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Studien in dem Romanstil Otto Ludwigs. 

Einige Sätze in Ludwigs grösstem Roman, "Zwischen Himmel 
und Erde", die mit offenbar willkürlicher Wortstellung auf
gebaut sind, habefi uns zuerst auf etwas Eigenartiges in des 
Dichters Styl aufmerksam gemapht. Um zu entdecken, ob diese 
Besonderheiten in der Grammatik und der Wortstellung seine 
ganze Öichtung konsequent durchgehen, auch den Grund dersel
ben, wenn möglich zujerklärenj dies war der erste Zweck unserer 
Aufgabe. 

Solch 1 «AD. Beobachten betrifft natürlich nur seine Novellen 
und Romane, denn das Drama ist die Rede der darin handelnden 
Personen, worin viele dem individuellen Charakter eigenen 
Redensarten vorkommen. Noch mehr, unsere Aufgabe kann sich 
nur für die Romane und die Teile der Romane interessiere^die 
vom Dichter selbst erzählt werden. In der "Heiterethei" und 
"Aus dem Regen in die Traufe", wie auch in anderen früheren 
Erzählungen Ludwigs sprechen die "ThürInger Naturen" ganz ihre 
eigene Sprache. Viel Dialekt, viel Alltagssprache ist darin, 
worüber witf*nicht richten können oder wollen. 

Indem wir aber diese Einzelheiten betrachteten, wurde^noch 
andere Eigenschaften seines Styls bemerkenswert*!, so dass wir 
am Ende m'ehrere Züge seines Prosastils in ziemlich beschränkt
en Grenzen zu studieren versucht haben, hauptsächlich in Bezug 
auf die vorhererwähnte Wortstellung und Satzbau, auch auf die 
weh Eigenthümlichheit seiner Redefiguren. 



Unzählige Aufsätze und Dissertationen von berühmten Dicht
ern und Litteraten sind von der Zeit Piatos und Aristoteles 
bis zur Gegenwart über Styl im allgemein, seine Natur und Eig
enschaften geschrieben worden. Buffon und Pater sagen wle 
style c fest l fkomme". ̂ ahr^afjj[wiej dies ist, macht^solch eine 
umfassende Definition den Kritikern viel Mühe* Zu unserem 
Zweck sind WacÄernagels Bemerkungen über Poetik^Rhetorik und 
Stylistik besonders klar und bestimmt. Wir brauchen also im 
allgemein seine Erklärung des Styls. 

Wackernagel über Stylistik - Herausgegeben am Ludwig Sieber-
1873. 
"Der Gegenstand der Stylistik (oder des Prosastyls) ist die 
Oberfläche der sprachlichen Darstellung: nicht die Idee, nicht 
der Stoff, sondern lediglich die Form, die Wahl der Worte, der 
Bau der Sätze* Indessen,der Styl ist doch keine bloss mechan
ische Handfertigkeit; die sprachlichen Formen, von denen die 
Stylistik zu handeln hat sind in der notwendigsten Weise durch 
Stoff und Idee bedingt; — d e r Styl ist die lebensvolle Gebärde 
des Angesichts, zu welcher Fleisch und Bein sich in der Weise 
gestalten, wie die Seele von innen herauswirkt. 

"Von Styl im Allgemein. Überall in dem gamzen weiten Gebiete 
aller Kunst, nennen wir es Styl, wo sich in der äusseren Dar
stellung eine innere Eigenthümlichkeit durch characteristische 
Merkmale deutlich ausspricht11. 

Weiter.—"Styl ist die Art und Weise der Darstellung durch 
die Sprache, wie sie bedingt ist £keils durch die geistige 
Eigenthümlichkeit der Darstellenden, theils durch Inhalt und 



Zweck des Dargestellt: Styl ist, nach dieser unter-scheidenden 
Definition die Art und Weise, wie man zur Erreichung eines be
stimmten Zweckes seine Gedanken bildet, ordnet oder darstellt." 

"Der Styl hat also eine subjective und eine objective Seite. 
Die Art und Weise in der Dichter, weil er grade diesen Geist 
und diese Bildung besass und in dieser Zeit lebte, seinen Ge
danken Worte gab, seine Art und Weise die Gedanken einzukleiden 
und zu schmäQhen, die Worte zu ordnen, zu trennen, zu verbinden. 
Natürlich gehören beide Seiten immer und notwendig zusammen,~? 
Eine Schrift, die nur objective Styl hat, macht denselben un
angenehmen Eindruck, den überall die Charakterlosigkeit macht. 
Die subjective Seite des Styls ist es, von der Buffons bekannt
er Ausspruch gilt«" 

Ein Styl also ohne beide objective und subjective Seiten 
ist schon undenkbar. Die Wortfolge, die Wahl der Wörter, die 
Eigentümlichkeit und die Menge der Redefiguren sind Eigen
schaften die in mehr oder weniger normale!*^ oder unnatürlichem 
Grade in jedem Dichter zu finden sind. Höchst ungewöhnliche 
Züge darin sind meistens durch Subjectivit&t zu erklären. Alles 
in der Lebensgeschichte des Dichters ist mittelbar in seinem 
Styl zu spüren, wenn man den Mann nur gut genug kennt. Auf 
dieser Weise ist wirklich der Styl der Mensch. Wenn also unsere 
Aufgabe sich für die technischen äusseren Züge des Styls be
sonders interessiert, ist auch ein ziemlich genaues Studium 
des Dichters Lebensbahn un\e^ässlich als Vorbereitung zur 
Betrachtung der objectiven sowohl der subjectiven Eigenschaft
en seines Styls. 
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Kurz gefasst, berichten wie über Otto Ludwigs Leben und 

Schaffen wie folgt: 

Otto Ludwig (1813-1865) ist in der kleinen thüringischen 
Stadt Eisfeld (am 16 Februar) geboren. Sein Vater, der erste 
Justizbeamte der Stadt war eine ehrliche, schroffe, feste 
Natur, innerlich zart und weich und nicht ohne dichterische 
Anlage* Seine Mutter war eine schöne phantasiergdche Dame 
mit grossen strahlenden Augen die mit ihrem Märchem-und Ge-
schichten-Schatz die in der Nähe wohnende Kinderschaft, be
sonders aber ihr hübsches reizbares Söhnchen ergötzte. Als 
Otto zv/Ölf Jahre alt war starb der Vater« In der Vaterstadt*, 
in der nalillegenden Hildburghausenhausen und später nach dem 
Tod der Mutter in Jahre 1831 auf das Lyceum zu Saalfeld fand 
©r eine ziemlich gute Bildung4Zwischenein wurde er Krämerlehr-
ling in dem Laden seines Oheims. Nach dem Jahrel832, das er 
in Saalfeld zugebracht hatte, wurde er autodidakt. Er inter
essiert sich besonders aber für die Musik, und in seinem klein
en Gartenhaus, dem einzigen von seinem Vater verbllebene^Ver-
mögen, verlebte er mit seinem guten Freunde Schaller höchst 
idyllische Tage in musikalischer Beschäftigung. Er componierte 
viele kleine Opern, Lieder, Balladen und versuchte Dichtung 
und musikalische Komposition zu verbinden. 

i 
Zwischen 1835-1838 entschied er bestimmt zwischen Künstler 

und Kaufmann. Während dieser Zeit wurde er Theaterdichter und 
Cappelmeister bei einem Liebhabertheater in Eisfeld. Durch 
seine Oper die Köhlerin (1838) wurde er mit einem Cappelmeist
er in Meinigen bekannt, der ihm ein Stipendium auf drei Jahre 
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von seinem nerzog erwirkte. Damit konnte er seinen Wunsch 
nach Leipsig zu gehen erfüllen wo er bei Mendelssohn Musik 
studieren wollte. Aber der elegante höfliche Gesellschafts
mensch und Musiker Mendelssohn, verstand gar nicht den kern
igen freien Thüringer Jüngling.. Ludwig tadelte an Mendelssohn 
dass ihm das Naive, natürliche, nächste abgehe, 
arrttäuscht^auch körperlich leidend kehrte Ludwig in 1840 
in sein Gartenleben zurück. Während der Leipsiger Zeit hat er 
sieh - Meinest! halber Musikus, ein halber Tragikus" genannt. 
Plötzlich kam ihm^naciidem er wieder in der Heimat war^ ein 
i: 
jäher blendender Moment geistigen Hellsehens, sagt er. "Mir 
genügt das Vage der Musik nicht mehr. Gestalten muss ich 
haben." Von jetzt an interessiert er sich hauptsachlich f#r ci 
das Drama und die Novelle. 

Seine Jugendlectüre waren neben Shakespeare meistens Tieck u 
und Hoffman gewesen. Der Einfluss des letzteren auf seine 
frühere Arbeit ist zu spüren, besonders auf die Wahrhaftige 
Geschichte.von den drei Wünschen. Zwischen den Jahren 1340-
1347 schrieb er die folgenden dramen: "Fräulein von Scudery", 
"Die Rechte des Herzens", "Agnes Bemausr", "Die Emancipation 
der Dienstboten11, und die erste Bearbeitung des Erbförsters 

In 1843 zog er nach Dresden, dann nach Garsebach und 
Müssen, wo er 1844-50 lebte. Aus dem Jahre 1845 stanimte die 
Bekanntschaft mit Eduard Devrient, Dirigent des Dresdener 
Theaters. Andere gut bekannten Freunde waren Berthold Auer
bach, Gustav Freytag und Moritz Heydrich. Mit dem Winter 1842 
fing er an zwei kleine Novellen zu schreiben. Der selbe Styl 
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sollte später in den künstlerischen Romanen, "Heiterethei"und 
"Zwischen Himmel und Erde", sien$jrHöhe~punkt erreichen. Im Win
ter 1842 schrieb er also "Die Wahrhaftige Geschichte von den 
drei Wünschen"-!- eine märchenhafte Erzählung mit satirischem 
Hintergrund gegen Leipsiger Buchhändler gezielt, "dass ich vor 
zwei Jahren mich hierher nach Leipsig widerte, den Koffer 
voll von Manuscripten, das Hirn voll von Hoffungen das weisst 
du. Wie ich — nicht die Manuscripts aber die Hoffungen los 
mude ist weit mehr autobiographischfGeschichte als erdichtetes 
Schicksal des armen Litterats in der Erzählung. Im selben 
Jahre wurde auch die Novelle "Maria" geschrieben, die er später 
Übergearbeitet hat. Für seine Entwicklung war in dieser Zeit 
die Freundschaft Devrient und die Künstier Richter und Ohms be
deutend. In 1844 ging er zum letzten MalC nach Leipsig, wo 
er einige Monate blieb; nachher ging er nach Meissen zurück 
wo er im Jahre 1352Aeiner achtjährigen Verlobung (̂ aĉ l Emilie 
Winkler heiratete und mit ihr in glücklichster Ehe sein Leben 
lang wohnte. 

Sein späteres Schaffen ist wie folgt: 
1844 - "Bush novelle". —(Historisches Drama in Prosa). 
1845— "Bürgliches Trauerspiel^."Die Fürsten Tochter". --
1845-47 "Die Pfarrose". 
1845 - Grundlinien zu dem "Schulmeister Roman". 
1846 - Neue Bearbeitung der "Agnes Bernauer". 
1849 -"Erbförster"in Devrients Hand. — 1 Drama) .1851-52 -
1851-52 - "Makkabäer". (Drama.) 
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1854 - "Die Heitersthei und ihr Wiederspiel."—(Aus dem 
Regen in die Traufe") • 
1855 - "Zwischen Himmel und Erde". 

Shakespeare Studien — Erst nach seinem Tode herausgegeben. 
Mit den Shakespeare Studien ging seine Dramatische und Phan
tasierende Kraft verloren. "Er konnte nichts schaffen, weil er 
zu viel grübelte: er fand in Grübeln f{eine Befriedigung, weil 
der Schaffenstrieb sich zu stark regte", sagt Meyer. 

Von Kindheit an war Otto Ludwig ein höchst nervöses Temper
ament. Während seiner Schujahre war er mehrmals -sehr krank 
und nach dem Jahre 1845, worin schwere Krankheits^anfalle ihn 
peinigten, wurde er allerlei Unbequemlichkeiten und Krank
heiten sein Leben durch kaum los. Nach seinem Tod sagte der 
behandelnde Arzt "Die Energie Ludv^igs wird mir stets unver-
gesslich bleiben. Über seine Nervöitat in frühsten Jahren 
schreibt Joh. Recknagel, Ludwigs Spielkamerad und Freund^ über 

A 
die Wirkung der von der Mutter erzählten Märchen und Geschich
ten auf den jungen Knaben; "Schon damals konnte Otto sich 
über Äusserungen und Theten dermassan aufregen, dass er con-
vulsivische Muskel zuci^ungsn bekam, ein Übel das sich leider 
später so sehr ausbildete." 

So viel haben wir über die äusseren Ereignisse seines Lebens 
berichtet. Wenn wir aber den Mann in seinem Styl betrachten 
wollen, müssen wir noch genauer zwei Hauptzüge seines inneren 
Lebens beschreiben; diese zwei sind, efstens, sein innige%s 
sNaturleben? seine Liebe für sein thüringer Volk und das Klein-
sinnen, überhaupt für gfiö G a r t 9 G l 9 b e n ' u n d d i e m c H = ? 
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tigkeit seiner Einbildungskraft. 

In Bezug auf den ersten Zug sagt Richard Meyer mit Recht: 
,fOtto Ludwig ist von Haus aus ein Naturkind wie nur eines.* K 
Eine Art Tagebuch an Schaller geschrieben bringt uns des 
Dichters Worte als Beweis. Aus Leipsig krank und schwermütig 
über seine missjacawhlunge^Arbeit Schreibt er. wNur nicht in 
in der Fremde sterben! Werd r ich dem je wieder meinen Garten 
sehen? Ich fÜhl's, nicht eher werd1 ich mich wieder ruhig 
und behaglich fühlen. Jedes Bllttcheri darin ist mir wie ein 
Bruder. Ich habe mich so hineingelebt, dass er ein Theil von 
mir ist. Ich höre ihn rauschen, meine ganze Kindheit das 
einzig Schöne im Leben und was sonst mein Gemüth betroffen, 
alles bezieht sich auf ihn. Er ist meine ganze Seelen^e-
schichte. Was in ihm lebe iSn ein. ganzes Leben. Überall 
ausser ihm bin ich fremd und ungern. 0, Garten, Garten! unter 
den ärmlichsten Bedingungen ein Einsiedler in dir!* 

Den zweiten Zug, der so eng •in Zusammenhang mit seiner 
Phantasie ging, nämlich die Bestimmtheit und die Flffchtig-
keit seiner Einbildungskraft, hat er auch selbst für uns 
ganz prächtig geschildert. wEs geht eine Stimmung voraus, 
eine musikalische, die wird mir zur Farbe, dann sehe ich Ge
stalten, eine oder mehrere infjJBgend sine Stellung und Ge-
bArdung für sich oder gegen einander, und dies wie einen 
Kupferstick auf Papier von jener Farbe, oder genauer.ausge
drückt, wie eine Marmorstatue oder plastische Gruppe, auf 
welcher die Sonne durch einen Vorhang fällt, der jene Farbe 
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hat Wunderlicherwei se ist jenes Bild oder jene Gruppe 
gev/öhnlich nicht das Bild der Katastrophe, manchmal nur eine 
charakteristische Figur in irgend einer pathetischen Stel
lung; an diese schliesst sich aber sogleich eine ganae R^hÄ,, 
und vom Stücke erfahre ich nicht die fabel, den novellist
ischen Inhalt zuerst, sondern bald nach vorwärts, bald nach 
dem Ende zu, von der erst gesehenen Situation aus schiessän 
immer neue plastisch-mimische Gestalten und Gruppen an, bis 
ich das ganze Stück in allen seinen Scenen habe: di*s alles in 
grosser Hast, wobei mein Bewusstsein ganz leidend sich ver
hält, und eine Art körperlicher Beängstigung mich in Händen 
hat Nun findet sich zu den Gebärden auch die Sprache. Ich 
schreibe auf, was ich aufschreiben kann, aber wenn mich die 
Stimmung verlässt, ist mir das Aufgeschriebene nur ein toter 
Buchstabe. " 

Über diese ausführliche Schilderung sagt Richard Meyer 
sehr angemessen dass das Individuelle hierin, in der ausser-
ordentlichen Schnelligkeit, mit der sich die Scenen ablösen, 
liegt, auch in den musiltalischen und koloristischen Neben
erscheinungen. Gustav Freytag fand hierin eine Art von künst
lerischem Atavismus. 

Was ich hierüber citiert habe bezieht sich wohl haupt
sächlich auf das Drama Ludwigs, aber es kann ebenso gut auf 
seine Romane ^ i^ehen. Ausgenommen der Novellen "Maria" und 
nDie Wahrhaftige Geschichte der drei Wünschen" sind seine 
grosso Romane die für die meisten als seine vollkommmnsteK 
Arbeit gelten, na"mlich "Die Heiterethei" und "Zwischen Himmel 
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und Erda, ganz ohne Anstrengung von der Feder Ludwigs ge
flossen. An seinen Freund Ambrunn über die Entstehung der 
Heiterethei berichtet er. nWenn man Ueberschuhe und Burnus 
im Frühjahr ablegt, so ist fs als wäre man so leicht geworden, 
dass man Mühe anwenden müsse, um nur auf der Erde zu bleiben, 
und man läuft unwillkürlich wie ein Schneider, weil man noch 
nicht gewohnt ist, weniger Kraft anzuwenden, und die gewohnte 
Kraftanstrengung bei verringertem Gewichte ein Schnelleres 
Fortkommen bewirkt, als man vorhat. So ging fs mir, als ich 
mich einmal aus dem dramaturgischen Joch losschnallte, das 
weit schwerer als Burnus und Überschuh ist. 

So kommen wir zur Betrachtung der Besonderheiten und Schön
heiten seines Romanstils. Zu diesem Zweck haben wir die Novel
len "Maria" und "Die Wahrhaftige Geschichte von den drei 
Wünschen", die Romane, "Heiterethei", "Aus dem Regen in die 
Traufe", und "Zwischen Himmel und Erde" sorgfältig studiert. 

Im allgemein können wir von seiner Wahl der Worter bericht-
an, dass er I M U I V U U I ! l keine ungswöhnliche^Wörter^ ausgenommen des 
hoch gefärbten und sprichwortlichen Ausdrucks seiner Thüringer 
Charaktern, wie sie leben und cLenken und ganz natürlich 
sprechen. Überall ist sein Wortschatz krAftig und lebhaft. 

Archaismus und Provincialismus ist nicht zu finden wenn 
Ludwig es nicht direkt im Munde seines alten Schulmeisters 
oder der Valtinessin in Luckenbach hinein legt. In seinen 
ersten Novellen befinden sich beinah keine Eigentümlichkeiten 
in dervjBau des Satzes oder in der Wortfolge. Schon hier ist 
seine Sprache kernig, anschaulich, olteusrtm sprich-wörtlich 
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aber immer den Regeln der grammatischen Zusammensetzung enger 
Üpeträchtlich als in seinen späteren Romanen. Hie und da ein 

- "" • 

ausgelassenes Hilfs^wort oder ein sächliches Hauptwort dessen 
Betört nicht dekliniert ist; -diese sind die einzigen Frei
heitelf die er sich erlaubt hat; Z. B. - Stern, Ausg. 1891, 
B. II., S. 452,"Von den drei Wünschen"j~"kein ander Mittel"; 
"Maria",-607 unten, "Kein ander .Grün"; S. 617, "Ein freundlich 
Y/ort"; solches aber ist in mehreren Dichtern zu finden. 

Die Sprache der Romane "Heiterethei" und "Aus dem Regen 
in die Traufe" ist so beinah vollständig die Sprache der Ein
wohner des Dörfchens Jeckenbachs 4ttnd der Dichter führt so 
selten das eigene Wort, dass es gar nicht erstaunlich, kaum 
auffallend ist, wenn er hie und da freie Wortfolgung oder 
Umgangssprache braucht. Wir wissen nicht, ob dies der Grund 
solcher Freiheiten sei, aber es kann wohl sein. 

Beilage für solche Besonder^eitedin der "Hsiterethei" sind: 
"Heiterethei", S. 37, Stern Band II.,-"wo am Zehntbach hin 
die herrlichsten Tuten und Pfeifen wachsen in der ganzen 
Gegend." 

Nicht dekliniertes Beiwort: S. 13, "Unterdes waren sie 
mit Bezahlen, frisch Tabak stoppen und Anbrennen fertig ge-
worden>" S. 274, "Nun ging ein ander Schaffen an, als das 
gestern war. 

Ungewöhnliche Stellung des Genitivs: S. 215, "Auf der 

Heiterethei Bachen". 
Parenthese mit schlechter Interpunktion so dass dej? Satz 

an Klarheit mangelt: S. 215, "Der Grenzel, an einem an̂ derfjj 



Ort hätte man ihn den Gasthof zum goldenen Ring genannt, 
hatte ein andres Gesicht.11 

S. 215j "Die Dotin zog ihre Brille aus dem Busentuch, das 
gehörte zu den nötigen Vorbereitungen." 

Hilfszeitwort Ausgelassen: S.13, "zeigte dass der Weber 
wahr gesprochen." S. 139, "Was sie selber Schlimme© wirklich 
gethan." 

Wortfolgung: S. 217, "Hätte nicht unbewussterweise auch 
die Reicher Wirtin diese Nötigimg gefühlt, die Heiterethei 
wäre mit dem Thür-~öf fnen zu Spätgekommen." 

In "aus dem Regen in die Traufe" sind die folgenden der
gleichen befindlich: 

Nicht dekliniertes Bewort: S. 3016, "Es war bei aller 
jungendlichen Fülle ein zierlich Mädchen." 

S. 368, "Der Gesell war eingetreten und hatte besser Wet
ter mitgebracht." 

Parenthesen, Unklarheit mit ausgelassenem F ü r w o r t 3 1 1 , t? 

"eine lange schmächtige Gestalt, dass die Wangenhaupt, unter : ; 
der eigentlich Fleisch stechen sollte, wie eine im Wind flat
ternde Fahne um seine Zähne schlug." 

Parenthese: S. 365, "Eines Tagen, die Schwarze genoss noch 
der wohl verdienten Ruhe oder war wenigstens noch öichtoÄUfr^rd 
gegangen am Himmel der Wohnstube und die Frau Bogel glänzte noc 
noch bläulich über dem Horizant, pochte es an die Thür, und 
auf der Frau Bügel Herein! folgte eine fremde Gestalt dieser 
Weisung." 

Stellung der.Phrase:"Der Kampf brach erst, als nach dem 
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Feierabend der Gesell in die Herberge gegangen war, wo er 
schlief, in volle Flammen aus." 

Kommen wiir jetzt zu "Zwischen Himmel und Erde", sind wir 
plötzlich, ganz ohne sichtbaren Grund e^er Verkehrten Wort
stellungen und Unregelmässigkeiten versetzt. Nicht ein Jahr 
steht zwischen der Bearbeitung der "Heiterethei und Ihr 
Wiederspiel" und der Veröffentlichung "Zwischen Himmel und fe*e 
Erde." Nichts deutet auf den Grund dieser Freiheiten. Doch 
sind sie da und wahrscheinlich mit Absicht da. Um den Zu
stand besser zu verstehen liefern wir abfalle Solcher die 
wir Gefunden haben und Versuchen mögliche Gründe für ihr 
Dasein ausfindig zu machen. Beweis darüber haben wir nicht. 

Im allgemein sind die Sätze in "Heiterethei" und "Aus dem 
Regen in die Traufe" kürzer und knapper, also den Gegenständen 
passend, während in "Zwischen Himmel und Erde" ist ein^Durch-
schnitts^^eJflängerung zu bemerken. Wir möchten nicht den 
Eindruck geben, dass die Satzbau hierin Überhaupt schlecht 
ist, - nur dass oftmals, viel öfter als vorher befinden sich 
Parenthesen, verkehrte Wortfolge, ungewöhnliche Stellung der 
Phrasen und so weiter. 

Als Beispiele seiner langem mit Parenthesen aufgebauten 
Sätzen sind die folgende typisch. 
"Zwischen Himmel und Erde: " 

Stern Bd.I., S. 143, "Der weisse Schurz darüber glänzt, veri** 
lässt der alte Herr nach lljannigf^cher Arbeit das Gärtchen 
wieder und das geschieht täglich so pünktlich um die
selbe Zeit wie sein Kommen -, in so untadelhafter Weisse, 
dass eigentlich nicht einzusehen i§t ; wozu der alte H«<r 
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dass eigentlich nicht einzusehen ist, wozu der alte Herr ihm 
ur^genommen hat." S. 150-151, "Wie gern hätte er ihr gesagt-
wenn er allein war, wieviel hatte er ihr zu sagen, und wie 
gut wusste er es zu sagen, und führte es ein Zufall, dass er 
sie allein traf - und wunderbar, wie geschäftig der Zufall 
sich zeigte, ein solch Zusammentreffen zu vermitteln - da 
trieb ihm der Gedanke, jetzt sei der Augenblick da, alles 
Blut nach dem Herzen, die Worte von der Zunge in den Versteck 
der tieften Seele zurück." 

Ungewöhnliche Stellung des Zeitworts: S. 164, "Wenn auch 
ein solches Verhältnis nicht bestand, Apollonius konnte sich 
sagen -•" S.174, "In so schonende und artige Wendung er 
Bitte und Hoffung kleidete, er sprach beide blos in Gedanken 
aus." S. 219, "Hätte sie hingesehen, sie wäre entsatzt auf-
gespringen von der Bank." S. 265, "Wäre sein Auge nicht selber 
so krank, dass es ihm immer das eine zeigt, über dem seine 
Seele immer unablässig brütet, er müsste es am Gesichte der 
Mutter sehen ." S. 278, "Er fing an, über Gedanken zu 
brftt &n ; wie er diese Schönheit vernichten könnte, damit sie 
ein Ekel mude dem Buhlen." S. 280, "Wenn sie ihn mit der Glut 
der Angst unfasst, er müsste nicht Blut dn seinen Adern ha 
habenn—." S.316, "Wären sie ruhig gewesen, sie hätten über ihr 
ihre eignen Reden lachen müssen." S. 334, "Er hoffte , 
würden die Bilder des Traumes, von ihm in sein Stübchen 
zurückfliehen." S. 341, "Könnte sie der Tote hören vor den 
Brettern und dem schwarzen Geflatter darum, er hStte dem 
mmßms 353, "Was Verstand und Liebe 
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sagen mochten, er fühlte in der Heimat eine Schuld." 

Stellung der Phrasen: S. 164, "Y/er ein scharfes Auge hätte, 
die Herzensfäden alle zu sehen, die sich spinnen die Strassen 
entlang; S. 167, "Es hatte ihm weh gethan, dass nur seinem 
Liebling kein Gruss entgegen käme, ehe er pochte an des Vaters 
Thür." S. 210, "Und konnte nicht verhindern, dass sein Groll 
einmal durchschimmerte durch seine Verstellung." S. 291, "Der 
alte Herr Zitterte, ilaleler auf stand von seinem Stuhl." S. 295, 
"Yfas er sich einbildet in seinem alten Narrenschädel." S. 352, 
"das er fertig gekämmert habe jenen Morgen." S. 353, "Ja, er 
hätte dem Bruder das Unheil fertig gedämmert mit seinen bösen 
Gedanken." S. 355, "Dann sali er sie, eh sie ihm geraubt wurde 
wie sie das Glöckchen hinlegte für ihn." S. 356, "So wars 

t 
schon in seinem Traume, als er mit dem Bruder kämpte um sieir^ 
ihn hinabstiess von der fliegenden Rüstung in den Tod." 
S. 356, "Nimmt er des Bruders Weib, die frei mude durch den 
Sturz, so hat er ihn hinabgestürzt." 

Verwirrung durch Auslassen genügender Fürwörter: 3. 178, 
"Und wusste oder ahnte er, der anstatt seine? nun um beides 
zu sorgen hatte, stand an die Thür des Gärtehens gelehnt 
und konnte hören, was er sprach." S. 180, "Es gab freilich 
auch Leute, die sich wenig an ihn kehrten, aber er bemerkte 
sie nicht, und die es deutlicher zeigten, waren Philister." 

Schwerfallige Parenthesen: S. 174, "Was man sonst an ihrem 
Benehmen auszusetzen gefunden hAtte, es zeigte sich darin 
eine unverkennbare Ehrlichkeit, ein Unvermögen, sich anders 
zu geben, als sie war." S. 187, "Seit achtzig Jahren hatte, "J-:-? 
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das war aus den Kirchenr#ch|mgen bekannt, das Kirchendach 
keine umfassendere Reparatur erfahren.n 

Ausgelassenes Hilfszeitwortes. 161, "Er wunderte sich, 
dass er seinen Irrtum nicht damals schon eingesehen." S. 163, 
"Was bereits geschehen, Arbeit und Auslage war verloren." 
S. 163, "der bis vor kurzen noch der ungefrafte und willen-
loseVollzieher seines Befehle gewesen einen mächtigen 
Z£pter geführt." S. 165, "Besitzen durfte sie nur der, für 
den sie bestimmt gewesen." S. 173, "Ob auch alles noch darin 
sei, was ihm so lieb und teuer gewesen." S. 183, "Und verg
lich, was er gefunden, mit dem, was er verlassen." S. 190, 
"Was er in der Fremde gelernt." S. 204, "Er sah, wie anders 
die Schwägerin war, als in ihm vor dem geschienen." S. 220, 
"Glaubt sie, was damals vorgegangen, giebt ihr -Ein Recht 
ihn nicht zu fürchten." S. 236, "Und nun wäre es Sünde, 
weil der sie und ihn betrogen —--." S. 246, "Was der Bruder 
verdorben." S.294, "Er verdarb damit, was seine schlichte 
Erzählung gethan, -." S. 318, "Die Gestatt, die er seit 
Wochen von sich abzuwehren gerungen." S. 324, "Von allem, was 
er heute gewollt und gelitten." S. 344, "Hatte er doch, was 
Apollonius verdorben, noch zu dem besten Ende geführt, das 
möglich war." S. 353, "Aber dass sie es einmal gewesen." 
S. 355, "Nun der alte Herr sein Macht-wort gesprochen, war 
ihm jenes Mittel genommen." 

Nicht deklinierte Betörter und Participien: S. 192, "Als £ 
der Dohlen unruhig flatternd Volk." S. 221, "Ein ander Für-
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chten — Lieben." S. 221, "sein eigen Spiegelbild." S. 237, 
"wie ein sorglos Kind." S.321, "Sie ahnt nicht, was ihr 
leider schaftlich Thun — in dem Manne aufregen muss, der 
sie liebt." S. 208, "Wie war das nun ein ander Leben." 

Wie sind nun diese Eigentümlichkeiten zu erklären? Hat 
der Dichter zum Zweck grossen Nachdrucks solche Nebensätze, 
Phrasen, und Wörter ausserhalb ihrer gewöhnlichen Wortfolgung 
versetzt um die besondere Idee stärker auszudrücken? In dem 
häufigen Gebrauch der Parenthese hat er so vieles rasch zu
sammen gepresst weil er fürchtet, dass er die Figuren, die 

h 

Gedanken, die seine reiche Phantasie so Baufenweise aufein
ander stürzt^sogleich verlieren würde, wenn er sie nicht sofort 
in der festesten Verbindung niederschreibt? Es scheint als 
ob das Vehikel des gewöhnlichen ?/örtergebrauchs nicht genügend 
war und er macht sich eigene Regel wodurch er sich grössere 
Strecken zurücklegen konnte. 

Wenn er in seinen Besonderheiten nur konsequent wäre, konn% 
en wir vielleicht eine Theorie ausmachen. Aber konsequent 
ist er keineswegs. 

Trotz dieser Besonderheiten ist sein Styl in "Zwischen 
Himmel und Erde" wunderschön. Meyer sagt, "Die deutsche Lit-
teratur hat nicht viel, was diesem Werk an die Seite zu stellen 
wär#. Wunderbar ist die Beherrschung der Sprache, "wie Orgel
musik", schrieb Paul Pleyse, "in welche sich vom Chorjherunter 
Posaunen mischen, durchdröhnte mich fs feierlich und gewaltsam 
und melodisch zugleich. Dergleichen ist wohl in Prosa nie 
erschaffen worden." 
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Eine Charakteristik seines Styls die eben so viele Ver

schiedenheiten aber keine so unerklärliche Schwierigheiten 
bietet i&t seine Redefiguren. Die individuelle Eigenschaft 
und die grosse Menge seiner Redefiguren ist bemerkenswert!!. 
Eine grosse Auswahl der auffalendsten Figuren in den fünf voFt* 
hergenannten Prosawerken zeigen mit Hilfe einiger allgemein
den Bemerkungen ihren bedeutenden Platz in dem Styl Ludwigs. 

In "Deutschen Styl" von Becker - Lyon Seite, 36 ff., sind 
aufklärende Besprechungen über Redefiguren #in allgemein und 

St«*' 
was sie für des Dichters bedeuten. 

lfEs ist besonders der Sprache der Erregung und der Phantasie 
natürlich und darum gewöhnlich^dass sie von Figuren Gebrauch 
macht. Die Figuren sind natürliche Ausdrücke für besonders 
Verhältnisse der Begriffe. 

S. 39, "Die lebendige Aufregung des Geistes tritt aber 
besonders in der Rede in Erscheinung: der Geist schafft sich 
für die lebendigeren Gedanken lebendigere Formen des Aus
drucks und die Figuren sind nichts anderes als die natürlichen 
Ausdrücke der Ge e und der Phantasie." 

S. 44, "In dem Zustande einer lebhaften Aufregung spricht 
der Mensch, ohne es zu wissen und zu wollen in Figuren und 
seine Rede versetzt auch den Angeredeten in denselben Zustand. 

Man müde in Ludwigs Styl Fülle und Schönheit der Figuren 
sicher erwarten. Wir haben seine lebhafte Phantasie besprochen. 
Solch1eine Phantasie muss sich starke Ausdrucksweisen erschaf
fen. Diese Weisen sind teils Redefiguren, besonders Metaphern. 
Die Metapher gilt für die ausdrucksvollste der Redefiguren. 
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Diese Figur zusammen mit dem Gleichnis der Allegorie und der 
Personification benutzt Ludwig mit grosser Kunst. 

Zusammen mit der Lebendigkeit seiner Figuren sind mehrere 
Vorhererwähnten Eigenschaften zu bemerken; erstens die grosse 
Menge der Figuren^mit dem Volk zu thun haben, und eine eben 
so grosse Menge, die die Natur beschreiben. Unter den letzter
en sind die Natur-laute und die Naturfarben hervorragend. 

Wenn die I^edefigur-der Inbegriff, die spitzige Verkörperung, 
das Quintessenz der Phantasie, so zu sagen, ist, so ist es 
natürlich, dass Ludwigs Redefiguren hauptsächlich seine ein
geborene, inne wohnende Natur am Stärksten ausdrücken. Wir 
haben schon erzählt wie sein Leben in die Natur eingewurzelt 
war; auch die natürliche Empfindsamkeit seines Ohres und 
Auges wurde durch seine musikalische Erziehung und die nahe 
Freundschaft mit solchen Leipsiger Künstlern wie Richter 
feiner gemacht. Von unserer hier gelieferteif grossen Auswahl 
Redefiguren, haben wir eine Rechnung über ihren Gegenstand 
gemacht und haben darüber gefunden, dass in der "Maria", 
§0% Naturfiguren, Z0%> Volkfiguren: "Die Wahrhaftige Geschich-
teT,yon den drei Wünschen", 40%0 Naturfiguren, 40% Volkfiguren; 
"Heiterethei", 60% Volkfiguren, Z2% Naturfiguren; "Aus dem 
Regen in die Traufe", ZQ% Naturfiguren, 80% Volkfigurenj 
"Zwischen Himmel und Erde", 47% Naturfiguren, 42% Volkfiguren: 
s ind. 

Dieses Zählen wird sehr interessant, wndem wir sehen dass 
es unsere allgemeine Theorie über die Redefigure beweist| 
nämlich, dass die Kern der Phantasie sich darin zeigt, öle 
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"Heiterethei" und "Aus dem Regen in die Traufe" sind Volks 
Romanen im höchsten Grad. Die Natur selbst fühlt mit dem.Volk. 
Wir sehen und Hören alles durch die Augen^ Ohren der eigen
tümlichen Figuren des kleinen Dorfes das der Saale entlang 
liegt. Die Personen selbst statt ihrer Umgebung sind hervor-t 

ragend und die ganze Umgebund ist mit ihrem Gefühl und ihrem 
Thun hochpgefärbt. Daher ist so viel Personification darin. 
In den sonstigen Erzählungen, "Maria", "Die Wahrhaftige Ge
schichte", und "Zwischen Himmel und Erde" ist der Hintergrund 
der Natur eine sehr wichtige Element in dem Styl des Ganzen. 
In Ludwigs früheren Dichtung ist es auch zu erwarten dass er 
seine Naturfreude nicht zu zähmen wusste. In der späteren " 2 v i i 

"Zwischen Himmel und Erde" ist^eine gereinigte, verfeinerte, 
oftmals wenn nötig eins untergeordnete geworden. Das Prozent 
der übrig gebliebenen Figuren die nicht auf die Natur oder 
das Volk anspielt, ist ein sehr kleines. Solche Anspielungen 
sind meistens biblisch, es giebt nur ein Paar klassischer. 
In dieser Hinsicht ist Ludwig ein volksthümlicher Dichter. 
Seine Phantasie bleibt zu Hause unter seinem eigenen Volk 
in dem Schatten der Bäume seines lieben Gartens. 



Es folgt eine eingeteilte Ordnung seiner Redefiguren den 
Gegenstand nach; ob sie Natur -Volk - biblische oder fremde 
Anspielung sind. In mehreren Fällen kommen beide Natur —und 
Volk — Anspielungen in einem und demselben Satz. In solchem 
Fall^ habe ich notwendig den ganzen Satz gegeben, also in 
meiner Klassifigierung habe ich die eine oder die andere 
Figur aus ihrem Platz, als Natur oder Volk Figur genommen; 
in dem Zählen aber ist die zu ihrer Sofcte gerechnet. 

Redefiguren. 
Im Aus "Maria". 

1. Über die Natur. 
S. 545. — "Und je einförmiger das Geschäft ist, um das 

ein Leben sich schlingt, wie die Pflanze um daa schützen
den Stab"# 

S. 555. — "Aus ihren Augen trifft den Gefallenen schmerz
lich mahnend der Glanz des verloren Paradiese, lächelt dem 
Bereuenden der Trost der ewigen Barmherzigkeit; sie sind die 
Sonne, um die die Sterne des Grossen, Edeln und Schönen kreisen 
vonSihnen erhellt und erwärmt". 

S. 555. — "Unter den Bäumen, in denen ein leiser Abend
wind musizierte." 

S. 560. — "Verschwannen ihm die Erinnerungen der Nacht 
in einen gestaltlosen Knäuel, der in eben dem Masse an Farbe 
abnahm, als seinen erkräftigteren Geiste die Farben des jung
en Morgens farbiger, und seine Töne klingender erscheinen." 



S. 5641. — "Der blaue Himmel nahm die graue Farbe seiner 
Stimmung an n# 

3. 5 6 9 . — "Aber wie die Alten sungen, so zwitscherten die 
Jungen"• 

S# 5 7 5 . — "Die beleidigte Eitelkeit deckte sogleich 
Aber den verwundeten Teil die Spinnenwebe der Selbsttäusch
ung einer grossartigen Resignation". 

S. 5 7 8 . — "Dass er einer Eisblock zur Frau hat". 
S. 5 8 6 . — "Die Natur ist ein Echo, $ein Spiegelbild, das 

ihm als ein Selbständiges entgegentritt, und so ist seine Zu
sammenstimmung mit der Natur nur seine eigne innere Harmonie". 

Sv 5 9 3 . ^- "In jener einen Nacht schien die Blume der ¥/eib~ 
lichkeit die in dem zu klaren, kalten Bilds geschlummert hatte^ 
zauberschnell zu Knospe und zu duftender Entfaltung zugleich 
gemacht". 

S . 6 1 8 . — "Die Angst stand wie eine ferndrohendenWetter-
wölke an dem Himmel seines Glückes ". 

S. 619 .—/ "Über dem frühlings bräunlichen Grün lag der 
warme WiederÄchein des Abendhimmels wie ein rosenroter 
Florschleier". 

S . 6 1 9 . «-*• "Die kleinen Gräschen nickten in der Abendluft, 
als sprächen sie einsig und heimlich zusammen". 

S. 6 2 0 . — "Dahinter lagen sammetne Schatten; die nachten 
Wipfel hoben sich dort wie krause Gewebe von braunen Fäden 
von grünlich goldnen Himmel ab". 
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2. Über das Volk. 

S. 556. — "Eben stand die schlanke Marie wie ein Heil
igenbild hinter Julian." 

S. 578. — "Ein ganz klein bisschen Engel, ein ganz klein bi 
bisschen Teufel, und entsetzlich viel Eitelkeit in ein^ Sammeth 
haut eingefasst — und das Weib war fertig." 

S. 579. "Während sie alle Angeln ihrer Reize nach Ihn
en auswirft." 

S. 596. — "Der Eigennutz der Eitelkeit ist der Schmutz, der 
durch diese Gärung aus dem Organismus des innern Lebens 
heraus geworfen werden muss." 

S. 607. — "Die Frauensleute sind wie der Wein, erst hart 
und herb, dann reich und süss: wenn man den Wein in dieser 
Zeit nicht geneisst, so bekommt er eine Sdhärfe und geht in 
Saure Über." 

3. Uber biblischen Gegenstand. 
S# 564. — "Das zweite vertrieb wie ein Cherub mit dem 

** 

e 
Flammenschwert jene seelen/^gef4ti**liche Verschwommenkeit." 

II. Aus "Die Wahrhaftige Geschickte von den drei 
Wünschen." 
I. Uber die Natur. 
i 

S. 399. — "Das Herz voll vom Lerchengesang der jungen 
Hoffnung." 

S. 405. — "Ein Meer von unbeschreiblichen Gefühlen." 
S. 406. — "in mir aber wehte süsse Frühlingsluft, und 

alle Knospen meines Innern sprangen klingend auf." 



S. 407. — "indem die Korper wie Rosen und Lilien erschim-
merten und die grünen Schleier wie durchsichtiges Laub sie 
umwehten — bald schienen sie künstliche Schrift-züge, mit 
Perlen von Rosenfarbe, Purpur und Silber auf den Sammet des 
blauen Himmels gesticht." 

S. 408. — "Von jeder Regung der schönen Glieder zitterte 
die entzündete Luft und seufzte melodisch auf. Tönten die 
Seufzer zu süssen Harenonien zusammen und lohte es von ihr, 
her, wie wenn tausend ausgebreitete Pfauenschweife den abend
glühende Himmel fachein." 

S. 416. "Der volle Mond hing in die Stube herein wie 
ein Kürbis." 

S. 4>äp8. Augen, Nase, und Mund waren von sp 'bedeutende 
Grösse,^dass das ganze Gesicht nur aus Augen, Nase, und Mund 
zu bestehen schien." 

S. 420. — "Es kamen die goldgelben Schwäne herbei, schmieg 
tan sich liebkosend unter sie wie lebendige Kähne am schatti
gen Ufer." 

S. 430. — "Grosse, rote Blumen, wie ich hernacherfuhr, 
Lotosblumen winkten aus dem schmaragdenen Grün wie halbgeöff
nete, küsserdurstige Mädchenmünde." 

S. 438. — "Das Unkraut des unseligsten Fürwitzes in mir 

aufschloss." 

S. 443. —- "Als Herr Heidermann selbst als Sonne des Hauses 
in Osten seines Schlafzimmers aufging." 
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S. 444. — "Das ärgste fürchtend von den Zorne des tyr
annischen Gatten, der noch immer sprach-und bewegunglos eine 
furchtbare Gewitterwolke an dem Horizonte stand, dessen Sonne 
er eben noch gewesen." 

S. 447. — ftaut obgleich nicht Natur.) "ihre Stimme klang 
wie eine Totenglocke." 

S. 448. — "bis wo der blaue Himmelsbogen sich müde auf 
die fernen Gebirge stützt." 

S. 463. — "Wieder stand ich regungslos wie eine Bildsäule. 
All^ meine Empfindungen schwärmten wie Bienen um die Blume 
jener wundervollen Reize." 

S. 464. — "Die Perlen ihres Gazellenaugen nicht mehr über 
Rosen rollen, sondern über Lilien." 

2. Über das Volk. 
S. 411. — "Wie Madame Flötenspiel die Angeln ihrer Bliche 

S 
in meine Augen Einzuenksn begann." 

S. 411. — "Dame Müller schien neben dieser warmen, kon
kreten Natur ein abstrakter Begriff." 

S. 414. — "Er grüsste mich mit der süsssauren Miene, die 
ihm eigen zu sein schien." 

S. 415. — "Mit jenem Groschan sitzt mir der Wurm einen 
Zahn in den Magen." 

S. 418. — "Augen, Nase, und Mund waren von so bedeutende 
Grösse, dass das ganze Gesicht nur aus Augen, Nase und Mund 
Zu bestehen schien." 
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S. 419. "Es ist wahrlich nichts Kleines, vor der zu 
stehen, um deren Heiligenbild man einen Himmel gebaut hat." 

S. 440. — "Der Schmerz, der mir wie ein glühen-des Eisen 
durch die Seele sengte." 

S. 461. — "Herr Nanphius, der bereits vor Schwindsucht in 
seiner eignen Haut wie in einem Burnus einhsrztfg." 

S« 463. — fln die lärmende Stadt .der Vagabunden, die 
mit Anfangjder Messe wie ein Pilz auf schiesst." 

S. 466, «— "Der Halfch, der einem fremden Ohre das mindeste v 
von ihr verrat,verlöscht uns die Kerze süss ewigen Liebes-
giackes." 

S. 475. — "Eine Ohnmacht deckte ihre kühlen Schleier 

über mich hin." 
S. Über biblisehe und gemischte Gegenstände. 

S. 400. — "bis der Engel die Wasser eines Buchhändlers 

Gemütes bewegte." 
S. 411. — "Wie Madame Flötenspiel die Angeln ihrer Blicke 

in meine Augen einzusenken begann." 
S. 460. — "Wir wiegen und nähren den jungen Geist einas 

neuen kräftigen Lebens auf unsern thätigen Armen, der ein 
junger Herkules, noch in der Wiege die Schlangen Despotie und 
Geisteszwang zerdrücken wird." 

S. 467. — "Mein Glück und dein Glück sind wie ein Anti

lopenpaar gelagert." 
III. Aus "Die Heiterethei." 

1. Über die Natur. 



S. 13. — "Und wenn er beginnt so blau und golden, wie 
es der Farbenkasten des Frühlings." 

S. 14. — "Wie ein B*#t voll lebendiger Pilze, roter, 
blauer, grauer, schwarzer, kommt die Strasse den verwunderten 
Raben vor/oben auf den Pappeln über dem Graben." 

S. 38. — "über ihr Bett hin, in dessen Mitte die kleine 
lag wie ein Rosenknöpfchen, auf einen weissen Teller gemalt." 

dem höchsten Punkte des Städtchens in vollen Lichte wie eine 
Sonnenblume, während jenes sich veilchenhaft tief unter ihm 
in grüne Schatten verbroch." 

S. 113. — "Aber der Kampf gebiert einen neuen Zorn aus 
sich, wie eine Gewitter einen ha\ftigern Sturm aus sich 
entwickelt, als der es zusammanblasen." 

S. 129. — "Wenn einer auch ist wie ein Baum, wo einen 
Stamm hat eine rechte Wurzel kriegt er." 

S. 130. ~- "Das Holz, daraus der Entschluss werden sollte, 
war verdammt hart und voll Äste." 

S. 136. — "Der Bach hüpft, dann blinkt das Wasserrad 
der Walkmühle wie die Silberstickerei von einem Leichentuchs 
auf dem Dunkel der Wacht." 

S. 138. — "Um seine Brust ringelt sich pressend eine unge
heure grüne Schlange ." 

s. 162. — "Der Mensch ist wie Gras: das hat gar keinen 
Arm und muss doch sterben." 

S. 171. —~ "Die Schmieden erschien wie ein Komet." 
St 176. "Erhob sich die Valtinessin, die Oberpriesterin 

ße<rr 



S. 176. — "leidenschaftslos und heiter wie der blaue 
Himmel über Wetterwolken." 

S. 193.-—, "begann der Regen seine eintönige Musik die 
Fröhlichkeit selber wurde schwermütig bei dem eintönigen 
Liede, das er dabei sang." 

S. 195. — "Sie ist so wesentlich und unentbehrlich zur 
Heuernte als Sonne und Trocknender Wind." 

S. 195. — (annensarie) "Ihr Haubenwerfen verhält sich 
zu dem der Valtinessin wie ein Schweine Schwänzchen zu einem Z, 
Löwenschweif." 

S. 208. — "Der Morgenwind unter seinem zornigen 
Schnauben raffte es sich zusammen aus seiner Zerfahrenheit und 
floh zurück nach seine*? Heimat, dem alten Meer: was davon 
zurück geblieben — das hing hoch wie schneeweisse Baum — 
wollenrocken am blauen Himmel. Da spann es die Sonne ob in 
langen zarten Fäden mit rosiger Hand." 

S. 210. — "Da trieb der fast verdorrte Baum ihrer Hoff
nung neue Knospen." 

S. 251. — "Die Bilder des Traumes waren nur die Blumen
blätter gewesen, die nach Befruchtung der Blüte abfallen 
konnten ohne Nachteil für das Wachstum der Frucht." 

s. 252. — "Elend macht ein achön Feuer unter die Leut. 
Dann brachs wie ein Gewitterregen aus ihren Augen." 

S. 254. "Es sah aus, als wenn ein üppiges Schlingkraut 
sich um|ieine hindernde Marmorsäule herum vorbei winden wollte" 

S. 269. — + "Der ganze Himmel ihrer Seele wurde blau." 
S. 288. —v "Die Hai»» tranken sich in Tau wieder friSah28o. 

und richteten sich leise knisternd in die H8be.wWas unter 



dem weichen Mantel der Nacht Lebendiges sein Wesen treibt, das 
raschelt3 am Boden hix^dder durchschnitt in Zuckugem Fluge die L 

Luft " Bis zur Ende Paragraphs. 
S. 296. — "Die Strassenecken hatten das Ansehen eines 

Bienenstocks, der eben schwärmen will." 
S. 296. — "fiel ein leichter Wolksn-duft wie ein zarter 

Schleier in kleinen leisen Tröpfchen auf sie herab und regnete 
Gold in den Kranz der Braut." 

S. 298. — "Ein Grasmückchen darauf sang die Melodie zu 
dem ewigen Lied von der glücklichen Liebe." 

S. 298. — "Über Nacht ist die Blume der Jtt*|tgkeit völlig 
aufgebrochen, die wider Traumnacht die Knospe gesprengt.hat." 

2. Uber das Volk. 
S. 11. — "Der Marne tanzt ordentlich, wie das Mädle selber." 
S. 14. t— "Der Regenschirm ist der Mann des Tages." 
S. 16. — "Das Gewölke flog nun selbst wie eine endlose 

Fol&e dunkler Regenschirme in den Händen eilender Riesen ' * 

am Himmel dahin. " f^^-" ^ 

S. 16. — "Der Mond stellte sich auf die nasse Strasse 
A 

herab. Die hielt ihm tausend Spiegel vor, und er sah wohl gs-
fällig, um viel schöner und vollwangiger er nun seit gestern 

A 
wieder geworden war." 

S. 19. — "Er hielt seine Pfeife ganz nahe vor die Augen, 
die vor Schelmerei so schief standet^ ̂ dass er der Heiterethei 
wie ein lauernder Kater vorkam." 

S. 20. — "Jetzt strich sie eben äo und immer noch mit 
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S. 24. — "Nun rannt© er gegen den Karren wie ein watender 
Elefant. n 

S. 25. — "Warum sind sie solche Pfefferkuchen Mä^inde?" 
S. 2ö. — "dass die Männer noch wie Sternbilder da standen. 
S. 32. — "der (HolderstPßitz) in ihrer Mitte einherschrfitt 

schweigend, wie ein mächtiger Fleischerhund umhäTbft von 
klä$£enden Möpsen." 

S. 37. -** "Wenn der grosse Holunderbusch, der das Häuschen 
unter seinem Arm hatte wie einen Hat oder unter seinem 
Flügel wie ein Küchlein." 

S. 38. —- "über ihr Bett hin, in dessen Mitte die kleine la, 
wie ein Roeenknöpfchen, auf einen weissen Teller gemalt." 

S- 39-40. — "Die Lampe konnte kaum die Augen Offen hajten 
vor Schlafrig<~heit und kämpfte immer schwächer zwischen Ein
nicken und gewaltsamen Emporraffan." 

S. 44. —- "Die Morgenschmieden erhobjöljGh. Wie sie daher 
karn̂  glick sie einer rückwärts wandelnden Schwarzwälder Uhr, 
arider das Haubenfleckchen das Zifferblatt — — . " 

S. 4^. — "Das erste Wort jedes Absatzes stellte einen 
hemmenden Pfropfen dar." 

S. 57. — "Es sah aus und klang, als spänne sie an einem 
unsichtbaren Spinnrade und sänge dazu." 

S. 64. — "Ja, spann die Weberin; ein ledig Weib ist ein
mal wie ein Arzneiglas, wo kein Zettel dran ist." 

S. 69. — "So ists, zirpte das Heimchen im Grfngel abends 
hinter dem Ofen." 

S. 89. — "Da stand der Geist der noch ungebornan That wie 

f|0-
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eln ungeduldiger Gläubiger und forderte immer unbarmherziger 
eine Gestalt. Er sausl^e — kratzte — er brodelte — er nick
t e — . " 

S. 94. — "Bald sdheinen die Töne zu ersterben, bald heben 
sie sich wieder zu voller Macht, wie man vom Turme das Schwank
en des schwarzen Zuges bald hinter grünen Bäumen verschwinden, 
bald wieder hervorkommen sieht." 

S. 94. — "Es war ein wahrer Scheideknäuel, eine durch ein-
ander gewirrte StrÄnpi Abscthiedsgarn von Armen, Haubenschleif
en, blauen Mänteln und so weiter." 

S. 101. — "Es war nicht als schlummerte die Natur, sondern 
rr 

als läge äle im^Stratfikrampf, und sähe, wie die schwarzen 
Wolken als Teichenmänner schon Anstalten machten sie leben
dig zu begraben." 

S. 101. — "Die Nacht begann ihr Weben, ihren geheimnis voll 
en Haushalt in dem stillen Walde wie verhaltner Atem 
säu#lte es jetzt wie hsimlich^Tritte." 

S. 104. —* "Der Wald zitterte vor Verwunderung oder vor 
Schau/der an\ allen seinen grünen Gliedern." 

S. 111. — "kam ein Zimmergeselle wie aus einer Kanone in 
die Wirtsstube herein geschossen." 

S. 141. — "Wieder endeten und begannen die Ereignisse der 
Nacht ihren schwindelerregenden Reihentanz." 

S. 149. "So hat das Tier, die Leute, auch hier ein 
Auge und ein Ohr gehabt." 

S. 155. ä "Sie nahm sich aus wie ein Pfahl, an den das 
Kind vielleicht gebunden war.,, damit »kein Geier es wegtrafen 



konnte. n 

S. 160. — "Und als sie emporsehend ihr Häuschen erblickte 
und den alten Holunderbusch wie er schon wieder unter einer 
flatternden Perücke von Kaffeewölkchen prangte." 

S. 165. — "Das war für die Frauen selber halt Wasser 
über den Kopf. " 

S. 169. — "Oftmalen sieht einen aus wie Marzipan und ist 
aus eitel Galgenholz geschnitzt." 

5. 170. — "Die Heiterethei sprang wie eine Stahlfeder 
von ihrem Schemel auf." 

S. 175. — "Drei Funken irrten zuletzt an den zischenden 
Scheitern hin, Mann, Weib, und Kind, die letzten Flüchtlinge 
aus dem Gretfd einer Wassersnot." 

S. 178. — "Der alte Holunder-Busch wirtschaftete wie toll. 
S. 184. — "Der Mond erhob sich wie ein blossen Hemde 

aus seinem Lager hinter dem Perleberg." 
S. 192. — "Der Holunderbusch sah wie glatzköpfig aus^ so 

sehr war man daran gewohnt ihn den ganzen Tag aus einer 
tausend lockigen Perücke heraus blicken zu sehen." 

S. 194. — "Der Hunger was das erste Glied die Kette von 
Schlüssen durch die die Gegenvrart von neuem an die Vergang
enheit fest gemacht wurde." 

S. 200. — "Der Holunder konnte nichts, als ratlos seine 

Zweige zusammenschlagen." 
S. 201. "Der alte Holunder stand daneben abgespannt 

und schlaff wie ein durchnässter Regenschien in einer Ecke 
und schlug die Zweige über seinem Kopfe zusammen aus Entsetzt-
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en vor solchem Frevel.11 

S. 214-15. — "Armut und Hochmut, die führen zusammen eine 
schlechte Eh, und wird nicht gl/t, bis sie sich scheiden und 
die Armut freit die Modestigkeit." 

S. 217. — "die Not, die mit schnellem Schritte dem Häuschen 
zueilte, als die Alte sich davon entfernte.n 

S. 233. — "Die Leut sind nix, wie so ein verwünschter 
Fieberhund." 

S. 246. — (Kurator) "Er war das lebendige Tokalblatt 
de£ Städtchens." 

S. 251. •— "Der dicke Meister sah aus wie die gesegnete 
Mahlzeit selber." 

S. 252. — "Elend macht ein schön Feuer unter die Leut. 
Dann brache wie oin MMwaorgflula herum •vui'bel winden 

S. 257. — "Ein ledig Weib ist wie ein läuschen, dem 
alle Welt auflauert." 

S. 263. — "Es ist, als führte gar kein Weg mehr aus ihrer 
Seele in die Welt." 

S. 267. — "Es ist mir gut gewest, dass ich den alten 

S. 270. ~- "Ihr war, als sollte ein Eisen am ihren Hals 
gelegt." 

und in ihrem Häuschen war sie wie ihrem Eigenthum." 
S. 285. ~ "Da sah man die Siegesgewissheit lachend zu 

dem Karren eilen und dem Ärger wieder davon hinken." 

Dieb in dem neuen Röckls noch zur 

S. 272. "In der Herrgotts grosser Stube, im Freien, 
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S. 297. — "Das erneute Häuslein glänzt, als war es selber 

eine Braut 2 (Der Fels spricht.) "Sieht du? redete er mit 
hundert rauschenden Stimmen auf das Häuschen hinein, "all den 
Glanz dankst du mir, und hast mir fs übel genommen, wie ich dir 
das alte Gewand auszog, wie ein eingebärdig Kind auf dem 
Knie der Mutter, die es putzen will." 

3. Über Biblische, klassische oder fremde 
Gegenstände. 

S. 101. — "Mahnte ein leiser violetter Schein, wie eine 
verlorne Stimmung aus der Vergangenheit, die vergebens Erinn-
erung.zu werden strebt." 

S. 114. — "Aus dem Gewoge der kämpfenden Männer ragten 
Tische und Bänke wie die letzten Bergspitzen aus den steigend
en Wassern der S^nd-flut." 

S. 114. — "Aber wie die Arche Noah hoch über allen, zogen 
Schultern und Haupt des wilden Fritz ihre Spurf Vor ihm 
bäumten sich die Gewässer und hinter ihm zeigte sich Land." 

S. 175. — "Schwarz stand der Herd, die Opferstätte trau
lichen Geselligkeit Öde wie ein ausgebrannter Vulkan." 

S. 175. —*- "Erhob sich die Valtinessin, die Oberpriesterin 

des gestürzten Opferdienstes.11 

S. 175. — "Die abgeschiedenen Geister waren aufer
standen zu einem neuen Leben und glühten rachefordernd aus den 
Augen der Beleidigten." 

S. 176. — "Es war ein Arm, in dessen Hand das unschuld
igste Holz zum flammenden Schwert werden konnte." 

S. 253. — "Weiss wie ein Marmorbild am ganzen Leibe." 



-35-
IV. Aus "Aus dem Regen in die Traufe." 

1. Über die Natur. 

S. 312. — "Die Sannel, die ist rotbäckig wie ein Honig
apfel und wird auch nicht bitterer sein. An Saft fehlts ihr 
gewiss nicht, Und ich mein, ihr braucht nicht lang zu Schütteln 
sie ist reif." 

S. 335. — "Vom Wasserrad der nahen Kippelmühle schimmerte 
es wie geschmolznes Silber. Der Mond neigte sich zum Wasser." 

S. 363. — "In diesen Stunden, wo die Sonne des Hauses 
noch nicht aufgegangen war, stand die Frau Bügel als Mond an 
des Hauses Himmel . Nur dass diese Regierung sozusagen 
auj^ d ex^pKrümpf an ging." 

S. 387. — "Und sie kam glänzend wie Mondenschein." 
2. Über das Volk. 

S. 305. — "Ich habe noch ein Haus gesehen, das den Hass 
seiner beiden Besitzer offen auf der Stsrn^trug." 

S. 309. — "sind auch noch ein paar ruhige Tag zu gönnen, 
eh sie sich das blaue Herzeleid an den Hals ärgert über Thu-
nichtgut." 

S. 311. — "Die Wangenhaut wie eine im Wind flatternde 
Fahne um seine Zähne schlug." 

S. 313. — "Denn seine Gedanken waren ungeheuer viel gröss
er als er; er ging dem kleinsten seiner Gedanken kaum bis ans 
Knie." 

S. 316. — "Er besah sich in der Sannel wie in einem Ver-
grösserungspiegel." 

S. 318. — "Die Weile war es mäuschenstill.DDie alten 
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S. 319. — "Eine Weile war es mäuschenstill. Die alten Bret

ter hatten nicht das Herz zu knacken." 
S. 326. — "Denn ein Wirtshaus ist dem Sapperttrt wie der 

Flieg eine Weinflasche, wo noch nass ist inwendig." 
S. 328, — "Der Schneider schloss wie ein Pfeil von seiner 

Brücke." 
S. 377. — "Nun konnte die Schwarze die J(lauen zeigen, die 

sie unter den Sammetpfötchen der Verstellung verbergen hatte." 
S. 386. — "Wenn man den Wolf nennt, kommt er gersnnt." 
S. 333. — "Und Ecken hatte es auch nicht, an denen man 

sich stossen konnte. " 
S. 333. — "Die Stirn war nicht hoch, aber desto breiter 

und darunter ein paar Augen wie glimmende Kohlen." 
s. 336. — "Die Fenster sogen so durstig den Mondanschein 

ein und glünzten dann alle, als war eine festliche Hochzeit 
dahunter." 

S. 345. —- "Sie war braun unter dem schwarzigen Haar wie 

ein gut gebackne Brotrinde." 
S. 357. — "Vor der Sannel^ die die kannte, die war wie 

eine verschlossne Truhe, zu der sie den Schlüssel hatte." 

S. 357. — "Es bedurfte nur eines Funkens, so standen die 

beide bald in vollen Brand." 
S. 363. — "Der Frau Bügel war jeder andersgerückte Stuhl 

oder Tisch wie ein Stück von ihrem Herzen losgerissen." 

S. 363. — "Das alte Häuschen war ihr an die Seele gewach-

s8n Awar, da sass ihr Leben." 
S. 364. — "Da bin ich zwischen Tür und Angel." 
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S. 366. — "Dies behagliche LAcheln stand so versprechend 

und ausdauernd da wie ein freundlicher Gastwirt in der weissen 
Schürze vor seiner Gast hoftüre." 

S. 368. — "Ging das Zwischenreich auf Strümpfen, so wan
delte die neue Regierung wie auf Handschuhen." 

S. 365. — "Ach Hannesie, wenn du nur nicht aus dem Regen 
bist unter die Traufen kommen, wie die Leut sagen." 

S. 366. <+- "Aber vielleicht sahen die blauen Augen nur 
so Schalkhaft aus wie sie, wie aus einem Verstack hervor
lugten ." 

V. Aus "Zwischen Himmel und Erde." 
1. Über die Natur. 

S. 159. — "Und dieser Entschluss war keine taube Blüte 
gewesen." 

S. 168. "Ob er bei den Gedanken ist, die in denselben 
zwecklosen Unruhe, die sein Äusseres zeigt, wie Wolken 
schatten an seinem Bewusstmsein vorbeiflattern." 

S. 165. — "Wenn die Frühlings sonne in ein Gemachjär ingtf 

das den Winter über unbewohnt und verschlossen stand, dann 
sieht man, es war schlafender Leben, was wie verstrocknete 
Leichen auf der Diele lag." Nun regt es sich und braust 
jubelnd hinein in den goldnen Strahl." 

S. 169. ^ r - "Wer ein scharfer Auge hätte, die Herzensfäden 
alle zu sehen, die sich spinnen die Strassen entltan^ber 
Hügel und Thal, dunkle und heller, je nachdem Hoffnung oder 
Entsagung an der Spule sass, ein traumhaftes Gewebeil. Manche 
reissen, helle dunkeln, dunkle werden hell manche bleiben 
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ausgespannt, so lang die Herzen!eben, aus denen siejgesponnen 
sind; manche ziehen mit unentrtipjjbarer Gewalt zurück." 

S. 184. — "Und der ihm neue, fremde Zug von Leerheit, 
Vergnügungssucht, von grollender Bitterkeit legte sich über 
sie wie ein schwerMalges Spinnengewebe." 

S. 194. — "Er sieht nicht hinab, wo vom Zug der Wolken 
am Himmel der todliche Schwindel herabtaumeln kann auf sein 
festes Auge." 

S. 195. — "Die Wolken.hoch am Himmel haben sich nie um 
ihn bekümmert." 

S.203. — "Apollonius zufälliges Kommen brachte wie der 
aufgehende Vollmond, die Schwersten Gewitter aus der Fassung. 

S.203. — "Und das war die Schatten, den seine Schuld in 
die Zukunft seiner Phantasie warf." 

S. 205. — "Seine gespannte Phantasie baut Felsen daraus, 
die ihm die Brust zudrücken, aber erifragt nicht — Erlkeit die 
ganze Rüstkammer der Entehrung." 

S. 205. — "Der alte Herr hat sich so tief in die Wolke 
eingesponnen, dass kein Weg mehr von ihm herausführt in die We 
Welt um ihn und keiner mehr hinein." 

S. 22i. — "Mit welcher Empfindung sieht er die Knospe 
ihres Angesichts sich entfallen, die er schon für die Blume 
hieltI Welch nie ges44nter Himmel Öffnet sich da, wo er sons 
Genüge hatte, sein eigen Spiegelbild zu finden." 

S. 221. — "der in der Morgenröte dieses reinen Angesichtes 

aufging." r - s s B 

S. 223. — "Und schon rauschen die Fn&s« durch das Gras, 
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auf denen die unselige Erkenntnis naht." 
S. 226. — "Der Schmerz strömte seinen Regen über die 

schäm blutende Wange und die Thränen waren wie öl«das Feuer 
wachs." 

S. 235. — "Thräne und aus ihnen quoll ein rosiger Duft 
und wfcwii verhüllte die engen WAnde. In dem Duft regte sich 
ein Wehen, wie von leisem Morgenwind am Lenz, wenn er die 
leichten Nebel flatternd ballt und durch Risse blauer Himmel 
lacht und goldne Höhen." 

5. 236. — "Da stieg es empor aus dem leisen Weben, silbern 
wie ein Ostermorgenglockenklang." 

6. 263. — "Dachte sie von ihm weg zu ihrem Gatten, dann 
krampfte eisiger Frost ihr Herz zusammen, und Widerwillen 
bäumte sich darin wie ein Riese gegen den blosssn Gedanken 
auf." 

S. 275. — "Aus dem Mitleid — blühte die Blume seiner 
Jungendliebe wieder auf und entfaltete sich vom Tag zu Tage 
mehr. " 

S. 313. — r "Nun lag sie zerbrochen als halb aufgeschlossene 
Blume da vor seinen alten Augen." 

S. 325. —- "Diese Nacht mit ihrer stillen Unruhe glick 
der angstvollen Stelle, darin die Kräfte eines Meersturms 
seinen Ausbruch vorbei reiten." 

S. 359. — Der Sturm. — "Denn nun begann es zu wachsen; wie 
auf tausend Flügeln kam es gerauscht und geschwollen und 
stiess." 

S. 359. "zornig gegen die Häuser, — - und fuhr pfeifend 
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und schrillend durch jede Öffnung, die es traf; trillte 
mit wildspielendem Pinger die verrosteten Wetter hähne und 
Fahnen und lachte schrillend in ihr Geächze und wirbelte 
ganze tanzende Riesentannen aus Schnee geformt vor sich her." 

S. 360-361. — "Der Sturm branste und pfiff wie mit der 
Wut des Tigers, dass er nicht vernichten konnte, was er pachte* 
das tiefe, majestätische Rollen, das ihn über-dröhnte, war 
das Gebrüll des Löwen, der den Fuss auf dem Feinde hat, der 
triumphierende Ausdruck deff in der That gesättigten Kraft• " 

2. Über das Volk. 
S. 141, r— "Es (das hohe Haus) hat nur fB das Treiben der 

Hauptstrasse offne Augen." 
S. 142. — "Das Gärtchen scheint nicht mit Hacke und Besen 

gereinigt,, sondern gebürstet." 
S# 143. — "die Buchs bäum S^einfassung, als würde sie von 

Tag zu Tag von dem Akkuratesten Barbier der Stadt mit Kamm 
und Schermesser bedient." 

S. 144.-*- "Das sind Haken genug, schlechte Witze daran zu 
hängen." 

S. 146. — "Es ging eine Zeit darüber hin, wo bitterer 
Schmerz über gestohlnes Glück, wilde Wünsche seine Bewohner 
entzweiten, wo selbst drohender Mord seinen Schatten vor sich 
her warf und das Hatfs; wo Verzweiflung über selbst geschaffnes 
Elend händeringend in stiller Nacht an der Hintertür die 
Treffe herauf und über die Emporlaube und wieder hinunter den 
Gang zwischen GArtchen und Stallraum bis zum Schaffen und 
Ruhelos wieder vor und wieder hinterschlich." 
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S. 1 4 8 . — "Die Klänge der Sankt Georgenglocken aus der 

tief unten liegenden Stadt steigen herauf zur waldigen Höhe 
und dringen durch Baum und Busch unkennbar wie eine Mutter 
die dem kommenden Liebling entgegenfliegt. n 

S. 148. — "Im Gedanken Heimat unarmen sich all unsre 
gaten Engel." 

S. 1 4 9 . — "Und wie es seine Natur war, sich mit festen 
Herzens finden an die Gegenstände anzuspinnen, mit denen er 
in Arbeit^. n 

S. 169. —• "Er kramt, unter seinen Gesichtern, wie ein 
Mädchen in ihrem Schmuck." 

S. 165. —- "Die Heimat war ihm ein Weib, ein Kind, für das 
zu achaffen es ihm treib." 

S. 1 7 0 . — "Dann eilt des Wandrers Seele vor ihm her und 
pocht schon an des Vaterhausen Thür und liegt am warmen Herzen, 
an Wangen vor Preudenthränen fencht^." 

S. 1 7 0 . —* "Die Zeit malt anders als die Erinnerung. Die 
Erinnerung glättet die alten Falten, die Zeit malt neue dazu. 
Und die, mit denen er in der Erinnerung immer zusammen war, 
in der Wirklichkeit muss er s i e h s t wieder an sie gewöhnen." 

S. 180. -— "Wie er der Daumen an der Hand des Balles war." 
S. 184. "Und der ihm neue, fremde Zug von Leerheit, 

Vergnügungssucht, von grollender Bitterkeit legte sich Über 
sie wie ein schwertziges Spinnengewebe." 

S. 1 9 2 . — - "Der Geist wandelte noch lange, im. Schuppen 
und im Gang und rang die bleichen Hände." 

S. 193. — "Wenn dmm schwindelnde Menschenkind meint, die 



Leiter sei aus leichten Spänen zusammen gelernt wie ein 
Weihnachtsspielwerk für Kinder«" 

S# 195. — "Das Ist der Hängestuhl, wie er es nennt, 
das leichte Schiff, mit den er hoch in der Luft das Turm dach 
umsegelt." 

S. 206. — "Wie Manches Thun zeigt ungeboren schon der Mut
ter Seele sein Bild vorherI" 

S. 206. — "Die Natur der Schuld — eine Zauber^gewalt alle 
in ihren gärenden Kreis zu ziehen." 

S. 206. - "Diese vier Menschen in einen Lebensknoten 
geknüpft." 

S. 223. — "Fritz Netlenmair musste seine neue Scheide
mauer aufbauen." 

S# 259. — "Die Nebel hingen wagrecht über den Y/lesen wie 
ein ausgebreitet Tuch. Sie hingen sich in das Gezweig der 
Weiden am Weg, und wie sei diese bald verhüllten, bald frei 
liessen, schien es ungewiss; gerann der*Nebel zu Bäumen, oder 
zerflossen die Bäume zu Nebel." 

S. 265. — "es konnte nichts, als die Arme seiner Seele nach 
dem Vater ausstrechen." 


