Wagner

Tucholsky

Scott

Zola

Fonatne

Wallace

Turgenev

Fechner

Weiße Rose

Fichte

Maximilian I. von Habsburg

Feuerbach

Lichtenberg

Dach

Reuter

Campe

Bismarck

Vigny

Storm

Casanova

Barlach

Gilm

Langbein

Schilling

Luther

Heym

Roth

Gogol

Hoffmann
Hofmannsthal

Klee

Luxemburg

Puschkin

Marie de France

Nietzsche

Horaz

von Ossietzky

May

Kind

Lamprecht

Kirchhoff
Ipsen

Laotse

Nansen
Marx

Kraft

Kierkegaard

Musset

Navarra Aurel
Nestroy

Homer

Lassalle

Gorki

vom Stein

Klett

Platon

Sachs

Tschechow
Vulpius
Gleim

Goedicke

Kleist
Mörike

Musil

Kraus

Moltke

Hugo

Liebknecht
Ringelnatz
Leibniz

Lawrence

Petalozzi

Sokrates

Gibbon

Morgenstern

La Roche

Machiavelli

Iffland

Wilde

Hölty

Heyse Klopstock

Georgy

Gryphius

Kralik

Raabe

Proust

Herodot

Grillparzer

Lafontaine

Gerstäcker

Hesse

Federer

Tersteegen

Lessing

Irving
Knigge

Pückler

Poe

de Sade Praetorius

Michelangelo
Liebermann
Mistral

Zetkin

Herder

George

Bebel

Voltaire
Heine

Brentano
Schiller
Claudius
Strachwitz
Bellamy
Katharina II. von Rußland
Löns

Kussmaul

Rilke

Aristoteles

Gengenbach

Chamberlain

Hegel

Grimm Jerome

Melville

Horváth

Gautier

Baudelaire

Schopenhauer

Dickens

Darwin

Hauptmann

Hebbel

Descartes

Wolfram von Eschenbach

Humboldt

Hauff

Hagen

Defoe

Damaschke

Gjellerup

Droste-Hülshoff

Hanrieder

Hägele

Rousseau

Garschin

Ganghofer

Doyle

Hambruch

Lenz

von Arnim

Verne

Bronner

London

Dostojewski

Rathenau

Tolstoi

Thoma

Karrillon

Vergil

Shakespeare

Stevenson

Ebner Eschenbach

Zweig

Eliot

Elisabeth von Österreich

Balzac

Trackl
Mommsen

Fock

Dumas

Tacitus

Eliasberg

Ewald

Goethe
Mendelssohn

Eichendorff

Flaubert

Frommel

Richthofen

Hölderlin

Fielding

Faber

Frey

Ernst

Kant

von Fallersleben

Engels

Fehrs

Friedrich II. von Preußen

Freiligrath

Weber

Schlegel

Freud

Fouqué

Walther von der Vogelweide

Twain

Sydow

Kock

Kafka

Korolenko

Der Verlag tredition aus Hamburg veröffentlicht in der Reihe TREDITION

CLASSICS

Werke aus mehr als zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem Großteil vergriffen
oder nur noch antiquarisch erhältlich.
Symbolfigur für TREDITION

CLASSICS

ist Johannes Gutenberg ( 1400 — 1468),

der Erfinder des Buchdrucks mit Metalllettern und der Druckerpresse.
Mit der Buchreihe TREDITION

CLASSICS

verfolgt tredition das Ziel, tausende

Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen wieder als gedruckte Bücher
aufzulegen – und das weltweit!
Die Buchreihe dient zur Bewahrung der Literatur und Förderung der Kultur.
Sie trägt so dazu bei, dass viele tausend Werke nicht in Vergessenheit geraten.

Der Pfarrer von Breitendorf Zweiter Band

Wilhelm von Polenz

Impressum

Autor: Wilhelm von Polenz
Umschlagkonzept: toepferschumann, Berlin
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8424-1038-1
Printed in Germany

Rechtlicher Hinweis:
Alle Werke sind nach unserem besten Wissen gemeinfrei und
unterliegen damit nicht mehr dem Urheberrecht.

Ziel der TREDITION CLASSICS ist es, tausende deutsch- und
fremdsprachige Klassiker wieder in Buchform verfügbar zu
machen. Die Werke wurden eingescannt und digitalisiert. Dadurch
können etwaige Fehler nicht komplett ausgeschlossen werden.
Unsere Kooperationspartner und wir von tredition versuchen, die
Werke bestmöglich zu bearbeiten. Sollten Sie trotzdem einen Fehler
finden, bitten wir diesen zu entschuldigen. Die Rechtschreibung der
Originalausgabe wurde unverändert übernommen. Daher können
sich hinsichtlich der Schreibweise Widersprüche zu der heutigen
Rechtschreibung ergeben.
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I.
Eine Stimmung unzufriedener Zerfahrenheit war über Gerland
gekommen, – ein Erfolg seines letzten Besuches in Annenbad.
Ihm war zu Mute wie einem Menschen, der das Haus des Nachbars brennen sieht und weiß, daß seine eigene Behausung mit Stroh
gedeckt ist. Das altbewährte Mittel, in angestrengter Thätigkeit die
Zweifel zu ersäufen, wollte diesmal nicht recht verfangen. Es war
etwas wie ein Reif auf seine Freudigkeit gefallen; mitten in einer
Amtshandlung begegnete es ihm, daß er den tollen Wunsch in sich
aufsteigen fühlte, laut aufzulachen. Am schlimmsten stand es mit
dem Gebet, er konnte es zu keiner Inbrunst, keiner unbefangenen
Hingabe bringen. Die Flamme des Opfers schwelte am Boden hin,
als halte sie ein feindlicher Wind danieder.
Und seine Freude am Konfirmationsunterricht war in das gerade
Gegenteil umgeschlagen. Die Vorbereitung der Hauptstücke führte
ihn auf tausend Fragen und Zweifel; Symbole, die ihm bisher heilig
in der Ehrwürdigkeit ihres grauen Alters gewesen waren, sahen ihn
auf einmal in heller Tagesbeleuchtung mit befremdend nüchternen
Zügen an. –
Über Kleinigkeiten stolperte er und blieb an einem Worte, einer
Wendung im Bibeltext oder Katechismus hängen, über die er früher
glatt hinweggelesen hatte.
Mit der naiv freudigen Hingabe an den Stoff war es zu Ende; es
gab ein Aufdruseln und Wiederzusammenflicken – eine Arbeit, bei
der mehr Maschen fielen, als aufgenommen wurden.
Ganz anders trat er jetzt vor die Kinder, nicht mehr frei und freudig, sondern mit dem Gefühle schwerer Verantwortung belastet. Er
wollte nicht, daß die jungen Seelen etwas einbüßen sollten, sie durften es nicht empfinden, daß er ein anderer geworden war; nach wie
vor wollte er ihnen das beste geben – und so schraubte er sich zu
Gefühlen hinauf, die er nicht empfand.
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Dabei hatte er immer die Empfindung, die Kinder müßten ihn
durchschauen – als würden sie matter, weil ihres Lehrers Begeisterung matt geworden. Er war mißtrauisch gegen sich und andere.
In jene Zeit fielen Ereignisse innerhalb der Gemeinde, die bald
seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen und ihn über die
unfruchtbare Trostlosigkeit dieser Stimmung hinwegrissen.
Bei einem Gange durchs Dorf traf er gänzlich unverhofft auf die
Pastorin Menke. Als er die bekannte Gestalt der Witwe etwa fünfzig
Schritte vor sich in einer Wegekrümmung auftauchen sah, durchzuckte ihn heftiger Schreck. Sie bemerkte ihn etwas später; für einen
Augenblick machte sie Halt, offenbar unschlüssig, was sie thun
solle. An ein Ausweichen war nicht mehr zu denken; so überwand
er denn seine Verlegenheit und blickte ihr im Entgegengehen scharf
ins Gesicht. Auch sie hatte sich inzwischen gefaßt, sie schien die
Beleidigte spielen zu wollen; mit zurückgeworfenem Kopfe und
gerümpfter Nase kam sie heran.
Was mochte sie in Breitendorf wollen?
Gerland stellte die Frage an den Gemeindevorsteher, den er bald
darauf traf. Er erfuhr von ihm, die Witwe sei bereits am vorigen
Sonntage, – den der Geistliche in Annenbad verbracht, – nach Breitendorf gekommen, angeblich um das Grab ihres verstorbenen Gatten zu besuchen. Sie wohnte bei ihrer Busenfreundin, der Frau des
Gutsbesitzers Finke.
Der Gemeindevorsteher ließ dann noch einige, zweideutige Bemerkungen fallen, von diesem Weibsstücke, das nur Stänkereien ins
Dorf bringen wolle. Aber die Gemeinde werde sich an ihrem Pastor
nicht irre machen lassen. – Mehr war nicht aus dem vorsichtigen
Manne herauszubringen.
Die Witwe hatte ihn verleumdet, das war klar. Welcher Art die
Verleumdung sein mochte, lag auf der Hand; wenn anders der alten
Regel zu trauen, daß man den Nächsten nur gar zu gern des eigenen Unrechts bezichtigt. Auch daß sie bei den Finkes wohnte, war
wohl kein Zufall. Sie mochten sich dort alle recht hübsch zusammenfinden, die Clique seiner Widersacher in der Gemeinde. –
Pastorin Menke schien für einige Zeit in Breitendorf bleiben zu
wollen. Gerland bemerkte sie am nächsten Sonntage in der Kirche.
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Mit blumengeschmücktem Hut und Seidenmantille, paradierte sie
im Schiff des Gotteshauses.
Mancherlei geringfügige Anzeichen deuteten auf ihre geheime
Minierarbeit: der Gutsbesitzer Finke, Mitglied des Gemeinderates,
grüßte den Geistlichen nicht, als sie sich zufällig begegneten; an der
Thür des Pfarrhauses entdeckte er eines Morgens ein zotiges Bild
mit Kreide angezeichnet.
Das Bewußtsein, klug gehandelt zu haben, ließ keinen rechten
Haß in seiner Seele aufkommen. Lächeln mußte er, wenn er an sie
dachte, – mitleidig, ohne Groll. In diesem Spiele stand der Erfolg zu
deutlich auf seiner Seite. Eines Abends saß Gerland an seinem
Schreibtische, die Lampe brannte bereits seit Stunden – er war mit
kirchlicher Verwaltungsarbeit beschäftigt – als ihn ein Geräusch
vom Garten her aus seiner Rechnerei riß. Summendes Durcheinander von Stimmen – eine Art mißtönender Gesang. – Sollten es Betrunkene sein? –
Gerland wollte den Lärm überhören, aber das ging nicht; immer
zudringlicher wurden die unharmonischen Töne. Dazwischen
halbunterdrücktes Gekicher und übermütiges Schreien und Pfeifen.
Jetzt glaubte er etwas wie einen Refrain herauszuhören: »Pfarr« und
darauf »Narr«!
Es war klar – das galt ihm. Eine Katzenmusik in optima forma.
Wie hatte er sich zu verhalten? – Die Sache ihren Gang gehen lassen – nicht darauf achten, sich die Ohren zustopfen – thun, als sei
nichts vorgefallen? – Nein! Das hätte ausgesehen, als fürchte er sich;
die Leute meinten wohl gar, er sei gänzlich ohne Stachel.
Wie er war, lief er die Treppe hinab. Klingelnd und dröhnend
flog die Hausthür hinter ihm ins Schloß. – Der Gesang war jäh abgebrochen; er hörte noch einige Psts – Stimmengeflüster, und Schritte, die sich schnell entfernten.
Sehen konnte er zunächst gar nichts, bis sich seine Augen an das
Nachtdunkel gewöhnt hatten. Er tappte auf gut Glück die Stufen
hinab und that einige Schritte in den Garten. Vor ihm duckten sich
ein paar dunkle Gestalten, dann hörte er den Gartenzaun knacken
und knistern. Es waren Männer, soviel konnte er jetzt schon erkennen; einer verlor in der Hast seinen Hut, mußte zurück, um ihn
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aufzuheben. Gerland sprang zu, kam aber zu spät, um den Flüchtling zu greifen. Wie ein Affe kletterte die lange Gestalt an den Latten empor. Als der Bursche über dem Zaune schwebte, hob sich sein
Kopf scharf vom hellen Himmelsrande ab, nur für einen Augenblick, der zum Erkennen genügte.
Einen solchen Kahlschädel und eine solche Nase gab es nur einmal im Kirchspiel.
Gerland war derartig betroffen durch die gemachte Entdeckung,
daß er an ein weiteres Verfolgen der Störenfriede gar nicht dachte. –
Wenzel, Kantor Wenzel! – Jede Täuschung war ausgeschlossen.
Der Geistliche ging ins Haus zurück. – Es war zu außerordentlich.
Ein Mensch, den er bisher immer zu seinen Getreuen gezählt. Wieviel Gutthaten hatte er dem Lehrer erwiesen! Der schwer kompromittierte Mann war sein besonderer Günstling gewesen. Noch kürzlich hatte er auf eine Anfrage von seiten der Schulbehörde, bezüglich des Kantors, im günstigen Sinne geantwortet.
Unwillkürlich ging er zu seinem Schreibtische und entnahm ihm
das Heft, in dem er die Charakterbeschreibungen seiner Beichtkinder niedergelegt. – Wenzel! – Wieviel Hoffnung er an den Mann
verschwendet hatte; – es war beschämend.
Kopfschüttelnd schloß er das Heft wieder weg; hatte er den Menschen irgend einmal gekränkt.? Er sann nach; nichts fand sich in
seinem Gedächtnisse. Es war der pure, blanke Undank, die Auflehnung der Gemeinheit gegen die Güte, der Roheit gegen die Kultur.
Nachdem die erste Erregung verflogen war, überlegte der Geistliche, welchen Gebrauch er von der Entdeckung machen wolle. Daß
er das Vorkommnis nicht ignorieren könne, war von vornherein
klar. Sein Ansehen der Gemeinde gegenüber war gefährdet, wenn
er eine solche Beleidigung ungeahndet hingehen ließ.
Es gab mehrere Wege, die er einschlagen konnte, um sich Genugthuung zu schaffen. Der eine war: Anzeige bei Gericht zu machen; den verwarf er bald. Die gerichtliche Untersuchung des Falles
würde wahrscheinlich wenig ergeben und viel böses Blut hervorrufen.
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Es blieb ihm noch eine andere Möglichkeit, er konnte Wenzel bei
der Schulbehörde anzeigen. Eine zeitlang erwog der Geistliche diesen Gedanken ernstlich; verdient hätte der Mann das sicherlich, sein
Kerbholz war voll. – Aber schließlich siegte das Mitleid in Gerlands
Seele; er wußte, daß solche Anzeige den Abschied des Kantors nach
sich ziehen mußte. Ein Rest von Sympathie für Wenzel war immer
noch in seinem Herzen geblieben. –
Schon seit einiger Zeit hatte Gerland den Religionsunterricht in
der Schule nicht mehr visitiert; nicht umsonst sollte Wenzel ihn
heute abend daran erinnert haben, daß er besonderer Kontrolle
bedürfe. Der Geistliche nahm den Stundenplan zur Hand; die erste
Stunde bei den Kleinen war Religionsunterricht. ›Gut, ich werde
mich einfinden, Herr Kantor, morgen früh.‹ –
Die Sache kam anders, als Gerland sie sich im Geiste zurechtgelegt hatte.
Am nächsten Morgen begab er sich beizeiten zur Schule; zu seinem Erstaunen sah er durch die Scheiben des zur ebenen Erde gelegenen Schulzimmers, daß die Kinder sich balgten. Zwanzig Minuten nach sieben Uhr und der Unterricht noch nicht begonnen!
Als der Geistliche eintrat, fand er das Katheder leer und die Klasse in größter Unordnung. Einige Knaben sprangen schnell auf ihre
Plätze zurück. Eine arge Balgerei schien stattgefunden zu haben;
mehrere Köpfe waren tüchtig zerzaust, unter den Mädchen gab es
verweinte Gesichter.
»Wo ist euer Lehrer, ihr Kinder?« fragte der Geistliche.
Eine verlegene Pause entstand. Die Kinder sahen einander verdutzt an, sie schienen sich in der Seele ihres Lehrers zu schämen. –
Gerland stand mit verdüsterter Miene im Mittelgange, der die
Knabenabteilung von der der Mädchen trennte.
Hinten im äußersten Winkel steckten ein paar Bengel die Köpfe
zusammen. »Sag's ack – sag's ack!« – Ein Knabe wurde von seinen
Nachbarn mit Püffen traktiert.
»Was habt ihr mit dem da – was soll er denn?«
»Dar weeß es, wu dar Lahrer is; – dar hat's vurhin derzahlt.«
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»Was weißt du, mein Kind?« fragte Gerland in aufmunterndem
Tone und ging dem Knaben entgegen, welcher von den andern
nach vorwärts gedrängt wurde.
Der Kleine blickte mit scheuer Miene zu Boden; er wollte nicht
mit der Sprache heraus.
Endlich platzte ein anderer los: »Der Lahrer leit ein Wirtshause –
besuffen!« –
Einige Kinder kicherten; die meisten blieben still und hingen in
atemloser Spannung an den Zügen des Geistlichen.
Gerland war erbleicht. »Was – was sagst du da?«
»Dar hat 's derzahlt,« erklärte der Sprecher und wies auf den
ängstlichen Knaben vor Gerland – »dar is aus 'n Kretzschame – dar
Lahrer is besuffen und leit bei uns ei der Gaststube, hat 'r gesagt.« –
Gerland stand eine Weile wie erstarrt. Welch ein Schaden ist hier
angestiftet! – das war der einzige Gedanke, den er zu fassen vermochte. Dann mechanisch vorwärts schreitend, begab er sich aufs
Katheder. »Setzt euch auf eure Plätze, Kinder!«
Nachdem alle ihre Plätze inne hatten und die Klasse das Bild
musterhafter Ordnung bot, sprach Gerland ein lautes Gebet: Worte
des Dankes für die glücklich und gesund verlebte Nacht.
Die Ironie, welche in diesen Worten liegen konnte, fiel Gerland in
diesem Augenblicke nicht ein; noch weniger den Kindern, die, wie
Kinder stets in solchen Momenten, ganz unter dem Banne des Außergewöhnlichen standen.
Der Geistliche ließ sie ein bekanntes Kirchenlied anstimmen.
Während des Gesanges sammelte er sich selbst.
Durch Fragen unterrichtete er sich bald darüber, an welcher Stelle
des Unterrichtes sich die Klasse gegenwärtig befand. Joseph in
Ägyptenland, war das letzte Pensum gewesen. Der Geistliche erzählte ihnen die Geschichte von Josephs Wiedersehen mit seinen
Brüdern, gab ihnen eine leichtfaßliche Erläuterung des Geschehnisses, und hatte ihre Aufmerksamkeit bald ganz erobert.
Gegen Schluß der Stunde merkte er an den Mienen der dem Fenster zunächst sitzenden Kinder, daß draußen etwas Ungewöhnliches
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vor sich gehe. Unwillkürlich blickte er hinaus. Eine hagere Gestalt
wankte schlotternd heran, mit vertiertem Ausdruck nach den Klassenfenstern stierend.
Gerland verließ sofort das Katheder und eilte zur Thür; so sollte
die Klasse ihren Lehrer nicht sehen.
Im Hausflur kam ihm Wenzel entgegengestolpert. Vor dem Geistlichen machte er mit der blöden Miene des ertappten Sünders halt.
»Kantor Wenzel,« sagte Gerland und dämpfte seine Stimme soviel wie möglich – »gehen Sie auf Ihr Zimmer, legen Sie sich! Ich
werde Ihren Unterricht heute übernehmen – verstehen Sie!«
Der Betrunkene wollte etwas erwidern; er machte einen schwachen Versuch, den Nüchternen zu spielen. Er tastete nach Gerlands
Hand, und als dieser, angewidert von dem durchdringenden
Branntweingeruch, zurücktrat, lallte er: »Betrunken – nee, betrunken bin ich nich –Herr Pastor! – Etwas Medizin – mir war nicht
recht wohl – etwas Medizin – weiter nichts – Herr Pastor – auf Ehre!« –
Gerland überwand sich und faßte den Schwankenden unter den
Arm. Er führte ihn ein paar Stufen hinauf, und hieß ihn, sich am
Treppengeländer festhalten; dann wiederholte er seine Mahnung,
daß er sich legen und ruhig verhalten solle.
Unter Beteuerungen, daß er nur ein wenig Medizin zu sich genommen habe, weil er krank gewesen sei, stolperte der Betrunkene
die Treppe hinauf.
Gerland erteilte an diesem Tage den Unterricht in sämtlichen Fächern.
Abends setzte er dann ein Schreiben an die Schulbehörde auf. Die
Beteiligung Wenzels an der nächtlichen Ruhestörung vor seinem
Hause erwähnte er nicht, aber den Zustand, in welchem er den
Lehrer am Morgen betroffen, schilderte er ohne Abstrich.
Die Behörde war schnell mit ihrem Eingreifen. Der Kreisschulinspektor selbst erschien am Platze; eine Untersuchung des Falles
wurde eingeleitet.
Es ergab sich, daß Wenzel mit einer Anzahl Gesinnungsgenossen
die Nacht bei Kartenspiel und Trunk im Kretzscham verbracht hat11

te. Interessant war es für Gerland, die Zusammensetzung dieser
Gesellschaft zu erfahren. Sämtlich waren es Leute, denen er wohl
zutrauen konnte, sich an der Katzenmusik vor seinen Fenstern beteiligt zu haben. Herklotz, der Schuster, sein Gegner aus der Gemeindeversammlung, fehlte nicht unter ihnen. Sie mochten nach
vollbrachter Heldenthat ihren Triumph im Kretzscham gefeiert und
dabei zu viel des Guten gethan haben. –
Der Erfolg der Untersuchung war, daß Wenzel seines Amtes enthoben und ein anderer interimistisch an seinen Platz gesetzt wurde,
bis die Stelle ausgeschrieben sein und die Gemeinde sich für einen
neuen Kantor entschieden haben würde.
Wenzel verschwand ohne Sang und Klang aus Breitendorf. Auch
die Witwe bekam Gerland nicht mehr zu Gesicht; am Tage nach
dem Auftritte vor dem Pfarrhause hatte sie das Dorf verlassen. –
Etwa eine Woche mochte vergangen sein, als der alte Gärtnergewendbauer beim Pfarrer erschien, um das Pachtgeld für den Pfarracker, welchen er in Nutzung hatte, abzuliefern.
Der Gärtnergewendbauer war ein kleines, krummbeiniges, dürres
Männchen, mit spitzem Kopfe und rotumränderten Augen. Unter
vielem Ächzen und Räuspern holte er aus seinem Schafwollpelze
einen alten Lederbeutel hervor, der neben Tabakrollen auch Geld
enthielt. Langsam klaubte er die Münzen zusammen, und zählte
dann die harten Thalerstücke, nebst einigem Nickel und Kupfer in
regelmäßigen Reihen auf den Tisch.
Diese Manipulation kostete Zeit. Als Gerland schließlich durchgezählt und erklärt hatte, es stimme, nahm der Alte mit einem
wehmütigen Blicke Abschied von seinem Gelde. Dann sackte er den
Beutel wieder ein, griff nach der Mütze, ging aber noch nicht.
Wie es schien, hatte er noch etwas auf dem Herzen.
Der Bauer räusperte sich und meinte: »Na, de Pastern Menke war
nu also och wieder furt – ju ju!« Dann fuhr er sich mit dem Handrücken über das Gesicht, wo es stets irgend etwas Feuchtes abzuwischen gab.
Als Gerland keinerlei Miene machte, auf diese Einleitung des Gespräches einzugehen, fuhr der Bauer fort: »Se wohnt ei der Stadt, de
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Pastern Menke, sagn se. – Na, ich will nur nu machen, daß 'ch heem
kima. – Laben Se wuhl, Herr Paster!« –
Er schob auf seinen krummen Beinen nach der Thür; dort blieb er
stehen, drehte sich rasch um, und, mit einer verschmitzten Miene,
in der sich Schadenfreude, Neugier und Klatschsucht die Wage
hielten, meinte er: »De Leite sagen, se wird sich Kanter Wenzeln
heiraten.«
Jetzt fiel Gerland doch aus seiner wohlerwogenen Rolle des
Schweigens. »Was sagen Sie! – Pastorin Menke will den Kantor
heiraten?«
Solch direktes Fragen liebt der Bauer nicht. Der Alte war viel zu
vorsichtig, von seinem Nebenmenschen etwas auszusagen, worüber
er möglicherweise zur Rechenschaft gezogen werden konnte.
»De Leite sag'n 's ack, Herr Paster; ich weeß eegentlich nischt niche, ees denkt'ch nur suwas, weil duch zwischen Wenzeln und der
Pastern Liebschaft war. – Das wern Se duch och wissen, Herr Paster?« – »Was soll ich wissen?« fragte Gerland, ehrlich entsetzt.
»Nu freilch!« meinte der Alte und wurde lebhafter; seine Äuglein
leuchteten auf, er trat näher zu dem Geistlichen heran und sprach
halblaut: »Die hoan schun bei Labzeiten vun sel'gen Pfarrn
zusammde gestackt – die beeden. Nu hat sen 'n richt'g neigeritta,
dan Wenzel – denn schlacht war dar ne – wenn er och saufen that,
aber die hat an Teifel in Leiba – und Se kinna fruh sen, Herr Paster,
daß Se die su heila lus gewurn sein. Ju ju, zwischen dar Menken
und Wenzeln is Liebschaft, da kinna Se a jeds hier fragen – doas
wissen mer alle.« –
Das Vernommene bestätigte dem Geistlichen manches, was er
früher zwar gesehen, wobei er sich jedoch nichts gedacht hatte. –
Als habe man eine Grube voll eklen Unflats unter seinen Füßen
geöffnet, so kam es ihm vor.
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II.
Diese Ereignisse hatten viel Aufregendes für den jungen Geistlichen. Alles andere war vor der Herbheit der eignen Erfahrungen in
den Hintergrund getreten. Fröschels tragisches Geschick, erschien
ihm bereits wie ein fremdes, beinahe unverständliches. Etwas wie
ein Nebel hatte sich zwischen ihn und jenen gelegt – der feine
Dunst, der über den weiter gleitenden Strom der Zeit sich breitet
und die Züge alles Vergangenen langsam verwischt. –
Fröschel selbst brachte sich dem Freunde wieder ins Gedächtnis.
Gerland kam aus der Schule zurück, wo er der Einführung des
neuen Lehrers beigewohnt hatte, da fiel ihm, als er ins Wohnzimmer trat, eine vertraute Gestalt ins Auge: Fröschel, ein Buch in der
Hand.
»Das nenne ich mir eine Überraschung!« rief Gerland und streckte dem Diakonus beide Hände entgegen. – Im ersten Augenblicke
wußte er nicht, wie er es mit dem »Du« halten solle, das sich neulich
in einer Stimmung besonderer Erregung zwischen ihnen eingefunden hatte.
Fröschel überhob ihn dieses Zweifels. »Wenn du gestattest, bleibe
ich bis zum Abend bei dir, Gerland; meine Mutter ist verreist.«
»Aber natürlich, lieber Freund! Bleibe eine Woche – bleibe ganz!
Du hast übrigens außerordentliches Glück, heute habe ich Gebratenes zu Tisch – was nicht oft der Fall ist.« Gerland versuchte zu
scherzen, um sich und dem Freunde über die erste gezwungene
Stimmung des Wiedersehens hinweg zu helfen.
Fröschel lächelte trübe. Er zeigte mehr denn je sein ungesundes,
mißgestimmtes Aussehen. »Ich habe hier ein wenig in deinem
Schleiermacher gelesen.« –
»Du sagst, deine Frau Mutter sei verreist?«
»Ja, auf einige Tage. Eine Jugendfreundin von ihr liegt im Sterben
und will sie vor ihrem Ende noch einmal sehen.«
Das Gespräch von neulich und das, was ihm gefolgt, wurde nicht
erwähnt. Gerland kannte den leicht verletzten Charakter Fröschels
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jetzt zur Genüge, um jede Frage zu vermeiden, die ihn irgendwie
peinlich hätte berühren können.
Ob er sich mit der Mutter ausgesprochen – ob alles beim alten geblieben war? Gerland wartete, daß der Diakonus selbst eine Aufklärung in dieser Richtung geben solle. –
Nach Tisch unternahmen sie einen gemeinsamen Spaziergang.
Gerland hatte für den Nachmittag einen Besuch bei der alten Marzliebs-Hanne in Eiba angesetzt. Der Kirchenstand der Alten war
schon seit einigen Sonntagen leer geblieben, und als der Geistliche
sich nach ihr erkundigte, erfuhr er, daß sie ein böses Bein habe und
bettlägerig sei.
Es war ein klarer Märztag, die Wintersaaten leuchteten saftig
grün neben dem toten Braun der Ackerscholle. In Gräben, hinter
Zäunen, am Waldrande, überall, wo die Sonne nicht hindrang, lagen Streifen körnig-schmutzigen Schnees, – wie verachtete Kleiderfetzen, die der scheidende Winter zurückgelassen. Die Salweiden an
den Rainen trieben ihre samtweichen Kätzchen. Über dem Niederwald am Rand des Nadelholzes lag ein matt lilaer Schimmer; Birken
und Erlen bereiteten die Frühlingstoilette vor.
Den Geistlichen erinnerten diese Lenzesanzeichen daran, daß er
vorm Jahre um diese Zeit etwa nach Breitendorf gekommen sei. Er
rechnete genauer nach und fand, daß er gerade heute den Jahrestag
seines Einzuges in die Parochie begehe – ihm kam die Zeit viel länger vor. Er erwähnte Fröschel gegenüber diese Entdeckung.
»Und du bist zufrieden – du fühlst dich hier an deinem Platze?«
meinte Fröschel.
Gerland bejahte nach einigem Überlegen. »Ich kann mit diesem
ersten Jahre zufrieden sein.«
»Wohl dir! Ich will dir wünschen, daß du nie anders denken mögest.«
Jetzt würde wohl eine Aussprache folgen, dachte Gerland; aber
der andere schwieg. –
In Eiba angelangt, wies Gerland den Freund nach einer Anhöhe,
von der man eine schöne Aussicht auf das Thal und die umliegenden Berge genoß. Dort wollte er ihn nach kurzem Besuche bei der
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alten Märzliebs-Hanne wieder treffen. Er eilte dem bekannten
Häuschen zu.
Man hatte die alte Frau unter dem Dache in einem Bretterverschlag untergebracht. Nebenan war Heu aufgespeichert, dessen
scharfer Geruch den ganzen Raum durchdrang. Die Greisin lag in
einer wurmstichigen, mit Stroh ausgefüllten Lade, die man notdürftig zur Bettstätte hergerichtet hatte. Ein schmutziges, an mehreren
Stellen durchlöchertes Laken war alles, womit sie sich gegen die
Kälte schützen sollte.
So fand der Geistliche seine alte Freundin vor. Er erkannte sie
kaum wieder; die Züge waren verfallen, ihre Sprache glich nur noch
einem Krächzen.
Dem jungen Manne krampfte sich das Herz zusammen bei diesem Anblick. Waren das Menschen, die eines ihrer Angehörigen so
verkommen ließen? Noch nie hatte er das Fehlen einer Gemeindeschwester in der Parochie so schmerzlich empfunden, wie an diesem vernachlässigten Lager.
Ein Geruch herrschte in der Nähe der Kranken, der ihm fast das
Atmen unmöglich machte. Sie habe ein »bieses Been«, erzählte die
Alte. Mit ihren zu hautüberspannten Knochen abgemagerten Armen zog sie die Decke weg – ein unbeschreiblicher Anblick bot sich
dem Auge des Geistlichen.
Gerlands erste Frage war, welchen Arzt sie gerufen habe. Die Alte
wollte nicht recht mit der Sprache heraus; schließlich gestand sie
ein, daß sie sich von der Tonchen, der Besprechfrau, behandeln
lasse.
»Sahn Se, Herr Paster, ich kunnte Se duch gurnich mih furt uf das
meschante Been, und hernachen that's och su siere schwella – und a
ella Jaucha lief raus – dernoa wußt'ch mer kennen Rat ni mih, und
de Tonchen hat duch sicke gute Heelsalbe. Doa hat se mer a Brinkel
dervun gegahn – de Tonchen.«
»Und verspüren Sie denn irgend welche Besserung?« fragte Gerland.
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»Nee, basser is es su racht no ne gewurn, Herr Paster; aber de
Tonchen meenta, erscht müßt's schlachter warn – dernoa ufn
Neimund würd's heelen, meent se.«
»Was soll denn Ihr Leiden mit dem Neumonde zu thun haben?«
»Nu sahn Se, Herr Paster, se hat mersch duch besprocha, mei Been, im ersta Viertel.«
»Wie, Sie haben sich besprechen lassen! – Eine christlich gesinnte
Frau wie Sie, Frau Heinze, hängt solchem Aberglauben an?«
Die Alte wurde verlegen. »Nee nee, Herr Paster,« beteuerte sie,
»Se müssen nich denka, mir hoan Teifelswark getrieba. Nee nee! De
Tonchen is och ene Frumme, die batet immer zun lieben Gutt, weil
se ees besprecha thut. Und dar lieba Gutt kann duch nischt dodergegen hoan. Ar geit 's ar duch och worim se bitt. Neilch dan Blitzerbauern sei Klenner, den hat se och besprucha – de Tonchen, dar
hoat an Knuchenfraß gehoat dar Kleene, und mit den is glei basser
gewurn, och uf 'n neien Mund. Und an Duchter dirft'ch's gurne
erscht weesen, mei bieses Been, sunste is mit dar Heelkraft glei verspielt – verstiehn Se! A Duchter darf gurne ei's Haus, sinste is mit
dar Sympathie aus – sagt de Tonchen.« –
Der Geistliche sah ein, daß hier mit guten Rate nichts auszurichten sei; er beschloß zu handeln. Da er aber Fröschel nicht allzulange
warten lassen wollte, verschob er sein Eingreifen auf morgen. –
Er eilte, den Diakonus aufzusuchen. Schon von weitem fiel ihm
die charakteristische Figur des Freundes auf: seine hohen Schultern,
der kleine Kopf auf kurzem Halse. Er stand dort in den Anblick der
Landschaft vertieft; ganz nahe kam Gerland an ihn heran, bis jener
ihn bemerkte.
»Entschuldige, daß ich dich so lange habe warten lassen, lieber
Fröschel. – Eine schöne Aussicht, nicht wahr?« –
Fröschel antwortete nicht. Gerland blickte erstaunt in das Gesicht
des Freundes; es sah verändert aus – verräterische Tropfen erzählten, daß er geweint habe.
»Lieber Fröschel!« – rief Gerland. – Sein Herz schwoll in Mitgefühl dem Freunde entgegen.
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Aber der Diakonus wandte sich mit verdüsterter Miene ab. »Wem
gehört das große Haus dort?« fragte er schnell in rauhem Tone.
Gerlands Blick folgte der ausgestreckten Hand. »Das Haus – einem gewissen Doktor Haußner – Weshalb?«
»Ich wollt's nur wissen. – Übrigens, es wird kühl – wir gehen besser.« – Sie schritten bergab, auf dem Wege nach Eichwald.
Gerland brannte vor Begier, den Seelenzustand des Freundes zu
erforschen. »Was fehlt dir, Lieber, – warum willst du mirs verheimlichen?« brachte er endlich heraus.
»Frage mich nicht, Gerland! – Ich verspreche dir, daß du es in
Bälde erfahren sollst.« –
Die Worte waren bedeutungsvoll, fast in feierlichem Tone gesprochen worden. Gerland fühlte, daß hiernach alles weitere Forschen unzart erscheinen mußte, er hatte sich zu bescheiden.
Sie schritten am Haußnerschen Grundstücke vorbei. Gerland hatte bis zu diesem Tage, Fröschel gegenüber, des Arztes nicht mit
einer Silbe erwähnt. Jetzt gab es sich von selbst, daß er dem Freunde
von dieser eigenartigen Bekanntschaft erzählte.
Er berichtete die Geschichte Haußners, wie er sie von Pfarrer Valentin erfahren hatte. Gerland nahm unwillkürlich an, Fröschel
müsse Interesse, ja Sympathie für den Freigeist empfinden.
Aber der Diakonus schien heute in einer abwesenden, traumverlorenen Stimmung; Gerland merkte bald, daß er seiner Erzählung
wenig Aufmerksamkeit schenke. –
Beim gedämpften Schimmer der Studierlampe saßen die beiden
dann noch eine Stunde beisammen. Gerland machte den Versuch,
den Freund aufzuheitern; er holte sein »Seelen-Herbarium« hervor,
wie er die eigenen Aufzeichnungen über die Beichtkinder benannt
hatte, und las dieses und jenes vor, mit Absicht Charakteristiken
wählend, die lichte Seiten aufwiesen. Es gab ja genug Gestalten in
der Kirchfahrt, die eines humoristischen Anstrichs nicht entbehrten:
die »Tonchen«, der »taube Tobis«, der »Gärtnergewendbauer« und
andere mußten herhalten, für den wohlgemeinten Zweck, Fröschel
zu unterhalten.
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Der Diakonus saß auf dem Sofa und rieb, seiner Gewohnheit gemäß, die Finger gegen einander, in sich zusammengesunken, als
laste eine unsichtbare Bürde auf seinen Schultern. Hin und wieder
lächelte er mechanisch zum Vortrage seines Freundes.
Gerland hielt im Lesen inne, da ihm der vergrämte Ausdruck dieses bleichen, hohläugigen Gesichtes Bedenken einflößte. – Ob es
jenem nicht vielleicht zu viel werde, fragte er.
Fröschel bat ihn, fortzufahren; es thue so wohl, einen glücklichen
Menschen zu sehen, meinte er. Den Geistlichen berührte sein weiches, resigniertes Wesen ganz fremdartig.
Als Fröschel aufbrach, war es schon dunkel. Gerland wollte ihn
ein Stück Weges geleiten, aber der Diakonus lehnte die Begleitung
ab.
Feuchtwarme Nachtluft empfing sie, als sie aus dem Pfarrhause
traten. Der Himmel war bedeckt mit Wolkenfetzen – es lag Regen in
der Luft.
Gerland öffnete die Gartenpforte nach der Dorfstraße hinaus;
noch eine Weile blieben die Männer beieinander stehen – Fröschel
schien sich schwer von dem Freunde zu trennen.
Plötzlich ergriff er Gerlands Hand; es war, als kämpfe er mit einem außerordentlichen Entschlusse. – Ein Bekenntnis – eine Frage –
irgend ein Geheimnis schien sich losringen zu wollen von seiner
Seele.
Und – es kam doch nicht dazu; er ließ die Hand wieder fahren
und verschwand mit einem leisen »Lebwohl!« in der Dunkelheit.
Gerland blieb wie gebannt auf seinem Platze stehen. In der finsteren Nacht war nichts zu erkennen; nur als jener durch den Lichtkegel schritt, den ein spät erleuchtetes Fenster auf die Dorfstraße warf,
sah er die Umrisse der bekannten Gestalt noch einmal flüchtig.
Wunderbar scharf prägte sich gerade dieses Bild dem Gedächtnisse
Gerlands ein, so daß es unzertrennbar für ihn wurde mit der Persönlichkeit Fröschels und ganz von selbst emportauchte, so oft er
später an seinen armen Freund zurückdachte.

20

