
Werden
Birken in der Heidesenke zeigen den ersten grünen Hauch.

&lt;-^)Noch sind die Knospen nicht gesprungen, kein noch so winziges
Blättlein ist da — aber ein Schimmer, wie ein Ahnen, liegt über dem
pendelnden, schwankenden Gezweig. Im Grunde murmelt der Wald
bach. Wo Jrrblock und Steingeröll das Bett verengen, rauschen und
plätschern die Tauwafser, schießen unbändig über die Steine dahin
und jagen schäumend fort. Kreiselnde Trichter an der Biegung, tan
zende Flocken von wcißgelbem Schaum. Im feuchten Grunde riecht
es nach Moder und frischer Erde, nach fauligem Blattwerk und Mulm.
Hier stehen die weißen Anemonen Köpflein bei Köpflein — ein Beet
neben dem anderen, dicht, wie ein Teppich im satten Moosgrün. Ein
Rinnsal schleicht träge hindurch — tropft in den Bach, versickert breit
auslaufend im Boden, wässert die Wurzeln der Erlen und Birken und
kriecht unter moosige, mulmige Stubben. Am Hange blühen die Leber
blumen, schüchtern hervorlugend aus altem Laub und fauligem Dürr
holz, zwischen Gestein und den Büschen des Hasels. Erle und Hasel
strauch prangen in Bünden von Kätzchen, die jungen Fichten zeigen
das Grün des ersten, neuen Triebknöpfchens und die dicken Troddeln
der Espen schwanken im Winde. Feiner, gelber Blütenstaub zieht wie
feiner Rauch am Waldesrande hin. Die Sonne hat's gut gemeint
heute — mollige Wärme liegt über der Aue. Im Schatten der Eiche
nicken die ersten weißen Schneeglöckchen, im Gezweig flöten die Stare,
schlüpfen in die Asthöhlen, schwirren emsig heraus. Hoch oben im
Sonnenstrahl sitzt ein prächtiger Kerl mit gespreizten Flügeln. Der
ganze kleine Sänger zittert vor Wonne, er flötet und zwitschert, violett
grün glitzert seine Brust. Die Weiden am Wiesenrande schimmern in
lebhaftem Braun, weiß und silbern prangen ihre Kätzchen. Wie goldene
Sternchen leuchten an der Quelle die Blüten des Lattichs. Hier am
Brombeergestrüpp des Feldrains, dessen erster, rötlicher Schimmer er
wachendes Leben kündet, finden wir einen alten Bekannten. Brumm
— supp ... ein zweiter kommt herbeigeschwirrt, ein dritter. Ein
wenig Pferdedung ist's, der sie anzog, die dicken, grünschwarzen Ge
sellen, die gemächlichen Mistkäfer, die nun emsig, verblüffend schnell.


