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Anna Rathrein Peters schritt im Frühling durch
den Wald. Der Frühling war noch zung. Er war
erst vor wenigen Wochen in das Land gekommen und
in der Stadt, in der Anna Rathrein wohnte, hatte man
ihn nur an der Wärme, die zwischen den steinernen
Straßen brütete, gespürt. Aber hier draußen war
das anders. Feuchtes, frisches Abendrot lag auf den
Stammen. Die Zweige mit ihrem jungen, zarten Grün,
das wie Sternchen an den dunklen Ästen blühte, wiegten
sich im warmen winde. Alle Vögel, groß und klein,
jubelten und sangen voll Freude, daß sie wieder in
ihrer Heimat waren. Auf dem Waldboden wuchsen
Leberblümchen und Anemonen,
und jede warme Windwelle trug
aus verborgenen waldgründen
süßen Duft mit sich.

was nun Anna Rathrein an¬
ging, so hätte sie freilich ebenso
gut im kalten winternebel oder an
stürmischen Herbsttagen durch den
Wald gehen können, er wäre ihr
ebenso schön erschienen, und sie wäre
mit ebenso leicht beschwingten Füßen
gegangen. Das, was ihr Herz froh
machte, was ihre Adern mir Früh¬
lingsfreude durchströmte, das war
nicht derWald mit seiner klingenden
Herrlichkeit, das war Anders Jan-
sen, der neben ihr schritt.

Er hatte sie in der Stadt besucht
und hatte sie hier hinausgeführt,
um ihr den Frühling zu zeigen.
Aber nun er draußen mit ihr war,
da hatte er vergessen, weshalb er
sie herausgeholt hatte. Er sprach
ihr nicht mehr von dem Frühling
im Walde, sondern in scheuen, un¬
beholfenen Worten von dem Früh¬
linge seines Herzens. Und Änna
Rathrein hatte ihren Ropf geneigt
und lauschte ihnr, und die scheuen,
unbeholfenen Worte erschienen ihr
wie Musik und voll von edlem
Wohllaut. Und als Anders Jansen
ihr schüchtern seine Hand hinstreckte,
legte sie die ihre hinein, und so
gingen sie schweigend miteinander
weiter, Hand in Hand, jung und
selig, ergriffen von der Macht und Tiefe ihres Em¬
pfindens.

Und da war es, daß Anna Rathrein eine Melodie
hörte, sie wußte nicht, klang sie in ihrem Herzen oder
fang der Frühling sie draußen im Walde. Nur das
wußte sie, sie hatte nie eine herrlichere gehört. Alle
Süßigkeit und alle Fülle des Lebens bebte in diesen
Tönen, all seine Rraft und all seine Freude, wer sie
hörte, der schritt wie mit Flügeln, der spürte, daß sein
wollen sich hob wie ein Adler, daß seine Sehnsucht zu
Gott emporflog, und zugleich erfüllten ihn eine Ruhe und
ein Frieden, als wisse er schon,., daß der Rampf ein Siegen,
daß das Ringen zu einem Überwinden werden müßte.

was Anna Rathrein aber das Merkwürdigste schien,
war, daß sie Bruchstücke dieser Melodie schon kannte.

wie aus ferner Rinderzeit schienen sie herüber zu tönen,
und sie trugen die Erinnerung an leuchtende Tage ihres
Lebens mit sich. Doch es waren nur Bruchstücke, das
Lied in seiner ganzen Herrlichkeit war ihr neu und
doch vertraut, wie aus ihrer Seele gesungen, durch¬
klang es den Wald, und schließlich sangen alle Vogel
es mit, die Zweige im Abendwind rauschten es ihr zu,
und aus Anders Jansens Worten klang es in ihr Herz.

Auch dann noch, als Anders davon zu erzählen
begann, daß dies sein letzter Abend in der Heimat
wäre. Sein Schiff lag im Hafen vor Anker, es sollte
ihn weit hinausführen in fremde Länder, wo das Gold

„Leb wohl, Anna Kathrein", sagte Anders.

dem Fleißigen zuwächst. Und er würde fleißig sein,
denn er wußte, was es galt zu erringen, Anna Rathrein,
sie, die ihm schien wie die perle im Acker, für die man
alles hingibt, um sie zu gewinnen. Selbst in seine
unbeholfenen Worte kam Poesie, sie wurden zur Dichtung,
weil sie aus dem keuschen, starken Empfinden eines
reinen Herzens wuchsen.

Als die Sonne gesunken war, kehrten Anna Rathrein
und Anders zur Stadt zurück. So lange sie im Walde
gingen, schritten sie Hand in Hand, aber als sie den
Waldrand erreichten, blieben sie stehen, wie zu einem
Gelöbnis schloffen sich ihre Hände zusammen, treu und
stark sahen sie sich in die Augen.
„Leb wohl, Anna Rathrein", sagte Anders.
„Gott behüte dich Anders", sagte Anna Rathrein.

Anna Rathrein.
Erzählung von A. von Auerswald.


