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erhellen die Nacht mit magischem Lichte. Sie spiegeln
sich in eineni stillen Weiher oder in einem murmeln-
den Bächlein am Waldrande und malen uns ein
Bild, dessen Zauber uns ganz gefangen nimmt.
Eine Quelle ständigen Vergnügens sind auch die

Tiere: gern schauen wir auch dem emsigen Arbeiten
der Ameise zu, bewundern den goldglitzernden Käfer,
die flinke Eidechse, den Vogel trt der Lust.
Unser Auge weidet sich am frischen Grün der Wäl¬

der und Wiesen, und unsere Brust atmet mit Be¬
hagen den würzigen Duft der Blüten und Gräser.
Wenn du, lieber Leser, an einem stillen Winter¬

abend diese Zeilen liest, dann gedenkst du wohl voll
Freude an den baldigen Frühling. Denn wenn im
Frühjahr die Natur in Farhenpracht und Blüten¬
schmuck ihre Auferstehung feiert, dann zieht es den
Naturfreund mit Macht hinaus in dieses neu er¬
wachte Leben:

„Nun kommen sie wieder, die Frühlingstage,
Mit warmem, heiterem Sonnenschein,
Der alles erwecket neu zum Leben;
Nach langer Winternacht zu frischen: Streben. —
Jedes Bäumchen sich schmücket im grünen Hain.

Nun kommen sie wieder, die Frühlingstage,
Mit Vogelgesang und Blütenduft. —
Lauter Jubel dringt aus des Menschen Kehle,
Befreit vom Irdischen ist seine Seele,
Eilt er hinaus in die reine Arühlingslust!

(I. R.)
Auch für dich, lieber Leser, ist da die Zeit ge¬

kommen, wo du, nach harter Arbeit in der Erde
Tiefen, Erholung, Freude und Ruhe finden kannst.
Gehe hinaus in deinen freien

Stunden und wandere! Wie unendlich frei

wirst du dich fühlen. Bewegung und reine Luft wird
auf dein vielleicht sonst müdes und bleiches Gesimt
rote Wangen zaubern, die Frühjahrssonne wird dei¬
nen Körper mit molligem Wohlbehagen erwärmen,
und bald wird gesunde, lachende Lebensfreude auch
aus deinem Auge leuchten!
Es ist nicht nötig, daß du erst mit der Eisen¬

bahn stundenlang hinausfährst, um diesen oder jenen
schönen Ausflugspunkt zu erreichen — auch in deiner
N ä h e, in der Umgebung, wirst du unzählige Plätze
finden, welche Herz und Auge erfreuen. Durchquere
Feld und Wald, lausche dem Plätschern des nahen
Bächleins, bewundere die blühenden Kirschen- und
Apfelbäume vom Hügelrande deines heimatlichen
Tals, laß den Blick zurückwandern in weitumfassen¬
der Rundsicht auf dein Saarland. Gönne dir
ab und zu eine kurze Rast und atme mit Behagen
die würzige Maienluft: vielleicht hast du auch hier
wieder Gelegenheit, der Melodie eines Vögleins zu
lauschen oder dein Auge am Farbenspiel des Blüten¬
schmuckes zu erfreuen.
So durchziehe am leichten Wanderstabe frohen Her¬

zens dein Heimatland, und du wirst immer weiter
schreiten in der Erkenntnis des heimatlichen Natur-
und Kulturlebens, und des eigenen Volkes Wesen
und Sinn immer mehr erfassen.
Du plauderst dann wohl mit dem arbeitenden

Landmann aus dem Felde, der gern einen Augenblick
innehält-in seinem Tun und dir erzählt von seinem
Schaffen und Treiben, von guter und schlechter
Ernte, von Freuden und Sorgen seines Berufes.
Auch der Forstmann im Walde," der dich wohl eine
kleine Strecke Weges begleitet, weiß dir manches zu
erzählen vom Buchen- und Tannenwald und von der
heimatlichen Pflanzenwelt: er kennt auch wohl
manche Sage, die sich in diesen grauen Felsen oder
an jene Ruine webt.


