
klang aus dem Wohnzimmer heraus die
neugierige Frage:

?Wo ist denn Deine Violine?"
Nur gut, daß er mein Gesicht nicht sah,

als er diese Frage stellte, denn etwas ?Be-
lämmerteres" wird es wohl in dem Mo-
ment im ganzen Leinethal nicht gegeben
haben; doch ich faßte mich rasch, und in-
dem ich ?fertig" aus dem Schlafzimmer
heraustrat, sagte ich ganz unbefangen:

?Ach, die habe ich bei meinem Masik-
lehrer gelassen, wir spielen jeßt Abends
viel Quartett gestern Abend haben wir
noch ein Quartett von Onslow eingeübt,
und ich werde jetzt schon ganz gnt mit der

zweiten Geige fertig."
Meine gelassene Ruhe imponirte ihm,

und vielleicht wäre noch Alles gut gegan-
gen, wenn mein Herr Papa eben nicht so

musikalisch gewesen wäre. Er lobte
nämlich, wie erDas früher auch schon brief-
lich gethan, meinen musikalischen Eifer
sehr, sagte, daß ihn Das ungemein freue,
daß Musik die beste Erholung sei und vor
vielen gefährlichen Anfechtungen des Stu-
dentenlebens schütze usw. usw., aber ich
weiß nicht, ob nicht vielleicht doch eine
dunkle Ahnung in ihm aufstieg, oder ob er
wirklichein so'großes Interesse daran hat-
te, genug, seine Rede schloß mit dem drin-
gend ausgesprochenen Wunsche, meinen
Herrn Musiklehrer kennen zu lernen!

O weh, Das war eine satale Situation,
doch bot ich ihr keck die Stirn; bis jetzt
war Alles gut gegangen, und es wäre
wirtlich schade gewesen, wenn das schöne
Phantafiegewebe noch im letzten Augen-
blicke zerrissen worden wäre ich hatte
einmal A gesagt und mußte nun auch für
die übrigen Buchstaben desAlphabets ein-
stehen; vor allen Dingen galt es jetzt,
Zeit zu gewinnen, eingedenk des Sprüch-
wortes, daß mit der Zeit auch der Rath
kommt.

Es war mittlerweile halb sechs Uhr ge-
worden, und ich bemerkte nach einigem
Nachsinnen, daß wir denselben heute
schwerlich vor acht Uhr zu Hause treffen
würden, dann suhr ich ?gottessürchtig und

dreist" fort:
?Ach, Das habe ich in der Aufregung

beinahe ganz vergessen, heute ist Donner-
stag, da liest Professor Weber um sechs
Uhr über Galvanismus die wichtige
Vorlesung möchte ich doch nicht gern ver-
säumen."

??Nun gut,Das ist recht, gehe jetzt in's
Colleg und hole mich nachher aus der

?Krone" ab, wir können darauf noch ei-
nen kleinen Spaziergang machen und wol-
len dann zusammen zu Deinem Musilleh,
rer gehen.""

Und so geschah es: der Herr Papa ging
in die ?Krone" und ich nicht in's Col-
leg zum alten Weber, sondern ich zer-
brach mir meinen armen Fuchsmajorkopf,
wie ich mich eigentlich mit Anstand aus
dieser kritischen Affaire herausziehen könn-
te. Plötzlich flüsterte mir der gute Ge-
nius oder der fromme Heilige, der der
Schutzpatron des Corpsstudenten ist, den
glücklichen, vielleicht rettenden Gedanken
ein, und einige Minuten später befand ich
mich in dem Zimmer eines älteren Be-
kannten und Corpsbruders, der jedoch nicht
mehr aktiv war, sondern sich jetzt wirklich
zum Examen vorbereitete und nebenbei ein
ganz brillanter Pianist war. Derselbe
war glücklicherweise zu Hause; in fliegen-
der Eile erklärte ich ihm die fatale Situa-
tion, in der ich mich befand, ulid machte
ihm die Eröffnung, daß er für heute
Abend die Rolle meines Musiklehrers
übernehmen müsse. Freund Lehnert amü-
firte sich natürlich riesig über diese Ge-
schichte und erklärte sich bereit.

?Aber, lieber Junge, wie geht Das jetzt

mit der Geige? Ich habe da allerdings
einen Flügel stehen, aber darauf kann ich
Dir doch keinen Violin - Unterricht erthei-
len?"

Das war eine neue Schwierigkeit; aber
es war keine Zeit zu verlieren; es war
mittlerweile beinahe sieben Uhr geworden,
und ich mußte zur ?Krone."
' ?Nun, mache nur, daß Du fortkommst,

vielleicht fällt mir bis dahin ein glücklicher
Ausweg, ein rettender Gedanke ein."

Und ich ging in die .Krone," und nach
einem kurzen Spaziergang betrat ich mit
meinem Papa und einem etwas beklom-
menen Gemüthe das Haus meines ?Mu-
siklehrers."

?Er ist zu Haufe," sagte ich, denn von
oben klangen die mächtigen Akkorde der
Beethoven'schen Lis-moll-Sonate und ich
durste nicht eher anklopfen, bis die Sona-

te beendet war, denn mein Papa hörte
sehr andächtig zu und nickte ein paar Mal
sehr besriedigt mit dem Kopse. Dann
traten wir ein.

?Erlauben Sie, Herr Lehnert, baß ich
Ihnen meinen Herrn Papa vorstelle, der
den Wunsch ausgesprochen hat, Ihre Be-
kanntschaft zu machen."

?Sehr angenehm."
Bald war ein Gespräch im Gange, das

mit Bcethovenschen Sonaten aufing und
dann auf mich überging, und ich erröthete
vorschriftsmäßig und sanst, als der Herr
Musiklehrer meinem Papa erzählte, daß
ich sehr fleißig sei, erfreuliche Fortschritte
mache und mich mit sichtlicher Liebe und

Verständniß den musikalischen Studien,
namentlich der Quartett -Musik, hingebe.

?Schade nur," suhr er dann mit einer
klassischen Ruhe, die mich beinahe aus der
Rolle fallen ließ, fort, ?schade nur, daß
Sie nicht eineStunde eher gekommen sind,
Herr Rath, dann hätten wir Ihnen die
Beethoven'sche L-äur-Sonate, die wir zu-
letzt durchgenommen haben, vorgespielt;
aber soeben hat Herr Schelper, unser Cel-
list, die Instrumente holen lassen, da er
uns zu morgen Abend eingeladen hat."

Wie Das >o unbefangen und natürlich
klang! Nicht um die Welt hätte ich mei-
nen ?Musiklehrer" jetzt ansehen können,
denn da wäre ich sicher losgeplatzt, und die
ganze sünd-und schandhaste Komödie und
Vatersängerei wäre erplodirt. Aber
nun, Alles ging gut, das Laster trium-
phirte, der Herr Musiklehrer schlug eine
Einladung, mit uns in der ?Krone" zu
soupiren, mit der Entschuldigung aus,
daß er noch eine Unterrichtsstunde zu ge-
ben habe, und so nahmen wir Abschied
von dem braven Herrn Lehnert, der
?Vater mit dem Sohne" aß allein in
der ?Krone;" sie tranken dazu eine Fla-
sche von des alten Bethmann bestem Nier-
sleiner. Der Herr Vater war zufrieden
M dem Besuche, den er seinem Sohne ab-
gestattet, und der Herr Sohn war zusrie-
U» mit dem Vater, der, ehe er weiter

reibe, noch einen über Erwarten tiefen
Srss in die Reisebörse gethan. Auch zwei
Lzitsd'or rückständiges Honorar für mei-
nm .Musiklehrer" befanden sich darunter;
derselbe hatte meinem Herrn Papa gewal-
tig impnirt.

Es ist doch manchmal gut, wenn dieV-
äter Musikalisch sind!

Hanschrn's Begräbniß.

A»r der Straße lag Heller Sonnen-
schein. Und es war so W. Alle kleinen
Kinderwaren schon zur SchUe, alle gro-
ßen Lette zur Arbeit.

Es vnr schon spät am Vormittage, und
die LanUerte, die auf Kar-
ren in M'ssngbeschlagenen Kannen Mich
zum Verliuj in die Stadt brachten u»d e^.

genthümlicher Weise von den Bürgern der
kleinen Stadt ?Holländer" genannt wur-
den, waren wieder auf dem Heimweg zu
ihrem Dorfe.

Ganz aus der Ferne drang manchmal
das Geraffel eines schwer über das holpe-
rige Pflaster rollenden Wagens, manch-
mal ckuch drang ein Geräusch, wie von
Hammerschlägen, durch die Stille, das
kam aus den Werkstätten, oder auch der
Wind brachte Töne wie von fernem Ge-
sang, das kam aus der Kinderschule.

Eine Gärtnersfrau ging durch die stille
Straße, sie trug einen sonderbaren breit-
rändrigen, weißen Strohhut und hatte
Grünwaaren zum Verkaufe. In jedes
Haus ging sie hinein, und manchmal blieb
sie auch aus der Straße stehen und sah
nach den Fenstern hinauf und rief: ?Zü-
paal (Zwiebel), Selleree und
(eine Art Suppenkraut.) Auch sie ver-
schwand, und Alles war wieder still.

Es war so heiß, daß die Luftwellen in
den Strahlen der Sonne erzitterten, Das
konnte man deutlich sehen, besonders wenn
man in einer der dunkeln, schattigen und
kühlen Hausfluren saß. Dort, wo die
kleine Marie saß, die sah es zwar nicht, sie
weinte. Sie war noch so klein und ging
noch nicht zur Schule. Sie hatte große,
blaue Augen und Flachszöpse und dicke
rothe Backen, wie ein Apfel, sonst lachte
sie immer, und nun weinte sie. Auf der
andern Seite der Straße wohnte Erne-
stine, die war auch klein und hatte dunkle
Augen, die glänzten wie Perlen, und
braune Zöpfe, und ein kleines sonnenver-
branntes Gesichtchen. Sie sah Mariechen
und sagte zu sich selber: ?Warum weint
sie? Bekam sie Schläge? Ganz recht.
Kinder müssen Schläge haben, Das sagt
Tante Dora, und die ist groß und muß es
wissen." Und sie lachte leise vor sich hin,
dann lief sie über die Straße, hockte sich
neben Mariechen und fragte: ?Mariechen,
was fehlt Dir?"

?Er ist todt," sagte Mariechen.
?Ach Gott! ist es der Großvater?" frug

die Andere.'
?Ach, nein, mein Hänschen, er starb

gestern Abend."
?Dein kleiner Bruder?"
?Nein," weinte Mariechen, ?den haben

wir erst bekommen," und hier weinte sie
noch mehr ??der lebt noch."

?Wer ist denn Hänschen?" frug Erne-
stine.

?Mein Hänschen, mein kleiner Vogel,
er ist gestorben?" und sie schluchzte,
?und die Großmutter, die sagte, daß es
gut ist und daß wir nun Ruhe im Haus
haben. Ach Gott!"

Und dann war eine lange Pause.
?Wir müssen ihn begraben," sagte Er-

nestine.
?Ja," sagte Mariechen.
?Aus'n Kirchhof," sprach die Erste.
?Wir haben keinen," sagte die Andere.
?Dann im Garten?"
?Wir haben auch keinen Garten."
?Aber wir, wir haben einen großen."
?Dann wird Deine Mama böse."
?Nein, ich will sie fragen," und sie lief

fort, und Mariechen saß wieder allein,
doch weinte sie nicht mehr. Ein Kätzchen
lief vorüber, vor der Hausthür blieb es
stehen und sah vorsichtig hinein, Marie-
chen streckte ihr Händchen aus und rief
schmeichelnd: ?Mietze, Metze," aber das
Kätzchen hörte nicht und lief weiter.

Dann kam Ernestine, setzte sich wieder
neben Mariechen und sagte tief ausath-
mend: ?Ja!? Heute Nachmittag, dann ist
keine Schule, und dann, kommen sie Alle.
Lehmann's Pauline, die ist schon groß, die
muß vorangehen, und ihr Bruder, der hat
eine Schaufel, der gräbt das Grab, und
Karl Miller und seine Schwestern. Das
wird schön werden." Und sie klatschte in

die Hände. ?Und der kleine Paul, der
ist noch so klein" und sie zeigte mit den
Händen, wie klein ?und der kann schon
beten und blasen. Und wir müßen Kaffee
haben und Kuchen, und Du mußt ein
schwarzes Kleid anziehen."

«Ich hab' kein's," sagte Mariechen und
fing wieder an zu weinen.

?Ich auch nicht," sagte Ernestine, ?Das
, schad't Nichts."

?Mariechen!" rief da die Großmutter.
Und Mariechen huschte in's Haus, und

Ernestine lies zu ihrer Mama und sagte:
?Du mußt Kuchen backen und Kaffee ko-
chen, heute Nachmittag kommt die Leiche."

?Großmutter, wo ist Hänschen? Wir
wollen ihn begraben, d'rüben in Stin-
chen's Garten. Heute Nachmittag."

Die Großmutter wollte ihn nicht geben.
?Einen Vogel, den begräbt man nicht, Das
ist Sünde, und Du bist närrisch, Marie-
chen, ein Vogel ist doch kein Mensch," so
ssgte sie.

Aber Mariechen weinte und wollte nichtessen und nicht trinken.
Da gab die Großmutter ihr den Vogel

und trocknete ihr die Augen und küßte sie
und sagte: ?Na, nu iß' man, Du kleiner
Dummbart."

Und Mariechen aß erst, und dann nahm
sie das kleine Vögelchen und legte es in ei-
nen Pappkasten, darin legte sie erst Watte,
dann ihr Puppenzeug, das beste, was sie
hatte, Fetzen Seide und Kattun, und da-
raus legte sie Hänschen, und den bedeckte
sie mit kleinen Blumen aus Papier, die sie
aus ihrem Bilderbogen schnitt, und dar-
über ein wunderschönes Stück blauer
Seide. Und. dann den Deckel. Dann
stellte sie das Kästchen auf ihren kleinen
Tisch, der stand in der Ecke. Und dann
suchte sie in ihrer kleinen Kommode nach
noch mehr Seide und Blumen für Häns-
chen.

Dann kam Ernestine, sie war ganz ernst-
haft, und sie brachte Blumen, kleine Tau-

sendschön und Veilchen, und Manschen
zeigte ihr den Vogel, und sie sprachen ganz
leise und ernsthaft zusammen in der Ecke
am kleinen Tische. Die Großmutter saß
am Fenster, sie machte sich Nichts wissen,
nur manchmal sah sie über die Brille hin-
weg, zu den Kindern hinüber die so ge-
heimnißvoll thaten, und ein wehmüthiges
Lächeln.flog über das runzelige Gesicht,
und sie dachte: ?Die Unschuldigen, Glück-
lichen, sie spielen mit dem Tode."

?Wollen wir nuu gehen?" sagte Erne-
stine. ?Die Andern warten schon in un-
serem Garten," und sie nahm das Käst-
chen mit dem Vogel und trug es vor sich
in beiden Händen und jagte zu Mariechen:
?Geh' hinter mir. Du mußt mir folgen."

So gingen sie über die Straße, durch
das Haus, in den Garten.

In dem Garten, da war Gras, das war
sehr hoch, das ging den Kindern bis über
die Knie. Da waren auch Bäume, drei
Bäume, schöne große Apfelbäume. Da
waren große hölzerne Pfähle, und von ei-
nem zum anderen waren Stricke gezogen,
darauf hing Wäsche, da war auch eine alte
hölzerne hohe Pumpe, die war ganz mit
Moos bewachsen, und daneben stand aus
einem Gestelle ein großer Waschtrog.
Ganz unten im Garten war auch eine
Laube, dicht umwachsen, kühl und schattig,
in der Laube stand ein Tisch, der war sehr
hoch und rund und hatte ein Bein, das
stak in der Erde, da waren auch zwei
Bänke, die waren etwas niedrig, etwas zu
weit vom Tische entfernt und etwas wacke«
lig.

Das Alles war grün angemalt, und
Alles war grün im Garten, nur die Bret-
terwand nicht, die denselben einfaßte, die
war schwarz und roch nach Theer. In
die Laube gingen die Kinder, da waren
schon Andere, da war die lange Pauline,

2


