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Sie zeigte seitwärts durch das Gebüsch; als
ich mit meinen Augen ihrer Handbewegung solgte,
erblickte ich in der That den röthlichen Thurm
einer Kirche, und als wir einige Schritte abwärts

 gegangen waren, sah ich auch die übrigen Häuser
des Dorfes.

„Es ist Germerode", erklärte das Mädchen.
„Schön ruht es im Grunde, meinen Sie nicht?"

„Sehr schön", versicherte ich.
 „Es ist das schönste Dorf auf Erden."
„Ist es vielleicht Ihre Heimath?" fragte ich.
„Nein," antwortete sie, „ich wohne dort, aber

meine Heimath ist es nicht. Meine Heimath ist
eine unruhige große Stadt mit einem Gewühl
 von Straßen und vielen Tausenden von Menschen
welche sich nicht um einander kümmern. In
Germerode wohnt mein Oheim, dort in jenem
Haus, welches umgeben von Nußbäumen und
und Kastanien auf dem Berge abseits vom
Dorfe liegt, man nennt es den Berghof. Es
ist ein schönes Haus mit vielem alterthümlichen
Schnitzwerk, aber etwas finster und einsam ist
es in ihm, ich bin daher lieber im Walde, wo
die Blumen blühen und die Sonne scheint.
Mein Vater war auch gern im Walde, und ich
habe ihn immer begleitet."

„So ist Ihr Vater wohl aus Germerode?"
„Mein Vater nicht," antwortete sie, „wohl

aber meine Mutter. Sie sind beide todt. Haben
Sie Ihre Eltern noch am Leben?"

Es lag in ihrer Art etwas so Anheimelndes

und Trauliches, daß ich ihr nicht nur auf ihre
Frage antwortete, sondern auch, weicher gestimmt,
als es bei einem zufälligen Zusammentreffen
fremder Menschen angemessen war, ihr mehr von
den Meinigcn und unserem ausgestorbenen Hause
erzählte.

„Also auch eine Waise", sprach sie traurig
und schaute mich mitleidig an. „Alles, was wir
lieb haben, stirbt, und wir legen es dann in die
Erde hinein, das Theuerste, was wir ihrem Schoße
anvertrauen können. Es ist traurig, wenn man
von allen verlassen wird. Mein Vater war ein
gelehrter Mann, er kannte die Welt im Großen
wie im Kleinen, er wußte von den Bewegungen
in der Natur zu erzählen, von den Revolutionen
der Erde und von den fernen Welten im Nebel
des Himmels, er kannte aber auch die Vöglein
an ihrer Stimme und die kleine Blume am
Weg. Sie erblicken diese Pflanze, es ist die
Wegewarte, die Cichvrie. Würden Sie es glauben,
daß mein Vater mir die Geschichte von dem
Mägdlein, welches auf den Liebsten am Wege
wartet, erzählte, während er doch mit den tiefsten
Problemen beschäftigt war? So war er; er
verstand eben das Große wie das Kleine, er war
ein ganzer Mann."

Das alles sprach sie in einem eigenthümlich
kühlen Tone, und doch lag etwas unendlich
Rührendes in der Art. wie sie ihres dahinge
 gangenen Vaters gedachte.

(Fortsetzung folgt.)

Frühling.
Der Finkenschlag im grünen Hag
Erfreut mein Herz nun wieder,
O wundervolle Frühlingszeit,
Hab' Dank für deine Lieder!

Im Buchenhain so ganz allein
Hör' ich ein Vöglein singen,
Das ist die liebe Nachtigall,
Will neuen Trost mir bringen.

Es ist mir klar, es ist so wahr,
Was sie in zarter Weise
Mir tröstend spricht und tröstend sagt:
Rüst' Dich nun bald zur Reise.

Der Frühling zieht durch Dein Gemüth
Vielleicht zum letzten Male,
Drum trinke, trink' mit vollem Zug
Aus Hebe's goldner Schale.

ßark Weber.

Hans Kind.
Es sitzt der Gardesergeant Hans Lind,
Der alte, mit anderthalb Beinen,
Daheim bei Söhnen und Enkelkind
Und freut sich behaglich der Seinen.
Der Schnee hat sich hoch an die Fenster gesetzt
Und glitzert vom Lampenlichte,
Da bittet der Enkel: „Großväterchen, jetzt —
Eine lustige Kriegsgeschichte!"
Der Alte streift sich den weißen Bart
Und blickt erfreut nach dem Jungen,
„Die sollst Du haben, nach hessischer Art,
Aus Zeiten, die längst verklungen." —
Großvater, Söhne und Enkelkind
Dann rücken am Ofen zusammen,
Und voller Jugendfeuer beginnt
Dem Alten das Auge zu flammen.

„Wißt: als. der Kaiser Napoleon
Von Elba wieder gekommen,
Da machten Trompeten- und Trommelton
Von neuem die Herzen beklommen,


