
Diese Welt, die deine Heimat ist, — hätte er
beinahe gesagt. Aber er zwang sich zum Schweigen.

Luise kam nach einiger Zeit wieder auf den
Pfarrer zu sprechen. „Warum steht ein solcher
Mann nicht an einem anderen Platz?"

„Weil die wenigsten Menschen da stehen, wohin
sie gehören. Oder sollte am Ende diese Welt
doch besser eingerichtet sein, als wir glauben?
Vielleicht dienen Widerstände zu unserer Stärkung.
Vielleicht auch steht er am rechten Platz!"

Währenddessen saß der Pfarrer auf der Bank
in seiner Fliederlaube. Er hatte wahllos einen
Band Goethe vom Bücherbrett genommen : Die
Wahlverwandtschaften. Als er den Titel las,
lächelte er wehmütig. Wie sonderbar mutete ihn
heute das Wort an. Das Leben hatte ihn nie
mit Menschen zusammengeführt, die schicksals
mächtig auf ihn eingewirkt, die seiner Seele wahl-
verwandt waren. Wenn er an Sophie dachte, die
ihn verließ, empfand er eine niederziehende Be
schämung. Das Leben hatte ihm keinen Freund
und keine Braut gegönnt, und er entsann sich eines
Ausspruches seines alten Lehrers.- Ohne Freund
schaft und Liebe — das Leben ein Grab !

Und nun war er Siechenhauspfarrer. — —

War er sonst nichts? Er setzte sich etwas gerader
und dachte: Wolle etwas sein — und du bist es.
Ein Diener am Wort, das für alle gilt, für arm
und reich.

Durch den Garten kam Jungfer Salzmann,
eine von denen, die schwer daran trugen, daß
ihnen am Ende ihres Lebens nichts als ein Unter
schlupf im Siechenhaus geblieben war. Und
hatte doch einst ein junges Herz voll heißer Sehn
sucht besessen. — Der Pfarrer legte seinen Band
Goethe beiseite und fragte, ob sie seine Einsam
keit teilen wolle. Sie setzte sich bescheiden auf
das andere Ende der Bank. Zwischen ihnen
lag der Band Wahlverwandtschaften. Verlegen
glättete sie die Falten ihrer schwarzen Schürze.
Das gab einen knisternden Laut, denn ihre Fin
ger waren rauh und rissig von der Arbeit des
Strohhutflechtens, das sie betrieb, um einige Gro
schen zu verdienen, beiseitezulegen für ein anstän
diges Begräbnis und ein ordentliches Grabkreuz.

„Wie viele Hüte hat Jungfer Salzmann in
dieser Woche geflochten?" fragte der Pfarrer und
wußte, daß er damit ihr Lieblingsthema anschlug.
Nun konnte sich die Jungfer durch Klagen über
den Unverstand der Leute Lust machen, die Fabrik
ware einer guten Handarbeit vorzogen.

„Ich wollte den Herrn Pfarrer fragen, ob er
weiß, wie lange das Fräulein auf dem Schloß bleibt."

„Das Fräulein? Welches Fräulein?" Er kannte
nur flüchtig den Herrn Julian Settegast, den er
einmal bei seiner Verpflichtung auf dem Land
ratsami gesehen, weil er an den Unterhaltungs-
Pflichten für das Pfarrhaus beteiligt war.

Jungfer Salzmann sagte: „Aber sie war heute
in der Kirche, das Fräulein Luise, sie hatte vor
Jahren einen Hut bei mir bestellt und vergaß ihn
abzuholen, als sie damals so eilig abreiste nach
des Herrn Majors Tode. Wenn ich dächte, sie
hielt mich nicht für unbescheiden, würde ich sie
daran erinnern."

„Das wäre der Jungfer ihr gutes Recht —
 und die Pflicht und Schuldigkeit des Schloßfräu-
leins, einen bestellten Hut abzunehmen!,, meinte
der Pfarrer und dachte wieder verstimmt an den
Taler aus dem Klingelbeutel.

„Wenn der Herr Pfarrer mir behilflich fein
wollte —"

„Aber wie denn, gute Jungfer Salzmann? Das
kann sie doch allein zuwegebringen."

Sie schüttelte verlegen den Kopf. „Der Weg
ist mir zu weit, es müßte etwas Schriftliches auf
gefetzt werden. Der Postbote könnte es mitnehmen."
Der Pfarrer versprach seine Hilfe, was blieb ihm
auch für ein Entschuldigungsgrund, sie abzulehnen.
„Sie ist ein liebes Fräulein, sie kam als Kind
oft hierher; — sie trägt schwer daran, daß ihr
Vater an der Kirchhofsmauer liegen muß. Das
war ein sonderbarer. Herr, der Hauptmann Uriel
von den Pionieren. Er wollte beweisen, daß auch
die Menschen fliegen können, und ist darüber zu
grunde gegangen."

Der Pfarrer hatte früher von dem tollen Haupt
mann reden hören, ohne sonderliches Interesse für
für diese Geschichte zu empfinden. Man ging zur
 Tagesordnung über, wenn von solchen Verrückt
heiten die Rede gewesen war. Es gab eben Dinge,
die dem Menschenwitz verschlossen waren. Aber
heute munterte er die alte Jungfer auf, ihm
Näheres über das Ende dieses Mannes zu er
zählen, der die Maßstäbe verloren hatte von den
Dingen, die der Mensch erreichen kann.

Viel wußte Jungfer Salzmann nicht zu sagen:
„Als seine Flugmaschine fertig war — zwei mäch
tige, klappernde Flügel und zwei kleinere soll sie
gehabt haben —, hat er sich mit dem Ding auf
einen hohen Berg begeben, aber die Flügel haben
ihn nicht tragen können, es war alle Mühe um
sonst. Den Teufel soll er sogar angerufen huben,
dann hat er sich aus Verzweiflung mitten ins Herz
geschossen. Dort die Bergspitze war es, unter den
Tannen ist's geschehen. Aber ein lieber Mann
war er, gut zu jeder Kreatur, und so ist auch
die Luise. Nur über sich selbst hinaus will sie -


