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Latein beim alten Dresbach Pt ft!,.l? • 
Erzählung von Bernhard Schulz 

Eines Tages fing meine Mutter damit an , mir ~zu.f,.lflitst, 
daß es nützlich wäre, wenn ich die lateinische Sprache er• 

lernen würde . Ich könnte dann Bischof oder wenigstens doch 

Pfarrer werden. Sie kam immer wieder auf dieses Thema zurück. 

Sie wollte in einem Pfarrhaus wohnen und i hre m geistlichen 

Sohn den Haushalt führen . In ein em P f arrhaus leben , das be= 

deutete~'\~ und Gebor genheit i m Himme l . 

Die Schwierigkeit bestand darin, daß es we d er i n unserem 

Dorf noch in den ringsum liegenden Ortschaften eine Latein= 

schule gab . Außer dem Pfarrer , d em Arzt und d em Apotheker 

hatt e ni e maltffl ~ eine l ateinische Grammatik aufgeschl agen 

oder gar eine Prüfung in dieser Sprache abgelegt . I n der 

Kreisstadt gab es ein Gymnasium , aber dann hätte man mich 

in ein e m Internat unterbringen müssen, und da s kostet e Geld , 

t1e i ne Mutter erwähnte , daß sie in Ameri}ca einen Ve tter 

hätte , den man um Hilfe bitten könnte, aber das Dumme war , 

daß sie die Adresse verlegt hatte und nicht finden konnte, 

obwohl sie alle Schubl aden ausgeräumt hatte 1 und was macht 

man da? Wer wußte überhaupt , ob diesem Verwandten daran 

gelegen war , in der alten Heimat Gutes zu tun , "Die alte 

Heimat", sagte Mutter , " das sind wir mit unserer Rückständig.: 

keit , dem Anschreibebuch beim Kaufmann und drei Hühnern auf 

der Stange , " 

Du lieber Himmel , wer bringt meinem Sohn die lateinische 

Sprache bei . Ohne Latein kein Pfarrhaus, das stand fest , 

Heine Mutter war zäh , sie hielt durch , und eines Tages 

besuchte sie den im Ruhestand lebenden Hauptlehrer Johann 

Dresbach und erreichte, daß er mir für Gotteslohn , das heißt 

ohne Entgelt , Unterricht in der lateinischen Sprache erteilen 

würde . 

Der Hauptlehrer a . D. Dresbach lebte in einem Nachbardorf , 

das aus der Kirche , dem Pfarrhaus und sieben odGr acht Gast"' 

wirtschaften bes_tand. Er war ein würdevoller, schöner , alter 



- 2 -

Mann, der in der Gemeinde große Achtung genoß . Neben seinem 

Amt als Lehrer war er Organist der kleinen Kirche und Dirigent 

des gemischten Chors . Er .... ar Mitglied des Gemeinderats, Ver .. 

trauensmann der Ortskrankenkasse , Vorstandmitglied der 
Kommunalen Spar- und Darlehnskasse, Beisitzer des Vormund,. 

schaftsgerichts und Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr . 

Er, Johann Dresbach , war derjenige gewesen , der den Ver• 

schönerungsverein und die Sterbekasse ins Leben gerufen hatte. 

Für seine Verdienste um das Wohl der Allgemeinheit war er 

bei seiner Pensi.onierung mit einem Orden ausgezeichnet worden, 

den er jedoch niemals anlegte . Er war ein bescheidener Mann . 

Ich habe den alten Herrn mit seinem schlohweißen Kopf nie 

anders als in einem Cutaway gesehen , den w'f:'~ gering

schätzig den "Ki:ltt" nannten . Zum Ki:ltt trug er eine schwarze 

Schleife , und mit der rechten Hand hielt er stets ein riesen• 
haftes buntes' Bauerntaschentuch bereit , um die Stirne zu trocknen 

und Sitzflächen von Stühlen sauber zu wedeln , auf die er sich 

niederlassen wollte. 

Drei Jahre lang bin ich nachmi ttags - außer in den Ferien -

sechs Kilometer hin und sechs Kilometer her durch den Wald 

getrabt, an Wiesen und Äckern vorbei, über einen li:lcherigen 

Fuhrweg, der mit Ebereschen gesäumt war, und immer mit dem 

Ziel vor Augen , Bischof zu werden . Unterwegs memorierte ich 

unregelmäßige Verba und deklinierte Substanti va, die mir ein .. 

fielen. Agricola der Landmann. Puella das Mädchen. Columba 

die Taube . Et cetera , et cetera. 

Wenn ich ankam, erhob sich der Hauptlehrer a.D. vom Mittags• 

schlaf . Er nahm in einem Biedermeiersofa Platz, indem er die 

Beinkleider sorgfältig glattstrich und sich mit dem riesen• 

haften bunten Bauerntaschentuch die Stirne tupfte . Dann begann 

der Unterricht . Johann Dresbac:fl~mchte , mir und einigen 
anderen Knaben , die ebenfalls werden sollten , Latein 

~!l&eifhi!lf!ill AU mach en.{ ~~I j,_.~,_l·loC....t-eh. 
Da er als Dirigftt!t des Kirchenchors daran gewöhnt war , 

einen Stock zu schwingen , benutzte er be i m Abfragen der 

Vokabeln ein hölzernes Lineal, das 5o Zentimeter lang 'tll&r . Er 

klopfte damit auf den '«achstuchbezogenen Tisch, heraus mit 

der Sprache , und bisweil en geschah es, daß er einem der zu• 

künftigen Bischöfe das Lineal auf den Schädel schlug : "Herr

gott , sickert denn da wirklich gar nichts rein !" 
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Aber sofort erinnerte er sich , daß er in dem Ruf stand, 

ein guter Mensch zu sein . Die Prügelei tat ihm leid; er stand 

auf und schenkte jedem von uns ein Malzbonbon , eine Süßigkeit , 

die er für geeigne t hielt , Zorn und Unbehagen zu dämpfen. "Geht 

mit Gott" , sagte er , "aber geht! " 

Eine Ze itlang war ich sein einziger Schüler. Die anderen 

hatten es aufgegeben, an ihre geistliche Zukunft zu glauben . 

Johann Dresbach muß überzeugt gewesen sein , daß auch in meinem 
Kopf ke i n Kirchenlicht zu erwecken war . Mitten im Diktat ent• 

glitt das Li neal seiner Hand. Der würdevolle , schöne , alte 

Mann war von der Müdigkeit übermannt worden . 
Ich saß ihm gegenüber am Tisch und betrachtete seinen 

schlohweißen Kopf und sein zufriedenes Gesicht, das vom Atmen 
bewegt wur de . Geräuschlos erhob ich mich vom Stuhl und meldete 

in der Küche, daß der Herr Hauptlehrer eingeschlafen sei. 

"Ehrlich" , fügte ich hinzu. 

In meiner Erinnerung ist das Bild dieses Mannes mit den 
Ereignissen um Ostern verknüpft . Orgelklang tönt aus der 

kleinen Ki r c he, der gemi schte Chor hat Probe , auf der Fenster"' 
bank stehen Narzissen , und über den Flur du.ftet es nach dem 
Braten , der von der Hauptlehrersfrau unermüdlich begossen 
wird . Vielleicht hängt dies alles auch damit zusammen, daß 
Johann Dresbac h am Ostersonntag , als der Gottesdienst soeben 

zu Ende war, von der Orge lbank herabsank und tot war. 
Es lag nicht an ihm, daß ich kein Geistlicher geworden 

bin . Ich glaube , daß mir von Anfang an nicht zugestanden w_.~<, 

~ mehr zu sein als einer der schreibt. 
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