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KAPITEL I 

EINLEITI:NG 

"Ich habe jetzt eine Geschichte fertig, von dem 
-] 

Burschen, dar im Paderbornischen den-Juden ersch.LUg," so 

laute";: es in einem Brief der westfälischen Dichterin Anneti:e 

von Droste-Hülshoff (1797-1848), den sie am 30. Juli 1841 an 

ihre Schwester Jenny schrieb. Der Titel dieser "Geschichte" 

heisst, "Die Judenbuche," "die zu den klassischen deutschen 
2 • ' Novellen gehört." 

Anregung zur Niederschrift dieses Werkes erhielt 

Annette schon früh in ihrem Leben. Theresevon Droste-Küls-

hoff, die Mutter der Dichterin, war die Tochter des Freiherrn 

Werner von Haxthausen, eines Gutsbesitzers und Gerichtsherrn 

aus dem Umlirais deg Städtchens Brakel im Paderborner Land. 

Zu seinen Lebzeiten war von einem Knecht aus dem Lorfe Beller-

sen eine Mordtat an einem Handelsjuden begangen v/orden. 

Letzterer hatte von dem erwähnten Knechte die Rückzahlung 

einer geborgten Siimme Geldes verlangt, war aber von ihm mit 

einem zackigen Stocke geschlagen und so unglücklich getroffen 

v/orden, dass der Jude kurze Zeit später starb. Lem Mörder 

gelang es zu fliehen. Die Glaubansgenossen des Ermordeten 

jedoch ritzten einen hebräischen Spruch in die Rinde des 

Baumes, unter dem die Mordtat geschahen war, der besagte, dass 

der Mörder keines gev/öhnlichan Todes sterben soll-öe. 

1 



Ein Vierteljahr später kehrte der Täter zurück. Der 

Mord war mittlerweile verjährt und da der Knecht in der türki

schen Sklaverei ein ziemlich schweres Leben hinter sich hatte, 

wurde dies als Sühne für den Mord anerkannt. Der Judenmörder 

jedoch erfreute sich keines langen Lebens mehr. Kurz nach 

seiner Rückkehr erhängte er sich. 

Soweit der TatSachenbestand, wie ihn Annette öfters 

in ihrer Jugend vernommen hatte. Späterhin stiess sie noch 

auf eine andere Quelle. Freiherr August von Haxthausen, ein 

Stiefbruder von Annettes Mutter, gründete zusammen mit den 

Herausgebern H. Straube und P. Hornthal einen literarischen 

Verein, "die poetische Schustergilde," dessen Organ, "Die 

Wünschelrute," einen Aufsatz des Preiherrn in den Niimmern 

11-15 (5.-9. Februar I818) über das genannte Geschehnis ent

hielt. Der Titel lautete jedoch: "Geschichte eines Algierer 

Sklaven."-^ 

Annette v/ar durch Zufall auf jenen Artikel gestossen, 

nachdem sie bereits mit ihrer Novellenniederschrift begonnen 

hatte. Am 22. August 1839 bemerkte sie in einem Brief an 

Schlüter: "Hierbei fällt mir eine Erzählung ein. Ich habe 

jetzt wieder den Auszug aus den Akten gelesen, den mein Onkel 

August schon vor vielen Jahren in ein,Journal rücken liess 

und dessen ich mich nur den Hauptumständen nach erirmerte. 

Es ist schade, dass ich nicht früher darüber kam; er enthält 

eine Menge höchst merkwürdiger Umstände imd Äusserungen, die 

ich jetzt nur zum Teil benutzen kann, wenn ich die Geschichte 



nicht ganz von neuem schreiben will. Vor allem ist dar 
4 

Charakter des Mörders ein ganz anderer." 

Die Dichterin hatte in den Jahren 1837 bis I84I teils 

im "Rüschhaus" in Y/estfalan, teils am Bodensee an der Novelle 

gearbeitet. Nach ihrem Plan sollte "Die Judenbuche" ein Teil 

eines später begonnenen grösseren Werkes, "Bei uns zu Lande 

auf dem Lande" werden. Dieses blieb jedoch fragmentarisch 

\md die Novelle wurde schliesslich 1842 (22. April bis 10. 

Mai) im "Cottaschen Morgenblatt" abgedruckt. 

Schon ein flüchtiger Vergleich der "Geschichte eines 

Algierer Sklaven" mit Annettes "Judenbuche" wird ergeben, 

dass es sich bei der Erzählung des Freiherrn lediglich um 

eine interessante Geschichte handelt, die, wie der Autor be-
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hauptet, "wörtlich wahr" ist. Sie behandelt das Lebens

schicksal des Judenmörders und könnte demnach als eine Krimin

algeschichte bezeichnet werden. 

Annettes Dichtung ist eine Novelle. Y/endeteman sich 

an Goethe, um eine Gattungsdefinition zu erhalten, würde man 

lediglich folgende Bemerkung lesen: "Y/as ist eine Novelle 

anders als eine sich ereignete, unerhörte Begebenheit?" 

Goethes bewunderungswürdige Kürze in seiner Definition genügt 

jedoch nicht. Ausführlicher und zufriedenstellender ist die 

ausgezeichnete Zusammenfassung der Eigentümlichkeit des Genres 

bei E. K. Bennett, die sich allerdings auf einige Seiten be

läuft. Was die "Judenbuche" betrifft, so sei aus Raumer

sparnis der folgende Satz herausgegriffen: "By its very 



4 

objectivity as 'a literary form it anablas the poet to präsent 
7 

subjective and lyrical moods mdirectly and synooj-ically." 

Annettes Prosav/erk wird als typisch für den Poetischen 

Realismus betrachtet. Die Dichterin selber beschreibt den 

Inhalt als "eine Kriminalgeschichte, die sich in Paderborn 

ereigne"üe, von rein nationalem Gehalt," und der Untertitel 

lautet, "Ein Sittengemälde aus dem gebirgichten Y/estfalen." 

Um mit E. Alker zu reden: "Ein glänzender, für die gerechte 

Beurteilung der Wirklichkeitsl-runst wichtiger Beweis vnirde 

hier geliefert, dass auch kriminalistische Stoffe unter den 

Händen einer Dichterin von Gottesgnaden zu edelster Poesie 
9 geläutert werden konnten." 

Durch ihre plastischen Naturschilderungen und die 

10 

Naturverwachsenheit der Charaktere ihrer Hauptpersonen ver

steht es die Dichterin, ein Novellenkxmstwerk zu schaffen, 

das als ein Musterbeispiel seiner Form gilt. 



KAPITEL II 

FRIEDRICH MERGEL ALS NATURKIND 

Curt Hohoff bemerkt in einem Artikel im "Jahrbuch 

der Droste Gesellschaft" Folgendes: ' "Man hat das Landschaft

liche bei Annette, ihr Verhältnis zur Natur immer gesehen 

und betont; dass ihre Prosa es aber in einem einzigartigen 

Sinn mit dem Menschen zu tun hat, ist darüber vernachläs-

11 sigt." Es soll in dieser Arbeit bewiesen werden, dass in 

der "Judenbuche" Natur und Mensch in engem Kontakt stehen, 

ja, man könnte fast sagen, dass Natur und Mensch eins sind 

und sich gegenseitig ergänzen und miteinander verschmelzen. 

Annettes "Judenbuche" trägt den Untertitel: "Ein 

Sittengemälde aus dem gebirgichten Y/estfalen." Schon darin 

kann man die kommende,Verquickung des Menschlichen mit der 

Natur erwarten. Beginnen wir die Novelle zu lesen, so offen

bart sich der Dichterin Absicht und Stil schon auf der zweiten 

Seite.* Sie schreibt: "Seine Lage [der Gemeinde] inmitten 

tiefer und stolzer Waldeinsamkeit mochte schon früh den ange

borenen Starrsinn der Gemüter nähren" (S. 883). Besucht man 

noch heutzutage die Gegend, in der die Handlung abläuft, so 

wird einem dieser Vergleich ins Gedächtnis kommen. Unüber

sehbare Waldungen reichen bis an den Horizont, der von meist 

gleichhohen Hügeln begrenzt wird. Stamm reiht sich an Stamm. 

Laub- und Nadelholz wechseln stetig miteinander ab, und 



das verhältnismässig Helle des ersteren wird vom Düsteren 

des letzteren abgelöst. 

Die Stämme stehen in gerader Strenge. Kein Unterholz, 

kein grünes Blatt, kein Lichtstrahl und kein Vogelgezv/itscher 

sind in jenen Fichtenbeständen zu bemerken. Stundenlang kann 

der einsame Wanderer sich durch die Forste winden, ohne einer 

Seele zu begegnen, vielleicht nur ab und zu einigen Holz

fällern. Obwohl sie in Gruppen arbeiten, verrichten sie ihre 

spezielle Arbeit allein. Sollte es nötig sein, dass zwei 

oder drei Arbeiter dicht beieinander beschäftigt sind, so 

wird kaum ein Y/ort gesprochen. Es ist ein wortkarger Menschen

stamm und nur in den Dörfern, des Abends oder am Wochenende, 

beginnt eine ausgelassene Heiterkeit. Die Menschen sind tat

sächlich wie ihre Natur, von der die ineisten leben: Oft 

verschlossen und stolz, besitzen sie etwas von der westfäli

schen Dickköpfigkeit, die die Droste so gut kennt. Hier 

nennt sie sie "Starrsinn." 

Einen ganz anderen, fast romantischen Ton gebraucht 

die Dichterin, um das Idyllische des Ortes herauszubringen, 

in dem Friedrich Mergel, der "Knecht" im "Algierer Sklaven" 

und der spätere Judenmörder, geboren wurde. Sie beschreibt 

"die überaus malerische Schönheit seiner Lage in der grünen 

V/aldschlucht eines bedeutenden und geschichtlich merkv/ürdigen 

Gebirges" (S. 882). Fast erhält man den Eindruck, dass 

Friedrich nicht zu jenem stolzen, starrsinnigen Menschen

schlag gezählt werden sollte, denn die Dichterin benutzt 
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unbewusst die Natur kennen. Er entwickelt sich zum Natur

menschen, ohne jedoch zum unschuldigen Naturkind zu werden. 

Mit den Tieren, die er hütet, verbindet ihn kein Liebesbund. 

Selbst der Hund, der ihm treu dient, muss es sich gefallen 

lassen, durch einen "Steinwurf" in die Seite aufgescheucht 

zu werden. 

Diese Naturverbundenheit, wenn auch gewissermassen 

selbstauferzwungen, steht im krassen Gegensatz zu seiner 

Rolle als "Dorfelegant." Nachdem Simon den Jungen zu sich 

genommen hat, ihn für seine Dienste bezahlt und Friedrich, 

durch seinen Beruf als Händler unter die Dorfleute schickt, 

versucht sich der zutiefst Beleidigte an seinen Verprüglern 

zu rächen. Durch harte Arbeit hatte er seinen Körper gestählt 

und sich 'in seinem achtzehnten Lebensjahr bereits einen be

deutenden Ruf in der jungen Dorfweit gesichert durch den Aus

gang einer Wette, infolge deren er einen erlegten Eber über 

zwei Meilen weit auf seinem Rücken trug, ohne abzusetzen" 

(S. 900). 

Annette beharrt auf dieser Betonung des Zwiespaltes 

in Friedrich. Sie erzählt, wie man ihn mal geputzt und aus

gelassen an der Spitze des jungen Volkes sieht, "bald wieder 

als zerlumpten Hirtenbuben einsam und träumerisch hinter den 

Kühen herschleichend, oder in einer Waldlichtung liegend, 

scheinbar gedankenlos -und das Moos von den Bäumen rupfend" 

(S. 901). 

Der Leser erhält den Eindruck, die Droste versuche 

die von Rousseau angestrebte Rückkehr zum Naturzustand der 
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doch hier angenehme Nuancen der Natur, um das Wesen der 

Menschen zu beschreiben. Lesen wir aber weiter, so erkennen 

wir, dass das Dorf inmitten einer "Schlucht" gelegen ist, 

abgeschnitten vom regen Umgang mit der Aussenwelt, und selbst 

das Mergeische Y/ohnhaus, wenn man die armselige, vernach

lässigte Behausung so nennen darf, am Rande des Ortes liegt. 

Obwohl Friedrich und dessen Vater ihr Einkommen nicht 

direkt von der Natur, zum .Beispiel, der Forstwirtschaft, haben, 

so entwickelt sich der Junge dennoch in einem Naturmilieu. 

Seine Aufgabe ist es, das Vieh auf einsamen Y/aldv;iesen zu 

hüten. Bewusst geht er seinen Mitmenschen aus dem V/eg, nach

dem der Junge einmal "jämmerlich geprügelt wurde", als er die 

Ehre seines toten Vaters verteidigen wollte. Von nun an 

treibt er "seiner Mutter ZVOae allein an das andere Ende des 

Tals, wo man ihn oft stundenlang in derselben Stellung im 

Grase liegen und den Thymian aus den Boden rupfen sah" (S. 

890). 

Als Simon und seine Schwester Margret, Friedrichs 

Mutter, über den Jungen sprechen, den sein Onkel wegen des 

Todes des Vaters zu sich nehmen will, fragt Simon: "Aber 

wo hütet er? Im Teigengrund? im Roderholz? im Teutoburger 

Wald? auch des Nachts und früh?" "Die ganzen Nächte durch," 

(S. 892) antwortet Margret. 

Friedrich, so jung wie er ist, liebt also die Einsam

keit. Er wird ein Teil der Natur. Er lebt mit ihr, er 

schläft unter freiem Himmel und lernt somit bewusst und 



Menschheit, den Friedrich zu erleben scheint, durch Zivili-

sationsverderbtheit zu neutralisieren, ja sogar zu vereiteln. 

Es fällt auf, wie Friedrich in einem Falle Thymian 

und im anderen Moos rupft. Ein Mensch, tief in Gedanken 

versunken, benimmt sich so. Y/as Friedrich bei seinem langen 

Alleinsein durch den Kopf geht, das berichtet uns die Droste 

nicht. Aber wiederum unbewusst macht sich Friedrich die 

Natur zu Nutze. Er ist ein Bestandteil von ihr und versteht 

es, sie seinen Zwecken dienstbar zu machen und sie zu ge

brauchen. 

An einer anderen Stelle der Novelle (S. 902) liegt 

Friedrich im Grase und "schnitzelt an einem Y/eidenstabe, 

dessen knotigem Ende er die Gestalt eines ungeschlachten • 

Tieres zu geben versucht." Dies ist ein zusätzlicher Beweis, 

wie sein ganzes Leben auf die Natur eingestellt und seine 

Beschäftigungen und Handlungen von ihr beeinflusst werden. 

Wenn Friedrich sich als Junge einen Wanderstab zu-

rechtschneidet, so behält er diese Eigenart, mit Messer und 

Holz zu arbeiten, bis in sein Alter bei. Nach Jahrzehnten 

und den Mühsalen der Sklaverei, kehrt Friedrich in sein 

Heimatdorf zurück. Er macht Botengänge für den "gnädigen 

Herrn" und verdient sich einige Pfennige, indem er Löffel 

schnitzelt (S. 932). Auch hat er sein tiefes Nachdenken 

nicht verlernt, dass er so früh beim Hüten seiner K-iüie in 

der Waldeinsamkeit gepflegt hatte. Als der "gnädi£;e Herr" 

zu seiner Frau bemerkt, wie gründeinfilltig der Zurückgekehrte 
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sei, erwidert sie: "Mehr tiefsinnig als einfältig" (S. 932). 

Im Falle von Friedrich und auf Grund der obigen Aus

führungen erscheint es schwierig, W. Silz zuzustimmen, wenn 

er behauptet: "Nature predominates over man and is untouched 

12 - " by his petty efforts and anguish." Er bezieht sich auf die 

Weltanschauung der Droste und zitiert Werke wie "Der Knabe 

im Moor," "Das Hospiz," und "Die Merge1grübe," um zu beweisen, 

wie klein, unscheinbar und gefangen der Mensch von den Kräften 

der Natur ist. In der "Judenbuche" jedoch steht die Natur 

als schweigsamer Betrachter, Schulter an Schulter mit dem 

Menschen, weder im Hintergrund noch im Vordergr"und. Der 

Mensch, im besonderen Friedrich, ist ein Stück der Natur und 

gehört in ihre Sphäre. Er hütet seine Kühe auf verlassenen 

Waldwiesen und hindert sie nicht an Flurschäden, indem sie 

junge Triebe abfressen; er rupft Moos und Kräuter aus und 

schnitzelt sich primitive Spielzeuge. . 

Selbst die "Blaukittel" gehören zur Natur. Annette 

spricht von jenen Waldfrevlern, wie sie des Nachts ganze 

Waldungen abholzen, und sie schreibt: "Sie verheeren alles 

wie die Wanderraupe" (S. 901). Will sie damit sagen, dass 

die Raupe, zerstörend wie sie wirkt, in demselben Masse zur 

Natur gehört wie der Mensch in jener Gegend, mit dem sie sie 

vergleicht? Es kann damit nicht behauptet werden, die Dicht

erin habe nichts gegen die "wüste" Verletzung der Natur. 

Aber sie erkennt diese Verunstaltung als die Ausgeburt und 

Tat von Menschen an, die nicht nur von, der Natur und ihrem 
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Reichtum leben, sondern allesamt selber ein inniger Bestand

teil der Natur sind. Sie rächt sich nicht an den Holzdieben; 

natürliche Aufforstung wird den Schaden bald beheben, das 

frische Unterholz Nahrung für ihre Schützlinge (oder Schäd-

linge) bieten. 

Selbst wenn Friedrich sich an dem Baum aufhängt, unter 

dem er den Juden ermordet hat, so ist das wohl kaum eine Sühne 

für einen Frevel an der Natur. Im Gegenteil, Friedrich hat 

gegen sich selbst gesündigt, hat seine eigene Natürlichkeit 

verletzt und, als Naturkind die Natur gebraucht, um sich 

selbst zu richten. Benno von Wiese glaubt an eine Schändung 

der Buche durch den Judenmord. Er behauptet: "Der Mensch 

versündigt sich nicht nur am Mitmenschen sondern auch an der 

13 

Natur." Auf Grund der Behauptung, dass zumindestens Fried

rich ein Teil der Natur ist, kann er sich genau so wenig an 

ihr "versündigen" wie die Y/anderraupe * 

Tatsächlich frevelt Friedrich indirekt an der Natur, 

indem er aus freiem Willen den Mord begeht und somit gegen 

seine eigene Natur handelt. Aber auch dies kann angefochten 

werden, denn Friedrich tötet den Juden fast aus Notwehr. 

Jener hat ihn tödlich beleidigt. Friedrichs gehobene Stel

lung im Dorf wurde dadurch gefährdet. Wie ein Leitwolf 

seine Führerposition verteidigt, so auch Friedrich. Aber 

ist es hier tatsächlich eine Verteidigung oder allzu mensch

liche Rache, die nur ein verstandeseigenes V/esen, ein Mensch, 

fühlen kann? Im Moment also, wo Friedrich sein Naturgefühl 
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mit Unverstand vertauscht, versündigt er sich an seiner 

Natürlichkeit. Dafür musste er Sühne leisten, nicht für 

die Entweihung einer Buche. 

Als Y/endepunkt im Charakter Friedrichs, vom' mehr oder 

weniger unschuldigen Knaben dessen Spiel- und Arbeitsumgebung 

die Natur ist, zum jungen Mann, der durch Geld und "Zivili

sation" verdorben wird, kann man die Beichtszene betrachten. 

Friedrich will zur Messe gehen und sucht frühmorgens sein 

Gebetbuch, als er von seinem Onkel überrascht wird. Noch 

f-ühlt Friedrich, dass er sein Gewissen erleichtern muss, da 

er den Förster, wenn auch ungewollt, in den Tod geschickt 

hat. Da das Mordinstrument, eine Axt, der des Simon sehr 

ähnlich ist, ahnt Friedrich dessen Schuld. Simon versteht 

es jedoch, die Absicht des Jungen durch geschickte Wortklaube

rei zu vereiteln. In diesem Moment wird Friedrich zum schul

digen Mitwisser. 

Annette hat sich hier bewusst wiederholt. Um allem 

Zweifel ein Ende zu bereiten, macht sie Friedrichs Schuld 

sonnenklar. Aber schon vorher lässt sie uns vermuten, wie 

eine plötzliche Änderung über Friedrich kam. Der Zwiespalt 

zwischen dem Naturkind und dem "Dorfelegant" wurde bereits 

erwähnt. Er beginnt in dem Moment, wo Friedrich sich bei 

seinem Onkel Simon in die Lehre begibt. Eine Begebenheit 

sticht hier heraus, in der Friedrich seine unschuldige Jugend 

ein für allemal zurücklässt. 

Annette beschreibt, wie Friedrich den Johannes zum 
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erstenmal nach Hause zu seiner Mutter bringt. Der scheue 

Knabe trägt Friedrichs Sachen und soll dafür belohnt v/erden. 

"Da, Johannes!" sagt er und reicht ihm mit einer Gönnermiene 

das Kunstwerk, "da ist die Violine, die ich dir versprochen 

habe. Mein Spielen ist vorbei, ich muss jetzt Geld ver

dienen" (S. 897). Es handelt sich hier nicht um ein ge

kauftes Musikinstrument, sondern um eine "Holzschenvioline" 

(S. 898), die sich Friedrich aus einem alten Holzpantoffel 

gebastelt hat. Auch hier findet man wieder die Betonung der 

Handfertigkeit des Jungen, aber hauptsächlich wird wiederum 

Friedrichs Bruch mit der Natur, seiner Kindheit, demonstriert. 

Für Annette ist diese mehrmalige Erwähnung des Zv/ie-

spalts, des Abfalls von der Naturverbundenheit, von äusserster 

Y/ichtigkeit. Sie selbst liebt die Natur, sie fühlt sich in 

ihr zu Hause, aber nur, wenn es sich um ihre bekannte Heide

landschaft, um ihr Münsterland handelt. Später lernt sie auch 

ihre neue Heimat am Bodensee und die Alpen lieben, aber haupt

sächlich von der Ferne. Für sie v̂ nürde es jedoch ein gewisses 

Paradox sein, falls ein Knabe oder ein junger Mann, der so na

turverbunden ist wie Friedrich zur Verderbtheit gelangte und 

sogar zum Mörder würde. Wenn Annette, wie zum Beispiel in der 

Ballade "Der Knabe im Moor," die Natur zu personifizieren 

scheint, die den verängstigten Eindringling verscheuchen will, 

so bezweckt sie damit, Natur und Mensch sich gegenüberzustel

len. Sie öffnet eine Kluft zwischen den beiden auseinanderlie

genden Welten und man erhält denselben Eindruck wie V/. Silz, der 
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14 behauptet, "The forces of nature are hostile to man." 

Friedrich jedoch ist kein ängstlicher Eindringling 

oder Störenfried. Annette besteht darauf, ihn als ein 

Stück der Natur zu porträtieren. Obwohl es sich hier um 

eine unsympatische, düstere, verhängnisvolle und tragische 

Naturumgebung im Paderbornischen handelt, so bleibt sie 

dennoch unschuldige Natur. Um diese Unschuld in Friedrich 

ins Y/anken zu bringen, entzieht sie iiin ihr und bringt ihn 

unter die Menschen, in die mondäne Y/elt, deren Versuchungen 

Friedrich nicht gewachsen ist. Wenn nach dem symbolhaften 

Geschenk seines Naturspielzeuges, der Holzschenvioline, an 

Johannes, Friedrich eine kostbare silberne Taschenuhr auf 

Ratenzahlung von einem Juden ersteht, dann muss man das 

lediglich als einen weiteren Beweis betrachten für die Un

fähigkeit des Jungen, sich in der ihm ungewohnten Lebens

weise der Dorfbewohner schnell und weise zurechtzufinden. 



ICAPITEL I I I 

DER GEBRAUCH DER TIERSYMBOLIK 

Friedrichs geistiger Bruch mit der Natur und das 

damit verbundene Resultat, das ihn z\im Dorf elegant und 

Mörder-Selbstmörder werden lässt, wurdeialso behandelt. 

Die Droste in ihrer Realistik behauptet jedoch keineswegs, 

dass dadurch Friedrich seine Naturvertrautheit und Natur

kenntnisse verloren hätte. Sie betont dies durch wirklich

keitsnahe Symbolik und stützt sich besonders stark auf 

Tiergleichnisse. Es seien hier die wichtigsten genannt. 

Simon nennt Friedrich "ein Junge wie ein Reh" 

(S. 891). Als der Förster und seine Gehilfen dem dösenden 

Jiingen nahten, fuhr er plötzlich auf, "über sein Gesicht 

fuhr ein Blitz, er horchte einige Sekunden mit vorgebeugtem 

Oberleib, wie ein Jagdhund, dem die Luft Y/itterung zuträgt" 

(S. 903). Dieselbe Symbolik wird einige Zeilen weiter fort

gesetzt, indem der Förster Brandes dem Friedrich droht, ihn 

"zu prügeln wie einen Hund" (S. 904). Annette ist freigebig 

mit ihrer Symbolik, nicht nur gegenüber Friedrich und. in 

direktem Bezug auf seine Naturverbundenheit, sondern auch 

gegenüber anderen Personen. Simon wird von Annette als ein 

"kleiner, unruhiger Mann mit vor dem Kopf liegenden Fisch

augen und überhaupt einem Gesicht wie ein Hecht" (S. 89O) 

gesehen. 

15 
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Einige Zeilen weiter stossen wir auf- Margrets heim

liche Beschreibung von Simons Haar, nämlich "rötlichen 

Borsten." (Wer trägt sonst Borsten, als das liebe Borsten

vieh? Margret kann von Glück sagen, dass Simon ihre Ge

danken nicht errät.) 

Margret, die in der dunklen Küche den Johannes für 

ihren Sohn hält, geht "heftig einige Schritte" auf ihn zu. 

"Das Kind sah zu ihr auf mit dem Jammerblick eines armen, 

halbwüchsigen Hundes, der Schildwache stehen lernt, und 

begann in der Angst mit den Füssen zu stampfen und den 

Rücken an der Feuermauer zu reiben" (S. 896). Ein in die 

Ecke getriebenes, verängstigtes Tier würde sich unter Um

ständen so benehmen. 

In einem anderen Abschnitt wundert sich die Dichterin, 

warum man jene Holzfrevler, die Blaukittel, nicht aus der 

Dorfgemeinschaft herauslesen könne. Es handelt sich um eine 

Bande, die "alle ihre Vorgänger weit an List und Frechheit 

übertraf, dass es dem Langmütigsten zu viel werden musste. 

Ganz gegen den gewöhnlichen Stand der Dinge, wo man die 

15 stärksten Böcke der Herde mit dem Finger bezeichnen konnte, 

. . . gelang es nicht auch nur ein Individuum nahmhaft zu 

machen" (S. 901). Es v/aren jene Blaukittel, die alles "wie 

die Y/anderraupe vernichteten," was schon erwähnt wurde. 

Friedrich sieht den Förster nach, der sich an die 

Holzdiebe heranpirschen will und beobachtet, "wie er durch 
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den halbverwachsenen Steig glitt, mit den vorsichtigen, 

weiten Schritten seines Metiers, so geräuschlos wie ein 

Fuchs die Hühnerstiege erklimmt" (S. 905). 

Die für Friedrich verhängnisvolle Hochzeitsfeier, 

auf der der Jude auftritt und von Friedrich vor allen 

Gästen Bezahlung für seine Uhr verlangt, gibt der Dichterin 

Gelegenheit, besonders gelungene Symbolik zu gebrauchen. 

Besucher aus den Nachbardörfern überfüllen die 

Stuben "gleich Pfandställen, in denen eine zu grosse Herde 

eingepfercht ist." In der Menge "stolzierte [Friedrich] 

umher wie ein Hahn" (S. 915). Als der "Pape von Istrup" 

gespielt wird, springt Friedrich so unmässig herum, "dass" 

die Kühe an der Tenne die Hörner zurückzogen und Kettenge

klirr und Gebrumm an ihren Ständen herlief." "Fusshoch 

tauchte sein Kopf auf und nieder, wie ein Hecht, der sich 

im Wasser überschlägt" (S. 915). 

Von der Hochzeit zurückkehrend, bemerkte der Herr 

von S. "zwei dxmkle Gestalten, die vor dem Wagen rannten 

wie Strausse" (S. 918). Y/ie es sich später herausstellt, 

handelt es sich um Bedienstete des Hauses, die in den Hilfe

schreien und Stöhnen des sterbenden Juden den Geist von 

Friedrichs Vater gehört haben wollten. "'Auch ein paar 

selige Schweine aus unserem Stall!' seufzte Herr von S" 
1 ß 

(S. 918). Y/iederum eine gelungene Tiersymbolik, die den 

zu Tode verängstigten Dienstleuten in ihrer Furch"̂  unglaub

liche Schnelligkeit zuschreibt. Indem der "Herr" sie als 
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"Schweine aus seinem Stall" bezeichnet, vergleicht er sie 

mit seinen wohlgefütterten Schinkenträgern, die zwar ihr 

Futter und Obdach erhalten, dafür aber keine nennenswerte 

Arbeit verrichten. 

Wie man bereits beobachten konnte, scheut sich die 

Droste keineswegs, ziemlich komplimentlose Vergleiche 

zwischen Mensch und Tier zu schaffen. Friedrich wird vom 

Förster ein Hund genannt und Johannes benimmt sich aus 

Furcht wie ein verängstigter, junger Hund. Als nach einem 

halben Jahr der Gutsherr von̂  seinem Kollegen einen Brief 

erhält, in dem jener ihm schreibt, er habe einen Juden fest

gesetzt, der sich als der Mörder eines Glaubensgenossen aus

gegeben habe, muss der Herr leider lesen, dass der "Hund von 

einem Juden" sich an einem Strumpfband erhängt habe. Dies 

erstaunt den Gutsherrn, da demnach Friedrich keinen Grund 

gehabt hätte zu fliehen, und er will von seinem Amtsschreiber 

wissen, warum denn wohl der "Esel von einem Burschen" (S. 925) 

davon gelaufen wäre. 

Einige Paragraphen weiter erzählt Johannes, eigent

lich Friedrich, wie es ihm in der Sklaverei ergangen sei. 

Er bemerkte, die Türken hielten die "Christen nicht besser 

als die Hunde" (S. 931). 

Diesen nichtsnutzigen Vierbeinern, die als Lorfköter 

überall herumschnüffelnd und kläffend keinen Herren gehören 

und in den Siedlungen des Paderbornischen wohl allzu ver

breitet waren, scheint die Droste wenig gewogen. \Jenn sie 

file:///Jenn
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aber Friedrich mit einem "Jagdhund" vergleicht, so fällt 

das wiederum in den Bereich ihrer komplimentierenden Tier

symbolik. Annette liebt die Jagd und gut erzogene, kluge, 

scharf aufpassende und schnell reagierende Jagdhunde waren 

' 17 ihr seit ihrer Kindheit ein Begriff. 

Annettes Tiergleichnisse beschränken sich aber nicht 

nur auf ihre Charaktere. Die Natur wird gleichfalls von 

ihr stellenweise personifiziert, indem sie auch diese tier

symbolisch behandelt. Es erscheint bemerkenswert, dass 

dies meistens nur dann geschieht, v/enn sie die Natur un

heimlich auf den Menschen wirken lassen will. Aber es ist 

in Y/irklichkeit der Mensch selber, der vielleicht etwas 

ungewöhnliche Naturereignisse als überirdische und vermensch

lichte Drohungen auffasst und abergläubische Furcht zeigt. 

Friedrich, der als Knabe noch empfänglicher für das 

vermeintlich Übernatürliche in der Natur ist, fürchtet den 

Wintersturm und die damit verbundenen, mannigfaltigen Ge

räusche. Ängstlich steht er "schon halb entkleidet und 

horcht auf das Geheul des Y/indes" (S. 887). Kaum hat er 

sich niedergelegt, "so.erhob sich eine Windsbraut, als oo 

sie das Haus mitnehmen wollte. Die Bettstatt bebte, und im 

Schornstein rasselte es wie ein Kobold," Friedrich glaubt 

ein Pochen zu hören, aber seine Mutter versucht ihn zu be

ruhigen. "Still, Fritzchen, das ist das lockere Brett im 

Giebel, das der Wind jagt" (S. 887). 
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Kurze Zeit später wacht er wieder auf. "Der Wind 

hatte sich gewendet und zischte jetzt wie eine Schlange 

durch die Fensterritze an seinem Ohr." Er "lag aus Furcht 

ganz still" (S. 887). Seine Mutter ermahnt ihn zum Beten, 

aber das beruhigt ihn nur eine Zeitlang. "Das mannigfache 

Geräusch und Getöse im Haus kam ihm wunderlich vor. Er 

meinte, es müsse etwas Lebendiges drinnen sein und draussen 

auch" (S. 888). In der Tat hatten seine vor Angst geschärf

ten Ohren über dem Toben des Sturms das Pochen der Leute 

gehört, die seinen toten Vater bringen würden. 

Annette ist in dieser Szene darauf bedacht, die 

Angst des Knaben ins rechte Licht zu rücken. Noch ist 

Friedrich der unschuldige Naturjunge, das furchtsame Kind 

voll Phantasie, das sich in all dem furchtbaren Getöse, das 

der Sturm auslöst, Kobolde und menschenfeindliche Kreaturen 

einbildet. Wird diese Sturmnacht mit" einer späteren ver

glichen, nämlich jener, in der die Judenwitwe dem Gutsherrn 

den Fund ihres toten Gatten melden will, so erkennt man wohl 

dieselbe Wildheit der Elemente, aber es fehlt die kindliche 

Visionskraft. "Drei Tage später tobte ein furchtbarer Sturm. 

Es war Mitternacht, aber alles im Schlosse ausser dem Bett. 

Der Gutsherr stand am Fenster und sah besorgt ins Dunkle, 

nach seinen Feldern hinüber. An den Scheiben flogen Blätter 

und Zweige her; mitimter fuhr ein Ziegel hinab und schmet

terte auf das Pflaster des Hofes" (S. 919). 

Kaum weniger dramatisch wirkt diese Nacht entfesselter 
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Elemente als die "personifizierte," die Friedrich als Kind 

erlebt. Interessant erscheint die Tatsache, dass sowohl 

die einfache Margret, Rosenkranz in der Hand, um Bewahrung 

von Feuersbrunst bittet wie auch die Gutsfrau. Mit allen 

Anwesenden kniet sie nieder und betet das Johannes-Evange

lium. Schliesslich befiehlt sie einem Hausmädchen, das 

Kaminfeuer vorsichtshalber auszugiessen. 

In diesem Falle ist also der Zweck für die Personi

fizierimg der Natur offenbar. Es wäre unnötig und tat

sächlich unrealistisch. Erwachsenen gegenüber die Elemente 

der Natur als lebendige Y/esen hervorzuheben. Zv/ar werden 

einige Leute in ihrer Novelle einen gewissen Geisterglauben 

18 

nicht los, aber reine Naturereignisse werden nicht miss

verstanden. Indem die Dichterin also mystische Elemente in 

ihre NaturSchilderung einmischt, beschreibt sie diese in ei

ner so realistischen Art und Weise, dass es der Glaubwürdig

keit keinen Abbruch tut. 

An kaum einer anderen Stelle tritt das Mystische und 

Romantische in Annettes Novelle besser hervor, als in der 

Beschreibung des Dunkels im Walde, als Friedrich, seinem Onkel 

folgend, das Haus seiner Kindheit verlässt. Sie kommen "der 

düsteren Schlucht immer näher" (S. 894). "Es v/ar jetzt ganz 

finster geworden; das erste Mondviertel stand am Himmel, aber 

seine schwachen Schimmer dienten nur dazu, den Gegenständen, 

die sie zuweilen durch eine Lücke der Zweige berührten, ein 

fremdartiges Aussehen zu geben." Friedrich ist voll innerer 
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Spannung. Dicht hält er sich an seinen voranschreitenden 

Onkel. "Es kam ihm vor, als ob alles sich beweg'ce und die 

Bäume in den einzelnen Mondstrahlen bald'zusammen, bald 

voneinander schwankten. Baumwurzeln und schlüpfrige Stel

len, wo sich das Regenwasser gesammelt, machten seinen 

Schritt unsicher; er war einige Male nahe daran, zu fallen. 

Jetzt schien sich in einiger Entfernung das Dunkel zu bre

chen, und bald traten beide in eine ziemlich grosse Lich

timg" (S. 895). 

Es ist die vielbev/underte innere und äussere Seh

kraft der Dichterin, die ihre Lyrik mystisch belebt und den 

Leser bis in seine Seele berührt. In der "Judenbuche" lässt 

sie jedoch Friedrichs Phantasie sprechen. Es ist der Junge, 

der den dimklen Y/ald so mystisch erlebt. Letzten Endes 

findet ja ein nicht gerade erbauliches Gespräch zwischen 

Simon und Friedrich statt, während sie ihre nächtliche Y/ander-

xing im.ternehmen. Plötzlich fragt nämlich Simon den Jungen: 

"'Kennst du das Holz da vor uns?'—'Das ist das Brederhols.' 

'Weisst du auch was darin vorgefallen ist?'" (S. 895). Natür

lich weiss Friedrich das. Dort wurde' sein betrunkener Vater 

tot aufgefunden. Es wäre total unrealistisch, nicht mit den 

phantasievollen Augen Friedrichs, seiner aktiven Einbildungs

kraft, zu sehen. Diese romantische Naturbeschreibung zaubert 

fast ein dämonisches Naturgefühl hervor, und da es sich um die 

sehr lebensnahe Vision eines Knaben handelt, ist es widersin-

19 nigerweise im Konzept fast naturalisi:isch. • 



KAPITEL IV 

MiENSCH UND NATUR 

Es wurde bereits versucht zu beweisen, v/ie Friedrich 

als Naturmensch ein inniger Bestandteil des gesamten Stim

mungsgemäldes ist. Annette passt den Menschen in seine Um

gebung ein; er ist nicht loslösbar aus seinem Milieu und 

somit kein integraler, sondern ein abhängiger Teil des Ge

samtbildes. Demnach ist also die Natur selber kein Hinter

grund sondern gehört aktiv zur Erzählung. Sie ist nicht nur 

ein Teil Friedrichs und er ein Stück von ihr, sondern man 

erhält fast den Eindruck, als ob sie den Menschen manipuliert. 

Es sollte jedoch wiederum betont werden, dass es der Mensch 

selber ist, der die Natur als eventuell feindlich betrachtet. 

Dies fällt selbstverständlich am meisten auf, wenn der Mensch 

ein schlechtes Gev/issen beherbergt, wie Friedrich nach seiner 

Rückkehr aus der Sklaverei, wenn er impressionabel ist, wie 

der seinem Onkel in das Brederholz folgende Knabe, oder uner

klärbare Geräusche den Geisterglauben einfacher Leute stimu

liert, wie die Hilfeschreie des ermordeten Juden den der 

Bediensteten. 

Ebenfalls erwähnt wurde die- Fähigkeit der Dichterin, 

das Naturmilieu gleich am Anfang ihrer Novelle als kausal 

mit der Tiefenpsychologie des Menschen zu verbinden. Es sei 

auf die "stolze Waldeinsanl-ceit" hingewiesen, die den "ange

borenen Starrsinn der Gemüter nilhrt" (S. 8S3). Es bestehen 
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nur einige Ausnahmen, in denen die Dichterin Naturschilde

rungen unternimmt, an denen der Mensch nicht direkt beteiligt 

oder einbezogen ist. In diesen Fällen gebraucht sie ihre 

Stimmungsbilder jedoch, um die folgenden Geschehnisse einzu

leiten. 

Ein Y/esensmerkmal der Droste in ihren lyrischen 

Gedichten ist ihre viel bewunderte und oft besprochene 

Naturkleinmalerei; ein weiteres, ihre Sparsamkeit im Gebrauch 

von unnötigen Phrasen. In der "Judenbuche" besteht keine 

Kleinmalerei und zur gleichen Zeit ist hier kein überflüs

siges Y/ort zu finden. Betrachten wir nun die verhältnis

mässig wortkarge und dadurch grossartig wirkende Beschrei

bung des nahenden Morgens, wie ihn Friedrich beim Hüten 

seiner Kühe erfährt. Diese realistische Naturschilderung 

leitet die kurz darauf folgende, dramatische Szene mit dem 

Förster ein: 

"Es war im Juli 1756, früh um drei; der Mond stand 

klar am Himmel, aber sein Glanz fing an zu ermatten, und im 

Osten zeigte sich bereits ein schmaler, gelber Streif, der 

den Horizont besäumte und den Eingang einer engen Talschlucht 

wie mit einem Goldbande schloGs" (S. 902). 

Ivnapp und bündig ist ihr Stil. Fast könnte man ihn 

als reportagerJaaft bezeichnen. Sin genaues Lat̂aiTi wird ge

nannt. Deskriptive Adjektive werden zu einen Minimum gehal

ten. Sie versteht es, das leise ICoirj::en des 'lor^ynz in einen: 

Satz zu beschreiben; kein phantasievolles Donnern eines 
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hereinbrechenden Tages, kein sanftes, melodiehaftes Tönen, 

nur eine faktische Beobachtimg, in wenigen Y/orten wirkungs

voll dargestellt. 

Es wäre vielleicht möglich, auch hier die Absicht 

der Dichterin zu erkennen, wie sie Natur und Mensch zu

sammenzubinden sucht. Sie spricht von einem gelben Streifen, 

der den Eingang einer engen Talschlucht wie mit einem Gold

band schloss. In diesem Tal arbeiten die Blaukittel. 

Friedrich bewacht den Eingang, um sie vor den herannahenden 

Förstern zu warnen. Den langsam sich erhellenden, höher 

gelegenen, baumarmen Y/iesen liegt die noch dunkle Talschlucht 

zu Füssen. Das Rosa des Morgengrauens zieht eine Grenze 

zwischen beiden. Fast eine unausgesprochene Warnung, dass 

sie nicht überschritten werden sollte. Mit der aufgehenden 

Sonne werden die Baumfrevler natürlich verschwinden. 

Lassen wir also den ersten Eindruck, den die Droste 

mit ihrem Stimmungsbild hervorzuzaubern, versteht, bestehen, 

und die realistische und doch fast lyrische Y/eise ihrer 

Worte auf uns einwirken. Sie bildet einen einzigartigen 

Kontrast zu dem späteren, hemmungslosen Aufeinanderprallen 

der erhitzten Gemüter Friedrichs und des Försters. Aber be

vor das Treffen zwischen Spitzel und Gesetz tatsächlich 

stattfindet, lesen wir noch einmal ganz kurz eine in Irnappen 

Worten ausgedrückte Morgenstimmung: "Es fing bereits stark 

zu dämmern an; die Vögel begarjien leise zu zwitschern, und 

der Tau stieg fühlbar aus dem Grunde. Friedrich war an dein 
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Stamm hinabgeglitten und starrte, die Arme über den Kopf 

verschlungen, in das leise einschleichende Morgenrot" 

(S. 903). 

Nicht viel Zeit war verstrichen zwischen dem er

sten Ahnen des Morgens und der langsam aufwachenden Natur, 

und doch versteht es Annette, das Grossartige dieser be

schriebenen Momente in präziser Form kurz und bündig zu 

beschreiben. Y/iederum schafft sie dies in einem Satz, bei 

weitem kürzer als der erste. Aber dafür hat sie einen Grund. 

Im zweiten Satz, der noch völlig abhängig vom ersten ist, 

zeigt sie uns Friedrich. Fast verschwimmt er mit der er

wachenden Natur. V/ie sie, ist er erst halb wach und "starrt 

. . . in das leise einschleichende Morgenrot." 

Zuerst setzt die Dichterin den Leser durch die Be

schreibung des nahenden Morgens in die rechte Stimmung. 

Danach zeigt sie, indem sie uns die Umgebung nur ahnen lässt, 

den Schauplatz. Unmerklich fast, schiebt sie Friedrich in 

das Stimmungsbild ein; er ist ein Teil des Ganzen, ein Stück 

erwachender Natur. 

Obwohl eine gewisse Spannung herrscht, so gebraucht 

Annette die Natur in dieser Beschreibung nicht, um eine 

düstere oder geheimnisvolle StimiTiung zu erreichen. Ganz im 

Gegenteil scheint die fast lyrische Form uns auf eine fried

liche Morgenstunde vorzubereiten, die aber durch die Er

wähnung des genauen Dat̂ ams in uns jene innere Spann̂ ang aus

löst. Diese dramatische Verbundenheit von genauer Zeitangabe 
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und zartem Naturidyll beherrscht unsere völlige Konzentra

tion und bewirkt ein misstrauisches Erv/arten kommender 

Ereignisse. 

Dem ersten erwähnten Satz, durch den sie eine er

wartungsvolle Spannung auslöst, folgt ein Antiklimax. 

Friedrich wird gezeigt, wie er ab und zu seine Umgebung 

mit dem Auge abstreift; sein Kund wird erwähnt, ebenso wie 

die grasenden Kühe und das scheinbare Fällen und Fallen 

der Bäume durch die Blaukittel. Die geheimnisvolle Spannung 

hat sich nicht erhöht, eher verringert. Fast erhält man 

die Meinung, dass die Droste lediglich einen Morgen im 

Hirtenleben Friedrichs beschreiben wollte, als sie plötz

lich die zweite Naturbeschreibung einschiebt. Im Nu erhält 

sie wieder unsere völlige Aufmerksamkeit und diesmal werden 

wir nicht enttäuscht. Es folgt nun die bekannte Förster

szene, in der Friedrich den Waldhüter wahrscheinlich unbe

wusst in den Tod schickt. 

V/ie bereits bemerkt wurde, gebraucht Annette kein 

überflüssiges Y/ort. Tatsächlich ist dies das letztemal, 

dass wir.einer reinen, wenn auch hier sehr kurzen, Naturbe

schreibung begegnen. Von nun an mischt sich Mensch untrenn

bar mit Natur. Man betrachte diese Verschmelz"ang in dem 

folgenden Abschnitt: "Eine schöne lange Zeit war verflossen, 

achtundzwanzig Jahre, fast die Hälfte eines Menschenlebens; 

. . . Menschen, Tiere und Pflanzen waren entstanden, gereift, 

vergangen" (S. 926). 
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Dieser kurze Paragraph wird wiederum durch eine mit 

Datum versehene, tagebuchartige Skizze eingeleitet. "Es 

war am Vorabend des Weihnachtsfestes, den 24. Dezember 1788" 

(S. 926). Vielleicht hätte Annette die Einführung weglassen 

können, aber wie nüchtern würde in diesem Falle das Datum 

geklungen haben. Annette, als Realistin, war sich wohl be

wusst, dass der Durchschnittsleser sich an die letztgenannte 

Jahreszahl wohl kaum erinnern konnte. Y/ie viel anschau

licher wird uns die Länge der verflossenen Zeit durch jene 

wohl gewählten Worte I Natur und Mensch verwuchsen mitein

ander und vergingen zusammen. Im Kontrast dazu steht das 

oft wiederholte Adjektiv "grau." "Der Gutsherr war sehr 

alt und grau geworden. . . . Nur Schloss B. sah immer gleich 

grau und vornehm auf die Hütten herab" (S. 926). Fast er

hält man den Eindruck mittelalterlicher staete, verkörpert 

in dem Gesetz und seinem Diener, dem Gutsherrn. 

Durch diesen Kontrast von Vergänglichkeit und Be

ständigkeit hat Annette ihren Zweck erreicht, die Dauer der 

verflossenen Zeit bildhaft darzustellen. Es folgt das er

wähnte Datum, fast als Überschrift für das kommende Kapitel, 

das in einem neuen Paragraphen die Schilderung der Winter

nacht enthält, in der Johannes (Friedrich) in sein Heimat

dorf zurückkehrt; "Tiefer Schnee lag in den Hohlwegen, 

wohl an zwölf Fuss hoch, und eine durchdringende Frostluft 

machte die Fensterscheiben in der geheizten Stube gefrieren" 

(S. 926). 
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Hier ist wiederum die Vermischung von Mensch und 

Natur wahrnehmbar, v/ie sie Annette beabsichtigt. Fast er

wartet man, wenn man sie als Lyrikerin kennt, dass sie die 

Gelegenheit ergreift, ein sentimentales Naturbild zu malen. 

Schliesslich ist es der 24. Dezember, nahe Mitternacht. 

Die stille, starre Kälte der Wintersnacht, verbunden mit 

dem Mystischen der Stunde und dem bevorstehenden, hohen 

Kirchenfeiertage, fordert geradezu ihr Talent heraus. 

Annette jedoch beherrscht sich. Wiederum dient ihr die 

Natur lediglich zum Zwecke der erläuternden Kreaturschil

derung. 

Sie beschreibt den mühsamen Wanderer, wie er sich 

durch den Schnee schleppt. Ihn können hauptsächlich nur 

zwei Gedanken beherrschen: die Unbarmherzigkeit der schnee

reichen, kalten Y/intersnacht, die sein Fortkommen erschwert, 

und, im Gegensatz dazu, warme, geheizte Stuben. Sie bedeuten 

ein gesichertes Zuhause, das Annette symbolhaft durch flim-

20 
mernde Lichtchen zu verhe issen s c h e i n t . 

Mit d i e se r v/irkungsvollen Naturbeschreibung, betont 
21 

durch das Aufklingen des Weihnachtsliedes , verstent es die 

Dichterin eine romantische Stimmung zu schaffen, die auf den 

Leser eine tiefe Y/irkung ausübt. Sie wird noch durch die 

Beschreibung des Heimkehrers unterstützt, der vom Seelen

schmerz übermannt, "in die Knie gesunken [war] und versuchte 

mit zitternder Stimme einzufallen: es ward nur ein lautes 

Schluchzen daraus, und schwere, heisse Tropfen fielen in 
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den Schnee ,S. 927). 

N~ •. ; weniger ergrei:: .nd beeindruckt das Bild des 

um Einlass und Obdach Bitten :n und die Schwierigkeit, die 

er hat, bis ihm endlich die Ta geöffnet wird. (Man muss 

unwillkürlich an Joseph und dessen Suche nach einer Y/ohn-

stätte denken.) Obwohl der zum Krüppel gewordene Heim

kehrer sich mit äusserster Mühe durch den Schnee schleppt, 

erhält man nicht den Eindruck, als ob die Natur iiim feind

lich gesinnt sei oder ihn daran hindern will, in sein 

Heimatdorf zu gelangen. Friedrich bittet um Einlass, indem 

er sich als halberfroren ausgibt. Die Leute hören ihn. 

Sie kennen die Strenge der Wintersnacht, aber sie weigern 

sich, den Fremden einzulassen. 

Mittlerweile wurde es Y/eihnachten. Minuten vorher 

war die erwähnte Hymne gesungen worden. Friedrich bittet 

im Namen Gottes um Obdach. Es wird ihm kein Einlass ge

währt. Y/as bewegt die Leute schliesslich dazu, den Halb

erfrorenen hereinzunehmen? Es sind Friedrichs letzte Worte, 

"Ich habe kein Geld" (S. 927). 

Versucht Annette früher zu zeigen, wie Friedrich, 

indem er der Dorfelegant wurde, seine Naturunschuld verlor, 

so zeigt sie hiermit, wie die mondäne V/elt durch denselben 

Verlust ebenfalls verdorben wurde. Aufgegebene Naturver

bundenheit sollte mit christlichen Prinzipien geläutert 

werden. Aber die Dörfler erkennen in Y/irklichkeit nur den 

Mammon. Sie bedauern den Fremden erst dann, als er angeben 

muss, dass er kein Geld hat. 
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Mit der winterlichen Naturschilderung und der vor

angehenden, kurzen Beobachtung, wie alles in den achtund

zwanzig Jahren älter und "grau" gev/orden v/ar, wird die 

Tendenz im Schlusskapitel offenbar. Annette gebraucht die 

Natur dazu, um uns auf das Ende Friedrichs vorzubereiten. 

Der Winterschlaf der Natur ähnelt einem Totenschlaf imd 

fast erstaunt man, v;ie Friedrich seinem gleichnishaften 

Einfluss entrinnt und die kalte Jahreszeit hinter sich 

bringt. Aber Annette kann das Vergehen der Natur doch nicht 

völlig unbeachtet vorbeigehen lassen. Friedrichs Tod findet 

im Herbst des folgenden Jahres statt, in dem sich die Natur 

erneut anschickt, in den Schlaf zu sinken. 

"Indessen nahte der September heran. Die Felder 

waren leer, das Laub begann abzufallen, und mancher Hek

tische fühlte die Schere an seinem Lebensfaden. Auch Jo

hannes [Friedrich] schien unter dem Einflüsse des nahen 

Äquinoktiums zu leiden" (S. 933). Wiederum begegnet uns 

die Verq_uickung von Mensch und Natur; vielleicht das drama

tischste Beispiel in dieser Novelle, in dem sie die seelische 

Abhängigkeit der Kreatur von der Natur hervorbringt. 

An einem Herbsttage verschwindet Friedrich spurlos. 

Nachforschungen verlaufen ergebnislos und man gibt die Hoff

nung auf, ihn jemals wieder lebend aufzufinden. Hier setzt 

Annettes letzte und krasseste Naturbeschreibung ein: "Es 

war ein für die Jahreszeit ungev/öhnlich heisser Tag: die 

Luft zitterte, kein Vogelsang, nur die Raben krüchzten 
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langv/eilig aus den Asten und hielten ihre offenen Schnäbel 

der Luft entgegen. Brandes war sehr ermüdet. Bald nahm 

er seine von der Sonne durchgl-cQite Kappe ab, bald setzte 

er sie wieder auf. Es war alles gleich unerträglich" 

(S. 935). 

Diese knappe Schilderung eines heissen Nachmittags 

auf einem baumlosen Schlag, den nur die vereinsamte Juden

buche beherrscht, bereitet auf den schauderhaften Fund des 

verwesenden Körpers des Selbstmörders vor. Fast beängsti

gend wirkt die Abwesenheit jedweden Vogelzwitscherns, nur 

das Vorhandensein der schwarzen Aasfresser,. der Krähen, und 

des von der Hitze ermatteten Brandes. Wieder die Verquickung 

von Natur und Mensch, die in der nächsten Szene in naturali

stischer Krassheit besonders scharf hervortritt. 

Der erschöpfte Förster, der erm.attet unter die 

schattige Judenbuche sinkt, nimmt einen unangenehmen Geruch 

wahr. '"Schändliche Pilze!' murmelt er halb im Schlaf." 

Aber sein bellender Hund lässt ihm keine R̂ ohe, sodass der 

Förster zu ihm sprechen muss und ihn fragt, ob er eine Katze 

im Baum vermutet. Damit hat er seine Augen geöffnet. Er 

kann noch die Inschrift am Stamm des-alten Baumes entziffern 

und langsam gleitet sein Blick v/eiter nach oben ins kühle 

Blätterdach der Buche. Plötzlich sprang er "mit einem Satze 

auf und wie besessen ins Gestrüpp hinein" (S. 935). Er hatte 

die baumelnden Füsse eines erhängten Menschen gesehen. Es 

war Friedrich Mergel. 



KAPITEL V 

BAmiSYMBOLIK: JUDENBUCHE UND EICHE 

In einem Brief an Junkmann gibt Annette ihrem Werk 
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zum ersten Mal einen Titel. Sie gebraucht ihn jedoch nicht 

in ihrem Manuskript, das sie dem Schriftleiter Hermann Hauff 

(1800-1865) des "Morgenbiatts für gebildete Leser" zugeschickt 

hatte. Dies war keineswegs eine Unterlassungssünde. Annette 

betrachtete ihre Novelle als einen Teil eines grösseren 

Werkes, "Bei uns zu Lande auf dem Lande," das aber frag

mentarisch blieb. 
Ernst Hauff gab der Novelle ihren heutigen Titel. 
23 

Dreimal "" hatte die Dichterin den Namen für die Buche er

wähnt, unter der der Jude ermordet worden war und an der 

sich Friedrich erhängt hatte. Es ist die Judenbuche. Hauff 

adoptierte die Bezeichnung als Titel f.ür Annettes Werk, das 

er veröffentlichte. Vergleicht man die verschiedenen Ent

würfe der Novelle mit der endg-ültigen Fassung, so kommt man 

notgedrungen zu der Überzeugung, dass es sich im Beginn weit-

gehendst um eine Kriminalerzählung handelte. Annettes Titel 

würde demnach tatsächlich der logisch Richtige gewesen sein. 

Mit zunehmender Dramatisierung auf Grund von extensiven 

Kürzungen der Erstarbeiten, tritt jedoch das Reportagenhafte 
2 ̂' 

zu Gunsten des Poetischen zurück. ^ Die Judenbuche wird aum 

Heyseschen "Falken" und damit zum zentralen Dingsynbol der 

Novelle. Kein V/̂ onder daher, dass sie als Titel des Werkes 

erscheint. ->-. 
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Es ist interessant, v/ie die Dichterin den Baum als 

Repräsentanten der unbeweglichen Natur und Friedrich als 

Teil der lebendigen Natur miteinander verschmilzt. Im An

fang ihrer Novelle existiert die'Buche als ein Bestandteil 

des Ganzen. Sie gehört zur Baumgemeinschaft und steht, 

keineswegs abgesondert, inmitten des düsteren Y/aldes. Dem 

gegenüber bewegt sich Friedrich. Bevor er den Mord begeht, 

ist er noch ein Mitglied der Gemeinde, obv/ohl er als Aussen

seiter betrachtet wird. Friedrich ist ein Einzelgänger, der 

nur durch körperliche Anstrengung und Gewalt die Führer

position unter seinen Mitmenschen beibehalten kann. Der 

Leser erhält den Eindruck, die Buche sei ebenfalls etwas 

Aus sergewöhnliches. Y/enn die Judenfrau z. B. mit ihrem 

Hund nach ihrem Mann suchend vom Gewitter überfallen wird, 

so "hatten sie unter einer grossen, am Berghang stehenden 

Buche Schutz gesucht" (S. 920). 

Die Parallele zwischen Friedrich und der Judenbuche 

wird von Ajmette jedoch auch bis zum Ende beibehalten. Durch 

'den Ankauf des Baumes durch die Juden wird er isoliert. Ein

sam steht er auf einer Lichtung. Unter ihm sucht Brandes, 

der Sohn des von Friedrich in den Tod geschickten Försters, 

Schatten vor der heissen Sonne, und dort findet er den Erhäng

ten. Durch den Mord hat Friedrich nicht nur sich selbst von 

der Gemeinde distanziert und getrennt, sondern auch den ge

zeichneten Baum, der symbolhaft allein in seiner Umwelt steht. 

Zv/eifellos gleicht er einem ausgestreckten, v;arnenden Finger, 
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sicherlich von den meisten Leuten gemieden ausser dem er

schöpften Förster. Aber in ihrer bev/undernswerten Knapp

heit erwähnt die Droste mit keinem Wort den Eindruck, den 

der geschändete Baum.auf die Bevölkerung macht. 

• Friedrich flieht nach seiner'Tat, und Jahrzehnte 

später hat die'Gemeinde den verjährten Mord vergessen. 

Einsam steht die Buche, bedeutsam in ihrer Isolierung aber 

anscheinend völlig unbeachtet. Und doch ist sie ein für 

allemal gezeichnet, denn die Judeninschrift ist unauslösch

lich in ihren Stamm eingegraben. Der junge Brandes entzif

fert sie, als er unter dem Baum liegt. 

Auch Friedrich ist gezeichnet. Der Gutsherr bemerkt 

die Narbe am Hals des Toten, die ihn als den mit Johannes 

verwechselten Friedrich erkennen lässt. 

Es kann angenommen werden, dass Annette bewusst die 

Halsnarbe als Erkennungszeichen wählte., um nochmals die enge 

Verwandtschaft zwischen Baum und Mensch hervorzuheben. Nie

mals wurde das Mal vorher erwähnt,und selbst alle Vorarbeiten 

werfen kein klares Licht auf diese überraschende Entdeckung. 

Schon von dieser Tatsache allein wird die Absicht der Lich

terin erkennbar, nämlich die Ähnlichkeit hervorzuheben zv/i-

schen .dem von Anfang an "gezeichneten" Friedrich und der 

durch die besonderen Umstände gebrandmarkten Buche. 

Wenn auch ein positiver Vergleich zwischen Baum 'ond 

Mensch aufgestellt werden kann, so bestehen doch v/ichtige 

Unterschiede, die bemerkensv/ert erscheinen. 'Hegen ihrer 
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Standortbedingtheit bleibt die berüchtigte Buche ein be

kanntes, öffentliches Mahnmal. Friedrich jedoch begibt sich 

in die Fremde. Hatte er sich vorher in seinem Leben immer 

ein v/enig abseits von allem gehalten, so durchschnitt er 

alle Heimatbande mit seiner Flucht. Der Baum muss die Schan

de, die ihm angetan wurde und die er unter seinen Ästen dul

dete, stillschweigend ertragen. Selbst die tiefe Markierung 

durch den Judenspruch hat keinen Einfluss auf sein Y/achstum. 

Allerdings wird er zum Alleinstehenden, ist aber dennoch 

mit seinem Heimatboden "verwurzelt." 

Friedrich kehrt als Fremder zurück. Obwohl ihm 

seine Tat vergeben v/urde, zumal er als Johannes gilt, und 

in die Häuser der Menschen aufgenommen wird, versteht er es 

nicht, sich mit ihnen gut zu verständigen. Er bleibt ein 

Fremder, während er früher lediglich ein Aussenseiter war. 

Fast könnte man meinen, eine gewisse autobiographische 

Tendenz der Droste zu erkennen, die wie Friedrich seine 

Heimat, ihr schönes Münsterland aber der faszinierenden 

Bodenseegegend nicht vergessen konnte. 

Die Judenbuche bleibt bestehen. Geschändet und ge

mieden, abgesondert und mahnend, v/ird sie v/ohl langsam durch 

heraufwachsendes Unterholz und Bäume v/ieder ein gültiges 

Mitglied der Gemeinschaft v/erden. Friedrich karm wegen 

seiner selbstgewählten Verbar^aung keinen Anschluss mehr fin

den. Durch die Leiden in der Fremde gebrochen, findet er 

keine Freundschaft mehr in der Heimat, und seelisch au Gr̂ onde 
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gerichtet begeht, er an der Buche Selbstmord, die durch ihre 

unerschütterliche Standhaftigkeit von seiner eigenen Schwä

che und seinem Verfall anschaulich absticht. 

Durch diese symbolhafte Parallele, die Annette 

zwischen Mensch und Natur, speziell zwischen Friedrich und 

der Judenbuche zieht, wird man einer tragischen Ironie ge

wahr. Friedrich findet sein Ende als denkender Mensch, eben 

wegen seiner Naturdistanz und Flucht, indem er sich der ir

dischen Gerechtigkeit entziehen will, Sie wird zu seinem 

Verhängnis, das er nur durch Sühne zu Ende bringen kann. 

Das Unchristliche eines Selbstmordes stört ihn nicht, obv/ohl 

er behauptet, dass er "v/enigstens auf einem katholischen 
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Kirchhof" (S. 931) liegen möchte. Für Friedrich ist die 

Rückkehr zur Natur das Y/ichtigste. Sie ist es, die ihm in 

der Jugend Halt und Standhaftigkeit verliehen hatte. Mit 

seiner Abkehr von ihr, als er der Dorfelegant wurde, beginnt 

das tragische Ende. Zum Schluss suchte er wieder Beistand 

in der Natur. Der Kreis ist geschlossen. 

Die Symbolik zv/ischen Baum und Mensch beschränkt 

sich jedoch nicht allein auf die Judenbuche und Friedrich. 

Ein zweiter Baum ist von Wichtigkeit, da auch er mit dem 

Leben eines Menschen in Einklang gebracht werden kann. Es 

handelt sich um "eine alte Eiche, mehr breit als hoch" 

(S. 895), unter der Friedrichs Vater tot aufgeftaaden wurde. 

"Ein blasser Strahl, der durch die Zweige auf ihren Stamm 

fiel, zeigte, dass er [der Eichenba^om] hohl sei" (S. 595). 
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Ein alter Baum also; Krankheit und eingedrungenes 

Regenv/asser Hessen ihn verfaulen, bis er nur noch rein 

äusserlich zur Gemeinschaft der anderen V/aldbäume gehört. 

Ihm ähnelt Friedrichs Vater, der durch Alkohol vergiftet 

und, ein verantwortungsloses Leben führend, sich von der 

Gemeinschaft lo'slöst und als ein verkommenes Individuum, 

"ohne Busse und Ölung zum Teufel gefahren war" (S. 895). 

Dumpf überschatten die zwei Bäume das Leben Fried-
nC 

richs. Tief wirken sie auf seinen Lebenslauf ein. Zuerst 

erlebt er den Tod des Vaters unter der Eiche. Mit dieser 

Begebenheit gerät Friedrich in den Bann seines Onkels. Dann 

geschieht der Mord des Juden unter der Buche und schliess

lich der Selbstmord des Täters an demselben Baum. 

Annettes Baumsymbolik, in der nicht nur das zentrale 

Dingsymbol, die Judenbuche, sondern auch die Eiche eine v/eit-

gehende Rolle spielen, wurde von der Dichterin nicht von 

Anfang an sorgfältig durchgearbeitet. In ihren Vorarbeiten 

erkennt man ein v/ahlloses Durcheinander in ihrer Baumsym-
27 

bolik. Dies könnte dadurch erklärt werden, wie bereits 

erwähnt wurde, dass Annette im Begirm ihrer Niederschrift 

noch sehr von der Haxthausen-ErZählung und der eigenen Er

innerung beeinflusst war, und daher lediglich eine drama

tisierte Kriminalgeschichte schreiben v/ollte. über die Jalire 

jedoch entschloss sie sich zu einer mehr poetischen Fass'ong. 

L. H. C. Thomas v/undert sich daraber, v/artun wohl 
23 

Annette die fr-ühere "Judeneiche". zur Buche werden lässt. 
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An und für sich ist dies eine unnötige Frage, die, vom reinen 

Droste-Realismus aus betrachtet, leicht zu beantv/orten ist. 

Als gute Naturbeobachterin war sich die Dichterin sicherlich 

der Tatsache bewusst, dass die glatte Rinde einer Buche ein

gegrabene Inschriften Jahre lang lesbar erhält, die grobe 

Rinde einer Eiche jedoch eine detaillierte Markierung ka-'om 

gestattet und dann nur für kurze Zeit. Tiefe Narben an Buche 

und Mensch bleiben ein Leben lang erkennbar. 

Die sym.bolhafte Parallele zwischen- Bäumen und Mensch 

wird von Annette noch an einer anderen Stelle betont. Von 

Anfang an lässt die Dichterin die Bäume als passive Zuschauer 

auftreten und etv/aige Gleichnisse beschränken sich auf ein

seitige Vergleiche, d. h. der Mensch v/ird mit den Bäumen ver

glichen und nicht umgekehrt. Nur ein Beispiel ist vorhanden, 

wo die Dichterin einen Baum vergleichsweise mit einem Men-

• sehen behandelt. 

Als Friedrich, seinem Onkel folgend, auf eine Lich

tung im Walde stösst, wo "noch vor kurzem die Axt unbarm

herzig gewütet hatte" (S. 894), bemerken sie einen gefällten 

Baum. "Eine Buche lag quer über dem Pfad, in vollem Laube, 

ihre Zweige hoch über sich streckend und im Nachtwind mit 

den noch frischen Blättern zitternd" (S. 895). Meai erhält 

den Eindruck, der Baum strecke seine Zweige wie Arme an

klagend von sich, noch im Todeskampf zitternd v/ie ein Mensch, 

der unversehens niedergestreckt vrarde. 

Es handelt sich nicht um eine -clbertriebene ̂  groteske 
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liche Stimmung, in der sich Friedrich befand, die ihn 

schwarze Schatten als Kobolde und Windgeräusche als Geflü

ster interpretieren lässt. Die plötzlich entdeckte, gefällte 

Buche mit ausgestreckten A.sten, deren Blätter der Y/ind be

wegt, musste dem Jungen lebendig erscheinen. 

Zum anderen sei v/iederum die Verbundenheit der Ein

heimischen mit ihren Bäumen erv/ähnt, die ihnen Einkommen 

bedeuten und eine bestimmte Lebensweise fördern. Auch der 

Oheim, der möglicherweise indirekt an den Holzdiebstählen 

beteiligt war, bildet keine Ausnahme: "Simon blieb einen 

Augenblick stehen und betrachtete den gefällten Stamm mit 

Aufmerksamkeit" (S. 895). Vielleicht hätte Annette hier 

sagen sollen: "mit Kennerblick." Solange noch Äste und Blätter 

am Baum sind, ist der Stamm wenig v/ert. Nur entästet und 

zurechtgeschnitten, also "tot," kann er- dem Geschäftsmann 

Simon von Nutzen sein. 



KAPITEL VI 

DAS ÜBERNATÜRLICHE 

Am 24. April 1845 schrieb Annette an ihre Tante 

Sophie von Haxthausen einen Bericht über einen gev/issen Vor

fall, der ihre geliebte Amme Maria Katharina Elisabeth 

Plettendorf betraf: "Meine Alte behauptete kurz vor ihrem 

Tode, aber noch ehe sie krank v/ar, auf' der Treppe vor meinem 

Zimmer die Krankenschelle gehört zu haben."^ Es folgen in 

v/enigen Sätzen weitere Erläuterungen, die als Beweis dafür 

angegeben v/erden, dass die Amme die Gabe des Zweiten Gesich

tes besass, also eine "Vorkiekerin" war.-̂  Annette selber 

v/eist in ihrem Brief auf diese Begebenheit als einen "selt

samen Zufall" hin, behauptet also nicht, dass es sich um 

ein Zweites Gesicht gehandelt hätte. Karl Stening meint dazu: 

"Solche Vorfälle nahm die Dichterin nicht einfach kritiklos 

hin, immer ging sie den Dingen sorgfältig nach und suchte 

1̂ die Erklärung in natürlichen Ursachen zu finden." 

Ist man mit dieser Eigenart der Droste vertraut, so 

wäre es nicht schwierig, die folgenden Stellen in der "Juden

buche" im Sinne der Dichterin als plausibel gölten zu lassen. 

Es war an jenem Morgen im Juli 175o, "der Mond stand klar am 

Himmel" (S. 902), als Friedrich, seine Ktihe hätend. Wache 

für die Blaukittel stand. "Ein paariaal belebten sich seine 

Augen und nahmen den ihnen eigenttlmlichen, glasartigen C-lanz 

an." Aber Friedrich fiel augenblicklich wieder in sein Losen 
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zurück. "Plötzlich fuhr er auf. Über sein Gesicht fuhr ein 

Blitz, er horchte einige Sekunden." Gellend pfiff er. Mit 

einem Stein und flucheniweckte er seinen Hund auf. A.ugen-

blicke später trat der Förster in die Lichtung und Friedrich 

versuchte ihn zu überzeugen, dass er "keineswegs die Absicht 

gehabt hätte, die Blaukittel zu v/arnen. Im Gegenteil, er 

dachte, es seien die Holzfäller des Försters gewesen. 

Die "natürliche Ursache" v/äre also, dass Friedrich 

die leise heranpirschenden Forstbeamten im letzten Moment 

gehört hatte. In Annettes Bericht treten jedoch gewisse 

Stichwörter auf, die bemerkensv/ert erscheinen, da sie von 

der Dichterin an einem anderen Orte erwähnt werden, und zv/ar 

im Zusammenhang mit einer Erklärung über das "Vorgesicht." 

Die in Frage kommenden Y/örter sind "Mond", die sich beleben

den Augen Friedrichs, die einen "eigent-ümlichen, glasartigen 

.Glanz" zeigen, "über sein Gesicht fuhr.ein Blitz" und er 

"horchte." 

In ihrer Erzählung "Bilder aus Westfalen" schreibt 

Ajmette: "Das Vorgesicht,' ein bis zum Schauen oder minde

stens deutlichen Hören gesteigerten Ahnungsvermögen, ganz 

dem Second sight der Hochschotten ähnlich. . . . Der Vor

schauer (Vorkieker) im höheren Grade ist auch äusserlich 

kenntlich an seinem hellblonden Haare, dem geisterhaften 

Blitze der v/asserblauen Augen. . . . Seine Gabe überkcamt 

ihn zu jeder Tageszeit, am häufigsten jedoch in Mondnächten" 

(S. 1011).^^ 



43 

Annette selbst D.ag diese Gabe, die sie als eine 

"höchst unglückliche" hält, die "geheim-gehalten wird" 

(S. 1011), nicht besitzen und die Begebenheit mit ihrer /anme 

als einen "seltsamen Zufall" bezeichnen. Sie scheint aber 

dennoch von der Existenz dieses Phänomens überzeugt zu sein, 

beschäftigt sie sich doch des öfteren damit.-̂ -̂  

Würde es sich eben um die einzige Stelle in der 

"Judenbuche" handeln, in der die Eigentümlichkeit Friedrichs 

erv/ähnt wird, dann v/äre man geneigt, der wenig überzeugenden 

Skepsis der Dichterin zuzustimmen. Es treten jedoch v/eitere 

Variationen dieser seltsamen Erscheinung auf, dem Leser zum 

Teil sehr offenbar aber mianchmal versteckt, die es nicht zu

lassen, sie ohne Kommentar abzufertigen. 

Zum ersten Mal erwähnt die Droste Friedrichs eigen

tümlichen Augenglanz, als der Wendepunkt der Geschichte ein-

.tritt. Friedrich gab Johannes seine Holzschenvioline und 

verliert hiermit seine Naturimschuld. "Sein Auge [zeigte] 

in fast glasartiger Klarheit zum ersten Mal bestimmt den Aus

druck jenes ungebändigten Ehrgeizes und Hanges z'am Grosstun" 

(S. 897). Auch hier wäre eine "natürliche Ursache" zu er-

kermen. Friedrich ist stolz darauf, einen "Schützling" ge

funden zu haben, den Johannes, der weniger hat als er, den 

er zu seinem Leibeigenen machen kann. Ihn überkommt ein 

Gefühl der Macht, der Zuversicht und einer gesicherten Zulâ aait 

Kein Wunder, dass seine Augen glänzen. Aber iâ .̂ette schreiet 

weder '̂länzen, blitzen, oder aufhellen, sonaern "glasartige 



44 

Klarheit." 

Viermal erwähnt sie Friedrichs Augen. Zwei Stellen 

wurden bereits behandelt. Das dritte Mal nennt sie seine 

Augen "Kristallkugeln" (S. 904). Es handelt sich'um jene 

dramatische Begebenheit, bei der der Förster seine Fassung 

wegen des Gleichmutes des Jungen verliert und ihn ̂ und seine 

Mutter schmählich beschim.pit. Friedrich macht den Eindruck, 

als wolle er den Beleidiger niederschlagen. "Seine Augen 

schienen wie Kristallkugeln aus dem Kopfe schiessen zu wollen. 

Doch nur für einen Augenblick." Friedrich findet schnell 

seine Beherrschung v/ieder. Möglicherv/eise v/ar es ein 'Vor

gesicht," das den Jungen das Schicksal des Försters erkennen 

liess, obwohl er später natürlich jede Kenntnis oder Vor

ahnung ableugnet. 

Nach Jahren kehrt Friedrich heim. Obwohl die Ent

deckung, dass der Selbstmörder Friedrich und nicht Joharmes 

ist, den Leser überrascht, so kann man zurückblickend erken

nen, wie ihn die Dichterin geflissentlich darauf vorbereitet. 

Z. B. sei hier das Holzschnitzen genannt, ein Lieblingszeit

vertreib des Jungen und eine Beschäftigung, die er als Alter 

im Löffelfabrizieren v/eiterfährt. Ausserdem sind es v/ieder 

Friedrichs Augen: "Als es dunkel v/ar und der Mond schien 

. . . sah man ihn auf dem Kirchhofe; . . . er betete bei 

keinem. Grabe, aber auf einige schien er aus der Ferne starre 

Blicke zu heften" (S. 929). 

Auch hier wirkt das übernatürliche durcnaus natürlich. 
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Die öftere Wiederkehr des Phänomens der eigenartigen Augen 

macht den Leser jedoch stutzig, besonders wenn m:an diese 

Eigentümlichkeit mit früheren Bemerkungen der Dichterin über 

das Zweite Gesicht vergleicht. 

Annette zeigt also ein starkes Interesse an dem 

Phänomen des Vorgesichtes. Umso erstaunlicher ist ihr tat

sächlicher Unv/ille, den Glauben an diese Erscheinung zuzuge

ben. Schulte-Kemminghausen erv/ähnt ein Gespräch zv/ischen 

Pastor Beneke und der Lroste"̂  , in dem sie dem geistlichen 

Herrn übernatürliche Geschehnisse unterbreitet, die dem 

armen Mann die Haare sträuben. Annette ist jedoch Katholikin, 

und die katholische Kirche duldet keine spiritualistischen 

Verbindungen mit der Geisterv/elt. Dies bezieht sich in 

gleichem Masse auf den Aberglauben. Annette gibt unumv/unden 

die Existenz von gewissen, unerklärbaren Ereignissen zu, 

v/eigert sich aber auch hier v/iederum,. ihnen ihren völligen 

Glauben zu schenken. Immer wieder versucht sie, "natürliche 

Ursachen" und Erklärungen zu finden. 

"Wir haben bereits den Volksaberglauben erv/ähnt; 

dieser äussert sich, neben der Gespensterfurcht und dem 

Hexenglauben" .(S. 994); so beginnt die Lichterin gev/isse 

Erzählungen in ihren "Bildern aus Westfalen," die in ihrer 

mystischen Unerklärbarkeit selbst den ausgeprägtesten Zweif

ler stutzig machen müssen. Sie entzieht sich jedoch jeder 

Stellungnahme und bezeichnet ihre Berichte lediglich als 

"ein kleines Genrebild aus dem T'.a: und Treiben eines chan-

tasiereichen . . . Volkes'' (S. 9S6). 
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In diesem Sinne schien Annette ebenfalls den Aber

glauben der Eingeborenen zu beschreiben, die den verstorbenen, 

alten Mergel als Gespenst des Erederholzes gesehen haben 

wollten. "Einen Betrunkenen führte er als Irrlicht bei einem 

Haar in den Zellerkolk;" "Hirtenknaben hörten, v/ährend die 

Eulen in den Gründen schrien, in abgebrochenen Tönen ganz 

deutlich sein: 'Hör mal an, feins Liseken;" ein "unprivile

gierter Holzhauer" hatte "sein geschwollenes, blaues Gesicht 

durch die Zv/eige lauschen sehen" (S. 890). Betrunkene also, 

ängstliche Knaben und ein Arbeitsloser bestätigen das Herum

spuken des Geistes des alten Mergel. Es handelt sich v/ohl 

kaum um Aussagen von glaubv/ürdiger Seite. Dies ist typisch 

für die Dichterin, die es versteht, unheimliche Stimmungen 

zu schaffen, die aber durch eine nähere Analyse leicht und 

logisch erklärt werden können. 

Ebenso hgmdelt es sich um die Aussagen von "zv/ei 

Kleinknechten," die, ohne es zu ahnen, in der Dunkelheit den 

Mord an dem Juden hörten. Für sie v/ar es "Mergels Geist," 

der "über ihnen an der Höhe gerauscht und geknistert" (S. 919) 

hatte. Dann v/ar an ihre Ohren ein Geklapper "v/ie von anein-

andergeschlagenen Stöcken" gedr-ongen und ein Schrei: "'0 v/eh, 

meine armie Seele!'" 

Die Erfahrungen der beiden Flüchtlinge Friedrich und 

Joharaaes, die sich auf dem Kirchhof verbergen -and Geräusche 

und "lange Feuerstrahlen in der Luft gerade über dem Heerser 

Kirchturm" (S. 930) sahen, laufen..parallel mit der LrZählung 
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des alten Kapp. Der Amts schreib er hatte sich näm.lich in 

derselben Nacht verirrt, Feuer geschlagen und entdeckt, dass 

er direkt an der "Heerser Tiefe" gehalten hatte taad der 

Kirchturm.gerade unter ihm war (S. 923). 

Soweit lassen sich die Fälle leicht und als natürlich 

erklären. Zweimal erwähnt die Dichterin aber weitere Gescheh

nisse, die den Leser nicht befriedigen. Erklär-ongen gibt 

Annette nicht, und mutmassliche Schlussfolgerungen müssen 

hypothetisch bleiben. 

Als nämlich der alte Mergel sich mehr und mehr dem 

Trünke ergab, sah man eines Tages seine Frau wild in den 

Garten laufen, mit den Händen in der Erde graben und ein 

"Bündel Kräuter" brechen. Diese in der Hand haltend, kehrte 

sie langsam nicht in ihr Haus, sondern in die Scheune zurück. 

Vielleicht handelt es sich um eine ähnliche Form des 

Volksaberglaubens, den Annette an anderen Orten erwähnt. Am 

Tage nach dem Judenjnord wollte nämlich der Springbrunnen im 

Garten des gutsherrlichen Besitzes nicht springen, weil jemand 

eine Wasserröhre verrückt hatte. "Augenscheinlich -am nach 

dem Kopfe eines vor vielen Jahren hier^ verscharrten Pferde

gerippes zu suchen, der für ein bev/ährtes Mittel wider allen 

Hexen- und Geisterspuk gilt" (S. 919). Zweifellos hatte dies 

mit den Ereignissen der vorangegangenen Nacht zu t̂ an, d. h. 

mit den Erfahr^ongen der "zwei Kleinknechte." 

V/ahrscheinlich schöpfte die Lichterin aus dem reichen 

35 Schatz ihrer Kenntnisse des Volksaberglauber^s ihrer .-.eimat, 
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Familienerzählungen und dem erwähnten "Liber märabilis." 

Sie- überlässt es dem Leser, über das Gelesene Folgerungen 

zu ziehen. 

Dieser Volksaberglaube, der uns schon bei den Hirten

knaben begegnet war, ist derselbe, der"Friedrich verängstigt, 

als das Unwetter in der Todesnacht seines Vaters losbricht. 

Y/enn er "Kobolde" hört, der Wind v/ie eine "Schlange" zischt 

und er an den "Teufel" denken muss (S. 887ff), so fällt das 

in eine ähnliche Aberglauben-Kategorie v/ie der Gang m.it dem 

Ohm Se'mmler durchs nächtliche Brederholz (S. 884ff). Hier 

sind es kindliche Phantasien und Naturverbundenheit, die aber 

zur Gev/issensangst auswachsen, als Friedrich als Heimkehrer 

geflissentlich weite Umv/ege ums Brederholz und die Judenbuche 

macht (S. 933). 

Keinesv/egs hemmend wirkt sich der Volksaberglaube 

aber auf Friedrich aus, als dieser, seinem Oheim zum ersten 

Mal folgend, durch "das Seltsame seiner Erscheinung" (S. 893) 

angezogen v/ird und seinen Blick so fest auf ihn heftet, dass 

er an jemanden erinnert, "der in einem Zauberspiegel das Bild 

seiner Zukunft" (S. 893) betrachtet.-^ 

Die völlige Gleichgültigkeit Friedrichs gegenüber der 

unheimlichen, äusserlichen Erscheinung seines Onkels, sticht 

weitgehend von dem. teuflischen Eindruck ab, den Simon auf 

Margret macht.-̂ "̂  Ausserdem erkeraat sie eins "grosse Familien

ähnlichkeit," die in gewissem Zusaimaenhang mit den "merk

würdig ähnlichen Knaben" (3. 897), Fri C U..i J- V-^11 oULi.^^ O VJ j. X Cv* —*• * ̂  »-' 
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steht. Der letztere ist jedoch das uneheliche Kind des 

Simon, und Familienähnlichkeit ist durchaus möglich. Mit 

welch bewunderungsv/ürdiger Feinheit versteht es die Lichterin 

"natürliche Ursachen" zu finden} In diesem Zusammienhang 

sollte auf Y/. Silz und seinen Artikel"^ hingev/iesen werden, 

der uns auf die Gedichte "Doppelgänger" (S. 250) und "Das 

Spiegelbild" (S. 164) der Dichterin aufmerksam macht. Silz 

behauptet, dass für Annette das Spiegelbild ein Teufelsbild 

bedeute. Man erinnere sich hier an Annettes Beschreibung des 

Johannes, der ein "verk-ürmaertes Spiegelbild" (S. 896) von 

Friedrich ist. 

"Bis ins Physiognomäsche hinein erinnert die Be

schreibung [Simons] an den Teufel. "-̂ ^ Tatsächlich bedeutet 

der Oheim für Friedrich ein zuktoftiges, gutes Auskomm.en, 

eine höhere, soziale Stellung und Abenteuer. In Wirklichkeit 

jedoch stellt er das personifizierte Böse, die v/eltliche 

Versuchung und das genaue Gegenteil von der Natur-anschuld, 

dar, die noch des J-angen Herz beherrscht. 

Die symbolhafte Beschreibung, die der Leser d-arch die 

Augen der Margret erhält, die von einer gewissen Distanz die 

Sze-ne verfolgt, ist also eine Vordeutuaag des koramenden Un

glücks. Friedrich folgt seinem Onkel zu nahe auf den Fersen, 

um. irgendwelche Gesamt eindrücke z-a eraalten. 

Es ist die körperliche Nähe des Bösen, die Friearica 

seinen Glauben verleugnen lässt. Zwar v/ar aer Junge woa^ 

nie das Musterbeispiel eines glä-abige-n, Christen, 
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Simons Einfluss verliert er die letzte Verbindung mit der 

Religion. Simon fragt ihn auf dem V/eg zum Brederholz, ob 

er auch bete. "Der Knabe lachte halb verlegen mit einem 

durchtriebenen Seitenblick" und antv/.ortete, dass seine 

Mutter einen Rosenkranz bete, bevor er mit den Kühen zu

rückkommt und "einen anderen im Bette, dann schlaf ich ge

wöhnlich ein" (S. 894). 

An Maria Himmelfahrt will Friedrich beichten gehen. 

Im Dunkel sucht er das Gebetbuch und bemerkt plötzlich 

seinen Onkel. Es entspinnt sich ein dramatisches Gespräch 

zwischen den beiden, in dem "der Teufel die Bibel zitiert." 

Simon: "Denk an die zehn Gebote: du sollst kein Zeugnis 

ablegen gegen deinen Nächsten."—Friedrich: "Kein Falsches!" 

—"Nein, gar keines; du bist schlecht unterrichtet; wer 

einen anderen in der Beichte anklagt, der empfängt das Sa

krament unwürdig" (S. 912). Es folgt" noch eine längere 

Diskussion über das Mordwerkzeug, das zum Erschlagen des 

Försters gebraucht wurde, eine Axt, von der Friedrich glaubt, 

dass sie dem Oheim gehört habe. 

Die Dichterin beendet den Vorfall mit einem lakoni

schen: "Friedrich ging an diesem Morgen nicht zur Beichte" 

(s. 913). 

Es ist das Böse, das "Unnatürliche," das in der 

Person des Simon den Friedrich von seiner Christenpflicht 

abhält. O'bv/ohl Simon symbolhaft als Te-afel geschildert ist, 
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glaubt Annette selber nicht an jene Geister und deren über

natürliche Kräfte. Friedrich, als denkender Mensch, hat 

seinen eigenen Y/eg gewählt und fällt der Versuchung anheim, 

die ih..: Besseres im Leben zu versprechen scheint. Um 

seine Seele ist Friedrich unbekümmert, daher auch sein un

christliches Ende trotz der fälschlichen Aussage, nur des

wegen zurückzukehren, um auf einem katholischen Kirchhof 

begraben werden zu v/ollen. 

Wenn man also vom Übernatürlichen in der "Juden

buche" sprechen will, so v/ird man nach näherem Hinsehen 

enttäuscht. Die Rolle des Übernatürlichen' ist durchaus 

natürlich. Allerdings muss m̂ an hinzufügen, dass sich die 

Droste nicht ganz von einer Art "pathetic fallacy" lösen 

kann.. Dunkle Taten passieren in dunklen Nächten, vorzugs

weise wenn sich die Gewalten des Wetters entladen. 

Ermatinger ist der Meinung, dass auch der Geister

glaube von Drostes Menschen in der "Judenbuche" eine Ein

bildung ihrer Schwäche sei, nämlich "Y/irkung des bösen 

Gewissens, Angst des dumpfen Gemütes, Furcht aus Unbildung, 

41 Armut, seelischer Verkrampftheit, u. dgl." 



KAPITEL VII 

ZUSAHÜ.IENFA.SSUNG 

Es wurde in dieser Arbeit" versucht, die einzig

artige Rolle der Natur in Annette von Droste-Hülshoffs 

Novelle, "Die Judenbuche," zu behand'eln. 

Ohne ihre plastischen Naturbeschreibungen und 

Milieuschilderungen wäre diese Novelle hintergrund- und 

inhaltslos, lediglich eine Kriminalerzählung geblieben. 

Aber die Naturdinge wie Baum und Y/ald, Tag und Nacht, 

V/itterung und Jahreszeiten werden so innig mit dem Men

schenschicksal verwoben, dass Natur und Kreatur ein 

unlösbares Ganzes bilden. 

Die Judenbuche als zentrales Dingsymbol, lebendig 

in ihrer Stadortbedingtheit, überschattet das Lebens

schicksal der Hauptperson dieser Novelle. Der Baum wird 

zum Repräsentanten der von Friedrich geschändeten und ver

leugneten Natur. Zu ihr muss sich der Mörder zurückfinden, 

um wahrhafte Busse tun zu können. Annettes Naturliebe 

findet ihren Ausdruck in der zufrieden-glücklichen Natur

unschuld des Helden, der als Naturkind aller Sünde fern

steht. Ein Zug von Kulturpessimismus wird offenbar, als 

Friedrich dem Hang zur Welt imd dem Mondän-Bösen verfällt. 

Um dies zu erklären, gebraucht die Dichterin eine Unmenge 

von Naturgleichnissen und-symbolik. Die Natur v/ird 

durch die Sinne des Menschen personifiziert und natür

liche Ereignisse werden zu übernatürlichen erv/eitert. 

52 
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Baum und Wald v/erden mät dem Einzelmenschen taad der Gemein

schaft verglichen und menschliche Charaktereigenschaften -and 

-handlungen durch Tiersymbolik erläutert. 'Selbst Natur

schändungen durch Baumfrevler werden von der Dichterin als 

so wesensbedingt betrachtet wie die Zerstörung des Waldes 

durch natürliche Schädlinge. 

Die Rolle der Natur in dieser Meisternovelle des 

Poetischen Realismus ist also demnach genau so wichtig v/ie 

die eigentliche TatsacherJiandlung. Sie dient nicht nur als 

Hintergrund, sondern liefert eine überzeugende Parallele 

zwischen ihr und dem Menschen, die die Dichterin symbol

kräftig zum Ausdruck zu bringen verstand. 



Annette von Droste-Hülshoff, Die Briefe der Annette von 
Droste-Hülshoff, Gesamtausgabe, herausgegeben von Karl Schulte-
Kemmmghausen, Erster Band (E-agen Diedrichs Verlag, Jena: 
1944), S. 538. In weiteren Amnerkunge-n als Bie Briefe zitiert. 

2 
Fritz Martini, Deutsche Literaturgeschichte, 13. Auflage 

(Stuttgart: 1965), S. 401. 
Karl Schulte-Kemminghausen, Die Judenb'ache von Annette 

von Droste-Hülshoff mit sämtlichen jt̂ aigst' v/ieder aufgefumdenen 
Vorarbeiten der Lichterin una einer Kandschriftprobe (Dort-
mund: 1925), S. 59ff. In weiteren Anmeraaaigen als Schulte-
KeLa.a.n̂ ;"aausen, Die Judenbuchs zitiert. ' Diesem Werke habe ich 
die Baten entnormaen wie sie in Bezug auf die Erzählung von 
Haxthausen erwähnt v/urden. Ausserdem enthält es. einen Abdruck 
der "Geschichte eines Algierer Sklaven," wie sie in der 
"Y/'ünschelrute" erschienen war. 

^Bie Briefe, S.. 367. 

•^Schulte-Kemminghausen, Die Judenbuche, S. 6 1 . 

Goethe an Eckermnann, 29 . . Januar 1827. 

''^E. K. Benne t t , A H i s t o r y of the Germa-n Novelle (Cambridge: 
1961) , S. 19 . 

^Ebd. , S. 129. 

• E. Alker, Die deutsche Literatur im 19. Jahrhundert 
(Stuttgart: 1962), S. 329. \ • 

'̂ D̂ie Briefe, S. 317. In einem Brief an Chr. B. SchLäter 
am 13. Dezember 1838 schreibt sie: "Sie wissen selbst, lieber 
Frê ond, dass ich nur im Naturgetreuen, d-arch Poesie veredelt, 
etwas leisten kann." 

'''̂ Curt Hohoff, "Die Prosa der ;aai'.ette von Broste-Hülshoif ̂," 
Jahrbuch der Droste Gesellschaft (M"änster: 194b), 150, 137-147 

''̂ W. Silz, ''Problems of 'Weltanschauung' in the Works of 
Annette von Droste-Htllshcif, " K.CA, LXIV (194S), 6Ö4. m wei
teren Ammerkungen als Silz zitiert. 

''̂ Benno von Wiese, Die deutsche Novelle (Lässeldorf: 1957), 
S. 154-175. In v/eitere-n Aiimeriaangen als -von Wiese zitiert. 
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'"̂ Silz, S. 678. 

Annette von Droste-Hülshoff, Sämtliche Werke (München: 
Carl Ha-nser Verlag, 1966),.S. 884. In weiteren Anmerkungen 
als Werire zitiert. Man vergleiche in diesem Zusammenhang 
Annettes Bericht über die Zusammenarbeit der Einwohner beim 
Kolzfrevel, an dem "vom halbv/üchsigen ICnaben bis z-am sieb
zigjährigen Ortsvorsteher, der als erfahrener Leitbock" an
führte, jeder teilnahm. 

1 f) 
Werke, S. 888. In noch v/eniger schmeichelhafter V/eise 

drückt sich Margret aus, als Nachbarn ihren vermeintlich 
betrunkenen Mann nach Hause tragen: "Da bringen sie mir das 
Schwein wieder!" 

17 
Werke, S. 105. In dem Gedicht "Die Jagd" beschreibt 

Annette eine Fuchsjagd, die ohne Hunde undenkbar gewesen wäre: 
V/ie Aale schnellen sie vom Grund, 
Und v/eiter, weiter Fuchs und Hund. 

Auf S. 933 in der "Judenbuche" befindet sich ein weiterer 
Hinv/eis auf die V/ichtigkeit der Vierbeiner. So ruft der 
"Herr" sei-nen Jägern nach, die den verschollenen "Johannes" 
suchen sollten:. "Nehmt die Hunde mit!" 

Werke, S. 890. "Der alte Mergel war das Gespenst des 
Brederholzes ge-worden; einen Bet-ru-nke-nen führte er als Irrlicht 
bei einem Haar in den Zellerkolk." Hirtenknaben v/ollen ab und 
zu seine Stimmie gehört, ein Holzhauer des toten Mergels "blaues 
Gesicht durch die Zv/eige" gesehen haben. 

S. 919. Die Bediensteten des Gutsherrn hörten 
die Geräusche des Mordes am Juden, gla-abten aber von "des 
alten Mergels Geist verfolgt zu sein." 

S. 930. Friedrich und Johannes verstecken sich 
auf der Flucht auf dem Kirchhof. Plötzlich hören sie es über 
sich "schnauben und stampfen -and sahen lange Fe-aerstrahlen 
in der Luft." 

•̂ Johannes Klein, Geschichte dar deutschen Novelle (Wies
baden: i960), S. 197. "Weder Romantiker noch aer roine 
Realist leisten echte Novellen. Denn dem folgerichtigen Ro
mantiker entgeht die Wirklichkeit, von der die Novelle aus
gegangen v/ar, -and dem konseque'.aten Realisten liegt die ge-
dichthafte Formung des Lebe-ns-vorga--iges nicht. Lahea bläht 
die Novelle irraaer wieder im Grenzbeaeich von rcmantischer u'nd 
realistischer Gesimrang." 

^^Margaret Marc, Annette von Droste-Hülshoff (London: 
1965), S. 22s. 
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21 
Werke, S. 927. "Ein Kindelein so lobelich." 

22 . 
Die Briefe, S. 212. .hm 4. August 1837 erwähnt die 

Dichterin m einem Brief an Wilhelm Junkmann, sie habe ver
schiedene Werke in /angriff genommen, u.a. "Eine Kriminal
geschichte, Friedrich Mergel." 

23 
-erke. Auf Seite 924 stösst man das erste Mal auf die 

Bezeichnung "J-adenbuche," auf Seite 935 erv/ähnt sie die Droste 
zwe imal. 

24 
Scnult e-Kemminghausen, Die Jude-nbuche. Schult e-Kemming

hausen veröffentlicht hier sämtliche aufgefmadene Vorarbeiten 
der Dichterin in Bezug auf ihre Novelle. A.'af Seite 285 bemerkt 
der Forscher: "Wir sehen also auch hier steigernde Milder-ang 
des Realistischen von Fassung zu Fassung." 

2" 
^Friedrichs christlicher Wunsch scheint 'äbertrieben. 

Das folgende Gespräch zwischen ihm und dem Gutsherrn mag dies 
bestätigen: "'Von. da kami ich auf ein holländisches Schiff — 
'V/ie kamst du. denn dahin?' fragte der G-atsherr. — 'Sie fisch
ten mich auf, aus dem. Bosporus,' versetzte Johannes [Friedrich]" 
(S. 931). Vor seinem erfolgreichen Selbstmordversuch m.ag es 
also Friedrich schon v/enigstens einmal versucht haben, ein un
christliches Ende zu finden. 

Man vergleiche in dieser Hinsicht de-n angedeuteten Ein
fluss der Bäume auf Friedrichs Leben mit dem, den die beiden 
Ulmen in O'Neills "Desire under the Elms" auf die Bev/ohner 
des Hauses ausüben sollen. Es folgen die B'älmenanweisungen 
des Dramatikers; Nine Plays hy Eugene O'Neill (The Modern 
Library, Nev/ Yorkl o"] J.), S. 13c: "Two enormio-as elms are 
on each side of the houss. They bend their trailing branches 
down over the roof. They appear to protect and at the same 
time to subdue. There is a sinister maternity in their aspect, 
a crushing, jealous absorption. They have developed from 
their intimate contact with the life of m-an in the house an 
appalling hum.aneness. They brood oppressively over the house." 

^"^Schulte-Keniminghausen, Die Judenbache, S._̂ 303. In ihrer 
früheren Fass'̂ aag sucht die Judenfrau unten der iiiche Schutz 
vor dem Unwetter. Dies v/urde von der Dichterin später durch
gestrichen und "Buche" darüber geschrieben. 

^ L. H. C. Thomas, '"Die Judenbuche' by Annette von Droste-
Hülshoff," The Modern Language Review, LIX (Januany 19:P5;, 64. 
"In earlier. draf ts the fatef'al tree had apaeared as an caa, 
later it v/as prese-nted as a beech. Had the oak perhaps asco-
ciations for the reader v.hich v;ere too specially Geraanic to 
suit Droste's purpose?" 



29 57 
''̂ Die Briefe, S. 393. 

_ Karl Stening, "Annette und ihre Amme aus Altenberge," 
Auf Roter Erde, Heimatbeilage der V/estfälischen Nachrichten 
(April iyb"/j, 95, 3. "Sie soll die Dichterin in dieser 
Hinsicht beeinflusst haben; einige Biographen sind sogar 
der Meinung, dass Annette mit ihrer Neigung zum Nachtwan
deln und zu heimlichen Erscheinungen selbst die Gabe des 
Zweiten Gesichtes hatte; eine gewisse .Veranlagung bringe 
sie von Haus aus mit, da ja auch ihr Vater sein "über mira-
bilis,' eine Sammlung von Prophezeiungen in Buchform . . . 
befragte." "Es muss jedoch gesagt werden, das^ sich weder 
im Y/erk der Droste noch in ihren Briefen eine Äusserung 
darüber findet, dass sie, ihr Vater oder ihre Amme das 
Zweite Gesicht hatten." 

'̂'Ebd., S. 3. 

32 
Werke, S. 892. Auch Friedrich hat "blonde Locken," 

die mit Simons "rötlichen Borsten" im Kontrast stehen. 
33 
So auch in ihrem Roman "Bei uns zu Lande auf dem 

Lande," der leider fragmentarisch blieb und dem die "Juden
buche" . eingegliedert werden sollte. "Liber mirabilis, eine 
mühsam zusammengetragene Sammlung alter, prophetischer 
Träume und Gesichte, von denen dieses Land wie mit einem 
Flor überzogen"ist: fast der zehnte Mann ist hier ein 
Prophet—ein Vorkieker (Vorseher). . •. . Seltsam ists, dass 
diese Menschen alle eine körperliche Ähnlichkeit haben: 
ein lichtblaues Auge" (S. 967). 

^4 
Schulte-Kemminghausen in "Neue Droste Funde," West

falen (1932), Band 17, 151-173. 
Schulte-Kemminghausen, in seinem Büchlein "Annette in 

Rüschhaus," (Verlag Aschendorf, Münster: 1958), zitiert 
auf Seite 15 Elise Rüdiger, geb. von Hohenhausen, einen 
gern gesehenen Gast der Dichterin in Rüschhaus. "Man musste 
immer wieder mit einem Gemisch von Staunen, Bewunderung, 
Ergötzen und liebender Verehrung in ihr [Annettes] merk
würdiges Sibyllenantlitz schauen. Schon hatte das nahende 
A.lter seine Netzlinien in die feine Haut gezogen; aber das 
goldene Haar glänzte noch ohne Silberfäden und das blaue 
Nixenauge, das in die Geisterwelt hinüberzusehen schien, 
hatte noch jugendlichen Glanz. . . . Ganz besonders liebte 
sie es, mit Geistergeschichten ihre Gäste bis nach Mitter
nacht zu unterhalten, und über die stärksten Nerven ging 
ein Schaudern, wenn man nachher allein mit der flackernden 
V/achskerze vor den hellen Spiegeln und d̂ analen Gemälden der 
Logierzimmer stand oder im Garten und am Teich die E-alen 
rufen hörte." 

^ Es sei hier auf die früher besprochene Möglichkeit 
verwiesen, dass Friedrich das Zweite Gesicht besass. 
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37,. erke, S. 893. 

^^Silz, S. 684. 

39 
von Wiese, S. 161. 

' Man denke hier an das U'nv/etter zur Zeit des Todes von 
Friedrichs Vater (S. &87ff), des Judenmordes (S. 919) ^^^ der 
nächtlichen Stimmung zur Zeit der Gebet- und Beichtszene 
(S. 894 imd 3. 912). 

41 
Emil Ermatinger, Deutsche Dichter (Frankf-art am Main: 

Athenäum Verlag, 1961), S. 745. 
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