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I. ;5nr Einleitung.
in p r o t eftant

i
f cf) er Sanbgeiftlidjet ift oietteidjt ber

6 fdumfte ©cgenftanb einer mobernen Sbölle" jagt ©oetfje

in „®id)tiing mib SSafjrfjett". Unb in ber £tjat (jat bie

„tycoberne" oor rjnnbert Sauren ba§ Söilb be§ Sßfarrer§,

inlbefonbcre bc§ ebangeltfdjen ßanbpfatrerS fanm anber§

rtfö in tbntlifdjer ©eftalt unb Umrahmung gerannt, ©oetlje

fetbft ift un§ mit feinem unterblieben ^farr^auSiböÜ oou

Sefenrjeim wie mit ber prächtigen ©eftatt bc§ macferen

©eiftltdjen ^perrn in „^ermann unb S)orotf>ea" ber ffaf=

fifctjc 3euge. 2tüerbing§ ift'3 aber bei einem ©oetfye nur

natürlid), haft er bie gfigur, bie fein £jer§, feine SMtfjtcrttebe

gewonnen t)at, aud) im iboüifdjen ©emanbe mit fo menfd)=

lief) bebeutfamen, reichen unb tiefen ß^orafterjügen au§=

jnftatien meifj, bafj baneben bie fjarmlos lieben Pfarrer**

leutdjen, rote fie etroa Solj. §einricf) SSojg in feiner „öuife"

ober im „fieü^igften Geburtstag" irorfüfjrt, fpiefenbe

Statten finb. „Tenfe man fidj einen fotdjen 9)cann,

mit rein menfditidjen ©eftrinungen, [tarf geniig, um unter

feinen Umftänben baüon 511 roetdjen, unb jdjon babnrd)

über bie ÜKenge ergaben, oou ber mau SKeinfyeit nnb ^efttg-

feit nidjt ertuarten fanu; gebe mau iljm bie gu feinem

Sbnte nötigen Äenntniffe foroie eine t)eitere gfeidje I()titig=



fett, todcfje fogar leibeufdjafttidj ift, inbcm fie feinen

Stugenbltd berfäumt, bnl ©ute $u mirfen — unb man

toirb if)it mofjt ausgeftattet Ijaben. ßugfeid) aoer fil3 e inait

bie nötige 53efcljräuftl)eit Ijin^u, bajj; er nidjt allein in einem

f(einen Greife betfjarren, fonberu and) allenfalls in einen

fleineren übergeben möge; man »erleide ifjm ©utmütig

feit, 53erföfjnlidjfeit, ©tanbljaftigfeit nnb mas fonft noch

au§ einem entfdjiebenen ©fjarafter Söbltdje* Ijerüorfpriugt

nnb über bie§ aflel eine Weitere 9tadjgiebigfeit unb lädjelnbe

2>ulbung eigner nnb frember ffifyUx, fo tjat man baZ 83üb

nnfere§ trefflidjen SBafeficlb fo jiemtidj beifammen". So
toeiter ©oetf)e§ SBottun, bem man es ftdjer abmerft, ban

toie bem SHdjtet fo bem Sulturfjiftorifer unb SRenfdjen*

fenner ©cftalt unb ©taub bes Pfarrer» üon Ijofjem 3n*

tereffe getoefen ift. Unb jtoar ift es ein burd)au§ ernft

fjaftes Sntereffe, füuftlerifdjer mie etljifdjer 2lrt, ba$ bem

„großen Reiben" für bie Vertreter ber religio Jen ßeben§*

unb SOSettanfdjctuung eigen ift. ©r toeift tfmen barnm eine

redjt bebeutfame, nidjt nur ooettfdje ©teile, fonbern audj

praftifdje Üiotle in bem ^bealbilb feiner 9#enfdjt)eit§bilbuug

§u. Unb merfroürbtg: ba§ mar -ju einer ßeit, al§ man

nun bem, toa§ r)eute unter bem Sammelnamen: innere

ÄUiffion uerftanbeu mirb, ober toa§ nodj „moberner":

©tiangeIifd)=fogiat fjetfjt, faum eine Sßoraljnung t)attc, —
toenn mau nidjt bat atlerbings tjütfjft refpeftable fokale unb

prafttfdj=djriftlidje SBtrfen unferer oielgefdjinäljten ratio*

natiftifd)eu Pfarrer al§ joldje SSorftufe anerfennen null.

üßun aber l)ente in unferer fo biet combtigierteren

„ntobernen" SBelt um 100 3a()re fpiiter, ba bie Probleme

auf geiftigem tote auf uraftifdjem ©ebiete für ben ©iugelnen

unb im (iin^eliien fo gati^ anberS oielgeftaftig gemorbeu



finb, unb bemgegenübet nid)t feiten tboridjte .stiege ober

Auflage laut roirb, ba\) bic moberne Äultur über ttirdje

unb (Sfjriftentnm ;uv £age8otbnung übergegangen fei, bie

berübmte ©traufj'fdje 5ra9e: @inb mir nod) ßljriften?

mit einem triuinpljierenbcn fetbftl)errlid)en ober lamentablen

[etbfrüer$H)eifeInben Stein! beantwortet wirb: feilte fyaben

fid) and) bie Siebter nnfevev SWoberne, ja bie inobernften

unter ibnen gonj überrafdjenb rcidjlid) ber ©eftalt bes

Pfarrers wieber bemädjtigt; natürlich, nid)t immer mit

ber oben [fixierten toofytooUenben SBertfdjäljung cinee

©oetfje, fonbern oft genug mit fdjuöbe flecffenber ftarrifatur=

jeidjnung. Slber bennod) gefdjieln'* and) Ejier nidjt minber

häufig, ba$ ber Pfarrer §um me()r ober weniger acf)tung»=

werten Präger ber öanblnng nad) gang beftimmter Ütid)=

tung erhoben mirb. ©o werben nidjt nur bie ©chatten,

bie ja guweilen rerfjt berb in bem mobernen ^farrerbitbe

aufgetragen finb, fonbern erft red)t bie ßid)tbi(ber unb

,pelbengeftatteu au§ beut Sßfarrerftanbe, bie in moberner

ßitteratur wirflid) überrafd)enb garjlreid) fid) finben, un§

gewifc genug gu beuten geben, ©inb bod) Ijeutigentag*

unfere Sitteraten: 2)ramatifer unb Romanciers, 9coneliiften

unb Sounialtfteu nod) in biet t)üt)erem 3)Jafee als ie guuor

geiftige [yüljrer be§ SBolfS, s^rebiger non ben Sörettern unb

in ben blättern, bie bie SageSWelt bebeuten. Unb fo

t)aben gewifs aud) biefe ^rofanprebiger uns ^rebigeru bes

geiftlicfjen SebenS gerabe Ijeute fo manches gu fagen, nad)=

bem bie 23üt)ne bie wirffamfte Äonfurrenganftatt ber ftanjel

geworben ift, unb trotj ber |)od)flut ber gehaltenen unb

leiber allzuoft audj gebrückten ftanselreben bamit öerglidjen

bie ßaf)! ber fetjöngeiftigen Südjermarftprobufte Legion ift.

daraus ergiebt fid) für uns aber jug(eict) bie 9cot=
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toenbigfeit, in ber s21u§wal)l bes ©toffS, im Ztyma unb

feinen Cuetlen uns bei ber SBeljanblung in tiefen anfprudjs-

(ofen „Stiften nnb ftritifen gut mobernen ßitteratur=

gefdjidjte" eine (jeilfame 33efdjränfting aufzuerlegen. Silier*

bingS foll ber begriff ber „mobernen ©idjtung" feinesweg§

fo eng gefaxt werben, bafj ettua nur SBerfe au£ ber mobern«

jungbeutfdjeu ©djule unb Sftmofpfjäre ber Hauptmann unb

Subetmann unb itjrer norbifdjen Sätet 3&fen unb ©iörnfon

tuie irjrer bom Naturalismus allbereits wieber befefjrten

jüngeren 9?ad)folger berücfficfjtigt »erben. ©s wirb in

biefen SBlöttern mancher 3>id)ter über ben Pfarrer ju

SBorte fommen, ber burcfyauS nidjt in fpcgififdjem ©tnne

„mobern" ift, aber bod) mit feinem ganzen 2>cnfen, ©Raffen

unb Söirfen boü lebenbig ber ©egenwart angehört. -Ta=

gegen muffen f)ier ausfallen nictjt nur jeit(id) weiter gu=

rücfliegeube, wenn aud) red)t tbpifdje Sßfarrer&ilber, wie

fie tfma in ben SDcarlitt'fdjen Romanen ober ben ©efcfjidjten

ber SÜcarie oon 9Jatf)ufiu5 mit ftarf prononcierter £enbeng=

färbung tjäuftg wiebertetjreu. Slud) fotdje otet eblere unb

lebensoollere Pfarrer* unb ^farrfjausbtlber nad) Strt ber

tiebenswürbigen ©djifberungen fdjroäbifdjer Sßfarrljäufer

ber JDitifte 333ilbermut(), ber mit fwllänbtfdjer ßleinmalerei

ausgeführten ban ftoetsoelb'fcfjen „©figgen au§ ber Sßaftorei

oon SKafttanb", ber uid)t nur in ber bänifdj^olftetnfdjen

Heimat oiefgetiebten Tcicolai'fdjen Sbt)Ue: „gur Üceujafjrs^eit

im ^aftorat guüttöbbebo" unb ifjrer^ortfetmng „Steine $rau

unb tdj"; ber einfdjlagenben „©fingen aus bem heutigen

Soüsleben" SQBeft« unb CftelbienS oon grifc SlnberS u. a. m.

Sie tjaben t)ter feinen S)3(a§, aud) weil ümen bie ©djilberung

ber Sßfarrergeftatten unb =ertebniffe größtenteils ©elbft=

zroetf ift, biefe Silber barum nur in fpegififdj paftoraler



öegrenjung unb Umrahmung geboten finb. Unb ba fidis

um moberne SDidjtung fianbelt, nidjt um moberne Sitte*

ratnv im allgemeinen, [Reiben ebenfo ou§ alle rein t)ifto=

r i i rii in o n oi^r a v tii ici)o n Stotfteflungen be« eoangetifdjeu Sßfarr«

baufcs, [einer SSanbtungen unb feiner Jyrüdjte, tote bie

gehaltreichen arbeiten oon ^Srofeffot äfteufj unb ©eneral*

fiiperintenbent SB. SBaur, toie alle biograprjtfdjen unb

neuerlich öielfad) autobiograptjiidjen Stdjt* unb ©djatten*

bilber aus" bem ßeben bebeutenber Sftänner ber ©egenmart

ober testen Vergangenheit, beren SBeg burd) beutfdr) eoan=

gelifdjc Sßfarrtjäufer gegangen ift.

©nblidj: SDem eoangetifdjen Pfarrer in moberner

Tidjtung gelten biefe ©fi^en. 3)arum muffen mir rjier

bie oft trefflichen unb anwerft erjarafteriftifetjen ßeidjnungen

fatfjotifdjer Pfarrer, bie uns in föofegger'jdjen, Singen»

gruber'fdjen, SBof}' fdicn ©tütfen unb last not least bei $ota

begegnen, gern ber $eber etne§ ©tiefbruberS unb ©taubes --

genoffen au§ ber römijcrjen ßircfje überlaffeu. @§ giebt

babei für tfjn freilief) audj maudje bittre ^ille eiugunerjmen

ober meiterpgebeu.

Tod) ntd)t anber§ als für un§, bie mir oor bem ^orum

unferer mobernen ßitteratur nidjt feiten in ber gleichen 5Ber=

bammnis finb.

sTu\d) biefer einleitenben 95egrünbung unb SBegrengung

unjereS Themas, bie gereift nid)t gang überflüffig mar,

fommen mir nun gu biefem felbft unb feinen Seilen. Ten

eoangelifdjen Pfarrer in moberner SDidjtung befjanbeln mir,

in 33ilb unb ©egenbilb: als cf)araftert>oüen unb cr)ara!=

terlofeu ÜDcenfdjen; als fyierarcfjtfd^ortrjoboren unb

ibealiftifd) liberalen ^arteimann; als jovial ringenben,

ftrebenben unb irrenben SSolfSfreunb, mie a(§ ibnllifd)*



nonelliftifdje, tetfroeis aber aud) fomifdtje Sßerfönttcfjfeit.

£>aran fdjttefjt fid) fügtief) unb erquidüd) ein ftapitet öon

unferen ^farrfrauen, Sßfarrmütteril unb 'pfarrtüdjtem. £as

©djlufebilb enbfid) geigt un§ ben eüangelifdjen Pfarrer

in ber ,^i[torie, tote ifyn auf bem gefdjidjtlidjen £)intcv=

grunbe »ergangener Sage moberne £)id)tung fiefyt unb be*

fyanbeft fjat.

>



IL ®cr djarafterü olle Sßaftor.

f&r' ^ ^em ®^re^cr
»

^ie getnif3 and) bem Sefer eine

\jP $reube, — ntclleicfjt jogar etueg^ubc ber ttberraftfmng

— baß ba* ftapitet oon bem „cfjarafterüolteit Sßaftor" in

moberner SDid)tung ein redjt reidj)f)alttge§ ift. gotgt bann

and) qI§ fafjmer fjtutenber S3ote bo§ Kapitel r>om „djaraf=

terfofen Sßaftot" unmittelbar barauf, un§ foQ§ nidjt

fränfen nnb bie g-reube nid)t betrüben. 3lu§ etjjtfdjen,

äfttjetifdjen, ja jogar au§ „©tanbesiutereffen" ift§ bielmeljr

io gut unb not. greilid) ift bie Seilung be§ IfjemaS nnb

bie ©cfjeibung ber ©eifter in djarafterüolt unb djarafterloS

einigermaßen uferlos. @§ tonnten in biefeS ©djema fo

jienilidj aüe ^aftorenbilber eingruppiert roerben, aud) bie

bcr fofgenben ?tbfdjnitte. 216er üon üornljerein fotl nod)

einmal gejagt fein, ba$ nod) groeimal $im Kapitel folgen,

non benen bas crjte 'paar ben ort(jobor/()ierard)ijdjen unb

ben tiberaMbealiftifdjen Sßaftor — aljo eitua bie Sllten unb

bie jungen im Q3e^ug auf bie trjeologifcrje ©ebanfeniuelt —
gegenüberftellen; mäfjrenb ba§ anbere Äapitelpaar Silber*

reiben oon bem jogiatmgitatorijcrjen unb bem ibrjüijd) =uonctli=

ftifdjen ^aftor bieten rntrb. (So barf jugleid) bie§ erfte ®a=

pitel üom cfjarafterooden Sßaftor für ©eftatten, bie fjier nidjt



)

bebaubelt ltnb bod) bielleicrjt bereite bem Sefer befaiint uiib

lieb geworben finb, auf biegen ober jenen unter ben folgen»

ben 2lbfcr)nitten bertröften.

8U8 Iraner be§ religio fen Problems im lefoteu,

eminenten «Sinne figuriert in 83jömfon'§ ®cr)aufpiel

„Übe r u n f
er e k r a f t " ' ) 1. Seil ber alte Pfarrer ©an g.

(ir tjat in allem ba§ tjüdjftc djriftlidje 3beal gu erreichen

gefudjt, tjat fein Weib unb ©ut ben Sinnen Eingegeben

unb ba$u feine gan^e ^erfonlidjf'eit, bie feine egoiftifdjen

Iriebe fennt, fonbern nur ba* at§ ebetfteS 3iet weift, bem

Äljften §u leben. 9iuu r)at Pfarrer ©ang bie felfenfefte,

burd) Srfaljruug ifjin audj l)itubertmal beftätigte Über=

geugung, bafj er burd) bie Kraft bes @ebete§, feines ©c=

bzteZ, SBunber Wirfen, £)eilung§uutnber tfjun fann. Senn

er al§ ber Übermeufd) djriftlidjer ©faubensfraft wagt unter

Staufenbeu ben (Stnfa| feine§ ©laubenS in ber Kraftprobe

auf ben @at$: „©tauben tjeifjt, bie Überzeugung f)aben,

baf? bem ©tauben nidjt§ unmöglich) ift". Unb er t)at ben

Gsmfajä oft genug gewonnen; e§ ift ifjm gelungen, burd)

fein ©ebet, ba% eine 2lrt bou magifd)*energifdjer SGBirfung

auf feine ©täubigen ausübt, eine 9?eirje bon Krauten ge=

funb j$u madjeu. ©rofte§ Sluffetjen barum befonber» tu

bem Greife feiner geiftig ferjr itnterfd)ieblidr)cn geiftlidjen

Kollegen! 33ei einem Kircrjeufeft in feiner ©emeinbe, wo

alle ©rüber um ifni berfammelt finb, fpi|t fief) bie ©tttta=

tion nun auf bie letzte entfdieibenbe ^Srobe feiner Kraft gu.

sJcämticrj: @ang§ $rau, bie in tbealer Siebe tfjm gang

augetjört, aber für iljn fid) bergefjrt Ijat unb nun fetbft

gelähmt auf beut Kranrenbette liegt, foll burd) bie Kraft

') TOündieii 1896, 2116. Sänge«. 322 ©.
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[eines. ©ebetS geseilt mcrbcu. $dlb unbettmfjt tfl er nur

biefe äufjerfte Sßrobe feiner Sßunberfraft eingegangen,

ä&irflid) aber gelingt ibm fdieinbar bn§ SEBagniS. SBätjrenb

feines ©ebeteS richtet fict) bn§ bis bafjin gelähmte SBeib

auf unb fommt beut auS bem ©otteStjaufe .§cimfer)renben

einige ©djritte entgegen. Tann aber brietjt fie in feinen

binnen jttfammen nnb ftirbt in feinen ?(rmeu. Unb fo

bvidjt and) ©ang ^ufammen mit ben SBorten be§ atmungS*

lofen religiöfen ©djröärmerS nnb nun ernüchterten SBunber*

tr)äterS: Stber roa§ ift beim bat? „$ber baS mar ja nidjt

bie Stöfidjt? Ober —*? — Ober?" Ter religiöfe ®n*

tlmfiaft liatte alles auf bie eine Karte gefe|t nnb nun ift

baS ©piel öerloren! Slber nidjt nur für ©ang, ber mit

feinem Sßeibe an gebrochenem §er$en ftirbt, fonbern and)

für anbere, bie ba§ atteS mit erlebt tjaben — (fo ©ang*

©orjn (SliaS nnb ber grübelnbe, nadj bem legten ©taubenS*

grunb unb ©faubenSberoeiS fnd)enbe Pfarrer 33ratt, benen

mir fpärer unter ben fokalen Pfarrern nodj einmal au

erfter ©teile begegnen roerben) — irjnen tft biefer äujjere

SDlifjerfotg be£ ©ebetsrounberS, ba%, einfad) real genommen,

„über unicre Kraft" gerjt, jur inneren Peripetie geroorben.

Tenn e§ taugt nidjt, ben Et)r tft engtauben an ben

SBunb er glauben als einzigen .fwfen -m rjängen. (5r

mufj fefter rjaften unb fjatten, innerlidjer begrüubet fein.

©o jiemlid) alle um Sßfarrer Sang, oielteidjt Söjürnfon

mit irjnen, tjaben üergeffeu bei» SBort unfereS .fjeüanbeS:

„ Tiefe böfe unb eljebredjerifdje Strt fudjt ein ßeicfjcn. (SS

roirb iljr fein ^eterjen gegeben merben atS ba§ 3eitf>en be§

^ropljeten 3ona§": bie ^rebigt ju 83uf$e unb ©tauben.

Ter ©taube fofl au§> ber Sßrebigt fommen unb bie Sßrebigt

auS bem 2Bort ©otte§ — unb nidjt fterjen unb fallen mit



bem Sfihmber unb feiner 2öirftidjfeit ober 9ftüglid)ieit im

Sinne be§ SJcirafetS.

©teilen wir neben ben (Sntljufiaften be* religiösen SSer*

trauend Bei SBjörnfon ben ganattfer be3 eifernben

SöiüenS bei ^bfen; neben ben in naioem ^er^ensglauben

nnb feinen SBunbern ber Siebe rütjrenben Pfarrer ©ang

ben mit eiferner (Energie aüe§ opfernben, imponierenben

nnb bod) bon feinem überbjod) gefpauuten 3bcal gu ©runbe

gerichteten Pfarrer „Söranb". ') SSranb oertritt ba§

äufjerfte (Sjrtrem „entfergebenen Kfjriftentunis" — mie er

e§ in aller SUifridjtigteit fjocfjften fittlidjen ©trebenS fid)

uor bie ©eete geftetlt tjat. „SllleS ober nid)ts" ift fo feines

Gebend ßofung geworben nnb bie Religion be§ Opfers,

ber Stufopferung feiner felbft nnb fetner Siebften ift ifjtn

ber freigetoäljite SSeg gu foldjem 3ie(.

@o tragt er fein Geben, um im armfeligen Statut über

bie tobenbe @ee gu einem Siran fen 311 fahren, trot$ ber

(Sinreben feiner dauern nnb feiner äRutter." (Sr Ejält

i^nen entgegen:

„33er glaubt, geljt [td)er feine i8nE)n" . . .

„©prang nur in bir ein SGßiHenSqueK

„Unb fel)lte nidjt§ biv, al§ bie Mrafr,

„@o tonnt tetj atte§ für biet) wagen —
,,^od) .f)i(f ift unnü| für i>ei\ SKann,

„Ter fetbft nid)t iDttf, U>a§ er nicfit fnnn."

©0 fjätt er eine fdjarfe (Strafrebe gegen ba% „(Sin SSenig"

ber „fcfjtaffen ©eeteu"

:

„1>ie§ etruaS ©Ute, et nur* ©djtedjte

„©djtägt enblidj böflig tot ba§ Kedjte" . . .

„©djtaffe Seelen, [djlaffer 2Rut!

') Seipjig, 9ieclam. Uniberfalbibliotljef 9ßr. 1531/2.
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„@uer SSaterunferfteljen

„Sann nidjt auf jum .viiimicl geben,

„28eil ttjr oiwe S8MIIen3fdjit>ingen
(

„Cime SDhtl jum Kämpfen, Dringen . . .

„9htr ber bierten Sitte Schrei

,,©e§t afö ßofung burd) baS 8anb."

Tic Sföenße fudit ©ott als „be§ SBolfs gamÜiengott" ; er

rjat ein anberes ©otteSibeat

:

„3Ber lotrb 6egra6en?

„S)er ©Ott, ben bu unb anbre tjaben,

„Ter ©otl ber meinen (ivbenjeeien —

"

(Sein Seben aber ift im ©ienfte feines ©ottes bent

Äampf gegen Seidjtfiun, Stitmpffinn, SÖßarjnfintt, SRammonS*

fnecrjtfdjaft unb a((c§ anbere ben SBtllcn Sätjmenbe gemeint,

unb er finbet in 9(gne§ bie öon feiner SBiKensftärfe faS*

cinierte, gu allen Opfern an feiner (Seite bereite ©eftirjrtin.

©eine SHutter aber ift nodj lange nidjt fo roeit; fie giebt

irjtn ben guten 9?at

,,.y>ait mert bein ßeben '."

unb {jungt felbft mit ganger «Seele an itjren mürjfatn §u*

fammengefparten ©rofdjen. 93ranb roill fie uon joldjer

9[ßammon5tiebe (Öfen. SBorjt Cjofft fie 11 od), bafj e§ irjtn

bamit nidjt fo ernftttefj ift:

,,. . . 2>rinii lief; id) eben

„lern <Sol)n bie Sßriefterroeifje geben:

„VHS ®anl wirb mir, menn icb einft fterbe,

„Stein Sßriefrerfegen für ba§ (hbe —

"

Sie fjofft r>ergeben§. SBranb fpridjt:

,. x"srfi fomm in beiner 9teue Stunbe!

,,®Dd) eins bebina. idi mir jum ©crjlujj

:

„fJreimiHig bor bem festen SRufc

„<£ntäufjerfi bu biet) beiner föabc!"
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Unb er bleibt babei, aud) als bie äKuttet ftirbt. Sie

fudjt nodt) feinen Segen §u ertjanbeht mit beni freitoilligen

^er^icfjt auf it)r l)a(be§ ©ut, auf brei SBierteite it)re§ ©elbeS.

(Sr bleibt feft bei feinem ä\>al)liprucf): „2üte§ ober nichts!"

unb fo ftirbt fie mit ber Ätage unb ber Hoffnung: „©Ott

ift fo fjart iitdfjt rote mein Sofjn." (Sr opfert bie ÜKutter;

er opfert aber aud) fein einziges ßinb unb fein Sßeib,

um feinem Slmt in ber roettfernen g-ifdjergemciube am

©e6irg§geftabe im äufjerften Sorben treu §u bleiben. Stuf

bie SorfteHungen be§ 35eftor§, um bes trauten ftinbes

mitten. ein fübltdjereS, milbereS Älima aufeufudjeH, tjat er

nur bie Stntttrort:

„©teil Slnltuort: mar td) etjev SSater ober Sßfarrer fjter?"

Unb feinem armen 2öeibe bricht er ba% $er$, inbem

er fie jroingt, baz letzte Äleibdjen if)re§ üerftorbenen

SinbdjenS, bie letjte tjetlig gehaltene (Srinnerung an tfjren

Siebling, am 2Beif)nadt)t§abenbe wegzugeben.

„. . . S)o§ \xid)ftc ift öa» ©leidigen) id)t;

„Sieb, opfeiiiullii] ju evge6en

„§eifjt jtdj 511 ©otte§ >>ölm erheben. . .

„Ter 28eg ber ©nabe ift erbaut aus Dpferftemen."

2Bof){ imponiert bem SSolfe ber ÜJtonn. Unb er reifet

audj bie ÜJcenge eine Streife mit ftd) in bie <ööt)e. Seine

SßiUenSenergte teilt ftd) 511m Steil aud) ber fonft opfer=

unfähigen 9)caffe mit. 2tu§ eigner toft fjat ftd) feine

arme f^tfcfjergemeinbe eine neue nette ftirdje erbaut, unb

bei ber Äirdjenroeifje rjött er eine ftammenbe ^rebigt unb

füfjrt mit bem ^ßropft ein ©efprädr) troll ungebrochener

Äraftfonjequenjen über Staat, Äirdje unb ^erfönttdjfeit.

Slber feine ©emeinbe in bie tron ifjm erftrebte $öt)e gu

führen, gefjt bod) aud) t)ier bei fßaftor ©raub „über feine
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Äraft". Sluf bem SGßeg jur uurflidjcu ,<pül)c (äfjt ijjn bas
s

iuilf im @tid), afö brunten im .'paff ein SBolf geringe

ba§ gifdjeröölfdjen jum A-ndimg (oeft, als bte elementare

©orge mit be§ ßetbeä SRo^rung ben fünftlidj erregten

unb faft jum 5QnQtiSmu§ gefteigerten ibealen <5d)mung gu

Soben briitft. SBranb aber ftetgt meiter unb üerliert ficf>

in einfamer eijtger $ölje. ,Me% ober nitfjts!" £)as

©ntmeber— ober ift, nidjt jroar über feine, aber über feiner

ßeute iiraft gegongen.

Sft'S aber ntdjt bennodj ein ben Sßfarrerftanb au§

Obiens ü)cinib rjodjerjrenbes 3 eil9 u i c" [einer -!pod)ad)tuiig,

bafj er gerabe jum Präger unb Reiben einer ©ebanfen*

bidjtung, bie genriffermafjen jur ©elbftbarftettung be*

norbifdjen ÄraftfopfS geworben ift, einen enangelifcbeu

Pfarrer gemadjt Ijat? otogen and) red)t uud)rifttid)

fdjroffc gärten an biefem (irjarafter gutage treten — rjat

ev obfen bod) and) babei nid)t gut genieint unb bat er

nid)t in feinem Sßaftor „ÜBranb" eine Üiefpeftspcrfon erftcr

Crbnnng fd)affen motten?

Csft aber nun ber Sßaftor SRoSmer in 3bfen'§ „9fto§ =

m c r « t) o ( m " l

) and) eine foldje ? $ülerbing§ ()at ifjn Sbfen

in feiner Sßeife morjl and) fo gemeint, Slber ob er uns

a(» (Sbjaratter genügt'? od) glaube nidjt.

Sofyanneä Bosnier ()at fein Pfarramt aufgegeben unb

lebt junädjft als ^rioatmanu auf 9io5mer§l)olm, bem atteu

.'perrenbaue feiner SBätcr. 91 ber er bereitet fid) öor, in

ba* poütifdje Sieben feines Golfes einzugreifen, unb 9ieftor

ftroü, ber ©ruber Don iJKosmer s frübjuerftorbener, in Ijatbem

SBalmfinn geenbeter grau SBeate, ein £>auptfü()rer ber

folg, iReclam. U.=$. 9?r. 2280.
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rcafttonär»fonjerbatiöeti Partei, trofft in feinem ©djtuager

9fto3mer, beffen milbe recf)tltd}e Sinnesart nnb utiontaft*

bare (Stn-eurjaftigfeit lueitfjtn befannt i|t, eine ftarfe Stütze

für feine gartet nnb einen mirffameu Mitarbeiter für fein

93(att 311 getoirmen. SSon 5Ho§mer'§ fetner ©ent'iueife in

33erbinbung mit bem Stacrjgfang ber ehemaligen paftoraten

Stellung ermartet toll öiel aud) für bie geiftige Hebung

ber uon ifjm uertretenen <&ad)e. 9lber fcrjcm ift Sftosmer

innerlich gur ©arfje ber jüngeren im S5otfe, 511m 2Berf

be§ geiftigen greirjeit$fampfe§ übergegangen. ©r f)at ficlj

in feinem Sbcalismuä jur Aufgabe geftellt, alle üDcenfdjen

im Sanbe §u 5lbet#menfd)en 51t madjen, gu „froren 2tbel§=

menjdjen", inbem er ifjreu ©eift befreien unb irjren Söitlen

läutern (jetfen mitf. Üiosmer ift ein roarme§, eble§, gartes

©emüt unb ein Cptimift uon reinftem SBaffer. ©0 fyoffte

er fogar, als er fid) mit feinem ©djtuager ßrotl auf

beffen aufrage ausgefprodien, biefen felbft aud) uerföfnit

unb uon feinem ©roll gennffermajjen beferjrt gu rjaben.

tfrotl aber, ber tuorjl fürchtet, toa§ in ber ©eele uon

Bosnier fief) regt, fud)t ir)n im Sntereffe feiner Partei,

ba er if>n st§ aftioen Parteigänger nid)t fjaben fann,

meuigfteuö gu parteitofem <Sd]tueigen gu Überreben unb

appelliert in biefem ©inne an bie gute altfonferoatiue

Srabitiou be§ 9loömerfd)en ^aufe». 3ol)aniie§ Bosnier

aber miß gerabe biefe büftere, bumpfe unb gebämpfte

gamitientrabttion burcrjbredjen, um nad) ber langen Qtit

ber £Hinr"etfjeit unb 53ebrüd"ung für ein roenig 2id)t unb

greube freie Sßafm §u fcfjaffen. ^on ben 2eljrfä|en ber

&ird)e f)at er fidj bereits gang frei gemaefjt in feinem

^erftaub; nun null er aud) fein ©emüt frei madjen uon

bem ^Inbenfen an fein in Srübfinn freimütig in ben Zoh
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gegangenes SBeib — „er tuifl nicht mit einer Seitrje auf

bem dürfen burct}§ Öeben geljen". Weberin, eine in freier

geiftiget SBoHfraft Imdiftrrbenbe ,~yraueunatur, tritt itjm

auf btefetn SBege jur Seite, Sie null, ba ftrotl in raf=

finiertcr "ütbfidnlidjfeit in 9flo§mer'8 Seele ben ©taerjet

gelegt f)at, al§ ob er SBeatenS 'Job bireft öerfdjulbet t)nbe,

bem eblen üölanne bie Sdjulbtojtgfeit mieber berfdjaffen

bie er junt Seben braitdjt, unb ftagt fid) barnm bor irjm

felbft an, bafj fie SBeaten bnrd) jjtöeibeutig eigensüchtige

Weben in ben Job getrieben, um ifjn felber für fid) $u

fjaben. IRoSmer ift bitrd) ba§ — bei* Sßafjrrjeit nidjt ent=

fpredjenbe — SBefenntniS Webeffas tief erfdfjüttert unb

fdjliefjt in biefer Stimmung mit Ärott feinen ^rieben.

?(ber nun befennt ibm auet) SRebeffa, bafj feine mitbe,

gebampfte, fclbftlofe 2lrt, feine ßeben§anfcr)auung al§ bie

eine* SttbetSmenfdjen iijreu eljebem milben Eilten gebrodt)en

unb geabelt r)at — aber: „bie SebenSanfdjauung ber

3fto§mer§ tötet ba$ ©tuet". SfcoSmer gfaubt nun nidjt

niefjr an feine eigene Lebensaufgabe: „3dj bin wie ein

A>anbfd)ur) in beinen .piinbeu gemefen" gefterjt er ber ftar!=

geiftigen Webeffa. ®in§ aber mürbe ir)n mirt'lid) baöor

beroarjren, baran ju uerfämmern, unb mürbe itjm ben

©tauben au fid) felbft unb an feine Sraft, Seelen 311

abetn, miebergeben; menn nämlid) Sftebeffa um ieinetmttlcu

ben „Sßeg 33eaten§" gefjen tonnte; menn fie nad) allem

Vorausgegangenen freimitlig in ben lob ginge. Unb fie

ttnits; aber er mint fid) mit il)r in hm 33ergbadj au ber

Stelle, mo eljebem SBeate ben 2ob gefnd)t unb gefunbeu b,at.

9iodj einmal fragen mir: SDhifjte e§ fo fommen?

(Snbet fo ein ©rjaraftermenfd), ja ein SlbelSmenfd) ? konnte

er fo enben, ift er bann mirt'lid) ein ©fjarafter gemefen?
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3bfen meint*» ja unb fjat, toie in feinem ^aftor 23ranb ben

[Jonotücr beS 9öiHcn§, fo in feinem ^aftor IjRosmer benfjana»

tifer bes ©efüfyls gefdjitbert. §lber finb nidjt im ©runbe

unb am (Snbe beibe gefächerte ©jiftenjen, nerfpiette Scute

mit jerbrodjenen Sbealen? ©iub nun beslmtb bie Don irjnen

vertretenen ^biük and) etwa felbft brücfjig geroorben?

3)odj nidjt, unb baz Oeroeifen roil! geruifs and) 3bfen uid)t.

216er bie vom ©idjter gezogenen letzten föonfequengen biefer

3bea(e 311 gießen, geljt — rote bei SBjörnfon — eben

„über itjre tfhraft". SBaljrljaft gefunbe unb rjarmonijdi

gefefttgte GHjaraftere jebod) mürben in fuldjen Üonfttften nidjt

trübe unterliegen, joubern frei unb freubig fiegen muffen,

©ine roeitere fReifje üon norbifdjen Sßafioren als roacfe=

ren (Sfjarafteren, roenn fie aud) uid)t Präget [0 tiefer Sßro*

bteme finb, fütjrt uns burd} alte SBertoicfelungen 31t glücf=

üdjerem (Snbe. Sine gang prädjtige ^aftorfigur ift A>eu^

Ximm in ^aul Dsfar Jpötfer'S Vornan „SB ä t e

r

erjen"
1
). Sie ©efdjidjte fpielt in bem .spolfteinfdjen

Stranbborf "Söarto^, roo -fteinrid) im (Srbe feines SBaters

at§ junger Pfarrer mit feinen ©efdjroiftern unb ber im

Sttter red)t eigenfinnigen unb teilroeis eigenfüd)tigen ©roJ3=

mutter fein Jpeim (jar. \1eiu5 ift eine urfräftige, fern*

gefunbe, aber babei feinfinnige unb roarmfyergige, aud)

mufifalifdj unb poetifdj reid) öeranlagte Sßerföntid)feit.

Seine jüngeren ©efdjroifter Rängen barum in unbegrenzter

Siebe an if)tn, beut „ Leiterdjen", unb alle Cpfer für fie

finb ifjm nidjt 31t fdjtoer. ©einer ©djmefter @oa, bie er

;iirt(id) liebt, ermöglicht er bie 2(usbilbung im ©eigenfpiel

an ber berliner .'podjfdjuie, gmei SBrübet erfjätt er aus

*) Stuttgart 19ÜO, Gotta. 324 2. SR. 3.
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feinem fömalen 93eutet, ben einen als Sfaufmann, ben

anbereti uodi als ftrebfamen Primaner; je nadjbem er i()ie

SBeanlagung mit Harem SECuge erfainit [)at, tjaben fie tfjren

39eruf frei toa')len bürfen trojj ber üftarotten be§ auf ibjr

bifjdjen einftigeS ©rbgui eingebilbeten ©rofctnutter. Sludj

in [einer (Memeinbe (jat ^einj £imm burefj fein fern»

(jafteS SBefen — er ift nebenbei ber gefcf)i<ftefte Segelboot-

fahrer — nnb burdi fein fe(bftfofe§, nur bas SBefte ber

©emeinbe fudjenbeS auftreten alle ^erjen für ficrj; nur

einige tuentge natnrttefj — barunter ber referöeoffijteril»

mäfjig fcfjneibige unb polternbc ©utSfjerr unb ber Bürger*

meifter — finb feine ©egner. Slber trofebem meifj er aud)

ilire Ö>egnerjd)aft 511 bredjeu nnb fe|t fogar gegen fein

Snterefle nnb mit Sütffdjub ber bodjnötigen Reparatur

feines SßfarrljaufeS nnb feiner ,Siird)e einen bringlidjen

ÜEÖegebau burefj, trotjbem ber Sßrobfl in eigener ^erfon fid)

bagegen in» 9Jcittel legen null. -Turd) feine fo fjod)acfjt=

bare Sßerföntidjfeit genrinnt er nun bie eble Siebe einer

fj od)finnigen, aber in iJjrer bisherigen Gfjc tiefungtücfticfjen

Arau, bie eben im Söegriff ift, fid) uon ifjrem SJcanne,

einem reicfjen leichtlebigen Sanfter fdjeiben ju (äffen. Sie

ift am Cfterfonnabenb in fein fjauS gefommen, um bort

noef) feinen ^jater gu finben unb tiefoerbittert unb mit bem

Öeben gerfallen Meiern gum SBorinurf $u madjen, bafj er fie

einft am @rabe ifjres im ^snfelbab oerftorbeneu itinbe*

auf ben „
s-&eg ber ^ftidjt" b. 1). an bie Seite ifjre» un=

mürbigen ©atteu jurnefoerroiefen Ijatte. Sie ift baburd)

noefj unglücflidjer geworben unb nun Doli .<paf3 gegen alle«,

ina* ©ott unb (irjrifteutum fjeiBt. ?(ber in medjfelfeitigem

aümäfjlid)em Sid)ad)teU'- unb iserfteljentemeu beginnen bie

beiben ein§ ju toerben in fjotjer ftarfer Siebe, freilief) mufj
2
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„SBäterdjen" bcit furchtbaren ©crmier^ erleben, bajj feine lieb*

rei^enbe ©cfjmefter (Süa nad) fträflidjem SiebeSglüd in feid)t=

fertigen berliner ftünftlerfreifen unb nacfj fjarten feelifcfjen

Qualen ben £ob in ben ^Bellen fudjt. $etng Ximm aber

gewinnt fid) $erg unb §anb ber eblen äJtorgarete, bie

wieberum nur burd) ifni nact) aller Cual einem neuen

hieben wieber gefd)enft ift.

Sine gan^ ät)nlid)e ©eftalt ift „ber f leine ^aftor",

ben $ e b o r o o n 3 o b e 1 1 i £ in feiner gleichnamigen dlo*

oelle
l
) mit aller Siebe ge^eidjuet fjat. griebrid) f)arm§,

ber 28jäfjrige neue ^ßaftor beS &ird)fpiel3 ©rabitfdj, ©d)la=

bitten unb sJciebergaraunen in ber äftarf, ift ein öortreff-

tidjer ÜDcenfdj, ber föopf unb §er$ auf bem rechten g-lecf

rjat; er rjat erjebem als ©tubent anfängticf) ©efdjidjte ftu=

bieren wollen, ift aber bann au» innerer Steigung Geologe

geworben unb meifj fid) nun audt) in bie @rapfinbung§=

weife feiner Sauern fo oor^üglid) einzuleben, bafj ifpn

febergeit ba§ jutreffenbe unb einfdjtagenbe SBort jur

Verfügung ftetjt. ©o ift bie fötrdje be§ „flehten "ißaftors"

— oon feinen Sauern troti feiner recfenrjaften ©eftalt fo

genannt im llnterfdjieb oon feinem Slmtsoorgänger, bem

alt unb fdjwad) geworbenen Pfarrer SBebefinb — immer

gefüllt. ©» getjt uod) etwas faft ftubentifdjfrifdjes' burd)

fein SBefen; er „raudjt fogar aucfj 'n £obad". Wad) feinen

red)t gemifditen Erfahrungen bei feinen Sefucfjen in ben

Sauernrjäufern unb insbefonbere mit ben oon üornrjerein als

feine (Gegner auftretenben ©pitjen ber ©emeinbe, bem oer=

bitterten ÜWüüer 9Kattr)ia§ ^arren unb bem fitttidj (ocferen

Tomänenpäcfjter ^aut Soger, ift er bod) eutfdjloffen, mit

'
i 3>re»ben unb Seipjig 1895, Cr. jßterfon.
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aller ßiebe unb mit ruhiger Ärafi [eines ÖmteS 51t märten.

Selbft „bie Srmlern" behält er, trofc iljreS niefjr a(S jtoeifel*

tiafteu Citjavaftcv^, als" Haushälterin, ba er s nid*t über fein

gittefi ^erj bringen fann, fie üor bie £rjüre jn fetten, meil

fie eine franre 8d*mefter fjat. Wud) am ©rabe beS ©elbft*

mürber» tterfagt er fein ßeugni» nidjt, obroorjl er baburet)

in töonflift mit feiner Seljörbe fommen muf*.

s-8on befonberer Kraft finb feine SluSeinanberfe^ungeu

mit garren lU10 feiner feinfiujlenben -todjter 23)u§nelba,

foroie mit Söget nnb bei* mit tt)m fcfjulbtgen ©l*ebreet)erin.

2ln bem Äranfenbett öon &t)u§nelba§ fleinem SBruber

Otto, einem prächtigen fterldjen, menbet fid) fogar bei*

tüchtige 2tqt oertrauensoott an btn jungen ©eetforger, unb

ber oereiuten Pflege bei* beiben jungen Seute gelingt es

mit ©ottes> §ülfe ben Knaben über bie &rift§ fjiumeg^u^

bringen. So finben unb oerbtnben fid) audj bie beiben

jungen gefunbeu (Seelen in fdjtueren Stuuben 511m SSunbe

fürs ßeben. Hub ob fdjou „ber flehte Sßaftor" nidjt uadi

bem SBunfcfje feiner Säuern 9iegen machen fann, toie fie

es com alten Pfarrer SBebefinb ju rühmen roiffeu: fo

trjut boefj, mäl'reub er fein 3üräutd*en rjetmfüljrt, ber (ang=

oerfdjioffene ©ommerrjimmel feine ©djleufjen auf, unb ein

löfenbeS unb befrudjteubes ©enritter gebt über bie gluren

feiner ©emeinben nteber. StUeS in allem: e§ ift ein er=

quicfenbeS Sßfarrerbilb, bas uns 3ÜDeiIi& U1 biefem Jleinen

Sßaftor" gefdjenft rjat. — **}(ucf) einen äufcerft tüdjtigen, btee=

mal aber mirf'lid) änfjerlidt) frwbentjaft „fleinen Sßaftor"

fdjilbert uns ber gleichnamige fdjottifdje Vornan öon S-

9R. 93a r r ie V* (£eutfd) oon SR. 58anienri| 1, in bem ber junge

Jpelb ebenfalls mit (jarten ©djttnerigfeiten im -Torf unb auf$er=

') Berlin 1899, g. Mutige. 343 5. ÜK. 4.
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lialb gu fäuipTcn bat, aber aud) burd) alles ^eflbunfet einer

retf)t romanhaften 2iebesgefd)id)te mit einem ijatbgigeuner«

rjaften jungen SBefen pm glücfttdjen @nbe geführt wirb.

Dftetjr geiftlid) geridjtet unb geiftig bebeutenb ift in

bem Vornan t>ou gfrtebridj Sacobfen: Morituri
te salutant 1

)
ber ^ßaftor S)emeltu§, ber buret) unb

burd) religiös, aber bnrdjaitö frei gebilbet nad) bem djrift--

lid)en ©runbfafc: XHlIc» ift euer, itjr aber feib (Srjrifti ! mit

bem ^jiftorifer Sljel Slnberfon, einem beeibierten 9iealiften,

in immer erneute S)i§fuffion gerät, unb jwar um fo ener=

gifdjer unb mit um fo marinerem Sntereffe, uadjbem 2tnber=

Jon um feiner großen fjifiortfdjen Senntniffe unb fdjarfen

©ebanfen mitten, öon bem meitrjergigen unb fjotfjgebitbeten

dürften ber Keinen SRefibeng §um Sefjrer feiner reidjbe*

gabten Xodjter, ber ^rin^effin Srene berufen morben

ift. Cbtuotjt ba§ golbffare ©emüt ber ^ringejfin fiel)

mefjrt, gelingt e§ Slnberfon bennodj, ifjre Seele mit ben

©ebanf'eu feiner ä^enben unb jerfetjenben Gkfdjidjtefritif

§u erfüllen, So ereilt fie, mot)( freiwillig gejudjt, burd)

einen Sturj üom ^ßferbe ber Xub. Slber il)r oerflärte*

Sterben madjt auf 2tnberfon einen tieferjdjütternben @tn-

bruef. Son Sßaftor £)emetiu§ geführt, fommt aud) er

beim 2tbfdjteb 311 beut SBefenntntS, „bafj bie «Sterbenben

baz Sicljt grüben"; unb „bafc bie Sebenben e§ üer=

breiten" fügt 3)emeliu§ t)in$u, iribem er bem nod) Sucfjen--

ben, et)ebem fo Selbftgemiffen bie neue Sebeniaufgabe 511=

meift. Unb ber in aller SBiffenjdjaft erfahrene unb bod)

marmreligiöfe §tr$t, mit bem ber Sßaftor innig befreuubet

ift, barf e§ als feine fefte Überzeugung ausfpreajen:

1

Seidig, ©eorg SSigano. 118 5. 9K. 2.
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„Ohm (jüöe id) feine Slngft mehr mit Um. @r fefjit in

[eine genriefene ©aljn ;,uiüct." Slber als ein neuer ÜDienfd),

mit neuen fielen, jum ßampf um einen 6efferen ßebenS*

infjalt.

(Gleichfalls ein fdjöne§ SSttb ebler geiftlidjer greunbes*

hülfe, bie tum einein geiftig t)od)bcbentenben nnb Ijarmonifd)

tief burcfygebitbeten Pfarrer einem Slrgt gemährt mirb, ift un§

in beut ergreifenben bänifdjen SBudje „@ta&§arjt nnb

gr elbpr e b t g e r" '
) üorgefütjrt. Ter Tottor ift ein fnorrtger

©efefl, and) anfserlid) nidjt eben fd)bn. @r trägt geftiffent*

lief) eine tiefe 9J(enfd)em.ierad)tnng gur ©d)au; ift aber bod)

in feinem SBeruf al§ Strgt ber rjtngebenbfte nnb allezeit

hülfebereitefte äKenfd), ber fid) üor fief) felbft nnb üor

anberen bafür mir bannt entfd)nlbigt, bafj man fid) „baZ

Ungeziefer" b. I). bit 9Jienfd)cn mir babnrd) am fidjerften

Dom £etbe bjält, menn man iljiten tue! Tienfte ermetft.

Tiefer nmnberüdje Toftor nun tjat rjödjft mnnberlid)

innigfte ^reunbfdjaft gefdjloffen mit nnferem gelbprebiger,

mit beut er oft genug an ba§ Sterbelager ©d^merüer*

nmnbeter treten rnufr auf beffen ftille Anregung er aUerbing§

and) im ftanbe ift, einem mit bem Tobe ringenben 3ol=

baten einen Slbfdmitt beS .s>ebraerbriefe3 üor^ulefen ober

für fid) felbft an einem oben einfamen 2Seirjnad)t*abenb

in feinem falten Snnggefellen^immer fid) ba* Sieb : „5reuet

end), tf>r lifjriften alle," in Grinnernng an bie oortge 2öeit)nad)t

im Sßaftorfjauje borguföielen, — um freilid) bann ju fel)cn,

baß in bem ad hoc gekauften ©efangbud) bas £ieb gar nidit

ftebjt. Tiefer 9trgt bat fid) mm üerlobt nnb oerheiratet

;

. liine Erinnerung au§ beut Mvie^e. 2tutorifierte ufierje^ung

üon 3Ratfjilbe SDtonn. Seidig 1898, ganfa. 197 2 geb. 3H.
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mit einem Sßefen, ba§> er fetbft mie zufällig bei einem Un*

glüd§faÜ fennen nnb in bcr Pflege über alle§ lieben gelernt

r)at. 2>od) fein SBeib, mit bem ber Sonberling in jpiit

gcfuubencm glüdlidjftem ©eefenbunbe lebt, ftirbt i(nn ha?

()in, fangfam, aber für ben Strgt mit graufiger @eroifcf)ett

non Sag gu Xag metjr ertennbar. Seine 93rtcfe au§ biefer

3eit nnb bann aus ben Sagen nnb Sauren nad) if)rem

Xobe finb in bem fingen um befferen Xroft als roie irjn bie

Söclt geben fann, ergreifenbe ßeugniffe einer im Snnerften ge=

troffenen tiefen Seele. ?Iber bocf; gelingt eS bem Sßaftor in

tteföerftänbmSttoßeni ©ingefjen auf feine ,3roeifeI
;
fragen

unb ©elbftanftagen ifjn menigftenS auf ben 2Beg $um

^rieben 311 führen. SllS bann ber neue bänifdj--beutfcf|e Äricg

1864 ausbricht, finbet Dr. Raufen auf freiroiUig gemähtem,

gefäljrlidjftem Soften in unermübtidjer är§tltd)er 8tebeS=

(jülfe ben millfommenen Stob; als er gefunben toirb, tft

großer ^riebe auf feinem 9lngeftd)t. 3)ie töblidje Äuget f)at

irjm in einem ?(ugenblicf ben SBortjang inS 2tllert)citigfte,

(Srotge aufgeifjan.

$u einem gan^ anberen (Snbe füt)rt in ßart © j e 1 1 e =

rup'S „feltfamer ©efdjidjte'' : ^aftor 9ttorS ]

) bie

unrjeimlidje @eftatt beS im ^aftorgeruanb auftretenben

&nod)emnanneS ben s$rofeffor £)ürrfetbt, ber eben ein

93ud) über ba$ 9M)t beS ©faubenS an eine perfönlidje

llnfterbticrjreit abgefdjloffeu t)at, unb bem nun in feinem

^•rorjgefürjt über bie nad) feiner Slnfidjt moljlgelungene

Q3eroeiSfürjrung „^ßaftor 9)£ors" in eigener ^erfon einen

53efud) abftattct. $m eingeljcnben ©efpräcrj, baS bei einer

pfeife £abaf begonnen unb auf einer ^Säuberung burd)

l
) Sei^h] 1894, .fteimirt) »iinben. 163 ©.
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bie Umgebung ber Stobt unb über bcn griebbof fyin fort=

gefe$i ttrirb, ntufj ficfj ber ^Jrofeffot nad) unb nad) alle

3toftan$en feine? freieren UnfterbfidjfeitSgtaubenS -m nidjte

machen laffei: , um enblid) bei bem SBefenntniS ju ber

frafjfinnüdjen „Suferftefjung bei gteifdjes", alfo nad) beS

Tid)tere lUbfid)t bei einer SÄbfurbität angufommen. „Sei

ber pfeife fing es an" unb enbet fobann mit einem 2ob=

preis be§ bubbf)iftijajen Sogmag Don ber Sttuflöfung ber

(Sinjelperfonlidjfett in bem Sfiljein ober 9cid)tsfeiu bes 9(ir=

mono, ^ßaftor 9)ior§ aber bebt fidj mit unheimlich, trium=

phierenbem ^'ädjetn Don bannen. (So [äffen and} nur bie

edjatten fdjunnben, tncnn fid) auch f)ier ber ©eift, ber

alte? bemeint, in bie burdjficfjtige erborgte £>ütte einer

^aftorengeftatt gefleibet tjat.

Sine ißaftorengeftatt bagegen Don fyfeifd) unb 33(ut, ja Don

jetttoeiltg überfd)änmenbcr ft-riefenfraft ift „ber fj riefen*

p a ft o r

"

]

) in 2) i e t r i d) 1 t) e b e n ' s ßriminalgefd)ict)te,

bie in ber 3eicf)nung ber ^crfonen pfpd)ologifd) intereffant

unb in ber SBerftriditng ber äußeren Umftänbe Dermidett

genug ift, um bi§ gur glütflidjen Söfung ber SBirrniffe,

bis aus Gnbe bie Slufmerffamfeit gefpannt ju ermatten.

£er „griefenpaftor" 9tiels Sofjannfen ift eine traftftro|enbe,

bei aüer ©utmütigfeit bod) and} jum Säb^orn neigenbe

s
^erfön(id)feit. (5t bat einen tjalbblöbfinnigen, Don feinem

trüber Derftoftenen 23auernfof)n ^eter ©tagen in feinem

^farrfjaus aufgenommen, roo berfetbe mit fteinen 3)ienften

befdjäftigt mirb. Sinei 2ages fdjneibet er — bösartig

Don 9tatur — fämtlidfje fltofenftöde im Pfarrgarten, bie

Lieblinge feines 3Sot)ttbäters, an ber 2öur$e( ab. ^aftor

') Stuttgart unb Seip^ig 1898, ©eutfdje SSerfagäanftalt. 323
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3orjannfcn berfeijt i()in Darum in rafd) auflobernbem ßorn

einen Derben ©djfag. .freulenb läuft Sßeter ©fagen 511

feinem ebenfo f)artf>erjigcn als laltblütig raffinierten

53ruber S)terf, ber, ber reichte 53auer be§ DrtS, fid) eben

bon bei SßaftorS Stodjter -£>efge auf feine SBerbung eine

ffore SlbWetfung gerjolt bat imb nun teuftifdje Nad^ brütet.

(£r fdjafft ben btüben SSruber rafcfj entfdjloffen beifeite

nadj Slmerifa unb bergräbt im Pfarrgarten bie Seidje

eine§ eben bon ber <ylut bei SSotlmoub an ben ©tranb ge-

worfenen Schiffbrüchigen. £a§ ^erfdjminben^eter ©lagen'!?

fällt atlmätjtid) auf, unb 3)ierf Weifj burd) buntte Slnbeu*

hingen unb altertet Helfershelfer bn\ 3Serbad)t beS SRorbeS

auf ^aftor Sofjannfen gu lenfen. Sie 31nflage wirb

gegen ttjn erhoben, ßeugen finben fidj, bie iljn in ber

ÜUconbnadjt, mit bunflem ©djfafrotf angettjan, im ©arten

eifrig grabenb gefeljen Ijaben wollen. 2)er Settf>nam an

ber ©rabftetle wirb gefunben. ©er ^Beweis be§ äRorbeä

fdjtiefjt fid) nad) bem ^laibober be» Staatsanwalts fdjetn«

bar unroiberleglid) gufamnten. Sa ^aftor Soljannfen

felbft, ber fein leibeufdjaftlid) erregbares ©tut fennt, wirb

roie in bumbfer Betäubung irre an fid) felbft unb giebt

fogar bie SRöglidtfeit be§ töbticfjeu Ausgangs feines*

©djlages gegen Sßeter ©tagen gu. £aS Urteil gegen irjtt

wirb gefbrod)en. 35a gelingt eS enblid) bem Verlobten

.ftetge'S, bem jungen 9M)tSanmatt Srnft SDürljuS, bie

fdjwargen $äben gu entwirren. @r b,olt ben in Slmerifa

nod) nid)t oerfdjotlenen ^Seter ©tagen tjerbei unb fo fommt

and) SDierfS fcfjtau erfonneneS Sntriguenftücf an ben Sag.

üßietS Sofjannfen aber wirb unter unbefdjreibtidjem Subel

ber 93cbölferung unb feiner SlmtSgenoffen feiner ©emeinbe

wiebergegeben. Unb ©ierf unb Sßeter ©fagen'S Q3er=
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urteifung führt entließ alles gum gerechten unb beliebigen*

ben Slbfdjlufe. — ©rfjebenb ift* btefe ©efdjicfyte ja ntdjr,

aber nadi bem fomptijierten SRejept beä Kriminalromans

bodi äiifscrft gefdjüft angelegt unb in ihrer Slrt fünftterifd)

Durchgeführt.
v
Jcid)t baS gleite barf (eiber gefaxt merben öon einer

moijf auS bem ©nglifdjeu übertragenen ttriminafgefdjidvte

oon 9i. @recn: „SDas ©cfjeimniS ber SJcufjfe",
1

) in ber

ebenfalls ein ©eiftlidjer, ber eb.f e unb gemiffensftrenge

£at>ib 23arrom im 9Rittefyunfte ftetjt. ©r fjat auf bem

Sterbelager eine» reicfjen $auff)errn au§ befjen |>anb ein

Scfjriftftüct" übernommen, mit ber Sßerpftidjtung, es als*

balb bei ©eridtjt ju betonieren, mobnrd) bae £eftament

bes Verdorbenen gu ©unften einer natürlidjen £od)ter

gegen feine eigenfüd)tige ©artin unb bereu jefjr unter*

fcfjteblidie Sölme mobifi^iert roerben mürbe. 2>ie Jrau

unb ber eine ©ofm — im ©egenfatj §u bem anberen ein

©cfjeufat — miffen öon biefem SDofument unb fudjen el

mit allen SOcittefn mieber in itjre .\>anb ju belommen.

<So iorfen fie ben ^aftor 23arrom, unter bem Vorgeben,

bafj ein SBerunglücfter feiner bebarf, in eine alte Süalt*

mü()(e, ftofeen itjn bort in einen großen SüBaibbottid) im

fteller unb brorjen, ilm bort umfommen ju laffen, menn

er irjnen bas ©cfjriftftürf nicfjt ausliefert. <So tljut ers

enbltd) unb ttrirb mieber aus XageShdjt gebogen. Slber

feine edjroadjfjeit in XobeSnot quält irm fo fefjr, ba$ er

nad) einigen Söocfjen, obmorjl er glürflidjcr Bräutigam

eine§ lieben jungen SDtabcfjenS ift unb feine ^odjgeit be*

uorftefjt, freimütig nun feinen £ob in jenem SSaibbottid),

:

,
litanntjeim 18%, 8en§fjetmer. Wl. 4.
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bcm Ort feiner Untreue, fucfjt. ©rft nad) feinem Xobe

fomint au§ feinen Sütfjeicrjnungen bie traurige Sßarjrrjcit

an ben £ag. Seiber aber ift bie ©efdjidjte, tute £)öct)ft

crjnjungen in bei* Anlage, fo aucfj in ber SluSfiifjrung fo

fenfattonStüftern unb räubergefdjidjtemnäfjig gugefpi&t, bajs

and) bie ebte üftäritjrergeftatt beS ^ßaftor 33arroro, ber

ben it)m abgenötigten 23rud) feines (SeelforgergeljciinmffeS

nur mit feinem STobe fürjnen 31t muffen glaubt, uns nicf)t

mit ttjr üerförjnen fann.

©an$ anberer 8(rt ift baS Opfer feines ©tücfS unb feiner

s$erfünfid)feit, roeldjeS in (Sbonarb 9? ob 'S le menage

du pastem- Naudie *) ber ÜQtlb ber tragifdjen ©efdjidjte

bringt. £er ©enfer Romancier, ber fidt) in SpartS feine

litterarifdje |)eimat gefudjt unb gefunben rjat, fdjilbert ba

einen proteftantifdjen Pfarrer, ber in ber bangen 2öaljt

^nifdjen ©innengtüd unb ©eetenfrieben ben rettenben

SluSmeg nimmt burd) ßöiung feiner feiten @t)e mit

einer reidjen $rau, bie nad) flüchtigen frömmelnben Sin*

toanbtungen als ein fjer^tofeS, für ifjren Mann, feine

Äinber unb feinen 23eruf öerftänbuiSlofeS SBeib fidj ent*

puppt bat. St öertä^t nun aud) feine mit rübjrenber Siebe

an ifjm pngenbeu Äinber unb nrirb SRifftonar in Slfrifa.

SDie ältefte 2od)ter aber tröftet unb beruhigt bie jüngeren

©efdjroifter über ben Fortgang beS SBaterS mit ben öer-

trattenSöoli rjeroifcrjen SBorten: Laissez votre pere obeir

ä son conscience, eile ne trompe jamais: et qui

pourrait le consoler sinon le sacrifice ? Sd* fann nicfjt

fetbft entfdjeiben, ob baS afleS, mit fetner SBerrjerrfidjung

ber Religion beS Opfers, ber ©ntfagung auf ein bcm

') $ari§, Göavpentiev.
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gelben nadj feinem (Ifjarafter njofytgebütyrenbeS SebenS»

glücf, in ber SluSfüfjrung be§ SRomanS pfod)ologifd) ein=

lendjtenb begrünbet toirb; immerhin meine id), ba% meint

einer als 9Wifftonar nadj Slfrifa geljen milt mit StuSfidjt

auf ein gebeif)tidt)e8 Sßirfen in ber Meibenmeft, er feine

innerlid) mein-

ober meniger gebrochene ©eftalt fein barf;

bafj fein ^erj nidjt, roenn§ an bie alte |jeimat jurärf*

benft unb an bie bort jurüctgetaffenen beranroadjfenben, be§

SBaterS $a\\b getoifj fetjr benötigenben föinber, fiel) nur

mit bem ©ebnnfen be§ pcrfünlidj gebradjten Opfer! quälen

ober betäuben Darf. öd) meine, ba brausen braudjtS un*

gebrochene (irjarafterc ooll ungeteilter ©djaffenSfreubigfeit.

?lber id) fenne bie ©efdjicfjte nur au§ einem Referat, baz

@. Üadcjenmann in ben beutfd)=eOangclifd)en blättern 1890

S. 6601 oon üjr gegeben f)at.

S)en gteidjen StuSroeg, meun aud) au§ gan^ anberem

©eelenfampf, fud)t in äRargarete oon €) e r t$ e
n

' § tra=

gtfd)er 9?ooette „SlfjaSoera" ber junge norbifdje §elb unb

töanbibat .s^alüor |)etle. (Sr Ijat bie l)od)ftrebenbe, aber in

innerer Unruhe fidj ner^etjrenbe Seele SBictoire'§ mit flarem

91uge burdjfdjaut unb mit ftarfer Siiebe gemonnen. Slber fie

ttrittS oor iljm noefj nidjt SBort tjaben. @r mufc auf §toei

3ab,re nad) £eutfd)(anb, inS Stuälanb, unb roirbt §ut»or

um eine fülle 3u fa9 e ^) rer 2teue, bafj fie auf trjn märten

roill, bi§ er roieberlef)rt. Qfn tr)örict)tem Xrot3 giebt fie

itjm biefe ^ufage ™fy- obgteid) bod) tl)re gan
(̂

e (Seele

an it)m fjängt, nadj ilim ftrebt. Um fidj ju betäuben,

ftürgt fie fidj in ben (Strubel ber ©efellfdjaft unb ^eidjtict

einen länger fogar übermäßig au§. 2lber feine SBerbung

fdjlägt fie au§. 50?it 8et)njud)t brennt fie nad) ber £eim=

fer)r be§ fernen beliebten. 51ber — auf jenem ^alle fjat
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Rette'S SÜQtcr mit erlebt, mie fic foft nur mit jenem

jungen reidjen ©oeubfen tonjt, ber roirflidj am Sage

barauf bei itrrer ÜJcutter um fie angehalten fjat. Unb ber

SBater IjatS bem ©objne fidjer nadj Berlin gefdjrieben, unb

ber fjat barauf bie alternbe übe Sodjter fernes geiftlidjen

©aftfreunbeS firf) al§ SDciffionarsfrau mit nad) Slfrifa ge*

nommen. (5r, ber norbifdje \ietb, bie SiegfriebSnotur,

foll unb miß nun in ber troptfdtjen SBÜbnte ben Soffern

ba% (Söangelium, „bie ^rol)botfd)aft
Ji

ber göttlichen Siebe

prebigen. @r uürb fidj in ber Straft feine? SßiflenS rootjt

and) ba gurecJjt finben. SBictoire jebod) tft, als fie e§ er=

fahren, fjincmfgeftürmt burd) bie SBinternadEjt §um Dpfer=

fteine be§ QfreiafelfenS, mo iljre $ergen fid) juerft fanben,

fjat bort ein Reiter angejünbet, baZ K)r ©fücf unb ifjre

ßulunft berjeljren fott. Sl(§ eine arme irre ©ee(e, in

mitleibigen SSatmfinn gepüt, luirb fie ^untergebracht.

(Sbenfo trübe, roenn nidtjt nod) trüber fcrjliefjt bie ©e=

fd)id)te eine§ frangöfifdHdjmci^erifdjen Pfarrers SremWoj,

bie un§ ©bouarbSRob in feinem Vornan „bie roeifjeu

Reifen" gefdjrieben I)at. $einric$ Xremblog ift ber

©otju einer in tjarter STacje§arbeit lebenben SauernfamUie,

in ber er in freublofer »ereinfamter 3>ugenb aufgemadjfen

ift, al§ eigenartig gemütstiefer $nabe, ber nur immer fjat

bange fein muffen öor bem ©efpött ber ©efcfjmifter, bor

bem ©djeften beS garten SßoterS, roelctjer beim fleiuften 35er=

ferjen if»n oon ber ©djule meg§unet)meu broljt, unb bor

ber ^ürforge einer üUhitter, bie in ber 5(uSbi(bnng beS

begabten ©oljneS §um •paftor bod) nur tt)rer ÜJcutter*

eitelfeit fct)meict)eln roiü unb bem ©orjne oft irjm peinlid)

oorgerüdte Opfer bringt.

9hm ift |jeinricr) SÜrentbtog gtüdtidj in fein erftes
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Pfarramt eingeführt. Seine Sßrebigten jünben mächtig

in ber bt§ babin bureli) fleinlichen Streit bei* beiben

Sßaftoren jerriffenen ®emeinbe. Unb bor allem in bem

Merken einer eblen [Jfrau, ber in äiinalid) fdjeinbar glüd=

lidjen öerfjctttniffen baljinlebenben [ungen ©attin cine§

bebantifdjen nnb bon leiner SBortreffUdjfett l)öd)ft über

jeugten fjalbarrftofratifdjen SlabtoberljaupteS. 2)er ßtbang

tiefer berftänbnisboller üiebe fütjrt beiber (Seelen gu ein*

anber; an ben bon alter SiebeSfage nmiüobcnen ^roei

meinen gelfen finben fie fid) mieberfjolt, bod) oljne

fdmlbig jü »erben, ^rammen. Watürtid) forgt ba% ©e=

flatjd) beS Stäbchens bafür, bafj bie ©adje mit bifanter

3ufbt$ung bem unfträflicrjen £errn ©emarjl §n Dtjren

fommt. grau Antonie roirb bon itjrem geftrengen ©arten

auf SWonate in§ „©ab" berbannt nnb Pfarrer Sxemblog

bleibt in bumbfem ©djmerj feinem Slmt nnb feiner Arbeit

überlaffen. greiftet) tritt nun erft redjt gerabe bei feiner

gefüfjförotjen Sühitter bie eifrige 9(bfid)t in S^ärigfeit, itjn

mit anbermeiter betrat §u tröften nnb 51t berforgen. SIber

feine ebte, gerabe, redit liebe Statur, bie bisher, elje grau

Antonie in bie Greife feine« ^er^ens trat, in felbftlofer

SSegeifterung feinem Serufe lebte, roirb nun and) roetter

ilm ben JÖJeg ber ^flidjt führen, nunmehr freilief) ben

SBeg ober freublofer SßflidjterfüUung mit gebrochenem, ent=

fagenbem ©emüt.

$)en in gemiffer 3Seife entgegengefefcten ©tanbbunft

bom „9?edjt ans iieben" bertritt, menu and) nidjt für fid)

felber, Spaftor ftxoota inSbaS3o^*@b'§ Vornan: ^ruet

9Ji ä n n c r.
'

)

') SBietefelb unb Seibjig 1900, getragen und fflaftng. geb. SR. 6.
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2>er junge §artarb oon gronrjofen will feinem bereits

ergraueuben $aier, ber fid) in breiunbjtDangtgjä^riger

treuer Pflege feines erfrauften SBeibeS aufgeopfert Ijat,

erjrtid) mit SSatjruug aller £reue fidj aufgeopfert Ijat, es jum

moralifdjen Sonourf madjeu, bafj er fid) nad) bem £obe

ber erften %xa\i §um groeiten ÜDtate §u »erheiraten gebenft.

2)a fjält bem jungen A>errn ber s^aftor (^mota mit allem

fittüd)en ©ruft t>or fein ©emiffen : „2l(fo bu meinft, roenu

man erroadjfene Äinber r)at, fotl man fetbft mit oerborrtem

^er^en, unfrudjtbaren ©innen, tot, unnük, alt, weiter oege=

tieren ? 2)u möd)teft luofjl, iure bie ©partaner, bie ©ed)äig=

jährigen unmünbig madjen? ©elbft bann, mein ©ofju, f)at

bein &ater nod) fo 12, 13 ^afyre ÜÖcannesredjte oor fid):

roas foll er bamit madjeu?"

2öas fyier ber Pfarrer als bas 9Jcanuesred)t aus ßeben

oerteibigt , ift freilief) bas (Segenteil oon Slsfefe unb (5nt*

fagung. Stber ift nidjt aud) ber alte ^perr oon 5v"onl)ofen

foldjer 23erteibigung um feines in breite beroärjrten

Opferfinnes toatjrtjaft mürbig? .s;)at er fid) nid)t burd) feine

sJRannestreue ein ^ecrjt auf ein neues Sebeiuglücf er=

morben unb oerbient?

9Jcit nod) roeit meljr elementarer unb braftifdjer Äraft

fefjen roir ben s$aftor auf bem Soften ber ©elbftberjaup--

tung ber ^erfüntidjfeit in ÜJJca;r SDveuer's berber @e=

fd)id)te: „^aftor §elms," in feiner 9coüellenfammlung:

lautes unb Seifes *). «pter plagt einen temperamentoollen,

oor allem im ©djimpfen unb Sßettern t)öd)ft originellen

^atronatsljerm öfters bas böfe .ßippertein. ©inen föuedjt

l)at er nad) einigen Ohrfeigen oom ipofe gejagt; ber ^aftor

!

) Berlin liKX), ©. 6. Weijcr. 196 3. 2Ä. 2.
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bat biefen, ba er [elbft etgenrjänbig fein Sßfarrgui mit Sßferben

unb 3lct'erpflug beiuirtfdjaftet, bei fid) aufgenommen. 3H8

.\>crr don ©(^lieben auf©c§Ueüenonj baS erfährt, citieri er ben

Sßfarrfjerrn unb giebt aud) if)iu — bie Qkfd)id)te fpielt bort

oben in äRedKenburg — eine Ohrfeige. £>er Pfarrer, nid)t

faul, giebt fie it)m mit aüev 5£t)atfraft feiner arbeit§t)arten

«pänbe jurütf unb ge^t ftarfnatfig erhobenen |>auptc§ oon

bannen. s-öalb barauf ber ©ntvfyerr ihm nad) in§ SßfarrtjauS.

Slber t)ier erfährt er nun, ba$ ber Pfarrer ben in bitterer

2But jum 9Ütorbanfd)(ag gegen feinen |jerrn bereiten ft'nedjt

gur Vernunft unb 9Mje gebraut ijat mit beut SSortjalt, wie

niebrig unb gemein fo ein ^interrjalt fei. ©idj rjinterrjer mit

Sftadjegebanfen einlaffen, mär überhaupt feines erjrlidjen Sterte

^adje. Cvm Stugenblid felbft fid) feiner .§aut mehren— fdjön

!

?tber rjinterrjer? Sßfui! — <Bo tctfjt audj§err nun ©djtieoen

fid) enDlid) beruhigen unb e§ wirD auf beut 5ßfarrl)ofe, trotj

ber Sßiftotengebanfen be§ Sßatronatötjerrn, SBerföfjnungffeft

gefeiert. „Scfjlieocn rjatte befonbere freute au be£ Sßaftorä

ftarem, frorjem unb weitem 33 tief. ÜDer föerl t)at ©iegfrieb§=

äugen! fagte er fid). 3e|t farj er an ber breitbruftigen

unb bod) für fein SKter fo überrafdjeub biegfamen ©eftätt

be§ Sßaftorä nieber, unb bann blieben feine SBlicfe an beffen

fraftootter, ausgearbeiteter 3ted)ten liegen, bie oor i t) nt auf

bem lifdj rubte. „SNenfd)! ^ßaftor! 2öa3 fjaben <5ie btofc

für eine ÜBorberfloffe !" ßr lad)te hell auf unb allem, mal

nod) an SBut, 3oru w*10 95itterni§ fid) in ifjm oerfrod)en fyaben

niod)te, gab er Damit einen ^fujjtritt fluni 51bfd)ieb für immer.

„SBas ftnb Sie überhaupt für ein $erl! ©ie motten ein

©otteSmann fein? 91a, icfj baute! 2Ti?te ftet)t in ber SBibet ge*

idvrteben: „©0 2)ir einer einen ©treief) giebt auf bie tinfe

iöaefe, fo biete il)iu aud) bie ied)te bar?" Hub Sie —

"
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,,f)a&' idj ba£ nic^t getljan?" manbte s^a(tor |jefin3

eilt . . . babei rjob er bie redjte §onb: ,,^)üb id) 3ljnen

nidjt audj bic 9?ed)te geboten?"

Tarn, in btefer (Syegefe ift • btefer ftreitbare Wtedten*

burger ^farrtjerr geraif} mandjem über; tocmi audj nid)t

in ber „9üd)tigfnt", fo bod) in ber „^irjgfat" if)rcv

fd)lagfertigen Slnroenbung. Unb fict)er mürbe fein großer

Saubcmtann grii3 Deuter — troh feiner in „|)anue 9cüte"

ibnllifd) gefdjilbertcn, in fpötem f)albmiebereingefd)üd)tertem

3ugenbfrof)finn, „im 2ßein unb ben Erinnerungen" neu

für 3ena erglüfyenbeu ^aftorfigur — feine fjetle freute

an biefer frafterfüllten bauernpaftoralen ^roljnatur gehabt

()aben. ©ollen mir'§ etnxt nict)t?

Cb e§ mol)l nötig ift, in biefem Kapitel oom erjaraf*

terüollen ^ßaftor nod) eingeljenb Sßilljelm 9?aabe'§

fIaf[tfd}=mobertteä ®anbibaten= unb ^ßfarrerbilb : „35er

junger poftor" eingerjenb gu befprecfjen? 3d) glaube

nid)t; benn id) glaube, Üiaabes Sud) ift fo jtemfidi

auf jebem Q3üd)ertifd) üertreteu, auf beut etttm mein i8üd)=

lein freunblid) aufgenommen toirb. Sollte e§ aber nod)

litdjt ber fyatl fein, fo foll ber Sefer fid) freunblidjft ein=

geloben miffen, alebalb bie§ prächtige ßljarafterftüd fid) 31t

ermerben. @§ ift neuerbing§ in 9. Auflage bei Dtto Saufe

in 33ertin in einem äufjerft billigen 93anbe (397 <S. 9tt. 3)

511 l)aben.
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IlL 3)er tfjarctfterlofe Sßaftor.

ClXom tfiaraftertofen Sßaftor in moberner 3>itf)tung 31t

«Q rebcn, iftnatürtid) für un§ meniger erquidtid), aber nirfjt

nur um bei auSgleidjenben ©eredjtigfeit muten notroenbig,

fonbera um einiger, menn audj Bitterer SBafjrljetten mitten

fogar tjeüfam. llnb fo bürfte aud) bie§ Äapitel bennodj

gut unb nütjlitf) 511 lefen fein.

beginnen mir mieber mit fjierfjer gehörigen Sßaftoren*

geftaiten ber beiben mobernen norbifdjen 2>idjterfon)pf)äeu

Sftfen unb SBjörnfon.

Sbfen füfjrt in feinen „©efpenftern" ]

) uns einen

^aftor SSKanberS öor, ber im vmufe ber .V)etbin=SDhttter,

grau Stlüing, aU öiefgefdjäftiger geifttidjer £au§freunb biet

ans unb ein geljt. ©0 fjat er für ba% öon grau Stfuing

neuerbaute 2(ft)I aud) alte finanziellen 3?inge auf§ Befte

georbuet; aber boS neue ©ebiiube gegen $euer§gefaf)r öer=

fidjern, — ba§> mödjte er nidjt, in 9iütffid)t auf bie feiner

Slnfidjt nadj mo^Iberedjtigte fromme Meinung, bafs joldje

geueroerfidjerung genufferinajüen ein äJafjlrauenSöotum

gegen bie göttliche SBorfeijung fein mürbe, bie bodt) fidjer

fotd) eine mofytttjätige Slnftalt in it)re befonbere Cbtyut

1

Seidig, SRecIam'3 11.53. $r. 1828.
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nehmen wirb. 2Bie Sßaftor SUJanber* fo ficf) foldjeu pertierfeu

„frommen 9J?einuugen" gegenüber al§ fdjroadj ermeift, fo

erft redjt bem froinmtrjitenben trunffüdjtigen 2ifd)ter (Sng=

ftranb gegenüber, ber mit feinen „befetjrt "Zeitigen 9^ebene-=

arten ben gutmütigen ^aftor ganj faptiöicrt fjat unb irjn $u

aller §ülfe audi für feine meiteren, mefjr a(§ fd)mu|igen

5(bfid)ten — ©rünbung einer Seemannsfneipe — 31t

geroinnen f)offt. fyreilid^ f)ä(t ^?aftor 90?anber§ fef)r

auf gefeölidje Orbnuug. 21(3 efjebem $rau SHtäng bot

ben (SnniSmen ibjre§ fdjtie^ticf) im %xm\t geenbeteu (hatten

fid) 31t irjtn, bem ^ugcnbfreunb, geflüchtet I)at, fjat er'§ fid)

^um befonberen SSerbienft gemad)t, bie arme gequälte Seele

auf ben „2Seg ber ^f(id)t" unb be» ©ebjorfams ^urücf^u^

führen, ©ie f)at ba% Cpfer gebrad)t unb, um be» der»

morfenen $ater» mitten, mit bem fie meiter gufammentebt,

iljren einzigen ©ot)n in frembe §änbe gegeben, um iljn

bor bem 33eifpiet be§ &ater§ 31t fdjütjen. Unb botf) bringt

e» ^aftor üötanber» fertig, f)öcrjft prjarifüifd) üon bem be=

rüdjtigten QugcnMeben ?Üoing» 31t reben: benu er mödjte

eben lieber alte gäutni^ überfein, aüe§ \1af3lid3e oertujdjen,

um nur einen feibtid) guten ©rfjein bor ber SBelt 51t

magren; bie Csünfion ftetjt ifmt f)öt)er als bie SBirfticfjfeit

;

ber fromme betrug ift iljm merjr mert, als bie bjarte

2®af)rt)eit. Mit engföpfiger ^artnäcftgfeit ereifert er fid)

barum aud) über einige „neue ©crjriften", bie er auf bem

©atontifcf) oon $rau Süüing oorfinbet, ift gan§ entfernt

über bes jungen, eben au§ ^arifer föünftterfreifen rjetnt»

geteerten SMbing 3(nfid)tcn über Äünftterefjen u. bergt.

unb roettert in trauriger IsJSut über „biefe abfdjeulidien

freigeiftigen, aufrürjrerifdjen Sdjriften", bie er jmar gar uidjt

rennt, bie aber nadt) feiner ÜDZeinung Snngeu unb Sitten ben
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ßopf berbretjen unfa mit berbretyten 3foeen alte§ Unfjeif an=

riditen. 813 nun Jikiiler (Sngftranb in feiner £ruttfenr)eit ben

örtmb bcS SJfefö berfäulbet hat, lä&t fid) Sßaftor SWanberS

oon beut „reueuoKeu" alten Sunber roirffief) befdjmahen, bau

einzig unb allein er felber, ber Sßaftor, an bem SBranbe fdjulb

fein fotL Jyrau ?llinng in irjrem großen -perlen nennt it)it

bantin nur „grofeeä Stnb"; ber Weniger roorjlmollenbe Sefer

ober |>örer be§ Tramal mirb ifwt aber nur „Tunun topf,

Sdnuadjfopt" nennen tonnen. Unb and) bie Teufel bc§

Stücfö, ber ntannlidje: (Sngftranb, unb ber meiblidje:

Regina, fdjeiuen ber gleiten SDJeinung gu fein. (£ngftranb'§

Seemann§fpetunfe, bie er mit beS Sßaftor§ |jülfe einrichten

miß, folt ben für alle (Singeroeirjten tjinlängtidj be^eidjnen*

ben Tanten tragen: „Äammerljerr Slfoingl 5(ft)l" unb

Regina milt fid) bort als §ebe einfinben in ber guten

ßuöerftdjt: „Sßaftor 3Ranber§ wirb fid) fdjon meiner an*

nehmen."

SBtr fetjen: Sbfen bat tro|j feinet djarafteröollen Über*

Hienfdjen Sßaftor SBranb unb tro| feines gebämpft ibea=

liftiierjen "HbelSmenfdjen Sßaftor ÜHosmer non „SftoSmerS*

Imlm", audj fetjr grautrübe garben auf feiner Palette, um
^aftorenbilber 51t malen, non benen mir nur fagen tonnen

:

fte gefallen uns nitfjt! 9(ber fte finb it)m mit nicfjten generell,

mögen fte aud) in einzelnen ©trieben nacr) bem Seben ge=

;eid)iiet fein, ^(ud) einen t)üdjft tief tjeruntergcfommenen

ilanbibaten ber Geologie begegnen mir bei SBfen, bem

ßanbibaten SLftotoig in ber „SBilbente", 1
) ber ein t>eri=

tabter Sauffumpan gemorben ift unb fidj'S bod) nid)t oer=

logen faun, in feinem ßuftanb anbauernber Ijalbtrunfen*

1

ßetyjig, MecIam'S U.8. Kr. 2317.

3*
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Ijeit bei allen mögüdjen imb unmöglichen GJelegeiiljciten

mit einigen SSibeftöorten nnb geiftüdjen ÜieminiScenäen ben

fef)r menig barauf geftimmten §örern inS ©efidjt 31t

fpringen. ©eine ©olbabereien finb atterbingS in fotdjer

Umgebung nidjt nur Sßerlen r>or bie Säue geworfen,

fciibern aud) eine 23{aSprjemie auS fo(d) unreinem SDiunbe.

Unb fo toirb er aud) mit g-ug unb 9?ed)t auf ben SÖhtnb

gefctjfagcn, als er au ber Cetebe ber burd) opferwilligen

©etbftmorb geenbeten £ebwig fid) an bem (SrjriftuSroorte

»ergreift: „£>aS fiinb ift nidjt tot, eS fdjtäft," burd) bie

Slnttoort be§ Dr. Delling: „Unfinn!"

^sebaef), mir miffen ja nnb tröften uns, baf$ Sbjen

aud) gan§ anberS über bie ^aftoren benft unb fie Ijanbelnb

Dor^ufütjren üerftanben fjat. ©benf 33 j o r n f n ; aber in

feinem „^atlif f
erneut" a

) ferjen mir bodt) and) einen

^aftor, ber uns Derfiebert, bafj er gegen baS Stusfdjeiben

geraiffer ©(erneute aus" bem ©emeinbeberbanb ntcfjt bas

©eringftc ein^umenben fjabe, norauSgefefct, baf} fie nur

aud) in ßufunft nerpftidjtet bleiben, itjm als bem gefe^fidj

juftänbigen ©eiftlidjen baS iljm ßuf'ommenbe p bejahten,

einerlei, ob fie tton feinen SMenftcn ©ebraud) madjen mollen

ober nidjt; „beim in allem mitjs Crbnung fein, weit ja

bie Crbnung ein mefenttidjer 23eftaubteif beS 'JKeidjeS ©otteS

ift". SDiefer mürbige Wiener feines ©otteS bringt eS bann

meiter fertig, in eine giemlid) müft gemorbene SDiner*

gefetlfdjaft hinein einen efelfjaft falbabernben Soaft 31t

fjalten unb öon bem moralifdj tjödjft miuberrocrtigen Äonful

2inb einen öon geiftlidjcm ,\>onig überfliefjenben 9(bfd)ieb

^u nehmen — baS 33itb eines djaraftertofen Pfarrers,

mie eS fjoffentlidj nur in biefem 23udje fterjt.

*) Seidig, 3i
xeclam* 11.53. SRr. 778.
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Todi [eiber nidjt nur in biefem SBiufje! ©uber =

mann f;at in feinem Vornan : „(58 mar" l

) einen Pfarrer

Sörentfenberg gefcfnlbert, bor als rofjer nnb ^ug(eid) fdjmadjer

Saufgefell, SBater nnb ©utspaftor fidj ©efeüfdiafter

feineSgteicfjen — meinertjaft im ©djlaraffenlanbe fnchen

mag. ©r ift fdjou in feinen jungen Rainen ein fo jiemüdj

üerfmnrmeltei Äanbibat geroefen nnb a(§ |jau8te{jrer dorn

Sßater beS 9famanfjelben 2eo 3eüeutl)ieu für biefen jiun

©reicher angenommen nnb bann fpiiter, ba er eine immer*

fjin nnueniuiftiidje ßtaftnatur ift, bie mit ben rjartfnodjigeu

Sauern ben berben 33erterjr§ton trifft, jum Sßatronat§=»

Pfarrer nod) SBengera beforbert morben. 3m Vornan roirb

er un§ üorgefteflt a(§ „ein äftann Snbe ber günf^ig, [)°&

gemadjieu, mit mafftgem Sdjutterbau, rotem ©pecfnatf'en

unb einem mof)fgepffegten SSäudjIein. 3)a§ fpärtidje ftarf

gefettete ,\>aitptf)aar trug er glatt, in ber 9J?itte gefdjeitett

unb fjiuter bie Otjren jurütfgefämmt, fo baf; e§ in ger=

faferten SljriftuSlocfen ba§ rote feifte ©efidjt umrotjmte,

btö tro£ fetner rjüngenbeu Warfen unb ben öoHen, feudjten,

in ber üDtttte tief eingeferbten ,yeinfd)mecfer{ippen ftar!

unb fräftig breinfefjaute unb gang ba^u aiigctrjan fdjicrt,

eine gemtffe öbrfurdjt einzuflößen." (!) So muffen mir

ifin fitzen fefyen, nad) toll burd^ectjter 8onnabenbnacfjt, mit

fernerem ttopftuefj über einem bidfteibigen Sßrebigtbucfje

brütenb. Unb ber Jon, auf ben feine .V)iiu§lidjfeit

gefrimmt ift, mirb un§ in einer @onntag§morgenfcene

fcfjeufjtid) genug gefdjilbert, q!§ e§ fid) um einen nidjt

fauber genug geplätteten fragen be§ ^perrn ©of)ne§

f)anbe(t: „bie 9Rutter fing oor Srger ju meinen an, bie

! sRomonroelt 1, 33b. 1. 3« 29. Hufl. Stuttgart 1901, (Sotta. 2R. ö.
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Kleinen meinten mit nnb ber ©onutag3morgen*2obgefaug

war fertig." SDiefer faubere §err Pfarrer alfo rjat baju

einen ©orjn, feinen (ivftgeborenen unter neun Kinberu, ber

feiue§ 33ater§ in jüngeren nnb älteren Sarjren burdjau*

würbig ift. Kurt Srentfenberg, ber öer^ogene Siebliug feiner

gutmütig fdjtoadjen, bod) 31t ßetten fyeftig eifernben unb

burdjaus ungebilbeten Butter, ift ein fo giemlicf) entgteifter

„Korp§ftubent" mit allerlei rjodjtrabenben ftubentifdjen 211=

türen. 9lt§ er bamit bei feiner §eimfer)r bem 3Sater fommt,

empfangt iljn biefer mit ein paar weggefallenen Ohrfeigen;

üerförmt fidj aber wieber mit irjm am 23iertifcrj, wobei er

ttom ©of)ne unter ben %i)d) getrunfen unb bann mürjfetig

nad) ^aufe gebracht wirb, ©eitbem ift er gang miflenloS in

bie |janb biefes ©orjneS gegeben, ber nun ein ©emefter

unb barüber in ber Umgegenb feines öäterlicr)en ^ßfan>

borfeS fjerum bramarbafiert, überall eifrig bemürjt, feine

Sanieren unb feine (Stellung at§> „KorpSftubent" unb

„Chargierter" §ur (Stellung gu bringen. ©0 wirb er enb=

tid) tum bem au§ Ijarter SebenSfcfjute rjeimger'erjrten Seo

©ellentljien, einem erjrlidjen Kraftmenfdjen, fräftig auf einem

unausfprecrjlidjen Körperteil öerrjauen. S)er SSater 23rencfeu=

berg t'oiumt gioar 511m ©utSfjerrn, um für feinen ebten

©olm ©atisfaftion 31t fudjen, mufj aber fdjliefjtid) bei

einer ^lafdje entfe|lidj fauren SSeinS aud) feinerfeit§ mit

feinem @ut§rjerrn unb ehemaligen ßögling bittere 9lbred)=

nung galten taffen unb erfennt enblicr) bod), bafc bie öon

biefem bem £>errn ©olme öerabreidjten Prügel bie einzig

mögliche unb wirffame Rettung feines ©pröpngS aus

or)nebte§ IjoffnungStofer $erfumpfuug finb.

9iid)t aUguDiet (Srjararter mefjr ^eigt ©ubermann'3
^paftor §effberbing! in bem oietberürjmten S)rama „£>ie
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,\> e i in a t". ' ) Tic |»elbtn beS ®tücf§ ift ja befanntermajjen

SRagba, bie Sdjanfpicferin getoorbene unb 31t fjofyen obren

gekommene £od)tcr etne8 alten Cffi^ier*. Sie t)at naef)

mancherlei forbeer* unb liebereid)en Srrfafjrien it)rc§ Sd)an=

ftrielerfebenS fiel) ifjre ipeimatftabt für ein öaftfpiel aul*

evjclicn, um fid) §ugleidj al§ 6etüätjrte ftünftlcrin bei iljren

Angehörigen nrieber eingufüfjren. S)a§ t)ält freilief) bei

bem rjartnadigeu SljQrafter bc§ auf „Stanbe§et)re" ()a(ten=

ben alten SkterS fdjwer genug, ©internal SKagba in=

jroifdjen and) oon ben böfen «Seiten be§ £Uif)nenlebens

nid)t gang unberührt geblieben ift. 3u»befonbere mit

einem sperren, ber injtmfdjen jnft in ifjrer -öeimatftabt

eine f)od)anfer)ntid)e öffentlidje Stellung all 9iegierung§=

rat eingenommen fjat. tiefer bewirbt fid) aufs neue um
ifjre ©unft. ÜDcagba aber f(üd)tet fid), um eine Sßerförjmtng

mit ifjrem Vaterfjaufe unb eine Söfuug be§ faft roieber*

angebahnten VerrjäftniffeS mit ibjrem ehemaligen Siebtjaber

tjerbei^nfüljreu
,

51t Pfarrer §effberbingf , ber and) felbft

etjebem um Sftagba geworben Ijat, tion irjr aber, bei aller

perfonlidjen \)od)ad)tnng, abgemiefen roorbeu ift. Seine

alte Siebe ift mit ifjrer SSieberrefjr, trotj ifjrer Vergangen*

l)eit, neu ermad)t unb er bringt e§ burd) feine geiftlidje

Autorität fertig, baf3 ifjr ber $utritt 8ur Tfyüre be§

Vaterljanfes offen ftel)t. (Sr Ijat fie in feelforgerifdjer

Unterrebnng jn ber (Srfenntnte gebracht, bafs fie üor allem

fd)nlb ift an bem geiftigen Verfall if)re§ Vater?. Slber aud)

fie tjat bem ^aftor ba% Verfpred)en abgerungen, ba$ man

fie im Vaterfjaufe nad) il)i*er Vergangenheit nid)t fragen

foll. „Sie wirb e§ felbft gefteljen", fettf baraufbju ^aftor

1

$ti 21. Stoff. Stuttgart 1898, Eotta. W. 3.
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tpeffberbingf in einem $riebensgefpräd) mit bem 3}atcr

üoraus. Unb bas ift ber tragifdje knoten ber SScrtütcffang

;

berSßaftor traut in feinem £sbea{ismus ber bod) bnrd)ausnid)t

gong aU reuige SKagbalena $eimieljrenben §u üiel be§

©uten 311. @s ift eine 51t große SBcrautroortung, bie er

mit ber moralifdjen ©arantie für bie .'petmger'efjrte auf

fid) nimmt. 2Ctö ÜKagba urirflidj gegenüber Üjrem Sßoter

im SBegug auf irjr Vorleben faft fjarmtos offen ift, trifft

biefen ber (Sdjtag. Pfarrer §effberbtng! aber ftefft vis-ä-vis

de rien feines ^riebensroerfs, bas er nidjt als flar ent=

fdjiebener (Sfjarafter, fonbern mit allerlei Sßertuf<$ung§tunften

einzuleiten unb burd^ufüljren uerfudjt fjat. 2)ie unber-

meiblidje föataftropbje läßt feine (Xf)arafterfd)tr>äd)e initfjin

nur in um fo grellerem, traurigem Sidjte Ijeröortreten.

©tuen nod) tueit untiebensmürbigeren djaraftertofen

Pfarrer tjat ©ubermann in feinem „Sterbe lieb" ge=

$eidjnet. §ier ift ein im legten ©rabe fdjroinbfüdjtiger Pfarrer

9iatrjanael mit fetner nod) einigermaßen tebensfreubigen

jungen 3?rau an ber Sftitiiera, natürlid) in fetbftbetrügerifdjer

Hoffnung auf bemnäd)ftige ©efunbuug. @r quält fein armes

ÜEßeib mit feineu franffjaften Saunen aufs äußerfte. Gin Keiner

l)offnung§lofer Montan, ber fid) für fte anfpinnr, ift fo reerjt

bas ©egenftüd gu ber trübfeligen SItmofptjäre, in bie fte

als Pflegerin ibjres Faunes gebannt ift. SBäfjreub er fid)

oon ber SDuIberin jur Säuberung fetner ^etu ein ©terbe-

lieb natf) bem anberen öorlefen läßt, muß fte burcr) bie

bünne SBanb bes Rotels bie anbermeitigen £iebesaben=

teuer bes aud) um it)re Siebe merbeuben §erru miterleben,

©od) fjilft irjr — nadj meinem ©efüfjl — ber rUjperner^

oöfe ©goismus bes Xoblranlen, (Sterbenben, ber fie immer

ausgiebiger in 93eftf)lag nimmt, über bie inneren Älippen
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ber SBerfudjung tjinweg. "Über bod) bleibt bas uitranatura*

liftifd) ausgeführte öilb beS bem Xobe entgegenfiedjenben unb

bic lenten ßebenSftunben fid) unb feiner gebulbtgen Pflegerin

fo bitter öergöHenben $aftorS ein überaus peintidjeS.

3n ©nbernmnn gefeilt fid)©erf)art Hauptmann,
wie fonft auf bem Sßarnafj moberner ©idjlung, wenn

and] in einigem StntagoniSmuS, fo in ber ßeidjnung

einiger djarafterlofer Sßfarrerttjpen , bie bann leiber nur

\u leidjt für bei! Sßfarrerftanb ttwifd) werben in ben

Stugen ber nieten, bie auf bie neuen Tid)terprop()eten 31t

rjören, ja gu fdjwöreu bereit finb atS auf bie testes veritatis

moberuen SebenS. 3,uar m „^unneteS §immel =

faljrt",
1

) baz bod) gerabe burd) ba§ djrifttidje Srauin*

gebilb auS vümmelSrjöljen oon ber moberneu SBretterbüfnte

au§ bie Xaufenbe entwirft unb erquieft tjat, tft ber 23er=

treter unb geiftlidje Sßater be§ retigtöfen ©ebanfenS freüidj

nur ein armer, aber tief gemütöoßer ©djulmeifter. ©S

tonnte im ©runbe aud) ein guter s^aftor fein. Stber nad)

ad ben Traumpfjantafien be£ armen fiebererregten ftinbeS

tft baS letzte SBort ber SDidjtung bodj ba§> SSort fraffer

greller 2Biriticrjfeit , ba% SBort be§ SXr§te§ $ur pftegeuben

Sdjmefter: Tot! Unb alte bie feiigen tjimmlifdjen Silber

waren, nad) be§ SMdjterS Tarftetluug, bod) nur Sßrobufte

einer im Tobestrampf überreizten ÄinbeSfeele, üerbunbeu

mit ben faft fuggeftioeu SBorfteflungen, bie burd) bie (Segen*

mart beS geliebten 9fteligion§tefjrer§ in ber Seele beS

ÄinbeS wachgerufen werben. 2)ie 2Sat)rtjett unb Sßirf(id)*

feit tro| allem unb nad) allem öerflärenben Traum foll

bod) fein unb bleiben: Tot! Te§ oiefgefeierten, aud) in

]

) Sine Xrniunbid)tuuß. 3. u.4.9tufl. SBerlin l* l.t7
r gfifc^er. äR. 2.
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djriftfidjen Greifen $tt Unrcdjt, im Unuerftanb titelgefeierten

SDramaS lefcteS SBort Reifet eben nidjt anberS al§: 2ot!

Sn ®erf)art £auptmann'§ „5Jer Junten er

©locfe" 1

)
begegnet un§ nun „ber Pfarrer" felber,

ob er aucfj taum ein eüangelifdjer ift. Sr gefjt 311-

nädjft bem ©eifterjpuf ber alten ^eye SSittidfjen unb

be§ Üiautenbeletn unterm (Sdjuk be§ firu$iftru§ tapfer

51t Seibe unb befreit ben faft fterbenben äftetfter ."peinrid)

ou» bem 3auberbannfrei§ ber Über=Unterirbifd)en unb bringt

iljn fyeim in§ ^pau§ ber armen äftagba, be§ ©locfengiefjer»

©attin. dlun aber fjat ba SRautenbetein als bienenbe SKagb

ifjn bem Seben ^urüdgegeben, aber aud) öon ba toteber

entführt auf ifjre roitbe 83erge§fjöfje unb in itjrer ßtebe

erft red)t ben „gtütflidjen äReifter" doli fjödjfter Sbeale au§

ifjm gemalt. £a fommt ber Pfarrer. Unb als SDtetfter

tf")einrid) faft fdjmärmerifcf) irjm berichtet öon beut rouuber^

baren ©todenfpiel, baZ er plant unb baut, ba fragt ber

Pfarrer nur immer basroifdjeu: „$ür raetcfje föirdje tft'§

bcftetlt? SBer bejaht baZ S33erf?" ®r fragt fo, um ben

feiner Meinung nad) in ßauberbünbrjeit befangenen

9#eifter gu ermeden, jur Vernunft unb 51t ©ort §urüd^u=

führen. Storum fall ^einricf) ber böfen S>rute bauten*

beiein abfagen unb fjehnfeljren §u feinem armen Söeibe

unb tljren tueinenben föinbern. gfafi befdjtuörenb fjält s

irjm ber Pfarrer bor, um ttjn jurüd ^u rufen, gu bem

roa§ nacf) gemeinem ©hin ^f(id)t rjeifjt. ßr brot)t ifnn

mit bem Fanatismus ber Sföenge, bie ebenfo gegen §ejen

nüe gegen $e£er orju (Sirbarmen raft.

ÜÄeifter .'peinricrj aber läfct fid) nidjt fdjreden unb nidjt

x
) (Sin beut)*dje§ 2K8rd)enbratna. 4. Sfuft. SSevlin 1897, gftjdjer.

174 ©. 3R. 3.
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Unten. Unb fo Ijat mm ber Pfarrer fein SBerf getrau,

üertljan äunädjft. Stber tuenn SKetfter §einridj fpridjt,

bafj ber öoni Pfarrer it)in gebroljte „Steuepfeil fo toemg

ifnn bic |jaut toirb fcprfen afö jene ©totfe, nnfjt iljr,

jene alte, bie afigrunbburffge, bie Ennunterftet nnb unten

liegt im (See, je mieberflingt!" — fo Ijat ber Pfarrer ba=

rauf nur bie fur^e gottgemiffe Stnttoort: „Sie Hingt eudj

mieber, SReifter! benft an miefj!"

llnb er behält ja fHed^t. bitten im rjafbgefungenen,

tialbjerjdjlagenen SOMfterroerf broben auf ber geifterbelebten

33erge§pfje Hingt bie ©locfe leiböoüer ©rbencrinnerung

nueber, unb bie ©cfjattengeftatten ber mit ber äftutter in ben

(See gegangenen beiben Sinber mit irjrem Snjränenfrug rufen

ben ÜDieifter mit ^roingenber SOiacfjt gur (Srbenrjeimat nieber.

iftautenbefein toirb non tr)m nerftofjen unb üerfaffen. SIber

ber Fanatismus ber fefecrridjtcnben SÄenge, beS Pfarrers

an ber Spitze, jagt tfm bod) nueber in bie §öfje. Unb tjier

ftirbt ber SO'ietfter, nad) Ie|tem SRaufdj, am verbrochenen

Sbeaf, am gebrodjenen §er$«t. 5lber nun ber Pfarrer?

fyat er nidjt getf)an, maS feines SImteS mar ? Unb Ijat er'S

nidjt mit Äraft unb (Sljarafter öertreten? Sa, geroifj! (Sr

ift als Sßerfönlidjfeit in biefem gabelfpiet fjödjft ad)tungS=

mert. 2(ber roaS er bertrttt, ift'S nidjt bie „djriftlidje" Un-

bulbfamreit ber Strenge gegen bie ibealen $Kte oe§ 9Keifter§

auf unfjeitiger „{jeibnifdjer" £>ürje? .'pat er irjm nidjt

baS SBort oom SBiebcrtönen ber öerfunlencn ©locfe ins

§er^ gelegt, ben fHeuepfeit um bie 231utfd)u(b am %ob

beS treuen SBeibeS üjm in'S ©etoiffen gefenft unb fo ifjn

§ur armen Grbemueft unb 31t bem „®ott ber armen Grbeit-

feelen" rjerniebergejtüitngen ? Sft er barum nad) beS

2)id)terS Sföftdjt nod) ein ebter freier Sfjarafter, ein Slja--
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raftermenfd), ber bodj immer bcfreienb mit fid) in bie ßöfje

füfot?

8m ©egenfafc ju biefem immerhin reblicf) feines Hmte§

martenben Sßfarrer im 9)tärdjenfpie( ift in ©erkort £>aupt =

mann§ bürgerlidjem Stama „(Sinfame Sftenfcrjen" 1

)

bie ©cftalt be§ alten $oftorl Gottin eine £;öcf)ft f(äglid)

banale $igur. ©r ift freUidj ein „breiunbfiebsigjärjriger

©rei§, trägt ßäppdjen nnb fdumpft; ein wenig jitterig,

furgatmig", brüdt er nad) »ottgogener §an§tau[e ben jungen

ßttern feier(id) bie £>anb, ttrifl alsbalb gefyen, läjjt fid)

aber bod) bereben, gunäcrjft ein @(as SBein gu nehmen,

um bann aber auefj ben Sauffdjtnaus mit^nmadjen. (Sr

ereifert fid) nnb ärgert Sorjaunes mit einigen trjüricrjten

hieben gegen ben öon ifjm nnoerftanbenen 3)artoini§mu§

nnb rjätt natürlich bann aucrj ben Stauftoaft, nacfjbem er

mit bem alten SBotferat eine 9?eirje tion giemlitf) falglofen

SSftjjen, Lebensarten unb ©efdjidjten ausgetanfdjt r)at.

(Sr üerfdjtoinbet atsbann. 8m weiteren Verlauf bec- Son*

fti!t§, in bem ber geiftig Ijodjftrebenbe, aber bon ben

Seinen „unoerftanbene", fjnperneroöfe SoljanneS SBoderat

mit ber irmt in gteicfjftrebenbem SSerftänbniS nafjegetretenen

3ttma SDiafjr enb(id) gemeinfam ben Job im (See fnd)t,

wirb ber cfyriftlidje Stanbpunft üon $ater nnb ÜDhitter SBotfe=

rat tiertreten, freilief) and) nur in einer SSeife, um^orjannes

iiottenbs gur SBergweiflung gu bringen.

©inen etwas ebteren, aber nidjt attguoiel eljrenmer=

teren Vertreter fjat ber Gljriftcnglaube in ber „Spätf)erbft=

gefd)id)te" ber 9Jcünd)enerin 2ou 3tnbrea§ = Sa(oine
„2tu§ f rem ber Seele-), gefunben. Ter „,!pimmels=

2
) 6. Auflage, Sßerlin 1897 ©. griffet. 112 3. SR. 2.

2
) Stuttgart 1896, Üotta 154 ©. SR. 2.
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paftor" SCmSfelbt ftelit in einer SBorftabt*9frbeitergemeinbe

Holt Sammer unb üftot unb tueifs ba fo fdjön unb milbe

jum ^-rieben ju veben unb fo t)er$erquidenb -ui tröften,

bafj bie Seute mit ganger ©eelc au ifjm Rängen unb mit

uollem Vertrauen feinen SBorten glauben, and) raenn er fie

auS ber äßtf&re ber ©egemuart nur auf be§ §immel§ ©eltg*

feit toermeift. Unb er ift Sinter unb roet|5 baritm bie

Silber [jimmtifdjer ©tüd'feligreit an (Sterbebetten tote an

Oöräbem unb auf ber ilanjet gar r)errticf) auszumalen.

Unb bodj giebt er baS alles nur „auS frember (Seele".

(Sr ift efjebem nidjt auS Neigung unb au» innerem 93eruf,

fonbern auf ben SBunfdj feiner SDhitter ©eiftlicfyer gemorben,

unb burd} biet uaturroiffcnfdjaftlidje Stubien, Sf'rnpet unb

ßmeifel Ejinburdjgegangen — aber ofjne fie innertidj

ganj ju übernrinben. So fäfjt er in ber Sßerfünbigung

beS SBorteS am tiebften ftill bei Seite, roaS iljm für bie

naio religiöfe ©eelenfütjrung ber iljm anüertrauten ©emeinbe

nidjt taugt. 3a, er bient ifjr gern mit ben fie beglüdenben

w §immelS"*@ebanfen, bie er im ©runbe bodj nidjt teilen

faun. 2(ber er empfinbet ben ßmiefpatt junäcrjft burd)*

auS nidjt tragifdj; feine SDidjternatnr trägt iljn über bie

flippen fjinmeg, unb feine marmfjergige, gemütftarfe $auS*

genoffin unb greunbin „£ante 33abette" roeifj itjiu burd) ben

ÖtnmeiS auf ben fidjtbaren Segen feiner ShntSarbeit über

etrua fommenbe bunfele Stunben unb 93ebenfen tjinmeg-

gutjetfen.

9cun aber fommt Sßaftor StmSfetbt'S junger Sotjn,

an beut baS ^>er§ beS SBaterS mit ganger ßärtlidjfeit

unb Siebe rjängt, nadj langem gernfein gerabe in ben

ßntuücfelungSjaljren, mieber Ijetm. Sütcfj beS SofjneS ^erg

ljängt mit faft fdjmärmerifdj begeifterter Siebe am QSater,

4.')
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bei tfjm, nad) ber SKuttet frühem £obe, in ieinem mitben,

meieren ©emüt sugleid) Mutterliebe gegeben unb reiebtid)

eife|t rjat.

2(lle bie auf bes Simgfittgä Seele einftürmenben reti-

giöfen fragen unb 33ebenfen werben noerj genährt burd) bie

ffeptifdjen 9ieben eine§ alten melterfarjrenen Cnfels, ber tro£

oder meltmüben reatiftifdjen Sebensfenntnis fief) bodj immer

mieber an s$aftor Slrnsfelbt's l)immeisnafjem 8beatt§mu§

erquieft unb üon irjm nttfjt losfommen faun. Slber feine

Mthzn mit bem jungen [teigern biefen bodj in fokr) eine

innere Unruhe rjtnetn, ba
J3

er enblicrj bem Später mit ber

rabifaf=ungliiubigen 5ra9 e fontrat: „ötaubft bu and) mir!»

lief) ba3 daß, mas bu ben ßeuten fagft '? Unb fannft bu's

noef) metter af§ roafjirjaftigei 9)cenfd) beitreten ?
u Sa bridjt

biefem bas gange, nidjt aus eigener tiefinnertidjerÜöerjeugung,

fonbern eben nur „au§ frember Seele" aufgeführte ®e=

baube feines .öimmetsglaubens
,

feines Stjriftenglaubenä

gufammen. Unb ber 2?ater roill cor bem Sorjne nicfjt

länger als Siigner unb ^eucrjler bafterjen. So fagt er

auefj feiner ©emeinbe, bafe er fie bisher nur mit ferjönen

SBotten gefpeift, bajj er fie betrogen fjat unb giebt fein

2(mt auf. ÜJcatürlid) bricfjt bamit audj bas gange bis bafjiu

fegensreidje fokale SStrien unter ben Seilten gufammen.

2Bq§ nur „aus frember Seele" üon ifmt getrau mar,

l)at eben bodj feinen inneren £a!i an fidj unb an§

ftd) felber gehabt. @S mar eine pia frans, bie üor bem

flaren Söinbfrrom ber SBafjrfjett nierjt Stanb r)ätt. Sft

nun biefer Pfarrer Slrnsfelbt nid)t bennod) ein Grjarafter,

meil er, in efyilittjem ©egenjaft oielleidjtgu ungegarten 2(mts=

genoffen, SErat unb ©rtfteng ber enblidj in Doller Scfjärfe

erfannten Söaljrrjett opfert? 9ladj ber 5tbfid)t ber £)id)=
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lernt ift er bodj, fo lange er Pfarrer mar, ein

diararterlofcr, loentt auefj mit allen lieben*rocrteu incnfdj»

tierjen (Sigenfdjaften toofjtauSgeftatteter £eucf)fer geroefen.

Etjarafterbofl toirb er erft, als er fein geiftttdjeS ©eroaub

fid) oom ßeibe reifet, als er $forrer §u fein aufhört.

©o bleibt e3 bodj morjl babei, bafs mir and) biefen

,,.\>immel*paftor'' 51t ben djarartcrlofett ^aftoren jätjlen

muffen, fo energifd) mir un§ natürlich audj |ier bagegen

oerroafjren, feine ©eftalt etroa al§ 9iormalfigur gelten ju laffen

— roie baZ ben 5lbfid)ten ber SMtfitertn tuofjl nid)t gang

fern gelegen fjaben mag nnb roie e§ un§ in ber älteren

„Siebente" ehteS ©pielrjagen ober £>et)fe unb ifjren fo

traurig fjäufigen £)eud)ter=, SDätcfer* nnb Sd)road)fopf=

^aüorenfignren nod) weit greller entgegegentritt. @lürf=

üdjerroeife giebt e» aber bod) ber ^3aftoren, bie burdj rjartj;

Seefenfämpfe, gerabe itnt ber unerbittltdjen naturtöiffen*

fd)aftlidjen ©rfenntniffe roillen boppelt bjarte kämpfe um
@ott unb um ha§> eigene 3dj fjinburd) gegangen finb,

beute genug unb übergenug. Unb fie finb roarjrtid) nidjt

bie fd)tcd)teften unter ifjnen. 2113 ruafjrrjafttge @eeleu=

lurten unb Seelenfürjrer , nidjt non ?(mtsroegen allein,

fonbern al» in ef)rlid)em föampf ©rprobte, al§ SDcitftre=

bettbe unb SOtttftreiter fjaben fie 53iele gur fjeifcerrungenen

l)od)fteu Sßafjrfjeit füljren bütfen, fomeit fie 2#enfdien er*

icfjloffen ift, nidjt af§ .<perren be§ (Glaubens, eine§

fjerrifdjen unoerftanbenen ÖlaubeneeiferS im Opfer be§

SnteMtS, in einem ©(aubenSgerjorfam , ber alle „3$er=

nunft" erroürgen mödjte, fonbern a(§ gute efjrlidje

^-reunbe unb al» ©efjülfen einer befferen greube, eine§

ebleren ^rieben?, al§ fie bie Söelt unb ifjre föinber geben

ober neunten föunen.

47



IV. uub V. S)er 1) t e r a r d)
t
f cf) = o r t f) o=

boje uub ber tbea(ifti|d) = (tfrcva(e

Sßaftor. — Filter uitb ©öljtte.

C|/ud) in biejein fönoitelpaar mögen bie im Seben leiber

\\ oft f° fernblieben trüber: ber rjierarcrjifd)=ortrjObo;re

unb ber tbealiftifcr)=Uberate Pfarrer frieblict), fogar im

Soupetfapitet bereinigt, neben einanber ftefjen. greü'idj

nidjt, um burdj ben natürftdjen Äontraft einen funftlidjeu

(Sffeft gu bemirfen. 2)a§ märe bod) nnr ein tjöd)ft mof)(=

feiler unb tüetfad) unerqntdlidjer (Sffeft unb ungerecht

ba§u, wenn er nur auf einer nrittfürlidjen (Gruppierung

unb äufjerlidjen ©egenüberfteüung einzelner ©efcfytdjten

unb ©eftalten beruhte. 9tun aber baut fid) gerabe eine

gange Stngaljl öon mobernen SDramen unb Romanen auf

bem föonflift gnrifdjen ftrdjlid) reaftionärer unb mobern

frei^eitlidjer £eben§anfdjauung auf, unb bie @egenfä|e

werben um fo bramatifdj=nnrffamer ober tragifd)=perfön=

lidjer, toenn fie bie alte unb bie junge ßeit burd) Sßafto*

ren*33ater unb =©öl)ne auf einanber prallen laffen. Sft

nun SBater mie ©ofjn ein g(etd) djarafteröotter unb tem*

peramentüofler Stftenfd), fo barf un§ oon oornrjcrein für

ben Sicrjter nidjt bange fein; an lebfjaft bemegtem geift=

lidjen (Stoff nnrb'S itjm nidjt mangeln.
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(Sinige ©ejctjidjten am bem Sorben mögen cntcf) (n'cr

tcu Anfang matten. 3ft Sllej. ß. .Si ieltan b '§ „<2 dj n e e" '
|

iftSßaftor Taniel SürgeS, ber ältere, bie3entratberföntid)feit.

Er rotrft iit einer einfachen öauerngemeinbe, ift aber ein

bebeutenber ßopf, unb e§ Ejeifjt bon tfjm au§ feinen jüngeren

Satjren (©. 24): „Er mar rote ,mm Sßrebtger in ber .\>aupt=

jtabt gefdjaffen unb ba§ fjatte er ftet§ tum fiel) fagen

hören, ©ein StufjereS mar fdjön unb mürbe mit ber ,ßeit

ftattlid) roerben; [ein Organ roofjtllingenb unb fräftig, unb

in feinem gongen äßefen tag eine ffeibfame äßifdjung bom

geroanbten SBeltmann unb jener abgerunbeten Dotjeit, bte

einem Wiener be§ £jerm [o motu anfleht". Xrojjbem ift

er in feinem ©tranbborf im äufjerften Sorben geblieben

unb tjat bort roatfer gearbeitet, nidjt nur im Pfarramt

mir allerlei ©eelforgerroegen andi über ftürmifdie Sßfabe,

jonbern and) at3 Sßolitifer, Sritifer unb ßitterat in beut

fonferbatiben ^auptblatt ber .vuinptftabt. SBar er bod)

tum öugenb auf eine äftljetifcrj empfinbenbe unb geiftig

Imdiürebenbe Statur geroefen. „E§ roiberftrebte feiner

Statur, ba§ VHifjltdje bor Slugen gu fjaben. Seine 2eben§=

anfdjauung mar ibeal, unb bic Elaffifcrjen Stubien Ratten

feinen ©eift für atle§ ©rfjöue unb ©Ute empfängütf) ge=

madjt. Stt§ ©tubent mar er ber erfte ßateiner geroefen

unb fpäter im ©tubentenberetn ein großer SRebner unb

©elegentjeitsbtdjter. Er gehörte §u ben roentgen Geologen,

bie an mancherlei Singen teilnehmen fönnen, ot)ne fiefj

etroaS ju bergeben unb oljne ©pafroerberber 31t fein."

Sllfo entfdjieben ein redjt begabter ÜJcenjdj. Slber ba% roeifc er

1

gngelf)orn'§ SRonwnbibliotfjef ©erie V 93b. 11 1889). 134©.

m. 0,75.
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and) unb er Ijat feine frönen ©eiftesgaben nunmehr m
alteren Sagen gang in bcn SHenfi ber fird)licr)=fonferoatit>en

SBertetbigung unb cifernben "Hbiocrjr gegen bie neue $eit

geftellt. Seine ©cmeinbc frcilidi getjt babei fo ^iemlidr) teer

au§: „3>n ber St'ivdje jafeeu fie (tili unb warteten — bie

Scanner auf ber einen, bie grauen auf ber anberen Seite.

Unb fie liürteu bie fräfttge Stimme über fid), roeldje in

ber feingebilbeten Spradjc rebete. S)er Pfarrer legte bie

^eilige Sdjrift au§ mit Gruft unb ofjne fdjroierige @e=

ielirfamfeit. Stber ttar unb beuttief) sengte er gegen bie

böfen 3e^ eiT
' 9e9en 51ufru()r unb %xo% im großen tt)ie

im fteinen, gegen bie falfdjeu ^roprjeten, toetdje bie

tperjeu ber Sßötfer bem ^perrn abfpenftig machen. ÜRit

bcn Söortcn ber Sdjrift jüdjtigte er bie Selbftffugen unb

Sßiberfefclidjen; er prebigte ©efjorfam unter ber $ud)t unb

bem @efe| be» §errn, unter ber oom «sperrn eingelegten

gefetjtidjen Cbrigfeit ... ßs mar ©otte§ 2öort rein unb

ftar, ba§ mabre unüetfälfdjte (iliriftentum, gang mie in

ber ßeitung ber ^auptftabt . . . Hub bie Seute traten

bcn .vuümtueg an, bebrüdt unb fo feltfam leer in ben

Slugen, als ob ein jeber bei fid) jagte: „ha^ uädifte 9)ait

mirb er 51t mir reben — ba% nädjfte SDtal!"

tiefer geiftlidje unb fetner geiftttefjen ^»ofjeit fid) fefjr

tt>of)I unb üoflbenmfcte |)err fyat einen Soljn SofyanneS,

gteid) bem Sßater Sfjeologe, aber brausen oon ben %bmi
ber neuen gett giemlid) ftarf infiziert. @r ferjrt gurüd

in§ QSatertjauiS unb bringt feine 33raut mit, ©abriete, bie geiftig

fjocfjbebeutenbe unb noef) mefjr oon mobernen ©ebanfen

erfüllte 2ocrjter eine§ grofsftäbtifcfjen ^ßatrijierrjaufeg. SJajj

SofjanneS SürgeS itjre ßiebe gewonnen fyat, ift nadj be§

3)id)ter§ 9Ibfid)t cntfdjteben ein gute§ 3eu9n^ fur D^oe '
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5Ru* aber fmnmt ba3 junge SWäbdjen tut $aufe iljrcs?

fünftigen §k§fciegerbater§ balb in angeregte unb immer

erregtere ätiSeutanberfefcungen mit beut alten .s>errn, unb

e3 fontmt jtäjöejjitcrj [owett, bajj 9or)anne§ §u matten tjat

jtmfdjeu ^raiit ober SBater. ®r fetjrt unter bie faft un^

lieimlidj Ijerrifctje ©ematt bei§ SßaterS ^uriier", — ein gc=

brod)ener (öjarafter, lucnn je er ein ©fjarafter gemefeu

mar. (Seine 33raut a6er läfjt er IjinauS in ben ©djnee auf

unb bauonlaufen, nad) einem fd)n)äd)lid) teibuolieu Söerfucrje,

fie .eiujulioleit. ©dntee, meiner tujjltoarmer ©djttee, mirb'v

moijl fünfttg and) über feiner ©eele fein ; aber ber 3früf)=

ling barin i|"t für immer uerborben, geftorben.

härter nod) Herlauft ber Sionflift jimfcfien SBater unb

>Bot)ii in bem Trama öon 9tid)arb &x

o|3 „3)ie neue

Seif,1
) ba% gleichfalls am üftorbfeeftranbe, auf einer

g-ifdjerin jet fpielt, bie bemnadjft aber SuiSftdjt fjat, eine

Sabetujel ^u merben. .frier mattet Sßaftor girle al§ geift=

Iid)er Jpirte, ooll @tfer§ gegen bie 53emüt)ungen ber ©e=

meinbc, burd) bie Äon^efftou juni 53ab iljrer Strmut auf=

$ur)elfen, med nad) feiner Sfaftdjt ba§ ©e(b ber SBeltfeute

oon ba brausen feine gtjdjerSteute nur Derberben mirb.

sJcun füinmt fein Sotju — er f> c
i
fs c natürlich) and) Sfafyanneä

— Dott ber Uninerfität gurüd. S)er Sater tjängt mit gärt*

lidjer £iebe an ifjut, nod) järttidjcr freilief) bie ÜDcutter,

bie liebeemarme, aber an ber «Seite il)re§ ©atten t>er=

flimmerte Üocfjter be§ 9tfjein(anb§. Sie fjatte er)ebem

SBfumen mitgebracht, aber fie finb nerborrt roie it)re 6eele;

tl)r fötatner, auf bem fie fonft SBirtuofüt mar, ift üerftaubt;

benn alz fie einmal S3etf)oüeit fpielt, ruft ifjr ber ^aftor

x
) Seidig, Slecfom'S U.& Sßr. 2890.
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,ui: „©tili mit bcr sSeibennuiftf !" Soljcmneä alfo ift fjekn*

gefefjrt, nadjbem er „bind) unb buref) Sftationalift geworben".

S(ui Meinen äußeren Stnaeidjen fdjon fyat's bev Sßater gemerft.

Sot)anne§ luüdjie nidjt SSater§ (Stjvenpfcifc raupen, ba

murrt bcr üßater: „2öte fann ein Geologe ©igorren

raudjen!" 3m ©efpräd) [tatiüert bann bcr Sitte gegen

ben Sungen : „Sin ©IctubenSfadjen giebt'3 feine neue ßett."

Stber obroorjt erfüllt: Sttein @or)n ift nriber mid) ! gtoingt

er trjn bod), am niidjftcn Sonntag bie Sßrebigt gu Ijaltcn.

sJhd) rjartem SBeigem tfjut's 3?of}anne§ unb extemporiert

einen füfmen ©rgufj; benn er „btidte unferer ßeit tn§

vht-v" §Der ^ater ftöfjt alsbalb ben ©ot)n oon fid) mit

bem ©ericr)t§mort: Stttjeift! unb alle $ürfprad)e bcr SOhitter

ift öergeblicr). Slber bie ©emeinbe miß nun ben jungen

Sßaftor Sotjanneä au (Stelle be§ alten gum ©eiftltdjen

tjaben, fie roätjtt — bor altem im Sntereffe be§ erftrebten

SnfelbabeS — bie neue $eit on Stelle ber alten. Unb

3or)anne§ i[t geneigt, bie äluitjt angunerjmen, be§ 5Bater§

örbe nod) bei beffen ßebjeiten anzutreten. £a aber opfert

fid) bie SJiutter, unb über ber ßeidje ber lieben grau

reidjen bie beibcu fid) bie grieben§r)anb. — Sieben ben

brei fyirteS tritt in bem Urania nod) ein Sßaftorenpaar

auf, meniger crjarafreröölle als aUerroeltsliebensroürbige Seilte,

$aftor Saufen unb grau : Gr. breit befjaglidj, meid) unb ange=

nel)in, burdjaus roeltfrotj unb meltr'tug, bereit, ber neuen

$eit alle Äongeffionen gu madjen, fetbft auf reidjer s$frünbe

ftfcenb, aber eiferfüdjtig bemüht, ba^ ntct)t feine Sitfet mit

bem oielbefudjten S3ab burd) bie etlua af§ %$ab neu 311

freierenbe 9?ad)barinfef Sonfurrenj erleibe. ©eine grau

ift ba§ angenehme (Sbenbilb it)re§ äftannes, jugenbtid)

l)übfd), natürlid)()eitcr unb lebensluftig : alfo fo ^iemlid)
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baS ®egenftüd 511 ber armen unb ibealen fyiau Pfarrer

Atrlc.

55er gleite ®ampf nuifdicn SBater unb ©of)n mitfamt

her eblen SRutter, bnd) orjne frteblicr}en SluSgang, fpiett

fidj ab in ticin Vornan bon E. 2Borm§ „?)u bift

mein"; 1

) nur i[t Ijier ber ©ctjaubtafc in ben beutftf)=

ruffifdt)en Oftfeebrobingen, auf bem$errenfi§ unb SßatronatS*

pfarr^of SBalbfjjetm in Äurlaub unb im gmeiten Seile in

einem tntlicvtfdjcn SMafborabfarrborfe im Snnern SRufj*

laubS. Ter alte SJkobft (Sid)felb ift ber edjte ©brofc einer

altel)ruutrbitieu Sßaftorenfamilie, bie bereits fett gmeifjunbert

Sauren nur ÜBalbtjeim ifiren bfarrljerrltcfjen (Srbfitj trat;

fo fteljt er marfig nur uns als fraftbetou^ter SJtacrjfomme

fraftboHer Urüäter, „bie maffibe ^ßropfyetengeftalt, ba§

ftarre blaue Sluge, bie fangen .paare, bie herabgezogenen

3Jambiuinfef, ba§ bartlofe Äinn in bie ftauft geftobft."

Unb neben ifuu fein treues iuarmf)ergige§ SSeib, ein

armes berfümmerteä Sßefen, ängftficrj bei jebem lauten

SEBort jufammenfaf)renb, fdjüdjteru bei feinen eefigen 93e-

roegungen fragenb: „5öie meinft bu, ^orjauueS?" 3)ie

beiben^aben einen ©ofjn, Benjamin, S3ennj genannt, üonfieben

iV.nberu baS einzige, baS bie büfe 2)ibfjtrjertti§ berfdjont

rjat. Ter SBater ift bei jenem graufigen ©Sterben feft ge=

blieben unb I)at and) feinem armen SBeibe baS Sßeiueu

als uudjiiftlidj berboten — „unb eS waren bodj fo red)t

djrifttidje Sfjröiicn, bie fie rjier bei mir meinte", rütjmt

fogar ber mctterljarte biebere ^örfter, Dnfel SBeit, bon trjr.

„Bo blieb ber SSenni allein fjier unb muftte ^aftorat

ftubteren. 5lber meint er f)icr auf biefent Ante fafj unb

1

Stuttgart 1899, Kotta. 424 3. 3R. 4.
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meinen bamalS nod) braunen SSart jaufte, wenn er ber

S)rofjel miitenb nadjfdjrie, bie er nicfjt getroffen r)aite, —
[traf ©ott, bann badjte icr) bodj: (Sfyabe, ba^ bn bir

feinen anbereu Sßater auSgefndjt baft."

@o ift Benjamin beuuodj auf baS SDi'adjtwort beS

SßaterS rjttt Xrjeologe geworben; „eS ift eine lange trübe

@efdjid)te, enblidj ging er nad) SDorpat." Slber er rjat su=

lefct nod) in Tübingen ftubiert, ficr) fogar bereits (itterarifd)

betätigt unb fetjrt nun als ein fo gang anberer, als e§

ber SSater gcbndjr, unb bennod) ber alte, tn§ SBarerrjouS.

Söoljl Ijat er in S5orpat feine ©jamina glängenb beftanben,

ift fogar ferjon orbiniert werben , aber nod) gäfjrt unb

mögt es in tr)m bon ben neuen Sbeen. 9hm foll er auf

ben [triften SSnnfcf) beS 9Soter§ au bem 200 järjrigen 3u&i=

läum ber (SidjfelbS in SBatbbeim bor Oerfammelter ^eft=

gemeinbe, ben ^ßaftoren unb @ut§r)errn beS UinfreifeS bie

^rebigt Ijalten, gewijjermafjen bie ^ßräfentationSprebigt

3itr einfügen Würbigen 9uid)foIge. Wad) langer Steigerung

unb rjarter 5(uSfprad)e mit bem SBater tfutt er'S enbtid)

unb rjätt aus ber £iefe feiner ©eete bie Sßrebigt über

baS ÜEBort: 9iid)tet uidjt! „©ewaltig, aber fo ganj auberS."

9iod) einmal bringt er baraufrjm in ben Sßater, it)m ben

geiftlidjen 23eruf 31t erlaffen unb iljn etwa 9MigtonS=

teurer werben §u taffen. • £)er alte (Sidjfetb bleibt rjart

unb fjat im Söunbe mit bem ©eneralfuberintenbenten be=

reitS über ben @ot)n berfügt: er fotl borerft eine 3)iaSfpora=

gemeinbe übernehmen unb bort in befd)Werlid)fter STageSarbeit

feine tfjeologifcfjen 53ebenfen loS werben, foll feft werben,

wie bie ©idjfelb'S alle. Um baS Sfcujserfte a&jutoefjren, be=

fennt fidj Söcnni bor bem 33ater als SBerfaffcr einer bem=

fetben fjöcrjft ärgerlichen, aus Tübingen anonrjm irjm $a*
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gegangenen SBrofcpre ooll büdjft fritifdier Stnfidjten über

t>a§ SofjanneSebangelium. ©ntfe|t null itjn ber SSater

3um S33iberrnf jtuingen. SWS ber Sotjn nidjtS jurüchiimmt,

bridjt bor ©ater jufammen, uub ber fonft fo ftarttnocrjige

©eift toirb blöb nnb ftnbifdj. STJitit gefjt ^Benjamin, nm

$u biifscu uitb feine ,@cr)ulb' ju fütjnen, in ba§ S)iafpora*

borf; unb fünf, fecp 3a$re bergerjen ifjm bort in aufreibenber,

fdjmer^betäubenber Arbeit. £ie§ ©iafboraborf aber ift

gugleidj ber §erTfdjaft§fi|$ eines reichen nnb leichtlebigen

©rafen, ber bie rjödjft teraberamentboHe Softer be§ 2Batb=

rjeimer £errenr)aufe§ , 9(fta, als ©attin heimgeführt fyat,

nadjbem S5enni feiner ßeit auf ifjr tro|ig füljne§ Siebes*

werben nicr)t eingegangen mar
,

ja ftd) mit feiner mitben,

rurjig befonnenen unb tjodjgebilbeten ßoufine uub Pflege*

fdjwefter 9ftarie berfobt fiatte. Sänge getjen Slfta unb ber

junge Pfarrer trotj ber örtlich) näcrjften 9tärje nnb trotjbem,

ba% Slfta'S ©atte fidj monatelang in ber großen luftigen

93äbernjeit herumtreibt, an einanber borüber, bis enb(id)

ber ©raf in toller 9cad)t an ber @bi|e feiner ßetfjgenoffen

unb (ionrtifanen in bie ©emäcfjer feiner ©attin einbringt

unb fie au§ bem «Sdjloft rjinauSjagt. (Sie flüdjtet ins

*ßajtorf)au§, unb au§ ber gufludjtfndjenben tuirb ba§

liebenbe SBeib, unb roirb bie ©attin unb SDhttter — bod)

or)ne ben (Segen ber Äirdje, ja orjne ba§ legitime 93anb

and) nur bürgerlich recrjtlicrjer Slje. Über ben beiben un*

gebänbigten, unbefriebigten Äraftnatnren finb bie flammen

alter Siebe pfammengefdjlagen. 3(fta leibet ja merjr unb

metjr bitter barunter. Slber nod) fann Benjamin im ©ucrjeit

unb fingen nacr) & farfjeit unb (selbftgetüijjfjeit nicr)r mü
fid) in» 9ieine fommen. Sie tjartgefnecr)tete Sugenb unter

ber £mnb be§ SBarerS unb ber eigenwillige £rot$ ber
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(Sidjfelbnatur vädjt fidj nun auf! Bitterftc. Snbtid) betnegt

ihm fein ebler junger greuub, ber au3 ibeater Neigung

^aftor geworbene S3aron ftuuo bou bcn 83irfen, eine

burdjauS rjanuoutftfje, friebbolte, bortreffttdje ®ee(e bort

einem iWenjdjen, fidj ber brofyenben mib aübereitS naljenben

Eonftftotialen UnterfndjungSfommrffion burd) bie gfadjt

tnS StuSlanb §u ent§iet)ett. Sfber in ber 9iad)t feines 2Seg=

gangS, cS ift bie 9fad)t bor Slfta'S ©eburtStag, gef)t ber

(SiSgang auf; uub Slfta ift in elementarer Sitebe ifjm auf

bem SBege §utn 23armbof nachgeeilt. äftitten auf bem

©trom I)at fie itjn erreicht. Slber „bie ©djotle, fie jerbradj",

uub unter ber 2ßud)t ber geborftenen 33rücfe geben beibe

engumftfjtnngen unter in ber eifigen fthtt : berfbielte ßeute,

berforneS ©lücf! Unb baS Fjat mit itjrem groingen eifernbe

Siebe getfjan! eifernbe Siebe eines SSaterS jitm ©oljiie,

bem ©rben feines (ifjarafterS. S)ie berfönlidje ©dju(b

ber beiben ©dmlbigen, tragifdj ©ertöteten ift natürlich

barum burdjauS nidjt bon ifjiieu genommen.

SßeitanS frtebboßer ift ber SluSgaug eines einiger*

mafjeu ätmlidjen, nur nidjt fo roilb bewegten Sßfarr*

fjauSromanS ^nifdjen Sater, äßutter uub Arabern, ben

äftarie 33ernfjarbt in „©in ©otteSmanu" M

uns let3tbiu geboten fjat. Gür fbtelt im beutfdjen Sorben.

Ulridj ©einkorbt ift ein gang rütjrenb bortrcffltdjer, gang

in feinem Berufe aufgetjenber ^aftor in Subenom. ©eine

§ü(fSbereitfd)aft gegenüber ben Strmen feiner ©emeinbe,

ja and) nidjtSnut^igeu Wetteiferten gegenüber, gefjt tnS

©ren^enlofe; fie grenzt nidjt nur jumeiten an ©djtnädje,

J
) ©reiben unb Seidig WOO, Sßicrfon. 2 Söänbe. 350 unb

353 ©. Wi. 8.
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fonbern ift nidjt feilen Sdnuadjlieit. ober bem etroaS leidu>

lebigen ^atronatc-herrn unb feinet nodj leichtlebigeren &\pp*

fdiaft entgegen tritt er mannhaft auf unb fdjeut ben Slbbrnd)

be§ gefefligen SSerTc^rS nidit. (St hat eine liebebofle, Opfer*

freubige, gan$ i()iu lebenbe J-ran, bie SDJutier feiner brei blühen*

ben hochbegabten Sinber, feine ©ingiggetiebten, nacfjbem aud)

tu biel Sßfarrljau§ ber lob mandje fdjmerjlidje Surfe geriffen

tjat. ÜRatürlid) fofl auch hier ber einzige ©otjn Pfarrer werben

;

er ift je tu Sßrimaner. 3Iber fein ganjeä §erg unb feine

reidjöerantagte Sünftlernaiur nun ber SKutter her gief)t ifm

jur 9)calerci. %lad) tjetjjen, entfagungsöoUen kämpfen giebt

berSSater feine (SinmtUigung. Tod) als nun aud) feinSieb*

ling, feine heraumadiicnbe Tochter DJcarte, bie er nad) ber

Konfirmation einer überaul uicUerfahreucn unb funftöer-

ftänbigen .palbfdnoefter, SanteSotte, für einigeßeit anöertraut

hat, ihm mit bem bringenben SBnnfclje fommt, bramattfdie

©angerin 31t merben, toogu il)re munberöofle Stimme, ihr

rcidjbecjabter ©eift unb ihre tiebret^enbe Qsrfcf)einung fie be=

rufen, ba berbannt er fie, toenn aud) mit hliitenbeui ^jer^en,

au§ bem SBatertjaufe. Slber fie mufj bennodj ihren 2öeg 51t ben

reinen 'oöheu ihrer itunft gef)en unb t)ätt fid) unter Tante

ßotte'ä eueri]ifd)eiu edjutj aud) fittlid) unb gefellfdjcifttidt)

burdjau* rein. Sfcborf) ber Sßater, ber fie am liebften a.1%

SRiffionarsfrau mit bem bebeutenben ©olme eines bodj*

oerehrten 3ugenbfreunbe§ nad) lihina hatte gefjen fehen,

a/lrt aflgemad) baran 51t ©runbe. 2Bof)t ift ba§ jüngfte

Tödjterdieu üftaemi, ein rübrenb rei^eubeS ©ngel§finb in

btouben Socfen , nodj ein Sßeildjen ber ftifle muntere

griebenSengel aud) für ba§ ©emüt bei armen trauten

SBater§. 81I§ enblid) aber fogar bie ©attin auf ben iHuf

ber Todjter bie 8teüe ber fdjröererfranften Tante Sötte



alÄ il)ve S8efd}ü|erin an ber ©rofjftabtbüfme übernehmen

mn% nnb 9iaemi nad) ergreifenbem Kampfe jnuifdjen fiub-

lidjer gürforge für ben fdjroer letbenben Safer nnb fjerj*

bredjenbem Verlangen nad) bem „2Kutter<f)en" nur bnburd)

bem ßeben gerettet nnb erhalten werben fann, Wenn fie

gur SJcutter ge6radt)t wirb, fo eutfdjltefjt fid) ber ©ottcS*

mann nun and) §u tiefem legten Opfer. Unb ob tfjm

felbft and) ba§ ^erj barüber bridjt nnb bie ©djatten be§

ü£obe§ irjtn näfjer nnb nätjer rüden: ein letzter 33rief an

bte "Jodjter nnb feine Sieben a((e üerjeifjt atte§ nnb Bittet um
SSergeHEjung für alk§>, toa§ and) er itjnen in wot)t aUgu*

heftigem, falfdjem (Sifer für ©ott unb wa§ iljm fein SBitte

fdjien, in feinem gang meUfremben, alter $unft feinblidjen

iit)riftcntume, 93ittere§ angetrjau fjat. Sfber eine gfücfltcfje

Fügung füljrt bod) nod) in letzter ©tunbe alle feine Sieben

rjeiin, freüidj an fein Sterbebett, auf ba% nun ber triebe

©otte'g feine Salinen breitet, — fo ganj anberS at§ loie über

ba% £oppet=2obesopfer ber borigen ©efdn'djte, über ba§

in tro|iger Siebe fdjutbige $aar ber wilbe Söogenfdjraall

in ber |^viit)ltng§tt)tnteritacf)t fein ,,©u bift mein" ge-

rufen rjattc.

Unb nun nod) eine 9?etf)e bon Sßaftoren, bei benen

bie rjierard)ifd)=ortf)obo£e ©faubenSrtdjtitng uidrt im Äon*

ftift jwifdjcu Tätern unb ©ötmen, alfo meniger menfctjttcr)

tragifd), aber barum aud) um fo meniger liebend nnb adjtungS*

wert §u Xage tritt. Qbfen r)at in feinen „(Stützen ber

©efettfdjaft" *) einen $ütf§prebtger 9M)r(aub gejeidjnet,

ber al§ ganatifer für bie „Äirdjc" unb bie „ÜKoralität

ber ©efellfdjaft" ©rofjeS teiftet. 3n ber Keinen norwegt*

l
) Ser^jfg, SHecIanvS U.& 9Jr. Ö58.
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fcfjen Äüftenftabt, in ber er bofl ©tfers" roirft, ift er Sßer*

trauensmann unb geifttictjer Setter eine! 33erein§ etjrfamer

Tarnen jur SSefferung moralifcrj SSerborbenerj er lieft ben

eblen $rän$djenfdjroeftern au§ einem s-öud) in Qjotbfdjuitt

erbaulid) bor unb tjält ba$u eine Sßrjiltbbtfa über bie

„übertündfjten ©räber" ber mobewen ©efeüfdjaft, attcf) in

bei! libdeven «reifen ; „roie ift bort nidjt ba§ 5ami^en^eöen

untergroben, fredje Umftur^gelüfte felbft gegenüber ben

nciligften 2Bar)rr)eiten inadien ftd) breit." S)enn, o

Scrjrecfen! „borigeS 3or)r rjätten nur balb bie ©ifenbarjn

befcuninen!" SJhin aber brid)t Xante ßono ein in bie ftilt*

trüben Greife; unb fie bat brüben in ?(merifa in Mortem

Mampfe erfahren, toa§ ßeben rjeifjt, gefunbe§ ßeben. fftotjrs

(anb mödite gerne itjr auSroeidjen unb fie, rote atte§ üfteu-

aufftrebenbe, Oon feinem «reife fern galten. 2t6er fie

fünbet irjm ganj fiUjnltd) an, bafj fie and) im Sßerein §u

erfdjeinen gebenft unb auf feine abtuerjrenbe ^'ngen:
r
,S33a§

motten Sie in nnferem herein?" antroortet fie ebenfo

frei: M S?t)n auslüften ! |jerr
s

4?aftor !" Tiefer 9fcorjrtanb fjat

fict) ingroifdjen and) berlobt, boct) fjöcfjft borfictjtig berlobt,

mit ber tücrjtigen, aber berfannten Sßflegetocrjter bes «oi:=

ful§ Söernicf, Tina. Tod) ha er fie mögtidjft mitleibig*

Ijocrjinütig befjaubclt unb fo tljut, al§ göge er fie rounber*

meit 511 ftd) empor, fo mag fie iljn nidjt metjr. Sr aber

tröftet ftd) barüber mit bent ftoljen SBort: „8ie mar meiner

nietjt mert."

2Bie djarafterloS überbieS biefer eble Vertreter bes

Grjriftentums fein fann, jeigt er in einer berrjimmelnben

Üobrebe auf feinen ©ünuer, «onful kerntet, ber in SBoraus*

ftcrjt bes bod) fommenben Gifenbatjnbauel" ftd) grofje Sßar*

tien voertoollen Üanbes gefiebert r)at unb nun ben Söau



mit allem (Sifer in» SBerf ju fegen fitdjt. 3(6cr nun ift

audj für tiefen §ülf8paftor bie ©ifeubalju ein großer &i\U

turfortfctjtitt nnb fjödjftcr ©egen! £odj (äffen tuir bte§

efte paftorbilb, in ba§ Sbfen offenbar ein bog leit

bitterer ©alte gegen bo§ itjnt freilief) nid)t fetjr tjolbe

offizielle fttrcrjendjriftentunt feine .'peintat hineingelegt fjat.

9iod) fdjroffer nnb in feinem SSirfen nodj biet bcr=

rjängnteboller ift ber Kaplan 1

),
ben un§ Henning

Senfen au§ bent ^aftorenteben S)änemarf§ gejdjilbert

l)at. Sn bem frieblidjen ^ßfarrborf Xalbi) fiüt ibt)llifdj

beljaglict) ber alte trefflidje Sßaftor Raufen, in ruhigem

©egen tljätig nnb gfücflid), aber burdjau§ fein geift*

tidjer (Eiferer. „(Er mar eigentlich nur s^3aftor geworben,

meil fein Sßater e§ bor iljm gemefen mar nnb meil e»

bamafs o(§ etmaS gan^ Oelbftoerftänblidies galt, ba$ bie

^rebigerjöljne Stfjeologie ftnbierten. ©ein Sßater mar, mie

bie meiften Sßrebiger jener ßeit, Sftationalift gemefen nnb

im ©runbe mar s}?aftor Raufen bo§felbe". £odj ber neue

Sßro&ft Leittier ift ein retigiösfirdjlidjer fvanatifci-, ©runbt*

bigianer nnb eifriger g-örberer ber „inneren 9Jti)fion".

Gbenfo .»Haufens s)cad)0ar, Sßaftor 9h)nip, ber Stonbentifet*

berfammlnngen fogar in £>anfen§ ^itialbörfern einridjtet,

oon einigen frommen ©eelen bafclbft §ur „(Soangcfifation"

gerufen. Uub nadj S)albtj felbft mirb an bie ©eite bes

alten kaufen ein junger Kaplan ©afjlberg gefd)ic!t. ®er bringt

e§ benn audj fertig, als begabter, aber uttrafanatifdjer ^>ei^=

fpom, nicr)t nur bie gan^e ©emeinbe in feinem ©inn gu

„ermeden", fouberu audj au ben prächtigen, im 9xom.au un§

*) 8?etf)tmftJ3tge Übcrjcmmg au§ bem S)ämfdjen. 335 2.

Ücip^ig 1893. (I. jfteifjner.
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liebgeroorbenen Sßerfonen fdjttmmfteS Unheil an$uritf)ten. Tic

cMe, für atCeS grofee begeifterte Sngeborg gef)t ins SBaffer;

bei alte ,s>inicn, bem tum ben fanatifierten Sßortfiiljrern bet

©emeinbe eine Slbreffe überreizt roirb, mit beut (Srjndjen, er

möge fidi al§ ungetreuer ^irtepenfionieren laffen, mirb buvd)

beii ©djmerg aufs (Sterbebett getoorfen; unb feine Xodjter

äftarie, clicbein ein EerngefunbeS, frifc^Müt)enbe§ SKäbcrjen,

tüirb unter Stafftberg'l gctftlidjcr ©uggeftion Ibafmfinnig,

nadjbem fte mit iliven; ©ebete um 83efef)rung iljres SSaters

biefen auf [einem te|ten Sager ju üobe gequält ()at. Ter

Kaplan aber behält bas Aelb unb wirb |>anfens üftadfj*

folger im Stmt. äftan fonn biefer ©emeinbe Mbto 51t biefer

S33af)I it)re§ neuen ©eetforgers ja nur altes
s^c[te tnünfcfjen;

erwarten barf man'§ freilid) nid)t.

©ine ©cjdjidjte, bie in oftetbifdjen ©utsbefi^erfreifen,

im ©ternberger Segirl fbielt, jeigt ebenfalls eine ^lnml)l

bon Sßaftoren, bie in ifjrem geifüidjen (Stfer alles

anbere als ibeat ftnb. @s ift ber Vornan bon Slugufte
v

4? a p p r i {} „^ r 11 r t e i t e" '). ,vucr begegnet uns ber

Sßaftor Sftenger, ber aus ber Unrnlie eines bojen @e=

miffens wegen einer nodj ungefüllten Sugenbfünbe jum

A-anatifer bes ©fauben§ unb ber SHrdjengucrjt geworben ift.

Slber gerabe bie Sßerfon, mit ber er fief) efjebem bergangen

tiat, felirt ans SCmerifa in feine Greife gurüc! unb mirb,

bon if)iu unerfannt, feibenfdjaftlid) bon ir)m bcrfolgt, ba

fie als SEBunberboftorin bie ©egeub unfidjer mad)t. SJSaftor

SJienger fiefjt fid; enbtid) bon itjr entbeeft unb ftütfjtet ins

§tuslanb, um mit bem fHeft feines Sebens al§ Äranfenbfleger

in einem Siurort bes Sübens feine ©djulb gu büjgen. —
1 (im 3eittoman au§ bem märftfdjeti ©efellfdjaft§le&en. SBerlin

L894, SR. 9*üger. IX, 468 2.
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S)q§ ©egenbilb 31t i(jm ift ber alte mi(be *paftot

SBSenbtfanb, ber in edjt etumgelifcrjer breite fcf) Iicf>t ein*

fad) fetne§ 5(mteS wartet, morjl audj baS £er$ auf bem

redjten $led fjat mib ju fjaubefu meiß, luo bie eifernbe

21rt feines Kollegen ÜDcenger oerfagt unb befonberS, als biefer

baS gelb geräumt unb ©attin unb Sotfjter in trübfter Sage

berlaffen f»at. 60 ift es Sßenbtfanb, ber überall baS ^rie*

benSbilb eines Cannes nad) beut ^per^en ©otteS barfteüt.

3nnfdjen beiben fterjt ber Vßaftov (StlerS, ein biel=

bejdjäftigter, energieooller, aber audj engfirdjlid) gefinnter

berliner ©ro^ftablpaftor — ©töcfer foll biefem S3ilce

als üDiobell geftanbeu bjaben — , ber träfe aller feel*

forgerifdjen SBerbtcufte bodj fjier im ©runbe nur SBerhrir*

rung in bm ju rettenben jungen (Seelen anrichtet, gegen

Ämtft unb Äünftler eifrig 51t gelbe giefjt unb beifpiefs=

weife in einem ©efprüd) öor einem ßru^ifijuSbilbe

Slnftofj nimmt an ben unbebedten güfjen beS gekreuzigten

(SrlöferS; irjnt finb baS unerträglidje „9iubibäten", bie im

Sntereffe religiöfer Sßietät nict)t gebutbet werben follten.

Sllfo ein proteftantifdjcr Vertreter ber lex ^einje auf

einem Shtnftgebiet, auf beut bod) baS gefunbreligiöfe ©m=

pfinben am menigften beS ^oli^eiftods bebarf.

(Sine gauje ©alerie berliner ^ßaftorenbiiber wirb

unS öorgefüfjrt in SDcar ®ret$efS ,,33ergprebigtV)

bem moberuen ©rojsftabtpaftoren^omau par excellence.

21udj rjier fpielt ©töcfer als „^ofprebiger 23od" eine 6e*

beutfame SRotle, rjier als ortljoborer .Jpeifjfporn, 2(ntifemiten=

fjäuptting unb einflußreicher, aber oft betrogener Seiler

ber ©tabtmiffion; gegen ben gelben ber ©efd)icfjte , ben

$re§ben unb Seidig 1890. ^icrfon. 2 93cinbe. 464 ©. 3». 8.
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ibealiftifd) liberalen Sßrebiger Sonrab SalbuS ift er ein

rjäfjlidjer Sntriguant. Sit feinem ©efolge l)ält fid) n. a. ein

femmelblonber fianbibat, willenlos 511 allem bereit mib mit

allem einberftanben, wai- [ein mftdjtiger ©önnet 11011 il)in

forbert unb gu if)m äujjert. Sieben ilmen bei* oon [einer

SSBürbe [tarl überzeugte unb fie [tar! jur ©eltung bringenbe

©uperintenbent X§üimet, beiien breite^ rjartfnocljigeä ©efidjt

ben $ierarct)en anf jerjn ©drritt er!ennen UifU- Über irjnen,

fa[t oon unnahbarem ßtd)te utnfträrjtt, in rjorjer gerne

tfjroncnb, ber vnTr föoufiftoriafpräfibeut, ein Söfann be§

ytirdienregiment» tjörjerer Drbnung, menn and) naliirlid)

fein Srjeologe. Tann [erjr im ©egenfa| ,-ut biefem ber

Sanbpaftor SBräfel, auf fetter Sßfrünbe, aber eine ftäglicfje

Unfdinlb bont ßanbe, ebrlidj, bodj f'inblidj naib unb liegen

feinen @ot)n Osfar, ber in Berlin augeblid) Theologie

ftubiert, aber in Srunf unb 2idK nteberfter Sorte 511 ber*

fommen brolit, nad) einigen Slnläufen ju bätcrlidjcr Strenge

gutmütig jdnuad) bis 511m Slufjerften.

©egenüber biejem ebleu ©eroädjä nun Dr. lionrab

93albu§, ber junge, jur S83at)l fterjenbe 5ßaftorbon 3t. üftartrja,

ein Üftenfdj uoll ebler religiofer unb [oktaler Sbeate, bie

er in prjilojopfjifd) burdjgebtlbeter unb fircfjüd) liberaler

2eben§anfct)auung 51t betfjätigen fudu. Seine Eintritts*

prebigt im ©eift bei SrjriftentumS ber Söergprebigt [ür)rt,

in Sßerbinbuug mit ber bon irjm efjrttd) berfucfjten, aber bou

feinen ©cgnern übel ausgelegten Rettung einer gefätjrbeteu

Sodjter be§ SBolfeS, 311 einem geifttidjen ©erid)r3berfal)ren

auf Suspenfion bom ebm übernommenen 2(mte.— 2)aS ©e=

genftücf ju (Sonrab roieberum btlbet fein 53ruber SnüuS,

aud) ^Berliner s^a[tor, aber ein SJtenfcrj gan$ oüjne alle

3beale, ein Srjbarit, ber bor allem gut effen unb trinfen
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null, aus löequemlitfjfeit ber ortljobojen ftirdjenfebjre fyulbtgt,

um ©rabe eines retdien SBudjererS eine lobftro|enbe ßeidjen*

rebe t)ä(r, — roöljrenb fein Söruber ßonrab in gleicher

©tunbe beim SlrmenbegräbniS bon Sofebtja'S, feinem ©epfc*

lingS ©tfjroeftercrjen, fur^e ergretfenbe Sroftioorte fpridjt.

Sieüeidjt ift 8ofebl)a fogar be§ Julius natürlidnc Slodjter,

i()vc 9Jiutter ©tna ift Slufiüärterin in feinem $aufe. $m
übrigen ift er gaitg in ben £>änben feiner attmögenben §au§*

plterin (Slaubiuc, nun ber er fiefj nml)( auf bie ernften

Sßorftethmgen Sonrab'S nnb feines alten unb ettoaS alters*

fdjmad) getoorbenen $aterS, eines emeritierten nnb am

ßufqnimenbrucrj feiner Sugenbibeale ba()infiec(jenben ©eift*

lidjen, geittoeilig ju löfen berfuerjt, nm bann bod) um fo

nüllenlofer nnb rettungSlofer in EtaubineS unfaubere fycffeln

guriidjufe^ren. — ©ettüfj finb in biefem ^Berliner ^aftoren*

getnätbe ®re|er'S bie färben feljr bief nnb berb aufgetragen;

nrie and) in feinem, fatalen üftadjtftüct aui bem ©rof$*

ftabtleben „2)aS ©eficfjt (il)rifti" *) ein redjt roenig

mürbiger $aftor auftritt. Unb eS märe bitter llnrecljt,

biefe 3)ict)tungen
, fo naturaliftifd) fie finb, als lautere

3ßar)rr)eit binmnebmen. ^mmerrjin aber bezeugen fie

rjöcrjft inftrnf'tin eine SBolfSftimmung unb antifirdjlidje Sinti«

batljte in weiten Greifen „bort unten", ber leiber bnrd)

einzelne Vertreter beS geiftltctjen ©tanbeS bod) immer mieber

l)öd)ft millfommcne 9M)rttug gugefütjrt merbeu mag.

(Sine lange (Serie ebenfalls fyödjft uuterfdjieblidjer

?ßaftorenflipfc tritt unSin bem (£>errn bon (Sgibb, gemibmeten)

Vornan bon SB i 1 1) e t m b o n ^ o f e n g „ ber ^farrerbon
breiten bor f"

2
) entgegen. §ier ift ber §elb ein junger

a
) ®re§öen 1898, «ßterfon. 3. «ufl. 330 ©. 5W. 3,50.

2
) «Berlin 1893, Fontane. 3 33änbe. 696 6. 3ft. 9.
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35ot|paftor, SBtßjetm ©erlaub, ber wäfjrenb feiner ©tubieu*

geit burcr) mandjerlei kämpfe uiib ßtoeifel ()inburd)gegangcn,

beut aber olS mirftid) frommem ©ol)it einer firdjlid) from=

inen ^amilie, oe i a^cm wiffenfd)aftlid)eu (Streben fein

religiöjer [JonbS uitb (Sdjwuug feineSwegS uerloren ge=

gangen ift. (So arbeitet er branden auf feinem SDorfe an

einer fittlid; retigiöfen Hebung feiner Söauern, bie freilidj

biefen fetbft balb unbequem wirb, ba fie fief) im ©runbe

nidjt fjeben unb Reifen (äffen wollen. 33alb treten natür*

lidj and) bäuerfidje Sntriguanten gegen tfjn au bie Arbeit,

inSbefonbere ber wegen fittlidjer SMifte entlaffeue Serjrer

SSenjel unb bie ton ©erlanb al§ §ou§pltertn übernom»

mene SSSittne be§ öorigen SßaftorS, bie ifjtt gern für fiefj

eiufaugen möd)te unb nebenbei mit SBengel ein fträflic§e§

SBerfjalrniS unterhält. Stber and; ber Patron unb 2anb=

rat ©erlaubt, ©raf äftafjbem, berbinbet fidj wegen ber

freien Slnfdjauiingen be§ jungen SßaftorS mit beffen unfau*

bereu Sßiberfadjern , um ifjn au§ beut 9lmte ju bringen,

was ja enbtidj audj burefj freiwilliges SluSfcfjciben be§

öietgequätten, ehriid) anftänbigen 9Äanne§ gelingt, ^eboerj

and) bie im Verlauf ber ©efdjidjte weiter auftreteubeu

Sßaftoren machen bas nur gu natürtidj. S)a ift ein glatter

SBabe* unb SJcobeprebiger, Sßaftor Volant in 9(unenbab,

ein eleganter $au$elrebner unb weltmännifdjer Vermittler

tro£ feiner orlfjoboyen ©runbanfdjauungen, unb neben irjm

feine feiner würbige nette unb iofette ©attiu. Tagegen

Sßofom'8 £iafonu§, ^röfdjel, ein äufjerlid) unbeholfener

ÜDtoun, aber ein grübelnber ©feötifer, in feiner Sugeub

oerfümmert unb verbittert unter ber Ijartcn, orttjoboj religiofen

güljrung feiner äRutter, bie it)m audj fpäter nidjt feine

$reif)eit läfjt. @r enbet fdjtiefjlid). uadjbem er fict) fomorjl

ö
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mit ^otaui a(§ mit feinem ^reunbe ©erlaub ausgefprodjen,

in SSer^meiflung nnb ©elbftmorb. — «Sein SRadjfotger im

Siafouat mirb ein über, flauer, faft immer ladjenber

SJienjd), öon ©efunbbjeit ftrotjenb, mit bem al§balb grau

^Saftor Sßolani eine neue Aiofetterie anfängt. — 3n Super=

intenbent ©rofje lernen mir beim SöegräbniS gröfdjel'S

einen Prälaten nnb geifttidjen Diplomaten fennen, ber bei

allem l)albtierl)ü((ten fdjarfem Urteil nadj unten, äugfifid)

nncfj obent)in bemürjt ift, nur feinen Sfanbal in feiner

SDtüjcfe auffommen 31t laffen, nnb ber barnm and) für

©erlaubt 9cöte nnb ßmeifel nur ben einen Sftat ()at:

„harten nnb glauben m ollen! bann mirb fidj alle*

finben." — ©ein ©egeubilb ift ber alte, frennblid) ernfte unb

fdjlidjt gcmütootle ©celenfjirt oon §öl)baberg, Pfarrer

Valentin, ber in feinem armen ©ebirgeborfe in Segen felbftlo§

arbeitet nnb ba fomol)t bie ermadjfene Üodjter ©ertrub bes

burd) paftorale {garte oerbitterten Dr. ftfattSner gu fputer

laufe annimmt, mie bann audj bem liebenben s^aare ©ertrub

Klausner unb SBilljelm ©erlaub ben firdjlidjeu Segen

giebt. 93ei ber Saufe freilidj mar bie gange Umgegenb an§

Neugier auf ben Seinen, bei ber Trauung be§ „?lpoftaten"

mar and) bie ^aftorenfdjaft gtüdtidjermeife unb rjödjftmifl*

fommenfern geblieben. Unter itmen tritt noef) befonber» einer

lläfjlidj Jjerttor, ber fidj fonft a(§ nüdjfier 9hd)bar unb greunb

©erlaubt aufgefpielt fjatte, ber e3 aber über fidj gebracht

l)at, bei bem bjöcfjft pro|ig unfüuberlidjen Sauer $infe

in ©erlaubt ©emeinbe per dimissoriale ba§> Xauffeft

§u feiern, ber in müfter ©efellfdjaft gegenüber bem laSciöen

SDofror fidj tjödjft fd)lapp unb unpaftoral unmännlidj auf*

f itljrt unb um feiner fdjtemmerrjaften Neigungen mitten enblidj

bie üppige £od)ter be§ reiben Seifenfiebermeifter* heiratet.
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(Sine gonj ünnlidje ©eftali tute Sßaftor (Serlanb in

bem ^ßötenj'fdjen 9ftoman i(t ^ßaftor Sßaul Marter in ber

©efcrjidjte eine! anonömen Slutorä *% „(Sine fudjcnbe

Seele". 1
) Sßaul harter ift ein junger ibealer unb

liberaler Sßajtor, ber fid) ba§ Ijerj feiner ehemaligen Slon=

firmanbin äftartcja, ber £odjter eines reidtjen fyarttjerjigen

Aabritanten, getoonnen f)at. SBofjl fyat ifjre fudjcnbe (Seele

mandje Srrfatjrten unb Mampfe ju befterjen, 6efonber§

nacrjbem SBater unb Sttutter if>r tragifdj geftorben finb, unb

fte bnrd) eine laute unb mütterlicrje ^reunbiu in bie grofje

SBelt eingeführt mirb. 816er f cf}ltcf3l tcl) enbet bod) aller

Mampf in bem@iege ber Siebe, bem ©icrjfinben ber Sieben«

ben, bem allerbingl einerseits bie fdjöne, ftugberecrjnenbe,

bei früher Sßitroenfcrjaft in harter r)öct)ftöerüebte Söaronin

Seonie öon SBenbrjeim entgegenftetjt, anbererfeit§ ber um
bie (iebfidje äJiartrja merbenbe, fcrjltefjlicrj aber mit Üeonie

fid) tröftenbe, ja in feiner (Sitelfeit bnrd) itjr Satoort fjodjge*

fd)incid)elte Sßaftor Sraefen. — Tiefer ift ein oielgefdjäftiger

Siferer unb ©treber, ber nacr) menigen Safjrcn erfolgreicher

StmtSfütjrung in ber ^roöingjtabt nacr) Söerlin ins MtuS*
niiniftertiun berufen toirb unb natürlid) fofort im Xier=

gartentiiertel elegantefte Söorjnung unb ©qutpage nimmt. —
©ein ©egenbilb ttrieberum ift ber alte braue Sßrebiger Söanbel

mit feiner fefyr einfad) altmobifd), aber fjüdjft fjer^tjaft auf*

tretenben Sodjrer ©alome, beren 8eben§jiel eS ift, ben

Sinnen itjrer ©emeinbe unb barübei rjinauS raerfttjätig»

d)riftlidje .\Mttfe $u bringen; unb fo fe|en bie beiben fid)

in biefem rjodjlöblidjen 93eftrebeu aud) gerne allerlei 23er=

Innungen einer <Sport=(S[)riftcutum treibenben ©efeflfdjaft

1

ßetyjig 1894, £. gfeifenev. 232 3. 3K. 3.
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cm§, tum menigen nur auerrannt, ja and) t>on ©raejcu

berjpottet a(» Seiitc, bie in it)rem ffein bejcfjränften öeift

and) nur einen Kein befdjränften ©Ott f'enuen. harter

aber entreißt fidj ben SSanben be3 f(etnlidj=gei[tlidjeii un=

toürbigen ©etriebeS, inbem er föebafteur an einer f)aupt=

ftäbtifdjeu 3e^un9 geworben ift.

Sn fo ^iemiid) benfetben ©ebanfengängen betr-egt ftcf>

ber Vornan : „S u c a <§ $ e 1 a n b"
x
) Don © r n ftft i ( dj n e r

,

in bem un§ bie ©ntmid'tuug eines jungen fcf)tt>ei§erifdjen

Geologen gefdjübert mirb, ber burd) bie freie Sftirfjtuncj

fetneä 35enfen§, bodj in ftarfer Überfd)ä|ung ber „Sötffen*

fdjaft" nnb megett mancherlei StmtSerfatjrnngen im SBer*

fer)r mit feineu ©emetubegliebern an» bem firdjlidjen 2tmt

gu fdjeiben fidj gezwungen ficfjt. SiebenSmürbig in bie

im ganzen nidjt eben fein
-

erquicflidje ©efdjidjte etnge*

ftreut ift eine 9\eir)c marmempfuubener Sieber, gumeift er*

roadjfen aus einem fetjönen 2iebesöerpitm§, ba% ben

Vornan für Itjrifdje Seilte freunbtidjer geftattet.

(Ebenfalls bie ßutroidfung eine§ jungen Pfarrer» —
bteSmal eine§ englifdjeu — pr liberalen S2ßett= unb ©djrift=

anfdjauung fjat ber feiner geit t)iefbefprod)ene Vornan öon

9te. b um p f) r u SB a r b : „9tobert@I§mere " 2
) pm

©egenftaub. £)er naioe S3ibelglaube be§ jungen ©etft*

lietjen ujirb pnädjft erschüttert burd) allerlei 5tu3einanber=

fetmngen mit feinem frei gebilbeten ©utstyerrn, ber in bie

Ausarbeitung einer tjiftorifd) = fritifdjen „©eftfjtcfjte be§

3eugniffe§" feine SebenSaufgabe gefegt f)at. 9cad)bem bie

Snftan^en ber S3ibeIautorität it)iu entzogen finb, ift Robert

1

) gret&urfl i. 33. 1897, 3Kof)r. 2tf. 3,30.

2
) SJeutfd) Don I. 2eo. Seidig 1894, ßift. 2 SBänbe 1288©.

3K. 12.
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©tömere in ©efaljr, überhaupt an [einem ©tauben nnb

ganzem (ifniftentunt ©djiffbrud) 31t leiben. Tod) and) f)ier

[fif$Ä8 bet .\>err bem Stufridjtigen gelingen nnb in $er^

binbung mit feinem moeferen nnb roaljrljettfudjenben

Stjarafter Ijilft eine fefte freunbtidjc |)anb Ü)m §u befferem

^rieben in nener fyrciticit.

SBieberum ärmtidje, bod) and) unterfdjiebtidje 33ilber

nnb ©ebanfen bieten bie fdjottifdjen ©rjäljtungen Don %an
SRacfaren: „3Clte§ nnb üfteuei au§ Trumtodjü).

81 u § b e r © r jj ft a b t". l
) Tod) finbet fid) l)ier ba§ 2id)t

nid)t au*fd)lieJ3(id) bei b^n mobemen nnb ber Sdjatten bei

ben ortfjoboren altfirdjlidjen Theologen. ©§ tritt aud) ein

ebler frommer Vertreter ber Crttjoborje auf. greilid) fo,

bnfe fie fo jiemlid) a(§ fein einziger ftdikx erfdjeint, auf

ben er fd)lieB(id) felbft nur reueooU
(̂

urüd= uub rjerab=

fie()t. Ter ©runbtenor be§ 33ud]e§ ift (nad) bem Referat

ber „Mg. 2utf). Sird&enatg." 1899 «Rr. 49, auf ba$ id)

micr) fetber bei meiner 33ertd)terftattung befdiränfen mufj)

ein „antipaulinifdjes Gforifteiitum", ba§> bie djararterüoÜen

cpärten unb Tanten fird)(id)er Crtfjoborie ffüglidj um*

zubiegen unb ju umgeben oerfudjt uub nerfterjt.

Trei gleichfalls au§ bem @ng(ifd)en in§Teutfd)e übertra=

gene Romane üon (5 b n a S n a 1 1 mögen enbtid) fjier noer) ifjre

©teile finben. Ter tetjte in irjrer Sfteifje „(Sin mader er

Normanne"-) fdjdbert bie <5mporfü^rung be§ mit

rjartem mibrigen Sdjidfat ringenbeu gelben ^yritf)jof gatf

„r>on einem religiös gleidigüttigen ©tanbpunft 51t einem

*) 9lu§ bem Gngüjdjen Don ijouije Ct)lev. Stuttgart, Steinfopf.

440 ©. m. 4.

2
) Seutfd) ton fc ü. getti^cf). Seidig 1896, ©. SSigonb. 3». 4.
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gtoctr uid)t bogmatifdj gefärbten, aber um fo innigeren

@otte§= unb UufterblidjfeitSgiaubeu" burd) ben eblen 33er=

treter nmljrrjaft retigiöfer 2öelt= unb Sebensanfdjauung,

ben anwerft nnnpatljifd) gefdjüberten @eift(id)en St)arle§

CSmonb.— 3)ie beiben anberen ©efd)id)ten : „SD o n o ö a n" *)

unb „§Raeoum$ Stodjter"-) fiitb gemiffermafjen ein

©efdjmifterpaar unb tjabcu infolge iljrer prächtigen ßrja*

raftergetdjnung in ©eutfdjlanb fid) rafdj eine grofje Sefer*

genteiube cnuorben. 9htd) in iraten ift e* ber Pfarrer

Dlmonb, ber fid) in Äraft feiner eblen, djrifttid) freien

Sßerföulidjfcit attemege als ptfreidjer grcunb unb ge~

treuer ©darbt crtueift. — $on einem eblen s}kftor einer

puritanifdj-nmerifauifdjeu ©emeinbe be§ 18. Sft^unbertS

— atfo aflerbing§ bnrtfjcmS nicfjt oon einem ibealiftifd)4ibe=

raten s^rebiger ber ©egenroart — fjanbelt ber anJjeiinelnbe

Vornan ber SBerfaffcrt« oon Dn!el SEont'S §ütte : § a r r i e t

Söcerf)cr*©totDe „2)e§ SßrebigerS Srauttoer*

bung", 3
) in bem un§ erjätjtt wirb, rote ber in altem t>or=

trefflidje ^rebiger Dr. $opfin§ bie rjodjadrhtngSüolIe Siebe

eine§ rütjrenb ibealen jungen 3Käbtf)en§ gewinnt, beffen

Sugenbgeliebter auf ber ©ee beim ©djiffbrud) angeblid)

untergegangen ift. ©od) er ift untnberbar gerettet unb

feljrt 8 Sage oor ber ^odtjjeit be§ geiftlicrjen $aare§

enblid) Ijeim. 31 ts §opfin§ bie ©abläge erfährt, giebt er

nad) l)artem inneren Stampfen üötart) frei unb bereinigt

fie felber mit bent glücfticf) wiebergefunbenen Bräutigam

if)rer erften Siebe. — Um jcbod) mit einem 2Berf oom

*) £ebcn§gejd)ict)te eine* GniglänberS au$ unfeven Sagen. Saufet)

b. ®. SBagge. IL Stuft. 472 ©. Seidig, @. äßiganb. SR: 5.

2
) (We two) 405 ®. ebenba. Wl. 5.

s
) Seidig 1901, 3<mfa. 479 ©.
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beutfdjen SBoben bieg Kapitel 511 fdjlieften, mödjte id) ^ter

ben foeben erfdjienenen Vornan oou (Slariffa Sorjbe:

„$sm SBeftgetriebe" l
) mit alter Stnerfennung ermähnen.

($3 tft ein Vornan aul bcr „oberen" ©efetlfdjaft, bereu

©ertretet burdj SBerü^rung mit liebenswerten ?ßerfotien

bürgerlichen ©tanbeS in Fjarte Äonflifte fotnmen. Unter

legieren ftetjt Sßaftor SDcangolb obenan. @r rjat feinen

@ofm, einen jungen tüdjtigcn 9trgt, roürjrenb feines Stu=

biitmä in Sertin in ba§ $au8 bes reichen $errn üou

Slrnemann, feines ehemaligen <Sd)üier§, empfohlen, uub r)ier

fjat ber junge SDcangolb bie Siebe ber ftolgen Stocfjter be§

§aufe§ gewonnen. 3ie inbefj rjat bann bodj auf ©rängen

ber ehrgeizigen SJtotter ben bjodjeblen §errn ©rafeu

Streben geheiratet. Sljr junger leichtlebiger 23ruber, Seut*

naut ®urt jebod), ber wegen ©djulben öon Berlin naef)

Sßaftor SDcangoib'S Stäbtdjen öerfe|t wirb, lernt in bem

ftiüen, aber geiftig reidj bewegten ^rieben be§ s$farrf)anfe§,

an ber Seite non ü)cangoIb'§ ^Pflegetodjter ©oa, eble Siebe

uub ein neues beffere» Seben rennen. Sn allen Äonfttften,

bie au§ beiben Siebe§gefd)id)ten ftcf) ergeben, ift nun ber

alte, rurjig befonnene uub rjocfjgebitbete ^farrbjerr ber gute

©eift, ber über bie Sdjranfen jener trjöridjten gefelifd)aftlid)en

Vorurteile bjinweg alles jum 93eften meubet.

*) SBerlin 1900, ©djafl (herein ber Südjerfreunbe). 320 ©.

geb. SR. 4,5(1.
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VI. ®cx f o 5 1

a

I e ^aftor.

(^S* e ßonflifte äußerer itnb innerer 2(rt, in bie ber

^j eoangetifcrje Pfarrer — gang anber§ roie fein römifd)=

fatfjoftfdjer ©ttefbruber im geiftlicrjen Slmt — auf beut

23oben fokaler SEfjätigfeit infolge geitroeiiiger (Stellung*

nannte feines ÄircrjenregimentS fommen fann, ja unter Um*
ftänben fommen muß, rjaben fidj reidjlidj unferen mobcrnen

3)id)tern gut 33erjanblung bargeboten, llnb nidjt nur, bafc

in fokalen SDramen unb Romanen fßaftoreu fjäufig aU
Nebenfiguren, gerotffermaßen ai§> ©taffage be§ roitbberoegten

@ituationsbilbe§ auftreten, mögen fie in guter ober aucr) in

bitterböfer ?(bfid)t oont SDidjter fjerange^ogen merben. 2öie

beifpietsroeife in @. Hauptmann '§ „SBebern" 1

) ber

^ßaftor ÄittelfjanS, ber ben Sinnen prebigt, aber mit ben

SReidjeu- fpeift unb be§t)aI6 naturgemäß nur Rubeln fann

nacf) bem alten oben ©prucfj: „2Beß 23rot id) effe, beß

Sieb id) finge;" ber roorjt bennod) fid) einbttbet, aud) bie

tobenben Waffen unter bem $enfter be§ reiben rjergfofen

^abrifanten ©reißiger traft feiner paftoraten SBürbe gur

SRurje reben ju fönnen, ficf) üon oben, oom SDiner rjer

unter bie Sftenge roagt, aber bort unten nur öerrjörjnt,

») ©d)aufpiel cm§ ben 40er Sauren. 16. Stuft. Serlm 1897,

Sifäer. SR. 2.
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ausgepfiffen, toenn nidjt gar — e§ bofl$ief|t fidj Ejinter ber

©ante — nod) fdjlimmer mijjfjanbelt ttürb; tuäf»rcnb bei*

gegen [ein junge« ©egenbilb, ber .st anbibat ber 'Jrjeotogie

SüBetnljotb, als |>au§lel)rer bei ©reifjigerS gwar in burd)*

aus abhängiger (Stellung, bod) ben Mut rjat, in längerem

eingerjenben ©efpräd) audj Sßaftor$ittelf)an§ gegenüber feine

fo$iafreformatorifd)en ©ebanfen marmrjer^ig 311 berfecfjten,

unb bann bafür ba» äKaribrium ber ßünbigung feiner

örotfteße auf fidj nimmt. — ?lb,nticfj ber «Spelb be§

fokalen 2)rama§ bon griebrid) Sauge: „SD e r 9? ä d) ft e",
1
)

s£aftor Soreng, ber int ©treit gtuifcfjcn Arbeitgeber unb

Arbeitern für bie letzteren eintritt unb lieber fein 5Imt als

leine Überzeugung opfert. — ©0 treten ^aftoren — be*

^eid)ueubenueife ntelft angcfjenbe Sßaftoren — nidjt fetten

fogar in Nebenrollen als fojiale gelben auf.

SllS baZ inoberue fokale S)rama par force t)at fid)

85 jör n f n '§ : „Ü b er un f er e Ar a f t" -) IL Seil neuer*

bing§ audj am bürjuenmtidjtigften ermiefen. Sie barin

auftretenben ^aftorengeftatten repräsentieren — menn man

ben gemefenen Sßaftor 23ratt unb ben aüerbing^ nidjt Sßaftor

gemorbeueu SßfarrerSfoljn ©tia§ ©ang einfcbliefjen barf —
gerabe^u bie treibenben ©ebanfen, bie füfjrenben ©etfter.

Sit ^aftor $alf fet)en mir ben milben, friebfertigen unb

gutherzigen 5reunD
i
ener Ärrnftett unb Enterbten, bie

brausen bor ber ©tabt in fonnenlofer, feüerbumpfer

©djhtcfjt, einem alten $iufjbett, in ber „fjölle" roorjtten,

*) ©ojtate-:-. ©ratita. .öamburg 1891, SBertagSanftalt. 105 ©.

11(. 1,50.

2
) 9Kündien 1896, K. Sangen. 322 2. I. Teil and) in SRectem'8

11.». 9fr. 2170.
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aber nun fid) jura Streif gegen ben Ijervijdjen ©en>alt*

menfdjen, ben Jyabriiturannen ^olger, erhoben Ijaben.

fjalf rebet in warmen nnb eiubringlidjen Sßorten junt

^rieben, roirb aber oon ber non 2ag 51t lag rofjcr

roerbenben äftenge üerfjöfmt; nur ein r>erfd)nnnbenb

Keine§ -päufdjeu ©etreuer rjält ju ifnn, obmorj! er nod)

eben beim 53egräbni§ ber armen, im ©elbftmorb ber ÜBer*

jnjetfhmg geenbeten Sparen aller ^ergen geparf't Ijat. ©0
rjat e§ gegenüber feinen efjrlidjen unb offenen ^riebenS*

bemüfjungeu, bei benen er naefj feinem ©elbftjeugniS

„roeber ben 3trmen nod) ben SReidjen nad) bem SDhtnbe

rebet", fein SSiberpart 93ratt berpttniSmäfjig teicfjt, in

aufregenber üolfötümlidjer 23erebfamfeit, bie bem ehemaligen,

burd) fdjtuere innere Srifen unb liefen l)inburd)gegangeneu

^aftor gut Verfügung ftetjt, immer neu ben SBiberftanb

ber SDiaffen 51t fdjüren, ifjnen ifjren Sammer 51t fdjilbern unb

bie Hoffnung auf cnblicfjen getualtfamen ©ieg unb gtücf*

lidje ßufunft mtfredjt nt erhalten. Slber nidjt nur a(§

äietberüufjter Agitator, auef) al§ praftijdjer Drganifator ift

Söratt tfjätig; er rjat einen fokalen „ßanbberein" tn§

ßeben gerufen, bem fogar aud) eine S(njaf)l moljlmollenber

Arbeitgeber angehört, natürlid) gur größten (Sntriiftung

ber gabriff)erren nad) §olger'§ 21rt. ©ein bebeutfamfter

ßrfotg, aber aud) fein SBerljängniS ift, bafj er mit feiner

bominierenben, ja faleiuierenben Sßerfönlicrjfeit ben roarm=

blutigen jungen SßfarrerSfofjn (5tta§ (Sang gang für

bie Slrbeiterfadje geroinnt unb, roenn aud) inbireft, ben

tbealiftifdHoäiafen (Sntrjufiaften 311 ben größten Opfern

an toft unb Vermögen antreibt: @lia§ ©ang giebt ein

fo^ialeS 931att fjerau§ unb mirft fein ganzes, eben öon

einer £ante in ?(merifa ererbtet @elb unb ®ut in ben
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©treiffonbS, aber nicht unter feinem Stauten, fonbern —
um ber maratifdjen SBirfung nullen — als nou ba=

unb bortljet gefommene |)ütf8gelber tetfne^menber 5tr*

betterbrüber. ISber gerabe barum tagt biefem jiigenblidjcu

[oktalen ©d^toärmcr nixlj eher als feinem bcrcdjneuben

SDlentoi bie SrfenntniS, bafj, menn biefe lebte ^ülfSqueHe

erfdjopft tft, ber gan$e Streif mit ber entfe$lidjen Stiebet*

.läge ber SlrBeherjad^e enben nuifs, — lueitn nid)t bie

.Slugen ber grofjen SEBeft fehredhaft auf bas (ileub ber 93e*

mohncr jener „XSöüV unb ihrer ©enoffen in aller Söelt

gcridjtet werben. Hub fo reift beun in beut jungen ©aug

ber (Sntfdjujj — audj naefj beut SBorgang ber armen

üülaren, bereu ©elbftmorb i|m ot§ ©elbftopfer für bie

gro|e ©adje naljctritt — , bie gonge ©ippfdjaft ber 51t

ftrammer &tbeitgeberfoaIition auf ^otger'ä ^elfenfdjlofj

gufammengefommenen $abrif§befi$er mit einem ©djfage

au§ bem SBege gu räumen, mit bem Opfer be§ eignen

2ebcn§ in bie ßuft 51t fprengen. Unb
f

gefd)ief)t'y ! @Iia§

Sang, ber fo^ialiftifdje Qfanatifer, ber un§ bod) in menferj*

lid) ergreifenben, ftebenSttriirbigen 8ügen ^ Wwb, befon*

ber§ in feinem SBerrjältniS 51t feiner ©djmefter SRaljel, ber

auf djaritatiüem SBege burdj liebcootl energtfdje» 53orbüb

fojial arbeiteuben ©amariterin: „er gab fein großes 35er=

mögen t)in unb ftarb ©tmfonS Xob." Söratt aber, ber

umfonft fid) arjnuugluotl bemüht hat, ben bie testen

Slünfeguenjen jum 9faardji§mu§ $iefjenben Sbeatiften ©lia§

fom 9'lufjerften äurücfyurjalten , mirb tuarjnfinnig , al» er

forgenüoll an NafyVZ ©eiten üon ferne mit erleben mufj,

rote bie unterminierte ^elfenburg mit ber SBerfantmlung

ber ^arjrifrjerren über bem £tjnamit beS Sliol jufammen*

ftürgt. 5ur bk fiöfung ber fokalen ^rage rotrb öon
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53jörnfou toetterljin nidjt on bie äJcttfjüffe bon ^aftoreu

appelliert. Stber bie „Religion bcS SOtorttjrtumS" einzelner

Sßolföljelben unb „bie SReligton ber 95erjweiftung " ber

SSotfSmofjcn fjat mit ber periünlidjen 2cben§erfatjrung unb

4iemarjrung fogar einen ©olger 511 einem neuen SDceufdjen

gemacht, ber bon nun an in treuem herein mit ber ©ama*

riter in Üiabjet unb ben betben, fdjönere 3 l^un f* berfyeijjenben

ßtnbem Srebo unb ©pera, mit ber Religion ber Üiebe,

be§ ©lanben§ unb ber Hoffnung einer neuen befferen ßeit,

roenn aud) als Krüppel, bie 2öege 511 bafjnen bereit ift.

©in in fleinem Greife redjt beroegte§ unb bietfad) recrjt

gcmütboU belueglicfjeS Urania um ba§> fogtale ßentrum ift

Subiutg Söfer'g breiafttgeS ©djaufpiet: „3) er §ei*
benader". 1

) §ier mirb un§ ein $err ©upertntenbent

3oljanne§ Söerfefelb borgefüljrt, ber ganj entid)ieben

feinen £opf auf bem redeten $kd fjat, \a fogar ein gang

cntfdn'ebener ©tarrfotof fein faim, al§ e§ für if)n gilt, ein

bon altera tjer ber &irdje gefttftete§ ©runbftücf in feinem

Grtrag ben groeden ber bistjer babon unterfrü|ten Reiben»

miffion §u magren, toä§renb ba§> nädjfte Sntereffe ber ©e*

meinbe nadj neuerlichem inbnftrietlen Sütffdjnmng erforberte,

baft ba§> ©nmbfiücf ju einer 6,öd)ft nutjbringenben 23atman=

tage einbezogen mürbe. 916er bie Gsntfdfjeibung barüber

liegt fdjliefjlid) nidfjt bei bem £errn ©upertntenbenten allein,

fonbern merjr nodj bei bem bon ber ©emeinbe §u roärjien-

ben jungen jmetten ©eiftlidjen. 2It§ fotdjer fommt gunäctjft

ber bei ©uperintenbent 93erfefelb al§ Sßtfar ttjätige ^anbibat

SOcarttn 93örner in $rage, ber gubem ingmifdjen ber

Bräutigam bon SSerfefelb'S ältefter £od)ter Souife ge*

J

)
£ann.Gamben 1899, ffi. Werter. 91 6. Wt: 1.

76



roorbeu ift. SBörnet aber i[t tum gangem .vxT^nt unb mit

tjetten Singen benuttit
, feiner hmfttgen ©emeinbe aud) in

Den Stujjjenbingen beS 2eben3, auf loyalem fyelbe, aufwärts

31t fjelfen unb ift borum bem - aüerbings nod) rein

inbuftrieUcn Sßlane be§ 53ürgermeifter§ unb beS gabrif*

bireftorä ßönneefe au§ fojialeujifcrjen ©rünben burdjauS

nidjt abgeneigt. Sa, al§ fid) at§Balb and) eine recfjtltdje

2fjür auftaut, ben „Jpeibcnatfcr" mit feinem lirtrag bem

Sntereffe ber eigenen ©emeinbe nutzbar ju maerjen, ift

SBörner biefen SBeg, oljne alle 9iebenabfid)teu, 511 gelten

gerne bereit. 2>od) nun folgt natürlidj bie 5(neeinauber=

lejjung mit bem £errn Superinteubeuteu unb fünftigen

©crjttnegerüater. 25er bat aber nidjt nur bm $opf, fem*

bern aud) ba§ jperj auf bem redeten ftUd; unb §roar

inbent er ben mit aller fteinbürgerltdjen Diplomatie öor*

gerjenben Q3iirgermeifter in aller Sozialität ablaufen fäfjt

unb cbenfo ben angefeuchteten fi\yatiftifd)en ^abanmadjer

©runemalb batb aufS Jrod'ene [ejjt. 216er and) rein

menfcfjtid) geigte er fid) a(» prächtiger mettoffener ßrjarafter;

fjat er bod) in feiner Äanbibatengeit fid) freubig für ©eibet

begeiftert, unb nod) jefct ift er feuriger 83i3marctöerer)rer;

ja in jugenblidjem geuer tätigt er in ader Sßfarrf)au§s

gartenftitte mit feiner lieben ^vaii Supertntenbent am

25 jährigen 93erlobung3tag einen früljlidjen 9hinbtan$.

Unb oon feinem lieben Gfjegcjpons mufj er fid) fagen

(offen unb föfjt ftct/S roöl)t gerne fagen, — nadjbem er

in 33e^ug auf Äanbibat S3örnet t'ouftatiert f)at : „2Bir ftetjen

tf)eo(ogtfcf) auf fo oerfdjiebenen ©ianbpunften!" — „9hm,

Untier, tt)r tjabt bod) bie ^jauptjadje mit einanber gemein»

fam, ba§> manne -Jperj für euren 93er uf!" ©0
Eann'S benn fdjüeftüd) nidjt festen, bafj über üaZ $erg



be£ §erw (Superinteubeuten unb §eibemntffion§freunbe3

ba§ |)erj be§ ©emeinbepaftorS, gefüllt itnb geftärft burdjS

©atten» unb Sßoter^er§, bcn ©ieg babon trägt, (Super

=

intenbent 93erfefetb läfjt feinen 23erid)t an§ ßonfiftorium

über bie s$farrmarjt gur Smpfefjlung be§ Stanbibaten

23örner merbeu unb mit bollern $ergett, au§ reblidjer

Überzeugung legt er ba§ ©lud" feines ÄinbeS tu bie £janb

feines jungen ©etjülfeu im ©emeinbeamt, ber ifjm jtoar

ben „^eibenaefer" für DJäffion^metfe entführt, bafür aber

fidj irjm al§ überjcugungStreueu marniljergigen Grjarafter

betuäljrt f)at.

SDer gleidje ftonflift gnnfdjen alter unb neuer 3ett

auf fokalem ©ebiet,
(̂
mifdjen 5(tten unb Sungen im

^farrljaufe , aber nidjt mit bem guten tenbc brama=

tifdjer unb liebeboller Serfürjuung liebend unb efyren*

roerter ätfenfdjen, fonberu mit bem entfefclidjen 9(u§gang

völligen ßufanimenbrudjS iinrb un§ in bem „Vornan au§

ber ©egenmart" tum SBalter (Sidjner: „2)ie ©ünbe
be§ Pfarrers" J

) borgefürjri. SDic menfdjlid) ergreifeube

SCragif liegt fjier bortuiegenb in bem, bafj ber Äonftift

gtDifrfjen Günter uub ©oljn auf bem 93oben ber einen,

fclben ©emeinbe, in ber ber <2of)n bereits ber SfattSnadj*

folger be§ emeritierten SSaterS geworben ift, auSgefodjten

wirb. Slber nidjt, bafs mie in ßöfer'S £>rama bie beiben,

jeber für fid) menigftenS, liebeuSmürbige ober boerj adjtenS-

roerte ^erföntidjfeiten mären. 2)er alte §err, Srjriftian ©ott=

rjofb ©dbarbt, trägt morjl imöanjenäujjerlidjpatriardjalifdje

ßüge, ift aber bodj im Snnerften ein <!pil3= unb ."partfopf

eigenfter 2lrt unb tjat bieS (Hjarafterftüd reidjlicfj and)

n

j «Berlin W., 3t. Süber§ & Go. 220 3. W. 2.

78



auf feinen ©oljn SDtartin bererbt. Unb bie ©rgieljung in

ben fhtaben* unb 9füngling£jaljren ju bemutSöottem (>3e-

norfam
, fonrie $um SdEjtufj bie SBerfjeiratung mit einem

meieren, mitben, mimofenljaften Sßefen bnrdj bie .fjanb be§

SßaterS, I)at äRartin immer merjr in bie innere Cppofition

hineingetrieben. 211* er bann baZ Silber am Sdjifftein

bei Öemeinbc in eigne ^anb befonuut, bridjt 6alb, bnrdj

feine neufo?ia(iftifd)en %bm\ wachgerufen, ber Sturm fo§.

SBergeblicIj üidit ber SBatet mit atttjierardjifdjer Slutorität

i()n 511 befdjroören. ©otooljt ber ©oljn al§ auef) bie trei=

benben (Elemente in ber ©emeinbe füblen fiefj baburdj ge=

rabe jum Säufjetften getrieben. Unb es fommt jum

Stufjerften: bie Arbeiter fjaben ben reichen ^-ajjrjauer 9es

hmdjt unb fein £aü§ in 53ranb gefteeft. Stber ber alte

^aftor ift barüber am .'perjfdjtag geftorben. Unb cbenjo

ift bie milbe Sßfarrfrau -*pi(begarb, nadjbem nod) bäju fie

bie efjelidje Untreue ifyreS SDtortin, ben bk ftarfgeiftige

g-abrifantentodjter Slfe geitroeitig gang an fidj gefeffelt fjat,

au§ eigner 5(nidjauung in ber SBinternadjt fjat erfahren

muffen, mit gebrodjenem Ijcrjen geftorben. ,ßu \P&
fommt SWartinS 9ieue an .pitbegarbs Sterbebett. Sein

SJebenSgtücf ift oeruidjtet, aber audj fein ßeben§tperl liegt

in Trümmern: bie ©emeinbe, bie er einer neuen befferen

ßeit entgegenfürjreu mottte, ift oerruüftet ; bie SRäbelSfüfjrer

finb gerichtet. (So bleibt itjm ntct)t§ übrig, als ben Sdjau*

pla| feiner fo öerrjängnisüoüen, menn and) fubjeftiu gutge*

meinten Traten 311 öerlaffen. lir gerjt rnnau*, einfam,

öerlaffen unb üon feinem gefegnet, IjtnauS in bie SBinter*

nad)t unb fommt barinnen um, xoofyi mit bem Reiften

SBunfdje, „nod) einmal nur bie Sonne ,511 fefjen". 5(ber

bie Sonne gefjt auf über einem krümmer* unb lotenielbe.

7
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SBcniger tragtfd;, aber nid)t weniger braftifd) unb brania*

tifd) oollgierjt fid) baZ ©efd}id eines fokalen ^aftor§, ba§ un§

oon einem 3tmt3genoffen, ^aftor Sitten in 2ltf)enftebt, pjeubo*

ntjin ^ r i
fc

3( n b e r § , in feinen „© f i 5 5 e n a u § b e m f) c u=

tigen 35 otf Sieben" (fortgeführt in: ©verboten 1898

S. 228—242) gefdjitbert wirb. &a§ iöilbdjen „oon einem,

ber fid) groiferjen groei ©tüfjte fe|t", geigt un§ einen Sßaftor

©djleljmit, ber fid), angeregt burd) einen djriftlicrHogialeu

Äonferenjüortrag unb ben Söefucr) redjt befotater fogialifttfdjcr

^Agitatoren, gu ädertet ©ttettieren mit Vorträgen unb

ßeitungSartifetn auf fogialeS ©ebiet begiebt unb e§ bamit

foroo()t bei feiner rjanbfeften Sauerngemeinbe üerbirbt, oI§

burd) eine untlug „fogialc" s^rebigt über bie „9\ed)te ber

Strbeitenbeu" feiner Ijödjft flugen unb roeitljergigen Sßarronatl*

fjerrin Stnlafj giebt gu ber $rage: warum er nidjt and)

über bie „Sßfüdjteu ber Arbeiter" ein S33ort n?enigften§

gefagt fjabe. (Sine Sßrejspolemtf im ßreteblatt bringt irjm

in einem 35eteibtgung§pro§eJ3 aßerbingS einen Sßrjrrljug»

fieg ein: ber fRebafteuv wirb 51t einer unroefentticfjen

©etbbufce üerurteilt. ?tber beffen ^eitfdjentjiebe gegen ben

fogialeu Sßäftor tjaben ifjn boef) öor ber Dffenttitfjfeit uu=

möglicr) gemadjt, fie fjaben gefeffen unb bleiben fitjen.

2tt§ bann weiter ber öon s$aftor ©d)tef)mü begrüubele

„djriftltdje Strbeiterüereiu" bon ein paar gefdjidten unb

rjöflidien ©ogialbemotratcn gu einem reinfogialiftifdjeu

umgemanbett wirb; unb afö ein alter 83auer, ber im

Sterben liegt, nad) alt bem jüngft Vorausgegangenen auf

beS ^SaftorS Sdjterjmit ^ufprud) oergidjtet, ba bleibt biefem

nidjty auberes übrig, al§ ficE) a\\% aE ben Verlegenheiten

unb (Sdjwierigfeiten burd) fcrjteunige gfudjt b. fj. f)ter

burd) Verfettung auf eine anbere (Stelle 511 retten. S)a§
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ift freitid) ein faß banaler ?(bfd)fu{j. Stber bie „©fi^en

an§ bem heutigen SBotfSleben" motten audj weniger moberne

„Titfitnng" qI8 — Iciber ntdjt fettene — moberne „SBatjr*

fjeit" fein, bie ober bielen $mar nicUcidit bittere, bamm
bod) Ijeilfame SBarjrrjcit ift unb f)ier ouS biefem ©ritnbc

nid)t fehlen barf. S)ie gange boraufgeljenbe Serie ber Eulrur*

fjiftorifd) f)öd)ft intereffanten unb toertoollen Stßifjn'fdjen

„©figgen :c.'
a

) fann f(ter ollerbiitg» au§ oben angeführtem

©runbe itidjt näfjer berjanbelt roerben.

3mei ^Romane mit ttefergretfenbem StnSgang, in beueit

beiben ber junge, roarmfjergige unb fjocfjgefinnte ©eifttidje

ba§ £obe§obfer feiner fojialen Arbeit mirb, aber gerabe

babitrrf) bie ®att)arfi§ ber bie baljin gang anber§ gerichteten

mafjgebenben Sßerfönlidjfeifcen herbeiführt, geigen un§

ben ebangelijcfjen Pfarrer atS fogiaHbealen gelben befter

5(rt. (Sl finb bie Romane tum 6. @ I ft e r : „2) e r 9$ f ö r t

*

nersfofjn bon ©t. SBeit" 2
) unb bon £an§ tum

Äaljlenberg: „Sin SJearr." 8
)

©ottfrieb |)ilger§, ber SßförtnerSfofm be§ ©iedjenf)aufe§

gu ©t. 2>eit, ift um feiner guten ©aben nullen üom

©d)(oB= unb [yabrtff)errn SDtojor oon 23raubt gum ©bm*

nafiitm unb §ur Unioerfität gefcfyidt roorben unb ift nun

als Sanbtbat ber Geologie mit oollem, begeiftertem $ergen

fjeimgefetjrt. SBäljrenb ber «gjerr ©tabtbfarrer Weltmann

über all feinen ©efdjäften im ©täbtdjcn unb auf @d>IoJ3

3(tbenborff nie bagu fommt, aud) ben armen frübbetfgen

Söerooljnern be§ Siedjenrjaufes unb be§ SJorortes einmal

1 ou 2 Sänben. Seidig 1892 u. 1899, ©nmoto. 230 it. 379 c.

gefc. m. 3,60 u. 4.

2
) SBerün 1895. Schall unb ©runb (SScrein b. SBüdjerfreunbe). 901 •">.

r
) ©reSben unb Seidig 1895. £. SReifetier. 227 2. SK. 3.

6
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eine tjergerquicfenbe 'prebigt 31t galten, nimmt fid) ©ott=

frieb ifjrer fotoie bei* über einen Slufecnbejtrf „@inüb"

üerftreuten armen ^Arbeiterfamilien in treuer ©eelforge an

unb fudjt natürlid) aud) itjr äußeres 2eben 51t rjeben. (S§

fommt barüber batb jum ßufammenftoß mit bem energifd)

fonferoatiüen §errn uon Söranbt, beffen für aüe§ ©rofje

unb @ute begcifterte SEodjter £)itma bagegen -lebfjaft

unb in ftitler |>od)ad)tung für ©ottfrieb eintritt unb fein

Söerf 31t förbern toei'ß, inSbefonbere nadjbem berfelbe eine

^Berufung nad) ber ©tabt abgelehnt Ijat unb als ©eet=

fürger in (Sinöb bleibt, jßaftor Weltmann aber fdjroanft

djarafterlo§ mit allerlei fdjönen SRebeu oon Siebe, 2)ul*

buug unb Stolerang jroifdjen ein, roärjrenb bei Sranbt's

©ofm |jaii§ Henning, bem leichtlebigen feubalen £)ragoner=

leutnant, bie Abneigung gegen ©ottfrieb fid) aflmätjlid) 311m

bitterften £)aj3 fteigert. (Sin grofjer ©treu bridjt unter

beu Arbeitern ber ^ranbt'fdjen SBerfe Io§, gan$ or)ne

ßutljun ©ottfriebs, ber nur umfonft ben 53aron gur SDiitbe

gemannt rjat. Slt§ bie auf§ 9iuf$erfte erbitterten, judjtlos

tobenben DJcaffen 53ranbt'3 ©djtoft ftürmen motten, bringt

fie ©ottfrieb in letzter ©tunbe nod) gur öefinnung unb

rettet fo feinem einftigen 833of)ftf)äter unb nunmehrigen

Ijarten ©eguer 93efit) unb Seben. 2)od) auf ber «£>eimfeljr

mit bem rurjig geworbenen Raufen wirb er üon $an§

Henning, ber mit einer ©djmabron ©ragoner bem be=

brotjten ©d)Iofj 311 £ütfe !ommen roili, niebergeftodjen.

Slber fein äRarttjrium mufe nad) bem ©efetj be§ Opfert

bcnnod) ©egeu rotrfen. £>er 83aron, ber im Snnerften ein

eljrenroerter ©fjarafter ift — aucf) fein leichtfertiger ©orjii

mujj bie ßonfequeng feine§ XreibenS mit ber teid)tüer=

führten ^aftorstocfjter C£r)rtftef SReumann unerbittlid)
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tragen — ftefjt erfcfyüttert an ber iietdje beS fdjiilbfos

unb febenrettenb bcn .s^elbentot ©ejtprbenen, unb mit

.\>iimaS treuer .friiffe füfjrt er nun felbft eine neue 3eit

für feine Arbeiter gerbet.

Tavfelbe Problem mit gang äfjnlidjer Söfung, aber

auf bem gang anberen grofeftäbtifdj^ogtalcn «Sdjauplafc be=

banbelt §an§ t> o n Karlen ber g'§ üßarr.

Zollamtes Stnbemann, ber @ofm eines reiben $abri=

taiitenliaufeS, i[t nad) mutterlofer, frifl träumertfdj oer*

lebter Äinbfjeit aus Neigung unb tnnerfler Überzeugung

©eiftfidjer geworben unb ftcfjt nun feit brei Sauren als

.\>ilfspfarrer in einem ber böfeften unb troftlofeften ?(r=

beiteröiertel feiner Vaterftabt. Stuf afle§ gutgemeinte

ßureben feines alten (Superintenbenten, lieber aufs £anb

ober in rufjige, georbnete SBerljältniffe einer UnioerfitätS=

ftabt ju gef)en, roar er feft geblieben: ,,3d) fjabe mid)

bem Tienft ber Stritten unb ßeibenben gelobt, als icrj

©eifttidjer mürbe. Sd) roill bleuen," ift fein SebenS-

ibeal, obrnol)! fein garter Körper faft barunter gufammen*

bricht. Sdjon in bem Stube mar eine „fettfame ^ßaffion

gemefen, ein SBerroanbtidjaftSjug gu ben Verachteten

unb ©emiebenen. (£r tjatte immer berartige ©efdjöpfe,

lafjme ober uralte |ntnbe, üerflogeue ©djmetterfinge, bte

er überminterte — " unb nun ftefjt bieS meidje ©emüt

einer SSelt üoll ölenb unb SRo^eit gegenüber! SCRit ber

Rettung eines jammerbollen, faft 51t lobe mifsfjanbelten

9Käbd)enS, baS fid) in 2(ugft bor bem brutalen ©ttefoater

im &anat ertränten miß, fetjt bie ^anbluug ein. 3Sie

SofjanneS fie mit eigner ©efatjr feines SebenS aus bem

Sföaffer gebogen f)at, fo fe|t er nun aud) alles baran, baS

junge SSefen oor bem efelfjaft unfittficfjen Sumpfe 51t be=

6*
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wahren, in ben bie faum Konfirmierte üon irjrem Q\dy

öater 51t fdjmutjigftem ©elbermerb getrieben merben joüte.

Unb bod) ift fdjliejjtid) alles umfonft; alle %mJorge bes

jungen SßaftorH, bie fogar 51t reiner männlidjer Siebe roirb,

üermag bie bem Sumpf erroadjfene 33tüte uid)t 51t be=

f)üten. ©erabe im Haufe öon 8o$anne§' $ater finbet fid)

tf)r SBerfüf>rer, bem fie toiflig mirb. £od) neben ben

beiben Hauptpersonen, Spannes unb feinem ungetreuen

edjütjfing, ftetjt eine fjödjft buntgemifrfjte fHeit)e üon

Figuren aus ber oberen mie ber tiefunterften ©rofjftabt*

melt, in SSilbern unb ©cenen Doli grellfter Äontrafte. Unb

fo ift and) ba§ Qsnbe: Sßäfjrenb eines großen Arbeiter*

ausftanbs, ber guleftt jitm tumultnöfen ©trafjenaufftanb

mirb, giebt ber frjbaritifdje Sebensfünftfer Söertoni ber

Creme ber öejeßfdjaft ein üppiges $eft. (Sin ju anard)i=

ftifdjer SBerjmeiffung aufgeftadjetter Arbeiter ift eben baran,

bas Haus" mit ©rjnamit in hk Sitft ju jagen, Stfergebtid)

fjat SotjanneS früher lauge ßdt au bem begabten Sftenftfjen

gearbeitet. %[% er fid) ifrni bei biefem legten ©djritt mit

ber Kraft ber ^erjroeiftung entgegenmirft, entfebigt fid)

Sßolotosfn feiner mit einem <Sd)lage über ben ®opf, ber

irm faft tötet. ?(ber Sofjannes rafft fid) auf, taumelt

bhttüberftrömt in ben 5e [^'aa ^ un0 ru ft Win: -bettet

eitdf) ! @r tjat $)tmamit in ben glafdjen!" in ben tottften

geftjubet. Sie ©efetlfcfjaft ftiebt auseinanber; er fetbft,

ber nod) im legten lichten ?lugenblitf in ber nacften ^3fnct)e

auf ber £Utrjne feinen ©djüfcüng fiätfjdjen erfannt fjat,

bleibt beioujjttoS liegen, mirb aber oor ber &ataftropl)e

tton33crtoni unb ber ftarfgeiftigen Srjbta gebberfen nod) mit in

©idjerfjeit gebracht. 3)as §aus fliegt in bie ßuft. SDer

Straßenaufftaub mirb niebergefdjlagen. 31ber nun finb
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and) bie oberen ;}er)ntaufenb, angftboll erfcfjüttert, jum

(Sntgegenfonuncu bereit. Unb Sertoni, ber überlegene

^t)ilofopt) beä (SgoiSmuS unb bes raffinierten ßebenä*

genuffeS, grünbet eine ',Hrbeiterfortbilbuugsfd)ute mit Sti=

penbien für ben UniüerfttätSbefud) ber befferen ©d)üter

unb mirb in biefer feiner „Saumfdjule", in ber er felbft*

tfjätig eingreift unb gerabeju aufgebt, ein neuer Stftenfd),

nadj feinem eigenen 33efenntni§ faft nodj „gum guten

Grjriften" gemad)t. Unb bas fjat — menfdjlid) gerebet —
SofjanneS, ber arme „9torr" gettian, mit feinem tue! ber*

ladjteu unb biet mißbrauchten Vertrauen in bte beffere

Seele and) berer „bort unten", unb mit feinem tobesmutigen

Selbftopfer für bie „bort oben", ba fie es eben am menigfteu

berbienten. 2Öoh/t finb es fcrjritle üöne unb grelle garben,

bie uns aus biefem (#rof3ftabtbi(be, bem Srfttingsbucfje

einer jungen £ame, entgegenfpringen; aber bie (Meftalt

unb bas @efd)id biefes gabritautenforjites unb ^Proletarier*

paitors Sorjannes ßinbemann ift bod) — bon ber üßer=

fafferin bietleicfjt gar nidjt fo burdjaus gewollt — eine

paefeube ^rebigt bon bem ©tauben, ber bie 2öett über*

minbet, ein ergreifenbes Sieb bon ber Siebe, bie nimmer

aufhört unb bie, trofe allem Jriumprj bes «paffes, bon alten

meltbemegenben ÜDcäcfjten als „bie gröfjefte unter iljnen"

fid) bemäfjrt.

Ebenfalls auf bem Untergrunbe einer großen gabrif*

ftabt, iljrer Qtefellfdjaft unb ir)rer 21rbeitermaffen fpielt

ber Vornan bon Strtfjur Seroett (^ßfeubonnm) : „S)er

2( r in enp a ftor".
1

)
§ier ift ber §elb meljr mit

marfbollen unb fräftigen 3u9en ge§eict)net. 9ftcrjarb

1 liefen unb Seidig 1899, g. tteifjnev. 227 2. 3R. 8.
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SSerber ift fieben Saljre lang al§ ©efäiigniSgeiftlidjer

tfjätig geroejen unb fjat fo fokale SBerfunfenfjeit in itjren

Urfac^en unb folgen reidjtid) rennen gelernt. 9hm be=

roirbt er fid) um eine SDiatonatfrelle in ber gabrifftabt

unb roirb, trotj ber einflufjreicfjen Opposition bes ftom«

mer^ienratS S33oIter§ unb be§ für bie 9tut)e ber ©emeinbe

äugftlid) beforgten ©uperintenbenten geroär/tt. Stilen

kämpfen unb ©djroierigfeiten, bem ÜDcifjtrauen unb $afj

gegen alles Grjriftticrje in ber Strbeiterfcrjaft roie ber perfön*

ticfjen $einbfd)aft bes ÄommeräienrateS tritt SSerber ge*

troft unb feft entgegen. £ie ältere Sodjter oon SBoIterS,

flug, fdjün unb lebenSlnftig, probo^tert it)n fogar, obroof)!

fie tro| ifjrer geinbfeligfeit unb irjreS SSertöbniffes mit

einem roeltgeroanbten, bodj fittlid) unfauberen 9Xr§t, auf

ben jungen (§5eiftlict)en tiefen (Sinbrud gemacht Ijat, gu

einem Slft ftrenger ®ird)en5ud)t gegen fid), roäfjrenb ifjre

jüngere, frürjbollenbete ©crjroefter ©Ife fid) gang bem neuen

(Sbangelium be§ 5trmenpaftor§ f)ingiebt. 2)odj biefe ftirbt.

Unb nun bridjt aud) ber um ifjretroiüen lang behaltene

,<paJ3 be§ ^ommer§ienrate§ unb ber älteren Sodjter üftar*

garete gegen SBerber lo§. tiefer aber ift bei einem

roütenben Stnfturm einer SIrbetterrotte auf baZ £mu§ be»

^ommergienrateS ber einzige, ber fid) tobeSmutig bem

Raufen entgegenroirft unb feinem geinbe ba§ ßeben rettet.

Margarete geroinnt bon ba an, feitbem fie aud) im @rbe

it)rer ©djroefter Pflege unb gürforge für bie 5Irbeiter=

familien ifjreä 35ater§ übernommen fjat, (Sinblid in bie

©ro^erjigfeit unb ba% eble 2öollen unb SBirfen tr)re§ ber*

meinttierjen geinbe§. Unb nacfjbem tt)r Bräutigam at§

Ijeudjlerifc^er Söollüftling entfärbt ift, roirb au§ ber §oa>

adjtung bie Siebe §u bem erjebem geljafjten Slrmenpaftor,
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unb fie reiben fid) bie $anb jum £Uinb ber |jerjen.

Sterbet aber folgt halb einem efjrenuollen 9iufe nad) ber

^auptftabt unb fogar in bie Sircfjenregiernng. ©a3 i(t nun

frei(id) fein hragifdjeS Snbe — tragtfdt) fjöd)ften§ für

ben ßommergienrat, ber je|t bod) ben 2(rmenpaftor al§

8d)Uiiegerio()n annehmen muf$. Unb ob ber edjlufj mit

ber Berufung in§ ftirdjenregintent fo luarjrfcfjetnttct) ift? —
§at bod) in bem „fokalen Qcitbilb", ba» Seopolb ©ut =

fjarbt in feinem „Sßaftor Jammer" 1

) entmorfen (jat,

ber befannte Grlafe be§ öreufjifdjen eüangelifdjen Cbcr=

firdjenratS gum Stnfafj gebient für eine ferjr fräftige ^t)i=

llppifa gegen biefen fotuie gegen ben antisozialen ©eift

be§ pommerfcfjen £anbabe!§, ber uns fiter fo jiemlid) al§

eine §orbe öon £ummfüpfen unb Scannen gefcfjitbert roirb.

9cod) auf bem ©runbe ber fosiafreformfreuubtierjen Saifer=

licfjen Srlaffe öon 1890, 1 baut fid) bie ^onblung in bem

„Vornan au3 unferer geit" öon öeannot ©mü $rei=

rjerrn öon ©rottfjufj: „35 i e falben" 1

) auf. £er

§e(b ift tjier aüerbings nidfjt Sßaftor, foubern ein in fdnue^

reu Sugenbfctjidfalen gereifter unb nun begeiftert unb

praftifd) für bas 5Botf§n)oljt roirfenber ©djriftfteüer,

9War groben. 5Iber in ber ©itmng ber ©enoffenfdjaft für

Sojiatreform „9ceulanb", in ber bie Ijeterogenfteu (Sle=

mente unb (Bonberintereffen fid) pfammen gefunben bjaben,

begegnet uns in ^Saftor @id)njatb ba§> 93ilb eines fojialen

SßaftorS, ju bem fidjer griebrid) Naumann SQJobell ge=

ftanben t)at. Pfarrer Stcfjtüaib mit! ;$ur prafttfdjen Unter*

ftütmng ber faiferlicrjen ©ogiatpolitif „bie ÜDtaffen für ben

J
) Seidig 1896, ;K. Rentier. 3K. 2,50.

2
) 2. Staffage Stuttgart 1901, ©reiner ». Pfeiffer. 359 6. 9K. 4.
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ftaifer unb ben ßaifer für bie Waffen gewinnen " unb

fief)t im ($eift, im ©djtuung feiner (Seele, au§ biefem

23unbe ein 31t ungeahnter ßraft unb @röf$e erbliifyenbe*,

Sauber unb 9fteere bet)errfcr)enbe§ ®eutfcf)fanb erfterjen.

„$ür nürf) ift bei* SBeg flar oorge^eidjnet: greiljeitlidje

(Sutmidetung, rücffirfjtstofe Vernichtung aller SRefte einer

verrotteten mittelalterlichen ©efeüfdjaftScjterardrjie im Innern,

nationale äftadjtpotitif nadt) aujjen ; beibeS im engften 5tn=

fdtjlujj an bie 'Sßerfou unb ben SSitten unfereS gottbegna*

beten, jugenbfräftigen ÄaiferS, beibe§ "jReafpotittf. ©entt»

mentale 9tüdfid)ten bürfen f)ier feine 9toIIe fpieten; was

^mifcfjen ben beiben großen DJcadjtfaftoren liegt: bem

SßolfSwillen, bem Söillen ber großen SJceljrljeit einer* unb

beut ®aifertwn anberfeits, baz mufe fcfjonungslos ver-

rieben inerten. Sn ber ^otitü entfdEjciben nur Sntereffen

unb ÜRadjtfaftoren." 2>as ift Pfarrer (Stcrjroalb politifcrjeS

SöelenntniS. £>at e§ nidjt tl)atfädt)Iict) biel mit bem <Stanb=

punft Pfarrer Naumanns gemein, insbefonbere in bem

Ütuf naef) 3J?acr)t, SWadrjt! unb in bem 2Seg jum ßiel:

bemolratifdjes Saifertum! ÜberbieS fpielen entfcfjieben

sJciet$fd)e=©ebanfeu Dom rüdfidrjtsfofen ,
ffrupellofeu ®e=

malt* unb Übermenfcrjen gwiferjenein. Unb bod) er»

weift ftdj Pfarrer (Sidjwalb in feinem fpäteren $er=

Imlten 3U bem rjartangegriffenen ÜDrar. groben bei aller

perfönlidjen £ieben§tnürbigfeit aud) nur redtjt fetjr als ein

„falber".

3um ©crjtufj aber in biefem nielbemegten Kapitel 00m

fogialen ^aftor möge tjier nodj bas eble 53ilb einer

ameritantfdjeu fokalen ^ßfarrergeftatt ^tat-- finben, mie

e§ @ 1 if ab etl) ©tuart = $t)elps in iijrem Üroman:

„(Sin eigenartiges 2 eben im 2)ienfte bes



|) e r v n", ' ) ge^etd^nei fjat. ©er junge $elb ift auf bem Xf)eo=

logenfeminar ber tüdjtigfte unb geiftnotlfte Äanbibat, ber

fdiönftc unb beliebtere SMenfdj unb greunb gewefen. 9tber er

ift mit ber firdilüfjen Crtrjoborte ^erfüllen unb, ba er aus

feinem .vun^en feine sDcörbergrube madjen mag, fo wirb

er beim (üramett als untauglich fürs geifttidje 3(mt erflärt.

?(ber im @eift ber Siebe (Srjrifti mibmet er fid) ber freien

Arbeit an ben Slrmften unb wirb balb im SBolfe nur nod)

ber „Gfjriftman" genannt, ©ein 51fnf unb Söetfaat „3ur

Siebe ©fjrifti" Wirb non bem ©otjne bes in feinem S8er=

bienft gefdjmälerten ©djnapSWirts ange^ünbet, unb als

bann burd) freiwillige @aben ein neues .fteim Ijergeftellt

ift, wirb am Xage ber (Stnwetljung ber „ßtjriftman" felbft

nom ©cfjnapswirt burd) einen wütenben ©teinwurf ge=

tütet. dJlan fiefjt, audj brüben auf bem £wben ber neuen

2öelt bie gleichen Probleme, mobern bidjterifdj betjanbett,

nur mit etwas anbers gearteter, „amerifamfdjer" Söfung.

J
) S)eutfd6 bon SB. (fucfjlcr, Sßaftor. SBoIfenbüttel 1899, 3.

Stoiber. 492 2. 2R. 4.

89



VII. S e x i b i) i 1 1 f d) =n o ö e (1 i ft t
f
dje

^ctftor.

(jSflS freunbtid) ftiübemegte ©egenbilb 511m fokalen,

l^J teilmeife fogar fo^ialagitatorifd) tätigen Pfarrer bietet

ber ^ßaftor in ber SbtiUe unb in ber 9loöelIe, fomeit fie

ibtjUifd) ift. SDie ftaljl ber tjier aud) in mobevner SDidjtung

auftretenben ^ßaftorengeftatten mürbe Segion fem, menn

nur eine annärjernbe SBoÜftänbtgfeit in btefem Kapitel

angeftrebt mürbe unb — menn ber gutbiblifdje Spante

„Segion" ntct)t einem gan^ anberen ©efetlen gälte, alz

bem ibi)üifcf)=noOettiftifdjen "ißfarrrjauS unb feinen 93e=

mortem. @§ läge nun natje, bie tjier in %xaQt fterjenben

^aftorengeftalten, benen ber ©rbgerudj it)rer Iaiibfcr)aft=

lidjen unb t>oIf§tümIicrjen Umgebung fo befonber§ eigen

ift, nad) geograpr)tfcrj=lattbfcr)aft(td)en ©efidjtSpunften %u

gruppieren, jemeilig ein ©tücf |jeimatfunft unb |jeimat~

funbe in ^ßfarrbübern 51t bieten. $on SBilfjelm sJJaabe'§

„ljungerpaftor" unb einigen anberen @ad)en, be^gleidjen

öon $antrjeniu3 mürben mir nad) bem äufjerften Dften,

nad) Cftpreufcen unb ben ruffifcrjen Dftfeeproüinjen geführt.

£). 5- ©eufidjen's „^farrrjau^fegen" fpiett im £>ber= unb

SSartrjebrudj ; SQc. Äunge'S ,$farrf)an8" im (Sr^gebirge,
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„£e Sßfaarfdjftnger" uon 9fcenatu§, audj fdjon bem Sbiom

nad), in ber 9WeberIauft|. Sie SDiecflenburger ^aftoren=

figureu grijj SReuter'S gehören freilief) nidjt jttr „mobernen

5fc>id}tung" im engeren Sinne, finb aber bod) jumeift

ibtiüijd) prächtige Seutdieu. 9fod) £l)üringen nnb in bie

berjaglidje ^ülte feinem gemütoollen SBoIf8ldJen§ fürjrt un§

unter anberen bie crfreu(icf) frifcf) anmutenbe Q3itberreif)e

©erring'» : <Sd)itd) SBraunrocf, ber ©pa|. „2)a§ ^SfarrfyauS

im ^arg" f)at bie alte gute Sßollmar §um Vorwurf einer

liebenswerten Sbtjtle gemadjt. £ie „fcfjmäbijdjen ^farr=

fjäufer" in itjrer Ijödjft ttielgeftattigen 9ftannigfaltigfeit unb

Eigenart fyaben, wie befanut, in Cttilie 2Bi(bermutf) it)re

DerftänbniÄüollfte unb uietgeliebte ^reunbin gefunben.

äfterfwürbig, haft Charlotte 9?iefe, obwohl ^aftor^todjter,

in ifjren rjolfteinifdjen ©ejd)id)ten, fo oiel id) fefye, ben

^aftor fid) gau,3 entgegen täfjt. 3n ber (Sdjwei^ bagegen

ift nidjt nur bei Seremia* ©ottfjetf ber Pfarrer nad)

©ebürjr ^u ibtulijdjeu Streit gefommeu, befonber§ in Sinne

53äbi Sowäger ; aud) DJfarie SBalben rjat im ^weiten Seite

tton : 5(u§ ber .Jpeimat („3wei Safyre im 2>orfe") ein reiben*

be* ^farrt)au5ibt)ll gefdjaffen, unb in
s£>ibmann'3 9öei^

nad)t§gejcfjid)te „Sin ben 9)?enfd)en ein Söorjtgefatlen"

tritt, wie öftere bei bem ehemaligen Geologen unb Sd)ut=

bireftor, ber aber ju einem ^ürjrer oer bicfjterifdjen 9Jco*

berne in ber SdjWeij geworben ift, bie ©eftatt be§ $farrer§

uns menfdjfid), wenn audj nidjt eben immer erbaulid) nalje.

^roteftantifdje Pfarrer in granfreid) f)at 5. 33. @b. SRob

(f. 0.) allerbinge in mefjr energifrfjen, at§ ibrjtlifcfjen Silbern

geicrjilbert. Unb für £wtlanb t)at baZ reiche Kapitel ber

Seiten unb $reuben be^ 2anb= unb Stabtpaftors in bem

aud) taujenb beutfcr)en 2efern tjer^üd; lieb geworbenen
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$aager Nomine Dan ÄoetSbetb feinen ftaffifdjen ^oeten

nnb ^ropfyeten gefunben. „3Noberner" als er ift freilief)

ber leiber engltjd) fdjreibenbe ,'pollänber SDcaarten 9Jiaarten§,

bcffeii rüfjrenbe ©fi^e „be§ Pfarrers £mnb" bie „Vornan»

ttjelt" 1897 II ©. 982—992 braute; ^mei anbere ©e=

fdncfjten bon ifjm, bie Ijierfjer mit gehören: „©ottes 9?arr"

unb „Sooft 2tbetingr/§ ©djutb" t)at ber Serlag bon 9(f)n

in Äöfn beutfdjen öefern guyängltcfj gemacht. Unb bie

futturfunblid) rjödjft anjiefjenbe ©efdjidjte bon 33ui§: „ber

neue Sßaftor" ift bei 9?eclam unter üftr. 3695 für ein

93ißi.gfte§ §u fjaben. (Snglifdje ^farrf)au§ibt)tten nad)

bem SSorbilb be§ einig mobemen ©olbjmittjfdjen Sanb*

prebiger bon Söafefielb giebtS natürlich reidjüd); im

Kapitel bom djarafterboHen Sßaftor finben fid) einige

bergeidjnet, benen and) bie ibt)Uifd)en 3üge nid)t fefjien.

Um enbtid) über ben ffanbinabifd)=germanifd)en Sorben

mieber in bie beutfdje Heimat jurücf$ufef)ren, nenne id)

neben ©d)arIing(=9(cifotai'§) unbergänglidjem 2)oppelbifb:

„3ur 9?eujaf)r§3eit im ^aftorat gu üftöbbebo" unb „9)ceine

grau unb id)" nur al§ mobernere ^Beiträge ^ebenftjerna's

„£)ülf§prebiger bon DbtStinge" unb einige Pöbelten ber

ebenfo in ber internationalen rjocrjariftofratifd)en SBclt a(§

in ben normegifdjen @i§= unb ©dmeefeibern unb ben tieb=

lidjen Spätem be§ ©d)tDargtPQlb§ tjeimifcfjen SJtarie üDtar*

garete bon Oer^en.

§lber bei fold) lanbfdjaftlicf^geograprjifcrjer ©lieberung

unb (Gruppierung mürben bod) bie *ßerfönlid)feiten ber

rjierfyer gehörigen Pfarrer entfd)ieben $u !urj fommen. ©o
anfprud)§lo§ ftc freüid) gerabe in unferer ibbüifd)=nobei=

tiftifdjen ©erie fein mögen; ü)r perfönlid)e§ 9?ed)t fotl

irjnen bod) merben, unb e§ fott un§ nid)t gereuen, eine
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9nga§l öon i^nen in ibreu perfonlidjen, internen ßügen

etwa» näljer fennen §u lernen.

@» ift ja nur nntürtid), bafj unS in ben tbt)llifd)=

nor>eüiftifd)en Sßaftoren&ilbern jtimeift red)t liebensmürbigc

©eftatten entgegentreten. Unb neben ben ^farrljerren and)

madere Sßfarrfrauen unb s£farrtüd)ter, benen inbes nod)

ein befonbere» Kapitel gewibmet fein foll.

$<$) beginne mit bem Pfarrer in Ctto $ rail ä &tn-
f i d) e n 's ,/ip f a r r 1) a u s f e g e n"

,

]

) ^unädjft , meil er

^lulaft unb Anregung geboten tjat 31t einem begeifterten,

aber teilmeife entgleisten 2(rtifet über „^farrrjaus unb

ftationallitteratur" im ^farrboten 1M0 9h\ 6 aus ber

gebcr eine» fid) felbft öl§ gadjinann auf biefem 33oben

cinfülireuben ^aftor g. §anbtmann=(2eebDrf, ber e§ aber, um
©enfidjen als „ben feinfinnigften unter bes je|igen Sung=

£eutid)fanbs Sitteraten" ans 2id;t ju [teilen, übers ^er§

bringt, ju fd)reiben, bafj es biefem, bem <Bot)n eine§ neu*

mürfifdjen Sßfarrljaufe§, „burdj glütflidjes $eingefüt)( leichter

unb beffer gelungen ift, Siebe unb 2Sertfd)ätmng bes

beutfdjen ^farrbjaufes bem ©efamtoolte narje ju legen,

als foldjes bis barjin ber ga II mar feitens ber anfdjeinenb

„^adjmänuer" als ba finb: 233ilrjein 93aur, ftoetsoeft (sie!)

Sßoümar, bie aus bem öarj, aus Snbien, aus <Scf)lesmig

u.
f.

m. traurig genug bie Sefer anöbeten". 9cun, icfj glaube,

§u biefen „Sefern" fann ^anbtmann fiel) felber nicf)t mit

gutem ©emiffen järjlen, fonft mürbe er SB. 53aur'§ t>ie(=

geliebtes unb mirftid) (iebensmürbiges 23ud) über „bas

beutfdje eoaugelifcrje ^farrljaus, feine Ghiiubung, feine

Gntfaltung unb fein 33eftanb", bas in ben fecfjs 3afjren öon

M »crlin 1*96, St. Shmrfer. 126 ^.
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1878—1884 3 ftarfe Auflagen erfebt rjat, nid)t aß ein ben

Sefer „traurig anöbenbeS" be^etdjnen; er mürbe nirfjt S. @.

öan $oet§r>eIö'§ toett über bie baufbare tjof länbifdje

$eimat $inau3 berühmten uiib Diel gelegenen „©fi^en au§

bem ^farrljaufe Don SKaftlanb" (beutfd) 1896 bei $riebrid)

San ja in Seidig) anfcrjeinenb nad) ©d)le§mig »erlegen;

unb mürbe enblid) unter ben r^ad) m ä n n e r n" nidjt

SMmar mit ben aufprudjStofen Sugenbfdjriften „ba%

^ßfarrtjauS im fearf, „baZ sj$farrljau3 in Snbien" nennen,

fintemal bod) 21gne§ SMlmar ein gang madereS SS ei

b

lein

mar, übrigens burd) giemlid) reidjlidje literarische 93e=

tfjätigung in bieten $farr()äufern gar mol)16e!annt.

£>od) nun bitte id) freunbfidjft meine ficfer um (Snt-

fdjulbiguug, bafc icfj bieS frieblidje Kapitel öon ber mobernen

^farrt)au§ibt)tle mit einer lleinen s^reJ3polemif eröffnet

fjabe. (53 foll nicrjt mieber oorfommen. 5(ber es mufjte

mof)l fo fein, ßommt bod) „ber Sßfarrbote" als „praftifdjer

Ratgeber unb Sinniger" (Auflage 18000) in fobiel ibntlifd)

liebe ^farrtjaufer, bajj mir in beren eigenem Sntereffe es

gut unb not fd)ien, ifjnen ben @enu^ ber mit bicfjte*

rijdjem geingefüt)! gezeichneten SßfarrljauSbilber bes rfjei-

nifdjen ©eneralfuperintenbenten unb bes §aager Oberf)of-

prebigers nur aufs angetegentlicfjfte ju empfehlen — fomeit

bie§ bei ber großen SÖam> unb ®octsoelb=©emeinbe

überhaupt nod) notmeubig fein fotlte.

Stber tro| jener „Über"=empfef)tung oon ©enfidjen's

„^farrljausfegen" burd) einen fo menig fenntnisreidjengreunb

unb „^acrjmaun" ift ber ^farrljerr biefer mobernen —
leiber nur bind) alljuoiel ^ßrofaismen burdjfe^ten — 2)id)=

tung eine gar prächtige unb tüdjtige Statur. Sei aller

STreue gu feinem £lmt, burclj bie er fiel) bie Siebe ber
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gongen ©entcinbc erworben l)at, oljne fid) je jemanb jum

Actnbe gu machen — getoifj eine fettene unb fdfjrüere fttinft

— fjat er feine befonbere, nnb bod) and) in ber Siebe

311m Volfstttm tourgelnbc Sßaffion : er famntelt alte Votf»=

lieber, =fagcn nnb »fitten, gräbt nad) Urnen nnb ©räbern

ber Urjcit nnb ift bariuit gut greunb mit beut alten

neuuygjäfjrigeit ^töfjer, bem füinterenben <2d)äfer unb ben

ooll abergläubifdjer, attt)eibnifd)er, „attöetietifdjer gabeln"

ftetfenben Spittelweibleiu, 001t benen er fid) unermüblidj

alle 9J?ären unb Üieime berichten läjst unb getreutid) and)

in ifjren unterfdjieblidjen Verfilmen 31t Rapier bringt; —
Wafjrenb er fouft tu bejug auf feine *|3rebigtoorbereitung

unb =au*füt)rung nidjt eben ein greunb bes SßapiereS ift,

fonbern, wa§ er erbadjt, nur lieber in ©ebanfen ficf) munb*

geredjt mad)t. SDiefe feine ©ammlerpaffion getjt fogar

foweit, bafj er, um ein non pohiijdjen ©djnittern ger)örte§

Votf»lteb genau fdjriftlid) firieren §u formen, nad) ber

Sftücffetjr üoin gifiatsmege feine gebulbig rjarrenbe @e=

meiube mit bem ®otte§bienft ein wenig märten läfjt.

Slber mit feiner ^ßrebigt über ba% £)olje Sieb ber Siebe

1. (£or. 13 gewinnt er .£>er^ unb Vertrauen and) be§ in

ber ©roftftabt fdjon oielberütjmteu 3>ict)ter§ SDanfmar, ber

auf einer lanblidjen ©rturfton gerabe au jenem Sonntage in

ba§> freunblid)e 2öartl)epfarrborf bei SanbSberg burd) einen

guten Stern geführt wirb, tiefer Sitfjter Stonfmar ftefjt

oor ber Sntfdjeibung, ob er nad) allerlei fdjönen (Srfolgen

auf bem Vobcn ber Sörif unb ber 9tooelle fid) nun gan^

bem Srama mwenben foü ; beim eben ift fein ©rftlingg*

fdjaufpiel, baj au§ bem ©rojjftabtfeben unb feinen ,,^ßro=

bleuten" gegriffene £rama „§lniela" in Vorbereitung jjur

Sluffüljrung tu Verltn. Von ber Stufnatjme biefer ßrft-
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auffüfjrung beim üe6en Sßublifum mit! Stanfmar fein

meitereS ©Raffen unb beffen Üftcfjtung abhängig machen.

vflnri erlebt er in SScrlin einen burdjfdjtageubcn, and) bnrd)

fein mannhaftes Stuftreten als 2lutor bor ber ©cene gu

©unften ber Sünftler nid)t ausgeglichenen SWtfeerfoIg.

Stber biefer bebeutet für itm, ben innerlid) gefunben tt)at*

frifdjen Sftann, bie bidjterifdje ©enefung unb bie moralifdje

©rlöfung auS bem Sänne ber grofcftäbtifdjen ©irce, bie

irjn bis barjin feiner befferen Sftatur entfrembet Ijatte. Unb

nun tritt — neben bem ibealen 'ißfarrtöcrjterlein ©erba —
ber Pfarrer mieber in Slftion. 2)anfmar trifft ttjn beim

Kommers einer befreunbeten SBerbinbung, in ber ber ^farr=

I)err als ©tubent aftib mar, als befter ©d)täger weit

berühmt gemefen ift unb jetjt als mürbiger „alter Ajerr"

am SßerbtnbungSfeft in ungebrochener 3ugenbfrifd)e teil*

nimmt.' £)ier offenbart itjm ber junge, in fid) jerriffene

S)icr)ter feinen ©emütSguftanb, unb ber "jßaftor labt itm

ein, für längere SfiSocrjen in feinem *ßfarrt)aufe fein ©aft

p fein. 3)anfmar beriebt bort 2öeifjnad)teu unb ben

einfacf)=r)er§Iicf)en liturgifdjen ©otteSbienft mit. üftatürtid)

tfmt aud) ber geiftboll frifd)e S3erfet)r mit ber bon ben

berliner ^eidjenftubien in'S SSatertjauS E)eimgefefrten Ijod)*

gebitbeten ©erba baS ©eine, ebenfo mie bie fRitte unb

Spaziergänge mit bem Pfarrer ober allein tjinauS in $tur

unb D^atur. SttS bann, beim Vlufbrud) beS (SiSgangS, bie

gange üftieberung in grofse ©efafjr ber Überflutung fommt,

Ijitft ber ©rofjftabtbicfyter waefer mit beim ^ettungSmerf.

$aS 23efte aber tfjut babei bod) ber sßfarrtjerr felbft,

ber, als bie £eute hoffnungslos erlafjmen motten, mit

mannhaftem ÜRut unb ftarfer ©timme ben ßfjoral:

„(Sin fefte 93urg ift unfer ©Ott" anftimmt unb barmt



gcrabc im cntjdjeibeubeu Sfagenblitf bie |jer$en unb

.\>änbe jum (e$ten vetteiibeu SluS^alten ftärft. Stuf

ba§ fturm» unb brangboHe SSoroftettt folgt baZ lieft*

lidie geft ber Sßfmgften, bas 2)anfmat unb ©crba als

liebenb berbunbeneS Sßaat finbet. 2>er 35ater aber ^at im

SBerein mit bor ÜKuttet bas öefdjicf unb ©tücf ber iod)tcr

getroft unb in aller ßuberftdjt au bas .s>erj bes nun ge=

funb geworbenen SBotföbidijterS legen bürfen. Unb

furberfjin fcfjeibet fie nidjts mefvr. Ter junge |)err erbaut

fttf) fein 9?eft unb vieim in iraulidjer 9cad)barfd)aft mit

bem efterfidjen ^farrfyaufe, bas feinen @egen aud) auf bie

bon Sßljt $u Saljr ficfr mefjrenbe (Snfelfdjaar bercrbt;

nnifjrenb bie jungen (SItern im fünftterifdjen herein, ein

VH'n unb eine .'nanb, fegcnsreid) unb liebeüofl sugteidj

tljätig finb in Söücfjern, 31t benen er bie Sichtung, fie ben

^nd)fd}murf bietet, ©in „^farrljausfegen" in ber £I)at,

roie er ibt)Uifdvrjarmonifd)er faum gebadjt merben mag.

9luf bas ^farrtjaus im Dberbrud), im oftbeutfdjen

Iicfianb, möge ba§ au§ bem grünen \1er5en 2>eutfd)(anbs,

aus ben Thüringer bergen folgen. ©leidjfalls in Ieid)t=

gefdjürjten Werfen .l]at Dans ©et) ring mit ber rei§=

boüeu £ebensgeid)id)te eines ©pa^enpaares märjrenb bem

Verlauf eines Satjres in einem :Xrjiiringer fötrcrjborf bie

(£d)ilberung eines börfüdjen ^farrberrn unb feiner

„bieberen liebreigenben Margarete" berbunben, bie bas in

befdjeibener 2(njprud)s(ofigfeit, bod) in uorjügltctjer 9(us-

ftattung auftretenbe ^oem l

)
31t einem audj futturgefd)td)t=

lief) f)öd)ft anjierjeuben .ßeitbübe inarfjt. £as ©anje ift

Sdiild) 53raunvocf ber Span. Silber au§ bem Tont eben

JljüringenS. 3Rit ja^Ireidjen jjfluftrattonen bon ÜÄ. SBolf.
s-üerlüt

1900, BrfiaU. 223 2. 3R. 4,00.
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eine $ogef= uub 9)cenfd)engefd)id)te nad) Deuters unb

©eibel'S Vorgang. SlttetbingS töiberfätjrt bent roarmrjergigen

^farrrjau§paare nid)t§ abjonberlidjes auf' bent gelbe be^

megter Siebe; benn fie fjaben fidj fcfjon unb Ijaben and)

§tt)et liebliche ®inber. ?lber ber Slufrifj ber ©paken=

gefdjidjte giebt erfreuliche Gelegenheit, Seben unb treiben

biefer ^ßfarrer§leutd>en inmitten ttjrer SDorfbauent mit er*

guidenber 9catürlid)feit 51t fdjilbern. S)ei Sßfarrfjerr ift

Gartenfreunb, SBogelfreunb, SBienenfreunb, ßinberfreunb,

bod) aud) titterarifd) fleißig, mandjmal bis über bie äftitter*

nadjt. @o meifj er nidjt nur fonntägticf) padenb §u

prebigen; er nimmt aud) fonft an fjreub unb ßeib feiner

©emeinbe lebhaften unb gern gefetjenen 2(nteit unb giebt

ber 53auernf)od)3eit, bie mit bauerifdHptenbiber Üppigfeit

im ©djul^enrjaufe unb ©orfgaftfjof gefeiert rotrb, burdj

feine unb feiner Gattin Gegenroart mie burdj feinen uatur=

unb geifte*traftigen SToaft bie rechte SSür^e unb 2Seit)e.

Slttdj fein $raucr)en ift natürtidj entjüdt unb rjodjerbaut

üon il)re§ ©alten trefflidjer, unübertrefftidjer 2trt. £)ocfj

if)re§ STmteS als getftlidjer ÜDtttpterin guter ©itte tüot)t

benntfjt, marjnt fie §um Heimgang ju redjter ßeit, et)e nodj

bie berbere bauernf)od)3eitfid)e ßuftigleit bie <Sd)leufen öott

geöffnet rjar.

&)en ^farrrjäufern ber lieben ST.rjüringer Heimat

in§befonbere, bereu freunblidjften eine§ an ben Ufern

ber 31w mir al§ $ßaterrjau§ unb bann al§ Sßatererbe

ein ^ierteljarjrtntnbert lang 311 eigen gemefen ift, fei

©erjring'3 SDidjtung oon „Schild) Q3raunrod bem

Sparen" gu ibl)Utfcr)eni ©enuft freunblid) unb getreulid)

empfohlen.

3)ie fomifd)=ibt)lIifd)e (Srftling§gefd)id)te Srnft bon
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SGßolgogen'S: „2)te ©lorialjofe" ]

) ift ja aud) „eine

Jbüringifdje s
-|>aftoralgefd)id)te"

; fic t)at andj raftfj einen

großen 2öeg in ber iitterarifdjcn SBelt gefnacfjt. gür ineinen

©efdjmact aber ift ber arme Sßaftor ftannepid) gar \n

fonüfd) jäiumcrlid) gefdjilbcrt. Qfreüic^ fpielt bie ©aclie

ooi rnnb rjunbert ^af)ren, nod) oor ber gfrangofengett, in

einem „abgelegenen SDörfdjen t)odj oben im Springer

SSalbe", mo ber bodjmürbtge ©ottfjilf ftaunepid) @eef=

[orger mar. „Ter gute äRann Ijatte ab Joint gar feine

Äorrefponbenj, nid)t bie gertitgften 95e§te^ungen jur Stufen*

melt nnb"faiini irgenbmeldje 31t feinen firdjlidjen 33ef)örben,

bie it)n feit einer ganzen 3fteif)e bou ^aljren in feinem

toten SBinfel fdjicr oergeffen 31t Ijaben fdjienen. 2)a3 mar

tfjm and) fet)r recfjt fo, beim er Ijatte einen loafjrfjaft finb=

tiefen Sflejpeft oor allem, toa§ mit ber rjorjen Obrigfeit,

fei e§ geiftlidje ober roeftticrje, jufammenljtng, nnb tarn

fid) il)r gegenüber ftetS etteaS armfüuberiuäfng oor, beim

er mar fid) roorjl bemufst, bafj er meber ein @djrift=

gelehrter, nod) ein ©eroaltiger bei 3ßort§ nod) ein ^eiliger

fei nnb überhaupt nid)t eine einzige imponicrenbe (Sigeiu

fd)aft befiße, — e§ fei beim feine (Sigenfdjaft als ^ater

öon fieben imoermiililten Üödjtern. 51 ber in feiner Einfalt

nnb £emut mar er ein guter (Sfjrift, nnb er batte eine

eigne ?Irt, ben Seilten tröftenb mmreben uub mürbe 0011

irmen f)od)üereb,rt megen feinem SßerftänbntffeS für alle

Seiben be§ lieben SSieljeS". Söei biefem guten armen

Wanne r)at fiefj nun ber neue „§err ©upernbent" §ur

Äirdjenoifitation angemelbet unb ibjtt — oon biefem

*) 16.—25. Jaufenb. SÜuftriert bou ?\n\} SReijj. Stuttgart,

ftabbe. [SÄit: 'S «Btotfotel unb ber Seracf) II. 8tuff. 87 2. W. I.

7*
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broljenben geiftlidjen ©eridjt gonj abgefeljen — mit einer

©emerfung über bie etiua beabsichtigten (eibtidjen ©eridjte:

„Modice, lieber §crr 2lmt§bruber, modice, wenn idf)

bitten barf!" gan$ au§ ber Raffung gebracht. 2öa§ tft

benit ba% für ein neuiuobtfdjeS ©eridjt: Modiee? 2So

Kriegen Wir baz Sfte^efct Ijer, um ben geftrengen $erru

Obern aufrieben gu [teilen ? 2)a§ ift einige bange ©tunben

lang bie Ijodjnotpeinlidje Slarbtnatfrage im SßfarrJjaufe. ©in

liftiger unb luftiger Äanbibat, ber Wäfjrenb ber Herten

bafjeim im 3)orfe ift unb bem Itebltdjen ätteften ^farr*

tötfjterdjen in Siebe ben £of madjt, -getjt auf baZ latetntfdje

Unbermögen feine» armen fünftigen ©d)Wiegerüater§ ein

unb nennt au§ feiner angeblid) in SBetmar gewonnenen

genauen Kenntnis ein Ijödjft fompIi§ierte§ ^He^ept für baz

neue ©pegiatgeridjt: Modice, — monad) im Sßfarrfjaufe

getrcutid) berfaf)ren wirb. Sn ber grüfje be§ SStfttattonS*

tage§, at§ ber ^ßfarrljerr nod) eben beim SRafieren feines

Ijartnäcftgen ©tobbetbarteS ift, trifft ber §err ©uperinten*

bent fdjon ein unb erlebt nun, ba er ben guten Sitten fein

fct)wierige§ 9to[iergefd)äft 311 @m°e 8U führen bittet, bie

rjüdjft ergöfclidje ©cene, bafj er bei bem nod) otjne ©raten*

rocf, in ^emblärmeln oor bent ©pieget ©teljenben auf

bem ©oben feiner famtenen Änierpfen ein gotbgewirfteS

Gloria in excelsis Deo ! §u lefen befommt. ©ein ftarreS

©taunen muf3 fid) aber in fdjier unbäubige ^eiterfeit auf*

löfen, als er erfährt, bafc biefe braue Ö5fortat)ofe aus einer

alten Stttarbeftetbung gefertigt ift, wobei aber bie oor*

fidjttge ©attin nidjt gewagt bjat, biefe üier Zeitigen SBorte

auszutrennen, um ba§> $eug baburdj um fo wtberftanbs*

fähiger §u betaffen.

Üftun — ber fjeitere ©türm gefjt borüber. S(ud) ber faft
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nidit weniger ^eitere Stunnroinb beS ©eifteS, ol§ bann ber

gute Sßaftot ehteSßrebigt biilt über ben Scjrtbom guten gurten

unb ben fünf SBölfen, bie in feine ©djaffjerbc einbredjeu

tooHen. öublicf) aud) ber, aU ba3 •Vniuptftücf bei SBifitationS*

idjmaujcs, ein Äalbsfopf ä la modice aufgetragen wirb.

SlBet als nun put ©djhtft be§ SageS, ebenfalls auf 9(nftifteu

be§ ftanbibaten, tum fümttidjen 5ßfarrf)au§Ieutd}en bem

.perrn ©uperintenbenten fämtlidje SCalgferjen be§ §aufe§

gum 21bfd)nuppen präventiert werben — biefe nü|fidje

Srjätigfeit ift nad) bc§ Äaubibateu £krfid)erung bie gang

befonbere Stebfjaberei be§ Ijobjcn .'perru — , ha brid)t bod)

bie langmütige @ebu(b be§ geftrengen ^errn S)oftor

3d)neefenfett beinahe in (Stüd'e. £ennocrj aber Hart fid) nori)

alte* glüdlid) auf, unb ber rotzige £>err Äanbibat, ber ober

aud) in feiner Geologie gut befdjlagen ift, wirb mit feinem

Xorcrjeu ein glütflidjcS ^?aar unb erhalt bie nüdjfte erle=

bigte ^farrftelte. 9^odf) einmal wage ict)§ $u fagen: ber

Junior ber „©lorialjofe", mag er aud) ben ^rjutaufenbeu

öon Sefern be3 53üd)(eiu§ Wohlgefallen fjaben, ift nidjt nad)

meinem ©efdnnad. 3mmer()iu ift aber ber §err Pfarrer

ftannepid) in feiner ?{rt eine braue tüdjtige Sßerfon.

33iet weniger liebenswürbig l)at bagegen fid) Ctto (Srid)

^art leben in feiner noöelliftifd)en %axa „Dom gaft =

freien $ a ft o
r"

') at§ $eid)ner enie * geiftlidjen Jperrn au*

bem ^ar^er Bxefiben^ftäbtdjen Stolberg aufgeführt. 9cid)t

genug bamit, bafj ber bumm=gutmütige ^ammerferl uon

einem £iafonu* am ©tolberger s$(jittfterftammtifd) fid),

meift ofjne c§ 51t merfen, tion bem 6erfinifdj*tt>i|igen Sfte*

ferenbar unbarmherzig naSfü^ren unb „t>erulfen" läßt. (5*

1 Serlin 1895, giftet.
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fommt fogar fomeit, ba$ ber gute ^aftor einem angebtid)

auä lante unb s3iid)te befteljenben , aber metjr .'als frag=

mürbigeu ghreibeuterpärdien , bas fonft in Stotberg fein

Unterfommen finbet, ahnungslos feine beften (Stuben em=

räumt unb gaftfrei es mehrere SBodjen beherbergt. 211s

er bereu ©egeneinfabung nad) äftagbeburg annimmt, finbet

er bort — ebenfo ahnungslos — in einem §aufe Quartier,

bas bas ©egenteit Don einem anftänbigeu ift. 2(ber erft

c\a\va alhnätjüd) mirb iljm feine (Situation flar, inbem

er, nadj eigentümlich derbradjter 9cad)t, am SDJorgen mit

ber laugen pfeife $um genfter fjerausgucft, unb einige

feiner gcifttidjen Kollegen, bie gerabe ju einem s^aftoren=

tag in ÜRagbeburg Derfammelt finb, ju ifjrem nid)t ge=

ringen (Sdjrecfen unb (Srftaunen tr)ren fonft fo jaljmen

51mtsbruber als Snfaffen fotct) eines verrufenen Kaufes

bemerfen unb iljm bann natürlich barob Ijödjft energifd) ju

i^eibe gelten. £)a enblid) mirb's iljm flar, mas mieber einmal

ber böfe lofe SRefcrenbar iljm für einen Streid) gefpielt f)at.

@s märe — menn's toafyr gemefen märe — in ber £f)at ein

böfer, (jäfstidjer Streid), nidjt nur ein lofer luftiger. Unb fo

bitte icf) fjiermit fogar bafür, bafj id) biefe ©efdjidjte „Dom

gaftfreien ^3aftor" unter bie ibljtIifdj=nooetliftifd)en $aftoren=

bilber aufgenommen Ijabe unb nicfjt Dietmeljr in einen

SBinfet Dermies, mo Dom „fatirifd)=fomifd)en s^aftor
w

bie

$ebe fein follte, ausbrüd'tidjft um alle SSerjettjung. 2>af$

id) iubes bas — leiber in moberner £>id)tung allerbings

aud) red)t reidjfjaftige— Kapitel Dom ^aftor als fomifdjer

^erfon ntd)t meiter fjier ausbaue, bafür bebarf es rooljt gar

nidjt erft einer Sitte um Sßergeifjung. ©emifj !ann unb foll

man ja gerabe Dom ^ritifer feine Scfyroädjen fid) gerne fagen

laffen, unb ber ^paftor mag es um fo mefjr unb um fo lieber,
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je tuentger er getoöljnüdj pevjünlid) offene ftritif unb 2luS*

fpvadie über fein Sfteben nnb SMjnn finbet. £afj mir fie nid)t

fdjenen, fonbern un3, tuenn fie nnr ernft nnb eljrlid) ift,

gerne juni Sßeften btenen taffen, ba$ fyaben gettrifj bie

Kapitel ooin d)arafterlofen, oom r;ierard)ifd)=reaftionären,

andj oom fokalen ober antifojialen Sßaftor gegeigt, ^(ber

einer einfad) täppifd)4äppifdjen nnb mofylfcit ben ^aftor

oerulfenben Stonart, mie fie bort |)artfeben angefd)(agen

f)at doie id) fie einmal aüerbinaS nirfjt üiet beffer aud) 6et

SB Jen finbe, in feinem ^ugenbmerfe „föomöbie ber

i'icbe" 1
) mit ttjrem ^aftor (Strohmann nnb feinen ad)t

Sßfarrtödjtern), fann meber ein poetiftfjer nnb aeftfjetifdjer,

nod) beim beften 2Büten ein etr)tfct)er SSert juerfannt

mevben.

1

Sei)>3tg
f »eclom'S U.S. 9ir. 2700.
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VIII. Sßfatrfrctuen, ^favvmüttex
unb 5ßfarrtö(^ter.

.ofjl in feinem (Stanbe i[t bie $rau fo fefjr gut ibealen

unb praftifdjen ©efjülfin be§ SWanncS berufen, a(S

im ©taub unb 33eruf be§ ebangelifdjen ^SfarrfjaufeS. 9itdjt

nur insofern e§ gilt, ber ©emeinbe eine djrifttidje |jäu§=

üdjfeit üorbitblid) öorjuleben, bn bie ©atten in Sieb unb

Xreue einmütig unb einhellig bei einanber meinen unb in

fd)licfjter frommer Stüdjtigfeit unb geiftbefebter jftatürlidj*

feit ©öfjne unb Xödjter auferstehen, tion benen bann fo

manches bttrd) ben ©egen be§ oätertidjen ^farrtjanfeS gu

großen fingen in ber 2öett, in 2)id)tung, SBiffenfcrjaft unb

praftifdjem 2öirfen befähigt roorben ift. 2lucr) im 5lmt an

ber @emeinbe felbft fyat bodt) ber eöangelifd)e Pfarrer, unbe=

fdjabet be§ aitd)rifttid)=apoftotijd)en SBaljrforudjS : mulier

taceat in ecclesia! an feiner redjten ^ßfarrfrau bie befte

Helferin, forootjf in allerlei ©emeinbenöten, in ^ranfen-

unb ©eefenüflege, als üietfad; aud) bie Ieiber int SDorf oft

einzige §uftänbige Sftidjterin feiner Sßrebigtgebanfen unb

^an§etgemo^nt)eiten ; roenn anber§ fie nicfjt — roie baS* \a

aud) rooljl öftere fommen mag — üor lauter Siebe unb Q3e-

rounberung if)re§ §errn (Sfjeliebften atte§, ma* au§ feinem

SJhtnbe geljt unb roie er auf ber Hansel ftet)t, gar rounber*
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bar fdjöu unb nortrefflidi finbct. 3nSbefonbere wenn etwa

ber SBergteidj mit einem anberen, n od) etwas Ijerüorragen*

bereit ©ruber im Stmte in $rage fommt. £od) tjalten

wir uns Ijier lieber an bie wirflid) tüdjtigen ^farrfrauen,

bie mit offnen Thujen nnb warmen rebüdjeu bergen,

mandjmat fogar in djarqfteröollem Sßtberftrcit mit bem ntdjt

minber eigenartig djaraftcrtwllen ©atten fidj burdjringen

muffen, aber jumeift fid) bodj 51t fdjönerem, eblen g-rieben

burdjringen. ^rei(id) begegnet unS aud) baS ©egentetl.

Unb baSfelbe gilt natürlid) üon ber Waderen SBäter

unb S0?ütter waderen Jödjtern, nur bafj im $farrtöd)tcr=

lein in ber Sfteget ftd) nod) retdjüdjere innig ibölltjdje

3nge ftnben, 00m $rüf)üngSg(an5 ber Sugenb ü&erftoffen,

unb bie Sfjaufrijdje bee SanbfinbeS mit einer baS S)orf=

ninean überragenben fti [(gepflegten ©eifteSbitbung anmutig

öerbnnben erfdjeint.

So würbe fidjer unferem ^aftoren=95itbergt)!(uS auS

moberner SJidjtung etwas fjödjft 53ebeutfameS fefjlen, Wenn

Wir nidjt eine fRett)e uon ^farrfrauen, Sßfarrmütteru

unb ^farrtödjtern if)m gugefeüen würben.

tpeteue ©djod, felbft eine $ßfarrtod)ter, tjat Ie|t()in

unter bem Xitel: „©eine 5 weite $r au" *) eine „(Srgälj*

fang auS ber ©egenwart" geboten, bie rea(iftifd) im beften

©inne im Drafjmen enger länbtidjer Sßerljältnifje baS ^vo=

blem befjanbett, wie ein fetngebilbeteS, ebteS unb fetbftfofeS

9)Mbd)en bie zweite grau eines brauen, ernften, bod) ntdjt

o()ne gärten beS (SfjarafterS aufwärts ftrebenben SßfarrerS

wirb unb bamit bie SDhttterforge über feine oerwaiften

fieben Äinber übernimmt. Xrotj ber beften 9tbfid)t beiber

Stuttgart 1900, 5). ©unbert. 464 B. 12" a.cb. SN. 4.

105



(hatten, fid) ineiuanber einzuleben, befonberS in gemein=

famer [yürforge für bie Äinber, geljen bie SSege unb jeit=

»eilig aud) bie fersen tuett auSeinanber; Stber benuod)

famt es bei beui treuen marnirjer§tgen SBotten auf beiben

©eiten nidjt §u einem falten Sftebeneinanber uub 9Ztdt)tt>er=

fteljen fommen. Sauge $eit njofyt ringt jebeS für fid) in

ber (Stille, unb banuu boppeft ferner ; aber fo nrnjj eS

mit (SotteS $ülfe ben 2(ufrid)tigen gelingen, ©ie fotnmen

triebet ju einanber, Diel fjerjlidjer, inniger, berftänbniS*

Dolter all guüor.

gaft genau baSfetbe Problem mie Helene ®d)od, bie

^ßfarrtodjter, beljanbelt ber fdjteSmigljoffteinifcfje Pfarrers»

fotjn ^riebrid^ Sacobjen in feinem Vornan: „3 m
äöeltttnnfel." x

) -Spier fteljt neben Dem entfcfjieben fjöc^ft

friefifd) fjartföpfigen, aber geifttg bebeuteuben unb aud)

eifrig litterarifd) tätigen Pfarrer Don ÜUfoorbütl, Daniel

Gcftjarbt, als jroeite grau unb üttutter feines redjt Dermilberten

unb mieberfpenftigen ©örjndjenS §anS, Siefelotte, bie

rjergenSftarfe £od)ter eines Sanbar^teS. ^Saftor (Mjarbt

tjat nad) längerer SSttmerfdjaft baS reifere SERäbtfjen ge=

jtemenb gefragt, ob fie iljm ein treues SBeib unb feinem

einzigen ©oljne eine jmeite Butter merben motte, ©ie

rjat aus marinem ^er^en unb el)rlid)er §od^ad)tung Dor

beut maderen Spanne 3a gejagt. Unb eS gelingt tfjr, 5U=

nädjft burdj DerftänbniSDolle Siebe leife gäben um baS

fpröbe §er§ beS Sungen ju fdjtingen. (Sin tief innertid)

gerichteter, beut £obe entgegenfdjminbenber 3(mtSnad)Dar

Don Daniel ©cffjarbt Ijat gleichfalls alSbalb baS golbtreue

SBefen ber jungen 9J?oorbütter Sßfarrfrau erfannt, unb als

J
) Sielcfclb unb Seidig 1897, SSet^agen unb SBtaftng. IV. 306 ©.

106



er fterben mufj, legt et bte Sorge für fein mm gan$

üerroaifteS Eödjterdjen Sngeborg iljr aus ,<per$. ©benfo i[t

bte ©emetnbe, eine ftuge alte ßüfterSfrau an ifjrer Spi^e,

öoh bev neuen ffiau Sßfarrertn gan^ eingenommen uub

feiert fie am fro^betoegten — erft burdj ^ürfpradje ber ^far^

rerin bei tljrem ©arten nod) glüdlid) 3U ftanbe gefommenen—
(Srntefefte nad) börftidjer Sitte als ©rntebanffeftronigin. 9?ur

ber (Sine, Pfarrer Daniel (Stfljarbt felber, üerftetjt uid)t unb

atjnt nidjt, tuas für ein Sdjat? uon ßiebesmärme in ber

(Seele feines Sßeibes für ijjn nod) ungerjobeu fdjtäft; afynt

nidjt, mie'ferjr fie unter feiner rein ocrftanbesmäfjigen Mfjte

unb feiner nidjt fetten junggefeüentjafteu Konzentration

auf fid) fclbft leibet. 2lud) eine burdj bie feelifdje SDepreffiou

boppettgefarjrtidjeMranfrjeit, — ber2(n()aud) ber „ÜDi'oorfrau"

tjat irjr bas (Sumpffieber gebraerjt — oermag ben ^aftor

nod) nicfjt jur ©infidjt §u bringen, woran er es bisher tjat

festen laffen. Snblidj ein längerer Kuraufenthalt ber (Gattin

am fernen Secftranb ; allerlei Webereien in fetner ©emeinbe

aud) über ein mirftid) ibeates greunbfdjaftsoertjältuis £iefe=

lottes mit einem im Quartier gelegenen jungen öfterreidjt-

fcfjen Hauptmann, ben ßiefelotte burd) mütterüdjen ,ßu=

fprud) unb Qtebet gerettet t)at ; unb jule|t ein oernünfttg

beuttidjes SBort ber brauen alten ftüfrerSfrau öffnen bem

Sßfarrfjerrn oon ÜDcoorbüü bie Stugen unb bie bis baljiu

üerfd)(offene £fjür feines f)ergen§, fo bafj es iljm nun auf=

get)t, meld)' einen 9fteicf)tum inniger Siebe fein SBeib bis*

f)er oor iljm tjat oerbergen muffen. 9htn l)o(t er fie fjeim,

nidjt orjne £ebensgefat)r für fie felbft auf ber ftürmifdjen

9)ceerfarjrt im fdjroanfenben Karjne, aus ber fie |jans mit

©efarjr bes eigenen jungen Gebens rettet. Slber Daniel

örffjarbt fjat fie nun groiefact) unb nun erft rect)t fid) ge=
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Wonnen: „2)a füfjte ber SDictnn fein SBeib auf bie kippen",

— ma§ er fonft nie, and) tu ber t>erfjängni3üoUen gieber*

nadjt nidjt getrau; unb au§ feiner fonft nur nad)brütf(id)

nnb feljr gemeffett benannten „(Slifabett)" ift mit tranlidjem,

tfrr altgewohntem ßofenomen nun aud) d)tn bie liebe „2iefe=

forte" geworben.

Weniger friebeboll unb um f o leibooller entmitfett ficrj „b i e

©efdjidjte einer Trennung", 1

) bie uuz Sofjanna
91 ie mann in einem gtoeibänbigen Montan gefd)ilbert unb

mit feiner ©eelenattatofe tuotjt glaubhaft gemadjt rjat.

(Sinem entfdjieben fjodjgebilbeten unb geiftöotten, öielbeliebten,

aber geiftlid) tjterardjifcrjen SDomprebiger einer flehten

Äreisljauptftabt ftefjt jur ©eite eine weitherzige, ebel=

gefinnte Sßfarrfrau, bie fidj bttrd) baz fleinbürgerlid) Kein*

geiftige (betriebe aud) auf beut ©oben firdjlidjer 23a§ar=

unb SSereinStoo^ltptigfeit merjr unb tttefjr angeefelt fürjtt.

allerlei Äonflifte, befonber§ um ifjre§ frei gerichteten

33ruber§, etne§ rjodjftrebenben @umnafia((et)rer§ wüten,

Raufen fid). ©otoorjl in religiöjen wie in htteiieftuetlen

Singen fonnnt fie irjrent ÜDtanne immer ferner. (Sin

längerer Stufenujalt in beu fernen (Sdjweiger Sergen mit

irjrem förperlicfj hinfälligen, aber geiftig um fo regeren

SDcfjterdjen bringt bie ©atten, tro§ eines $Berföf>nung§*

öerjudjs in beiberfeitiger ©erjnfudjt, erft redjt auSeinanber,

fobafj $)a§> traurige (Snbe üont Siebe Wirflid) Wirb „ba§

SluSeincmbergefjen", bod) rjier ot)ne Hoffnung „auf 2öieber=

ferjen", auf ein fid) innerlidj SBicberfinben, oljne ba§ biefe

beiben, beibe für fid) trefflidjen üftenfdjen nimmer

wieber gufammen fomntett werben, ©etoife eine wehmütige

') Bresben unb Seidig 1894, 6. «Retfener. 176 unb 273®. 9K.6.
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©efd)id)tc einer rjotfjftrebenben Sßfarrfrau, bie aber, aud)

um alle toemger ibeaten ©ebanfen aus-mfdjeibcn , auf

irjrem lenteu SBege Ijintoeg botn (hatten marjrltdj ber 33e=

gleitung bes tum ber SBcrfafferin irjr freitublid) äugefürjrten

©djuIreftorS Sgele nidjt beburft rjcittc. SStr mollen's

OjenigftenS, trofc ber üKomanhtnjt ber $rau Sofjanna

ÜRtemaim, biefer bebeutenben Sßfarrfrau §u (Sfjren ofjnc

alle SRebengebanfen annel)men.

9ttd)t ivan äufjeren 83ru<f|, aber 51t um fo unerträg*

lidjetem meiteren ;}ufanuneuleben ber ©alten fununt e§ in

jiuei Sßaftörenromanen aus jüngfter $eit: „(SHi'S (Stje"

öon Sutjani 2ü)o, unb „$)a§ ÜKecfjt ans Seben"
tum äRargarete t>on Der|en. 3>n bem letzteren '

l

glaubt ein ibeal gejdjilberter junger Offizier 3tlbred)t oon

©ran|frj, um feiner fterbeubeu Stiefmutter bas SBerfbredjen

ber gürforge für feine beibeu ©riefbrüber 31t galten, auf

feinen ©taub unb feine Siebe ber$idjten ju muffen. SMe

arme, ftill irjn liebenbe ßomteffe Stefc Seningen roirb barauf

bie GJattin eines jungen, in Äranfcn* unb Sinnenpflege

rjöcfjft tätigen, aber brjarifäifdj felbftgeredjten ©eiftlidjen,

beut fie rjüufig am ftranfenbett eines armen Sungen

begegnet ift. 3tofjanne§ ©unter ift bann mit feiner

grau in einen fübtidjen Kurort gebogen unb l)at bort

ein cfjriftlidjes ^»ofpi^ unb Äranfenaftjl erridjtet. S£)af)tn

fonimt nun and), um feines fd)Uünbfud)tfranfen ©tief*

brubers mitlen, Sllbredjt bon ©ran§frj. SDie beibeu ^erjen

finben fid) aufs neue in ferjnenber tiefte unb fie mollen

am Sföorgen bor Sübredjts £>ehnfar)rt in ber Üftaiffdjludjt

2öieberfer)en unb Stbfdjieb galten. Sfber fomorjt Sttbredjt

1 aRinben i. SB., 33mn§. 2\2 2.
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fetjrt nadf) (jartem inneren Kampfe bor bem Ort ber

gufammenfunft al§ efjrlidjer SDiaim nm. Unb aud) Stcfc

ift nid)t gekommen, fonbern rjat fidj bor ben Gualen it)rer

©eele 31t ifyrer *ßflidf)t im tanfenfaate gerettet, ©ort

finbet fie 3oljaune§, ber bie 9tad)t in ©iferjudrjt bitrdrjroadjt

rjat, am borgen, ein Kapitel au§ ber 33ibet borlefeub.

2(ber natürlich bleibt bie SBrücfe gmifdjen ben ©atten nun

erft red)t abgebrochen.

Qn bem Vornan bestirnten Sntjani 2(rjo „GUT*
ßfje" (tn§ SDeutfdje übertragen bem ©rnft Sßraufe*

metter) l
) ift e§ nidjt ba§ StuSetnanbergeljen bon Se6en§»

anfdjauungen jmeier tüdjtigcr, flar entfdjiebener £§araftere,

iba§ bei ber SRtetnann'fdjen Seetenfdnlberung jdjltefelid) and)

jur äußeren Trennung führen mufj. Sit „(Sfli'S @^e" füljrt

ber Äonftift mie in ber borigen ©efdjtcfjte nidjt pm Q3rud),

aber §u einem (Snbe, ba§ bJot)I nodr) troftlofer ift, toentgftenS

für ba§ fenfitibe ©entüt tiefer grau
;
j$u bem ©übe be§ burabfen

pflidjtenteereit S33etter(eben§ an ber Seite eiue§ jroar gan^

braben, aber plumpen unb jiemlid) gefürjlSrofjen 9J?anne§.

2S>ot)t fjat fie mit itjtn, bem ^?aftor Slarnio, in bem lieb=

(icrj=meland)olifd) am @ee gelegenen ^farrborf eine fRetf)e

bon 5 langen Satjren jufammen gelebt. Sjjre ©(je ift

tinbertol geblieben. Unb menn e§ fetjon überhaupt bon

jenem SBeltnrinfet rjeifjt (@. 3): „Sin füllen, ruhigen unb

ein menig fdjmüten SIbenben rief ber (^farr=)§of ben

(Stnbrucf rjerbor, als müfjte berjenige, meldjer bort bjofmt,

mit ber Sßange in bie £>anb geftüfct unb ba§ $aubt

me(and)olifd) §ur ©ehe geneigt bafitjen, bie Seele erfüllt

bon fjetmltdjem, mortlofem ^ermiffen"; fo mirb un§ (§ÜT§

J

) Berlin 1896, ©djufter unb Soeffler. 279
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bnmbfrrüber fe$nfutf)t§bolIer ©eclenjuftanb erft redjt er=

flärltdj. £a(j il)i* badet ber Söefudj if)re§ Sugenbgeftebten

Dtaf Slaim, bcr jugleidj ein @tubienfreunb iljrcs 3Kanne8

ift uub nad) tueiten SBeltreifen in beut [ritten Sßfarrtyaufe

\n längerem Sdtfentlialt einfetjrt, unbebingt gefäl)rlidj

tnerben mufj, ift ebenfo bon bornfjerein Har. SBereitS bie

Stimmung, mit ber SKi für ben Stnfommeuben §au§

unb Srferftube ruftet unb fidi felbft — guiu erften 5DM in

ihrem ßeben — mit feiner ."panb fdjmüd't, läßt bie Scfjnriiie

be£ fommenben ©ettritterS alnten. ©te Seelen ber SBeiben

geben einanber balb in tieftnnerlidjem ©ebanfen* unb

©efürjl'Saustaufdj ba§> SSefte, ma§ fie rjaben. §äufige§

Sltteinmiteinanberfein auf Spaziergängen, SBootSfo^rten k.

[äjji baZ geuer immer ftöber lobern, unb gelegentliche

Ungefdjirfttdjteiteu be* atjnung§* unb berftänbniMofen

Pfarrers brorjen (Süi erft reetjt bem anberen in bie Slrme

^u treiben. Slber bennodj fommt e§ nidjt gum 2e|ten.

©in intenfibe» Sßflidjt* unb (Styrgefüfjt rjätt gunädjft lange

bie fein organifierte grau in ben Sdrjranfen einer rein

ieeüfdjen Siebe. 9((s biefe Sdjranre enb(id) bodj bei iljr

roanft unb fie ju allem bereit ift, ift e§ gli'tdtidjermeife

für beibe ju fbät. 3)er Pfarrer fefjrt bon einer ©djul*

iufpeftiou§reife früher, a(§ erwartet mar, tjeim unb feine

gutgemeinten ßärttidjfeiten gegen feine grau jagen Olaf

an* bem .'paufe, mieber fjinaus in bie gerne, in bie grofee

s
-öelt ber ©efettfdjaft, in bie er ja feiner gangen 9trt nadj

gehört. Süi aber gef)t mit gebrodjenem ^jer^en, mit 5er*

ftörter toter Seefe meiter ben nun taufenbfad) oben 2Seg

an ber Seite be§ guten, aber blöben ©arten. So
bat ^ufjani SHjo in biefer ©cfdjidjte bon „(Stti'S (Sfje"

einen jmar an pnid)o(ogiid)en unb fdjöngeiftigen geinrjetten
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reichen, aber in
sähi^1 nnb Slugfüljrung bes ©toffes t)öd)ft

unerquic!(id)en Vornan öon ber fo tjäufigen „unoerftanbenen

grau" gegeben, ber auf bem s-öoben be§ SßfarrfjaufeS unb

burcf) bie redjt mol)tfeile ßufammenfteßüng ber brei §aupt-

perjonen faum ettnaS mefjr, als nur fefjr gemifdjte ©efütjle

jurücfläfjt.

SDerfelbe ©egenftanb, nur mit ein bisdjcn SBedjfel ber ^er=

fönen, ift in ® a x 1 SR o § n e r '§ „21 u f e r ft e l) u n g" *), einem

teidjteren ©eitenftücf ju Hauptmann'! „©infame SJtenfdjen",

bramatifd) betjanbett. £)ier ift e§ ein mefjr als fentimen*

talifdjer junger Pfarrer ^ermann $$o\$ — 00m SSerfaffer

felbft gefdjitbert als „ein menig fttlifterter bemühter

C£F)riftuöfopf mit meidjen ßügen. £)t)fteroibe Snftinatton.

(Gepflegte -Ipänbe . . . @r ift ©thnmungSinenfcfi unb un=

fctbftänbig, nnllenSfdnoad). 3?m Sßerfefjr mit Helene füljlt

er oon Anfang an, bafj fie tfjn überfdtjäfct, aber er gefällt fid)

in ber Situation, ift fid) felbft intereffant in ifjr." — tiefer

meidjiuütige, giemlid) eitle unb teicfjt beftimmbare Unfyelb

lebt gerufjtidj an ber (Seite feiner fd)lid)t einfachen, ettoas

fdjüdjtemen unb fjausbacfenen f$rau, ber Stodtjter feines

bäterlid^en 2Borj(tr}äter§, be§ alten SßaftorS Sfgatfjon Sperber.

SDiefer Ijat ^ermann ftubieren laffen unb bann nad) beffen

Sßfarrermnen 511 feinem 9t adjfolger im 9Imt in einem

netten oberöfterreidjifdjen Saitbftäbtcfjen unb 311m ©djtoieger*

fol)n fid) gentadrjt. Slber öa bridjt in ben füllen *ßfarr=

JjauSfrieben Helene ©törf ein, bie ftartgeiftige ^jauStefjrer*

liebe |>ermannS. Unb gegenüber ber feit ber ©eburt ifjreS

toten ÄinbeS fränfelnben ^farrfrau, gelingt eS itjr, ber

') ©cfjcmtytel in 3 3tufjügen. SBerlin 1896, ©dufter unb

Soefffer. 84 ©. W. 1,50.
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audj fürberlidj fraftboßen unb anmutigen Sßerfönlidjfeit, ot)uc

btel SDtüfic, bcm jungen Pfarrer eingubilben, bafs er unter

unerträglichen 5e
fl*
e ^n fdunadjte, bie er mit itjrcr £ülfe, aber

bod) burd) berjönlidj eigene „erlöfenbe" £f)at jerrei^cn

muffe, um and) für anbere ber SBrtnger eines neuen

©jangeliumS ber gfreiljeit 31t werben. Hub roirtTufj läfjt

fid) 2SoI$ non ber „blonben SBeftie", (ttrie fie ber prächtige

Dr. SBfan! nennt,) bie aß reifere Sungfrctu btn Sugenb*

geliebten natürlid) für fidj entführen ruilf, geitroeiiig fa§=

einicren unb betbüren. SWarie, bie '»Pfarrerin, giebt babei

tjalD afjnungSfoS, fjnlb arjnung§bafl groben rüfjrenb ber=

trauenber unb bergeiljenber liebe (bom £icf)ter bicttcidjt nidjt

attgu ßeoenStiriirbig gemeint). ?(bcr im entfdjeibeubenShtgen*

blicf ifi Sßofg natürtid) boerj nt fdjtoadt), um mit bem ftarf

finnüclHecIifdjen Sßeibe in bie inerte SSSeft gu getjen unb

um ibretmiKen feine attgeraorjuteu Greife, in benen er fid)

im ©runbe bodj gong mobjl füt)It, 31t berlaffen. 2)er

SRaufdj rjodjgeftcigertcn @efüljl§, ba er'» berfbrad), ift balb

nerflogen, £>efene aber mirb, a(§ fie am 9l6enb be§

Dfterfefteä bor bem Sßfarrt)au§ unterm ,ftircr)tt)or auf itjn

märtet, um mit if)tu bann „Sluferftefjung" ,ut fetern, bom

GtotteSgeridjt ereilt. 3)er ^rä^lingSfhttnt ijat bie Öfter»

fafjne bom .Stirdjturm tjerabgeriffen, unb bie fd)mere Stange

trifft mit tjartem Sdjtag bie Sßerfü^rerin 31t "Jobe, nadj*

bem ifjr SBerf fdjon pbor gefdjeitert mar. 9Jcarie ober

bemeint mit aufrichtiger Xotenffage bie greunbin, bie it)r

nodj eben ba§> Siebfte gu rauben im begriff mar.

60 feljlt e§ biefem „9luferfterjung§"=3)ramct nidjt an

rüf)renben gügen. Unb bafj mir (jier in unferem $farr=

frauem&apttet meber ben djaraftertofen ^farrrjerm nod)

bie „btonbe 53eftie" §e(ene, fonbern bie milbe, in fauftcr

8
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Siebe fiegenbe ^ßfarreriu SDiarie als §elbtn bemäntelten,

bebarf worjt and) feiner weiteren Söegrünbung unb feiner

@ntfd)utbigung.

(Sin ärjnlidjeS 33ert)ältnt§ eines freiltdj gang anberS ge=

arteten jungen Pfarrers ju feinem ntitben, etwas leibenb

ätljerifdjen jungen Sßeibe, gleichfalls ber bon Sugenb auf irjm

beftim tuten, burdj baS SBort beS bäterlicEjen SBorjftrjäterS irjin

gugefütjrten ©attiu Ijaben wir bereit» fennen gelernt in beut

fokalen Vornan tum 2B. (S t et) n e r „$)ie ©ünbe beS Pfarrers"

(f. a. @. 78 u. 79). 3)ort gcfjt bie arme feinfühlige |)itbe=

garb, nadjbem fie lange üergebtid) gtuifetjen bem fjartföpfigeu

^ater unb bem ebenfo fjartnädigen @of)ne als $riebenS=

enget fjin unb t)er gegangen ift unb enblid) nod) 2lugen=

geugtn ber Untreue itjreS ©atten in winterlidjer ©turm=

nadjt werben mufjte, traurig ju ©runbe, bodi nidjt oljne

bie bittere Sfteue beS ©djulbigen unb feine wehmütige 53er=

följnung oor bem gufammenbrud) bewirft 31t Ijaben. ©djabe,

baf? Ujr tragifdjeS «Opfer nidjt audr) eine $att)arfiS beS

§auptl)elben §u neuem berfütjuenben SebeuSWirfen bewirft

Ijat: er enbet ja öbe, brausen im äBinterfdjnee mit ber

troft* unb IjoffnuugSfofen ©eljnfudjt: ?(d) nur einmal

nod) bie (Sonne ferjeu!

©in woljlttjttenb gfüdlidjeSSifb bagegen öon „ber redjten

•^farrfrau" unb ifjrem tüdjtigeu jungen ^farrljerrn,

ber, obwohl ältefter ©oljn einer ftaubeSftol^en „$rau

Statin" aus ber Diefibenjftabt, bod) mit edjter treuer Siebe unb

93egeifterung in feinem freigeWiirjtten 93eruf als fdjlidjter

Sanbpfarrer aufgebt, f)at unS @. SftilaS (Ma ©dtjulj)

in einer anmutigen „£)arjeim"-=9cobetle
J

) gefdjilbert. £>oro=

J
) „Tic redjte Sßfarrfrau" Scheint 1890. S. 625 ff.
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t(>ea, bie begabte loditer beS fmberreidjen ©djulljaufe» in

SRartin (Srfjarb » Sßfarrborf, ift bon beut Dnfel, einem fyody-

geadjtcten ßünftler in bei UniberfitätSftabt, erlogen roorben

unb fo mitten in einer geiftig änfjerft angeregten Sßelt

aufgemadifen. Cbworjl fie an 2111cm bort frifdjen SInteif

nimmt, jiebjt fie irjr lebhaftes £>eiinatgefüf)l boer) aud) immer

tuieber in baZ ^eimatbörfdjen , wo injtüifdjen ifjr älterer

Orabet bet 9iadjfolger i^reS Katers im ©djufomt unb

25aterfjau§ geworben ift. 35er etwas bäterlid) ernftfjafte

33erfef)r§ton bei bor turpem eingebogenen jungen Pfarrers

reijt gunädjft ijjr einigermaßen eibedjfenfjafteS Sßefen ju

lebhaftem Sßiberjprud) ; aber bod) läßt fie fiel) in ftiller

Slnerfenuung feiner geiftigen Überlegenheit unb feine»

opferfreubigen 2öirfen§ in ber ©emeinbe bon irjm gang

gerne leiten unb beraten. @r aber meint, obmof)! innige

Siebe ju bent jugenbfrifdjen, natürlidjwafjren ÜKäbdjen in

feinem ^>er$en emporwädjft, feinem eblen öeruf e§ fcfjulbig

gu fein, fidj eine red)te werftljätige ©etjülfin in Stint unb

Öemeinbe al§ 'pfarrfrau ju wählen. Sie nebenan im

9$farrwittoenfjau§ mit il)rer SRutter wol)itenbe (Snfetin

feine» 5(mt3borgänger» , bie Softer eines entgleiften unb

bann burd) ©elbftntorb geenbeten Offiziers, empfiehlt fid)

i(jm mit raffiniertem gronun* unb SBofjttljätigujun aufs

befte. 2lber al§ bann bie Cholera and) im Sörfdjen ein=

bridjt, flüdjtet (St»betf) bon Gannewit} mit it)rer SJcutter

fdjfeunigft bor beut böfeu ©aft. SDorotljea aber t)ä(t

wact'er au§ in firanfenpffege unb ßraufeiifuppeuf'odjeii.

9htu aber will ber junge rjübfdje flotte $r$t, mit beut fie

manche ©tunbc luftig berplaubert rjat, fie fid) als Gfattin

l)olen. Slber tt)r $er$ gehört beut Pfarrer, ber nun jebod),

nad) be§ ©oftors Sßerben, nidjt toagt, ifjr nätjer 31t

8*
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fommen. ©o gef)t fie, baZ §erg ooll Söerj, in§ £>aus ber

Xante gnrücf. 2(ber natürlich Hart ficf) balb aud) be§

SßfarrerS letzter Qrrtum auf, unb fie wirb nunmefjr, q{§ bie

in treuer, tfjatiger, opferfreubiger Siebe worjlbewäfyrte „ecr)te

unb redete Sßfarrfrau" öon if)m fjeimgef)ott. Sen „jungen

fjübfdjen flotten" 3)oftor Fjat ficf) in^nifdjen bie (Seetange

(Stebetf) tfügtid) gefangen. (Sewifc eine anfprudjMofe @e=

fcfjidjte ofjne grofje Probleme unb üerjefjrenbe kämpfe;

aber eble, ttjarm^erjtge ^ßfarrfrauen ober bie e§ werben

wollen, werben ficf) gerne barin wieberfinben.

Unter beu SUiüttem waderer Pfarrer finb natürfid)

eine ftarfe §ln$aljl fefbft wieberunt alte liebe Sßfarrfrauen.

Senn wofjt faum in einem anberen ©taube — aufgenommen

etwa ben ber ©utSbefifcer, Offiziere unb ßauffeute — erbt

fid) SBeruf unb Slmt fo läufig unb fo ebel fonferüatiü

fort, a\Z im ^farrerftanbe. Unb gerabe fjier ift fo glürf*

lief) oft baZ 55ert)ältnt§ ber ©öfjne jur üftutter ein be=

fonbcrS fjer^lidjeS, ber Qsinftnfj ber SRutter ein üielge*

fegneter. §ier gilt e§, baf$ neben bem «Segen bc§ SBater^

baZ gute ©rbe bon ber 3J?utter Ijer ber ®inber Käufer

bauen rjifft.

Slber bennod) mödjte irfj ben Slbfdjnitt oou ben Sßfarr«

müttern beginnen mit einer fdjlidjteinfälttgen 83äuerin,

bie in ifjrer eblen herzensgute tro| aller äftängel äußerer

formen ein rüfjrenbeS unb tjodjadjtbareS 33ifb bietet; e§

ift bie SKutter be§ jungen SßaftorS in ber 9tobetle oou

5(bolf oou ^pebenftjerna: „3) er £)itf§p rebiger

oou ü i § 1 i n g e."
l
) S)iefe erjrfame Söauernfrau fjat nad)

') Seutjd) bon Eora £fjam§. §atte, §enbel (SBibßotfjet ber

©efamtlitteratut 9fr. 780) 76 S. 3R. 0,25.
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bes SföanneS £obe ifjr ©ütdjen, an beut botf) ibjr ganzes

,\>cn hing, toillig uerfauft, um bie Mittel jum ©tubiiun

if>re§ Sotnies JjerauSjufdiitagen. Sie fyat bann mit iljm

SJtongel uub ttümmcruts feiner ©tubienjaljre geteilt unb ba=

nadj mit edjt müttetfidjer ftreube ifnn bie erften 3tmt§jat)re

bitrdj itjre mirtfdjafUidje SßrajiS nad) Straften erleichtert.

3m <StoI$ trjres äftutterljeräens gebjt fie ganj auf in ben

Sfntereffen bes tüdjtigeu, in Ijerjlid) aufrichtiger Siebe t!jr

utgctrjaneu Sohnes unb mödjte fe!6ftIoS ifm üon §erjen gerne

mit einer ber nadjbarlidjeu $robfttöd)ter öerrjeiratet fefjen, um
bas ©tuet JetneS SebenS roofjfgeborgen gu nriffen. SU3 es

bann bod) aubers fommt, als bie £od)ter ber f)odjmögen=

ben freirjerrlicfyen ^atronatsrjerrfdjaft ifjrcn fladjföpfigen,

im ^ferbefport gang unb gar untergerjenben gräflichen Söräu*

tigam rjeimfcfjicft, um bem SDJanne it)rer 2BaIj(, eben bemgeiftig

bebeuteuben jungen Ctüsliuger ^paftor uub 93auernfoI)u

anzugehören, giebt bie SDhttter auf bem Sterbebette irjren

innigen Segen 51t bem 53unbe, ber aud) tfre, ber ein=

fadjen g-rau aus bem SSoIfe, fidj als ein Buub groeier eng=

uerroanbten Seelen offenbart tjat. 3)enn fie meifj uub fjat

e§ felbft erfahren, ha)] all it)re bäurifdje Un&etjolfeur)eit in

ben 2(ugeu öon tfjres Soljnes fünftiger ©attin gerabe burdj

bie Siebe unb unmaubelbare 9(nt)änglid)fcit bes Seines

gur SDdutter nur hm Sotyn felber um fo rjöbjer gehoben

uub feines Sebensgtücfs roert gemadjt t)at.

Tas unliebensmürbige ©egenbüb biefer liebmerten

Bauernfrau unb Sßfarrmutter giebt ber Vornan bon © b u a r b

tRob: „SJietoeifjen getfen"(S. 0. Seite 28 u. 29). Sind)

Ijier tfi bie £yrau aus bem ^olfe bie ÜUhttter eines geiftig

bebeutenben Sohnes unb fie §ie^t mit tfjm ein in fein erftes

^farrtjaus, üolt Stolj unb greube über bas unter garten
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Opfern erreichte $ief, um bem äufterfid) cttuaS ungefdjidten

unb leidjt befangenen Sofjue ben |jau§f)alt §u führen.

21ber bei allein raftfofen (Schaffen unb Söerric^ten aud) ber

gröbften 9J?agbbienfte ift fie ofjne alles §erg unb 33er=

[tönbniS für ha§> (Seelenleben be§ Sof)ne§. 9üdjt nur,

baf, fie iljm allerlei üon üüttägben unb Krämern errjorcfjte

&tatfd)gefcl)id)ten über bie ficutc ber neuen ©emeinbe gu=

jutragen fudjt, — fein ernftlufjel ^Ibmeljren bleibt fo §ient=

lid) tiergebfid) —
; fie fucfjt it)n aud) bringficrjft mit einem

§roar Ijalbbtöben, aber reidjen S0^äbcr)en 31t tierfjeiraten, um
nad) ifjrer Söeife bem it)rer Slnfidjt nad) (eüenSunerfatjrenen

Sof)ne ba§ 2eben§gtücf ju öerfctjaffen unb nebenbei für bie

mätjrenb ber langen ßefjrjaljre gebrachten Dpfer ber gamilie

ha§> entfpredjenbe ©ntgetb gu geroinnen. @§ !ommt nun frei*

lief) gang anberl; benn ber junge Pfarrer £jeinrid) Xrembfo^

§at, mie oben beridjtet, burd) feine au§ ber £iefe einer reichen

Seele queflenben ^ßrebigten unb ©efprädje bie grofje Siebe

einer eblen $rau gewonnen unb mufj auet) Ujr in unmiber-

ftel)lid)em 2)rang fein üol!e§ §er^ fdjenfen. 3lber fie ift ber*

heiratete $rau, nad) aller 33erftäubigen Urteil fogar in mol)l=

georbneten $erljäftniffen „gtüdtid) oertjeiratete" grau. @§

fommt ^oar bei bem beiberfeitigen l)of)en ^ßftid)tgefüf)t nid)t

jum 93rucr) ber Streue, aber im 5ut£einanbergef)en muffen

irjre Seelen erftarren 3U (Stein, tote bie ßegenbe üon jenen

3tt>ei meinen Reifen ber @efd)id)te, ben §u Stein erftarrten

©eftalten eine§ liebenbeu SDtönd)§ unb feiner burd) ben

£tofterjd)teier if)iu entrücften (beliebten berichtet. 3m roirf*

famften ®ontraft 31t biefer ergreifenben I)offnung§tofen Siebe§-

gefdjidjte be§ eblen Pfarrers ftef)t nun, eben mitten im äftitieu

ber lteinftäbtijd)en männlidjen unb meiblidjen Honoratioren*

figuren unb it)rer unerträglichen, bitterböfeu ßlatfcrjfudjt unb
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Sntriguenipinnerei, (eiber audj beS SßfarrcrS äftutter, bie

ja nadj irjrcr Wrt ebenfalls ba§ 53efte be§ @ofjne§ null, aber

trofc einzelner morjltfjuenber ßüge be§ natürtidjen 9Jhttter=

gefügte ba% üötortürtum be§ armen üBielgequälten im

ferneren 3u f
aimncn fcüen ni^ ^r nur oerftärfen nnb

tanfenbfad) verbittern fann.

Sin übrigen möge über ^farrmütter, bie gugleid; Sßfarr*

frauen finb ober, nun afö SBttroen, efjebcm waren, einfach

auf fo mandje ©efdjidjte in ber früheren 2)arftellung oer*

miefen fein.

ßum ©djfufj enblid) eine freunblidje Sfteibje tum

Sßfarttödjtem, tute fie uii§ in moberner SDidjtung be=

gegnen. ©ie 51t übergeben märe ein Unrecfjt nnb ein

(Schaben gug(eid); fie gehören ganj mefentlicf) jum 23ilbe

be§ eüangetifdjen SßfarrfjaufeS unb finb jur Gfjarafteriftif

be§ $farrerftanbe§ gerabegu unentbeljrlitfj. 3m bem Vornan

üonSba«otj ; (£b: „(Sine reine Seele", 1

) iftSfabeÜa,

bie ganj in bem Sfotbenfen ifjres oerftorbenen, bon if)r tter=

göttevten SBoterS, be§ Pfarrers ©tufenbadj, tebt unb mebt, bie

©attin be§ brauen gutherzigen ©utäljerrn (Srtjarb öou

SBeljjin gemorben. 5(ber in beftänbigeit übergemiffenljaften

Sfrupefn unb gtueifelu unb fragen: 2£a» mürbe jefct

ber Spater fagen? fann fie bem üon ifjr ja geliebten

(hatten bodj nidjt recf)t innertidj angehören; ber füljfe

Statten be§ SBatetS, tuenigftenS be§ SJater§ irjrer ctma§

prjarifäifdjen (SrinnentngsbÜber, ftetjt §mifd)en ifjnen. Sa,

biefe itjre „reine Seele" treibt ben ©atten faft gur 95er=

jmeiftung unb borübergerjenb in bie Strme eine§ raffiniert

fofetten 28eibe§, ber glänjenben ©räftn ^altorf, ber ©e=

') ®rc§ben unb Seidig 1897, (5. sReifener. 382 @. W. 5.
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liebten feiner Seutuantsjatjre. Slber ba im ©runbe bod)

and) er feine Sfabetfa mü ftarfem eljrlidjen ^crjen lieb

Ijat, fommt c§ and) Ijier nidjt ginn unheilbaren 23rud),

fonbem jnnt guten ßnbe. üftadj all ben Errungen unb

SBirrungen fiubcn bic beiben fid) micber unb für alle

3eit äufammen am ©rabe bes Katers. Unb bie beiben,

bte fid), {eber für fid), in garten Stampfen entfdjtoffeu

Ijatten, „einanber frei 51t geben, Ijieltcn fid) eng um=

Hämmert mie #ot\, bie fid) niemals nteljr laffen motten".

(Ss ift aber feine feutimeutale, fonbem eine feljr ernftljafte,

ja feljr moberne ©efdjidjte einer fudjenben, irrenbeu, bod)

immer ftrebenb fid) bemüljenben „reinen (Seele" einer

Sßfarrtodjter ebler 3(rt, bie uns Sba 93ot)=Sb f)ier ge=

fdjrieben l)at.

Übrigens eine liebe alte ©efdjicfyte. ©djon SSil^elm

8 e n f
c n fjat in feiner 9tooelle „3 m $ f a r r.»

bor f"
x
) ben gleichen ©egenftanb, allerbiugs in oiel ein=

fadjerem SRaljtueu, faft als bramatifd) bemegte Sbotte

beljanbelt. ©in junger 9caturforfd)cr, ber feine Knaben*

jaljre im ^farrtjaufe feines iDfjeims oerlebt ()at, an ber

©eite feiner Keinen Äoufiue unb ©efpielin Helene, f'etjrt als

mclterfat)reuer, mcitgereifter S)oftor in ba§ weltferne Sßfarr*

borf jurüd; bas lieblid) erblüljte 9)cäbd)eu wirb feine

SBraut. 2lber natürltd) muffen nidjt nur allerlei Unter*

fd)iebe ber £ebcnsanjtf)auung jit ßonfliften führen, fomofjt

mit il)r, als mit ben brauen ©Item -OctenenS; aitdt) biefe

felbft läfjt es burd) eine — jagen mir: all^u feinfühlig

jungfräuliche ©probigfeit §ur Söfuug bes 33ertübniffes,

gur Trennung oon beut beunod) (beliebten fommen.

') 2. Stuft, Berlin 1875, ©cbr. Sßactet. 128 ®.
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Subnrig atcljt äufS neue auf fange Saljre hinaus in bie

ferne SBelt feiner ^otfc^ungSreijen. 9)ttt reichen @djä$en

feiner äßiffenfdjaft unb bod) otjue 5 l"ieoen ^ er @ce^
t'efirt er beim, jtoar als bielBerüljmter Sßrofeffor ber

Unioerfität, aber inmitten feiner SSogetbälge unb %fcx*

ftelette ein eiufanier Mann, ßr ttürb !ranf big auf beu

Job. ©eine Pflegerin aber ift bie in$tt)ifdjcn nadj ber

(iltern £obe ©iatonifjtn geworbene geleite. Unb ba finben

bie beiben fidj wieber jujammen in alter, fdnuer geprüfter

unb nun um fo reiferer unb reicherer Siebe.

(Sine weitere 5(n^ar)t waeferer, ober and) weniger

waeferer ^farrtüdjter Ijaben wir fcfjou frürjer fennen ge=

lernt. Scrj rjcbe befanberS (jerbor: 2)te Sftafjel ©ang in

SSjörnfon'S „Über unfere Äraft" (©. o. Seite 75), bie

gtuat ben fauatifd^fo^ialen trüber, rrofc zeitweilig iljn er*

greifenber SiebeSmülje, nidjt retten fann, aber nadj ber

itataftroprje erft redjt al§ rettenber $rieben§engel mit beut

Göangelium djriftlidjer ©anjaritert^at bie SBunben feilen

rjttft; ja fogar beut erjebem fo Ejaföftarrtgen ^polger bie ©eele

umwanbelt unb ba§ Söefenntnis abringt: „Guter mufj anfangen

mit beut Vergeben", unb fo feine Sirbett neuen 53af)nen

fokalen ©egens zuführt, äöeiter: Sie pradjtige ©eftaft ber

@ e r b a in © e u f
i <fj e n 'S „ $ßfarrt)an§fegen", (@. o. ©cite

93 ff.) bie, trefflid) gebtlbct unb f'ünftlerifd) fjodjbegabt, bei

all irjrer Sütsbilbung in ber berliner 3eid>ner=3tfabemie,

bod) fo tebensfrifdje* 9caturfiub geblieben ift, bafs fie nidjt

nur mit itjren ^ugenbgefpielen unb Slltersgeuofftnnen im

£>orfe nad; wie oor in ljer^lid)em Sßerfeljr oerbunbeu

bleibt, fonbern audj beut mit einem rjocfjmobernen SDranta

auf ber .\>auptftabtbür)nc ncrunglürften Sidfter i^opf unb

^>er§ wieber guredjirücfen Ijitft unb bann, nadjbem bie beiben

121



in liebtidjer Iänbticr)er (Stille ifjr S!ünftlerl)eim gegrünbet, in

öcreintem ©djaffen ben 93übfd)mucf jn feinen nunmehr fernge=

funbeu $8otf§bid)tungen liefert, ferner : 2)ie tapfere £od)ter

be§ „$riefenpaftor§" in % f) e b e n '3 ®riininatgefd)id)te (©.

o. «Seite 123
f.), £>elge, bie ben jungen reiben Sauer £>ierf

©tagen alz freier abgeroiefeu tjat unb nun mit bem

Sßatcr ber STobfeinbfdjaft be§ t)eimtüdifd)en ©ejellen au§>=

gefegt ift. 3Xber ob aud) ber SSater burd) ba§> nieber=

trädjtig fcfjlaue Sügengeroebe ©fagen'S oor ber SBett unb

bor ©ertdjt als SDiörber gebranbmarft fdjeint, ja er felbft

fid) aufgiebt unb bie ÜJiöglidjfett be§ £otfd)tag§ ^ugiebt : fie fyat

ben ©tauben an ü)n nie berloren ; unb mit §ülfe irjre§ 9Ser-

lobten, be§ jungen 9?edjt§antoalt§ Dr. SDürljuS, gelingt e§

enblid), bie Unfdjulb be§ 5ßater§ unb ©tagend 23erbred)en

an ben £ag gu bringen. @3 finb ^roar burdjau§ unge=

luöljultdje unb äufjerft fomplijierte Q3erf)ättniffe, unter

benen biefe sjSaftorStodjter fid) 51t betoäfjren Ijat, aber e§

ift bodj fd)ön, ba$ biefe tapfere, ftarfe ©eefe bem oft

fo ganj auber§ tarierten £inbe be§ 2anbpfarrt)aufe§ §u

eigen ift.

2lnber§ bie £od)ter be§ gleichfalls norbifdjen $farr-

rjaufe§ in Henning S.enfen'S Vornan „£)er Kaplan"

(f.
0. © .61). Sparte roirb bon bem jungen fanatifd)=reti-

giöfen (Siferer, ber ba§ btürjenbe äJiäbdjen irjrem Bräutigam,

einem tüdjtigen jungen Slr^te, abroenbig mad)t, um fie für

fid) gu geroinnen, aud; in eine tiefe retigiöfe (Erregung

unb Unrutje über bas ©eetenljeit it)re§ $8ater§, be3 guten,

alten, mitben £)orfpaftor§ t)ineinget)et$t. 2luf feinem SToten*

bett judjt fie it)n nod) §um magren „(Glauben", nad) be§

Kaplans neuer SSeife ben ©tauben 51t treiben, 31t befetjren.

©§ gelingt itjr natürlid) nid)t, unb bie arme gequälte ©eele
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enbet in ber Wadjt be§ religiüfeu SBaJjtifinng. Slitd) biefe

öerljcttrmffe finb ja, ©Ott fei ©auf, burdjauS unnormal; aber

jte ftnb mit ttjrem traurigen StuSgcmg bon Senfen pfys

d)o(ogifd) gefdjicft begrünbet nnb begreiflich gemad)t. Unb

warum foüte nidjt auef) ein fofdjeS SBetpftniS ber Sodjter

yun SSater in einem ^3farr(jau§ üorfommen, in§befonbere

auf norbifdjem Voben, wo fo maudjmal bie fübbeutfdje

fjarmlofe „©emütlidjfeit" (jinter einer gerben Cif;arafter=

ftrenge zurürftritt, bie aitdr) üor beu legten, frei ober un^

frei gezogenen SUntfequenzen nidjt zurüdweidjt?

2)ie in bem prächtigen friefifdjen
s^farr^aulbi(be tion

C»far -^öder* „Vätcrdjen" (S. o. (Seite 16ff.) gezeichnete

^farrtodjter © t> a Stimm giet)t freitid) au§ ifjrer, in berliner

itünftterfretfen bei einem Ausflug ber jungen Seute in ben

Spreewafb begangenen Verfehlung bie Sonfequenz ber Ver=

ZWeiffung, halft fie um if)re§ trefftidjen Vruber§ willen,

ber mit feiner ganzen Seele an ber jungen ©eigenfünftferin

rjängt, wie um itjrer fcfbft willen nidjt länger leben barf.

Unb fo färjrt fie in einfamem ftafju f)iuau§ auf bie See.

£er 9?ad)en wirb fieloben gefunben, unb bie öeute tjabenS

ein großes Unglüd genannt, ba§ ba gefd)ef)en war. Unb

e» war bod) nur bie felbft öerljängte unb gebüßte Sürjne

für eine grofje Scrjulb, bie Scrjulb einer fd)Wad)en Stunbe,

einer betrogenen Siebe. 2)od) tüaZ bie Verzweifelte in

Verzweiflung getrieben, war weniger "oa§, 93ewu^tfein ber

eigenen Verfehlung, af§ melmerjr bie ad)tung*t)olle Scheit

öot bem fjofjen reinen Sinn be§ trüber» unb bie Ver-

adjtung gegen ben ungetreuen, ftüdjtig geliebten, ftüdjtig

geworbenen Verführer, ber umfonft fie in einem Vriefe

au§ $aris mit allerlei rjodjmoberneu Öebanfen über bie

.porjeit unb greifjeit ber „freien Siebe" unb allerlei rjatben

123



SBerfpredjungen für bie ßufunft über i§r gegenwärtiges

Glenb fdjmadjöoücr SBertafjenljeit rjinroegbetrügen toiU.

©od) btes Sapitel Don ^farrfrauen, »müttern unb

=töd)tern foU nidjt enbcu mit biefent tteftraurtgen 33itbe.

SS. ft. 8. Dcippolb t)at in bem geroift aud) bürjnennjirf*

famen Ginafter : „©in Opfer" 1

) eine Sßfarrerui gefGilbert,

bie gong nur lebt in ber Siebe 31t itjrem tiefpoetifefj üer=

antagten, bod) im Seben unpraftifdjen @or)n Siaxl. ©ie

fjofft, bafj au§ Ujm unb ttjrer tiebreigenben, fjarmlos»

naiüen Pflegetochter ©ertrub einft ein gludüdjeS *j$aar

werben möchte, $ür kaxl Bietet fid) eben bie äftögtidjfeit,

einen eigenen §ausftaub 311 grünten. 2?a bittet fein

greunb, ber oon $art§ Siebe gu ©ertrub nicr)t§ ar)nt, um
®arf§ gürfpradje bei feiner SBerbung um ©ertrubs £janb.

9cad) furgem ©djtoanfen bringt Äarl ba$ „Opfer"; unb

©ertrub reierjt begtütft in junger Siebe föarls ^reunbe

bie §anb, nadjbcm aber aud) ber gfreunb £t)eobor, als

er &arl» fülle Siebe erfährt, fid) 51t bem Opfer feiner

Siebe bereit erflärt t)at.

Sn ^ippolb'g Urania in fünf Silbern: „(Sonnen*

Untergang"-) ift eS baZ jugenbfrifdje, finnige Sßfarr*

todjterlein Margarete, burd) ha* ber junge irrenbe, bod)

immer aufwärts ftrebenbe SDidjter Süfreb gur ©efunbfjeit

unb ©rbebung 311 einer reinen Siebe gefürjrt roirb, alter=

bing§ aud) auf bem Söege ber (Sutfagung.

©0 barf id) mtnmerjr bie§ bereite faft allgu geftalten*

reidje Q3ilb öon grauen, SRüttern unb Södrjtern be* eöan*

gelifdjen Sßfarrt/aufe§ mit pdtjft ebfen ÜDcenfdjen fdjtiefjen.

r
) Sern 1894, 2Böjj. 32 <S.

-) Sern 1894, 2Bi)fe- 60. 6.
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IX, Set Sßtifto? in bor .sjuftorte.

^VQ§ fjiftortfd^e 2)rama tote ber Ijtftorifdje 9ioman, ba$

/^) epifdje -Selbengebidjt tote bie cfirontffjnften bid)terifd)

jugertdjteten Mitteilungen auä gamiüenpapieren unb ®tabt=

arctnöen finb in unjeren Jagen toteber bofl öon allerlei

^farrcrgcftalten ,
gefd)id)tlid) mirf(id)en unb poetifcf) um=

gemanbetten. Unb audj ba» i[t ja motjt begreiflich. 2>enn

roenn'S fid) nietjt eben um «"rjaupt* unb ©taat§afttonen

banbett, fonbern um Probleme unb ftonflitte metjr ntenfdj*

Iidj natürlicher Strt
f fo bietet ber eüangelifdje ©eiftfidje

af§ Präger unb Vertreter geitbemegenber ©ebanfen fid)

allezeit roillig unb banfbar bar. Shtberfettä faßt fid) faum

ein nid)t nur äufjerltdj fonbern aud) inner(id) belegtes

unb betnegenbe§ geitbüb au§ vergangenen SEag«t bieten,

ofjne ba$ unter ben fü^renbeu ©eiftern ber flehten

SÖMt ber Qteift(icr)e feine befonbere bebeutfame SRoüe

ipiett. Sfdj glaube, in biefem Äapitet einfad) bie djrono*

fogtfdje 5°^9 e °^)ne ©djaben für bie 6^arafterjeicf)nung

ber geifttidjen gelben einhalten 51t bürfen. So merben

aud) bem fritifdjen Sefer bie Süden ber Storfteßung am

bequemften entgegentreten unb 51t freunbrotfltgen ©rgän*

jungen für eine „üerntefjrte unb nerbefferte Staffage" ift

bie ©efegentjett günftig tote nur je.
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SDa uns fjier nur „ber ebangelifdje ^aftor in

mobcrncr £)id)tnng" angebt, fo mnf bon borntjerein aus=

gefdjieben bleiben eine gange Ütofje bbn Dramen unb 9io=

matten, in benen etwa ba§> trübe ©efcrjicf eine§ mit bent

(Söttbatgebot ber rönüjdtjen föirdje burd) ber Siebe ©ewalt

in ßonflift gefommeuen ©eiftlidtjen ber ^abftürdje ge=

fdjitbert wirb. MerbingS rjat ja gerabe bie obtigatorifdje

unb rücfftcf)t§lofe (Sinfütjrung ber ^riefterefjelofigreit burcf)

ben großen Diplomaten unb SlSfeten auf ^Setri ©tutjt,

©regor VII, in SBaljrljeit unb Dichtung tragifdje &on-

flute genug hervorgerufen, ©ruft bon Sßübenbrud)
f)at „Da§ neue ©ebot" mit allen bramatifd)ett Offerten

mtrfett taffeit, unb in feiner 9?ad)foIge t)at u. a. grtebrid)

(Salebow in feinem QsrftftngSbrama : „(Sin Dogma" 1
)

auf bem |ritttergmnbe ber bantalS nod) fetjr freiftnnig

ftet)enben freien Sfteicpftabt dJlain% ein ergreifenbe§ ©e=

matte geftfjaffen bon bent frudjtlofen ®ampf etjrtidjer unb

erjrfamer beutfdjer ^ßrtefter für bie (St)re itjrer Waderen

angetrauten ^ßfarrfrauett, bie Mütter ttjrer etjrltcfjert Äinber.

@§ mar ja ein ®ambf, ber Wol)( äufjeriidt) gutn @ieg ber t)ie=

rardjifdjenSIsfefe fütjrett nutzte ; aber ttidjt nur in boetifdjer,

fonbern bielmetjr nod) in ettjifdjer ©eredjtigreit ber ©efdjidjte

ift bem ntebergefdjtagenen unb berädjttid) gemachten „be=

meibten Sßriefter" fein SKecrjt geworben, ein 9fted)i, ba%, meun

e§ berfagt warb, bie Statur um fo pjjtidjer an fid] reifet, fid)

röctjenb für bie $erfet)rung göttlicher Drbttung, bie nidtjt

uttgeftraft burdjbrodjen werben lattn. üßatürlid) wiber*

ftetjt e§ utt§, t)ier nät)er barauf einzutreten, xva% gerabe in

*) 93eöotiüortet bon 5-etij- ®a£)n Kärnten, 1896. SBiemmm.

61 6.
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biefer Ütidjtung bon mobcvncr Xidjtung, etwa bei 9i t d; a r b

35 ofs in feinen btelbemegten Silbern au§ bem SBolföteben

Staüenö unb feiner (jötjeren unb nieberen ©eiftfidjfeit bar=

geboten totrb. ?lber © d) c f f e 1 § „(5 f f e Ij a r t" toirb ja noefj

innner unb mit Üiedjt ein ßieoling be§ beutfdjeu SBoIfeS

bleiben.

SBas bem entgegen als bic ©rtofung bon toiberaatür*

lidjem 93ann 2etbe§ unb ber ©eete unter ber 9tomfirdje in ben

GJeftalteu uuferer Reformatoren un§ entgegentritt, nidjt nur

in ben botfstümlid) eblen 2 u t f) e r f e ft f p i e 1 e u eine§ S) e

-

b r i e n t , «£> e r r
i g unb £rüm beimann, tnie in jarjltofen

befdjeibeneren Sofalbidjtungen ; bod) aud) mit bramatifdjer

SBudjt in bem neuften SSiilntenbJcrfe ©ruft bon SS üben =

brutfj'S „bte -todjter be§ @ra§mu§": baZ braudjt

rjier cbenfomenig ausgeführt gu werben. 9?ur ein Springer
s$farrerbttb für biete mödjte id) ausfütjrticfjer bieten: baz bon

SS i 1 1) e 1 m % renfei ruirffam entworfene Qtf)arafterftüct

be§ erften etiangelifdjen ^SfarreS unb Reformators bon

©era: ©eorg ^oigt, 1

) ber 1534 bem neuen ©tauben

in ber alterjrtuürbigeu Stfterftabt jum (Siege berljolfen fjat.

©djon a\Z junger 23if'ar an ©t. Scannte in ©era ift er

burd) SutfjerS ©djriften unb eifriges ©tubiunt in §1. ©djrift

bem öoangelium gewonnen, fjat aber aud) burd) treue @eel=

Jorge an Strmen unb ftranfen fidj Mer Siebe unb 5(d)=

tung erworben. SBergeblid) fudjt ber er^römtfdje Rat Sßolf*

ramsborf, aud) um feinem gutlatfjotifdjen §errn, bem ©rafen

£>einrid) einen ©ienft ju tfjun, ben einflußreichen SBifar burd)

Angebot berCberbfarrfteüe für bie ^?apftfird)e 511 berbftidjten

unb ftumm gu inadjen. Unb ber Told) eines üttorbgeieüeu

*) SUtenbuvg 1897, 3. ©eibel. IV. 257 ®.
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gleitet an bem §o[tientel(er, ben ©eorg Sßoigt bei ber 9^üc£=

fefjr öon einem Äranfenabenbmarjle auf feiner 53ruft trägt,

mirfutigSloS ab. £ag§ barauf fjält 33oigt auf bem ©t.

2£o(fgangSfeftc, einer ^pirteufrürjÜngSpro^effion, an ber bie

gange ©tabt teilnimmt, eine begeifterte, gang eöangetifdje

^rebigt über ^ßfaim 23, öon bem redeten einigen §irten ber

©eefen. Unb als furg banad) ber fdjroarse £ob in (Sera

feinen graufigen Umgug fjätt, ift es mieber ©eorg SBoigt,

ber nicrjt nur felber * tapfer als treuer .£)irte unb Reifer

ftanb fjält, fonbern aud) 9?at unb Q3ürgerfd)aft §u merf=

trjätiger DettungSarbeit anfpornt unb antjäft. gür ben

armen 33etrjörten aber, ber ben äftorb an ifym öerfudjt

fjat, legt er beim ©rafcn £>einrid) gatrbitte ein.

211S nun halb banad) im SJtomen beS fädjfifdjen Sur=

fürften bie Äirdjenbtfttation in unb um ©era=©cf)(ei3 ftatt*

finbet, ift feine Sßrebigt über $öm. 3, 28, öon ber ©ered)tig=

feit aus bem ©tauben, bie reformatorifdje Stfjat, bie and)

in ben bergen bis barjin lirdj(id) ratt)olifd]er ÜKänner ber

Deformation bie SCpren auftaut, ©o roirb burdj ben

Q3ifitationSbefd)(uf3 @eorg SSoigt erfter eüangefifdjer ^farr-

t)err öon ©era unb ©uperintenbent beS 2anbtreifeS, füfjrt

fein roatfereS, bem ftfofter in SSeiba gtüdlid) entronnenes

Sendjen Sfnton als ^farrfrau rjeim unb l)at nad) Sauren

bie Qfreube, aud) bem brauen, bodj lange ber alten föirdje

ergeben gebliebenen (trafen «^einrict) auf feinem (Sterbe-

bette eüangelifdjen Grjriftentroft barbieten gu bürfen, wofür

itmi als 2>anf beS ©terbenbeu ber SBunfrfi mirb: „SDcag

eS b,ell(id)ter SCag öerbleiben in meinen Sanben allezeit
!"

9kd) ber großen $eit ber föirdjenerneuerung fjat bie

fetber Sutfjem übertutf)ernbe altproteftantiferje Ortt)oborie an

ben Greueln ber ^erenprogeffe irjr reidjlidjeS Anteil gehabt.
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ßu biefcm traurigen ftapttaf, für baz bie tfirdjcnbütfjcr

unb SßfarramtSaften f)in unb f)er in ben ©emeinben fo

mandjen ergreifenben Beitrag geliefert Ijabeu unb uod)

liefern formten, mag fjier nur au§ moberner SDidjtung bie

nou $anS A> off mann: „ber -ö eye np rebig er unb

anbete Sföotietten"
r
)
genannt fein. 2)ie ftafyl ber über bies

Xfyma in ben legten Sarjr^eljntett erfdjienencu ©r§ä^
hingen, ÜHomane, (Spen unb 9iooelIen ift allerbiugs nidjt

gering, greilidj fjaben fie mit „2)id)tung" unb „Äunft"

nietjt immer öiel §u fdjaffen.

©ans anberS tritt unl, bon ßour ab ^erbinanb
3Reöer'§ äfteifterfunft gemalt, au§ bem |jintergrunbe be§

breijjigiäljrigen Krieges bie faft bämonifd) naturroitbe

^elbengeftalt be§ SSünbener s$farrer§ unb nadjmatigen

Heerführers, Diplomaten unb Styoftaten ^ürgöenatfd)-)
entgegen, |jier erleben mir mit — unb merben nidjt

loSgetaffen, mit lebhafter Stnteifnafjme mitzuerleben —

,

mie ferjon auf ber Sateinfdjule ber IjodOgetuadjfene ^ßfarrers=

fofjn in freiem trotzigen Unabt)ängigfeit»finn fid) fogar

öon feiner fleinen Sugenbfreunbin Sucretia öon Planta

nidjts otme ©egengabe ferjenfen laffen miß; roie er bann

al§ 18järjriger $euerfopf feines SSaterS Sftadjfolger im

heimatlichen ^Sfarrborf mirb, balb aber an bie SSeltliner

©renge auf einfame ©trafpfarre mitten in bie gäfjrenbe,

öon fpanifdj=öfterreid)ifd)er ^nöafton aufgewiegelte fattjo^

lifdje Umgebung berfetjt ift. Sern entfetjlidjen SMtliner

^roteftanteublutbab entrinnt er nur mit genauer 9tot, fein

lieber junges SBetb aber mirb ifjm Don ifjrem eigenen

J
) »erlitt 1883, ©ebv. «ßaetel. Wt. 6,50.

2
) Seidig, ©aeffel. 13. Stuft. 1889. 352 8. 3R. 4.

9
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religiöemaljnfinntgen 23ruber erfcfjoffen. Sürg Senatfd)

üertaufdjt nun gang ben ^rebigerrod mit bem ©djroerte

unb mirb batb ber gemaltige SBoIföljelb, ber für bie $rei=

fjcit jetner 23ünbener Heimat ben SBolföaufftanb organisiert

unb Safjre lang, freilief) auet) unter üielfadjer $Uutfd)ulb,

in flammen rjätt, bi§ ifjn bie fpanifdj-'fatrjOÜfdje Übermadjt

in 53(ut unb geuer erftidt. Sfürg'S alter ?(mt§genoffe unb

Reifer aud) im mörberifdjen ©treit, 93fafiu§ 21fermtber,

ftirbt ben SKärtrjrertob unter bem ^enferbeif, märjrenb ein

brttter 'jßfarrrjerr, Soreng ftfaufdj, bei $eiten fiel) fatüiert

fjat, fobafj mir ifjn fpäter in ißenebig als föudevbMzx

unb SBeinftubenbefifcer mieberfinben. Senatfcfj aber rjat

pnädjft unter bem ©rafen uou SO^ansfelb , bann unter

©nftab 3lborpt) tapfere £rieg£bienfte getrau, immer in

Hoffnung, ba^ ber Sieg ber proteftanttfdjen <Sad)t im

beutfdjen Sorben aud) feinem Keinen fjeifjgetiebtcn SSater»

lanbe bie gretljeit bringen foll. %lad) ©uftaü SlbofpbJ fyall

unb ben unter bem mörberifdjen §in unb §er be§ beutfdjen

Krieges begrabenen Hoffnungen für fein Sanb tjat er,

in^mifdjen Hauptmann unb SSSeltmann gemorben, ber 9^e=

publit" beliebig erfpriefjfidje, öon irjr jebodj faft übel gelohnte

©ienfte getfjan. 2)a leudjtet i^m nod) einmal ber £)offuung3=

ftern für feiner Heimat greifjeit in bem eblen §erjog öon

föofjau, ber auf Sürg'3 eintrieb unb unter feiner runbigen

gürjrung mit frangbftfcfjer £)cere3mad)t baz Sanb üon ben

fpanifdjeu ©ölbnern fäubert. 51ber Üiicrjefieu'g Sßolitif

mill nunmehr ben uor allem ftrategifd) midjtigen Söunbeiter

©au bauernb in eigener §anb behalten; unb fo mirb

^enatfd) mieber ben mit roelfdjer Sude ifyn umgarneuben

(Spaniern in bie 51rme getrieben. 8a, um feinet Golfes

greirjeit gu marjren, mirb ber eljemal§ fanatiferj proteftam

130



tifdjc Pfarrer ßatljolif. Tod) auf ber £>ö()e feines (SrfofgS

ereilt ifjn fein ®efd)irf: er füllt ber ^yamilienradje ber

Planta e nnb iljrer SBerfdjroorenen $um Opfer, unter bem-

felben Beil, mit beut er einft ben alten s}>ornpeju§ Planta

erfdjlagen. Witt er fällt unter tieften Rauben, ber ßucretia

Planta, bie i()in Söraut geworben ift nnb nmfonft if;n Hal-

bem tum iljrer Sippe trjm brorjenbeu Uufjeif 31t behüten

gefudjt fjat; er fällt an beut glängenben gefiabenb, ber ifjin

als bem Sftetter nnb Sßieberfjerfteller ber altbünbener

greiljeit im SRot^a'uSfaafe bon (ifmr ausgerichtet tnorben ift.

@3 ift ja eigentlich feine Sßfarrergefdjtctjte unb feine

^farrcrgeftalt mefjr, bie 6. gf. Sföetjer in feiner mädjtig

bewegten SDidjtung gefdjitbcrt r)at. Slber ber llntcrgrunb

jener gewalttätigen, wilbcnßeit nnb ber Urgrnnb einer jnm

bitten, roie -mm ©stimmen grojs angelegten ^erfönlidjfeit

läfjt uu» fiter mit SRitteib, ©rauen nnb 23emunbcntmj

erfahren, maS andj au§ einem proteftantifdjeu Sanbbfarrer

alle» werben fann. Unb natürlidj ift s eben Tiduung nnb

9Bal)rt)eit , roaS E. <y. Keeper nn§ ba bietet. ?(ucf)

Sftidjarb 53
fj

fjat fidj bie gemaltige nnb bod) Wieber

menfdjtid) jdjwadje ©eftalt be§ Sünbener Reiben für eines

feiner merjr tnmnltnöfen all fnnftlerifdj abgeffärten ©erjan»

fpiele millfommen fein (äffen. ') £a eS in ber ÜHecfam'fdjen

UninerfaUübliotfjef erjdjieneu ift, biirfte e§ fomit.für jeber=

mann jutn SBergleidj mit (£. 5. SWetjerl granbiofer £idj=

tnng jugängtidj fein.

(SbenfalfS auS ber geit beS breif$igiät)rigen Striegel

bietet uns ©uftaö ^reitag mandjeS ©djöne unb ßjja*

rafteriftifcfje andj über ben eüangelifdjen Pfarrer. 2o

y
) XvaucrÜMcl in 5 Shifoügen. Sctpjtg, SRecfatn'S tl.33. 9h\ 3052.

9*
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in ben „®ef djmiftern" (Strien: V. Seil), ruo ber in

ben SDrangfalen bes Krieges ergraute ^farrljcrr fidj mit

@tol§ ber Reiten erinnert, a(3 feine Kirdje nod) geufter

fjatte unb er ben Klingelbeutel einführen fonntc, mit beffen

©rtrag — ba auetj bie Offiziere ber fcfjroebifdjen @in=

quartierung mit einlegten — fogar frembe (Mutanten

unterftü|t mürben. „Se^t aber manbert ba% ©ätflein nidjt

nterjr, fogar bie Klingel tjaben bie Siebe genommen, 23on

öierjig ^ßferben finb nod) bier übrig, unb bie SGÖeiber

fpannen fidj 31t breien ober oieren üor ben ^flug, benn

ber SÄänner giebt e§ menige. ©el)t biefen Mar — er

mie§ auf fein ncrfcfjliffeueS ©emaub — ber ©djtafrotf'

barunter ift alle§, ma§ id) tjeute fattiieret l)abe." Unb

nad) biefer Srauerflage läfjt er fidf) üon ©ufanne, ber

alten ^farrmagb, bie armfelige Suppe bringen, in irbener

©djale, mit fjalböerbogenem 231edjlöffel, ben ber arme

Pfarrer nur in uufidjer gitteruben ^änben galten fann.

(Sin ganj anberS tnoljltjäbiger §err ift bagegen, tro|

ber jcfjfedjten jdjtoeren Reiten, ber ©djlofjprcbiger, ein £>err

„mit gerötetem Slutlitj, runben grauen Slugen unb ftarfem

SWunbe. @r trug ha* grofje $aupt gurüdgetuorfeu, unb

bie Singen fernen gerabe unb ftolg in bie Söelt. 3)enn gu

einer geit, in meldjer frieblidje Seute genötigt mürben,

ferjeu um fidj 31t blitfen unb leife $u reben, mar er in ber

glncflidjen Sage, jebe Söodje feine ©tiiume mädjtig über

bemütigen Hörern §u ergeben unb feiner burfte iljm mieber-

fpredjen." £)a3 SluSfdjelten frember ©ünben lieft man

fidj aud) morjl redjt fanft eingeben; „menu er aber einmal

einen f^elb^ug gegen bie lieberlidien @emol)nt)eiten feiner

93eid)tfinber unternahm unb ifjnen gudjt, ÜJcüdjternrjeit

unb Üftadjtruljc emöfarjl, bann jurften bie ©ünber Ijinter
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feinem Würfen bie Sduifteru uiib Rotteten of)ne (Sfjrfiirdjt

über ben rötlidicu Schimmer feiue§ 5(ngefid)t§; benu fie

mufften, ba$ er in fdjmercr gcit jumetfen SErofi in tjeifjem

^ranfenmeiu raub; unb wenn er auf ber Mangel gegen

bie fjerrfdjbegier berjenigen $ätfte be§ 9Jtenid)engefd)ted)t§

metterte, weldjc nadj ber @djrift ber anberen §ä(fte ®c=

fjorfam fdjulbig ift, fo ftüfterten bie ßufjörer einauber in

baS £i)\\ baZ er nur bariun in ber Äirdje fo fräftig to3=

gelje, tneif er ju §auje feibenb gef)orcr)en muffe." (53 ift

moljl faum möglich, bie üufjere unb bie innere SBerelenbung

be§ etmngefifdjen ©eiftfidjen märjrenb jene§ jammerüoöen

Krieges in gtnet Silbern parfcnber ju ^eidjnen, al§ e§ rjter

&. $ret)tag getfjan Ijat.

SB3a§ ber Segen eine§ guten getreuen SBaterS, ber alz

eoaugelifdjer Sßfarrfjerr neu raubenben §orben fid) lieber

erfdjiefjen läjjt, a(§ il)uen beu geringen Silberfdjaft feiner

töird)e prei§giebt, für bie gange oielbetuegte ßufunft feiner

töinber tuerben tarnt, bie fid), ob stuar nadj bei SßoterS

Hob in alle SBeft jerftreut, bodj barin juredjtfinben unb

enblid) nud) mieber jnfammenftnben : ba§> ift in üDiar*

garete 8enf'§ rüfjrenber ^ngenber^äljfung „be§
V

.J> f arr er S ßinb e r" '
) jdjöu $ur Sarfteltuug gefommeu.

5m ©egenfa| 511 ber traurig gebrochenen unb ber Iäcfjerlid)

ftrotjenben Sßfarrergeftalt be§ $ret)tag*fdjen Sßaarel ift ber

aud) im Dpfertob fegenlreid) fortioirt'enbe Pfarrer Xraut=

mann — '» ift mieber ein Sfjüringer Pfarrer — in .ber

Öenf'fdjen ©r^ätjluug eine niatjrrjaft roof)(tt)iienbe @rfdjei=

nung. Unb e§ ()at geftnfj niand) einen fold) eblen s}>farr=

fjerrn bamals gegeben, oon beut, ob er gleidj al» guter Jpirt

') 2. Sufl. gtuirfau, ©errmonn. 304 ©. 2J?. 3.
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ben ^elbentob ftarb, ba§> Sutrjerpfalmmort ttiarjr geworben

i[t: „3d)roerbe nid)t fterben, fonbcrn leben unb be§ ,§errn

SSerf üerfünbtgen".

©Ietd)fan§ nodj im bretjstgjiä^rtgen Kriege nnb gteidj*

falls in Springen (greinten) fpielt bie £eben§gefdjid)te

be§ Äotntrgifdjen Pfarrers ÜKarttn 935 fertiger, bie

8. ,"£). Söffter auf ©runb üon S(u^eid)nungen ber

2)rangfale burd) bie raifcrlidjcn ÄriegSüölfer in ber feiten

gälfte be§ entfefeüdjen Krieges (1631—1647) lebensvoll

gefdjilbert Ijat.
1
) Dieben bem Gf)ronifartig*gefd)id)tUdjeu

aber getjt einher in freier (Srfinbuug ber Vornan bes gelben,

ber, nadjbem er in Coburg nnb Seua @d)üler unb ©tubent

gemefen nnb auf ber ^elbburg Informator unb Bräutigam

geworben ift, in §an§, bem @or)n ber §eye, bie burd)

ÜÄttfcfjulb üon 9JJartin§ ©Itern ben geuertob r)at fterbeu

muffen, bm fjafgerfüEten ©egner finbet. Söotjl freuet

^aity überall feine Sßege, fogar in ber Siebe, wirb aber

bod) cubtid) fo geführt, ba$ üötortwt'S s^farrljau§ bem

©terbeuben lernte 3uflud)t bietet, ©in erquidenbeS SbüÖ

gmifdjcnein bifbet ber Söefudj bc» jungen ^3aftorpaare§ bei

bem jugenbfrifdjen Pfarrer $ßaut Söolf in 23ifd/(eben bei

©otfja, ein griebenSbtlb in roilbbemegter ßeit, in bem erfidjtlid)

bas Sofalfolortt einer liebeüollen Slnfdjauung unb ©r*

faljrnug ba§> Söefte öerbauft. Smmerljin fjätteu einige

Iräftigere ^infetftridje ber ^farrerfigur bes guten äRarttn

Solinger fidjerlidj nur toofjlgetfjan.

Um bie Heine fd)Ieftfcf)e ©tabt Somenberg unb feine

maderen eüangetifdjeu grauen unb Scanner l)at baz

J

) 9JJavlin SBöfctnger. Gin SebenS= unb Gfjavafterbtlb attS bem

17. 3a^vf)unbert. 2. J8be. 442 imb 440 @. Seidig 1897, ©ru=

nott. 2Ä. 10.
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fampf» unb lebenSbotte @po§ üon 3B. Saug: „2)te

g

r

a u c n Hott S

p

w e n 6 c r
g

" ) einen (Srjrenfrang ge=

fdjluugcn. S5ic ,f)aubtung fällt in bic geit nm ©uftao

\Hbo(pf)§ erfteS Vorbringen nad) bem ©üben, nadjbem er

üiagbeburgs galt an !£ittrj in ber ©d)lad^t bei Söreitcnfelb

blutig gerächt fjat. Sieben bem fing unb üorfidjtig überlege-

nen, bod) im ^er^en treu unb roarm ebangelifd) ge[innten

Äauffierrn äBidjmunb, ber bte «Stobt unter ber geitroeiligen

(Steinalt ber Äaifertidjen ntdjt unnützen unb nur nerberb*

lidjen Stürmen au§fe|en toitt, ftefjt ber Oberpfarrer @o=

bismalb, ein ergrauter geuerfopf. %l§> er öergeblid) §errn

Söidjmunb gu offenem (Sntfdjeib unb, roenn nötig, gu be=

roaffnetent äöiberftanb gegen bie äSiebereinfürjrung rö=

nufdjen 2öefen§ gu treiben fudjt, gef)t er im ßorne Don

il)m unb roirb bann felbft bon einem $ät)nlein Sichten«

ftein'fdjer Dragoner abgeführt, ba er, troi3 SKidjmunb's

roof)(meinenber SSarnung unb Vorbereitung nädjttidjer

5"fud)t, nur ber ©eroalt roeidjen tuill.

SD od) balb febjrt er gurüd unb nad) ergreifenbem erften

Ojottesbienft be§ ^eimgefegrten ift bann bie ©tabt aud)

gum legten Verteibigungsfampfe bereit, ©in erfter 51n=

griff ber ®aifertid)en roirb fiegreid) abgeroiefen. SDann

aber finbet bie tapfere 33ürgerfdjaft unter bem treuen @e=

leite fd)roebtfd)er (SntfatUruppen unb unter mannhafter

güljrung öon |jerrn SSidjmunb unb bem reifigen ^ßfarr-

rjerrn gaftltcfje 5{ufnarjme in ben dauern 23re»tau'3 bi§

auf beffere fetten.

Sn bie böfe geit ber tiefften beutfdjen ©d)loäd)e nad)

ben ©reuein be§ breifngjärjrigen ©taubensfriege§ , at#

*) Seidig 1898, gangenbevg unb .s>tmh). 258 ©.
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ihtbrotg XIV. feine ©ötbnerrjeere in§befonbere in ber Sßfafj

am kleine morben unb brennen liefc, nnb mit irjm bie

Sefuiten im 53unbe bie Gegenreformation grünbüd) nnb

blutig burdföufüfjren üerfudjteu, fü^rt ultS ba§ £rauer=

fpiel oon SRubolf SScrncr: „®er Sefuit". 1
) 2)iebarin

gezeichnete $tgur e *ne§ fatfjerijdjen Pfarrers ift fretfid)

t'eine§meg§ ftjmpatrjifd) — fo roenig, bafc ber SScrfaffcr in

ber Vorrebe fid) ifjretroegen bejortberS entfdjutbigen ju

muffen meint unb flarftellt, bafj fie burdjauS nidfjt af&

trjpifd) gelten foü, trjenn audj gemifj berartige ©eftatten

bamal§ burdjauS nidjtö felteneS gemefen finb. S)cr lutfje*

rifcrje Pfarrer ift ein Eiferer gegen bie ßalüiuiften, gegen

bie er at§ eine ^Hotte ®orarj am liebften geuer Dom £>immet

fjerabbitten mödjte. greilid) tjaben fie it)tn aud) ba§>

ef)rlidj--firdjlid)e Begräbnis eines Suttjeranerg auf ifjrem

reformierten ^irdjtjof üerfagt unb bem Heidjenguge ba%

griebrjofstljor gefperrt. Unb nun fütjrt ber Pfarrer bitter

erregte Äfage barüber beim Vürgermeifter, atlerbing§ in

einem ©faubensfanati§mu§, ber un§ auf mancherlei frühere

Vorfommniffe jdfittefjen läfjt, burd) bie folcfj eine fon=

feffionette Verbitterung ber ©tauben^oermaubten morjt nod)

erf(ärlidjer fdjeint

:

2Sir muffen bie in (Sljvifto §ingefd)iebenen

oitr 3iuf)e betten an berfelben Stätte,

28o and) ber öatbiniften Seiber liegen.

Sdion ba3 ift ©d)tin^f§ genug, ©emeinfcljnft foHte

Sßidjt jnnfe^en nn§ nnb ben SSerirrtert fein,

v
J(nd) nidjt im Jobe . . .

3d) miß bie SÖMffetfjäter büßen fefjen,

3f)v §au£t fofl in ben Staub getreten Werben,

]

) 2. Stuft. ^amBurg 1895, ©rftfe nnb Sißem. 91 ©. Wt. 2.
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3$t frecher Tüutel fofl gebrod]cn U'cvbcn . . .

gdj null bobon nicht ceben, tote ich fetbft

SBeletbigt toaxi unb eine? Sänften ßeüfjncun

©efdjänbet; bort) 6ebentt, in mir roarb ©ort,

©Ott fclbft geläfterr. S)a8 heifcht firenge ^üdjt'gung . . .

Weht eure Grübet
Sinb [ene Sattler, <>-einbe ftnbS bcS ©errn,

Unb bntm üerbammtid) . . .

Üutfjerifcfjer ©tcmoenSüöereifer unb atletnrcdjtgläubiger

.spodjmut mit httrjerijdjeni 9Imt§gefür)l unb tutijerifdjem

ßefcerridjtergetft liegt Bei biefent — geroifj ja fdjtoer ge=

reigten — Pfarrer nafje beieinanber. ©ennod) aber fö§t

er fief) buret) ben $intt>ei§ auf bie ben (Sbaugelifdjen ge=

meinfam brotjenbe unmittelbare ©efafir enblicf) einiger*

mafjen besänftigen unb fcfjeibet bon beut moderen frteb-

fertigen 23ürgermeifter mit beut SBort:

3cf) nriü§ bebenfen

!

D, Öotte§ £anb rul)t fdjtuer auf feinen .ft'inberu

!

(Sin Sbbll quS ber üttitte be§ 18. 3ar)rr)unbert8, in

ba§ bie ©eifter Sodann ©ebaftian 83acr)'§ unb ©ottfdjeb'»

herein fpielen, fdjitbert bie 9?onelle „2)a§ äBei r)nacr)t§«

Oratorium" bon 51 b o 1 p 1) (Stern *), in ber ein junger

^aftor ©ottfrieb 2>öt)ter bon £o§tau in @ad)feu nwtjt ba§

§ers ber lieblichen Pflegetochter eine§ efjrfcunen (Sotbtfcer

ÄantorS gewonnen tjat. 9(ber ba Sof)anna'§ ef)rltdt)e |)er=

fünft — fie ift bie Sodjter einer mit ber ÜReubeffdjen

Iruppe manbernben ©djaufpielerin — bi§ batjin nid)t ur=

fuublid) aufgeflärt ift, oermeigert ber biebere ^flegeoater

bem Pfarrer feine (Stnmiüigung, fie al§ Sljegemafjl tjeim-

Sitfüljren. Sa fommt ein alter, redjt fjerabgefommener,

') 4Koöeaen. Bresben unb ileipsig 1901, G. H. Soor). 240 3
m. 4. (2. 1-82).
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aber eljebem hochbegabter öfterer ©djutfreunb ©ottfriebS

bei %lad)t unb (Sdjneegeftöber in beffen sJ>farrrjauS. Sei

(Erinnerung alter Reiten unb gemeinfamer unter 23ad/S

ßettung gelungener Soli, insbcfonbere im mad)tüoUen

SBeilnmdjtSoratorium, (teilt fid) tjerauS, ba§ jener alte

$reunb Qorjanna'S ef)r(id) legitimer SSater i(t. Unb fo

ftefjt bem SiebeSbnube ber 93eiben nid)t§ ntefjr im SSege.

S5er tüetumrjergetriebene SBateu aber gefjt (tili bei Seite,

gu ben SBerbern beS großen $reuf$eufönigS.

SDie grofce ,ßeit oe3 preuJ3tjd)*beutfdjen SBefreiuttgS*

friegeS geigt nad) ©ebüfjr aud) in bei* mobernen Sidjtung

aus beS 19. SafjrfjunbertS ©nbe eine Sfteifje macfcrer beutfdj)=

eüangetifdjer Sßfarrergeftaften. SJenn roenn jemals bie natto*

nale Grrjebung im engen 93unbe mit ber retigiöfen 933ieberge=

burt eine§ SßplfeS emporgemadjfen ift, fo ift eS in jener $eit

gemefen, ba ©ruft 3ftorit3 2(rnbt, Xfjeobor Äörner unb

üDtor oon ©djenfenborf itjre flammenben Sieber fangen,

ein ©cr/teiermadjer unb f^tcfjte itjre religiös burcfjgfüfjten

üaterlänbifdjen Sieben rjtetten bon beS beutfdjen JBolfeS

53efferung, als in fdjlidjt rjer^Iicrjer Frömmigkeit ber Sßreufjen*

fönig griebrid) SBitrjetm III. im innigen herein mit ber

früljüerftärten Königin öouife tieffromme £öne bem @djo

ber 33olfSfeefe ju entlocfen berftanb.

9#an mag über bie faft allgureicfjlidje bid)tertjd)e s43ro=

bultionSfraft ber grau 23erul)arbine @d)ulge =

©mibt fonft urteilen, mie man mag unb fann; itjre

beiben fjiftortfdjen ©rgäljlungen auS jener geit: „3n

Sftoor unb 2Karfd)" unb „%vl% eiferner $eit"

fjaben mir redjt moljl roorjfgetrjan. 3n ber crfteren
1

)

J) II. Slufl. 1898. SBicfefefb u. Seidig, SBetyagen »• Slafmg.

420 @. ©eb. SR. 5.
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opfert ber junge patriotijdj=tbeafe Pfarrer Üebercdjt

Glaub in» 8Cml unb junge Siebe beut Sßatertcmbe unb

ftirbt ben ©elbentob in ben Steigen ber ginn $rcit)eits=

fampfe manntjaft ^ujammeuftenenben SHarjdjbaucrn. Unb in

ber anberen ]

) i[t e£ ber junge Sßaftor 3 o fj a n n e § SS e
f f

e 1 t,

ber nadj inandjcrlei med)fclnbem ©efdjid fein Sieben für

t>a% Sßaterlanb in bie ©djan-je fdjtägt. (S§ ift in ber £fjat

nidjt nur poetifdje ©djöufjeit, bie in biefen jugenblidjeu

^aftorenfiguren ibeatiftifdjen ©crjtuung unb realiftifdjc

Opferfreubigfett bereinigt jeigt; e§ ift aucf; treu gefdjidjt*

üd)e GJeredjtigfeit unb SBa^rljeit, insbefonbere für jene

grofje unb „ciferne" $eit, bafc fo beibe Momente gernbe in

ber ^erfou be§ ebangeüfdjen SßfarrerS berbunben finb. —
Giuer altefjrtoürbigen Sßfarrergeftalt au§ gteidjer ßeit be=

gegnen nur in bem Sßaftor Sotyanneä ber ©rgäljtung bon

ßttritaS ,,£ie STrompetenbtäferin'', bie in ÜDcagbeburg

roäfjrenb ber grangofenfyerrfdjaft bi§ gur üEBieberbcfreiung

1814 ifjren ©djauplafc fjat.

£ie 3e it oer bret Kriege um bie preu^ifdj=beutfd)c

<Stnr)eit, gegen bie ©tammeSgenoffen im Sorben unb ©üben

unb gegen ben tuelfdjen Grbfeinb im SBeften, fyat ja erft

rcdjt eine reiche bidjterifdje ©rate gezeitigt. Sd) nenne

t)ter jebod) nur gtuei ^aftorengeftatten au§ bem bänifdjcn

ftriegc bie un§ in moberner ©idjrung begegnen: in ber

erften ber Pöbelten unb ©fi$en bon S(. ö. 83ogus =

tatuäfi „5(u5 beweg ten ßeiien", 2
) „2)ie $füd)t,"

worin bie Siebe eines preufsijdjen DfftjjierS 511 ber ©dnuefter

eine§ bänifdjen, energifd) für fein SSaterlanb eintretenbeu

*) 93telefelb uub Setp^icj 181)8, 33e((iagen unb Älafing. 559 2.

©eb. <m. 6.

2
) »erlitt 1897, Sdjall (herein ber »üc^crfrcunbc). 3R. 4.
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SßfarrerS gefdjilbert luirb , ber enblid) aber trotj feines

gutpatriotifdjen (SüferS erfennt, bafj er ber efjrlidjen ßiebe

feiner ©djmefter incfjt meiter miberftreben barf. Unb in

bem orute Stutornamen erfdjienenen, bon ÜWatfyitbe Üöca nn
au§ bem SDänifdjen überfeinen ®rieg§= unb $rieben§büb

„©tabSarjt unb ^etbprebiger" (©. o. Seite 21),

in bem um bie beiben Hauptfiguren gug(eid) eine 9ieif)e

tieferufter fragen ber SBelt* unb £ebem§anfd)auung ifjren

ÜKittefynnit finbet.

5(uf aufjerbeutfdjem ©oben finb in ben testen %at)x=

Sehnten eöangelifdje SJSaftoren als treue Vertreter fjofyer

retigiofer unb nationaler %beate inSbefonbere in ben

ruffifd)=beutfd)en Dftfeeproüingen tragifdje gelben unb

äftärttyrer tfjreS ©faubenSmuteS getuorben. (Sin SDrama

unb ein gefdjidjttidjcr Vornan liegt mir bor, in benen ber

Äonflift be§ beittfdjlutrjerifdjen ©eiftlidjen mit ber ©ettmtt

unb Sift ber ruffifdjen ÜKad)t^aber unb itjrer SBerf*

jeuge ergreifenb gefdjübert ift. ®ie bramatifdje 2)id)tung

ift eine Xragöbie öon 9Irtr)ur ©tier/ter: „Pfarrer
sJieinl)ar bt". 1

) ©ie öottjie^t fid) im %afyt 1893, in einer

©tobt ber Dftfeeprooin^en über Petersburg fjin nad) ©ibi=

den. ^Retnrjarbt, ber einft a(§ junger ©eiftttdjer üoü* bjütfsbe^

reitet unb fampfe§frofjer ftugenbenergie in bie§ um 55olf§*

tum unb ©tauben bebrängte unb bebrofjte beutfd)=ruffifd)e

©renjtanb eingeumnbert ift unb bort biSljer in fraftüotfem

^rieben unb mit großem Vertrauen feiner ©emeinbe ge=

nrirft f)at, läfjt troj3 be» fe^tfjin erfafjenen Verbots ha§>

2ru|lieb SutfjerS „(Sin fefte Söurg ift unfer ©ott" im

©ottesbienfte fingen. 2)ie leidet erregte SSolfSmenge fafet

]

) Stuttgart 1895, 2Jiafcome§. 94 ®.
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ba§ auf als eine ermüufdjte ßrieg§erf(ärnng gegen bie

ruffifdje Dbrigfeit, unb e§ fommt ,ynn offenen Stufruljr

in ber ©tobt, beu SReinfjarbt mit mächtigem gfriebenSlnort

mofyt nodj bämtift. SIber feine 3u f
a9 e

f
°ie otogen ber

Sßroteftanten perfüntidj au beu garen ju bringen; bagu ein

©ang barmherziger Seetforgc, bzn er an ba§ (Sterbebett eines

in sJcot unb (Slenb mit ifjrem äRanne gur orttjoboyen ftirdjc

übergetreteneu 2Bei6e§ getrau fjat; unb enblid) bie üiebe eines

üornetjmen jungen Stoffen jn 0teinljarbtf3 ebter Stocrjter

SOZarta , um bereu mitten ber Bräutigam beu SSrudj mit

feinen eifrig rnjfifd)*ortf)obo£en ©Item nietjt gefdjeut rjat,

führen beu maefereu Pfarrer bor bie ©djranfcn be§ §t.

Sbnobs in ©t. Petersburg, $ier mirb er, trot^ überzeugend

energifdjer ©etbftuerteibigung, gur Verbannung nad) (Sibirien

tierurteilt. 9luf beut SSege burd) bie ©i§felber ftirbt er,

ein gebrochener SWann. 2>ocrj bie Xodjter mirb in beutfcfjer

2reue gur alten £>eimat guriiccgeleitet, uadjbem fie bem

Vater nod) ben testen £roft fjat fpenben bürfen. (Sie mar

bereit, bem Vatertanb aucr) iJjre Siieöe §u opfern ; bodj ge=

rabe im Äampf um fie üon ifjr aufs" neue gemonnen, gerjt

ifjr Verlobter mit tfjr tion feinem Vatertanbe unb feinem

Voffe:

,,3d] D)iö in beute Siebe miel) berfenlen

SKit ganzer Seele, bis-, \m§ ruffifdj fear

Qft mir, im beutfdjen Weifte ftd) berior."

(So mirb ber (Segen be§ uutertiegenben Vaters §um Sieg

burd) bas irjm geiftig gfeidjgefinnte Sinb.

£as gleiche 2f)ema ift in bem Vornan bon ö. Gfd)-

rirfjt: „Pfarrer ©trecciuS" J
) befjanbelt. 3(uaj §ter fällt

') SBerlin 1892, Sdiad (herein ber Südjerfreunbe). $>c. 3.
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ber £etb feiner ©(aubenStreue unb barmherzigen £iebe§tt)at

an ehemaligen ©faubenSgenoffen unter bem £>afs unb ben

Sntriguen feiner orttjoboren ©egner 311111 Opfer unb t)at

fein Verbrechen mit Verbannung nad) Sibirien gu bilden.

5(ucf) fjier roirb fein ©efrfjid burdj ba% bamit öerbunbene

jroeier Södjter nod) ergreifenber geftattet. £a§ gange

ÜDftfteu ift naturgemäß im Vornan in nod) breiteren unb

fütteren färben gemalt, a(§ in bem ©tiefjler'fdjen Urania.

SDie Sßerfönlidjfeit be§ Pfarrers aber ift in beiben g(eid)

adjtungSroert unb teben§t»oH gefdjitbert. ©er (Srjarafter

ber Senbengbidjtung — toenn man biefe Beiträge §u bem

reUgiö§*nationaten SebenSfantpfe ber beutjdjen Saiten fo

nennen roitl — ift frei(id) beiben ftarf aufgeprägt. Stber

aud) bie rjiftorifdje 2öar)rj)eit über ben eüangelifdjen Vßaftor

in ber @efd)id)te ruirb jene d)ara!teröollen ©tauben^eugen

im 9Jcartt)rium beutfdjer Kultur unb (Sitte an ber äufcerften

Oftmarf ntdt)t in Sßergeffentjeit oerfinfen (äffen, t>ie(meljr

irjre §elbengefta(ten aud) in§ neue Sarjrrjunbert r)inüber=

führen. 2)od) gebe ©ott, bafj biefe ebangelifcr)=beutfcf)en

Söiärttirerpaftoren balb nur nod) ber @efd)id)te, einer

tjarten, aber rurjmüoUen Vergangenheit angehören.
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X. 3um Sefdjlufr
/f^'o lüäre benn triebet einmal ou§ fjunbert unb einem

^sj^ 33ud) ein neuen entftanben. S)er Schreiber tft fid)

aber biefer feiner titterarijdjen ©iinbe, bod) and) )o

mandjer Unterlafjungsjünbe babei, tuofjt bemufjt unb fegt

bemnädjft bie geber nieber. 2öas ifjm 31t btefem anfprud)S=

lofen 93üd)lein, biefen „©fi^en unb Äritifen jur mobernen

Öitteraturgejdjidjte" baZ Material gab, finb bod) nur mefjr

ober weniger leicht fftegenbe Blätter, 6djni|el 00m 2lr=

bcit^tifcf) getitefett, bie er im arbeitsretdjften Sßaftorenütertel*

jafjr, oon SBeir)nad)t bi§ Cftern jufammen jufügen, 31t beu

jfi^ierten 8 ^aftorengruppeubtlbern ju geftalten nerfudjt fjat.

Unb \va§> ifjm Wlut unb greubigfeit ba^u gegeben Ijat,

mar ber (Sinbrud unb bie Ginftdjt, ba$ gerabe ba$ letzte

3aljr$etjnt bei alten 3af)rl)unbert§ im beutjdjen SMfe bie

ibeaten fragen unb insbefonbere bie reügiöje al§ bie

gröjjefte unter ifjnen, ttneber in ben SSorbergrunb gefteüt

fjat. Unb $max, obmofjf jeitroeütg bie mirtjdjaftlidien

£inge im meiteften (Sinne, atfo ba§ ma» man insgemein

„jojiale $rage" nennt, bie ©eifter unb ©emüter öieler,

aud) fefyr ibeatiftijd) ©efinnter mit fetjr reatiftifdjeu ©e=

baufen unb Siebesmütien in Söefdjfag genommen fjat. ?(6er

bennod) bin idj ber unmaßgeblichen SDceinung, ba$ mid)=

tiger unb gettridjtiger, al§ alte jovialen Sbeafe unb
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ömjefätele unb iljre mancherlei 2üfung*berfud)e, bie ßöfuttg

ober bod) bie Märung unferer retigtöfen Slntiegen auf

ber (Seele unfere§ SBoIfeS, unb nitfjt nur unfere§ beutfdjen

2Mfe§, liegt unb laftet. SDie ebangeüfdje 23emegung in

Öfterreid) unb grantreid), in (Spanien unb Stauen, ben

alten ©tammlänbern ber ^ßabftftrdje roie brübett in ber

neuen SSelt ift un§ nur ein äeitgefcf)idjtücr)e§ 3eu9n i§ t,on

brausen fjer, bod) beutltcf) unb einbringlid) genug. Sfyr

ungeahnt fraftbotleS (Smborbfütjcn erflärt fid) ja mit ntdjten

nur au§ ber nationalen SBurgel. Unb fpe§ietC bie güfle

ber ©cfjriften gur religiösen $rage, bie im legten

Suftrum nur auf beutfdjem S3oben erraacrjfen finb, rjängt

offenbar auf§ engfte gufammen mit jener geitftrömung, bie

an ber Satyrljunbertmenbe ben religiösen Sbeen unb Sßvo=

blemen raieberum ein bor 20 Sauren !aum geahntes $n=

tereffe entgegenbringt, nadjbcm fo mancherlei (Srfafcjtücfe

für Religion unb Mtu§ felbft in ben meiten Greifen ber

©traujj'fdjen „Sßtr" fid) läugft in ifjrer Ungufänglidjfeit

btofjgeftetlt fjaben. ©eraifs, bie Seute bon ber ©efellfdjaft

für r ,
(Stt)tfdt)e Kultur" unb ber religion§lofen Wloxal bürfen

ficf) aucr) t)eute nodj bielgefeierter ^robfjeten unb raiffen^

fcljaftficfjer Söegrünber unb SBerfüuber einer rein embirifdjen

unb bon ber religiöfen SSurgel lo§gelöften ©ittlidjleit

rühmen unb freuen, tarnen rate (Sbuarb bon ^artmann,

3Bunbt unb ^aulfen jäfjlen gu ben Stjrigen, mennfdjon

and) bei ifjnen baZ religiöfe ^rjänomen fid) bennocfj in

irgenb einer SSeife gur ©eltung bringt. Sa, felbft £>aedcts

9Kont§mu§ giebt fiel) aU ,,©fau6en§befenntm§" eiltet

9caturforfd)er§ unb ift burdjfe^t fogar bon Gegriffen unb

Söortbttbungett, bie bem refleltierenben ©lauben^leben, bem

SDognta be§ GrjrifientumS entnommen finb; er ftattet bas
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©ercanb feiner moniftifdjeu üRatur* unb 2£ettaufdjauung

redjt reidjlid) auZ mit ^ebern, * e oem l10n tym f° me*

gefdjmäbten unb $ufe$t mieber in feinen „2Be(trätfeIn"

arg jerfefoten §ßarabie§öoget ber djriftlidjen Religion, ber

religibfeu o>ebanfenme(t entnommen finb. Unb Sftiefjfdje

enblidj f)at bei all' feiner unäftfjetifcfjen 33erferfertuut feines

aftfjetifdjeu §(ntid)riftentum§ bodj üon ber Religion beS

sRagarenerS befennen muffen, ba$ fie aud) burdj a(Ie§

©reinfdjmgen fid) nie mirb totfdjtogen (äffen, ©er öief=

gefeierte lmglücftidje 2>id)terprji(ofop(j unb geiftfprüfyenbe

Slpljortftifer ift melmerjr, fetjr gegen feinen SBillen, bod) nacf)

bem atten ©ottc§gcfet} : £$r gebadjtet e§ böfe §u madjen ic.

üieHeidjt gan^ fyeroorragenb mit ttjätig gemefen, bie reti=

giöfen ^ra9en ail &) m oer ^rofanlitteratur ber ©egenmart

mieber auf bie Xage§orbnung ju fefcen.

$8on ber fpe^ieden $ad)(ittcratur au§> 2t)eo(ogen= unb

2aienfreifen, bie fidj über Hauptprobleme ober (Sinjetfragen

non 9M)t unb ßraft religiöser SSeltanfdjauung im ©egenfatj

unb 9(u§g(eid) 51t alt' ben ?tbmanbetungen ber „gorfdnmgS*

refuttate" uufereS naturmiffenfdjaftlidjen unb tect)nifct)^mate=

riatiftifdjen Zeitalters au§gefprod)en fjaben, fann tjier na-

turgemäß nid)t meiter bie SRebe fein. SSorjt jebe Dhtmmer

unferer tfjeotogifdjen unb pfjitofopljifcrjen ^adjgeitfdjriften

f)at einige Sdjriften biefer Strt §11 öerseidmen ober gu be=

fpredjen. £arf icr) e§ bennodj magen, raenigftenS eine

ffeine Huslefe am§ biefer Sitteratur nur au$ ben testen

3 Sauren in biefem @d)fußmort gu geben? 2öa§ ta a(§

uon tinfö ober oon recfjts ober öon üermittetnber (Seite

bargeboten üer^eidjnet ift, f)at gemiß an feinem Steile bei=

getragen unb mirb meiter baju beitragen, ba$ bie religiöfen

fragen unb ©ebanfen ber ©egenmart aud) für bie Qn=
tu

145



fünft 2eben§fragen unb £eben§gebanten fein unb bleiben

Werben.

Dtjne befonbere Kritit unb otjne bie $erfaffer ettüa nad)

bem „Sopffnftem" al§ Sßarteiteute sans phrase bamit

ftempetn gu motten, gruppiere id) at§ fotdje ©dnüften:

1) üon fird)tid) liberaler, bod) bemüht unb

euergifdf) religiöfer ©eite au§:

2t. Solliger, ©er 2öeg jit @ott für unfer @efd)ted)t.

©in ©tüd (Srfatjruugytrjeotogie. IT. Stuft. $rauen=

felb 1900, £uber. XXIV, 278 ©. Tl. 3.

K. König, 3m Kampf um ©Ott unb um ba% eigne 3dj.

©rnfttjafte Klaubereien, greiburg i. $. 1901, Sßae^otb.

133 ©. 3K. 1,50.

S. ©djoelt, gromm unb $rei. Retigiöfe Vorträge für

©udjenbe unb SDeufenbe. Reutlingen 1899. (Snjjttn

unb Saiblin. 104 ©. Tl. 0,75.

(£. ^ßfennigäborf, Sl)riftn§ im mobernen ®eifte§teben.

ßfjrifttidie Sinfütjrung in bie ©eiftesmelt ber ©egen*

roart. SDeffau 1899, 23ud)t)anbtuug be§ $erein§t)aufes.

XIV, 265 @. Tl. 3,50.

3?. Ronneman n, ßtjriftentums (Snbe. |jann. ÜIRünben

1898, 3Bertf)er. 144 ©. Tl. 2,70.

K. $ u r r e r , Vorträge über religiöfe XageSfragen. 2. Stuft.

gürid) 1898, .ßürdjer unb gurrer. Tl. 1,50.

2) 5tu§ ben Greifen ber aöerbtngS giemtidt) unterfd)ieb=

ticken „greunbe ber ,ßt)riftlid)en SBelt - ":

Tl. Rabe, 2>ie 2Baf)rfjett ber djrtftltdjen Religion. Tü-

bingen 1900, 9)cot)r. VII, 80 @. Tl. 1.

(5. goerfter, 2)ie 9ftögtid)feit be§ ßfjriftentumS in ber

mobernen Sßelt. greiburg i. 95. 1898, äRotjr. IV,

67. ©. Tl. 1,20.
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Von bemfetben bie Serie ber beffriptiuen Vorträge:

2)a§ Grjriftentum ber ^eitgenoffen. Sbenba 1899.

69 S. 2W. 1,50. (@ep. auS: 3eitfd)rift für $t)eot.

unb Ätrdje).

£ie „Stilen unb Vorarbeiten" ber brei ^reunbe 8tr»

tlpir 83 cum 8, Stbotf Merino unb Martin
Scfjian: „£er mobcrnc ÜDceufd) unb ba§ (£l)riften=

tum" (#efte gur eijriftüdjen SBelt 34 5).

£ie prächtigen 20 i m m e r 'fd)cn Shiffäfce : 3um Äcimpf um
bte 2Beftanjd)auuug, bie in 2 Sonben: „©eifteSfämpfe"

unb triebe in ©ott" (ebenfalls bei 9Jcof)r 1898) ju=

fammengefaftt finb.

©nblid)al§neufte§t)ielgelefene§ unboielgepriefeneS 2Berf ntr

Rechtfertigung unb Verfölmuug be£ ßfrriftengtaubenS bor

bem 50rum oer mobernen SSelt:

21. ^arnatf, 2)a§ SBefen be§ KljrtftentumS. Seip^ig

1900, £inrid)§. IV, 189. SOe. 3,20.

3) Von firdjIid)»pojitiöer Seite fyat

Sic. Sßeber eine «Serie t>ou fleineren ^Publikationen

über: „3)ie SBiffenfdjafteu unb fünfte ber ©egeiu

mart in itjrer Stellung gum bibtifd)en 6r)ri[tentum"

(441 S. ©üterSfof) 1898, Bertelsmann. W. 4,50)

publiziert.

g. Deljninger t)at Stubien unb Stritilen über „C£r)riften=

tum unb moberne SCBcItanfdjauung" (III, 127 ©.

(Sbenba 1899. 9Jc. 1,60) oeröffentlidjt.

£ tj. Loftan», „2)er diriftlidje ©laube im geiftigen 2ebm
ber ©egentuart" ift in 2. Sluffoge (Sdjtesroig 1898,

Vergas) erfdiienen.

10*
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511s Beridjt aus bem tfjeologijdjeu Seminar her 33rüber*

gemeinbe tu Gtoabenfelb ö. g. 18978 u. 1898 9 ift

bie Arbeit tum Zf). @t einmann, „3)er Primat ber

'Religion im menfdjlitfjen ©eiftesteben" aud) feparat

(VII, 120 @L SOZ. 1,50) bei %. Sa'nfo in Seidig

ebiert roorben.

4) Speziell jur religiösen Beleuchtung ber natur*

unffenf cfjaftticrjen SBelt nenne icf)

3f. Setter, ©tjmbotif ber ©djöpfung. 3. Stuft. Sötelefelb

unb ßeip^ig 1899, Belagen unb Älafing. öeb. SQc. 5.

9ceben Srummonb's vielgeliebten 5 Heineren natürlid) bie

beiben -"pauptroerfe : „S)a§ üftaturgefefe in ber ©eiftes=

roelt" unb „Sas ibeale Seben" ((entere», beutfet) oon

Sulie ©utter. 93ietefelb unb Seip^ig 1899, Betragen

unb Älafing. SOZ. 4,50.)

Bon @. S- Fontanes bie ebenfalls aus bem ©nglifdien

übertragenen „©ebanfen über Religion. Sie religiöfe

Gntmidelung eine» 9?aturforfdjers üom Slttieismus

gum Gtjriftentum" (nad) ber 7. Stuft, bes engl.

Originals überfe|t öon @. SDennert. IV, 162 ©.

©öttingen 1899, bau beu £oed u. SKupprecfjt. ÜD?. 2,50.)

2tu§ 2B. 9? öfters 9Kunbe finb ebenfo bie „®eiftlidr)en

©ebanfen eines Station aföf onomen" (Bresben

1899, ftofyn un0 Saenfd). %Jl. 4) geunfj ein ge-

roicrjtiges SBovt.

Unb nadjbem Bismard's „Otebanfeu unb Erinner-

ungen" unb mefjr nod) als biefe feine menfdjlicr) innigen unb

tieffrominen Briefe an feine Braut unb ®attin, nadtjbem

SKoItfe's „Sroftgebanfen" bie religiöfe Sebensridjtung fo

iutenfio unb für öiele fo autoritatio oor ber gebilbeten SSeft
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unterer Sage tiertreten fjabett, ba ift bocr) aud) in bieten

taujenben befdjeibcneren ßöpfen i)a% JBefcnntntS neu gemetft

unb geftärft tuorbcn: „3dj fdjäme mid) be§ (Söangeliums

üon Gf)ri|tu§ nid)t, benn es ift eine .Straft (Lottes fetig gu

madjeu alle, bie baran glauben".

SSenn anf biefem ©oben be§ ncuerroadjten religiöfen

SsntereffeS, feiner Probleme unb geiftigen ^Realitäten nun

aud) bie moberne SDidjtitng ber ©eftalt be§ eüangetifdjen

Pfarrer* mefjr benn je irjre ernftfjafte Tcihtatjme j$uge=

ruanbt fjat, fo Eönnen mir, augefidjtS alter böfer ßrfarjrungen

unb SDc'ifefjanblungen, ba§ nur begrüßen 511m 23eften ber

(Seele unfere» SSotfes all ein gute» ßeicfjen einer neuen

befferen 3e ^ r -
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SBexjeicfyniä ber auäfüijrUtfjer Be

fprocTjenen äBerfe.

9lnber§, %., ©fissen au« bem heutigen 23oif§leben. ©. 80—81.

5tnbrea3 = ©aIome, Sou, 8tu§ frember Seele. ©. 44—47.

S3arrie, 3K., Ser «eine «ßaftor. ©. 19-20.

23eecf)er=©totüe, £>., Se§ $rebiger§ 23rautinevbung. @. 70.

23ernf)arbt, 3Jh, Sin ©otteSmann. ©. 56—58.

SBjömfon, 93., Über unfere traft, I. ©. 8—10.

g-atliffentent. ©. 36.

Über unfere traft, II. ©. 73—76. 121.

SoguSIaiuSft), 21. b., Sie SJSfKc&t. ©. 139—140.

aSolj=@b
r 3., Swet Männer. ©. 29-30.

— — (Sine reine ©eele. @. 119—120.

KaritaS, Sie Srompetenbiäferiu. ©. 139.

Sans, 35., Sie grouen bon Sömenberg. ©. 134—135.

Sreber, W., «ßafior §elm§. ©. 30—32.

gidjtter, So., Sie Sünbe be§ <ßfarrer§. ©. 78—79. 114.

Alfter, £., Ser 5ßförtner§fo§n bon ©t. Seit. ©. 81—83.

e-fcf)ricl)t, <£., Pfarrer StrecciuS. ©. 141-142.

grenrel, SS-, ©eorg 23oigt. ©. 127-128.

3-rebtag, ©., Sie ©efcl)imfier. ©. 131—133.

©erring, §., ©djifd) Sraunrocl, ber ©ba£. ©. 97—98.

©enfidjen, D. §f !f «ßfarrfauSfegen. ©. 93-97. 121—122.

©jeilerup, Ä.
f
gSaftoc 3Kor§. ©. 22—23.

©reen, 9t., Sa§ ©efjeimniS ber 3Kü$e. ©. 25—26.

b. ©rottf)UJ3, g. ©. grtn-., Sie falben. ©. 87—88.

©utljarbt, S., ^ßnftor Jammer. ©. 87.

§art leben, D. @., 23om gaftfreien Sßaftor. ®. 101-103.
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.Hauptmann, M., .\>auuek"* Himmelfahrt. 3. 41.

Tic nevfunfenc ©focfe. 3. 42—44.

©infame SDZenfdjen. 3. 44.

Sie 23eber. ®. 72—73.

$ebenftjerna, H. b., Ter .'püfsprcbiger bon DblSttnge. 3. 116

biS 117.

Jpöcfer, $. £., Sfiterdjen. 3. 16-18. 123—124

3ac-oBfen, fr, Maritim te sarutant 3. 20—21.

3m SBelttoinlel. 3. 106—108.

3bfen, ©., Sranb. 3. 10-13.

Woc-mereliolm. 3. 13—16.

©efpenfter. 3. 33—35.

23ttbente. 3. 35—36.

Stützen bev ©efettfdjaft. 3. 58—60.

Senfen, £., S)er Kaplan. 3. 60—61. 122-123.

3enfen, 23., gm $farrborf. 3. 120—121.

Su^ani Slfio, gM3 g$e. 3. 110-112.

b. Rabjenberg, §:, Ein Sßarr. 3. 83—85.

fiiellanb, 8t. 2., Scfmec. 3. 49—51.

Äildjner, (f., 2uca§ §clanb. 3. 68.

Are fc er, 9)c., Sie Setgbrebigt. 3. 62—64.

Sänge, fy., Ser Wädji'te. 3. 73.

ßenl, 2tt., SeS $famr8 ttinbcr. 3. 133—134.

Soff ler, fr £., Martin S3B|inger. 3. 134.

Söjer, 2., Ter .ftcibenatfer. 3. 76—78.

2of)be, G., 3m 23eltgetrie6e. 3. 71.

S na 11, Gbna, Gin roarferer Normanne. 3. 69—70.

Sonoüan. 3. 70.

ataebumS Softer. 3. 70.

SRaclaren, 3 an, 2tu§ ber ©ro&jiabt. 3. 69.

fetter, G. fr, 3ürg 3enatjd). 3. 129—131.

^iemonn, 3-- ®ie öiefd)id)te einer Trennung. 3. 108—10'.».

9?tla§, G., Sie redjte ^farrfrau. 3. 114—116.

ftippotb, 23. St. 2L, Gin Dbfet. 3. 124.

— — Sonnenuntergang. 3. 124.

b. £er|en, 9)t., 5(^a§üera. S. 27-28.

3>a§ 3k«fjt an'3 2eben. S. 109-110.
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tyapptify, 21., Vorurteile. 61—62.

b. dolens, 23., Ser Pfarrer d. SBreitenborf. 3. 64—66.

^h'aa6e, 5B., Ser ^ungerpaftor. 6. 32.

SHob, (£., Le menage du Pasteur Naudie. S. 26—27.

Sie met&en greifen. S. 28-29. 117-119.

))i öS ner , Ä., 9luferfte&ung. 6. 112 -114.

Sd)ocf, §., Seine ^tueite $rau. S. 105—106.

Sd)uläe=Smibt, SB., 3n SRoor unb 3ßarfd&. 6. 138—139.

SIuS eiferner Seit. '3. 139.

Seroett, 21., ©er ?(rmenpafior. 3. 85—87.

Stern, 2t, Sa§ 3$ett)nad)t§oratorium. 3. 137—138.

Stichler, 2(., Pfarrer iRein^arbt. 3. 140-141.

Stuart = $rjelp§, Ge., (Sin eigenartiges Seben im Sienfre be§

/öerrn. 3. 88—89.

3 über mann, £)., (B mar. 3. 37—38.

Sie geimat. 3. 38—40.

Sa§ SterbeUeb. 3. 40-41.

Sieben, S., Ser ftriefenpaftor. 3. 23-25. 122.

SSofj, 91. Sie neue gett. 3. 51—53.

ferner, 3v., Ser Sefuit. 3. 136.

SBoljogen, @. b., Sie ©Iorio|ofe. 3. 98-101.

SBormS, ©., Su bift mein. 3. 53—56.

ö. 3obeItife
r 5-., Ser fleine Sßaftor. 3. 18-19.

©tabSarjt unb g-elbprebicjer. 3. 21—22.

Cnne fud)enbe Seele. 3. 67—68.

Sippcvt & ©o. (©. Sßätj'fdje öudjbr.), Naumburg a. S.
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