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Rauhreif und Herbstschnee
weiße Scheitan kam vom Ural herab und wirbelte seine Dau-

&lt;^)nen über die frostige Herbsterde. Er deckte die roten Farnkräuter
zu, bog sie nieder, schüttete die perligen Büschel des Riedgrases voll,
lastete auf den Zweigen der Tannen und Fichten, puderte die Wipfel
der buschigen Kiefern und Zirbeln und trieb über das Jungeis der
Seen und Flüsse feinen, weißen Staub im brausenden Nord...

Dann aber leuchtete es goldighell über die Wipfel. Ein feiner, blauer
Streifen kam im Westen auf,helle Strahlen blitzten durch dasFlocken-
gewirbel und violette Wolken segelten unter dem Licht dahin, dem
Blau der ewigen Ferne, dem die schweren, grauen Wolken wichen.

Da glitzerte cs in den verschneiten Büschen und Bäumen, die Luft
ward klar und still und frostig hart. Aber siegreich wärmt das Licht;
es tropft von den Ästen, es fällt von den Bäumen in schweren, weißen
Fladen, es plumpt in das verschneite Moos herab...

Hoch in der Luft klingt ein Ton wie Harfenschwingen, ein Ruf,
wie Posaunenton: es sind die letzten Schwäne, die aus hohem Norden
ziehen. Ihr Gefieder glänzt silbern im Sonnenglast, kaum hebt es
sich ab von den weißgoldigen Wolkenballen, von den letzten Flocken,
die der sanfte Wind herübertreibt und leise, sacht herniederfallen läßt,
als wären es Daunen, die dem Schwanengefieder da oben entfallen.

Im blendenden Sonnenstrahl taut der Schnee an den Hängen,
große Tropfen fallen herab. Dort aber, wo blaue Schatten der Bäume
auf die verschneite Heide fallen, knirscht der Frost des klaren Tages.

Außer dem Harfenrauschen da oben ift's still. Nur ein Specht trom
melt an den Wipfeln der Halbdürren Föhren der Hcidesenke und ein
Rabe ruft rauh und stark im Zirbelwalde. Das Jungeis klappert und
klirrt, wenn die Strömung es gegen das Ufer treibt, die Wellen
murmeln und plätschern. Es ist, als wäre Feiertag im Walde, als
wäre Friede auf Erden und Freude in aller Welt...

Sie haben schweren Dienst, die Fischer, die da am Ufer des Stromes
das Gestränge der Netze ziehen. Noch gilt's, die letzte Zeit auszunützen,
in der die wertvollen Fische Sibiriens stromabwärts wandern, ehe
die Ströme sich mit dicker Eisschicht überziehen und dann jede Fischerei
ein Ende hat. Der eine Netzflügel ist kurz, an seinem Ende befindet
sich ein pflugartiges Instrument, das von einem Manne oder wenigen
Leuten gehalten wird. Die Spitze des Eisens wird in den Ufersand
cingetrieben; langsam gehen die Leute mit dem kurzen Flügel strom-


