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Aus Iugendtagen
in der Westecke von Livland hatten zu meiner Jugend-

^^)zcit weist noch keine Schneisencinteilung. Da ging ein „Patt-
weg" von, sagen wir, „Sawwel" nach „Dahze" mitten durch den
Wald, dort zweigte er sich in einen Trittweg nach „Dahze" und in
einen nach „Lösche" usw. Das war dort genau noch so, wie im Inneren
Rußlands, nur daß in Livland die Wälder nicht sinnlos verhackt waren
wie im „heiligen Reiche". Auf meiner alten Hcimatserde gab cs und
gibt es Baumriesen, wie man sie in deutschen Wäldern kaum mehr
findet: Eichen, Linden, Rüstern und Ahorne ragten neben alten, über
stehenden Kiefern und Fichten über das dichte Gewirr der jungen
Laubhölzer und Fichten, am Boden lagen die bemoosten alten Fall
stämme, die vor Generationen einmal hier gestanden hatten. Das ist
der Wald für Haselhuhn und Schnepfe, Elch und Schneehasen! Da
gab es Singvögel in solcher Menge, daß sich der Mitteleuropäer keinen
Begriff davon macht und Wild, Wild! In solch üppiger Vegetation,
unterTauscnden von Singvögeln, im Walde der Schnepfe und Ringel
taube, verbrachte ich meine Jugend — gleichzeitig die Jugend des
Waldes dort. Stellenweise war er kaum mannshoch, dieser bunte
Mischwald. Da sah man die Sonne tief am Horizont verschwinden,
wenn man im Frühjahr zum Schnepfenstand kam, da sah man sie
im ersten Aufgehen, wenn sie über das wirre Gestrüpp der Erlen, Birken
und Brombeeren, der Himbeeren und Faulbaumbüsche aufsticg. Jetzt
sind die Bäume hoch und dick, Balken bei Balken. Wir werden alt
und merken's am Walde und an... den Kindern...

Die alten Trittpfade liebte ich immer; mir ist, als hätten sie mir
viel zu sagen. Hier sind wohl in alter, alter Zeit Elchpfade gewesen,
die die Jäger benutzten, um durch den Wald zu ziehen. Mancher Pfad
ist ganz tief eingetreten, er stammt aus der guten, lieben alten Zeit,
da die Menschen noch stiller, als heute...Wer mag wohl der erste
Jäger gewesen sein, dessen Bundschuh diesen Pfad drückte? Lange
schon modert er irgendwo im Boden. Hunderte von Jahren ist man
cher Pattweg alt. Was hat er wohl gesehen? Wieviel Generationen
Bäume, wieviel Bären, Elche, wieviel, ach ja, wieviel Menschlein,
die alle gehofft, gebangt, gestrebt, die alle, alle — entsagt haben...

Am Moorrande fanden die Torfstecher solch einen, als sie neben
dem alten Waldpfade gruben. Einen Mann in Bundschuhen aus
Leder, wie sie heute niemand mehr trägt, ganz alter Form, die derben
Leinenkleider noch gut und fest. Der Körper wie eine Mumie erhalten


