)
etwas kupferigen Wangen

der Frau Bürgermeisterin hatten diese farbigen Rosenbouquets im
letzten Winter eine Art von komischer Berühmtheit erlangt; (S. 97).
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ebd.:

380. aber in der Nebenstube traf ich die kleine Nähterin, die »lahme
Marie“, welche stumm und einsam inmitten einer Wolke weißer
Stoffe mit der Nadel hantierte. (S. 131.)
an der Seite einer ältlichen lahmen Nähterin, (S. 126).
381. Es war schwer, in dieser blonden untersetzten Frau ... die Mutter
... zu erkennen, (S. 89).

382. In einer frischgestärkten Haube, bald mit Kuchenkörben, bald mit
einem großen Präsentierteller beladen, ging sie zwischen den Gästen
ab und zu. (S. 97.)

»Abs.“: Meta:
383. dahinter stand ein ältliches Frauenzimmer in einem dunkeln Wollen
kleide. Sie schirmte die Augen mit der Hand, denn vor ihnen lag

die Sonne blendend auf dem Wasserspiegel. (S. 205.)
384. Die Eigentümerin des Stübchens, in ihrem Festanzuge, der weißen
Haube und dem lila Seidentüchlein, präsentierte eben ihrem Gaste

die braunen Pfeffernüsse, (S. 208).
385. Auch das alte Mädchen saß da, vom blassen Abendschein umflossen.
Es war ein Antlitz voll stillen Friedens, in dem freilich der Zug des
Ertragens auch nicht fehlte; aber er war nicht herbe, es mochte
wohl nur ein bescheidenes Glück sein, das hier vergeblich erhofft
worden war. (S. 209.)

386. Die alte Jungfer schwieg und faßte wie liebkosend den schmalen
Reif, den sie am Goldfinger trug. Es war jetzt fast dunkel in dem
kleinen Zimmer; nur ein schwacher Abendschein drang durch die

beschlagenen Fensterscheiben. (S. 221.)
387. Sie sah ihn an und lächelte; aber noch einmal verschwand das
Lächeln für kurze Zeit von ihrem Antlitz, und sie blickte mit fast
schmerzlichem Ausdruck auf das vor ihr liegende Schriftstück. Sie

mochte des Toten gedenken, (S. 235).
388. Sie wurde unruhig, zitternd in großer Erregung ging sie in der Stube
umher; planlos griffen ihre Hände nach dem und jenem und legten
es wieder fort. (S. 229.)
389. und ihre sonst so milde Stimme klang scharf; (S. 209).
390. Und mit diesen Worten trat ein Lächeln in ihr Antlitz, als blickte

sie unter sich in eine sonnige Landschaft. (S. 209.)

»I. St. J.“: Agnes:
391. und wenn meine Schritte auf dem Steinpflaster laut wurden, so bog
sich wohl ein Frauenkopf mit grauem glattgescheiteltem Haar unter
einem schneeweißen Häubchen daraus hervor und nickte freundlich
zu mir herab. (S. 4/5.)
392. Wenn ich am Sonntagmorgen vor der Kirchzeit in das saubere

Stübchen der alten Jungfrau trat, pflegte sie schon im feiertäglichen
Anzuge vor ihrem Gesangbuche zu sitzen. (S. 6.)
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393. Sie ließ den Kopf auf ihre Brust sinken; die Hände, die auf ihrem
Schoß geruht hatten, wand sie leise umeinander, als müsse sie da
mit das Weh beschwichtigen, das, wie einst das Herz des jungen
blonden Mädchens, so noch jetzt den gebrechlichen Leib der Greisin

zittern machte. (S. 23.)
394. Da lag meine alte Hansen friedlich und still; das Leintuch, womit
man sie bedeckt hatte, war zur Hälfte zurückgeschlagen. (S. 46.)
395. Dann, . . , nahm er eine Strähne des grauen glänzenden Haares, das

zu beiden Seiten vom Haupte auf das Leintuch herabfloß, und ließ

es liebkosend durch seine Hände gleiten. (S. 46/47.)
396. Sie sah mich mit ihren sanften Augen an. (S. 9.)
397. Ihre noch immer schönen blauen Augen blickten traurig auf die

kleinen singenden Freunde. (S. 27.)
398. indem sie mich mit ihren alten guten Augen anblickte, (S. 43).
399. Es schien wie sinnverwirrt dies eingefallene Greisenantlitz zu be
trachten, das mit dem drohenden Ernst des Todes vor ihm lag. (S. 46.)
400.

er . . . deckte es über das stille Antlitz der Toten.

(S. 47).

.E. M.*:
401. und denn, ihr ruhig folgend, eine ältere Frau mit den schönen Augen
meines Freundes, aber ohne die Gebrechen seines Körpers. (S. 67.)
»E. Hf.*: Die Geheimrätin:
402.

Die Frau Geheimrätin, . . . , sie hatte an der Böschung des Deiches

ihr Schnupftuch voll von Champignons gepflückt und wandelte nun
wie lauter Erdgeruch an unserer Seite.

Es war eine gar stattliche

Dame, und selbst die kleinen Ungeheuer der Tiefe, die Seekrabben,
schienen ihr den schuldigen Respekt nicht zu verweigern. Sie waren
heraufgekrochen, saßen am Rande des Wassers auf der Strohdecke
und sonnten sich und drehten ihre knopfartigen Augen; wenn aber
das Spiegelbild der Geheimrätin mit der ungeheuren lila Hutschleife
über sie hinfiel, klappten sie grimmig mit den Scheren und schossen
seitwärts in den Abgrund zurück. (S. 5.)
403. Die Geheimrätin hatte ihren Atlasmantel mit Silberfuchs umgetan. (S.25.)
„Dr. i. H.*:
404. Die etwas ältliche Stimme kam von einer breiten, anscheinend weib

lichen Person, welche in Tücher und Mäntel eingemummt, unbeweg
lich auf dem zweiten Wagenstuhle saß. (S. 83.)
405. Drüben an der Wand saß eine alte Bäuerin mit harten Zügen und

dunklen Augenbraunen, das graue Haar unter das schwarze Käppchen
zurückgestrichen; sie saß unbeweglich und hielt ihre Hände mit dem

Sacktuch auf der blaugedruckten Leinwandschürze. (S. 86/7.)
406. Aber die alte Bäuerin besann sich plötzlich; ihre knochige Hand
schüttelnd, trat sie vor das Mädchen hin. (S. 117.)
407. Hinter dem Ofen
saß ein kränklich aussehendes Mütterchen,
fast verdeckt von einer großen Wollenstrickerei, die sie mit ihren

mageren Fingern handhabte. (S. 95.)

or&gt;

408. Die kleine gebrechliche Frau, deren blasse Wangen unter dem leb
haften Erzählen wieder aufgeblüht waren, schwieg jetzt, (S. 100).
409. aber ihre kleinen matten Augen folgten unablässig, (S. 95).
,B. V. Chr.“: Caroline:
410. Die Leute sagen zwar, sie sei ein Drache; mir aber, wenn es doch

einmal auf einen Vergleich hinaus soll, scheint sie, mit ihren runden
Augen in dem breiten Kopfe und den Borstenhärchen unter der
krummen Nase, mehr einem alten Schuhu ähnlich zu sein; (S. 293).
411.

Wie ein Blitz schlug es ihr durch alle Glieder, . . . ; aber in dem

selben Augenblick — denn ihre Beine waren zuckend hinten aus

gefahren — stürzte auch der Bettschirm mit Gepolter auf sie herab.
%

Mit dem Kopfe hatte sie die Tapetenbekleidung durchstoßen, und er
steckte nun darin wie in einem mittelalterlichem Folterbrette. (S. 312).

412. Zehnmal warf sie ihr Kopfkissen herum, sie zerwühlte ihr ganzes
Bett und wußte bald nicht mehr, ob sie in der Länge oder in der
Quere lag. Als endlich der erste Dämmerschein durch die kleinen
Fensterscheiben fiel, saß sie, wirklich einem Schuhu nicht unähnlich,
zusammengekauert im Fußende des Bettes. Die Spitze ihrer krummen
Nase zuckte auf und ab, die Augenlider mit den grauen Wimpern

schoßen gichterisch über die offenstehenden Pupillen. (S. 313.)
413. Und richtig, nach kaum einer Stunde hatte Caroline, welche sonst
fast nie das Haus verließ, ihren großen schwarzen Taffethut auf
gebunden; und so, einen blaucarrierten Regenschirm unter dem Arm,
sah Julie von dem Wohnstubenfenster aus sie die Straße hinabsegeln.

(S. 314.)
414. Nun aber sah sie von dort die alte Caroline in die Hauptstraße ein
biegen und in voller Arbeit mit Regenschirm und Taffethut nach dem

Markt herunter steuern. (S. 315.)
415. Die Alte sagte garnichts; nur ihr großer Kopf begann allmählich und
immer gewaltsamer zu zittern und zu nicken, als würde er durch im
Innern arbeitende Gedanken in Bewegung gesetzt, . . .

Die gute

Madame Hennefeder wurde von der unheimlichen Vorstellung be
fallen, die alte Caroline könne sich am Ende noch den schweren

Kopf vom Rumpf herunternicken. (S. 320.)
416.

So bemerkte er nicht einmal,

. . . ,

wie diese

ihren Schnurrbart

sträubte, wenn das junge Kind sich einmal mit einer Schüssel in

seine Nähe wagte. (S. 303.)
417. Und in der rauhen Stimme der Alten glänzte so etwas, das den

Vetter stutzen machte. (S. 316.)
418. Sie erschien in großer Aufregung, die künstlichen Kornblumen unter

ihrem Hute zitterten heftig; (S. 316).
419. an der Hochzeitstafel aber waltete

die alte Caroline in ihrer

Rosaflügelhaube. (S. 320.)
5

66
ebd.: „Lehnken Ehnebeen“:
420. die Seele des Spieles aber war ein verwachsenes ältliches Jüngferchen,
welche den ganzen Kopf voll grauer Pfropfenzieherlöckchen hatte.
Sie wurde, weil sie zur Erhöhung ihrer kleinen Person sich beim
Sitzen einen ihrer Füße unterzuschieben pflegte, in der Familie

„Lehnken Ehnebeen“ genannt; (S. 301).
421. Da scholl aus der untersten Ecke des Zimmers eine helle Stimme:

(S. 303).
422. Erhobenen Glases stand sie da, und mit angenehmer Krähstimme
rief sie: (S. 304).
ebd.: Madame Hennefeder:
423.

Die

kleine

runde

Frau

wurde

fast

. . .

hineingeschoben.

(S. 316.)
424. stand in des Vetters Küche die kleine runde Madame Hennefeder,
die Augen noch immer in Freudenthränen schwimmend, vor der

alten Caroline, (S. 319/20).
Zerstreute Capitel: Heimkehr:
425. Aber dort sehe ich eine weibliche Gestalt mit dem Winde kämpfen:
und wie wir uns einander nähern, bemerke ich mit Bewunderung,
daß sie einen maigrünen Sonnenschirm in der Hand hält. Unter
einem lila Seidenhütchen mit Blumen hängen lange braune Locken
auf die Schultern herab. Und jetzt erkenne ich sie! In meiner
Erinnerung taucht ein Erkerfenster auf mit Reseda- und Geranien
stöcken, hinter denen ein junges Mädchen an einer Stickerei zu
sitzen pflegte. Wie tief zogen wir Primaner unsere Mützen, um
einen Aufschlag dieser Augen, ein Erröten dieses frischen Antlitzes
zu erhaschen!

— Auch jetzt ziehe ich

den Hut.

Ein

ältliches

maskenartiges Gesicht verzieht sich zu einem verbindlichen Lächeln,
und mit altjungfräulichem Knix geht die Gestalt an mir vorüber.

(III, S. 137.)
„Lena Wies“: Lena:
426. Endlich mit schwerem Eimer und heißem Gesicht trat Lena in den
Leuchtkreis der Laterne und bot mir freundlich guten Abend. Sie
war von kleiner Statur; ihre Gesichtszüge — sie mochte in meiner

Knabenzeit etwas über dreißig Jahre zählen — ließen erkennen, daß

sie einst ungewöhnlich wohlgebildet gewesen sein mußten; aber die
Blattern hatten das Kindergesicht auf das unbarmherzigste zerrissen,
als wenn, nach dem Volkswitz, der Teufel Erbsen darauf gedroschen
hätte. Sie selber meinte freilich, am Ende müsse sie noch eitel
werden; denn: „So’n Bildhauerarbeit ward nu nahgrad wat Rares!“ —

(S. 140.)
427.

Aber . . . Lenas braune Augen blickten noch so klar und klug wie

immer. (S. 146.)
428. Sie hatte sich zu dieser feierlichen Handlung aufs Sorgfältigste
kleiden lassen und empfing uns ernst und ruhig; ihr Antlitz schaute
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noch unverstellt aus der weißen Haube mit dem lila Seidenband;
nur ihre Gestalt war jezt zusammengesunken. (S. 147).
429. Als ich zum letzten Mal in ihre Stube trat, erschrak ich bei ihrem
Anblick; denn ihr Gesicht war ganz entstellt. (S. 148.)
ebd.: Mutter Wies:
430. Mutter Wies, die vom Lande war, trug ihr graues Haar unter ein
Käppchen zurückgestrichen, wie man es früher bei unseren Bäuerinnen
sah; ihre fleißigen Hände waren, wovon an unserer Küste das Alter

selten verschont bleibt, mit Gichtknochen besetzt und zitterten,
wenn sie die Tasse an den Mund führte; (S. 142).
„Zwei Kuchenesser d. alt. Z.“:
431. und es war nun das letzte Zeichen, das ihn, wenn er in voller

Toilette vor dem Spiegel stand, noch an die verstorbene Tante er

innerte, die ich in meiner frühesten Kindheit mit gelben falschen
Locken und kupferigen Wangen auf dem Sopha hatte sitzen sehen,
von der aber die Großmutter sagte, daß sie einst eine große Schön

heit gewesen sei. (S. 185.)

B. Die Darstellung der männlichen Gestalten.
Einen weit geringeren Raum nehmen in der Dichtung
Storms die Darstellungen männlicher Gestaltenbilder ein; in
ihnen findet eben seine vor allem dem Ewigweiblichen

holde Phantasie und von ihr beschwingte Darstellungskunst
kein so dankbares Objekt.
Liebendes Verweilen des Dichters genießen nur die
charakteristischen Alterstypen, zumal wenn er ihnen einen

Stich ins Komische giebt. Da begegnen uns merkwürdige
alte Herren, seltsame Käuze, wie sie die enge Kultur der
Kleinstadt hervorbrachte. Ihnen setzt der Dichter eine
unsichtbare Schellenkappe auf und alle Lichter seines so
milden versöhnenden Humors umspielen diese komischen

Erscheinungen. [Vgl. besonders: Zertr. Cap. „Der Amtschirurgus“; „Zwei Kuchenesser der alten Zeit“. 535—4L]
I.

Das männliche Alter wird dargestellt:
„M. u. i. U.*: Marthes Vater:

432. Ihr Vater saß wieder in dem braungeschnitzten Lehnstuhl; er trug
das feine Sammetkäppchen und den schwarzen Sonntagsrock; auch
blickten seine ernsten Augen heute so freundlich; (S. 7).
5*

68

„J. Sa.*: der Urgroßvater:
433. Hier konnte man Sommers in der Mittagsstunde deinen Urgroßvater
regelmäßig auf- und abgehen sehen, die Aurikeln und holländischen
Tulpen auf den Rabatten ausputzend oder mit Bast an weiße
Stäbchen bindend.

Er war ein strenger accurater Mann mit mili

tärischer Haltung, und seine schwarzen Augenbrauen gaben ihm bei
den weißgepuderten Haaren ein vornehmes Ansehen. (S. 307.)

„Im.*: Reinhart:
434. An einem Spätherbstnachmittage ging ein alter wohlgekleideter
Mann langsam die Straße hinab. Er schien von einem Spaziergange
nach Hause zurückzukehren; denn seine Schnallenschuhe, die einer

vorübergegangenen Mode angehörten, waren bestaubt. Den langen
Rohrstock mit goldenem Knopf trug er untern Arm; mit seinen
dunkeln Augen, in welche sich die ganze verlorene Jugend gerettet
zu haben schien und welche eigentümlich von den schneeweißen

Haaren abstachen, sah er ruhig umher oder in die Stadt hinab,
welche im Abendsonnendufte vor ihm lag.
Er schien fast ein
Fremder; denn von den Vorübergehenden grüßten ihn nur wenige,
obgleich Mancher unwillkürlich in diese ernsten Augen zu sehen

gezwungen wurde. (S. 3.)
435. [Sein braunes Haar war weiß geworden, sein Schritt langsam und
seine schlanke Gestalt gebeugt, aber in seinen Augen war noch
ein Strahl von unvergänglicher Jugend.] x )
„E. gr. Bl.*:
436. Seitwärts auf einem Bänkchen saß ein Greis in der Bauerntracht

dieser Gegend; die Sonne schien auf seine gänzlich weißen Haare.

(S. 103.)
437. Und wie Gabriel die friedliche Gestalt des Greises so sich gegenüber
sah — aus der tiefen Dämmerung, die nach und nach die Kammer

erfüllt hatte, noch kaum hervorsehend, da schwieg auch er. (S. 107.)
„I. So.*:
438. Martin nahm das Bild des Großvaters von der Wand.

„Das sind

milde Augen,“ sagte er. (S. 326.)

„A.ji. St.*:
439. Draußen unter den Bäumen hielt Peters; eine kleine dürre Gestalt
klebte hinter ihm auf dem Pferde, Geige und Bogen in der Hand.

(S. 85.)
„Dr. a. M.*: Der Doctor:
440. Schon wieder stand der kleine Herr im blauen Frack an der Wehle
unterhalb des Deiches zu fischen. (S. 175.)

441. Sein Herr hatte die ausgerauchte Meerschaumpfeife neben sich gelegt
und blickte, die Hände auf den Rücken gefaltet, aus seinen kleinen
•) Erste Fassung a. a. O.

S. 85. —

i
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runden Augen gleichgültig vor sich hin;
; Die Sonne blitzte in
den blanken Knöpfen seines Fracks und vor ihm auf dem stillen
Wasser; mitunter zog er ein blaugedrucktes Schnupftuch aus der
Tasche und trocknete sich damit den Schweiß aus seinen schon

ergrauten Haaren. (S. 175.)
442. und in seine kleinen Augen trat ein Ausdruck von Schelmerei, der
vor Zeiten diesem unschönen Antlitz eine vorübergehende Anmut

mochte verliehen haben. (S. 176.)
443. Der Doctor stand vor ihr in seinem abgetragenen Schlafrock, der die

kleine pralle Gestalt nur kaum bedeckte, (S. 180).
444. nachdem der Doctor in die Kammer gegangen und in seinem blauen

Kleidrock wieder zum Vorschein gekommen war, (S. 180).
«9

445. Der Doctor war seitdem fast noch einmal so alt geworden; aber die
Leute sagten, er habe dazumal nicht anders ausgesehen, nur sein
Haar sei etwas grau und der blaue Frack ein paar Mal neu und dann

wiederum alt geworden. (S. 181.)
446. er sah sich selbst mit den Händen balanzierend durch den Saal
schreiten; aber trotz seiner kleinen kurzen Füße, hatte er doch das
Gleichgewicht behalten, und das war nicht alle Mal so ganz geglückt.

(S. 187.)
447. Das Mädchen, deren Hände auf ihrem sauberen Morgenkleide ruhten,
musterte während dessen die kleine untersetzte Gestalt des ihr gegen
übersitzenden Mannes. Es entging ihr nichts; weder die Bänder
des bescheidenen Vorhemdchens, die über den Rockkragen hervor
sahen, noch der ungepflegte Zustand des Haupthaares, von dem

unzählige Spitzen wie Flammen in die Höhe ragten. Zuletzt blieben
ihre Augen an zwei kleinen Daumen haften, die, je nachdem
der Doctor den Kopf bewegte, entweder wie aufstrebende Räupchen
in der Luft gaukelten oder in das allgemeine Wirrsal wieder hinab

tauchten. (S. 187.)
*

448. der Doctor rieb sich mit seiner runden Hand das unrasierte Kinn,

„du weißt, die Wahrheit zu sagen, ich bin nicht gern genirt.“ (S. 192.)
449. Auf ihrem Heimwege lag die Wohnung eines bei den jungen Herren
der Stadt beliebten Schneidermeisters. Der Justizrat blieb stehen.
„Was meinst du, Doctor“, sagte er, indem er mit seinem Fischbein-

stöckchen über dessen abgetragene und übelgehaltene Kleidung
hinstrich, „wir sind einmal beim Tapezieren!“
Der Doctor, wie er in bedenklichen Fällen zu tun pflegte, faßte mit
der Hand in seine Lastinghalsbinde und stieß ein kurzes Husten

aus. (S. 195.) Bald aber begann er nicht ohne eine kleine Begehr
lichkeit eine kaffeebraune Sammetweste zu betrachten, (S. 195).
450. Auf einem Stuhle in der
hörte auf einen Bericht
untergeschlagenen Armen
Frohes gewesen sein, das

*»

Mitte des Zimmers saß der Doctor und
seines Freundes, des Justizrats, der mit
vor ihm stand. Es mußte aber nichts
er erfahren hatte; denn er blieb, als der
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Justizrat seine Mitteilung beendete, stumm und mit zitternden
Lippen sitzen; nur zuweilen hob er die Hand und trocknete mit
seinem Schnupftuch sich den Schweiß von den Wangen. Und es

war doch kühl genug im Zimmer; (S. 199).
451. Der Doctor war aufgestanden, ihm gegenüber in dem großen Spiegel
stand noch einmal dieselbe unscheinbare vernachlässigte Gestalt;
das wirre Haar, das runde, ausdrucklose Gesicht, aus dem die

kleinen Augen jetzt trübselig auf den draußen stehenden Doppel
gänger hinausstarrten. Der Freund sah gespannt zu ihm hinüber.
Jetzt, jetzt mußte er selbst die Antwort auf seine Frage finden.

(S. 200.)
452. sagte der Doctor, und seine kleinen Augen folgten ihr mit Be

wunderung, (S. 184).
453. Er schlug seine kleinen ehrlichen Augen nicht zu Boden; (S. 188).
454. Der Doctor schlug seine kleinen ehrlichen Augen gegen ihn auf.

(S. 192.)
455. Und er drängte seine schlanke Hand in die kleine festgeschlossene

Faust seines Freundes. (S. 201.)
456. „Nun . . .“, sagte er, indem er seinen blauen Frack zuknöpfte,

(S. 203).
ebd.: Der alte Friedeberg:
457. Der alte Friedeberg war längst begraben; aber der Doctor sah ihn
noch vor sich, den kleinen Mann im lederfarbenen Rock, wie er an

sonnigen Sonntagnachmittagen drüben am Markt vor der Tür des

großen Giebelhauses stand, (S. 178).
458. Der kleine Greis saß aufrecht in den Kissen und zählte mit den
Fingern an seinen Knöcheln, während er durch die Fenster nach
dem dunkeln Packhofe sah, in dessen engem Raume er einen so

großen Teil seines Lebens zugebracht hatte. (S. 185.)
459. Der Alte nickte, und ein sanftes Lächeln trat in das kleine falten

reiche Gesicht. (S. 185.)
460. Der Alte nahm ihre kleinen Finger und drückte sie zärtlich zwischen

seine alten arbeitsmüden.

(S. 186.)

461. vor der Tür im Sonnenschein stand wieder wie sonst der alte Friede

berg in seinem leberfarbenen Rock.

(S. 201.)

ebd.:

462. Vor dem Rathaus begegnete ihm der Herr Bürgermeister, der mit
seinem Portefeuille unter dem Arm soeben aus der Ratssitzung kam.
Es war eine stattliche Gestalt; er trug den starken Kopf aufrecht
und trat so fest einher, daß ihm bei jedem Schritt die wohlgenährten

Wangen schütterten. (S. 188.)
„I. Schl.*: Der alte Baron:
463. Die kleine hagere Gestalt der alten Excellenz hatte, außer beim

sonntäglichen Gottesdienste in dem herrschaftlichen Kirchenstuhle,

-
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kaum Jemand anders als vom Wege aus gesehen, wenn er in der
breiten Lindenallee des Gartens auf und ab wandelte oder stehen
bleibend das Moos auf dem Steige mit seinem Rohrstocke losstieß.
Den scheuen Gruß der vorübergehenden Bauern pflegte er wohl mit

einer leichten Handbewegung zu erwidern, (S. 118).
464. Der alte Baron, der in sich zusammengesunken in dem herrschaft
lichen Stuhl gesessen und mit trübseligen Augen auf die Brust ge

blickt hatte, (S. 119).
465. Vor ihrem innern Auge war die Gestalt ihres Vaters; sie sah ihn,
wie er in der letzten Zeit ihres Zusammenlebens zu tun pflegte, im

t
i

Zwielicht in dem öden Rittersaale mit seinem Rohrstock auf- und
abwandern; den weißen Kopf gesenkt, nur zuweilen vor einem der
alten Bilder stehen bleibend oder aus den schwarzen Augen von
unten auf einen Blick zu ihr hinüberwerfend. (S. 126.)
466. Immer aber, wenn sie die Augen schloß, sah sie die kleine hagere
Gestalt an sich vorüberwandern, und unter dem Wehen des Windes
war es ihr, als höre sie den bekannten abgemessenen Schritt und

das Aufstoßen des Rohrstocks auf dem Fußboden.

(S. 127.)

467. Der Eine, dessen Haar völlig weiß war, blieb stehen und blickte,
die Augen mit der Hand beschattend, nach dem Garten hinüber.

(S. 167.)
468. Vor etwa zwanzig Jahren war das Gut, . . ., in Besitz einer alten
weißköpfigen Excellenz, . . ., gekommen.

(S. 117).

ebd.: der Oheim:

469. Der Oheim saß dann wohl mit gefalteten Händen in seinem Lehn
stuhl, während das Abendrot friedlich durch die Fenster leuchtete.
470.

Schon . . . sah ich den Oheim neben dem Turme in der Tür stehen.

Er war barhäuptig wie gewöhnlich; sein volles graues Haar schien

in der Zwischenzeit nicht bleicher geworden.

(S. 137.)

471. fühlte ich bald, wie seine grauen Augen mit der alten Innigkeit auf

mich gerichtet waren.

(S. 138.)

„A. d. U.“: der französische Schneider:

472. Er zog ein buntgewürfeltes Schnupftuch aus der Tasche und trocknete

sich die kleinen schwarzen Augen.

(S. 96.)

473. ihre Aufmerksamkeit hatte sich nach der offen stehenden Tür ge
richtet, wo ich zu meinem Schrecken unter den Köpfen der zu

schauenden Dienstboten das gelbe Gesicht des französischen Schnei
ders auftauchen sah. Er schien ganz ä son aise, drehte die Porzellan
dose in der Hand und blickte mit seinen schwarzen Augen freude

strahlend in den Saal hinein.

(S. 98.)

474. Seine Haut über den scharfen Backenknochen war noch gelber ge
worden, und sein schwarzes Haar war stark ergraut; er hustete,
aber die Sonne schien ihm wohl zu tun. „Ach, Monsieur Philipp!“
rief er, da er mich erkannte, und streckte mir zwei Finger seiner

*
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langen knöchernen Hand entgegen, während die andere die alte
wohlbekannte Porzellandose umklammert hielt. (S. 124.)
475. Er ließ den Kopf sinken und legte schlaff seine Hände auf die Knie.

(S. 224.)
476. an einen Flickschneider verheiratet, einen gelben hagern Menschen
mit französischem Namen, der lieber im Wirtshaus das große Wort,
als auf seinem Schneidertische die Nadel führte. (S. 87.)
477. Die kleinen schwarzen Augen richteten sich mit bewundernder Zärt
lichkeit auf das Antlitz seines Kindes; (S. 99/100).
ebd.:
478. Meine Kameraden standen am Fenster um den alten Tanzmeister,

der mit den Fingern auf seiner Geige klimperte und dabei die

Wünsche seiner jungen Scholaren entgegennahm. (S. 91.)
„U. d. T.*: der Großvater:
479. wie deutlich sehe ich ihn vor mir, ihn selbst und das große ver

räucherte Gemach, in dem der harte Schlag der alten Wanduhr pickt!
Mit einer feierlichen Unruhe geht er zwischen den mit Papieren
bedeckten Tischen umher, in der einen Hand den Messingleuchter

mit der brennenden Kerze, die andere vorgestreckt, als solle jetzt
alles Störende ferngehalten werden. (S. 176/77.)
480. Da sitzt der kleine Herr in dem feinen braunen Tuchrock an seinem

mächtigen Arbeitspult; der Schein der Comptoirlampe fällt auf seine
freundlichen kleinen Augen und auf die mächtige Familiennase, die

über die frischgestärkten Vatermörder hinausragt. (S. 177.)
ebd.; der Weihnachtsmann:
481. Es war ein großer bärtiger Mann, der vor ihnen aus einem Seiten

wege auf die Landstraße herauskam. (S. 189.)
482. Es war der große bärtige Mann, der den beiden Spaziergängern
vorhin oberhalb der Stadt begegnet war; bei dem Schein des Flur
lämpchens sahen sie deutlich die rote Hakennase unter der be

schneiten Pelzmütze leuchten. (S. 192.)
483. Da sah er die große dunkle Gestalt schon weithin auf dem be

schneiten Wege hinausschreiten. (S. 192.)
ebd.: der Totengräber:
484. Neben mir war der Totengräber, ein eisgrauer Mann. (S. 198.)
„Abs.“: der Schullehrer:
485. Vor dem Tische in dem großen Ohrenlehnstuhl saß der Schullehrer,
ein ältlicher Mann, mit ernstem Antlitz und trotz der ausgeprägten
Gesichtsformen mit jenem weichen Leidenszuge um die grauen
Augen, der sich nicht selten unter den Friesen findet. (S. 208.)
486. Der alte Mann sah mit großen teilnehmenden Augen zu ihr hinüber.

(S. 209.)
ebd.: Christian:
487. Als Meta mit ihrem Neffen hereintrat, sah sie neben dem Senator

einen kräftigen älteren Mann mit lebhaft gerötetem Antlitz am Ofen
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stehen; das volle buschige Haupthaar war schneeweiß.

Mitten in

seiner lauten Rede brach er ab und sah sie wie zweifelnd mit seinen

dunklen Augen an, aber in demselben Augenblicke hielt er die alte

Schwester in den Armen. (S. 231.)
488. „Ja, ja, Christian“, sagte sie, „dein Gesicht ist noch das alte; es
läßt nur anders bei den weißen Haaren.“ (S. 231.)
489. Aber der alte Freischärler legte die Faust vor sich auf den Tisch,
und die tiefe Narbe über der Stirn begann zu leuchten:

und die breite germanische Männergestalt richtete sich in ihrer
ganzen Höhe auf. (S. 233.)
490. Der Bruder stand ihr gegenüber; die Arme untergeschlagen, gespannt
zu ihr hinüberblickend. (S. 234.)
„V. J. d. M.“: Jennis Vater:
491. Ein kleiner alter Herr mit weißen Haaren stieg zuerst herab; (S, 238).
492. Als sie näher kamen, sah ich, daß der Mann fast weißes Haar hatte;
aber aus dem sehr dunkeln Antlitz blickten zwei scharfe herrische

Augen; und die kurzen Bewegungen seines Kopfes zeugten davon,
daß er gewohnt sei zu befehlen. Das weiße Halstuch und die große

Brillantnadel in dem gekrausten Jabot gehörten wie selbstverständlich
zu dieser Gestalt . . .

Und jetzt hörte ich auch seine fremdklingende

Stimme; er sprach in abgestoßenen Worten, (S. 269).
493. Ich hatte mir gedacht, den schon ältlichen Mann unter dieser Nach
richt zusammenbrechen zu sehen; aber es war kein Schmerz, es war

ein Blitz des Jähzornes, der aus seinen Augen fuhr.

Die Faust auf

dem Tisch ballend, daß die mageren Knöchel scharf hervorstanden,
stieß er Verwünschungen gegen seine Tochter aus . . .

Dann aber

wurde er plötzlich still; er setzte sich und stützte den Kopf in seine
Hand. Und wie zu sich selber sprach er:
Und die Arme
ausstreckend und vor sich hinstarrend, rief er laut:
(S. 279).

„I. St. J.*: Agnesens Vater:
494. Ich bin so alt geworden, aber ich habe es nicht vergessen; sein

langes graues Haar triefte von Wasser oder Schweiß; seine Kleider,
die er sonst so peinlich sauber hielt, waren überall mit Schlamm be

sudelt. (S. 17.)
495. Ich sah meinen Vater an; er hatte die Augen niedergeschlagen und
stand unbeweglich . . .

Der alte Mann ließ sich auf einen Stuhl

sinken und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. (S. 18.)
496. Er sagte nichts; aber er lehnte seine feuchte Stirn an meine Schulter, . .

Wie lange wir so gesessen haben, weiß ich nicht. Da fühlte ich,
daß meine Wangen von heißen Thränen naß wurden, die aus seinen

alten Augen flössen. (S. 19.)
497. Er war totenblaß geworden und in seine Augen trat ein Ausdruck,
vielleicht nur der Verzweiflung, der mich erschreckte. (S. 22.)
498. Mein Vater stand noch immer, als höre er auf etwas, das ihn mit

Entsetzen erfüllte. (S. 18.)
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499. „Die Schandglocke!“ stöhnte er und fiel wie kraftlos gegen die

Wand. (S. 25.)
500. Mein Vater stand unbeweglich und sah mit gespannten Augen zu.

(S. 25.)
501. Als mein Vater seinen vollen Namen über den Markt hinaus sprechen

hörte, sah ich ihn zusammenzucken; (S. 25).
„I. St. J.“: Harre Jensen 1 ):
502.

stieg ein alter Mann mit weißem Haar zu mir in das Coupe, . . .

Als er dies sagte, erschien um den Mund und um die braunen Augen

ein Ausdruck der Güte, ich möchte sagen der Teilnahme, der
unwillkürlich zu traulichem Gespräche einlud. Die Sauberkeit seiner
äußeren Erscheinung, die sich nicht bloß in dem braunen Tuchrock

und dem weißen Halstuch ausprägte, das feinbürgerliche Wesen des
Mannes, Alles heimelte mich an, (S. 28).
503. Er faltete seine Hände und saß eine ganze Weile wie mutlos in sich

zusammengesunken. (S. 30.)
504. Der alte schwieg eine Weile und blickte verklärt vor sich hin, als

sähe er noch einmal in diese Veilchenaugen seiner Jugend. (S. 31.)
505. Mein Reisegefährte nahm seinen Hut ab und legte ihn vor sich auf
den Schoß; sein weißes Haar wehte in der lauen Mittagsluft. So
saß er schweigend, als weihe er diese Augenblicke dem Andenken

des längst verstorbenen Freundes. (S. 39.)
506. Auf der Kante des Bettes saß mein Reisegefährte, aber seine Augen
waren über den Leichnam weg auf die nackte Wand gerichtet. Ich
sah es wohl, dieser starre Blick ging über eine leere ungeheure Kluft,
denn am jenseitigen Ufer stand das unerreichbare Luftbild seiner
Jugend, das jetzt mit reißender Schnelle in Dunst zerfloß. (S. 46.)
*) Die Quelle (vgl. Einleitg. S. 9), der das Motiv zu der Stormschen Novelle „In
St. Jürgen“ entstammt, bringt über das äußere Bild der beiden Hauptgestalten wenig, über
das der weiblichen Figur so gut wie nichts, über das der männlichen Greisengestalt

folgende Schilderung:
„Es war ein würdiget Greis mit edlen Zügen, blauen lebendigen Augen und
ziemlich langen grauen Haaren. Sein Kleid war von feinem Tuch, aber etwas abgetragen,

sein Benehmen nicht vornehm, aber eigentümlich. Nach einigen Äußerungen über die
einförmige Gegend Sah er mit teilnehmender Miene mir voll ins Gesicht“ (a. a. O. S. 108).
Bei Storni sieht der Greis folgendermaßen aus: vgl. 502. Die Darstellung Storms hat
eine erkennbare Beziehung zu der Quelle. Aber der alte Herr hat nicht nur äußerlich
eine kleine Metarmorphose unter der Feder Storms erlebt, er erscheint zugleich mit einem

Tropfen Stormschen Geistes gesalbt, der sowohl in der idealisierenden Retouchierung des
Bildes wie in der durch die subjektive Beziehung gehobenen Darstellung zum Vorschein
kommt. Es ist unerheblich, aber merkwürdig, daß Storni aus den blauen Augen braune
gemacht hat. Die Farbe des Auges ist ihm ein sehr wichtiges Moment im Gesamtbilde
seiner Gestalten und in wohlüberlegter Wahl teilt er ihnen blaue, braune, schwarze oder
graue Augen zu. In „St. J.“ tritt das besonders hervor: die blauen „Veilchenaugen“, mit
denen er die Agnes ausstattet, sie klingen wie ein festes Motiv immer wieder empor,
werden mit stilistischen Feinheiten bedacht und bilden den Centralpunkt ihres äußeren Bildes.
In wohlberechnetem Farbenkontrast giebt er dem alten Herrn nun braune Augen.
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507. Als ich wieder ins Zimmer blickte, war der Kopf des alten Mannes
dicht über dem der Leiche. Er schien wie sinnverwirrt dies ein

gefallene Greisenantlitz zu betrachten, (S. 46).
ebd.: der Spökenkieker:
508. Als ich . . . die letzten Stufen hinabstolperte, wurde unten auf dem

Flur eine Tür aufgerissen, und der unheimliche nackte Kopf eines
neunzigjährigen Mannes reckte sich daraus hervor. Er murmelte
ein paar halbverständliche Scheltworte nnd stierte uns dann, bis wir
durch die Tür der Kapelle traten, mit den verglasten Augen nach.

(S. 8/9.)

509. Als ich dort anlangte, sah ich den Spökenkieker, . ., mitten auf der

Straße vor dem Stiftshause stehen. Die Hände auf den Rücken,
wiegte er sich behaglich in den Knieen, während er unter dem
breiten Schirme seiner Mütze nach einem Giebel hinaufstierte.

(S. 45.)
ebd.: Der Stadtsekretär:
510. Der alte Stadtsekretär mit seinem weißgepuderten Kopf erschien
drüben in dem Mittelfenster, . ., verlas er mit seiner scharfen
Stimme aus einem Blatte Papier, . . ., das Concursurteil. (S. 25.)

„E. M.“: Pauls Vater:
511. ,Das brachs hervor; mit der geballten Faust drohte er nach dem

Schulhause hinüber' (S. 74).
512. ,Der Mann sah erwartungsvoll zu mir auf; die Sorge um sein Kind

stand leserlich in seinen harten Zügen. (S. 75.)
„E. Hf.“: der Vetter:
513. Für gewöhnlich war der Vetter ein munterer alter Herr, dem man

nicht anmerkte, von welch tiefer Erregung oft diese freundlichen

Augen Wache hielten. (S. 10.)
514. dort oben in der Tür . . stand er selbst, der kleine schmächtige

Mann mit den tiefliegenden Augen und dem vollen weißen Haupt
haar. (S. 10.)
516. Eine Weile hörte der alte Herr geduldig zu; dann aber begann es
schalkhaft um seinen noch immer schönen Mund zu zucken. (S. 14.)
517. der Vetter aber war aufgesprungen, mit erhitztem Gesicht riß er die

Stubentür auf und rief: (S. 15).
518. sahen wir noch lange den Vetter, wie er grüßend seine Mütze
schwenkte und wie die Abendsonne auf seine weißen Haare schien.

(S. 25.)
519. Ich muß vor den Spiegel treten, damit ich meine grauen Haare nicht

vergesse. (S. 29.)
„Dr. i. H.*: der Küster:
520. fand ich den gewichtigen Mann schon in eifriger Durchsicht der
Dokumente neben dem Pulte des Gevollmächtigten sitzen. Nachdem
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521.

522.

523.

524.

er mich durch seine runden Brillengläser erkannt hatte, strich er
bedächtig die Seitenhärchen über seinen kahlen Scheitel und stand
dann auf, um mich mit der ihm eigenen Würde zu begrüßen. (S. 86.)
Und der würdige Mann klemmte die fleischigen Lippen ein und
blickte auf mich mit einer Sicherheit, als ob er das Gegenmittel schon
fix und fertig in der Tasche hätte, (S. 87).
das selbstzufriedene Lächeln im Gesichte des Küsters zuckte so tief,
als es die starken Wangen zuließen. (S. 88.)
Ich traf ihn mit seinem Knecht beim Aufladen des Düngers bebeschäftigt, im baumwollenen Futterhemd, die Furke in der Hand;
doch war er deshalb nicht weniger würdevoll, (S. 95).
Der Küster sah mich mit seinen runden Augen an. (S. 87.)
ebd.:

525. Der kleine graue Mann steckte die Feder hinters Ohr und segelte
auf seinem Drehbock vollends zu mir herum. (S. 92.)

,B. V. Chr.“: Christians Vater:
526. Das Bild seines Vaters, des milden braunlockigen Mannes, war ihm
mit einem Male so gegenwärtig; (S. 294).

Zerstr. Cap.: Der Amtschirurgus:
527. Oft habe ich aus dem engen Steinhofe eines Nachbarhauses hinauf

geschaut, wenn das breite rubinrote Gesicht mit dem weißgepuderten

Haarschopf droben auf dem Rathausgiebel hinausfuhr, (S. 121).
528. da hörte ich hinter mir eine Tür aufklinken, und als ich mich um

wandte, stand eine aufrechte, breitschultrige Gestalt vot mir, und
ein stattliches Burgundergesicht mit vollem weißen Haarschopf
schaute aus kleinen zugeschnürten Augen gelassen auf mich herab.

(S. 123.)
529. Der blaue Kleidrock mit dem aufrechtstehenden Kragen und den
blanken Knöpfen, zwischen dessen Schößen der goldene Schlüssel
nicht übel gepaßt hätte, mochte ein Wesentliches zu dieser Vor
stellung beitragen. Freilich, en grande tenue habe ich ihn auch
später nie gesehen; seine hellgrauen Pantalons waren über den
Knöcheln zugebunden, und seine Füße steckten immer in großen
Lederpantoffeln, wenn er, die Hände auf dem Rücken, in seinem

öden Reiche promenierte. (S. 124.)
530. und wenn im Januar die .hahnebüchene“ Kälte bei uns einzog, so

mußte der Amtschirurgus auch den Tag über im Bette bleiben, und
er lag dann, wie mir die Ratskellerwirtin später erzählte, so tief
darin vergraben, daß nur die bläuliche Burgundernase und die

kleinen Augen über der rotcarrierten Bettdecke hervorsahen. (S. 125.)
531. dann wurde in der Bretterdecke des Saales eine Luke ausgehoben,
und alsbald vom Rande der Öffnung glänzte das rote Gesicht des

Amtschirurgus teilnehmend zu uns herab. (S. 127.)
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532. ein Blick nach oben zeigte mir am Rande der Deckenöffnung das

leuchtende Gesicht des Amtschirurgus, der wie ein umgekehrter
Sixtinischer Engelskopf zur Erde statt zum Himmel blickte; (S. 129).
533. Seine Seltsamkeiten hatten abgeblüht, und er war nur noch ein

müder abgebrauchter Mensch, gleich allen Übrigen, die dort der
Ewigkeit entgegenträumen. Hier auf der Bank am Kirchhofssteige
saß er und wärmte seine Glieder in der Frühlingssonne. Als ich
ihn begrüßte, stand er auf, und ich sah, wie das Alter seine hohe

Gestalt gebeugt hatte. (S. 135/6.)
.Lena Wies*: Der alte Wies:

534. Oft, wenn' er mit seinem ehrwürdigen Gesicht unter der blauen
Zipfelmütze, mit den friedlich gefalteten Händen in seinem Lehn
stuhl saß, habe ich ihn darauf ansehen müssen, wie doch der gute
alte Mann so grausamer Dinge fähig sein könne. (S. 142.)

.Zwei Kuchenesser der alten Zeit“: Onkel Hahnekamm:
535. Zu den ersteren gehörte ein alter Familienonkel, den wir .Onkel

Hahnekamm“ nannten.

Der feingeschnittene Kopf des sauberen

alten Herrn wurde nämlich von einem wohlgepflegten Toupet ge
krönt, das durch die glatt angekämmten Schläfenhaare nur noch mehr
zum Ausdruck kam. Nie und nirgends wieder habe ich ein solches
Toupet gesehen; aber es war auch der Stolz und die Wonne des

Besitzers. (S. 184.)
536. um erst nach einer halben Stunde wiederzukehren, wo das Toupet

bereits wie ein silbergraues Sträußchen über der Stirn saß; (S. 185).
537. Am Abend trat er dann in seinem olivenbraunen Überrock mit fein

gefaltetem Jabot in die Gesellschaft. (S. 186.)

ebd.: Ratsverwandter Quanzfelder:
538. Eine ganz andere Figur war der Herr Ratsverwandte Quanzfelder.
— Noch sehe ich ihn, wie er unserem Hause gegenüber aus seiner

Tür zu treten pflegte; im mausgrauen Kleidrock, den rotbaumwollenen
Regenschirm unter dem Arm. Trotz seiner knochigen Gestalt machte
er mir immer den Eindruck einer alten Mamsell.

Denn seine Be

wegungen waren klein und seine Stimme dünn und gläsern gleich
der eines Verschnittenen; dabei hingen ihm in dem runzligen zu

sammengedrückten Gesichte die Augenlider wie Säckchen über den
kleinen Augen.

Wenn er vor einer Dame den Hut zog, so krächzte

er sein: .Gud’n Dag, Gud’n Dag, Madam!“ wie ein heiserer Vogel;
und seltsam war es anzusehen, wie er dann mit gespreizten Fingern

und taktmäßig hin und her bewegten Armen seinen Weg fortsetzte.

(S. 186.)

539. und doch bekam ich allezeit einen Schreck, wenn ich seine Krähstimme von draußen vor dem Laden hörte, besonders aber, wenn
er nun in der Stube mit altjüngferlicher Zierlichkeit seine knochigen
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Hände ausstreckte, um sich die wildledernen Handschuhe abzuziehen,
und darauf Stock und (Hut) Schirm so seltsam hastig in die Ecke

stellte. (S. 187.)
540. Kaum daß noch die rote Perrücke mit beiden Händen platt gedrückt
war, so saß er mit seinem mausgrauen Rock auch schon unter dem

Fenster am Teetische. (S. 187.)
541. Eine breite Hornbrille auf der Nase, das aufgeschlagene Gesangbuch
in der Hand, ließ er bei jedem Verse noch vor dem Cantor den

Einsatz seiner scharfen Stimme hören. (S. 189.)

II.

Unter den männlichen Gestalten mittleren Alters sind
nur wenige, die dem Dichter nahestehen und liebevoller

gezeichnet sind.
„J. Sa.“:
542. Ich sehe es noch vor meinen alten Augen, wie er mit schlankem

Tritt auf deinen Urgroßvater zuging.

Dann nahm er ein Schreiben

aus einer sauber gestickten Brieftasche und überreichte es mit einer

anmutigen Verbeugung. Er war ein feiner junger Mensch mit sanften
freundlichen Augen, und der schwarze Haarbeutel stach angenehm
bei den lebhaften Wangen und dem perlgrauen Tuchrocke ab. (S. 307.)

„Im.“: Reinhart:
543. Auf einem abwärtsführenden schattigen Waldwege wanderte an einem
warmen Frühlingsnachmittage ein junger Mann mit kräftigem ge
bräuntem Antlitz. Mit seinen ernsten grauen Augen sah er gespannt
in die Ferne, als erwarte er endlich eine Veränderung des einförmigen

Weges, die jedoch immer nicht eintreten wollte.

(S. 23.)

544. In seinen Augen lag ein plötzlicher Ausdruck von Kummer, den sie
nie darin gewahrt hatte ... „Du siehst so traurig aus.“ (S. 20.)
545. „Bist du es denn aber auch?“ sagte Erich, als er so nahe in das

ernste Gesicht seines alten Schulkameraden sah.

(S. 25.)

546. Er schwamm langsam hinaus und hob mitunter die Arme aus dem

Wasser, daß die herabrieselnden Tropfen im Mondlicht blitzten;

(S. 32).

ebd.: Erich:

547. Du sagtest einmal, er sähe seinem braunen Oberrock ähnlich. Daran
muß ich nun immer denken, wenn er zur Tür hereinkommt, und es

ist gar zu komisch; (S. 16).
548. Ein stattlicher Mann in braunem Überrock kam dem Wanderer ent
gegen. Als er ihn fast erreicht hatte, schwenkte er seine Mütze und

rief mit heller Stimme

(S. 25).
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549. Ein frohes Lächeln machte Erichs einfache Züge bei diesen Worten
noch um Vieles heiterer. (S. 25.)

ebd.: der Harfenspieler:
550. ein Mann mit schwarzen niederhängenden Locken trat emsig das

Rad. (S. 35.)
„E. gr. Bl.*: Gabriel:
551. Es mochte ein Student sein; vielleicht ein junger Doctor, der auf

dem schmalen Fußsteige über die Haide ging.

Die Kugelbüchse,

welche er am ledernen Riemen über der Schulter trug, schien ihm
schwer zu werden; denn je zuweilen im Weiterschreiten nahm er
sie in die Hand, oder hängte sie von einer Schulter auf die andere.

Seine Mütze hatte er abgenommen; die Nachmittagssonne glühte in
seinen Haaren. (S. 98.)

„J. So.“: der „Franzose“:
552. Aus der Gartentür trat ein junger Reiteroffizier in weißer festtäglicher
Uniform, den kleinen dreieckigen Federhut schief auf den Kopf ge
drückt, und sah nach allen Seiten in die Gänge des Gartens hinab;

dann, seinen Rohrstock zierlich zwischen den Fingern schwingend,
horchte er nach einem offenstehenden Fenster im oberen Stockwerke
hinauf. Der junge Mann lächelte, wie Jemand, dem was Liebes

widerfahren soll, indem er langsam die kleine Gartentreppe hinunter
stieg. Die Muscheln, mit denen der breite Steig bestreut war,
knirschten an seinen breiten Sporen, bald aber trat er behutsam auf,
als wolle er nicht bemerkt sein. (S. 313.)
553. Der junge Offizier hatte den Hut in die Hand genommen und ließ,
während er den Steig hinabging, die Sonne frei auf seine hohe Stirn

und seine schwarzen ungepuderten Haare scheinen. (S. 314.)
554. Und sie ließ die Feder fallen und warf sich an seine Brust, daß sich
ein leichtes Puderwölkchen über ihren Köpfen erhob. Sie strich mit
der Hand über seine glänzend schwarzen Haare. „Wie eitel du bist!“
sagte sie, indem sie den schönen Mann mit dem Ausdruck wohl

gefälligen Stolzes betrachtete. (S. 315.)
555. Unter den Leuten nannten sie ihn nur den Franzosen; denn er hatte
rabenschwarzes Haar, das er nur selten pudern ließ, wenn er nicht

just im Dienst war. (S. 324.)
ebd.:
556. Gleichwohl schien es ihn nicht zu stören, als ihm aus einem Seiten

gange ein junger Mann in bürgerlicher Kleidung mit sauber gepuderter

Frisur entgegenkam. (S. 313.)
ebd.:

557. Nicht weit davon, dem Sopha gegenüber, saß ihr Enkel, ein Mann
über die Zeit der vollsten Jugend noch kaum hinaus. Er stützte
seinen Kopf in die Hand und blickte nach den kleinen Familienbildern,

die in silberner Fassung über dem Sopha hingen. (S. 321.)
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„Ang.*: Ehrhards
558. Er sank auf seine Kniee und streckte die Arme nach ihr aus und
rief stammelnd vor Schmerz und Leidenschaft ihren Namen. (S. 130.)
559. Ais sie aber an den Ausgang des Gebüsches kamen und nun das

volle Mondlicht seine Stirn beschien, (S. 289).
„W. d. Ä. r. s.*:
560. An diesem Tische aber . . . saß ein junger Mann mit aufgestütztem

Arm und gänzlich regungslos; (S. 168).
561. Ob er ein Jäger war, ist seines kleinen Schnurbartes und seines aus

geschweiften Jagdrockes unerachtet schwer zu sagen; (S. 168).
„A. d. St.*: der Kammerjunker:
562. Mir waren die blanken braunen Augen dieses Menschen vom ersten
Augenblick an zuwider gewesen; und auch jetzt noch schienen sie

mir nichts Gutes zu versprechen. (S. 75.)
563. Er hatte die Arme vor sich auf den Tisch gestreckt und schien seinen
eigenen Gedanken nachzugehen; nur wenn draußen zwischen den

sonnigen Beeten das Kleid des jungen Mädchens sichtbar wurde,
hob er die Augenlider und sah nach ihr hinüber. Es war in diesem

lässigen Anschauen etwas, das mich in einen ohnmächtigen Zorn

versetzte, (S. 76).
564. Seine blanken Augen waren ganz in dies Geschäft vertieft. (S. 76/77.)

„Sp. R.“: Rudolf:
565. Er sah mich mit seinen dunkeln Augen an, die noch den idealen

Zug verrieten, der ihn in seiner Jugend auszeichnete. (S. 43.)
566. Und dabei flog ein Blick zu seiner Frau hinüber, von einer solchen
Energie der Zärtlichkeit, von einer Freude des Besitzes, als habe er
die Geliebte erst vor Kurzem sich errungen. (S. 43.)
567. dann strich er das schlichte Haar von seiner Stirn und sagte mit
dem herzlichen Ton seiner mir einst so vertrauten Stimme . . (S. 44).

„Dr. a. M.‘: der „Justizrat“:
568. Der Doctor wollte den Justizrat besuchen, einen jungen Juristen,
der es bislang freilich nur noch zum Amtssekretär gebracht hatte,
der aber in seiner goldenen Brille und in seinem wohltoupierten

Haar die später erlangte Würde so deutlich vorgezeichnet trug, daß
seine Freunde ihn schon jetzt damit belehnt hatten. Als er in das
Wohnzimmer trat, fand er den Justizrat, in seinen türkischen Schlaf

rock gewickelt, mit einem Aktenstück beschäftigt, in der Sophaecke
sitzen. (S. 191.)
569. Einige Tage später aber ging auch der Justizrat in auffallender Nach
denklichkeit umher; sein indisches Schnupftuch hing ihm ungewöhnlich
lang aus der Tasche, und mehr als sonst schob er die goldene Brille
auf die Stirn und rieb sich kopfschüttelnd mit der Hand die Augen.

(S. 199.)
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570. Der Amtssekretär zog die Schöße seines Schlafrocks noch dichter uni

seine etwas hagere Gestalt. (S. 193.)
571. Der Justizrat richtete sich fast wie erschrocken in die Höhe; über
seine regelmäßigen und sonst wohl kalten Züge zuckte es wie etwas,
das er nicht bekämpfen könne. (S. 200.)

,1. Schl.“: Arnold:
572. Ich sah ihn zuerst am folgenden Tage, da er unten an der Mittags
tafel mit seinem Zögling saß. Das blasse Gesicht mit den rasch
blickenden Augen kam mir bekannt vor; aber ich sann umsonst über
eine Ähnlichkeit nach. Während er die Fragen meines Vaters über
seinen Aufenthalt in der Fremde beantwortete, strich er mitunter mit
einer leichten Kopfbewegung das schlichte braune Haar an der
Schläfe zurück, als wolle er dadurch tiefes inneres Sinnen mit Gewalt

zurückdrängen. (S. 138.)
573. Ein überlegenes Lächeln glitt über sein Gesicht, und die leicht auf

geworfenen Lippen zuckten unmerklich. (S. 139.)
574. Die Begeisterung hatte seine Wangen gerötet, seine Augen glänzten;

(S. 150).
575. Arnold blickte ruhig über sie hin; es war ein Ausdruck der Ver

wunderung in seinen dunkeln Augen. (S. 153).
576. Auch sein jüngerer Begleiter zögerte; er hatte den Hut abgenommen
und schüttelte mit einer leichten Bewegung den Kopf, während er
an den Schläfen das schlichte Haar zurückstrich. (S. 167.)
577. Er vermochte nicht weiter zu singen; er sprang auf und faßte sie mit
beiden Händen und hielt sie weit vor sich hin; seine Augen ließen
nicht von ihr, als könnten sie sich nicht ersättigen an ihrem Anblick.

(S. 169.)
578. Dann gingen sie Arm in Arm, zögernd, als müßten sie die Seeligkeit
jeder Sekunde zurückhalten, die breite Treppe in das obere Stockwerk

hinauf. (S. 169.)
579. aber es war ein junger vornehmer Herr, (S. 121).
580. wir sangen mit heißen Gesichtern; es war als seien wir plötzlich in
der Gewalt unseres jungen Meisters. Mitunter fiel er selbst mit

seiner milden Baritonstimme ein; (S. 140).
581. Als ich aufblickte, fuhr ein Strahl von Stolz und Zorn aus seinen

Augen. (S. 154.)
582. Er sah mich wieder mit jenen resoluten Augen an, wie da ich zum

ersten Mal ihm gegenüber stand; und jetzt plötzlich wußte ich es,
was mich so vertraut aus diesem Antlitz ansprach. (S. 155.)
583. Als er den offenstehenden Flügel sah, überkam es ihn plötzlich. Wie
trunken griff er in die Tasten und sang ihr zu: (S. 168).

ebd.: Rudolf:
584. Als sie in diese eintrat, kam ihr ein junger, kaum mehr als zwanzig
jähriger Mann entgegen, in dessen gebräuntem Antlitz mit der feinen
6
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vorspringenden Nase eine Familienähnlichkeit mit ihr nicht zu ver

kennen war. (S. 124.)
585. Als sie ruhiger geworden, ließ sie einige Sekunden ihre Augen auf
dem jungen Antlitze ruhen, aus dem die Anbetung wie ein Opfer zu

ihr emporstieg. (S. 164.)
ebd.:

586. aber die hagere Gestalt des Bräutigams mit dem dünnen Haar und
den vielen Orden wollte den Leuten nicht gefallen; (S. 119).
587. Der hagere vornehme Mann war ausgestiegen ... (S. 119.)

„Ver.“: Franz:
588. Auf demselben ging in diesem Augenblick einer der angesehensten
Advocaten der Stadt, ein Mann mittleren Alters, mit ruhigen aber
ausgeprägten Zügen, gemächlichen Schrittes, nur mitunter ein Wort
mit dem neben ihm gehenden Schreiber wechselnd. (S. 315.)
589. Der Justizrat blickte mit seinen grauen Augen auf den vierschrötigen
Bauer hinab. (S. 320.)
590. Sie sah einen Augenblick zu dem ruhigen Antlitz ihres Mannes auf;

(S. 321).
591. Eine Weile sah er sie mit seinen ernsten Augen an; (S. 330).

ebd.: Rudolf:

592. Allmählich aber begannen die Lippen des jungen Mannes sich zu
regen, und unter dem Schutze des betäubenden Schalles, in dem der
Laut seiner Stimme wesenlos verschwand, flüsterte er trunkene, be
thörende Worte. Ihr Ohr vernahm sie nicht, aber sie las ihren Sinn
aus der Bewegung seines Mundes, aus der leidenschaftlichen Blässe

seines Angesichts. (S. 319.)
593. Die Lippen des jungen Mannes verstummten; und als Veronika sich
ihm entzog, versuchte er nicht, sie zurückzuhalten. Erst als sie aus
der Tür ins Freie trat, schien er die Sprache wiedergefunden zu haben.
Er rief ihren Namen und streckte die Arme bittend nach ihr aus. (S. 319)

594. neben einem jungen Manne mit frischem intelligenten Antlitz,.. (S.315).
ebd.: der Priester:

595. der Geistliche, ein kräftiger Mann in mittleren Jahren, lehnte von
drinnen den Kopf an das Gitter, das ihn von seinem Beichtkinde

trennte. (S. 325.)
596. Das dunkle Auge des Priesters war ruhig und fest mit einem Aus

druck von Ermüdung auf sie gerichtet; (S. 326).
597. Das gerötete Antlitz, der kräftige Stiernacken des Mannes im Priester
ornate war dicht vor ihren Augen. (S. 326.)
298. Er begann zu sprechen, ernst und eindringlich und bald mit allem

Zauber der Überredung; leis, aber klangvoll drang der Ton seiner
Stimme in ihre Ohren. (S. 326.)
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ebd.:
599. der Greis strich mit seiner harten Hand über das Deckbett und

sagte: (S. 320).
„A. d. U.“: der Raugraf:
600.

„. . .

und da ich den Kopf wende,

steht der blasse vornehme

Student vor mir; . . . Der junge Herr steht auch nur und macht

scharfe Augen auf die

Lore, als

wenn er das Anschauen ganz

umsonst hätte. (S. 133.)
601. „Treten Sie fest“, sagte er und hielt die andere Hand vor sie hin,
indem er mit seinen durchdringenden Augen zu ihr aufsah. (S. 134.)
602. Aber er ließ kein Auge von ihr; wie das Pferd lief, so ging er, die
Reitpeitsche in der Hand, im Kreise mit umher; als sei es ihm an
getan, so flogen seine Blicke an dem Mädchen hin und wieder;

(S. 134).
603. er neigte sich über sie, und seine Augen lagen unbeweglich wie
die eines jungen Raubvogels auf ihrem Antlitz, das sie mit ge

schlossenen Lidern ihm entgegenhielt. (S. 148.)
604. Ein Ausdruck verbissenen Jähzorns entstellte die schönen, regel
mäßigen Gesichtszüge. „Was fällt dir ein!“ flüsterte er und packte
mit Heftigkeit ihren Arm. (S. 151.)
605. Der sogenannte „Raugraf“ war ein ebenso schöner als wüster junger

Mann, (S. 128).
606. .... Der blasse vornehme Student ... ist auch dagewesen; (S. 145).
607
und er hat sie angesehen, sagt mein Schwestersohn, als wenn
er sie hat verzehren sollen . . .*

(S. 146.)

608. Auch den Raugrafen sah ich; er saß mit übergeschlagenen Beinen,
wie ermüdet, an der andern Seite des Saales. (S. 147.)
609. erwiderte der Raugraf und lehnte seinen schönen, aber bleichen
Kopf zurück gegen die Wand. (S. 147.)

ebd.: Christoph:
610. Ich traf ihn eines Nachmittags in einem öffentlichen Garten, wo er
allein vor einem Seidel Lagerbier saß und, scheinbar in Sinnen ver
loren, den Rauch einer Cigarre vor sich hinblies. Sein starker

blonder Backenbart und seine feine bürgerliche Kleidung ließen mich
ihn erst in nächster Nähe erkennen. (S. 125.)
611

denn ganz wie versteinert sah der Mensch aus. „Ist denn
schon Feierabend, Herr Werner?“ rief ich; aber er achtet garnicht

darauf.

„Guten Abend, Marie!“ sagt er mit ganz heiserer Stimme,

und er würgte ordentlich daran, als wenn ihm das Wort im Halse

stecken bleiben müßte.“ (S. 135.)
612. Auch Christoph der zum stattlichen, etwas untersetzten jungen
Manne herangewachsen war, rüstete sich zum Abzug; (S. 123).
613. Auf mein „Herein!“ trat die stattliche Gestalt meines Freundes

Christoph vorsichtig und etwas zögernd in das Zimmer. (S. 129.)
6*
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614. Erst jetzt sah ich, daß er in seiner schwarzen Sonntagskleidung
vor mir stand. (S. 129.)
615. Er zog die Stirnfalten zusammen, und ich sah, wie sich eine trübe

Wolke über seinen Augen lagerte. (S. 131.)
ebd.:
616. stand Fritz Bürgermeister

vor meinem Bett und lachte mich

mit seinen treuen Augen an. (S. 155.)
617. begann der Ältere meiner beiden Nachbarn wieder, indem er seinen

kleinen Schnurrbart drehte. (S. 141.)
618. .Schöne Dame!“ flüsterte ein hübscher milchbärtiger Junge, während
er wie bettelnd ihr sein leeres Glas entgegenhielt; (S. 150).
619. Ich entsinne mich des langen blassen Menschen sehr wohl, (S. 138).
,U. d. T.V Paul:

'

i

620. Der Eigentümer, ein Mann in den Vierzigern, mit scharfen ausge
prägten Gesichtszügen, aber milden lichtblauen Augen unter dem
schlichten, hellblonden Haar, saß an einem mit Büchern und Papieren

bedeckten Schreibtisch; (S. 173).
621. seine lichtblauen Augen lugten scharf in die Nacht hinaus. (S. 199.)

.Abs.“: Ehrenfried:
622

als ich aber bei dem großen Hollunderbusch um die Ecke
biege . ., sehe ich Ehrenfried im braunen Sonntagsrock und mit der

langen Pfeife zwischen den Spargelbeeten stehen. (S. 213.)
623

Aber währenddessen wurde sein Gesicht immer ernster und
strenger; und als ich zufällig niederblickte, sah ich, daß er sich mit
dem Eisenstifte, den er in der Hand hielt, den Daumen blutig ge

rissen hatte.“ (S. 218.)
624

ebd.: Christian:
Eines Mittags, da zuerst die Freischaren mit ihren Schlapp
hüten und Pistolen in die Stadt kamen, steht ein großer bärtiger
Mann vor mir . .* (S. 215).

625. Sein etwas finsteres Auge ruhte mit Wohlgefallen auf der festen

ausgeprägten Stirn des Jünglings. (S. 234.)
626. Als er aber nach Ablegung seiner schweren Wildschur mit der

Hand über das buschige braune Haar strich und der eigensinnige
Wirbel sofort wieder emporschnellte, da flog ein Lächeln glücklicher
Gewißheit über ihr Gesicht. (S. 223.)
.1. St. J.*: Harre Jensen:
627. Das Dunkel der Haide hatte sie bald ihren Blicken entzogen; nach
einer Weile aber wurden sie noch einmal in der Ferne sichtbar, auf
dem Hügel drüben; fast übernatürlich groß erschienen ihr die Ge
stalten, wie sie sich schattenhaft gegen den schwachen Schein des

Abendhimmels abhoben. (S. 223.)
628. Als ich aufsah und er mich mit seinen guten braunen Augen so

bittend anblickte, (S. 13).

*
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,E. M.“: Edde Brunken:
629. Indem er sich in seiner ganzen nicht eben beträchtlichen Höhe auf

richtete, fiel er in ein schwunghaftes Pathos, wobei ihm die Stimme

ins Falsett überschlug. (S. 53.)
630. und sein Athem ging keuchend aus der Brust hervor, wie es in der

Aufregung bei ihm zu geschehen pflegte.

Unter dem Malen bog

er den Kopf zur Seite und blickte eine Weile gegenüber in den

Spiegel und gleich darauf auf eine Statuette der Venus von Milo,
die seitwärts auf einem Tischchen stand. Dann, mit einem kurzen
scharfen Lachen, das wie ein Hohn aus der Tiefe des gebrechlichen
Leibes hervorbrach, ließ er wiederum den Pinsel eifrig auf der

Leinwand arbeiten. (S. 55.)
631

Das kleine borstige Ungeheuer dort im Spiegel ist in seiner
Art eben so vollkommen, wie die Göttliche ohne Arme neben ihm.

(S. 55.)
632. Zumal mein kleiner Brunken war heiterer, als ich ihn lange gesehen;
wenn die Anderen schwiegen, sang er mit seiner starken, aber freilich

etwas scharfen Tenorstimme holländische Volkslieder, (S. 58).
633. Man mußte es sehen, wie die kleine Gestalt mit dem rauhen mäch

tigen Kopf auf der hochbeinigen Mähre huckte, wie es das Glas
emporhob, daß die Sonne durch den roten Wein funkelte, und mit

den scharfen schwarzen Augen danach hinblinzte.

(S. 58.)

634. ich sah ihn über mir an einer jungen Buche wie eine große Spinne
von Ast zu Ast hinaufrücken, und nicht lange, so schaukelte er sich

im höchsten Wimpfel und sang laut über den Wald hinaus. (S. 59.)

635. Und dabei stützte er den borstigen Kopf in seine ausgespreizten
Finger, als wolle er sich von ihr betrachten lassen. (S. 61.)
636. Brunken rannte
die Straße hinab; sein kleiner Radmantel, den
er umgebunden hatte, schwebte wie ein Dach über den dünnen
Beinen.
.Heisa!“ . . . hörte ich einen Jungen einem alten Weibe zurufen.

.Die Schildkröten laufen herum, heute Nacht giebt’s Regen!“ (S. 64/65.)
637. und hier
erblickte ich die groteske Gestalt meines trefflichen
Freundes. Er stand in der vollen Mittagssonne und beschattete die
Augen mit der Hand; das mächtige Haupt war noch wie einst mit
dem braunen, struppigen Vollbart geziert; aber als wir die Tür des

Gartengitters öffneten, sah ich, daß er frisch und kräftig ausschaute,
wie ich ihn nie gekannt. (S. 67.)
638

ich habe mit dem Herrgott gescholten, daß er mich so unge
schickt nach seinem Ebenbilde erschaffen. — Es war damals ein

toller Lebensdrang in mir, und dazu dies Gemengsel von Glied
maßen, vor dem die Mädel sich grauein wie vor einer Kreuzspinne;

(S. 70).
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639. Und dabei schlug ihm die Stimme in seine höchste Fistel über;
aber dennoch klang es schön und herzerquickend;
640. Mein kleiner Freund legte beide Hände in die Seite und sah mich

mit dem Ausdruck einer tragikomischen Verzweiflung an.

(S. 70.)

641. Mein Freund war aufgestanden und stützte sich mit beiden Händen
anf den vor uns stehenden Gartentisch; auch in seinen Augen blitzte

es jetzt von Liebe und Begeisterung.

(S. 79.)

642. Brunken, . . ., stand neben mir und starrte wie verzaubert in die

Tiefe. (S. 59.)
643. Der Erzähler hielt erschöpft inne, eine unheimliche Erregung brannte
in seinen Augen. (S. 62.)
644. .Er hat so gute Augen!* sagte sie. (S. 64.)
645. sah ich nicht weit von mir eine arme gebrechliche Gestalt an einen

Baum gelehnt. (S. 64.)
646.

.. . . meine Seele und meine Kunst verlangen nach der Schönheit,

aber die langfingerige Affenhand des Buckligen darf sie nicht be

rühren.

(S. 64.)

647. aber Brunken schüttelte, . . ., seine langen Finger vor der Nase.

(S. 69.)
ebd.:
648.

Es dauerte auch nicht lange, so . . . trat ein kräftiger, fast unter
setzter junger Mann von etwa neunzehn Jahren in das Zimmer . . .

Ich betrachtete ihn näher.

Auf seinen breiten Schultern erhob sich

ein kleiner blasser Kopf, in dessen tiefliegenden Augen ein eigener,
fast melancholischer Reiz lag. (S. 66.)
649.

sah ich . . . einen jungen Mann auf einem Grabe sitzen.

Während

ich durch das Kreuz der Kirchhofspforte trat, wandte er den Kopf
zu mir, und ich sah zum ersten Mal in jenes blasse Antlitz mit den

tiefliegenden Augen, welche das Wesen der Dinge einzusaugen

scheinen, (S. 77).
650. Eine jähe Röte schoß über das blasse Antlitz.

(S. 79.)

ebd.:

651. ein Regierungsassessor, ein junger Mann mit einer Brille und einem

blonden Flachskopf, (S. 53).
652. der haf^ja keine Augen, wenigstens nur so etwas wie eine An

deutung davon; (S. 57).
.E. Hf.*:
653. Ich war ein junger Advokat und längst von wohlmeinender Seite
mir bedeutet worden, wenn ich in meinem Berufe „prosperieren“ wolle,
so müsse ich nicht nur meinen grauen Heckerhut bei Seite legen,

sondern mir auch den Schnurbart abrasieren.

(S. 22.)

ebd.:

654. Der Schiffer, der mit beiden Armen über Bord lehnte, wandte sein
wetterbraunes Gesicht der Dame zu; (S. 6).
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„Dr. i. H.“: Hinrich Fehse:
655. stand ein junger Bauer, dessen blondes krauses Haar unter der
Tuchmütze hervorquoll; ... Es lag etwas Brütendes indem Gesicht
des jungen Menschen; der breite Stirnknochen trat so weit vor, daß
er die Augen fast verdeckte. (S. 83.)

656. Mir war in diesem Augenblick, als sei ich diesem eckigen Kopf
schon sonst einmal begegnet; nur über das Wie und Wo konnte
ich nicht ins Reine kommen. Aber wohl niemals hatte ich auf einem

jugendlichen Antlitz einen solchen Ausdruck gleichgültiger Ver
drossenheit gesehen; die grauen tiefliegenden Augen schienen es
kaum der Mühe wert zu halten, die Wimpern zu mir aufzuheben.

(S. 86.)

657. Ihr gegenüber an der andern Wand saß jetzt der Bräutigam; den
Kopf gesenkt, die Hände zwischen den gespreizten Beinen vor sich

hingefaltet. (S. 89.)

658. Das Gesicht war scharf und mager geworden, und die ohnehin
kleinen Augen waren unter der vortretenden Stirn fast verschwunden;

(S. 91).

659. Der aber stand noch immer wie angenagelt auf seinem Posten; nur
seine kleinen Augen fuhren hinter den Beiden her; es war ein Glück,

daß sie nicht mit Flintenkugeln geladen waren!“ (S. 97.)
660. Aber er stieß dann nur ein höhnisches Lachen aus und sah mich
aus seinen kleinen Augen an, als wollte er mir damit ein Leides

tun. (S. 106.)
661. Auf diese Worte ward er wie unsinnig; er warf sich auf die Erde,
ich weiß nicht, was er alles sprach; (S. 110).
662. er schlug einen meiner Zöpfe um seine Hand und riß mir damit
den Kopf in den Nacken . . und trotz der Nacht sah ich, wie seine

kleinen Augen über mir funkelten; (S. 111).
663. und mein Hinrich sitzt steidel aufrecht in den Kissen und starrt
mit ganz toten Augen nach dem Fenster zu. — Aber mein Hinrich

sitzt noch immer so tot und glasig, daß mir ganz graulich wurde,

(S. 114).

664. Da stand er nun und biß sich die Lippen blutig, (S. 97).
ebd.: Hans Ottsen:

665. Als eben die Musikanten zu einem neuen Walzer aufspielten, kommt
der anstolziert, in seiner blauen Jacke mit Perlmutterknöpfen, die
silberne Uhrkette über der Weste, und sieht sich unter den Dirnen
um, als wenn sie nur alle so für ihn zu Kaufe ständen.

Er war

aber auch ein schlanker braunhaariger Junge und hat noch heute
so was Stolzes an sich. (S. 97.)

666. Schon lange hatte ich gesehen, daß Hans Ottsen dastand, als wenn

er die Dirne mit den Augen verschlingen wollte; (S. 97).
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„B. V. Chr.*: Christian:
667. Mein Vetter Christian hatte wirklich schon mit zwanzig Jahren seine
schönen blauen Augen; und doch behaupteten die Mädchen, Hand aufs
Herz, daß sie ihnen völlig ungefährlich seien. Das kam aber daher,
weil derzeit, was allerdings in solchem Alter selten vorkommt, die

Elektricität derselben noch gebunden war; (S. 291).
668. Da saß der Doctor in seinem bunten Schlafrock und rauchte aus

seiner türkischen Pfeife. (S. 311.)
669. ,Du strahlst ja wie die Morgensonne! - (S. 317.)
670. und ein Lächeln der vollsten Lebensfreude überzog sein hübsches

Antlitz; (S. 319).

III.

Einen ganz geringen Raum nehmen die Knaben

gestalten ein:
.W. d. Ä. r. s. - :

671. und gewahrte nun endlich auch den Jungen wie eine große schwarze

Raupe um den Stamm herumhängen. (S. 168.)
672. Dabei schienen ihm allerlei Gedanken zu kommen; denn er verzog
den Mund bis an die Ohren und stellte sich breitspurig auf zwei
gegenüber stehende Äste, während er mit der einen Hand das ge

schädigte Kleidungsstück zusammenhielt. (S. 170.)
673. Der Jäger tat einen verzweifelten Blick in den Baum hinauf, wo die

dunkle, untersetzte Gestalt zwischen den Zweigen stand, sperrbeinig

und bewegungslos. (S. 171.)
.1. Schl.*: Kuno:
674. Einmal auch hatte der junge freundliche Herr den kleinen ver

krüppelten Knaben auf dem Arm durch das Tannicht getragen; (S. 118).
675. Das Kind saß zusammengesunken und träumend in seinen weichen
Kissen; nur einmal richtete es sich auf und rief: (S. 151.)
s,A. d. U. - : Christoph:

676. Als ich die Augen aufschlug, saß er neben mir auf dem Stuhl, eine
irdene Schüssel mit Wasser zwischen den Knieen. Er wollte eben

das Leintuch erneuern; (S. 108).
677. Als ich mich umwandte, sah ich die Augen meines alten Kameraden

mit dem Ausdruck der ehrlichsten Traurigkeit auf mich gerichtet. (S. 109.)
678. Wie ein Blitz der Freude fuhr es über sein Gesicht. Er ergriff meine

Hand und schüttelte sie. (S. 109.)

679. Der eckige Kopf des guten Jungen wurde bis unter die Stirnhaare
wie mit Blut übergossen bei dieser treulosen Frage. (S. 132.)
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ebd.

680. Es war wie Wut, was mich überfiel.

Ich faßte sie mit beiden Armen

und drückte sie hart auf den Sitz nieder. „Du bist ruhig, Lore,*
sagte ich und die Stimme bebte mir, (S. 106).
681. Ich fühlte, daß das gelogen sei. Das Blut schoß mir siedendheiß
ins Gesicht, es brauste mir vor den Ohren; die kleine Lügnerin hatte
plötzlich den Schleier des Geheimnisses über uns beide geworfen.

(S. 117.)
682. und auch mir schlug mein Knabenherz bis in den Hals hinauf. (S. 119.)
„U. d. T.‘: Harro:

683. Die Tür wurde rasch geöffnet; ein kräftiger, etwa zehnjähriger Knabe
trat mit einem brennenden Licht ins Zimmer. (S. 186.)
684. Die Lichter an dem Moosgärtchen brannten knisternd fort; in ihrem
Schein stand der Knabe vor dem aufgeschlagenen Weihnachtsbuch.
Aber droben unter der Decke des hohen Zimmers war es dunkel;

(S. 191).
685. mit leuchtenden Augen brachte er einen flachen, grün lackierten

Kasten geschleppt. (S. 193.)
686. Der Knabe stand davor und betrachtete es unbeweglich; seine großen
blauen Augen unter der breiten Stirn wurden immer finsterer. „Vater“,
sagte er endlich, und seine Stimme zitterte, (S. 197).

„Abs.*: Christian:
687. Sie lächelte; die kräftige Knabengestalt ihres Bruders stand vor

ihren Augen. (S. 224.)
„E. M.*: Edde Brunken:

688. ich sehe ihn noch, wie er gleich einem Klümpchen Unglück oben

in dem Takelwerk hing. (S. 52.)
,B. V. Chr.*: Christian:
689. dabei sah er sich selbst als Knaben, im grauen Habit mit runden

Perlmutterknöpfchen; (S. 294).

IV. Teil.
Die Technik der Gestaltendarstellung.

a) Darstellung sinnlicher und seelischer

Lebensäußerungen.
Trifft es zu, daß nach dem Wesen der Poesie und

ihres sprachlichen Kunstmittels die vornehmste und ei

gentliche Aufgabe der Dichtung Darstellung krystallisierten
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Seelenlebens ist, so kann über das ökonomische Verhältnis
der seelischen und sinnlichen Elemente innerhalb des po
etischen Kunstwerks kein Zweifel obwalten: dem Sinnlich-

Körperlichen, in unserem Falle der körperlichen Erscheinung
der Gestalten, fällt im Vergleich mit dem Umfang und der
Bedeutung der eigentlichen, der seelischen Substanz des
Kunstwerks nur eine untergeordnete, begleitende und er
gänzende Rolle zu. „Wir dürsten nach dem Sinnlichen in
der Poesie, weil wir in der Kunst volles und ganzes Leben
haben wollen. Leben, das nur im Innern verliefe, wäre
ebenso undenkbar wie unnatürlich, als es auf die Dauer

kraftlos würde.“ (Stilges. S. 73/74).

Erblüht doch das

Seelische auf dem Grunde des Sinnlichen, wie es denn

vielfach, zumal im Affekt, wieder in Sinnliches ausläuft.
Die Berücksichtigung des äußeren Bildes der Dichtungs

gestalten gegenüber ihren seelisch-sittlichen Qualitäten ist
bei den einzelnen Dichtern, je nach Art und Intensität ihrer
Anschauung sehr verschieden. Storm zieht es in seiner

Novellistik in großem Umfange heran.
Es erhebt sich die Frage, in welchem Successionsverhältnis das seelische und sinnlich-körperliche Moment
innerhalb des Verlaufs der poetischen Darstellung steht,
d. h. ob der Dichter in der Vorführung seiner Gestalten,
die er nicht wie der Maler als simultane Einheiten zu geben

vermag, sondern in eine Folge der konstituierenden Faktoren
aufzulösen gezwungen ist, von seelischen Lebensäußerungen
zu sinnlichen fortschreitet oder umgekehrt, ob er von innen

nach außen, oder von außen nach innen darstellt. Th. A. Meyer

glaubt sich zu der Folgerung berechtigt, der Dichter schildere
am besten von innen nach außen.

„Er erwecke zuerst

unser Interesse für eine Figur, indem er sie vor uns fühlen,
denken und handeln läßt; erst wenn er sie uns in ihrem

Seelenleben nahegebracht hat, entwerfe er ein Bild ihrer
äußeren Erscheinung und zeige, wie sich die seelischen
Kräfte, die sie bisher im Verlauf der Handlung an den
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Tag gelegt und betätigt hat, in ihrer Körpererscheinung
ausprägen. Dadurch verschafft er sich nicht bloß die Er
leichterung, daß er das Äußere vielmehr nur andeutend

wiedergeben darf als bei einem anderen Verfahren, ohne
verschwommen zu scheinen, sondern er gewinnt auch er-

erhöhte Lebendigkeit für sein körperliches Gemälde, weil
wir in diesem ja gerade die Eigenschaften gespiegelt finden,
die bisher die Entwicklung des Geschehens als treibende
und wirkende Kräfte mitbestimmt haben und noch weiter

mitbestimmen werden“ (Stilges. S. 224). Zunächst halte ich
die Beschränkung, die in den letzten Worten liegt, daß der
Dichter nur soviel vom Sinnlichen schildern solle, als für

das Seelenleben bedeutsam sei, für eine unberechtigte und

in ihrer Durchführung unmögliche Einengung dichterischer
Gestaltungsfreiheit. Wenn Storm uns von kinderblauen
Augen, von sonnenblonden und goldklaren Haaren erzählt, so

sind das gewiß keine körperlichen Reflexe von Eigenschaften,
die als treibende und wirkende Kräfte fungiert haben, aber
wer wollte solche köstlichen Einzelheiten missen, wenn sie

wie hier mit künstlerischem Takt gegeben sind.

Warum

sollte die Poesie nicht auch das rein Sinnliche eben um

seiner sinnlichen Schönheit willen in ihrer Weise darstellen,
die freilich eine andere, aber darum nicht unberechtigter
ist als die der Malerei; hat sie dieser gegenüber ihre Nach
teile, so hat sie auch ihre Vorteile. Ist das Sinnliche auch
dem Mittel der Poesie nicht so homogen, wie das Seelische,
so hat es dennoch unter Umständen auch in der Poesie

genügend Kraft, um von sich selber zu leben. Erwächst
doch ein sinnlich schöner Zug, auch wenn er nicht un

mittelbarer Ausdruck eines Seelischen ist, als Teil des

körperlichen Gesamtbildes, das in der Dichtung mit dem
seelischen Innern in unauflöslichem Zusammenhang steht,
ebenfalls, wenn auch nicht unmittelbar auf dem Nährboden
seelischen Geschehens und vermag Kraft aus ihm zu ziehen,
wenn er nur in die lebendige Gesamtbetätigung des Körpers
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mit hineingezogen erscheint. Im entscheidenden Falle ist
unter allen Umständen der künstlerischen Praxis eines großen
Dichters mehr Gewicht beizulegen, als einer abstrakten
Theorie. Ich bin nicht der Ansicht, daß wir auf Grund
der Zeugnisse, die uns über die Art dichterischen Schaffens

vorliegen, berechtigt sind, eine Bewußtheit künstlerischen
Gestaltens bis ins kleinste anzunehmen, ich kann nicht

glauben, daß der Dichter bei der Wiedergabe eines jeden
sinnlichen Zuges sich zuvor die Frage vorlegt, ob dieser
auch ein Seelisches zum Ausdruck bringe, sondern ich
glaube dies allein abhängig von dem Stilgefühl und der
Kraft der Gegenständlichkeit, mit der das Sinnliche auf die
Phantasie des Dichters wirkt. Daraus folgt, daß auch das
Körperliche, sofern es nicht nur unmittelbar der Spiegelung
seelischer Qualitäten dient, in seinem rein sinnlichen Charak
ter des Reizes genug bieten kann, um als wesentlicher Faktor
des Gesamtbildes, unter der Voraussetzung künstlerischen
Feingefühls auf Seiten des Dichters, seine Existenzbe
rechtigung in der Poesie zu haben. So weiß auch Stör ms
feines ästhetisches Gewissen in diesem Punkte nichts von

theoretischer Beschränkung, ohne daß seine Schilderungen
den Eindruck des Leblosen hervorriefen. Damit soll natürlich
nicht geleugnet werden, daß es bei Storm eine große An
zahl von Darstellungen sinnlicher Einzelheiten gibt, die eine

seelische Eigenschaft spiegeln, oder zu ihr Beziehung haben
und dadurch erhöhte Lebendigkeit gewinnen.
Was des weiteren das Moment der „Erleichterung“
der Darstellung angeht, so halte ich das für einen dem

Wesen künstlerischer Darstellung nicht entsprechenden Ge
sichtspunkt und glaube ihn im besonderen Storm gegen
über mit eine Hinweis auf die frohe und mühelose Meister
schaft der Darstellung des Sinnlichen abtun zu können.

Eine anschauungskräftige Phantasie hat in der Dichtung
Storms mit der Fülle sinnlicher Einzelheiten ihr freudiges

Spiel und willig folgt ihr eine meisterliche Sprachkunst.

93

Aus alledem ergibt sich schon, daß Storni kraft seiner
Kunst das Sinnliche zu lebendiger Wirkung zu bringen,
auch keine Ängstlichkeit kennt, ob er von außen nach innen,
oder von innen nach außen darstellen solle. Eine abstrakte
Forderung, wie die erwähnte, scheitert schon an der Fülle
technischer Möglichkeiten, in denen das dichterische Stück
Leben an uns vorübergeführt werden kann. Hierbei fallen

die Accente bald auf Sinnliches, bald auf Seelisches, je
nach der Situation.

Ich verweise z. B. auf die in der bei

Storm beliebten Erinnerungstechnik gehaltenen Novellen,
in denen er die verschwebenden Gestalten der Vergangenheit
zuerst in den Umrissen ihres äußeren Bildes heraufbeschwört
[„A. d. St.“; „I. St. J.“; „A. d. U.“]; oder wo er dem ein

geführten Erzähler die im Mittelpunkt des Interesses stehen
den Personen erstmalig vor Augen treten läßt [ n Sp. R.“;
„V. J. d. M.“; „E. M.“]; oder wo der Dichter in der Ich-Technik
erzählend ihrer zum ersten Male ansichtig wird. [„E. Hf.“;
„Dr. i. H.“]. — Mit der Darstellung der körperlichen Seite
seiner Gestalten setzt der Dichter außerdem ein in den

Novellen: „Ver.“; „Dr. a. M.“; „W. d. Ä. r. s.“; „B. V. Chr.“;

„1. Schl.“; „U. d. T.“; „Ang.“; „I. So.“.
So läßt sich in der Novellistik Storm s kein theore

tisches Prinzip für die Succession seelischer und sinnlicher
Lebensäußerungen erkennen, es sei denn das Gesetz eines
lebensvollen Stils, der mit sinnlichen Elementen durchsättigt
ist und in persönlicher Prägung seinen höchsten Reiz sucht.
Abgesehen von dem Verhältnis der sinnlichen und

seelischen Data innerhalb des poetischen Kunstwerks kann
nun die Verteilung und Gruppierung der sinnlichen Züge
verschieden ausfallen. Der Dichter kann entweder an einem

Punkte der Darstellung eine geringere oder größere Anzahl
von Einzelzügen zu einer Einheit kombinieren und ein um
fassenderes Bild herausmeißeln oder aber er kann die ein

zelnen Züge über die Darstellung verstreuen, indem er sie
erst bei notwendiger Gelegenheit hervorkehren oder in
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Aktion treten läßt, ln der dichterischen Praxis mischen
sich beide Arten. Ihre richtige Anwendung ist außer vom

künstlerischen Takt und Stilgefühl des Dichters abhängig
vom Zusammenhang: an Ruhepunkten der Darstellung wo
sich das ganze Interesse des Lesers auf eine Gestalt sammelt,
wird der Dichter Gelegenheit haben, uns ein ausführliches
Bild zu entwerfen, ohne mangelnde Aufmerksamkeit des vor
wärtsdrängenden Lesers befürchten zu müssen. Freilich kann
er bei dieser verweilenden Art leicht in die gefährliche Nach
barschaft der Malerei geraten, sobald sich nämlich das Objekt
in Ruhe befindet, aber er bewegt sich auf seinem eigensten
Gebiete, sobald er das Simultane in Bewegung oder Handlung
auflöst oder wenn er in dem vorübereilenden Fluß der

Darstellung diese oder jene anschauliche Einzelheit des
Gestaltenbildes nur flüchtig hervortreten läßt. Würde in
letzterem Falle aber kraft der ergänzenden Tätigkeit unserer
Phantasie wie auf Anruf die ganze Gestalt vor unserem

inneren Auge erscheinen, so wäre das ein großer Nachteil,
da hierdurch der eigentliche Zweck der Hervorhebung: die
energische Hinlenkung der Aufmerksamtkeit auf einen im

Zusammenhang wichtigen Zug, jiie Konzentrierung des
Blickes auf einen Punkt vereitelt würde.

Ein feines Empfinden bewahrte Storm stets vor jenem
malenden Verfahren, das eine endlose Menge kleiner Einzel
heiten vergebens zu einem Bilde zu summieren versucht

und das schon Lessing mit scharfer Waffe bekämpfte. Es
findet sich keine einzige Stelle in seinen Novellen, die
den Vorwurf toter Schilderung rechtfertigen könnte. Seine
künstlerische Sicherheit wußte stets diejenigen Züge des
Gestaltenbildes zu treffen, denen die stärkste verlebendigende
Kraft innewohnt. „Der Dichter soll nie vergessen, daß er
nicht fürs innere Auge arbeitet, und daß er uns ein Wahr

nehmungsbild des Ganzen nie schaffen kann, selbst nicht
durch das minutiöseste Malen.

Auch da wo er uns zeigen

will, wie eine Eigentümlichkeit von einem Körper Besitz
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ergriffen hat, hat er sein Ziel erreicht, wenn er uns zum
Glauben verleitet hat, er habe uns das Ganze gezeichnet.
Diesen Glauben vermag er mit einer mäßigen Anzahl von

Zügen in uns hervorzubringen.“ (Stilges. S. 223.)

So wird

der Dichter durch die Natur seines Mittels für die Darstellung
der körperlichen Erscheinung seiner Gestalten auf die we

sentlichen, das Bild konstituierenden Züge des Gestaltenbildes
hingewiesen und in der Auswahl und Verwendung der Teile,
wofür sich bei Storm bestimmte Richtlinien ziehen lassen,
muß sich eine wichtige Seite dichterischer Anschauung
offenbaren. Diese Technik der Auflösung in Teile kann
bei geschickter Handhabung zu einer Quelle höchster künstle
rischer Wirkungen werden. Sehen wir uns die schönsten
Szenen bei Storm daraufhin an, z. B. die Tanzszenen, so

finden wir, daß der Dichter den Zauber der Wirkung einmal
dadurch erreicht, daß er die Gestalten in Bewegung setzt,
dann aber dadurch, daß er das ganze, scheinbar so „an

schauliche“ Bild nur aus einigen wenigen aber charakter
istischen Teilen konstruiert; diesen verleiht er dabei gleich

sam ein eigenes selbständiges Leben, ja die lebendige Seele
scheint in diese Teile geflogen, und dieses in wenige Punkte
konzentrierte Leben läßt uns den Pulsschlag der Gestalt
um so kräftiger spüren:

„aber während ihre Gedanken weit entrückt schie
nen lächelte ihr Mund, und ihre kleinen Füße streiften

lautlos und spielend über den Boden.“ („A. d. U.“ S. 95);

oder: „mit welcher Verachtung stampften die
kleinen Füße den Boden . .“ (ebd. S. 97.)

Schöne oder charakteristische Körperlichkeit kann ein
mal von der rein sinnlichen Seite, nur im Reize ihrer äußeren
Beschaffenheit aufgefaßt werden, sie kann aber auch — in
bestimmten Grenzen — als Ausdruck und Spiegel psychischer

Eigenschaften und Vorgänge behandelt werden.

In der

Dichtung ist sowohl das eine wie das andere für sich, als
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beides vereinigt anzutreffen. Der treueste Spiegel der Seele
aber ist das Auge.
Das Auge des Menschen ist für Storm der körperliche
Zentralpunkt seiner Gestalten. Er stellt es dar sowohl nach
seiner sinnlichen Beschaffenheit wie seinem seelischen Aus
druck. Des seelische Eindruck wird wiedergegeben :

6, 7, 9, 11, 12, 19, 22, 30, 47, 49, 51,
70, 78, 80, 85, 93, 98, 105, 108, 113,
131, 132, 138, 141, 185, 186, 188, 199,
207, 208, 212, 224, 248, 253, 263, 280,
297, 305, 306, 308, 323, 342, 351, 352,
318, 363, 368, 376, 377, 387, 397, 432,
452, 454, 464, 471, 473, 477, 485, 486,
493, 497, 502, 506, 513, 521, 542, 543,
565, 566, 575, 581, 582, 591, 596, 600,
642, 643, 656, 659, 660, 662, 663, 644,

53, 54, 59, 65,
117, 120, 129,
203, 204, 206,
282, 283, 290,
357, 359, 315,
434, 438, 442,
487, 480, 492,
544, 562, 563,
602, 615, 607,
648, 677, 666.

Die sinnliche Beschaffenheit (Form, Farbe) wird be
schrieben:

10, 14, 21, 22, 27,
77, 86, 89, 91, 117,
191, 211, 219, 247,
343, 350, 375, 396,
508, 514, 524, 504,

41, 43, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 72,
149, 165, 154, 160, 170, 171, 175,
249, 256, 292, 307, 314, 339, 340,
401, 409, 410, 412, 433, 472, 496,
564, 572, 589, 601, 621, 633, 656,

658, 667.
Wie der Dichter durch die psychologische Interpretation
des Auges und seines Ausdrucks auf dem Gebiete seelischen
Lebens verbleiben kann, so ist ihm die gleiche Möglichkeit
auch bei der Darstellung des Antlitzes im ganzen und
in kleinerem Umfange auch bei der Wiedergabe der Stimme

gegeben (vgl. Affekt).
Das Antlitz im ganzen gibt der Dichter naturgemäß
nur auf seinen allgemeinen Eindruck hin. Typisch ist

das „feine“, „blasse“, „junge“, „zarte“, „klare“ Antlitz bei
den weiblichen Gestalten.

Das Antlitz spiegelt seelische Vorgänge und Eigen
schaften :

31, 62, 64, 72, 92, 128, 172, 189, 202, 205, 362, 385,
363, 399, 400, 405, 485, 512, 588, 590, 592, 594, 604,
637, 656, 669.
Das Antlitz in seiner sinnlichen Schönheit wird dar
gestellt :

10, 16, 44, 48,
140, 143, 135,
184, 190, 191,
359, 375, 379,
473, 474, 507,
584, 597, 609,

50, 52, 85, 91, 104, 117, 128, 130,
141, 144, 148, 156, 159, 163, 175,
196, 206, 218, 264, 293, 301, 308,
335, 408, 410, 415, 442, 451, 459,
508, 542, 543, 571, 572, 580, 574,
618, 620, 633, 635, 648, 654, 656,

133,
177,
339,
462,
580,
670,

678, 679.

Rein zahlenmäßig betrachtet würde das statistische
Verhältnis der in der Darstellung bevorzugten Teile der
Gestalt sich so stellen, daß Storm zumeist und in erster

Linie das Auge verwendet; es folgt, beide etwa in gleichem
Maße vertreten, das Antlitz und das Haar 1).
Das Haar in seiner sinnlichen Schönheit gibt er mit

besonderer Liebe beiden weiblichen Gestalten, unerschöpflich,
wie auch bei Auge und Antlitz, in duftigen, zarten, zum

Teil neugeschaffenen Worten und Wendungen:

7, 13, 17, 29, 33, 39, 52, 53, 55, 57, 58, 65, 70, 77,
79, 83, 91, 108, 112, 119, 122, 131, 137, 140, 141, 145,
148, 149, 164, 172, 175, 177, 183, 192, 200, 205, 220,
230, 250, 254, 281, 284, 294, 299, 300, 309, 310, 312,
304 a, 319, 320, 325, 330, 332, 333, 340, 341, 345, 347,
339, 373, 375, 351, 361, 391, 395, 420, 453, 434, 447,
451, 468, 467, 470, 484, 488, 491, 492, 502, 505, 518,
520, 526, 519, 553, 554, 555, 568, 586, 572, 567, 620,
626, 637, 655, 665.
!) vgl. Briefwechsel Keller-Storm, S. 204.
7
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Gern erwähnt Storm der Hand, besonders
hand, doch wird sie nicht so reich bedacht,
Antlitz und Haar; in einigen Fällen verwendet er
hand mit besonderer eigenartiger Wirkung, vgl.

der Frauen
wie Auge,
die Frauen
z. B.:

5, 348, 349.
Typisch ist die kleine „zarte“, „durchsichtige“, „weiße“
Hand:

25, 32, 40, 45, 60, 72, 82, 97, 100, 107, 111, 113, 154,
158, 177, 188, 196, 210, 252, 255, 266, 267, 321, 356,
360, 406, 407, 447, 448, 455, 460, 474, 599.
Nächstdem kennzeichnet Storm — besonders in den

späteren Novellen 1 ) mit ungewöhnlicher metaphorischer Zart
heit — den Klang der Stimme.

Nach dem seelischen

Gehalt:

157, 162, 187, 223, 241, 389, 417, 567, 611, 629.
Nach ihrem sinnlichen Klang:

144, 168, 246, 291, 214, 370, 404, 421, 422, 487, 492/
548, 580, 598, 510, 632.
Mit Entzücken ruht des Dichters Ange auf den kleinen,

leichtfertigen tanzenden Füßchen seiner Mädchengestalten.
Er setzt ihnen gleichsam ein eigenes Seelchen ein und

erzielt dadurch einen anmutigen Reiz [vgl. Tanzszenen,

Gang]:
24, 37, 67, 122, 180, 334, 346, 446.
Rote Lippen und weiße Zähne erwähnt Storm
gern:

43, 53, 134, 153, 156, 175, 190, 191, 194, 199, 201,
202, 344, 372, 521, 573.
Hin und wieder wirft er einen Blick auf die Form

der Stirn:

70, 496, 553, 625, 655, 658, 686.
Der Nase und dem Mund scheint der Dichter keinen

besonderen Charakterisierungswert beizumessen:

60, 193, 410, 480, 482, 516, 584.
9 vgl. Schütze, a. a. O. S. 263.
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Auch dem Barte, dem Stolze der Männer, bringt er
nur ein mangelhaftes Interesse entgegen, er hat offenbar
keinen Sinn für das „Schnurbartsbewußtsein“ Mörikes:

561, 610, 617, 637, 653.
Die kleine Schulter und der schlanke Arm der
Mädchen werden selten erwähnt:

62, 104.
In den Fällen, wo der Dichter mit charakterisierendem

Wort die ganze Gestalt umfaßt, gibt er nur den allgemeinen

Gesamteindruck wieder. Bezeichnend ist, „daß Storm sich
zu Heldinnen gern „feine“, „leichte“, „zärtliche“ Mädchenund Frauengestalten wählt, die sich von der derben, schwer
fälligen Art des Landes abheben . . .“

(Schütze, a. a. O.

S. 262.)
Der Gesamteindruck einer Gestalt, zumeist in

ein Beiwort gefaßt, wird wiedergegeben:

1, 2, 3, 13, 20, 21, 25, 29, 41, 48, 50, 52, 61, 62, 63,
65, 68, 78, 91, 92, 117, 117, 127, 129, 154, 160, 164,
165, 167, 168, 169, 173, 186, 196, 227, 242, 244, 245,
276, 288, 298, 313, 327, 330, 334, 339, 352, 358, 366,
376, 379, 380, 380 a, 381, 393, 402, 404, 408, 412, 437,
439, 440, 443, 447, 451, 458, 462, 463, 466, 476, 481,
483, 487, 491, 525, 542, 554, 570, 579, 586, 595, 605,
606, 612, 613, 619, 624, 628, 629, 631, 634, 636, 637,
638, 645, 648, 671, 673, 674, 683, 687, 688.
b) Technik derEinführung der Gestalten und das

Prinzip indirekter Verlebendigung („Beziehung“).
Sofort bei der Einführung seiner Gestalten als sinn
licher Erscheinungen offenbart sich Storms hohe Künstler
schaft.
Mit Recht setzt Th. A. Meyer an Stelle des seit
Vischer’s Ästhetik als Gemeingut der Gebildeten umlaufen
den ästhetischen Prinzips der „Anschaulichkeit“ als obersten
7*
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Grundsatz die „Lebendigkeit“ (Stilges. S. 60ff).

„Anschau

lichkeit“ als durchgehende „Immanenz“ des Gehalts in der
„sinnlichen Erscheinung“, derart, daß nichts im Sinnlichen
ist, das nicht seine seelische Entsprechung hätte, nichts im
Seelischen, das nicht seinen sinnlich-körperlichen Ausdruck
fände, ist der Poesie überhaupt nicht erreichbar (Stilges. 111.),
oder jedenfalls nur innerhalb bestimmter und enger Grenzen.
So ist die Gefahr nahe, daß die nur sinnlichen Züge, da
sie kein seelisches Leben ausstrahlen, matt und leblos er
scheinen, und in diesem Punkte hat die naturalistische Dich
tung der jüngsten Zeit, freilich mehr noch in der Theorie als in
der Praxis, oft und schwer gesündigt. Der Eigengehalt des
Sinnlichen reicht nicht aus, um den Eindruck des Lebens
hervorzurufen. Hier bietet sich dem Dichter nun ein Mittel,

zwar nicht „Anschaulichkeit“, aber „Lebendigkeit“ der Dar

stellung zu erreichen, nämlich „das vorzüglichste Mittel der
Poesie für diesen Zweck, ihre Fähigkeit durch Beziehung
auf indirektem Wege dem Sinnlichen Leben zuzuführen . .“

(Stilges. S. 223). Durch „Beziehung“ flößt er den „dürftigen
und kraftlosen Schattenbildern der Anschauung, die er zu

standebringt, das Blut echt poetischen Lebens“ ein. Das
Wesen der „Beziehung“ aber besteht darin, daß das Sinn
liche ohne seelischen Gehalt in ein ihm fremdes seelisches
Leben hineingezogen wird und an seinem lebendigen Atem

partizipierend selber erhöhte Lebendigkeit gewinnt. Für die
sinnlichen Qualitäten der Dichtungsgestalten läßt sich diese
indirekte „Lebendigkeit“ auf verschiedenen Wegen erzielen,
unter andern*- auch dadurch, daß der Dichter sie uns mit

den Augen irgend einer andern an der Handlung beteiligten
Person betrachten läßt oder daß er sie in einem Augenblick
vorführt, wo wir sie mit Spannung darauf ansehen, was sie
an charakteristischen Besonderheiten in die Handlung ein

zusetzen haben werden“ (Stilges. S. 224).
Für gewöhnlich pflegt der Dichter, unsichtbar hinter
und über der Welt seiner Darstellung waltend, gleichsam
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unbeteiligt, nur hin und wieder durch subjektive Äußerungen
sich verratend, die Entwickelung der Dinge an uns vorüber
zuführen. Es ist aber auch möglich, daß er seine göttliche

Rolle aufgebend in die Welt seiner Gestalten hinuntersteigt
und sich unter ihnen bewegend sie uns mit seinen Augen
sehen läßt und sie mit den Reflexen seiner subjektiven

Stimmungen und Empfindungen umgibt, kurz, sie in sein
eigenes lebenspendendes Innere auch förmlich hineinzieht.
Eine dritte Möglichkeit ist, daß der Dichter in Gestalt eines

eingeführten Erzählers gleichsam einen Stellvertreter ent
sendet, der nun auf der Bühne der Gestalten dieselbe Rolle

spielt wie der Dichter im vorigen Falle.

Die beiden letztgenannten Formen hängen mit der
Technik der Novelle überhaupt zusammen 1 ), aber auch die

einzelnen Objekte der Darstellung finden darin ihre Vor
teile. Sie erhalten bei Storm, der aus einer „erinnerungs
seligen“ Neigung heraus so gern der Ich-Form sich be

dient gegenüber Menschen und Geschehnissen, die ge
wesen, den Schimmer des Vergangenen, den „Goldton alter
Meister“.
Am wirksamsten ist die erstgenannte Form indirekter
Verlebendigung, wo der Dichter eine Gestalt unmittelbar
unter die Augen einer anderen Person stellt und so den
Strom des Lebens auf sie überleitet.

Vgl.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 19, 20,21,23,
24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 80,
82, 86, 206, 208, 210, 211, 215, 216, 219, 224, 225, 226,
228, 231, 233, 234, 251, 252, 255, 259, 330, 362, 363, 410,
414, 415, 417, 432, 433, 437, 446, 447, 449, 451, 461, 465,
466, 467, 482, 483, 484, 487, 488, 526, 542, 544, 545, 555,
576, 586, 590, 622, 625, 626, 628, 667, 671, 673, 674, 687, 689.
!) vgl. Schütze, a. a. 0. S. 144ff.
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In der Technik der Ich-Form sind gehalten, teilweise oder
ganz, die Novellen: „M. u. i. U.“; „A. d. St.“; „A. d. U.“;
„E. Hf.“; „Dr. i. H.\

Ein eingeführter Erzähler tritt auf in: „Sp. R.“; „1.
Sch.“; „Abs.“; „U. d. T.“; „V. J. d. M.“; „E. M.“.

c) Die indirekte Darstellungsmethode durch
die „Wirkung“.
„Malet uns, Dichter, das Wohlgefallen, die Zuneigung,
die Liebe, das Entzücken, welches die Schönheit verursachet
und ihr habt die Schönheit selbst gemalet“ (Laok. XXI).
Zu diesem Rate Lessings meint Th. A. Meyer mit Recht,
er wäre vortrefflich, „wenn er nicht in der unberechtigten

Abneigung gegen die direkte Schilderung zu weit ginge“.
„Mit der Wirkung allein kommt es noch zu keinem Bilde

individueller Schönheit; der Dichter muß für diesen
Zweck die Mittel objektiver oder subjektiver Gehalts
schilderung in Dienst nehmen“ (Stilges. S. 170). Diese sind
in erster Linie geschaffen zur Vermittelung des Gehalts;
die indirekte Darstellungsmethode durch die Wirkung tritt
nur ergänzend hinzu; das Objekt erhält dadurch eine doppel
seitige Bestrahlung. Bei Storm tritt diese indirekte Art der
Darstellung daher niemals allein auf, sie krönt nur in einigen
nicht zahlreichen Fällen die direkte Darstellung.

Vgl.: 18, 39, 41, 45, 54, 126, 267, 337, 452, 477.
d) Die malerische Auffassung der Gestalten.
Es ist eine charakteristische Eigentümlichkeit der
Stormschen Phantasie, daß sie die Gestalten gern in einer

gewissen Beleuchtung sieht. Natürlich fällt die Wiedergabe
solcher malerischen Effekte ganz anders aus, ob sie mit den
Mitteln der Poesie oder mit denen der Malerei zustande ge

bracht ist.

Aber daraus, daß gegenüber solchen Objekten

die Art der Malerei, die das Sinnliche in concreto gibt
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der Art der Poesie, die das Sinnliche nur benennt, über

legen ist, folgt noch nicht die Berechtigung, solche Dinge
aus dem Darstellungsbereich der Dichtung überhaupt aus
zuschalten. Die Poesie hat nicht den Ehrgeiz, es der Malerei
gleich zu tun, aber das Recht, mit ihren Mitteln die ihr

eigentümlichen Wirkungen zu erzielen. Allein die schwache
Position, die die Poesie im Vergleich mit der Malerei gegen
über dem Sinnlichen hat und in der Unfähigkeit besteht,
das Sinnliche in seiner konkreten Existenz zur Anschauung
zu bringen, erhält eine Stütze durch die Mittel der Beziehung
und Wirkung. Der unschätzbarste Vorteil der Poesie aber
gegenüber der Malerei besteht darin, daß sie imstande
ist, das Bewegte in Bewegung darzustellen. Und unter
der Form der Bewegung darf die Poesie unbedenklich
auch die scheinbar nur der Malerei vorbehaltenen Licht

effekte darstellen. Kann sie doch z. B. durch Bewegung
der Gestalt den Moment der Belichtung aus einem vorher

gehenden herleiten und in einen folgenden überführen, d. h.
die vorübergehende Lichtwirkung, das Transitorische des
Lichteffekts zur Anschauung bringen, was der Malerei ver

sagt ist.
Es ist in poetischen Darstellungen auch meistens gar
nicht die Absicht, ein in der Breite und Detailliertheit aus
geführtes Bild zu geben, wie es die Malerei tut. Ein solches
würde vielmehr vom Schaden sein, da es den energisch

fortschreitenden Zug der Phantasie und Empfindung unnötig
belasten und hemmen würde. Der Dichter braucht die
Menschen und Dinge immer nur von einer bestimmten
durch den Zusammenhang gegebenen Seite und nur auf diese
läßt er die Lichter fallen — und es ist ein unschätzbarer

Vorteil in dieser Beschränkung. „Durch seine Mittel mit
souveräner Herrschaft über das Sinnliche ausgestattet, be
fähigt seinen Inhalt zu benennen, ohne seine Formen wahren
zu müssen, nützt er die kürzende zusammenfassende Kraft
der Sprache aufs freieste aus ... “ (Stilges. S. 213).
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Dem Nachfahren der Romantik hat es gleichermaßen
die „mondbeglänzte Zaubernacht“ angetan; sie leuchtet aus

seiner Dichtung als ein fester stimmunggebender Faktor;
ihr mildes Licht, das er vor allem liebt, leitet er auch auf

seine Gestalten.

Vgl.: 26, 36, 37, 44, 45, 46, 56, 73, 82, 155, 156, 158,
184, 203, 220, 233, 242, 290, 546, 559.
Man kann bei Storm eine Art Typik künstlerischen
Schauens konstatieren, d. h. immer wiederkehrende

Lieblingsanschauungen und-Vorstellungen, die sich auch gern
in einen typischen Wortschatz kleiden. Eine solche
Lieblingsvorstellung läßt sich schon hier feststellen: die
Frauenhand im Mondlicht.

Vgl.: 45, 82, 158.
Gern läßt der Dichter eine momentane Beleuchtung
über seinen Gestalten aufblitzen.

Vgl.: 26, 28, 37, 114, 155, 220, 242.
Vgl. weiter: 28, 70, 114, 114, 140, 181, 190, 199, 231,
325, 326, 332, 385, 386, 436, 437, 441, 469, 480, 482, 518.
e) Die Aktionsform der Gestalten (Ruhe, Bewegung).
„In den bildenden Künsten ist . . . ruhendes oder nur

wenig bewegtes Leben deshalb ein vollwichtiger Gegen
stand der Darstellung, weil er sich dadurch für uns als

vollkräftiges Leben erweist, daß es die Stärke besitzt, das
Sinnliche, den Körper vollständig bis in alle seine Enden
und Ecken mit sich selbst zu durchdringen und zu durch

leuchten.“ Anders die Poesie. „Sie kann das Leben, das
sie uns vorführt, sich nicht als energisch erweisen lassen
dadurch, daß sie uns den sinnlichen Stoff nun auch wirk
lich zeigt, an dem es seine Kraft betätigt, den es von

innen heraus zu seinem Spiegel gestaltet. Sie muß daher
zu solchem Leben greifen, das in sich selbst sich als kräftig
betätigt. Sie braucht Leben im Zustand der Bewegung und

Erregung, denn Bewegung und Erregung sind Erscheinungen
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eines sich in sich selber betätigenden Lebens. Wo wir sie
wahrnehmen, da haben wir den Eindruck lebendiger Aktivi
tät des Lebensgehalts, auch wenn wir keine sinnlichen
Formen vor uns haben, die er nach sich gestaltet.“ (Stilges.

S. 204/5).
Die künstlerische Praxis Storms bestätigt, daß der

Dichter in der Wiedergabe bewegter Körper das Höchste
erreicht, und Schütze weist mit vollem Recht darauf hin 1), daß
die bezaubernde Wirkung seiner weiblichen Gestalten zum
großen Teil auf der Befolgung dieses schon von Lessing

(Laok. XX—XXII) geltend gemachten, aber unberechtigter
weise auf die Darstellung der Schönheit beschränkten

Forderung beruht.
Vor allen anderen sind es die weiblichen Jugend
gestalten, die der Dichter mit dem unnennbaren Zauber
seiner Darstellungskunst umgiebt; sie läßt er in der Be
wegung den ganzen Reiz schöner Körperlichkeit entfalten.
Das Vollkommenste, was in diesem Punkte der Poesie über
haupt möglich ist, hat Storm hier erreicht. Er hat es vor allem

erreicht, in der Darstellung der berauschend schönen Tanz
szenen, die gleich leuchtenden Gipfeln in seinen Werken
dastehen. Um so bewunderungswürdiger, als die stilistischen
Mittel der Wiedergabe die denkbar einfachsten sind: dies
aber ist der höchste Grad der Künstlerschaft, die größten
Wirkungen mit den einfachsten Mitteln zu erzielen, eine
letzte Schönheit auf eine letzte Einfachheit zu bringen.

Weibliche Gestalten im Tanz werden dargestellt:

43, 94, 98, 102, 108, 129, 142, 334.
Fast den gleichen Effekt weiß der Dichter den Dar

stellungen des Ganges seiner weiblichen Gestalten abzu
gewinnen :

4, 15, 24, 29, 56, 136, 234, 240, 273, 324, 346, 376,
462, 542, 578.
x) a. a. O. S. 263.
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Für die Typik der künstlerischen Anschauung Storms
lassen sich auch an dieser Stelle Belege beibringen.

Es

ist die Vorliebe für die spezifisch weibliche Handbewegung
des Zurückstreifens der Haare, die nicht nur sinn

liche Bedeutung hat, sondern vielfach auch als Ausdruck
eines psychischen Vorgangs dient und in ihrer metapho
rischen Einkleidung gern an den Traumzustand anknüpft.

Vgl.: 53, 57, 74, 77, 79, 108, 143, 221, 319, 340, 345,
373, 520, 554, 572, 576, 626.
Feine Wirkungen erreicht Storm, wenn er die' Er

scheinungen des männlichen Alters in Bewegung setzt; das
weibliche Alter führt er dagegen lieber im Ruhezustände vor.

Vgl.: 433, 434, 463, 465, 466, 479, 492, 509, 520.
Vgl. weiter: 13, 22, 28, 37, 46, 47, 51, 54, 55, 66, 69,
78, 82, 88, 90, 92, 93, 98, 109, 113, 114, 118, 143,
147, 154, 166, 180, 194, 195, 251, 257, 262, 269, 286,
288, 311, 320, 332, 327, 335, 337, 341, 354, 358, 371,
375, 377, 382, 402, 413, 414, 433, 434, 446, 449, 456,
465, 466, 472, 481, 483, 491, 492, 509, 518, 523, 543,
548, 550, 551, 552, 553, 556, 558, 570, 588, 599, 634,
636, 647, 665.
So sehr es sich für den Dichter im Interesse einer

künstlerischen Wirkung empfiehlt, seine Gestalten in Be
wegung vorzuführen, so wenig ist es ihm möglich, sie nur
und immer in Bewegung darzustellen. Es treten im Verlauf

der Entwicklung Situationen und Stimmungen ein, die un
bedingt Rutfe der Gestalten erfordern, und es hängt nur
vom Dichter ab, ob er auch aus der ruhenden Gestalt den

Schein des Lebens zu erwecken weiß. Freilich^ liegt hier
der Vergleich mit der Malerei nahe, und er müßte zu Un
gunsten der Poesie ausfallen, da sie sich an anschaulicher
Wirkungskraft und an seelischer Durchdringung des Sinn
lichen mit der Malerei nicht messen kann, aber sie darf

doch die Mittel der Beziehung und Wirkung erfolgreich in
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die Wagschale legen, und wenn der Dichter auch nur sich
selber zum Interpreten der seelischen Vorgänge der ruhenden
Gestalt macht, d. h. diese nicht nur durch den immanenten

Gehalt wirken, sondern auch seine eigene Stimmung und
Empfindung, ausdrücklich oder im metaphorischen Ausdruck,
auf sie zurückstrahlen läßt, so steht er an Wirkung der

Malerei nicht nach.
Er vermag den Eindruck der ruhenden Gestalt er

heblich zu steigern durch wirksame Kontrastierung mit vorher

gehender oder nachfolgender Bewegung.
Die Schilderungen der ruhenden Gestalten zeigen bei
Storm die Beobachtung aller dieser Darstellungsgesetze.
Überhaupt wird man in dichterischen Darstellungen
selten ein Bild ruhender Körper finden, das nicht doch von
einer, wenn auch kaum merklichen Welle der Bewegung
berührt wäre oder verschiedene aufeinander folgende Stadien
der Ruhe fixierte.
Schütze weist auf die Vorliebe Storms hin 1 ), da wo

die Gestalt in Ruhe ist, die Natur in Bewegung treten zu
lassen, wodurch ein ganz ähnlicher Reiz wie durch die
Bewegung der Gestalt selber erzielt wird.

Vgl. 50, 62, 172, 174, 505.
Die Gestalten des Alters, besonders des weiblichen,
werden gern im Ruhestande wiedergegeben.

Vgl. 366, 367, 375, 380, 383, 385, 393, 404, 405, 407,
408, 412, 432, 470, 480, 496, 503, 505, 506, 507, 514.
In der andeutenden Weise der Darstellung, die kein

längeres Verweilen des nacherlebenden Lesers beabsichtigt,
zumeist nur im Beiwort diese oder jene körperliche Eigen
schaft charakterisiert, sind gehalten:
3, 13, 16, 19, 20, 36, 41, 44, 48, 49, 65, 68, 70, 73,
83, 84, 87, 104, 110, 121, 137, 139, 140, 146, 147, 148,

149, 155, 156, 158, 163, 165, 173, 184, 188, 231, 259,
') a. a. O. S. 264.
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260,
347,
439,
475,
600,
671,
f)

263, 270, 275,
350, 359, 360,
440, 443, 444,
478, 479, 485,
602, 608, 610,
672, 676, 684.

293,
364,
447,
487,
620,

D a r s teil u ng der

294,
368,
457,
493,
622,

312,
369,
461,
557,
633,

325,
392,
464,
560,
635,

Gest alte n

330, 333, 343,
394, 422, 437,
467, 469, 474,
563, 564, 568,
637, 657, 668,

im Aff ekt.

Der Affekt ist seinem Ursprung und Wesen nach zwar

ein psychischer Vorgang, er greift aber in seinen stärkeren
Entladungen auf den Körper über, den er von innen heraus
zum sinnlich wahrnehmbaren Abbild seelischer Regungen

und Erregungen vermöge typischer symptomatischer Er
scheinungen umgestaltet. Es entfällt daher unter das Thema
meiner Arbeit der Affekt nur insofern er in körperlichen

Reflexen, symptomatischen Erscheinungen, hervortritt. Die
innere Erregung pflegt äußere Bewegung nach sich zu
ziehen, so daß die erregte Gestalt zugleich bewegte Ge
stalt wird.

Dies trifft bei Storm nur in der geringeren Zahl der
Fälle zu, und diese Tatsache ist außerordentlich charakterisch
dafür, wie er den Affekt auffaßt und darstellt. Keine schrillen
Töne, keine wilden Bewegungen und Gesten, — verhalten, ge
preßt und mit kurzem Wort tritt der Affekt an den Tag. Kein
Fortissimo in Freude und Schmerz wird laut. Den Ausdruck

des Antlitzes, des Auges, der Stimme fängt der Dichter auf, um
ihn kurz aber mit zitternden Untertönen für den, der sie
zu hören vermag, wiederzugeben. Storm besitzt die seltene
Gabe, an der richtigen Stelle zu schweigen. Erich Schmidt
wirft die Frage auf, ob der Dichter in diesem Punkte nicht
zu weit ginge. 1 ) Wie Storm selber im Leben zu den

Stillen im Lande gehörte, in trauter Enge, heimat- und

erinnerungselig, alles Gewaltige und Aufregende mied,
») Char. I, S. 454.
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so hütet seine Hand auch die Kinder seiner Phantasie

sorglich vor dem Andrang des Lebens, das da draußen
flutet und weist ihnen einen stillen Bezirk an, wo man

zwar milde schmerzliche Resignation, aber keine wilden

Aufregungen kennt.
Selten nur läßt er in bewegteren Formen den Affekt sich

entladen: 31, 73, 111, 135, 176, 204, 352, 558, 661.
Typisch wiederkehrend finden wir in den Liebesszenen, daß die Geliebte sich wortlos an die Brust des

Geliebten wirft:

12, 26, 42, 162, 163, 182, 312.
Ebenso liegt typische Anschauung vor:
125, 175, 232, 664.
Mit Vorliebe erwähnt Storm des in schmerzlicher Leiden

schaft erstarrten Körpers oder der verhaltenen Erregung:

40, 105, 124, 125, 106, 134, 153, 157, 175, 202, 232,
235, 295, 451, 495, 496, 498, 497, 500, 503, 506, 611,
623, 630, 659, 663, 664.
Erregte, aber in maßvollen Grenzen der Bewegung
sich haltende Gestalt wird dargestellt:

2, 7, 9, 17, 23, 27, 59, 60, 72, 75, 85, 107, 126, 151,
162, 182, 203, 241, 274, 296, 388, 393, 406, 411, 412,
415, 418, 493, 499, 501, 511, 517, 577, 583, 593, 629,
662, 680.
Erregte, aber in Ruhe verharrende Gestalt:

81, 101, 121, 123, 131, 132, 133, 137, 147, 183, 189,
197, 200, 208, 210, 261, 282, 283, 318, 351, 450, 592,
607, 602, 643, 645, 615, 660, 666, 681.
Affekte minderer Intensität, die nur eine leichte Welle

werfend, über die Gestalt oder das Antlitz hinweghuschen:

1, 22, 58, 61, 89, 93, 159, 198, 207, 239, 254, 256,
265, 301, 302, 311, 316, 317, 342, 344, 357, 386, 387,
389, 397, 416, 522, 574, 581, 573, 641, 642, 650, 678,

685, 669.

I
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Von den symptomatischen Erscheinungen, in denen
der Affekt sich äußert, wählt er vor allem den Ausdruck des

Auges und des Antlitzes:

121, 132, 198, 208, 265, 282, 283, 302, 311, 318, 342,
357, 387, 397, 497, 500, 506, 507, 581, 602, 607, 615,
642, 643, 666, 669, 678, 641, 662, 663, 659.
Das Symptom des Errötens und Erbleichens wird gern
verwendet:

1, 17, 58, 101, 126, 159, 183, 208, 239, 254, 301;
123, 133, 197, 202, 497.
Der im Schmerz zusammensinkende Körper wird er
wähnt:

85, 157, 200, 493, 495, 499, 503, 645.

g) Die Darstellung der Kleidung der Gestalten.
Das Gewand seiner Gestalten weiß Storm zu feinen
künstlerischen Wirkungen auszunutzen. Nicht daß er es um
ständlich durchnähme — in kurzen Zügen weiß sein künst

lerischer Takt auch diesen Teil der Gestalten zur Wirkung
zu bringen. Sie kleiden sich sehr persönlich und der Dichter
legt offenbar Wert darauf, uns eine Anschauung davon zu
geben. Und ihre Art sich zu kleiden hat tiefere Bedeutung,
sie hat nicht nur äußerlichen Wert, vgl.:

32, 151, 227.
Typisch ist das weiße Gewand der Mädchen- und

Frauengestalten:

2, 3, 38,'54, 61, 83, 136, 114, 141, 149, 151, 166, 175,
251, 285, 288, 333.
Recht eigenartigen Geschmack in der Wahl der Farbe
ihres Wammses legen für unsern erstorbenen Farbensinn die
alten Herrn bei Storm an den Tag. Der alte Doctor in „Dr. a. M.“
trägt, soweit die Leute denken können, nur einen blauen Frack
mit blitzenden Knöpfen, nur einmal hat er ein begehrliches

Auge auf eine wundervolle kaffeebraune Weste geworfen, aber

111

zur rechten Zeit dies unbotmäßige Begehren erstickt. Sein
Gegenüber, der alte Friedemann, sonnt sich Mittags im
leberfarbenen Rock unter der Tür seines Hauses. Die alten
Stadtoriginale „Onkel Hahnekamm“ und der Herr „Raths
verwandte“ Quanzfelder treten im „olivenbraunen“ Überrock
und „mausgrauen“ Kleidrock, bewaffnet mit einem „rot
baumwollenen“ Regenschirm auf den Plan. Diese Farben
klingen dann in der Darstellung immer wieder auf, nicht

selten humoristische Wirkungen erzeugend:
440, 444, 445, 456, 457, 461.
Humoristisch beutet der Dichter überhaupt gern das
Kleid seiner Gestalten aus:

402, 413, 414, 418, 419, 523, 547, 636, 653.
Am vornehmsten scheint beim männlichen Gewände
die braune Farbe zu sein; der „feine braune“ Tuchrock

ist typisch:
246, 449, 480, 502, 622.
Die

Kleidung

11, 13, 29,
88, 191,

174,
335,
403,
568,

wird erwähnt:

34 ,

36,,

95, 96, 97,
178, 183, 195,
340, 354, 362,
405, 432, 441,
569, 570, 610,

37,

100,
196,
369,
443,
614,

39,
109,
252,
375,
445,
665,

62, i63,

65, 79, 82, 87,
112, 155, 168, 169,
268, 322, 327, 332,
383, 384, 391, 392,
482, 552, 556, 561,

110,
266,
382,
447,
668, 689.
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V. Teil.
Die stilistischen Mittel der Gestaltendarstellung.
a) Das Beiwort.
„Beiwörter sind dichterische Hauptwörter.'

(Novalis, Fragm.)
So wenig Storm in der Wahl und Auffassung seiner Stoffe
auf Kosten seiner Persönlichkeit dem strikten Realismus Zu
geständnisse macht, so wenig strebt er einen Realismus der
Sprache an. „Auf volkstümlicher Grundlage ruhend erhebt sie
sich doch zu poetischer Schönheit. Indem der Dichter ihr das

eigenartige Gepräge seines Geistes aufdrückt, erhält auch sie
etwas Schwebendes, das mitunter wie ein Schauer berühren
kann.“ (Schütze, a. a. O. S. 265). „Entzückende Rein

heit“ und „keusche Knappheit“ weiß Ad. Stern dem „in
aller Schlichtheit“ beschwingten Stile Th. Storms nachzu
rühmen. Storm ist die feine Künstlerhand verliehen, die in
intensiver Ausbeutung des Wortschatzes mit diskreten Mitteln
die intimsten Wirkungen erzielt.

Indem er das Wort in das

belebende Element seiner Empfindung taucht, erscheint
es herausgeboren aus dem tiefsten Innern. „Das empfindungs

getränkte Wort stellt die höchste Blüte der Sprache dar;
im Empfindungston wird dem Wort die Seele eingesetzt,
es wird aufs wunderbarste verinnerlicht, vertieft und bekommt

eine geheimnisvolle Unergründlichkeit; denn alles Em
pfundene hat einen irrationalen Rest, der dem eindringenden
Verstand

unauflöslich bleibt . . .

Worte mit eigenem Em

pfindungston sind daher die eigentlichen poetischen Worte
und tragen mit ihrer Gehobenheit alles empor in eine der

Wirklichkeit entrückte idealistische Sphäre“ (Stilges. S. 162).
In dieser Durchsättigung des Wortes mit persönlichem
Gehalt liegt ein Geheimnis der Stormschen Sprachkunst
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überhaupt, liegt im besonderen begründet, daß das einfachste
sprachliche Gestaltungsmittel, das dem Dichter zur Verfügung
steht, das Beiwort, bei Storm eine so eigene und tiefpersön
liche Anmut entfaltet. Unter den Stilmitteln seiner dichte
rischen Prosa behauptet es einen hervorragenden Platz, so
wohl nach seinem künstlerischen Charakter wie nach der

Häufigkeit seiner Verwendung; es ist eins der Hauptdar
stellungsmittel und beansprucht ein Kapitel für sich.
Mit Goethe und Mörike zählt Storm zu den Meistern

des metaphorischen Beiworts, aber während jene den
größten Teil der Epitheta in ihre Lyrik ausschütten, führt
Storm ihn dem Prosastil seiner Novelle zu, und sie bilden

zu einem nicht geringen Teil den Quell des lyrischen
Hauches,

der seinen

Stil

so

reizvoll auszeichnet.

Eine

unerschöpfliche Fülle schöner Beiwörter strömt uns aus

seiner Dichtung entgegen, sinnliche und seelische Gehalte
entbindend, und der Dichter schaltet darüber mit der
lächelnden Mühelosigkeit des Meisters. Er wuchert nicht
nur mit dem vorhandenen Schatze, er bereichert ihn auch

durch Neuschöpfung.

Abgeschliffene Münze, die in stetem

Umlauf ihr Gepräge verloren, frischt er zu neuem Glanze

auf, indem er dem verblaßten Worte eine neue Anwendung
gibt, die nicht nur diesem selbst, sondern auch dem be-

zeichneten Objekte eine neue Beleuchtung verleiht. Typische
Verwendung einzelner Beiworte schwellt diese zu verstärkter

Bedeutung.
Ein nicht unbedeutender Teil dieses Schatzes entfällt
nun auf die Gestalten seiner Dichtung, darunter die schönsten
Schmuckstücke aus dem Wortarsenal des Dichters.

Ein starkes Übergewicht behaupten die in bunter
Mannigfaltigkeit auftretenden Beiworte, die den Gehalt sinn
licher Formen- und Farbenverhältnisse vermitteln
und der Darstellung jene so unmittelbar berührende Nüance
sinnlicher Frische verleihen. Ein offenes Auge zeigt der
8
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Dichter vornehmlich für die farbige Seite der Erschei
nungen, die fast ausschließlich im Beiwort zum Ausdruck

gelangt, ln den Wörtern mit sinnlichem Gehalt „ist eben
scheinbar die Gehaltsempfindung vom Sinnlichen unablöslich“. „Kräftiger Schein der Sinnlichkeit verleiht der
Dichtung hohen Reiz. Wo er vorhanden, da erst scheint
sich das Leben in seiner Ganzheit, in Rundung und Fülle
vor uns aufzutun.

Wir stehen unter dem Eindruck, nicht

bloß eine geistig-sinnliche Welt vor uns zu haben, sondern
Ein ganz

vom Sinnlichen unmittelbar berührt zu werden.

eigener Zauber des Konkreten, Unmittelbaren, Handgreif
lichen ist über sie ausgebreitet und auch das Seelische
gewinnt an Kraft und Sattheit. Aber auch dieser Schein
der Sinnlichkeit in der Poesie ist doch nichts anderes „als

die höchste Blüte der Lebendigkeit“ (Stilges. S. 200). Bei
der Darstellung der Gestalten äußert sich diese Neigung
des Dichters zur sinnlichen Vergegenwärtigung in der nur

ganz selten unterlassenen Wiedergabe der Farbe des Haares,
der Augen, des Antlitzes, der Hände, der Kleidung usw.
Er begnügt sich nicht mit einer einmaligen Angabe der
Farbe, sondern er wiederholt sie wieder und wieder. Diese

Wiederholung des Beiworts ist subjektiv ein Zeugnis für die

Intensität anschauender Phantasie, objektiv ein wirkungs
volles künstlerisches Mittel.

Das Beiwort tritt in den Novellen zumeist eingliedrig
oder zweigliedrig auf. In der Mehrzahl der Fälle bringt
der Dichter im Epitheton das Charakteristische einer
körperlichen Form oder Eigenschaft unter: er beschreibt
und umschreibt nicht lange, sondern erfaßt das Wesentliche,
den Kern der Sache und gibt ihm die bündigste Form.
Zu diesem Zwecke bietet sich ihm als eins der gefügigsten
Werkzeuge eben das Beiwort dar: Kürze und Schlagkraft
verbindet es zu einer Wirkung, die ein Beweis

künstle

rischen Könnens auf dem unsicheren Boden beschreibender

Darstellung ist.
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Die Gruppe der Beiwörter, die neu geschaffen, neu

angewendet und typisch verwendet werden, steht im Sprach
gebrauch der hier behandelten Novellen durch.

Die Neu

prägung „goldklar“ in Anwendung auf das Frauenhaar
kehrt dreifach wieder in der Nov. „A. d. St.“ und begegnet
an einer Stelle in der zwölf Jahre späteren Nov. „E. Hf.“
— „Milde“ und „sanft“ sind charakteristisch für den

Ton der Frühnovellistik.

„Jung“ und „fein“ gehören

zum festen stilistischen Inventar der Novellistik der ersten

Epoche; ebenso „jung“ in Anwendung auf Antlitz, Auge,
Stimme, Mund und Fuß, „fein“ in Anwendung auf Gestalt,
Gesicht, Nase, Kopf und Hände. Hierher gehört auch
„leicht“ und „zart“, angewendet auf Gestalt, Hand und
Antlitz; „zärtlich“ für Auge und Gestalt. Wie man bei
Storm eine Typik der Anschauung, so kann man

auch eine Tafel der Lieblingsworte aufstellen, sie ist

ungemein charakteristisch fürStorms dichterisches Empfinden.
A. Typische Beiwörter:
fein:
„M. u. i. U.“: feine: Sammetkäppchen S. 7. — ,1. Sa.“: feiner junger:
Mensch S. 307.— feinen: Hände S. 311. — ,1m.“: feines: Köpfchen
S. 10. — feine: Gestalt S. 32. — feinen: Zug S. 35. — „I. So.“:
feinen: Gestalt S. 320. — feine blasse: Gesichtchen S. 321. — feinen:

Hände S. 323. — „Ang.“ : feinen: Zügen S. 287. — feine: Gestalt
S. 289/90. — feine zärtliche: Gestalt S. 296. — feinen: Gesichtchens
S. 297. — „A. d. St.“: feinen blassen:

Gesichtchen S. 65. — feinen:

Gesicht S. 59. — feine:

Haare S. 67. — feine: Gestalt S. 83.

— feinen: Lippen S. 88. — feinen roten:

Lippen S. 88. — „Dr. a.

M.“: feines: Näschen S. 192. — „I. Schl.“: feinen vorspringenden:
Nase S. 124. — feinen: Antlitzes S. 135. — „A. d. U.‘: feines:
Aussehen S. 81/88. — feine: Blumenrosette S. 96. — feines: Köpfchen

S. 100. — feinere: Gestalt S. 116. — feine bürgerliche: Kleidung
S. 125. — feine: Person S. 134. — „Dr. i. H.“: feinen unverschämten:
Stumpfnäschen S. 97. —

jung:
„Ang.“: jungen: Antlitz S. 288. — jungen: Antlitzes S. 296. — „A. d.

St.“: jungen: Glieder S. 88. — „Sp. R.“: jungen lachenden: Augen
S. 51. — „I. Schl.“: junges: Antlitz S. 164. — „A. d. U.“: junger:
Mund S. 119. — jungen asiatischen: Augen S. 110. — „Abs.“: jungen

8*
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festen: Fuß S. 233. — „V. J. d. M.“: jungen: Antlitz S. 278. —

,1. St. J.‘: liebe junge: Stimme S. 43. — „E. Hf.*: junges, festumrissenes: Gesichtchen S. 4. — jungen neugierigen: Augen S. 5. —
junge: Augen S. 26. — jungen: Stimmen S. 31. — jungen: Lippen
S. 33. — „B. V. Chr.“: jungen: Augen S. 295. — jungen braunen:
Augen S. 302, 308. — junger elastischer: Tritt S. 317. —

leicht:
„Im.“: leichte zärtliche: Gestalt S. 27. — „A. d. St.“: kleine leichte:
Gestalt S. 64. — leichte: Gestalt S. 92. — „Sp. R.“: leichten: Hand
S. 51. — „Dr. a. M.“: leichten: Flortuch S. 202. — „A. d. U.“:
leichte flüchtige: Gestalt S. 101. — leichte: Gestalt S. 117. — leichten:

Schritt S. 119, 153. — „V. J. d. M.“: leichten feingliedrigen: Kinde
S. 239. —

mild:
„M. u. i. U.“: mildes: Antlitz S. 8. — milden freundlichen: Gesicht
S. 8. — „E. gr. Bl.“: milden: Reden S. 104. — „I. So.“: milde:
Augen S. 326. — „I. Schl.“: milden: Baritonstimme S. 140. — „Abs.“:

milde: Stimme S. 209. — „U. d. T.“ milden lichtblauen: Augen
S. 173. — „V. J. d. M.“ milde: Frau S. 241. — ,,B. V. Chr.“: milden
braunlockigen: Mannes S. 294. —

zart:
„I. So.“: zartes: Gesichtchen S. 316.

„Ang.“: zarten: Gliedmaßen

S. 308. — zarte schmächtige: Gestalt S. 305. — „A. d. St.“: zarten:
Profils S. 79. — zarten: Umrisse S. 93. — ,,A. d. U.“: zarten dunklen:

Mädchengestalt S. 89. — „V. J. d. M.“: zarten: Nacken S. 252.
„E. M.“: zarten: Wangen S. 61. -

sanft:
„I.

So.“: sanften freundlichen: Augen S. 307. — sanftes: Lächeln

S. 308. — sanfter friedlicher: Mann S. 311. — „Dr. a. M.“: sanftes:

Lächeln S. 185. — „I. St. J.“: sanften: Augen S. 9. —

zärtlich:
„Ang.“: zärtlichen: Augen S. 190. — „Dr. a. M.“: zärtlichen: Augen
S. 190. — „Angel.“: feine zärtliche: Gestalt S. 296. — „Im.“: leichte

zärtliche: Gestalt S. 27. —„V. J. d. M.“: zärtliche Gestalt S. 257.—

B. Neuprägungen: sie dienen ausschließlich der Charakteristik weiblicher
Schönheit:
„Posth.“: kinderblaue: Augen S. 163. — „Ang.“: sonnenblonde:
Haar S. 305. — „Ad. St.“: goldklare: Haar S. 64. — feinen gold
klaren: Haare S. 67. — kleinen goldklaren: Locken S. 72. — „E. Hf.“:
goldklares: Haar S. 17. —

C. Metaphorische Beiwörter:
Auge: ein gl.:
„Dr. a. M.“: zärtlichen: Augen S. 190. — „Im.“: schwesterlichen:
Augen S. 27. — verirrten: Augen S. 36. — toten: Augen S. 37. —
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„Dr. i. H.“: toten: Augen S. 114. — „Posth.“: stillen: Augen S. 163.
„Sp. R.“: stillen: Augen S. 52. — kindliche: Klarheit der Augen
S. 41. — resoluten: Augen S. 155. — „Ver.“: gefirmte: Augen S. 317.
— trunkene: Augen S. 319. — „Abs.“: treuherzige: Augen S. 224.
— ,,B. V. Chr.“: heben: Augen S. 314. — „I. Schl.“: beerschwarze:
Augen S. 131. — „I. St. J.“: verglasten: Augen S. 8/9. —

zweigl.:
„I. Sa.“: stolzen liebevollen: Augen S. 310. — „Ang.“: großen er
schrockenen : Augen S. 296. — müden ausdruckslosen: Augen S. 303/4.
— „Sp. R.“: schönen heitern: Augen S. 48. — zürnenden erstaunten:
Augen S. 45. — „Dr. a. M.“: „kleinen tapferen: Augen S. 188. —

kleinen ehrlichen: Augen S. 192. —„A. d. U.“: großen leidenschaft
lichen: Augen S. 147. — „Abs.“: großen teilnehmenden: Augen
S. 209. — „V. J. d. M“: „großen erschreckten: Augen S. 247. —

scharfe herrische: Augen S. 63. — „E. M.“: großen hülflosen: Augen
S. 63. — „E. Hf“: jungen neugierigen: Augen S. 5. — erstaunten
großen: Augen S. 32. — „1. St. J.“: alten guten: Augen S. 19. —
„A. d. St.“: blanken braunen: Augen S. 75. — „U. d. T.“: milden
lichtblauen: Augen S. 173. — „V. J. d. M.“: weichen sammet
schwarzen: Augen S. 257. —

Antlitz: eingl.:
„Im.“: klaren: Antlitz S. 21. — „A. d. St.“: heben: Antlitzes S. 48.
— „Sp. R.“: lieben: Angesichts S. 48. — „V. J. d. M.“: schwester
lichstem: Lächeln S. 259. —

zweigl.:
„Dr. a. M.“: heitere gütige: Mädchenantlitz S. 202. —

Gestalt: eingl.:
„E. gr. Bl.“: friedliche: Gestalt S. 107. —„Im.“: hebe: Gestalt S. 22.
— „A. d. U.“: liebliche: Kindesgestalt S. 146. — „I. St. J“: hebe:
Gestalt S. 36. —

zweigl.:
„Posth.“: zarten elfenhaften: Körper S. 164. — „E. gr. Bl.“: schöne
kindliche: Gestalt S. 112. — „Sp. R.“: schöne ruhige: Gestalt S. 44.
— E. Hf.“: süße jugendliche: Gestalt S. 26. —

Stimme: eingl.:
•

„Im.“: klare: Knabenstimme S. 30. — „Sp. R-“: vertrauten: Stimme
S. 44. — „U. d. T.“: süßen: Ton ihrer Stimme S. 186. —

zweigl.:
„V. J. d. M.“: weiche, fast zärtliche: Ton (der Stimme): S. 272. —
„I. St. J.“: hebe junge: Stimme S. 43. — „E. Hf.“: frische anmutige:
Stimmen S. 31. — weiche etwas müde: Klang der Stimme S. 30. —

süße taufrische: Lerchenschlag der Jugend S. 31. —
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Haar: eingl.:
„I. Sa.“: Klaren: Locken S. 309. — goldene: Kinderlocken S. 312.
— „Dr. a. M.“: seidenen: Scheitel S. 187. — „I. Schl.“: ebenholz

schwarzen : Haar S. 132. — „V. J. d. M.“: seidenschwarzes: Haar
S. 250. -

z w e i g 1.:

„I. Sa.“: Klaren goldenen: Locken S. 309. — „A. d. U.": schwarze
seidige: Haar S. 150. —

Fuß: eingl.: — zweigl.:
,,A. d. St.“: kleinen tanzenden: Füße S. 66. — „ A. d. U.“: kleinen
leichtfertigen: Füßchen S. 148. — kleinen tanzenden: Füße S. 157. —

Hand: eingl.: — zweigl.:
„Dr. a. M.‘‘: alten arbeitsmüden: Fingern S. 186. —

D. Beiwörter mit sinnlichem Gehalt:

Auge: schwarz:
,1. Sa.‘: schwarze: Augenbrauen. S. 307. — .1. Schl.“: dicht zu
sammenstehenden schwarzen: Augenbrauen. S. 119. — schwarzen:
Brauen S. 126. — schwarzen:

Brauen S. 142. — „Ver.‘: langen

schwarzen: Wimpern S. 318. — scharfgezogenen schwarzen: Brauen
S. 324. —

„A. d. U.“:

schwarzen:

Augen S. 92, 95, 98, 141. —

kleinen schwarzen: Augen S. 96, 99/100. — schwarze fremdartige:
Augen S. 126. — ,V. J. d. M.‘: schwarzen: Augen S. 242, 256. —

,1. St. J.“: melancholischen schwarzen: Augen S. 7. — „E. M.“:
scharfen schwarzen: Augen S. 58. — langen schwarzen: Wimpern
S. 61, 62. — ,Dr. i. H.*: schwarzen: Augen S. 97, 98, 115. —
„B. V. Chr.“: großen schwarzen: Augen S. 305. —

blau:
„E. gr. Bl.*: blaue: Augen S. 100. — „Dr. a. M.“: blauen: Augen
S. 187. — „I. Schl.“: blauen: Augen S. 117, 169, — tiefblauen:
Augen S. 122. — „A. d. U.„: ehrlichen blauen: Augen S. 127. —

„U. d. T.*: großen blauen: Augen S. 197. — lichtblauen: Augen
S. 199. — „I. St. J.“: blauen: Augen S. 5. — blauen: Augen S. 5— schönen blauen: Augen S. 27. — „E. M.“: schönen blauen: Augen
S. 61. — iE. Hf.‘: blauen: Augen S. 26. — „B. V. Chr.“: schönen

blauen: Augen S. 291.
braun:
„Im.“: braunen: Augen S. 4. — „1. So.“: braunen: Augen S. 323. —
fremden braunen: Augen S. 323. — „A. d. St.“: blanken braunen:
Augen S. 75. — braunen: Augen S. 87. — „I. Schl.“: braunen:
Augen S. 124. — grelle braune: Augen S. 131. — „1. St. J.“: guten
braunen: Augen S. 13. — „B. V. Chr.“: braunen: Augen S. 295. —

jungen braunen: Augen S. 302. — „Zerstr. Cap.“: braune: Augen
S. 146. —
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grau:
„Im.“: ernsten grauen: Augen S. 23. — „I. So.“: tiefgraue: Augen
S. 315. — „I. Schl.“: grauen: Augen S. 138, 142. — „Ver.“: grauen
Augen S. 320. — „Abs.“: grauen: Augen S. 208. — „Dr. i. H“:

grauen tiefliegenden: Augen S. 86.

—

„B. V. Chr.“:

grauen:

Wimpern S. 313. —

dunkel:
„Im.‘: dunkeln: Augen S. 3. — „I. So.“: dunkeln: Augenwimpern
S. 314. — ,Sp. R.“: dunkeln: Augen S. 43. — ,1. Schl.“: dunkle
dicht zusammenstehende: Brauen S. 122. — dunkeln: Augen S. 153.
— „Ver.“:

dunklen; Augen S. 315. — dunkle: Augen S. 326. —

„A. d. U.“: großen dunkeln: Augen S. 88. — dunkeln: Augen S. 124.
— dunkeln glänzenden: Augen S. 151. — „Abs.“: dunkeln: Augen
S. 231. — „V. J. d. M.: dunklen: Augen S. 242. — „E. M.“: dunklen:
Augen S. 79. — „E. H.‘: dunkles: Auge S. 30. — „Dr. i. H.“:
dunkle: Augen S. 85. — dunklen: Augen S. 106, 108.
dunklen:
Augenbrauen S, 86/7. —

hell, klar etc.:
„E. gr. Bl.“: großen glänzenden: Augen S. 108. — „V J. d. M.“:
großen glänzenden: Augen S. 287. — „A. d. St.“: blanken: Augen
S. 76/77. — „B. V. Chr.*: ganz blanke: Augen S. 316. — „Ang“:
klaren: Augen S. 290. — „Dr. a. M.“: helle: Augen S. 184. — „U.
d. T.“: leuchtenden: Augen S. 193. —

„Dr. a. M“: trüben: Augen. — „I. Schl.“: trübseligen: Augen S. 119.
— „Dr. i. H“: kleinen matten: Augen S. 95. —

Formenverhältnisse:
„Dr. i. H.“: kleinen: Augen S. 176, 200. — „U. d. T.“: freundlichen
kleinen: Augen S. 177. — „Dr. i. H.“: kleinen: Augen S. 97, 106, 111. —
Dr. a. M.“: kleinen runden: Augen S. 175. — „Dr. i. H.“: runden:
Augen S. 87. — „B. V. Chr.“: runden: Augen S. 293. — ,,E. M.“:
tiefliegenden: Augen S. 66, 77. — ebs.: ,,E. Hf.“: S. 10. —
,,E. M.“: schönen: Augen S. 67, 82. — ebs.: „E. Hf.“. -

Antlitz: bleich, blaß:
,,M. u. i. U.“: bleiche: Gesicht S. 9. — ,,A. d. U.“: bleiche: Gesichtchen S. 157. — schönen, aber bleichen: Kopf S. 147.

„Im.“: blasses ernstes: Antlitz S. 18.

„Posth.“: blasses: Gesichtchen

S. 163. — „Ang.“: kleine blasse: Mädchen S. 309. — „A. d. St.“:
feinen blassen: Gesicht S. 59. — blasse: Gesichtchen S. 67. — „1.
Schl.“:

blasses . . . Mädchen S. 117.

—

blasse: Gesicht S.

138.

—

„Ver.“: blassen: Antlitz S. 324. — „A. d. U.“: blasse vornehme
Student S. 133, 145. — zarten blassen: Wangen S. 147. — blasses:
Gesicht S. 149. — blassen: Wangen S. 152. — bleiche: Gesichtchen
S. 157. — „Abs.“: blassen: Antlitz S. 209. — „V. J. d. M.“: schönes
blasses: Gesicht S. 250. — schönes blasses: Antlitz S. 264, 275. -

„I. St. J.“: blasses: Gesicht S. 35. —

„E. M.“: kleiner blasser:
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Kopf S. 66. — blasses: Antlitz S. 77, 79. — „Dr. i. H.: weichen
blassen: Wangen S. 84. — blassen: Antlitz S. 85. — blasse: Wangen
S. 100. — blasses: Gesicht S. 108. — kreideweißen: Gesicht S. 115. —

braun, gebräunt etc.:
„Im.“: kräftigem gebräunten: Antlitz S. 23. — „I. Schl.“: gebräuntem :
Antlitz S. 124. — „A. d. U.“: bräunliche: Hautfarbe S. 87/88. —

braunen: Wangen S. 126. — „E. Hf.“: wetterbraunes: Gesicht S. 6.
— „B. V. Chr.“: braunes rosiges: Mädchen S. 295. —

„A. d. U.“: gelben, hagern: Menschen S. 87. — gelbe: Gesicht S. 98.
— gelben scharfgeschnittenen: Gesicht S. 132. —

„A d. U.“: kupferigen: Wangen S. 97. — ebs.: Zerstr. Cap. S. 185. —
„Zerstr. Cap.“: breite rubinrote: Gesicht S. 121. — rote: Gesicht S. 127.
— „Abs.“: lebhaft gerötetem: Antlitz S. 231. — „E. M.“: gerötete:
Antlitz S. 68. —

„Zerstr. Cap.“: leuchtende: Gesicht S. 129. —
„V. J. d. M.“: sehr dunkeln: Antlitz S. 269. —

heiß:
„I. Sa.“: heiße: Gesichtchen S. 309. — „Ang.“: heiße: Schläfen S. 310.
— „I. Schl.“: heißen: Gesichtern S. 140. — ebs.: „A. d. U.“: S. 148/9.
— „V. J. d. M.“: heißen: Wangen S. 259. — E. „Hf.“: erhitztem:
Gesicht S. 15. — ,,B. V. Chr.“: heißen: Wangen S. 299. —

frisch:
„Ver.“: frischem intelligentem: Antlitz S. 315. — „A. d. U.: frischen
braunen: Mädchenantlitz S. 97/98. — „Abs.“: frischen rotwangigen:
Kindergestalten S. 235. — „1. Sa.“: lebhaften . . Wangen S. 307. —

schön, hübsch etc.
„Im.“: verstörten schönen: Zügen S. 35. — „Sp. R.“: schöne
jugendliche: Antlitz S. 51. — „A. d. U.: schönen aber bleichen: Kopf
S. 147. — schönen regelmäßigen: Gesichtszüge S. 151. — „U. d. T.“:
schönen: Antlitz S. 181. — „V. J. d. M.“: schönen: Kopfes S. 258.
— „B. V. Chr.“: hübschen: Antlitz S. 319. — ,.Sp. R.“: edlen:
Kopfes S. 42. —

Formenverhältnisse:
„Dr. a. M.“: starken: Kopf S. 188. — „Dr. i. H.“: starken: Wangen
S. 88. — „A. d. U.“: eckige: Kopf S. 122. — „Dr. i. H.“: eckigen:
Kopfe S. 86. — „E. M.“: harten: Zügen S. 75. — ebs. „Dr. i. H.:
S. 86/7. —^„A. d. U.“: scharfen: Backenknochen S. 124. — „U. d. T.“:

scharfen ausgeprägten Gesichtszügen S. 173. — „Abs.“: ausgeprägten:
Gesichtsformen S. 208. — festen ausgeprägten: Stirn S. 234. — „Dr.

i. H.“: breite: Stimknochen S. 84. — „B. V. Chr.“: breiten: Kopf
S. 293. —

„Dr. a. M“: pausbackige:

Gesicht S. 184. — kleine faltenreiche:

Gesicht S. 185. — runde ausdruckslose: Gesicht S. 200. — „E. Hf.“:

markige: Antlitz S. 11. — junges festumrissenes: Gesichtchen S. 4.
„Dr. i. H.“: glatten: Gesicht S. 88. — „Zerstr. Cap.“: ältliches
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maskenartiges: Gesicht S. 137. — runzligen zusammengedrückten:
Gesichte S. 186. —

„I. St. J.“: unheimliche nackte: Kopf S. 8/9. — „E. M.“: borstigen:
Kopf S. 61. — ungestalteten: Kopf S. 62. — rauhen mächtigen:
Kopf S. 58. — „Dr. i. H.“: verführerischen: Kopf S. 102. — „B- V.
Chr.“: großer: Kopf S. 320. — schweren: Kopf S. 320. — „Zerstr.

Cap.“: feingeschnittene: Kopf S. 184. —
„Dr. a. M“; wohlgenährten: Wangen S. 188. — „A. d. U.“: scharfen:
Backenknochen S. 124. — hageren: Wangen S. 126. —
„Im“: einfache: Züge S. 25. — „Dr. a. M.“: regelmäßigen . . kalten:
Züge S. 200. —
„I. So.“: hohe: Stirn S. 314. —

Haar: schwarz:
„I. Sa.“: schwarze: Haarbeutel S. 307. — „Im.“: schwarze: Haar S. 14.
— schwarzen niederhängenden: Locken S. 35. — „I. So.“: schwarzen

ungepuderten: Haare S. 314. — glänzend schwarzen: Haare S. 315.
— rabenschwarzes: Haar S. 324. —

schwarze: Haarlocke S. 327. —

„I. Schl.“: glänzend schwarzen: Haaren S. 117. — schwarzen: Haares
S. 122. — schwarze: Haar S. 163. — „Ver.“: schwarze: Haar S. 316.

— langes schwarzes: Haar S. 323. — vollen schwarzen: Haar S. 326.

— „A. d. U.“: schwarzes: Haar S. 107, 124, 132, 145. — glänzend
schwarzes: Haar S. 100. — schwarzen wehenden: Haaren S. 135. —

schwarze seidige: Haar S. 150. — glänzend schwarzen: Haar S. 154.
schwarzen triefenden: Haaren S. 157. — „V. J. d. M.“: kohlschwarzen:
Löckchen S. 239. — schwarzen krausen: Haar S. 241. — schwarze:

Haar S. 242. — allerliebste schwarze: Löckchen S. 245. — hängenden
schwarzen:

Locken

S. 247.

—

rabenschwarzes:

Haar S. 250. —

schwarzen: Haare S. 256. — schweren glänzenden: Haar S. 258. —

schwarzen: Haaren S. 278. — „I. St. J.“: langen schwarzkrausen:
Haaren S. 7. — „Dr. i. H.“: schwarzen: Haaren S. 96. — glänzend
schwarzes: Haar S. 105. — schwarze: Haar S. 105. —

blond:
„E. gr. Bl.“: aschblonden: Zöpfen S. 100. — dicken blonden: Zöpfen
S. 100. — blonden: Zöpfen S. 106. — blonden: Mädchenkopf S. 109.
blondes: Haar S. 301.

— „Ang.“: blonden: Locken S. 296. —

blonden: Flechten S. 309. — „A. d. St.“: blonden: Härchen S. 60.
— „Sp. R.“: blonden: Haares S. 48. — glänzende blonde: Haar S. 51.
— „Dr. a. M.“: blonde: Haar S. 180. — blonde: Köpfchen S. 188.

„A. d. U.“: blonden untersetzten: Frau S. 89. — „U. d. T.“: schlichten
hellblonden: Haare S. 173. — „V. J. d. M “: blonde: Haar S. 254. —

„I. St. J.“: jungen blonden: Mädchens S. 23. — blonden: Mädchens
S. 30/1. — blonden: Haare S. 35. — „E. M.“: blonden: Fuchskopf
S. 53. — blondes: Köpfchen S. 54. — blonden: Haar S. 61. — „E.
Hf.“: blondes: Haar S. 13.
blonde: Mädchenkopf S. 22. — „Dr.
i. H.“: blondes krauses: Haar S. 84. — fahlblonde: Haar S. 89. —
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braun:
„I. Schl.“: schlichte braune: Haar S. 138. — ,,U. d. T.“: braunen
seidigen: Haar S. 180. — „Abs.“: buschige braune: Haar S. 229. —
„E. M.“: braunen: Flechten S. 67. — „Dr. i. H.“: schlanker braun

haariger: Junge S. 97. — „B. V. Chr.“: milden braunlockigen: Mannes
S. 294. -

weiß:
„1. Sa.“: weißgepuderten: Haaren S. 307. — „Im.“: schneeweißen:
Haaren S. 3. — „E. gr. Bl.“: gänzlich weißen: Haare S. 103. — „I.
Schl.“: weißköpfigen: Exzellenz S. 117. — weißen: Kopf S. 126. —

„Abs.“: weißen: Haaren S. 231. — „V. J. d. M.“: weißen: Haaren
S. 238. — weißes: Haar S. 269. — „I. St. J.“: weißgepuderten: Kopf
S. 25. — weißes: Haar S. 30. — weißen:

Haare S. 39. — „E. Hf.“:

vollen weißen: Haupthaar S. 10. — weißen: Haare S. 25. — „Zerstr.

Cap.“: weißgepuderten: Haarschopf S. 121. — vollen weißen: Haar
schopf S. 123. —

grau:
„Dr. a. M.“: grauen: Härchen S. 196. — „I. Schl.“: volles graues:
Haar S. 137. — „U. d. T.“: eisgrauer: Mann S. 198. — „I. St. J.“:
grauem glattgescheiteltem: Haar S. 4/5. — grauen: Haare S. 5. —
graues: Haupt S. 17, 22. — grauen glänzenden: Haar S. 46/7. —

„E. Hf.“: grauen: Haare S. 29. — „Dr. i. H.“: graue: Haar S. 86/7.
— kleine graue: Mann S. 92. — „B. V. Chr.“: grauer Propfenzieherlöckchen S. 301. — „Zerstr. Cap.“: graues: Haar S. 142. —

rot:
„Zerstr. Cap.“: rote: Perrücke S. 187. —

gelb:
„Zerstr. Cap.“: gelben falschen: Locken S. 185. —
„I. Sa.“: heiße: Haar S. 308. — „Ang.“: heiße Haar S. 299. —
„I. Schl.“: schwere: Flechte S. 122. — „B. V. Chr.“: schweren: Haar
flechten S. 298. — „Abs.“: volle buschige: Haupthaar S. 231. —
buschiges: Haupthaar S. 231, 234. —
„Sp. R.“: schlichte: Haar S. 44. — „1. Schl.“: schlichte: Haar S. 167. —
„I. So.“ : gepuderten: Köpfchen S. 314. — „Dr. a. M.“: wohltoupierten :
Haar S. ftfl. — wirre: Haar S. 200. — „Abs.“: widerspenstige: Haar
wirbel S. 224. — „U. d. T.“: selten schönes: Haar S. 180. — „V. J.
d. M.“: krausen: Haare S. 243. — kleinen wilden: Kinderlöckchen

S. 256. — „E. Hf.“: freien: Locken S. 4.— lockicht: Stirnhaar S. 22.
— „B. V. Chr.“: schweren: Haarflechten S. 298. — „Zerstr. Cap.“:

wohlgepflegten: Toupet S. 184.
Stimme:
„I. St. J.“: scharfer: Stimme S. 25. — „E. M.“: kurzen scharfen:
Stimme S. 55. — scharfen: Tenorstimme S. 58. — „Dr. i. H.“:
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scharfer: Stimme S. 95, 115. — „Zerstr. Cap.“: scharfen: Stimme
S. 189. —

„Im.“: tiefer leidenschaftlicher: Stimme S. 14. — „I. So.“: tiefen
herzlichen: Klang der Stimme S. 319. — „Sp. R.“: tiefen: Altstimme
S. 53. —

„Im.“: heller: Stimme S. 25. — „B. V. Chr.“: helle: Stimme S. 303.
„U. d. T.“: rauhe: Stimme S. 191. — „B. V. Chr.“: rauhen: Stimme
S. 316. —

„Im.“: verdeckten: Altstimme S. 30. — „I. Schl.“: matten: Sprech
weise S. 153. — „V. J. d. M“: fremdklingende: Stimme S. 269. —

Hand:
„A. d. St.“: kleinen: Fäuste S. 60. — „Dr. a. M.“: kleinen: Finger
S. 186. — kleine: Hand S. 198, 200. — kleine festgeschlossene: Faust
S. 201. — „Ver.“: kleinen: Hände S. 322. — kleine arbeitende: Hand
S. 316. — kleine braune: Hand S. 327. — „A. d. U.“: kleinen: Faust
S. 106. — „V. J. d. M.“ : kleinen dunklen: Monde S. 266. — „E. M.“:

kleinen regsamen: Hand S. 69. — „B. V. Chr.“: kleine feste: Hand
S. 305. —

„Dr. a. M.“: schlanke: Hand S. 201. — „A. d. U.“: schlanke: Hand
gelenk S. 92. —- braunen schlanken: Handgelenk S. 96. — „V. J. d.
M.“: schlanken weißen: Fingerchen S. 243/4. —
„Im.“: schmale: Hand S. 27. — „A. d. U.“: schmalen: Hände S. 93.
— schmalen: Hand S. 97. — „V. J. d. M.“: schmale: Hand S. 266. —

„Im.“: blasse: Hand S. 35. — „I. Schl.“: blassen: Hand S. 164. —

„V. J. d. M.“: weiße: Hand S. 246. —
„Posth.“: schönen vornehmen: Hände S. 164. —

„Dr. i. H.“: mageren: Fingern S. 95. — „B. V. Chr.“: mageren:
Fingern S. 305. — „V. J. d. M.“: mageren: Knöchel S. 279. —
„A. d. U.“: langen knöchernen: Hand S. 124. — „Dr. i. H.“:

knochige: Hand S. 86/7. — „Zerstr. Cap.“: knochigen: Hände S. 187.
— „M. n. i. U.“: abgefallenen: Hände S. 9. — „Dr. a. M.“: runden:

Hand S. 192. — „E. M.“: langfingerige: Affenhand S. 64. —

Lippen:
„A. d. St.“: feinen roten: Lippen S. 88. — „V. J. d. M.“: rote: Lippen
S. 242, 257, 264. — „Dr. i. H.“: roten: Lippen S. 104, 108, 115. —
„I. Schl.“: leicht aufgeworfenen: Lippen S. 139. — „Dr. i. H.“: üppigen:
Lippen S. 85. — fleischigen: Lippen S. 87. —

Zähne:
„A. d. St.“: weißen: Zähne S. 88. — ,,A. d. U.“: kleinen weißen: Zähne
S. 151.- „V. J. d. M“: weißen: Zähne S. 242. — „E. M“: weißen:
Zähnchen S. 61. — „Dr. i. H.“: weißen: Zähne S. 85, 87. — weißen
spitzen: Zähne S. 84, 115. — weißen: Zähnchen S. 103. —

,,A. d. U.“: blitzende:
Zähne S. 257. —

Zähne S. 99. — „V. J. d. M.“: blitzenden

c
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„A. d. St.“: blendende: Gebiß S. 73. — „V. J. d. M.“: bläulichen:
Schmelz der Zähne S. 264. —

Mund:
„E. Hf.“: schönen: Mund S. 14. — „B. V. Chr.“:

rosigen:

Tore

ihres Mundes S. 314. —

Nase:

„I. Schl.“: feinen vorspringenden: Nase S. 124. „U. d. T.“: mächtige
Familiennase S. 177. — große rote: Hakennase S. 192. — „B. V.

Chr.“: krumme: Nase S. 293, 313. — „Zerstr. Cap.“: bläuliche: Bur-

gundemase S. 125.
Bart:
„W. d. Ä. r. s.“: kleinen: Schnurbartes S. 168. — „A. d. U.“: starker

blonder: Backenbart S. 125. — hübscher milchbärtiger: Junge S. 150.
— „E. M.“: braunen struppigen: Vollbart S. 67. —

Arme, Schultern, Nacken:
„Dr. a. M.“: schlanken: Arme S. 192. —
„Dr. a. M.“: kleine: Schultern S. 202. —

„V. J. d. M.“: zarten: Nacken S. 252.
Fuß:
„A. d. St.“: kleinen tanzenden Füße 66. — ebs.: „A. d. U.: S. 157. —
„Dr. a. M.“: kleinen kurzen: Füße S. 187. —

„I. Schl.“:

geschmeidigen:

Fuß S. 124. —

„V. J. d. M.“: ge

schmeidigen: Füßchen S. 243. —
„I. So.“: zierliche: Füße S. 320. —

Gestalt im ganzen: weibl.:
„I. So.“: schlanke wohlproportionierte: Figur S. 323. — „Dr. a. M.“:
schlanke: Mädchengestalt S. 184. — „I. Schl.“: schlanke: Frauen
gestalt S. 124. — „A. d. U.“ : schlanke: Mädchengestalt S. 124. —

„E. Hf.: schlanke volle: Mädchengestalt S. 126.
,,A. d. St.“: zierliche: Mädchen S. 63. — ,,A. d. U.“: zierliches:
Mädchen S. 88. — „V. J. d. M.“: zierliche Figürchen S. 239. —

„Im.“: schöne schmächtige: Mädchen S. 18. — „I. Schl.“: schmächtige:
Gestalt S. 132. —

„A. d.
liebliche: Kindesgestalt S. 146. —
„E. gr. Bl.“: schöne kindliche: Gestalt S. 112. — „Im.“: weiße
mädchenhafte: Frauengestalt S. 27. — „Dr. i. H.“: jugendliche:
Frauengestalt. —

„Sp. R.“: hohe: Gestalt S. 42. — „Dr. i. H.“: „kleine gebrechliche:
Frau S. 100. — „B. V. Chr.“: kleine runde: Madame S. 316, 319/20.
— verwachsenes ältliches: Jüngferchen S. 301. —
m ä n n 1.:

„Dr. a. M.“: kleine pralle: Gestalt S. 180. — kleine untersetzte: Ge
stalt S. 187. — „1. Schl.“: kleine hagere: Gestalt S. 118, 127. —
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„V. J. d. M.“: kleiner alter: Herr S. 238. — „E. Hf.“: kleine schmäch
tige: Mann S. 10. — „Dr. i. H.“: kleine graue: Mann S. 92. —

„Abs.“: kräftige: Knabengestalt S. 224. — „E. M.‘‘: kräftiger fast
untersetzter: junger Mann S. 66. —

„A. d. U.“: stattlichen, etwas untersetzten: jungen Manne S. 123. —
stattliche: Gestalt S. 129. —

„Dr. a. M.“: hagere: Gestalt S. 193. — unscheinbare vernachlässigte:
Gestalt S. 200. — „Ver.“: vierschrötigen: Bauern S. 320. — „A. d. U.“:

langen blassen: Menschen S. 138. — „Abs.“: breite germanische:
Männergestalt S. 233. — „U. d. T.“: große dunkle: Gestalt S. 192.
„Zerstr. Cap.“: aufrechte breitschultrige: Gestalt S. 123. — hohe:
Gestalt S. 135/6. — knochigen: Gestalt S. 186. —

Kleidung: weiß:
„I. So.“: weißen: Kleidchen S. 319. — weißer festtäglicher: Uniform
S. 313. — „Ang.“: weiße: Gewand S. 308. — weißen: Tüchlein
S. 290. — „W. d. Ä. r. s.“: weißes: Tüchlein S. 167. — weißen:

Strumpf S. 169. — „A. d. St.“: weißer: Fraise S. 59. — weißes:
Kleid S. 63. — weißen: Sommerkleidchen S. 64. — weißen: Kleider

S. 83. — „Sp. R.“: weißen: Morgenkleide S. 52. — „Dr. a. M.“ :
weißes: Tüchlein S. 180. — hellen: Sommerkleide S. 197. — weiße:

Florshawl S.

198. — weißen:

Manschette

S.

200. — „I.

Schl.“:

langen weißen: Schleier S. 119.— „Ver.“: weißen: SeidenhutS. 316.
— weiße: Nachtkleid S. 323. — „A. d. U.“: weißen: Schürze S. 89.
— weißes: Krägelchen S. 90. — Kleine weiße: Handschuhe S. 94. —

weißen seidenen: Bändchen S. 94. — weiße: Mädchengestalten S. 146.
— „Abs.“: schneeweiße: Haube S. 207. — weißen: Haube S. 208.

— „V. J. d. M.“: weißen: Sommerkleide S. 252. — weißen: Kleid
S. 256. — weißen: Gewände S. 264. — weiße: Halstuch S. 269. —

weißen: Gewändern S. 271/72. — „1. St. J.“: schneeweißen: Häubchen
S. 4/5. — „E. M.“: weißen: Kleide S. 61. — „Zerstr. Cap.“: weißen:
Haube S. 147. —

„I. So.“: hellen: Kleide S. 292. — „A. d. U.“: hellen: Kleide S. 117.
hellen durchsichtigen: Stoffen S. 147. —

schwarz:
„M. u. i. H.“: schwarzen: Sonntagsrock S. 7. — „A. d. St.“: schwarz
gekleideten :

Kinde

S.

67.

—

schwarzen:

Florkrause

S.

67.

—

„I. Schl.“: schwarzseidene: Kappe S. 142. — „Ver.“: schwarze:
Kleidung S. 325. — „A. d. U.“: schwarzes: Seidenkäppchen S. 101.
— schwarzseidenes: Pelzkäppchen S. 104. — schwarzen: Schnüren

rock S. 111. — schwarzen: Sonntagskleidung S. 129. — „Abs.“:
neues schwarzes: Wollenkleid S. 207. — „Dr. i. H.“: schwarzes:

Käppchen S. 86/7. — „B. V. Chr.“: großen schwarzen: Taffethut
S. 314. — schwarzen: Sammethütchen S. 314. —

„I. Schl.“: dunklem eigengemachten: Zeuge S. 140. — „A. d. U":
dunkeln: Kleide S. 94. — „Abs.“: dunkeln: Wollenkleide S. 205.—

I
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blau:
„A. d. St.“: blaues: Blousenkleid S. 60. — himmelblauen: Schärpe
S. 64. — „Dr. a. M.“: blauen: Frack S. 175, 203. — blaugedrucktes:
Schnupftuch S. 175. — blauen: Kleidrock S. 180. — blaue: Frack
S. 181. — „I. St. J.“: blaue: Kleid S. 40. - „E. Hf.“: blauen:

Schleier S. 5. — „Dr. i. H.“: blaugedruckten: Leinwandschürze
S. 86/7. — blauwollenen: Futterhemd S. 95. — blauen: Jacke S. 97.

— „B. V. Chr.“: blaucarrierten: Regenschirm S. 314. — „Zerstr.
Cap.“: blaue: Kleidrock S. 124. — blauen: Zipfelmütze S. 142. —
rot:
„Im.“: rotseidenes: Tüchelchen S. 4. — rote: Tüchelchen S. 7. —
„A. d. U.“: roten: Mützen S. 110. — rote: Tüchelchen S. 117. —

rote: Studentenmützen S. 128. — „Dr. i. H.“ : rote: Bandschleife S. 98.
— „Zerstr. Cap.“: rotbaumwollenen: Regenschirm S. 186. — „V. J.
d. M.“: rosafarbener: Seide S. 255. —

braun:
„Im.“ : braunen: Überrock S. 25. — „Dr. a. M.“: kaffeebraune: Sammet
weste S. 195. — „U. d. T.“: feinen braunen: Tuchrock S. 177. —

„Abs.“: braunen: Sonntagsrock S. 213. — „1. St. J.“: braunen: Tuch
rock S. 28. — „Zerstr. Cap.“: olivenbraunen: Überrock S. 186. —

grau:
„I. Sa.“: perlgrauen: Tuchrocke S. 307. — „A. d. St.“: grauem:
Kleide S. 59. — „E. Hf.“ : grauen: Heckerhut S. 22. — „B. V. Chr.“ :

grauen : Habit S. 294. — „Zerstr. Cap.“ : hellgrauen: Pantalons S. 124.
— mausgrauen: Kleidrock S. 186. — mausgrauen:

Rock S. 187. —

lila:

„Abs.“: lila: Seidentüchlein S. 208. — „E. Hf.“: ungeheuren lila:
Hutschleife S. 5. — „Zerstr. Cap.“: lila: Seidenhütchen S. 137. —
lila: Seidenband S. 147. —

grün:
„V. J. d. M.“: leuchtend grüner: Seide S. 284. — „Zerstr. Cap.“:
maigrünen: Sonnenschirm S. 137. —

„I. So.“: amarantfarbene: Contusche S. 314. — „Dr. a. M.“: leberfarbene: Rock S. 178, 201. — „Dr. a. M.“: gelben: Glacehandschuhe
S. 192. —

Seiden:
„1. So.“: seidenen: Mädchenschuhs S. 307. — „I. Schl.“: seidene:
Schürze S. 121. — „V. J. d. M.“ : seidenen : Bändern S. 256. — bunten
seidenen: Kleidern S. 282/3. — „E. Hf.“ : seidenen: Gewändern S. 6. —

bunt:

„A. d. St.“: bunten: Schärpe S. 83. — „A. d. U.“: buntgewürfeltes:
Schnupftuch S. 96. — „B. V. Chr.“: bunten: Schlafrock S. 311. —
„B. V. Chr.“: schweren: Atlasmantel S. 300. — „Dr. a. M.“:

türkischen: Schlafrock S. 192. — „U. d. T.“: frischgestärkten:
Vatermördern S. 177. — „V. J. d. M.“: pelzverbrämte: Reise-
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mäntelchen S. 239. — gekrausten: Jabot S. 269. — „E. Hf.“;
winzigen: Sommerhütchen S. 5. — weiche: Tücher S. 25. — „Dr.
i. H.“: goldenen: Vorstecknadeln S. 92. — „Zerstr. Cap.“: fein
gefalteten : Jabot S. 186. —

E. Beiwörter mit seelischem Gehalt:

Auge, Antlitz: ernst:
„M. u. i. U.“: ernsten: Augen S. 7. — ebs. „Im.“ : S. 3. — „l. Schl.":
ernsten: Blick S. 153. — „Ver.“: ernsten: Augen S. 330. — „Im.“:
ernste: Gesicht S. 28. — „Abs.“: ernsten: Antlitz S. 208. —

freundlich:
„M. u. i. U.“: freundlichen: Augen’S. 8. — „1. Sa.“: sanften freund
lichen : Augen S. 307. — „U. d. T.“: freundlichen kleinen: Augen
S. 177. — „E. Hf.“: freundlichen: Augen S. 10. —

„E. Hf.“:

jungen neugierigen: Augen S. 5. — „B. V. Chr.“:

gierigen: Augen S. 297. —
„Abs.“: glückliches: Lächeln S. 229. — ebs. „I. St. J.“ : S. 34. —

„E. M.“: glücklichsten: Augen S. 68. —
„Im.“: bösen: Augen S. 14. — „I. So.“: klugen: Augen S. 315. —
„I. Schl.“: trotzigen: Blick S. 137. — „U. d. T.“: mißtrauischen
Augen S. 184. — „A. d. U.“: treuen: Augen S. 155. — „Ver.“:
träumerische: Ausdruck der Augen S. 317. —

„Abs.“: weichen: Leidenszuge S. 208.

„A. d. U.“ : übermütige:

Lächeln S. 147.

Gestalt in Bewegung:
„A. d. St.“: leidenschaftlichen: Geberden S. 72. — geheimnisvollen:
Geberde S. 127. — „Dr. a. M.“: kleines resolutes: Schwingen S. 193. —

b) Die ästhetischen Apperceptionsformen. 1)

Der höchste Grad persönlicher Stilgebung vermöge
dichterischer Empfindung und Anschauung wird mit der
metaphorischen Sprache erreicht.

Hier „handelt es sich . .

um die köstlichsten, lebensvollsten Geheimnisse der stil

gebenden Phantasie, um Kundgebungen des Dichtergeistes,
die aus dem Innersten quellen, um Äußerungen, die im

Kleinen die Größe des Schriftstellers wiederspiegeln“ (Elster,
Princ. S. 361). In der erzählenden Poesie bedeutet die meta

phorische Sprache den Triumpf des subjektiven Elementes
der dichterischen Persönlichkeit über den äußeren Schein
*) Vgl. E. Elster, Principien der Litteraturwissenschaft. S. 359 ff.
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der Objektivität; hier verspüren wir den persönlichen Hauch
wie in der Lyrik unmittelbar.

Denn sie ist erfüllt mit dem

eigensten und verborgensten Empfindungs- und Anschauungsleben des Dichters, daß hier sichtbar und fühlbar hinüber

strömt in seine Sprache, die epische Zurückhaltung siegreich
durchbrechend.

Sie beleuchtet, beseelt und erwärmt die

Objekte, mit den persönlichen Stimmungen und Gefühlen
des Dichters. Das Tote erhält eine Zunge, das Abstrakte
Fleisch und Blut. Sie macht alle Künste naturalistischen
Sachenstils zu Schanden und verkündet den Sieg der dich
terischen Persönlichkeit.

Die metaphorische Sprache gibt uns daher einen wich
tigen Maßstab für ästhetisch-stilistische Beurteilung an die
Hand.

Stör ms Prosa zeichnet sich durch einen großen

Reichtum metaphorischen Gutes aus und dies glänzende
Geschmeide wirft er auch seinen Gestalten um.

Die metaphorischen Ausdrucksmittel, soweit sie der
Gestaltendarstellung dienstbar sind, sind gerichtet auf die
Schönheit und auf die Charakteristik der Gestalten.
Idealisierende Kraft entwickeln sie vor allem im Dienste weib
licher Schönheit und Anmut, und sie sind eine wesentliche

Quelle jener unaussprechlichen Holdseligkeit, die den Mäd
chengestalten des Dichters eigen ist. Der mitschwingende
Empfindungston hat einen Grad unmittelbarer Wirkung, deren
der Pinsel des Malers nicht fähig ist.

Die metaphorische Sprache Stör ms knüpft vor allem
gern an die bewegte Gestalt an, demnächst an das

Auge und seinen Ausdruck, das Antlitz und die
Stimme. Insbesondere für die Stimme findet der Dichter
in seinen späteren Novellen Vergleiche voll Schönheit und

Schlagkraft.‘)
Er bevorzugt den Vergleich; bemerkenswert ist die
Häufigkeit des verbalen Vergleichs. Seltener tritt die eigent!) Vgl. z. B. Schütze, a. a. O. S. 263.
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liehe Metapher auf. Der edel-sublime Charakter dieser Aus
drucksmittel wird glücklich ergänzt durch die humoristische
Färbung in einzelnen Fällen [vgl. ,,Dr. a. M.“; „B. V. Chr.“].
Das Gebiet, dem die poetisch schönsten Metaphern ent
stammen, ist die Natur.

1. Vergleiche; anknüpfend an:
A) die Gestalt im ganzen:
1. in Ruhe,
2. in Bewegung,
3. im Affekt.
1. „I. So.*: sie , . saß da wie ein lebloses Bild S. 306. — „W. d. Ä. r. s.“:
Der unten stehende .

.

gewahrte

. . den Jungen wie eine große

schwarze Raupe um den Stamm herumhängen, S. 168. — „A. d. St.“:

bis die kleine Juliane wie ein Vogel zwischen den Zweigen saß.
S. 83. — ,A. d. U.“: stand die schlanke Mädchengestalt unbeweglich
wie im Traume S. 126. — Sie saß nur wie angeflogen S. 135. —

Zu schön hat sie ausgesehen, als wenn sie aus dem Morgenland
gekommen wäre, S. 157. — Lore hatte ihr blasses Gesicht in die
eine Hand gestützt, während die andere wie vergessen an dem Fuß
des vollen Glases ruhte; S. 149. — ,U. d. T.“: meine Mutter stand
regungslos, als habe sie sich selbst vergessen S. 180. — „V. J. d. M.“:

Wie ein kleiner schöner Teufel saß sie da mit ihren schwarzen Augen
S. 242. —• Sie lehnte sich an mich wie ein beruhigtes Kind S. 268. —

»E. M.“: wie er gleich einem Klümpchen Unglück in dem Takelwerk
hing. S. 52. — ,B. V. Chr.“: saß sie, wirklich einem Schuhu nicht
unähnlich, zusammengekauert im Fußende des Bettes. S. 313. —
2. ,1m.“: und nun flog die Kleine wie ein Vogel . . die Treppe hinab.
S. 18. — sie ging schön, als wenn sie von ihren Kleidern getragen
würde S. 34. — ,1. So.“: , Die Mamsell Fränzchen ist eine angenehme

Person, aber gehen tut sie wie eine Bachstelze!“ S. 320. — „Sp. R.“:
er empfing ihre dargereichte Hand, als werde sie ihm eben erst
geschenkt. S. 41. — ,1. Schl.“: während sie wie träumend mit der
Hand ihr glänzend schwarzes Haar zurückstrich S. 169. — sie drückte
mit beiden Händen das Haar an den Schläfen zurück, als wollte sie
alles Träumen gewaltsam von sich abstreifen. S. 165. — Dann gingen

sie Arm in Arm, zögernd, als müßten sie die Seeligkeit jeder Sekunde
zurückhalten S. 169. — .Abs.“: Die alte Jungfrau . . faßte wie lieb

kosend den schmalen Reif S. 221. — wie müde von all der munteren

Gesellschaft der Vergangenheit, lehnte sie sich zurück S. 225. —

Der Mann schüttelte sein buschiges Haupthaar, als wolle er das
Gefühl abschütteln

S. 234. —

,U. d. T.“:

Frau Ellen . . schüttelte

sich wie aus Träumen S. 186. — Er ließ wie liebkosend seine Hand

9
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über das schwarze Tuch des Deckels gleiten. S. 198. — „E. M.“:
ich sah ihn wie eine große Spinne von Ast zu Ast hinaufrücken
S. 59. — wie ein Vogel herangeflogen, ein schlankes . . Mädchen;

S. 67. — „E. Hf.“:

Die Frau Geheimrätin wandelte nun wie lauter

Erdgeruch an unserer Seite S. 5. —

3. „Im.“: blieb sie wie angewurzelt stehen S. 27. — „Ver.“: so stand
sie wie in Scham gebannt, die Hände wie vergessen in den seinen
S. 319. — „A. d. U.“: wie mit Blut übergossen stand das Mädchen
vor mir S. 97. — ganz wie versteinert sah der Mensch aus S. 135. —

„I. St. J.“: ich stand wie gelähmt S. 42. — sie hatte wie erschöpft
den Kopf gegen die Wand gelehnt S. 113. — die wie versteinert in
die leere Nacht hinausstarrte S. 117. — „Dr. i. H.“: Der aber stand
noch immer wie angenagelt auf seinem Posten; S. 97. —
„E. gr. Bl.“: Sie strich mit der Hand über ihre Haare, als wenn
ein Schauer sie berühre S. 112. — „I. So.“: es lief über sie hin, wie
ein Windhauch über den See; so lachte niemand anders S. 317. —

„Angel.“: ihr Athem ging schwer wie Sommerluft S. 291. — daß er wie
durch einen körperlichen Schmerz zusammenschrak S. 293. — Wie
ein verzweifelndes Kind wand sie ihr Schnupftuch S. 299. — Sie lief
wie gejagt S. 299. — er schrak zusammen, als sei hinter ihm die
Tür seines Glückes zugefallen S. 306. — „Dr. a. M.“: Wie ein er
tapptes Kind wandte sie den Kopf S. 187. — „T. Schl.“: Ich floh ....
wie ein gejagtes Wild den Steig hinab S. 159. — Wie trunken griff er
in die Tasten S. 168. — „A. d. U.“:

sie . . strich wie aus Träumen

auffahrend ihr schwarzes Haar zurück, S. 95. — Wie trunken warf
ich mich in die Kissen S. 121. — „Abs.“: um seine Lippen zuckte

es, als steige ein Schmerz auf, S. 209. — „V. J. d. M.“: sprang sie
wie emporgeschnellt wieder auf S. 247. — „E. M.“: sie schüttelte
die erhobenen Hände wie ein verzweifeltes Kind S. 63. — „Dr. i. H.“:

sie tat wild wie ’ne Katze S. 97. — gleich einer Schlange glitt sie in
die Höhe S. 117. — er ging wie taumelig zur Türe hinaus S. 116. —

sie hatte den Kopf im Nacken, als sei er ihr herum gedreht S. 117. —
begann sie zu laufen, als sei was hinter ihr, dem sie entrinnen müßte
S. 117. — „B. V. Chr.“: wie ein Blitz schlug es ihr durch alle
Glieder, $. 312. —
•

B. die Gestalt in Teilen:

Auge:
„E. gr. BI “: sie sah wie ein Kind an ihm herauf S. 112.— „I. Schl.“:
sie schaute wie träumend S. 122. — sie blickte vor sich hin,,als suche
sie die Gestalten ferner Dinge zu erkennen S. 126. — „Ver.“: lagen
die Augen wie erloschen in dem blassen Antlitz S. 324. — „A. d. U.“:
es war fast, als blickten ihre Augen in entlegene Fernen S. 95. —
blickte sie wie versteinert vor sich hin S. 100. — Lore sah darauf hin,

als wenn ihr die Augen verhext wären S. 134. — Ihre Augen blickten
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mit einem Ausdruck von Trostlosigkeit darauf, als sehe sie ihr Leben
aus der Flasche rinnen S. 150. — „V. J. d. M.“: ihre großen glänzen
den Augen waren wie ein Abgrund unter mir S. 287. — „E. Hf.“:
zwei junge Augen, still wie diese Nacht, S. 26. — „Dr. i. H.“: eine
Sekunde lang brach es wie heiße Lebenslust aus ihren dunklen
Augen. S. 106. —

„1. So.“: Er sah sie an, als müsse er ihr Antlitz befragen, ob er reden
dürfe. S. 320. — ,,A. d. U.“: meine Augen waren wie verzaubert
S. 97. — er hat sie angesehen, als wenn er sie hat verzehren sollen.

S. 146. — seine Augen lagen unbeweglich wie die eines jungen Raub
vogels auf ihrem Antlitz, S. 148. —

Er schien wie sinnverwirrt . . .

zu betrachten. S. 46. — „E. M.“: Brunken starrte wie verzaubert in
die Tiefe. S. 59. — „Dr. i. H.“: daß Hans Ottsen dastand, als wenn

er die Dirne mit den Augen verschlingen wollte. S. 97. —

Antlitz:
„A. d. U.“: nur blaß war sie geworden wie der Tod S. 135. — sie
war fast so blaß wie die weiße Rose in ihrem Haar S. 151. — ein

Lächeln wie in verhüllter Arglist S. 151. — „Abs.“ aber ihr Antlitz
verklärte sich wie von junger aufstrebender Hoffnung, S. 234. — Und
mit diesen Worten trat ein Lächeln in ihr Antlitz, als blickte sie unter
sich in eine sonnige Landschaft S. 209. — „B. V. Chr“: mir scheint

sie, mit ihren runden Augen in dem breiten Kopfe und den Borsten
härchen unter der krummen Nase, mehr einem alten Schuhu ähnlich
zu sein. S. 293. — ihr großer Kopf begann ... zu zittern und zu

nicken, als würde er durch im Innern heftig arbeitende Gedanken in
Bewegung gesetzt, S. 320. —

„I. Schl.“: jungen Antlitze, aus dem die Anbetung wie ein Opfer zu
ihr emporstieg. S. 164. — „A. d. U.“: wie ein Blitz der Freude fuhr
es über sein Gesicht S. 109. — einen „Schmiß“, dessen Narbe wie
ein roter Blitz über seine Stirn flammt S. 156. — „I. St. J.“: er sah'

aus wie die Hoffnung selbst S. 13. — „B. V. Chr.“: „Du strahlst ja
wie die Morgensonne!“ S. 317. —

Stimme:
„A. d. St.“: sie ließ die Stimme sinken, als rede sie im Traum, S. 92.
- ,,V. J. d. M.“:

die Stimme . . . süß, wie Bienengetön S. 282. —

„B. V. Chr.“: dann, als spräche sie es nur gegen die Wände . . .
sagte sie: S. 313. —

„1. Schl.“: ein Schrei stieg aus ihrer Brust, wie es dem Erstickenden
geschehen mag, wenn ihn plötzlich wieder der Strom der frischen
Luft berührt. S. 166. —

„E. gr. Bl.“: Die Worte des alten Mannes hörten sich an wie eirf
rieselndes Wasser. S. 104. — „Dr. a. M.": es war, als blieben ihm

die Worte in der Kehle hängen, S. 200. — „A. d. U.“ ; „Guten Abend,

Marie!“ sagte er mit ganz heiserer Stimme, und er würgte ordentlich
daran, als wenn ihm das Wort im Halse stecken bleiben müßte. S. 135.
9*
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— „I. St. J.“: seine . . Predigt . . wie ein eintöniges Wellengeräusch

und wie aus weiter Ferne an mein Ohr dringen fühlte S. 7. — dann

sagte er zögernd, als scheue er sich vor dem Laut seiner eigenen
Stimme: S. 19. — „E. M.“: kurzen scharfen Lachen, das wie ein Hohn
aus der Tiefe des gebrechlichen Leibes

hervorbrach S. 55. — er

sprach den Namen, als fasse er ihn mit einer Zange an, S. 53. —

„E. M.“: Die Drosseln im Tannicht sangen nicht heller als das junge
Volk. S. 58. — „Zerstr. Cap.“: so krächzte er sein : „Gud’n Dag, gud’n
Dag, Madam!“ wie ein heiserer Vogel; S. 186. —
Haar:
„E. gr. BL“: ihre . . Flechten, die nun wie ein Kranz auf ihrem
Scheitel lagen S. 111. —

„Dr. a. M.“: des Haupthaares, von dem unzählige Spitzen wie Flammen
in die Höhe ragten. S. 187. —

„Zerstr. Cap.“: wo das Toupet bereits wie ein silbergraues Sträußchen
über der Stirn saß, S. 185. —

„I. Schl.“: der weiße Bart floß ihm wie eine sanfte Welle über die
breite Brust herab. S. 130. —

Hand:
,,V. J. d. M.“: daß die . . rosenroten Nägel wie eine Perlenschnur
beisammen standen. S. 244. —
„Dr. a. M.“: kleinen Daumen . . , die . . wie aufstrebende Räupchen
in der Luft gaukelten . . . S.

187. —

Kleidung, Schmuck:
„1. So.“: die Feder hinterm Ohr, deren weiße Fahne wie ein Tauben
fittich von dem gepuderten Köpfchen abstand. S. 317. — „E. H.“:

denn sie (die Rose) saß dort wie ein Hohn für dein armes Angesicht.
S. 33. —

2. Metaphern, anknüpfend an;
A. die Gestalt im ganzen:
„I. So.“: Mit dem Garten und den Blumen war’s nun wohl vorbei;
er bekam bald lebendige Blumen zur Unterhaltung in seinen Mittags
stunden.

S. 310. —

„E. Hf.“: an ihren Schultern waren die unsichtbaren Flügel der
Jugend; ich hörte deutlich ihr melodisches Rauschen, wenn der kleine
Fuß zum Spränge ansetzte und wenn sie dann so rasch hinüberflog.
S. 20. — O, Eveline! Der Strom der Schönheit ergießt sich ewig
durch die Welt, aber auch du bist nur ein Wellenblinken, das auf
leuchtet und erlischt.

S. 33. —

B. die Gestalt in Teilen:

Auge:
„Sp. R“: Es mußte eine Welt voll Frühlingssonnenlichtes sein, in
welche diese jungen lachenden Augen hinaussahen.

S. 51. — „1.
St, J.“: .Agnes, ich pflück dir die Veilchen aus den Augen.“ S. 30.
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— ebd.:

als sähe er noch einmal in diese Veilchenaugen

seiner

Jugend. S. 31. — „E. Hf.“: es war etwas von dem blauen Strahl,
eines Edelsteins in diesem Blicke, S. 19. — ob etwa im Verlauf des

Lebens der Blick jener blauen Augen neben dem Strahl des Edel
steins nicht auch die Härte desselben angenommen hat.

S. 26. —

„B. V. Chr.“: der Strahl der Güte, der aus diesen jungen Augen
gehe.

S. 295. — .1. Schl.“: fuhr ein Strahl von Stolz und Zorn aus

seinen Augen.

S. 154. — „I. St. J.“: dieser starre Blick ging über

eine leere ungeheure Kluft, S. 46

„E. M.“: tiefliegende Augen,

die das Wesen der Dinge einzusaugen schienen; S. 77. — „Dr. i. H.“ :
seine kleinen Augen fuhren hinter den beiden her, es war ein Glück,
daß sie nicht mit Flintenkugeln geladen waren. S. 98. — „B. V.
Chr.“: weil: ... die Elektrizität derselben noch gebunden war;
S. 291. —

Antlitz:

„Sp. R.“: Damals . . lag noch der Duft der Jugend auf ihren Wangen
S. 148. — auf den halbgeöffneten Lippen lag der köstliche Übermut
der Jugend. S. 51. — „A. d. U.“: aber auf ihrem Antlitz war die
Rosenzeit vorüber: S. 147. —

Stimme:
,,E. Hf.“: Ahnungslos schwebten die jungen Stimmen über dem
Abgrund dieser Lieder. S. 31. — den süßen taufrischen Lerchenschlag
der Jugend. S. 31. — ,,B. V. Chr.“: in der rauhen Stimme der Alten
glänzte so etwas, was den Vetter stutzig machte. S. 316. — „Zerstr.
Cap.“: und sein tremulierendes Falsett schwebte wieder wie eine
flatternde Krähe über dem Gesang der Gemeinde. S. 190. —

Haar:
„I. So.“: „. . deine Locken schmelzen ja in der Sonne . .“ S. 308.

— „Sp. R.“: der Seidenglanz ihres blonden Haares erlosch; S. 48. —

Affekt:
„E. M.“: als ich mit der Hand mir die Gedanken aus den Augen
wischte. S. 81. — „Ang.“: Aug in Auge untergehend. S. 310. —

„Sp. R.“: während sie ganz einer in dem andern trunken sind. S. 47.
— „A. d. U.“: ich sah wie eine trübe Wolke über seinen Augen

lagerte. S. 131.

'

Vita.
Geboren bin ich, Carl Meyer, am 2. März 1883 zu

Detmold.

Ich absolvierte das Gymnasium Leopoldinum da

selbst und studierte seit Ostern 1902 an den Universitäten

Kiel (S.-S. 1902), Heidelberg (W.-S. 1902/03, S.-S. 1903),
Berlin (W.-S. 1903/04) und seit Ostern 1904 wiederum in

Kiel insbesondere deutsche Philologie, Philosophie, Ge
schichte und Kunstgeschichte. Ich hörte Vorlesungen der
Herren Prof. Prof. Dr. Dr. A. E. Berger, Braune, Ehris-

mann, Gering, Herrmann, Kauffmann, R. M. Meyer,

Roethe,v.Waldberg;Dessoir, Deussen,fKunoFischer,
Martius; Hampe, Lenz, Mareks, Rodenberg, Sternfeld,
Volquardsen; Matthäi, Neumann, Peltzer, Thode.
Allen genannten Herren bin ich für meine wissenschaftliche
Ausbildung zu Danke verpflichtet, insbesondere Herrn Prof.
Dr. Kauffmann, der mir bei der Abfassung dieser Arbeit

fruchtbare Gesichtspunkte gewiesen und wegweisende Rat
schläge gegeben hat, wofür ich auch an dieser Stelle meinen
Dank ausspreche. — Das Examen rigorosum bestand ich
am 13. Juli 1907.
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