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Frühlings-Ahnung.
Wann sonst der März in's Land gekom-

men,
Da reg'e sich schon die Natur,

Es keimte, trieb und wuchs und sproßte,
Und grün schon schimmerte die Flur.

Ein Frühlingshauch durchzog die Wälder,
Ein Veilchen reckte hier und dort

Verschämt empor sein reizend Köpfchen
Und sandte seine Düste fort.

Heut' treibt aus finsterm, trübem Himmel
Herab aus öde Flur der Schnee,

Der Wald ist stumm, nicht eine Lerche
Steigt freudig trillernd in die Höh'!

Die Menschenherzen, welche höher
Sonst schlugen, die sich dann auf's Neu

Mit Hoffnung füllten, sind voll Bangen,
Sie schlagen langsam, schwer und scheu.

Denn ringsum fängt an aufzuschießen
Und wuchert eine böse Saat,

Die böse, bitt're Frucht verkündet,
Sie heißt: ,der Fluch der bösen That."

Der Samen, den mit rauhen Händen
Willkürlich einst hat ausgesä't

Das Monopol, beginnt zu keimen
Und keimt gewaltig, wenn auch spät!

Was Das wird werden? Wer lann's wis-
sen!

Geschloffen sind die Relh'n zum Kamp?,
Und statt des würz'gen Frühlingshauches

Durchzieht's die Welt wie Puloer-
bamps.

Was wird der holde Mai erst bringen,
Der Mai, der sonst mit Blüthenduft

Der Menschen Herzen neu verjünget, -

Wach neue, frohe Hoffnung rusF- '

W" die Luft so bleiern,
So dumpfig, wo fich sast Nichts regt

Da könnt' das?Maien-Lüsterl" werden
Zum Sturme, der die Welt durchsegt.

c.Latnne.")

Heinrich Meyer.
Bon A. L.

?Nein, Onkel, und wenn Du noch ein

Dutzend Vorzüge aufzuzählen wüßtest,
wenn er der beste Mensch von der Welt
wäre, Heirathen könnte ich ihn doch nicht!
HeinrichMeyer, Das sind von jeherNamen
gewesen, die ich geradezu ge»-'
und nun sollte ich Fra»
wer>°-'
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stets mitVorliebe sein ?Häschen" genannt,
und den Namen hatte sie beibehalten, auch
als sie längst zur blühenden Jungfrau he-
rangewachsen war. Und sie ließ sich gern
so nennen, denn ihr Vorname, nur von
Fremden ausgesprochen, klang ihr fremd
und unbekannt, während das ?Häschen"
eine ganze Welt der Erinnerungen für sie
hatte fröhliche und traurige. Das
Leben hatte sich ihr von sehr ernster Seite
schon gezeigt, wenngleich ihr heiterer Sinn
auch immer wieder die Oberhand gewann.
Die Liebe des Onkels und der Tante war
dem kleinen Mädchen im reichen Maße zu-
geströmt, aber Elternliebe kann doch nicht
ersetzt werden. Auch starb die Frau, die
Mutterstelle an ihr vertreten wollte, nach
wenigen Jahren, und das Häschen stand
mit dem Onkel allein. Indessen hatten
die Jahre und das gemeinsam Erlebte sie
fest mit einander verbunden. Das junge
Mädchen sah mit Ehrfurcht und Liebe zu
dem alten Manne empor, der ihr Leben
geebnet und geschlichtet, und der ihr ge-
holfen hatte, zu werden, was sie heute war

ein Mädchen mit echtem häuslichen
Sinn nicht allein, sondern auch mit Inte-ressen für höhere Dinge. Und für ihn,
den alternden Mann, war das junge er-
wachende Leben der Sonnenschein seiner
Tage geworden.

Das kleine Besitzthum, welches Onkel
Fernow in späteren Jahren angekauft und
nun mit seiner Nichte bewirthschaftete,
machte ihm wenig zu schaffen, denn die
Ländereien waren fast sämmtlich verpach-
tet. Um so mehr Zeit hatte er für sein
Häschen, um so schwerer war ihm der Ge-
danke an eine Trennung, aber der Laus

solche bedingen, Das
war ihm nicht zweifelhaft, und er wäre si-
cherlich der Letzte gewesen, der dem Glück
seines Lieblings im Wege gestanden. Da-
her war er denn auch heute mit lächelndem
Gesicht zu dem jungen Mädchen gekommen
und hatte ihr den Antrag des jungen in
der Nähe wohnenden Gutsbesitzers Hein-
rich Meyer übermittelt. Daher unterließ
er auch jetzt nicht, demselben- noch einmal
das Wort zu reden.

Aber Häschen blieb sest.
?Ja, Onkel, ich glaub's schon.

und edel ist, und daß er r'

den Händen trcia--
wenn

HeirathSgedanken schlag' Dir jetzt nur aus
dem Sinn, aber wie wär's, wenn wir
um für Zeitdem jungen Meyer
und Gerede aus dem Wege
zu gehen die Reise in den Schwarzwald
und nachßadenweiler machten, die wir im-
mer planten?"

Die Reise nach Badenweiler! Ja, Das
war allerdings ein anderer Vorschlag!

War es doch seit Jahr und Tag des
Häschens sehnlichster Wunsch, die Schön-
heiten des Schwarzwaldes kennen zu ler-
nen, die ihre Freundin Adele so entzückt
hatten! Nun sollte mit einem Male und
so ganz unvermuthet dieser Wunsch in Er-
füllung gehen!

Jubelnd sprang sie aus und flog dem
Onkel in die Arme. ?O, Du geliebtes
Onkelchen, ich soll wirklich mit Dir in den

Schwarzwald reisen? Und da fragst Du
noch, ob der Vorschlag Anklang in meinem
Herzen finden würde, und weißt doch, daß
Nichts in der Welt mich so sehr erfreuen
würde als solch' eine Reise!"

So waren sie denn Beide zusrieden, und
die Abreise wurde aus einen der nächsten
Tage festgesetzt.
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Im Kurhause zu Badenweiler an der

wohlbesetzten Tafel des alten Bächle fin-
den wir unsere beiden Reisenden wieder.
Onkel Fernow ist eben damit beschäftigt,

während seine junge Nichte stille Betrach.
tungcn über ihre Umgebung macht. Da
waren alle Nationalitäten vertreten, so-
wie alleLebensstufen. Neben einer älteren
Dame, die trotz der 20 Grad Maumur,
die das Thermometer heute im Schatten
zeigte, einen Pelzkragen um ihreSchultern
gelegt hatte und nicht ruhte, bis der Kell-
ner die letzte kleineLuftscheibe verschlossen,
sitzt ein frisches blühendes junges Mäd-
chen, auf dessen offenem fröhlichem Gesicht
der ganze Zauber der ersten Jugend liegt.
Fragend und erwartungsvoll blicken die
klaren blauen Augen in eine Welt, die
sich ihnen eben aufgethan,.und Unschuld
undßeinheit sprechen aus jeder ihrer Mie-
nen. Der junge Mann ihr zur Seite
mustert die lieblicheErscheinung mit seinen

sich vergebens, die
'

'U ziehen.
"''er. der sich
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doch deutlich hervor, man erkennt Mutter
und Tochter auf den ersten Blick. Sie
hatten Viesen Sommer schon verschiedene
Bäder bereist, aber immer ohne Erfolg!
Es wollte sich durchaus Niemand finden,
der Lust verspürte, der Wittwenschast der
Mutter ein Ende zu machen, oder seine
Hand dem langen Fräulein anzubieten.
Mißgestimmt und enttäuscht waren die
Damen nun im Rückzug begriffen.

Ohne sonderliches Interesse an dieser
oder jener Erscheinung finden zu können,
waren unseres Häschens Blicke darüber
hin gestreist, bis plötzlich ihreAufmerksa-
mkeit gefesselt wird. Es war eben noch ein
verspäteter Gast gekommen, der den offen
gelassenen Platz gerade dem Häschen
gegenüber eingenommen, und dessen
Aeußeres in der That wohl Interessier»
wecken konnte! Sein hoher Wuchs steht im
Einklang zu den markigen Gesichtszügen,
die einen willensstarken Charakter verra-
then, während aus den tiesblauen, mehr
in's Graue schimmernden Augen Liebe
und Güte strahlen. Ein starker dunkel-
blonder Vollbart umrahmt das ausdrucks-
volle Gesicht. Während er eilig die ihm
gebotenen Speisen verzehrt, scheinen seine
Gedanken weiter zu schweifen, und wenn
man glaubt, daß hinter dieser hohen Den-
kerstirn da eben ein neues philosophisches
System verarbeitet wird, ist man

«ich» im denn zweifel-
los habr» wll es hier I»ll r!>»c>n Gelehrten
zuthun. Dagegen würde unser Häschen
zwar eifrigst protestiren, denn ein Gelehr-
ter, eine Studirstube, mit Tabacksqualm
gefüllt, Akten und Bücher, dick mit Staub
belegt, gehören in ihrer Phantasie unzer-
trennlich zusammen kein anziehendes
Bild für ein frisches blühendes junges
Mädchen, dessen Element die Natur ist.
Auch Onkel Fernow zeigte im Allgemei-
nen trotz der mannichfach geistigen Inte«
reffen, die er verfolgte, nicht gar vielSym-
pathieen für die gelehrte» Herren. Er
hatte traurige Erfahrung gemacht. Sein
eigener Sohn wollte klüger fein, als unser
Herrgott selbst, und der Kummer jener
Zeiten erklärt seine Antipathie n, die er
jedoch niemals auf einePersönlichkeit über-
trug. So ruhte auch jetzt sein Blick mit
Interesse aus seinem dessen
geistvolles Gesicht ihn lebhast anzog.

In diesem Augenblick sieht der Fremde
um sich, und wie ein Wetterleuchten aus

- Gewölk bricht, so leuchtet es auf
'''« Antlitz. Dabei heften sich
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