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Bogen über das Tal schleudern. Und dann wünscht
man fich etwas...

Die Menschen, die hier wohnen, müssen die Frische
und Jugendkrast des erwachten Waldes doch stärker
spüren, wohliger, jauchzender genießen als die da
draußen im flachen Lande hastenden Großstadt
menschen, sie müssen glücklicher sein.

Müssen?
O nein, es sind doch auch nur Menschen.
Müssen?
Arbeitsam müssen sie schon sein, fleißig und aus

dauernd. Dazu zwingt sie die Kargheit des Bodens.
— Glücklich aber? — Wenn man dem Ackerer, der

hinter dem Pfluge über die Schollen stapst, dem
Mäher, der im Sonnenbrand an der Berglehne heut,
ins Herz sehen könnte?

Jawohl, es wird so sein wie bei den Blütenbäumen
im Mai, denen der Nachtwind tausende von Röschen
entreißt, um sie nutzlos zu zerstreuen.

Vom Bürgermeisterhaus in Steinbach aber weiß
man es genau, daß seinen Bewohnern Vogelfang
und Blütenduft nur wie aus unendlichen Fernen
kommt. Die Welt liegt für sie wie in nebelver
hangener Sonne, es ist nur ein Ahnen des Lebens
in ihrem Denken und Fühlen.

Sie haben Geld, Gut und — Herzeleid.
Alle Jahre, wenn die Mailust durch die Tale

kommt und die Blütenbäume schüttelt, dann führen
sie ihre Anna, ihr unglückliches Kind, das ihnen
trotz aller Sorge doch soviel Hoffnung macht, auf
den Schloßberg in den sonndurchglänzten Tannen
wald, daß der frische Harzduft ihre Brust stärke.

In diesem Mai aber ging öfter ein Lächeln über
das Antlitz der Mutter; denn es schien, als ob Herz
und Lunge des Mädchens sich von Tag zu Tag
besserten und die alten Angstansälle ganz ausbleiben
wollten.

Endlich, endlich! — Wie sie alle ausatmeten! —
Was hatte das Kind auch bis jetzt gehabt? Schon

17 Lenze hatte es in Furcht und Hoffnung vertrauert.
Wenn seine Altersgenossen im Spiel getollt und
gesungen hatten, dann hatte es betrübt dabei stehen
müssen. Gar manchmal waren ihm dann die Tränen
gekommen, und es hatte fich still abgewandt und
war heimgeschlichen. Und wenn dann später nach
zurückgelegter Schulzeit die Freundinnen Annas als
junge Dinger zum Maitanz auf den Schloßberg
gegangen waren, singend, Arm in Arm, da hatte
sie daheim sitzen müssen oder nur zusehen dürfen.
Und doch hatte die sonnendurchzitterte Lust des
Frühlings auch in ihr Lebensfreude und Jugendlust
geweckt! — Und wie hätte man sie im Reigen ge»
schwungen! Schöne Mädchen sind begehrt! — Nur
ihre großen dunklen Augen brauchte man zu sehen,
die so edel und ausdrucksvoll in die Welt schauten,

und man hatte sich schon für sie entschieden. Ihr
Wuchs war wie der eines Birkenstämmchens, leicht
und licht, das Haupt nach der Sonne...

Wenn sie endlich in diesem Jahr zum Maitanz
dürste! Gar mit Fritz! Aber da drangen schon
wieder die ernsten Worte des Arztes an ihr Ohr,
da trafen sie schon wieder die bittenden Blicke der
Mutter.

„Schonung. Fräulein, nur Schonung!"
„Später, Kind, später!"

Doch auch ihr Tag kam.
Und ein Maitag war es voll Licht und Sonne.

Dust und Sang, viel schöner als alle die in stillen
Stunden erträumten Tage.

Mit Postmeisters Fritz war sie schon am Bor-
mittag auf dem Schloßberg bei der Ruine gewesen,
wo nach der zweiten Kirche zum Tanz ausgespielt
werden sollte. Es war ja etwas Selbstverständliches,
daß der junge Student, wenn er aus der nahen
Universitätsstadt herüberkam, Anna besuchte. Das
ganze Städtchen hielt das für durchaus in der
Ordnung; erstens, weil es ein erfreulicher Anblick
war, die zwei Menschenkinder freudig nebeneinander
zu sehen, zweitens, weil Fritz Arzt werden wollte
und dann recht gut auf sein Weibchen passen könnte.

„Jetzt geht^s mir schon lange recht gut, Fritz.
Siehst Du mir's nicht an?"

In ihren großausgeschlagenen Augen lag der
Ausdruck so kindlich heiß empfundenen Glückes, daß
er nicht gewagt haben würde ihr zu widersprechen,
wenn sie auch nicht so frisch ausgesehen hätte.

„Meinst Du nicht," sagte sie dann wieder, „daß
ich heute, wo alles in Sonne und Wonne bebt, auch
einmal zum Maitanz dürfte? — Ich meine auch
am Abend?"

Er sah sie lächelnd von der Seite an und ent-
gegnete in fürsorglichem Tone „Du mußt Dich
schonen, Anna."

„Ach, immer mit Euerem .schone dich, schone dich'!
Alle sind glücklich heute. Darf ich's nicht auch
einmal sein? Ich bin ordentlich neidig auf Dich,
Fritz, auf alle die andern, die so unbesorgt die
Freude empfangen, wenn sie vorbeikommt. Einmal
soll auch für mich höchste Lust sein."

Sie hatte sich in Glut geredet und fuhr erschrocken
mit dem Rücken ihrer Hand über die Wangen.

„Du wirst schon auch noch hier oben dabeisein
dürfen. Vielleicht schon nächstes Jahr? Aber jetzt
mußt Du doch noch aus der Hut sein."

Sie lachte heiter.
„Ach, ich weiß, was ihr in Eueren mitleidigen

Herzen denkt. Aber ich fühle mich stark, Fritz, das
kannst Du mir glauben. Weißt Du, diese bedauernden
Blicke, das zarte Umhegen, die Angst, wenn man


