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Freude rot werden bis unter die Stirnhaare.
Dann taucht Frau Sonne ihren Malerpinsel in
die Goldfarbeschale und wirft leuchtende Punkte
auf den dunklen Waldboden, daß er überall auf
flammt, als feien Freudenfeuer darauf entzündet.
In den Büschen schimmert es hier und da in
zartem Weiß, es blitzt darin wie von Perlen und
Edelgestein. Aber es ist nicht etwa ein mit Tau
tropfen besprengtes Spinngewebe! Bewahre! Die
Elfen führten hier einen nächtlichen Neigen auf,
und die vergeßlichen Waldblumenkinder haben, als
sie ermüdet vom Tanz in ihre Blumenkelche heim
kehrten, ihre kostbaren Schleierlein hängen lassen.
Auf dem Waldboden finde ich sogar auch noch
kleine, grüne Sammetkissen, dicht besteckt mit win
zigen Pilzstecknädelchen, mit denen die Elfchen ihre
zarten Gewebe befestigen. — Ein mächtiger Baum
stumpf hat sich ein prächtiges Wams angetan aus
dickem, grünem Sammet und hat es überreich besetzt
mit goldenen, perlmutterglänzenden Pilzknöpfen,
der richtige Protzenbauer! Auch im heiligen Walde
gibt's also Gecken! Note Schnecken liegen wie
Schmuckspangen im Moose, überall leuchten
Schwämme und Pilze in den lockendsten Farben
und wunderlichsten Gestalten aus dem Grün.
Kleine, demantklare Rinnsale begleiten zuweilen
meinen Pfad, und üppige Farnwedel, die sich über
die Wäsferlein beugen, find ängstlich bemüht, das
ihnen anvertraute, so durchsichtige Geheimnis zu
hüten. Dort unter einem Pilztisch mit breiter
Platte vermeine ich gar ein trunkenes Gnömlein
im Grase liegen zu sehen, das leere Eichelbecherchen
noch neben sich, aus dem es beim nächtlichen Gelage
wohl des guten Birkensaftes ein Mäßlein zu viel
genippt hat. Nun schläft da das Männlein in
den Hellen Tag hinein und hört mich auf dem
weichen Moosboden auch nicht nahen. Ja, wer
mit wachen Sinnen durch den Zauberwald geht,
dem wird sich manch Seltsames offenbaren'

Und Mittag wird's. Ich nähere mich der Land
straße, die den Wald durchzieht, und sehe nach
Stunden wieder Menschen. Arbeiter sind's, die
einen Holzabfuhrweg gangbar machen sollen. Dicht
an der Straße haben sie sich ein Feuer entzündet,
dessen rote Glut sich malerisch vom Grün des
Bodens und vom dunklen Hintergrund der Stämme
abhebt. Die Männer sitzen auf dem Moosrain,
um ihr Mittagsmahl einzunehmen, das aus Kaffee
und trocknem Schwarzbrot besteht. Aber trotz
karger Kost bei harter Arbeit sind sie gesprächig
und heiter. Heute abend wartet ihrer daheim,
drunten im waldumhegten Dörflein, eine kräftigere
Abendmahlzeit.

Nicht viel weiter fort am Wege duckt sich eine
Köhlerhütte unter das Geäst der Bäume, als

schäme sie sich ihres Daseins, oder als habe sie
etwas zu verbergen. Schon hier und da haben
mir große, kreisrunde, schwarze Flecke auf dem
Waldgrund verraten, daß der „Holzwürger" in
meinem Heiligtum sein mörderisches Handwerk
betreibt. Ein Wegstück weiter, abseits vom Pfad.
sind mächtige Eichstämme von der Axt dahingestreckt,
um zu Schienenschwellen zersägt zu werden. Auch
hier halten Arbeiter Mittagsrast. Es sind Italiener,
die ein wenig Deutsch radebrechen. Im Kessel
über dem Feuer brodelt die heimatliche, unent
behrliche Polenta. Einer der blitzäugigen Männer,
fast noch Knabe, liegt langausgestreckt am Wegrain.
Seine dunklen Augen scheinen fieberheiß, und er
beteiligt sich nicht am Mahl. Krankt er an
Heimweh nach den Gefilden seines fernen Vater
lands? Hat ihm die Kühle des nordischen Waldes
die Sehnsucht erweckt nach dem Sonnenglanz seiner
Heimat? Die Fremdlinge schaffen bis weit über
den Feierabend hinaus, um möglichst bald wieder
südwärts ziehen zu können.

Und noch andere Waldarbeiter fesseln meinen
Blick. Große Waldameisen sind's, die ihren Ban
im Tann errichtet haben. Zum Schwindligwerden
ist's, wenn man dem Gekrabbel länger zusieht!
Das läuft und hastet durcheinander, und kein
Stillestehn gibt's, bis der Abend dunkelt. Da
schleppen Fürsorgliche ihre Eier vor die Tür des
Hauses, damit Allmutter Sonne ihre warmen
Hände darauf lege. Ein paar Küchenmeister bringen
eine sich wehrende und sich windende Raupe an
geschleppt, die sich ihres Lebens auch noch freuen
möchte. Eine Anzahl Zimmerleute quält sich mit
einem mächtigen Balken ab — einer Tannen
nadel —, der unbedingt noch zum Gefüge des
Baues notwendig ist. Da gilt's, die Last über
ein dürres Neislein fortzuschaffen. Die Fleißigen
heben, stemmen sich, senken den Balken und heben
ihn wieder, einer geht dem andern zur Hand.
Und endlich ist Segen der Mühe Preis! Das
Hindernis ist genommen, der Ban erreicht. —
Staunen muß man darüber, wie in diesem Gemein
wesen, in dem es scheinbar aufs Geratewohl durch
einander geht, dennoch alles nach bestimmten Ge
setzen geleitet wird, wie jeder „Genoffe" seinen
Weg bewußt verfolgt, sein Ziel nicht aus den
Augen verliert und an seinen Platz zurückkehrt,
zum Wohle des Ganzen! Wie viele Menschen
kinder wohl in die Irre geraten, wenn sie den
Heimatboden verlassen und dann nie mehr heim
finden?

Und Abend im Walde. — Es hat geregnet.
An jedem Blatt glänzen Tropfen. Die Tannen
reislein gar stehen wie vom Christkind geschmückt
mit hellen Kristallperlen. Leise weht ein Lufthauch


