
Ter König in Bärnc.

Es war 'mal ä König in Bärne,
Der hadde schdäts Abbedit.

Er aß Leibz'ger Lärchen so gerne,
Die bracht' ihm de Gaddin 'mal mit.

Es ging ihm, weeß Gnöbbchen, nischt dri
wer,

Das war ä sehr hübscher Schmaus,
Er schmunzelte iber un iber,

Den Deller sogar leckv' er aus.
Es war ä sehr kuder Härre,

Kudmiedhig war er gesinnd,
Die Brinzen gönnd' Alles er sähre,

Blos de Lärchen, die kriegde kce Kind.

Er saß kemiedhlich us'm Dhrone,
De Nidder um ihn her,

Us'm Kobbe hadd' er 'ne Krone.
Warum, Das weeß ich nich me>)r.

Da saß nu der alde König,
Aß de letzve Lärche uf,

Er schbrach: ?'s is blos zu wenig,"
Und schnalzd mit'r Zunge druff.

Dann warf er mit ä Gedeese
Den Deller hin. der ging entzwei,

Die Gaddin war driber sehr beese,
Denn der Deller, der war ganz nei.

Drick des Jackson p. HoofM!?, Nq.

??St. Louis, April de zweete 1886.
?Mischter Editor!?Geschtern, wie ich in
de Päpers gelese hen, daß der Strite noch
lang net geichtappt Hot, sag ich zu der
Särah: Misses Hoofnakle, gewwe Semer
emohl de Market-Basket, ich will geschwinv
eniwwer zu dem Coaljchark schpringe un
sehe, daß er mer for zehe Doller noch en
Basket voll Kohle gibt. Die Kerl hen
des Johr mehr Glick, wie Verschtann,
Mischter Editor. Wenn sunscht so e Win-
ter keen End nemme wollt, so sein e poor
vun en mit ein Sack voll Geld iwwer de
Riwwer gange un hen en Sinke unnig
de Meiners organnist un dann allerdings
mit Krokodillsthräne in de Aage dem hoch-
geehrte Publikum vun St. Louis die
Daumschrauwe zum Ertent vun siwweun-
dreißig un em halwe Eent des Baschel an-
gesetzt, awwer des Johr hen se des Geld
gesäved un kenne, ohne daß se was
schpende, en halwe Dollar des Büschel
charge. Sie kenne also dem ohrme Ohr-
weiter uff dere Seet sei blutige Nickels
aus der Pocket errausjoge. ohne daß se,
wie srieher, dem ohrme Kohle Ohrweiter
driwwe dodersor e poor Cent in die Hand
blicke miste.

Wie ich die Kohle heemgebracht un in
e leere Cigarbox enei gcschitt hen, sog ich
zu de Särah: Bester, mer richte uns aach
glei iwerhaapt e Bische ust die Strike ein,
denn wie ich Heer, schtreikt am erschte Mai
Alles, sogar die Hebamme. Die kennen
doch wegen Dir det janze Jahr striken,
sogt die Särah mit eme höhnische Seete-
blick. Dorch Dich Hot noch vun dene La-
dies noch kcene keen Haus net gebaut, sog
ich, awer, hen ich continued. um weetere
spitzige Riemarks in dere Lein die Spitz
abzubreche, Spaß bei See», des Ding werd
siries, un wenn des Ding so sortgeht, do
gibt's Krawall. Der Stachelkämp Hot sich
sckun e Bedroom in seim sogenannte Wein-
keller ufffixe loste; de Leickemeier Hot sins
Dutzend neie Kaifins geordert, un was
mer des allergesährlichste Sign iß, daß es
bald losgeht ich hen schun seit oerzeye
Tog zurick keene Miliiche-Männer mehr in
Uniform gesebe. Deß bedeilcl nix Gutes,
die >a n.elle en Riol so geschwind, wie e
Poinur e Sur Prairiechicken. un ducke
sich. Es:ß aach e wohres Glick, denn

wenn mer bei em Rlot mit de Milische
liinmt, iß es ebaut so, als wenn Eener mit
cme Blunderbvß vun dere Zeit von George
Washington her uff die Entejagd geht.
Mer weeß nie net, ob so e Ding net ver-
leecht binnig enaus losgehe, oder de Lauf
busted un Eenem de Kopp aus enanner
schlägt, daß Eenem sei Bische Brains
eraus droppt, und daß die Ent, die mer do
dermit schießt, net sei eege End iß.

Aber wie soll det werden? sogt die
Sarah.'

Tes limmt ganz druff an, wer de dick-
schte Hernkaschte un de längschte Geldbei-
lel hol; die Kriegskoschle miste vorleifig
die St. Louiser bleche.

Siehst De, Sarah, sog ich dann, denn
hen ich gefiehlt. daß ich do en Hit mache
kennt, Tu cumplänst als, daß ich schun
seit e poor Johr nix mehr schaff, un
meenscht, deß wär Faulheet. Faulheet?
deß iß Schmartneß un Berechnung vun
meencr Seet geweje. Wenn ich jetzt en
Scktore oder e Faktory hätt, könnt ich
Nackts net ruhig schloss, aus Forcht, daß
se mcr Nachts des Haus iwivig dem Kopp
anschtecke thäte. Wär ich e Ohrweiler, do
kennt mer's passire, daß ich mich mitGewalt
zu der Ohrweit vordränge odder >tatt acht
siwwezehe Schtunn de Tog schösse un des-
sentwege eenes scheenen Morgens, wenn
ich um 4 Uhr uff die Ohrweil gehe thät,
en Pflasterschteen an de Kopp odder e Re-
vcloerkugel in's linke Hinnerbeen kriege
lhät. So bin ich, Gott sei Dank, säse, ich
bin keen 80ß net net emohl in meim
eegene Haus net, wie De selwer zugewwe
weist un aach setterly keen Ohrwceter
net, was mer so im Nllgemeens Ohrwee-
ter heeßt. Wenn ich do d'ran denk, was
ich jetzt in sor eme Troubel sein kennt,
wenn ich net so viel Sens gehett un schun
seit siwwe Johr exäktly gewußt hätt, daß
es emohl so kumme muß, Missus Hoos-
nalle. Ihr Husbänd iß net nor promi-
nent in Bezug uff die soziale Posischen,
die er im gebildete Deitschthum vun St.
Louis occüpirt, sonnern aach dorch sein
supirior Knowledsch. Deß iß, was de
Matter iß mit

Ihr alter Fremd
Jackson P. Hoofnakle.""

Licblingßblumrn bcdrutcndrr
Menschen.

Man schreibt der ?Tägl. Rundschau:-
??Das nach dem Brande kürzlich neu er-
öffnete Zimmer der Königin Louise im
?Hobenzollern - Museum" zeigt in seinen
Deckenmalereien Guirlanden und Blumen-
ranken von Kornblumen, Rosen und, wie
die Beritte Dies noch besonders hervorhe-
ben, Hortennen. pie Lieblingsblumen der
Königin. Ob Dies die Kornblume auchgewesen, bleibl ?historisch" unentschieden,
aber Rosen, namentlich die blaßrothe
?Mädchenröthe" und ebenso die Hortensie,
die auch das bekannte Bild des Sterbe-
zimmers der Königin schmückt, waren ihre
ausgesprochenen Lieblingsblumen, die noch
jetzt allsommerlich, um ihren Erinnerungs-
tempel im Hohenzieritzer Schloßgarten ge-
pflegt, blühen. Haben doch die Lieblings-
blumen bedeutender Menschen einen gar
eigenen Rciz! Freilich sind nur sehr we-
nige derartige ausgesprochene Lieblinge
allgemein bekannt geworden. Des Kai-
sers Kornblume ist sprüchwörtlich; dem
Kronprinzen legt man gern die Maiblume
als Lieblingsblume bei. Göthe liebte die
Hortensie, die gegen das Ende des vori-
gen Jahrhunderts Modeblume war und
nach Hortense, der Gattin des berühmten j
Uhrmack-ers Lepaute in Paris, ihren Na-
men sührt. Ader auch Mohn unv Veil-
chen, mit denen er auch sein? viel ge-
schmähte Christiane zu vergleichen liebte,
waren seine ausgesprochenen ?Favoriten."
Schiller liebte den Geruch und Anblick

weißer Lilien, wie Frau von Wolzogen
erzählte; Uhland und Hoffmann von Fal-
lersleben die ?rosige Apfelblüthe," Bet-
tina von Arnim die dunkelrothe Nelke;
auch Ludwig Spohr pflegte diese Blume
mit Vorliebe in seinem Garten in Braun-
schweig. Freiligrath verehrte ?die wilden
Blumen" der Wiesen, Wälder und Berg-
abhänge und den Waldmeister. Von vie-
len, von fast allen Dichtern sind ja Blu-
men besungen und idealisirt; ob es mit
Vorliebe gehegte, gepflegte, gesuchte, ge-
pflückte Lieblingsblumen waren, bleibt
dahingestellt. Shakespeare's Lieblinge
werden noch jetzt in seinem Gärtchen zu

- Stratsord-on-Avon gezogen; ganz beson-
ders waren es Rosmarin, Raute, die

! Weide und die gelbe Narzisse, die auf
manchen englischen Wiesen zur Frühlings-
zeit in tausendfältiger goldener Schöne
nickten und, wie Shakespeare sagt, ?den
Märzwind mit ihrer Schönheit sangen."
Robert Burns ist mit seinem Ma-
rienblümchen, fast sprüchwörtlich, und ein
anderer großer englischer Dichter soll der
Blume den Namen äais)- d. h. ?äa/s
eze," Tagesauge, gegeben oder ihn so
ausgelegt haben. Ich meine Chaucer,
den Vater der englichen Dichtkunst. Je-
der schottische Dichter hat seine Klus belis,
die himmelblauen wilden Hyazinthen, die
in England auch, z. B. um Richmond,
zur Frühlingszeit ganz ?blaue See'n" bil-
den, mit wahrer Andacht besungen, wie
alle deutschen Dichter die Rose und alle
englischen Dichter xrime rose, Frühlings-
primel (nicht Schlüsselblume, sondern eine
einfache, schöne goldgelbe Blüthe, die nur
einzeln auf dem Stengel ruht), die eben-
falls zur Frühlingszeit alle Abhänge mit
goldener Schönheit bedeckt. Selbst poli-
tische Leser finden sie als Lieblingsblume
Disraeli's bezeichnet; die ?kriru-rose
Uga" ist der Name einer politischen Verei-
nigung. Ich hebe noch einmal hervor,
daß die von Dichtern besungenen Lieb-
lingsblumen fast immer nur, mit wenigen
Ausnahmesällen, in der Idee vielfach noch
?konventionell" nach herkömmlichem Ge-

brauch ?angesungen" sind, wie Jeder un-
ter uns Veilchen und Rosen als Lieblings-
blume lieb hat. Und so läßt sich ande-
rerseits mancher Liebling dieser Art auf
eine bloße Ueberlieferung zurückführen.

Das Napoleon dem Ersten als Lieb-
lingsblume beigelegte Veilchen war zuerst
das Symbol einer politischen Kundgebung;
er selbst I>e ?ore la Violette, als er un-
ter dem Sinnbild des Veilchens im Früh-
jahr 1815 von Elba zurückerwartet wurde.
Die Lilie im französisch - bourbonischen
Wappen, die Rose, die Distel, der Klee

(sbllmroek) im englischen, Eichenzweige
und Lorbeerblätter in so vielen sürstlichen
Wappen haben ihre ?Geschichte," sind
aber nie ?Lieblingsblumen" gewesen. !
Die deutsche Brautmvrte und die im Aus-
lande gebräuchlichen Orangenblüthen des
Brautschmuckes haben auch ihre ?Ge- !
schichte" wie jene Wappenblumen und wie
der weiße Erikazweig, das weiße Haide-
kraut, das die schottische Braut für ?glück- i
bringend" hält.

Ärccly und sein Arzt.
In der Märznummer der ?North Ame-

rican Review" veröffentlicht Mrs. Pavy,
die Gattin des bei der Greely'schen Nord-
pol- Expedition verunglückten Dr. Octave
Pavy, einen längerenArtikel, worin sie die
Behauptung aufstellt, viele Angaben in
dem Buche des Commandeurs Greely über
seine Expedition seien entschieden salich, '
und sie sei jeder Zeit bereit, Dies zu be- ,
weisen. Nicht nur ständen ihr die wünd-
lichen Aussagen der überlebenden Theil- >

nchmer an jener unglücklichen Expedition
zuEebot, sondern auch schriftliche Beweise,
darunter Briese von Capt. Greely selber, >

worin er seinen Angaben in dem Buche
widerspreche. Capt. Greely wage es, in
seinem Buche zu behaupten, er wolle Dr.
Pavy nicht tadeln, weil derselbe todt sei.
?Ich antworte darauf," so sagt Frau Pavy
wörtlich, ?daß Dr. Pavv selber in Fort
Eonger schriftlich eine offizielle Untersu-
chung nach seiner Heimkehr verlangt hat,
und ich fordere jetzt Eapt. Greely öffentlich
auf, zugleich mit mir vom Eongreß eine
Untersuchung zu verlangen. Ich fürchte

! ihr Resultat nicht; Dr. Pavv hat sie nicht
gefürchtet; fürchtet sie Commandeur Gree-
ly?"

Tann veröffentlicht die Dame mehrere
!kurze AuSzüge aus dem Tagebuch ihresI verstorbmenGatten, wobei sie bemerkt, daß
i die Beamten des Signal - Departements
j das Original dieser Notizen sür unentzif»
j serbar erklärt hätten. Eine derselben, da-
tirt Febr. 1882, lautet:

. ?Bis jetzt könnte die Geschichte dieser
Expedition amßesten von Mark Twain ge-

schrieben werden; später vielleicht wür-
de die Feder Viktor Hugo's bester dafür
passen."

Tann beklagt sich Dr. Pavy über die
schwere Verantwortlichkeit, welche aus ihm
ruhe, wenn Hunger und Elend die Mann-
schaft derExpedition krank machen würden,
und betont, er balle es sür seine Pflicht,

z die Wahrheit und nur die Wahrheit offen
! auszusprechen. Er sehe klar voraus, daß
ihnen eine schreckliche Zukunft bevorstehe.
Wenn Greely seine Geistesthätigkeit mit
derselben Energie in der rechten Richtung
bethätigen würde, wie er Dies mit seiner
Opposition gegen ihn, denDr. Pavv, thue,
dann würde er möglicherweise gute Ersolge
erzielen. Tann heißt es in einer Notiz
vom Januar 1883:

??Ich war imZimmer.alsGresly zu den
Leuten sprach. Wenn dieserMann wüßte,
welche Verachtung die Leute gegen ihn an
den Tag legten, als er gegangen war, er
würde sich geschämt haben. Ich kann nicht
begreisen, wie dieser Mann sühlen wird,
wenn wir, sollte unser Rückzug unglücklich
ausfallen, gezwungen wären, hierher zu-
rückzukehren; oder wie er, nachdem er be-
hauptet hat, er wisse genau, daß wir hier
keinen zweiten Winter verbringen werden,
sagen kann, er habe Ties nur gesagt, um
den Leuten Muth zuzusprechen. Und
dann, wie kann er die Thatsache hinweg-
leugnen, daß er mit den Lebensmitteln
nicht sparsam umgegangen ist und mehr
von Diesem und weniger von Jenem usw.
gebraucht hat? Man sieht sehr leicht ein,
daß Greely eines Tages, wenn die Zeit
kommt, Mittel finden wird, die Verant-

wortlichkeit von sich abzuschütteln. Das
war sein alter Plan, und in diesem Falle
wird cr sagen, er habe seine Pläne Lock-
wood mitgetheilt, und dieser habe sie ge-
billigt.

Jetzt endlich, da Greely unsere Gefahr
erkennt, da sie doch mit einem Blick gesehen
werden kann, will er nur immer die gute
Seite sehen und sucht sich mit den Ansich-
ten des Gemeinen Whistler zu trösten.
Es ist Dies eine Art ?holländischen Mu-
thes," wie ein Mann, der sich sürchtet und
seine Angst im Trinken ersäufen will.
Warum sieht er nicht der nahen Gefahr
sest, wie ein Mann, in's Antlitz und trifft
bei Zeiten seine Maßregeln? Dann könnte
er doch mit Ruhe der Zukunft entgegen se-
hen!

Es ist nicht unser Fehler, daß wir noch
hier sind; es liegt an dem fehlerhaften
Plan, uns ohne ein Vorrathsschiff fortzu-
schicken und zur Sicherung unseres Rückzu-
ges keine Vorsorge zu treffen.""

?DenZeugcnaussagenderUeberlebenden
ncck" so schreibt Frau Pavy weiter

?wurden auf demßückzugePhotographie'n,
Original-Negative, eine SV Pfund schwere
Pendeluhr, Varensells usw., sowie des
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