
Mückenzeit
drei Wochen etwa wehten warme Winde. Die Auerhähne,
in der Heide am Moor gebalzt hatten, die Birkhähne vom

Moos und all die vielen Hochzeitsleute der Taiga und des Schwarzen
Urman: Quorrepuitz, der Schnepfcrich, der lärmende, belfernde Schnee
hahn, Schwarzkehlchen, der Hafflhahn und wie sic alle heißen, hatten
sich mehr und mehr verzogen und lebten still für sich — die einen mit
ihren Pflichten beschäftigt, die anderen mit allerhand Vergnügen oder
von Unwohlsein befallen; denn die Mauserzeit hatte begonnen.

Nicht nur den Enten, die dann kaum fliegen können, nicht nur den
Auer- und Birkhähnen bringt die Mauserzeit Sorge und Plage: wenn
auch an den Seen das Froschlöffelkraut üppig wächst, saftiges Graö
auf den Wiesen steht und die Weidenschößlinge frisch und zart sind,
weich und süß — überall in Sümpfen und Tälern, im Grasmoor und
 Erlenbruch,im Laubwaldcund im Urman summtund surrt und brummt
und singt es leise, als hätten hunderttausend kleine Gnomen Fiedeln
und Bässe angesetzt und gäben ein Frühlingskonzert.

Schon um Mittag hört man es summen, am Nachmittage schwillt
der Ton zu erheblicher Stärke; abends aber, wenn die Sonne hinter
die Wipfel der Taiga sinkt, braust das Orchester mit voller Gewalt.
Schon auf hundert Gänge und weiter hört der Jäger, der hier die
Einsamkeit durchschreitet, ein sonderbares Singen und Brausen in
den Niederungen, immer stärker wird der Ton, im rosigen Schein
tanzen, spielen Tausende winziger Elflcin, schwirren summend durch
einander, singen und brummen... Immer mehr werden es, immer
dichter der Reigen, bis endlich eine brausende Nebclmaffe über der
Senke hinundherwogt, meilenweit in der Ausdehnung, eine Wolke.

Das sind die Moskitos, die Stechmücken. Dazwischen taumeln
kleinereScharenderFiebcrmücke,derSperbcrmückcunddichte,schwärz-
liche Wolken der kleinen Stechfliege, der Schnake. Hunderttausende
von Kankern und Glicdcrmückcn schwirren und surren dazwischen,
über dem Tümpel schwirren grüne Eintagsfliegen, Motten und Nacht-
schmctterlinge, große Käfer brummen durch die Luft.

Wenn das Licht tiefer sinkt, gaukeln Ziegenmelker über Moor und
Heide, auf der Jagd nach den Insekten. Sie legen sich platt an Baum
stümpfe und auf Äste, fast wie ein Knorren des Baumes anzusehen,
sie klatschen, sich erhebend, mit den Flügeln und lassen ihr kwitt, kwitt,
kwitl ertönen, schnurren und plärren ihr üirrrrüirrrrrüirrrrrüirrrrr
und kichern ihr tjüüiiich...
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