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(Sine Vackstfchgefchichte bou H. Dena rtu-s. 

Cine Geschichte mitvolltöneudem all-
i gemeinem Au»spruch zn beginnen, mat 
»«hl beqne« fein skr einen Erzähler, 
her fich i'eiAe Sache grundsätzlich leicht 
»acht. Wer aber nennt ein passendes 
Citat einem Manne, der von einem zar
ten Geheimniß, von schwarzem Berrath 
Wb von massenweise vergossenen Mäd« 
chenthränen berichten will? Ei» rechte» 

' Unglück, daß ich mich gerade auf solche 
>, Sachen gelegt habe. Und ein Unglück 
" "»Are e» auch, wenn meine Geschichte keine 
., theilnehmenden Herzen anträfe. Doch 

»al sage ich da—so etwa« ist ganz un-
möglich. Man höre nur und weine 
mit 

Die Idee zu den Jttfnzchenfttaffen 
war von Amtsrichter Else ausgegangen, 

herein 
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(ml baß bie Sache «tt den Täßche» 
»«raten wordey/Mr. Au» bei Tro
ckenheit bieset TWfache mag »an auf 
ben heißen Schmerz schließen, welcher 
ben Beteiligten daran» erwuchs 

Daß sämmtllche 
Ach Wit de» sewclich 
behnbaltunö betl 
sich von selbst, nicht ihinber auch, baß 
allerseits ungeheurer Scharssinn darauf 
verwendet wurde, die Täßchen unbent« 
fenen Blicken zu entziehen. So hatten 
z. B. Else" und Betty die ihrigen in 
einem alten, unbenutzten Brunnen un
tergebracht, ber im Hinterglunde de» 
Garten» unter dem Schutz eine» befefr 
ten vrünnenhäuschens fein thatenlose» 
Dasein verträumte, eine Idee, beten 
Originalität unschwer ben Ursprung au» 
Else» erfinderischem Jfcöpfcben erkeuueu 
läßt. Dort hingen sie, nämlich bie Täß-
(hen, an langen Bindfäden in tiefer 
Finsternis und schlummerten ihrem 
wöchentlichen Aufetstehüngsttge entge-

worüber Eiggsweihte von vorn 
nicht im mindesten im Zweifel gewesen , . 
sein würden. Mar doch Else trotz ihrer j ö^n. Aber, aber! 
langen, hellblouben Zöpfe nnb ihrer1 „ES steckt nicht» so tief im Brunnen 
blauen Taubeliaugen ein richtiger Wild« Es kommt doch an» Licht ber Sunnen 1" 
sang unb unerschöpflich in neuen, noch 
nie dagewesenen Ideen, weshalb ihr 
auch nach einem im Leben ber Kultur-
Völler allgemein gültigen Gesetz bie 
Führerschaft im Kränzchen zugefallen 
tt«. Rur die dicke Anna von Jnsvek» 
tors machte ihr zuweilen Opposition, aber 
nicht au» Grundsatz, sondern weil sie 
pflegmatisch war und Nur schwer in Be-
wegung 'gesetzt werden konnte. Man 
war im Kränzchen, Dank Else» Ersin-
brngegeift, zwar an Abwechselung ge-
»öhnt, e» gab aber doch ein Extra-Auf-
sehen, als sie eine» Tage» triumphie-
tend eine Meint, blaugeränderte Por-
zeltantasse zum Borschein brachte, auf 
der in großer, blauer Schrift der Name 
„Hart" prangte. Es verdient bemerkt 
zu werben, daß besagter Karl, einer der 
hoffuungSdollsten Oöersekundaner de» 

möchte man beinahe reimen. 

glücklich »achen 1 0a» hat'» gegeben? 

Her Herr Amtsrichter machte,wieet 
so bflpanb im Schmuck seine» grauen 
Bollbarte» und seiner langen Weife 
durchaus den Eindruck eine» verstäabi-
Sen Datum hätte fr ab« 
auch «lcht f» fragen soll«. Denn « 
mußte doch wissen, daß man eher pon 
einer Backsteinwand Auskunft übet eine 
dunkle Stelle im corpus juris, al» von 

Jwei Mädchen in dieser Situation eine 
Intwoet erwarten kann. Allmählich 

kam er denn auch zu der Einsicht, daß 
mit zwei entgeisterten Etatuen auch 
bet erfahrenste Amt»richter kein 
Berhör anstellen kann. „Komm mal 
mit in »ein Zimmer!" sagte « nnb 
tippte Else mit ber Pfeifenspitze an bie 
Schulter. Jetzt kam »yenigsten» in bie 
eine tztatue etwa» Leben. Sie folgte 
ihm «n ba» tauchwolkendutchschwebte 
Heiligthum m einer Haltung, für 
welche in KHmchenSkreise« ba» schöne 
Wort „getitscht" üblich geworben war. 
Verzweifelt blickte Martha nach bet 
Thür, bie sich hint« beiden geschlossen 

I hatte. 
| _ Jener Tag ist bi» heute in der 

Blk^b^miMbret Steten StfnXft« ! Eichicht« de» Amttrichterlichen Hause» Else, die mit ihrer alteren Schwester ,:n n#faiitb«t. Man könnt-
Martha durch ben Park ging 
Doktor Walter — wa» nebenbei be
merkt schon öfter passiert war. Doktor 
Walter begrüßte bie Damen unb schloß 
sich ihnen aus ein Stückchen Wege» an. 
Auch da» war.schon öfter vorgekommen. 
Else hatte überhaupt ihre eigenen Ge
bauten üb« bie Sache und hätte wohl 
ein Wort dazwischen reden können, aber 
sie protegierte da» Beryältni» ersteht», 
weil der Doktor ein netter junger Mann 
war — war et doch der Bxuder de» 
besagten sehr netten Karl — zweiten», 
weil sie sich babei seht wichtig vorkam 
»nb dritten», weit sie ihre Schwester Heb 
hatte. Darum aber hätte der Doktor ba» 
auch nicht sagen bürsen, wa» et jetzt 

Gymnasium», in dreifacher Hinsicht ein sagte. Er begann nämlich mitten im 
durchau» merkwürdiger junger Mann harmlosesten Gespräch: »Wissen Sie 
genannt werden muß. Einmal schwärmte (schon, Fräulein Else, daß der Brunnen 

. Else bereit* seit drei Wochen für ibn — (in ihrem Garten zugeschüttet werden 
'.»ahrlich keine. Kleinigkeit, wenn, man j soll ? Da» Wasser Hat immer nicht viel 
bedenkt, baß so lange Schwärmzeiten bei; getaugt, nun hat man neuerding» auch 
Else sonst nicht vorkamen, da» heißt,' noch einen solchen Haufen süDer Geheim 

{oweit sie einen und denselben Gegen 
tanb betrasen. Zweiten» besaß er 

wirttich reizende, dunkelblonde Locken, 
worüber ba» ganze Kränzchen einig 

htm1 ein denkwürdiger geblieben. Man könnte 
nur zweifelhaft sein, ob man ihn ben 
Tag ber Thräueu oder den Tag bet 
Verhandlungen nennen soll. Al» bie 
erste Berhauolung nach einer halben 
Stunbe zu Ende war, und Else wieder 
erschien in ein« Haltung, für beten 
Gedrücktheit ba» oben «wähnte Wort 
längst nicht mehr ausreicht, hatte sie 
nur ben einen duckpfen und boch so 
schrecklich klaren Gedanken': „Jetzt weiß 
Papä alle»!" Ja, er wußte alle». Er 
wußte d»e Sache mit den Kränzchens
tassen, er wußte um da» Verhältnis 
mit Karl und um da» Geheimniß mit 
dem alten Brunnen, et kannte die 
Begegnungen im Stadtpark, er wußte 
sogar» daß bei dem Rendezvous in Ber-
ger» Garten Doktor Walter, Martha 
und Professor Krause» Lieschen zugegen 
gewesen, und daß bei bieser Gelegenheit 
brei Tassen Kaffee getrunken worden 
waren. Er war über alle» Aar. Else 
aber war sich durchau» nicht klar darü-
ber, ob sie sofort ba» Lehrerinnenexamen 
machen und eine Stelle al» Gouvernante 

« war» keine blasse Ahnung, ein Um- , , w 
stand, der auf alle Fälle nur dazu btv Karl Walter nichts von der Sache er-
trage« kann, ein derartige» B«hältni»! fahren hat!- war ihr erst« Gedanke, 
mit dem Reiz de» Geheimnißvollen. zu Und dann schoß e» ihr durch den Kopf: 
umkleiden. Als nun gar die sanfte1 „Run ist die ganze Sache aus, und es 
Betty, Elses Buscvfreundin und Haue« war doch so schön!" Sie ließ sich jedoch 
genossin, zwar etwas verschämt, aber, nicht verblüffen, sandte einen Blick nach 
nicht mindtt stolz  ̂ein ähnliche» Wßchen dem Doktor hinüber, den dieser < aus 
pit dem Namen „Arthur* an» ihrem,' keinen Fall hinter den Spiegel gesteckt 
«tSeitttäschchen zog, da stand bei allen ̂ haben würde, selbst wenn so etwa» 
der Entschluß fest: da» machen wir auch überhaupt möglich wäre, und sagte: 
mit ! Die meisten hatten schon einen „Ich kümmere mich nicht um alte ®tun» 
„Schwärm/ die paar Unversorgten be- neu und um sremde Geheimnisse!" 
sannen sich schnell auf etwa» Passende», DoUor Walter drehte die Augen gen 
und e» wurde zum Beschluß et- Himmel und legte den Finget auf den 
hoben, den Ktanzchensthee nur au» sol- Mund, unb da ihm Martha einen bit 

nisfe hi»eingesenkt, daß da» Wasser ganz 
«nbrauchbar geworden ist. H«chst-»» iÄ o6er iu6» »leich 
»Z"> '«««»» «ch 6«««'in» K-ft-r geh.» s-l-te. Sie «Kit« 

Berha>dlung, welche ,wische» H«rrn 
Amttrichter stattfand, verlief 

egensätz zu dem anderen ohne 
v . cm Thränen, aber nicht minder ernst. Es 

heftig und erröthete tief. »Wenn nur wat â6on $c6c# daß ein gewisser 
Doktor noch nicht definitiv am Gymna
sium angestellt wäre. Dann kam die 
Rede auf eine ziemlich entfernt wohnende 
Tante und einen von derselben früher 
einmal geäußerten Wunsch, Martha auf 
längere Zeit bei sich zu sehen. Bet-
Handlung Nummer drei fand statt zwi
schen Martha und Frau Amtsrichter. 
Sie hatte neben vielen Thränen bas 
Ergebniß, baß eine gewisse definitive 
Anstellung unb im Anschluß baian ein 
gewisser wichtiger Schritt für Michaelis 
bereit» in sicherer Aussicht genommen 
seien, verhanbluug Nummer vier: 
Frau Amtsrichter nnb Else» Die 

chen Tassen zu trinken. Rur Inspektors tenden. Blick zuwarf, lenkte et da» Ge-, liebte es mitunter, über ihre An 
Anna war natürlich abweichender Mei- sprach auf einen anderen Gegenstand, 
nung. Sie erklär«, sie habe noch für, Else war sich sofort klar darüber. 
Niemanden geschwärmt, schwärme für &et Berrath nur von Martha au»-
Niemanden, werde die» auch in ihrem ygangen sein konnte, denn diese war, 
Leben nicht thun und mache bie Sache aig tas Kränzchen einmal bei Amts-
nicht mit. Da» ging aber Else gegen »ichterS stattfand, tn'S Geheimniß gezo-
ben Strich. .Höre mal," sagte sie, gen worden. Ein solcher Vertrauen»-
.da» ist Unsinn. Besinne dich, hast du 
denn gar Niemanden, für ben du 
schwärmst?" Anna besann sich lange, 
lange. „Höchstens meinen Kanarien
vogel/ antwortete sie endlich. »Gut," 
sagte Else, „wie heißt das Bieh?" —-

druch aber überstieg Else'» Fassung»-
kraft. ES war nicht» Süße», wa» sie 
auf dem langen Wege — Doktor Wal
ter machte keine Anstalten, sich schnell zu 
empfehlen — in ih-em Innern zusam-
menbraute. Im Zimmer angekommen. 

„Jakob,- antwortete Anna Hcmlaut.̂ ra* sie in Thränen au«. „DaS ist ab 
„Mein Bruder hat ihn mir geschenkt schlich von dir!" schluchzte sie. „Wenn 
und hatte ihn schon getauft, alS ich ihn ̂ Waters bie Sache erfahren— ich 
bekam. Ich hätte sonst einen schönen 
Namen ausgewählt/ — „Schadet 
nicht»/ entschied El,e. „morgen kaufst 
du dir ein Täßchen mit Jakob!" Und so 
geschah es auch. 

Der alte Porzellanhändler der Kraut 

ich schäme mich zu tobt! Ich gehe nach 
Amerika!" Sie warf fid» auf einen 
Stuhl und schlug die Hände vor das 
Gesicht. 

„Sei doch kein solcher Kindskopf!" 
entgegnete Martha halb ärgerlich, halb 

gaffe mochte in de» nächsten Tagen gute lachend.' „Wer soll' denn etwas davon 
Geschäfte und sich im Stillen bereit» I erfahren? Doktor Walter sagt es ganz 
Borwürfe darüber, daß et den Preis j nicht weiter. Und ich habe ihm 
für diese Ausschußwaare nicht höher alS j j,fl fl0t îcht gesagt, waS für ein Name 
zwanzig Pfennig auf das Stück nor-1 ÜUf dem Täßchen steht/ < 
miert hatte. Nut bei dein Jakobstäß-. Unb er wird's doch weit« sagen!" 
chen fand er einen willkommenen Bor-: T|ec sprang auf und stampfte mit 
wand, mehr zu nehmen. mfidenr Fuße. „Er wird'S, denn 
war überhaupt nicht gangbar und 
mußte erst beim Maler bestellt 
werden. Der KränzchenSthee wurde 
nunmehr nur aus diesen für offiziell er
klärten Taschen getrunken, das heißt 
Wenn die du jour habende Kränzchens-
mutter nicht tm Zimmer war. Sobald 
Dieser Fall eintrat, verschwanden sie un-
ter dem Tische, und das legitime Fami-
lienporzeUan trat wieder in seine ongr 
stammtcn Rechte. — Ich hoffe, 
niemand ein solcher Philister sein wird 
um dies für Unsinn und Kinderei zu 
«klären; er würde durch eine solche 
nüchterne Bemerkung nur zeigen, daß er 
noch nie in seinem Leben ein zarte? 
Geheimnis mit Wonne zul hüten 
»nd 
fcc» 
leich ... 
die HnoSznnz besser zu, daß bie Ein 

er ist ein schrecklicher Mensch! Wie ab-
scheulich, auf der Straße davon anzu« 
faaaen! Ich kann ihn gar nicht mehr 
leiden, ih» und feine ganze Sippschaft 
nicht!" setzte sie entschlossen hinzu. 
„ES ist alles aus, ganz aus! Und 
zwischen dir und dem Doktor muß auch 
Alles ans sein! Wenn du nicht sofort 
mit ihm brichst, erzähle ich Mama die 

Z& ganze Geschichte! Ich erzähle ihr auch, 
aB daß du mit ihm ein Rendezvous in 

Bergers Garten gehabt hast. Du denkst 
wohl, das weiß ich nicht? Ich weiß 
alles! 

„Ilm Gatteswillen, Kind," sagte 
Martha erschrocken, „rede doch nicht 

s weißt du denn 
Ich bitte dich him* 
Dummheiten und; wischt 

nicht tvieövr! Wenn 

schichte nnb eine Schüssel tadellos ge-
»ntzten Spargels als Beweise tot bee 
wohtlKgcn Eindmik der jüngsten Er-
eignisse angeführt. Am nächsten ̂ lage 
aber hatte Else die alte gute Laune de-
reit» Wied«, was- Papa Amtsrichter, 
dessen jßtebling sie war, uicht ohne Wohl

feier in der Gt. GileSkirche mitzuwirken. 
E» handelte sich um V«leitu«g auf d« 
Orgel, da «nr deutsche Musik aufgeführt 
werden sollte. Beiläufig ließ Paradisi 
die Worte der höchsten Anerkennung 
üb« eine neue Schülerin fallen, die am 
HLudtlsest zuerst auftreten" wurde. Da 

gefallen zu bemerken schien. Martha nur von beutschU Musik bie Rede »ach 
bagejjen befand sich m räthselh?ster glaubte Bach, daß e» sich auch um eine 

?ak-
Die gn.ive.ji'ii'j g«, v.v v». ]— : » . Ich ,i!,?l'ickl:ck> >" 
.ichiunq iiv.t ten Kränzchenstass-n tmejW^  ̂̂  " 
cusaezeichnete Beschule für die Din: | „Das fem icb ichon la.l̂ e, _ schluchzte 
Wenn SSct.il fo W «olromW "fl" "?i; 
tiändigkeit Was; denn wer sich einmal 
»iir seta gutes Geld ein Täßchen mit 

N»n:cn seines „Schwarms" ange-
schafft h«:, toha sich hüten, alle vierzehn 

für eint« anderen zu erglühen' 
Urb doch! — würde jemand schniben, 
? -x «ach sensationelle»? Effekt,a hascht. 
~i;r ab« jUt ti gar.» schlich- za berich-

# 0ho!" tönte plötzlich eine liefe 
Baßstimme. „Wer ist denn hier un-

Jmtfli*? WaS ist denn hier los? 
las ist denn ba* mit euch? Ich rufe 

scheu seit einer AiertelstunSt, und 9ti 

sichten bei ihr« Umgebung nicht ben 
mindesten Zweifel aufkommen zu lassen. 
Diesmal ging ihre mit wünfcyenSwer-
ther Deutlichkeit ausgedrückte An-
schauung dahin, solche Dummheiten wie 
bie mit den Kränzchenstassen schickten sich 
nicht für junge Mädchen aus guter Fa-
milie, baS ganze Kränzchen sei überhaupt 
viel zu jung und zu dumm, um schon an 
solche Sachen denken zu dürfen, es solle 
feine Rasen vielmehr- in bie Bücher 
stecken unb ordentlich nahen unb kochen 
lernen, unb wenn baS Verhalten ber 
sämmtüchen Mitglieder.von heute ab 
nicht ein ganz gefetzte» und musterhafte» 
set, werde da» Kränzchen unfehlbar auf 
ewige Zeiten aufgelöst werden. Haus
arrest bis auf weiteres verstehe sich von 
selbst. Endlich fand noch eine Gchluß-
Verhandlung zwischen Herrn und Frau 
Amtsrichter statt, nach deren Beledi
gung ber erstere bas Haus verieß. 
Bier trübe Augen blickten ihm angstvoll 
nach. Sie hellten sich erst ein wenig 
auf, als sie ihn bte Richtung nach der 
gewohnten Gegenabeubkueipe einschlagen 
sahen. 

AlS bie Dämmerung herabsank, schlich 
sich Etse bte Treppe hinunter zu ihrer 
Herzensfreund»« Betty, um ihr von der 
schrecklichen Enthüllung Mittheilung zu 
machen. Nachdem sich beide zusammen 
ausgeweint, nahmen sie eine Schee« 
und begaben sich in den Garten. Der 
Abendwind säuselte in den Zweigen der 
großen Luide, von der Laitbe her dus-
teteu Geisblatt und Jasmin, weiße 
Lilien und purpurne Berbenen leuchteten 
aus dem grünen Rasen hervor. Sie 
aber hatten für diese Pracht weder Auge 
noch Nase, sondern schlichen, sich scheu 
umblickenv, nach dem alten Brunnen, 
selbst zwei geknickten Lilien vergleich-
bar, nur daß geknickte Lilien nicht 
schleichen können. Else nahm die Scheere 
und schnitt die Schnur, an welcher ihr 
Täßchen hing, durch. „Sc, jetzt ist daS 
Berhältniß zu Ende!" sagte sie.und 

sich die Aügen. „Hast du ben 
Platsch gehört?" ' Aetty vergoß auch 
eine Thräne, nahm die Scheere unv 
schnitt ihre Schnur ebenfalls durch. 
Wehmüthig lauschten beide, wie auch 
Arthur Maischend in der kalten F'utth,t 
verschwand. Dann huschten sie. ins 1 

Haus zurück. i 
Ter nächste Tag verlief in trüber 

Stimmung. Martha war still:vib ge

Aufregung. Die Lösung des Räthsels 
«gab sich gegen elf Uhr. Else sah ge-
tobe zum Fenster hinaus, ba bemerkte 
sie Doktor Walter, ber im feierlichsten 
schwarzen Anzug unb mit ernstem Ge
sicht auf baS HauS zukam. Sie stieß 
einen kleinen Schrei aus unb wanbte 
sich um, um bie» Martha mitztitheilen. 
bemerkte aber gerabe noch, wie diese au» 
bem Zimmer flüchtete. 

Die nächste Biertelstunbe wirb Weber 
Martha noch Else jemals vergessen. 
Die letztere stellte späterhin im Kranz
chen bie Sache so bar, als ob sie damals 
vor Aufregung unb Angst beinahe ge
storben wäre, es war aver hauptsächlich 
bie blanke Neugierde gewesen. Immer
hin machte bie Schilberung jener Epoche 
stets einen packenben Eindruck, wenn 
Else sie zum besten gab. Wie e» an der 
Korridorthür klingelte, wie Doktor 
Walter vom Mädchen ins BesuchSzim-
met geführt würbe, wie nach einer 
schrecklich langen Pause Papa's Stimme 
brüben hörbar würbe — leider konnte 
Else kein Wort verstehen. Dann sprach 
Dyktor Walter lange, lange — o, diese 
dicken Wände! Wiederum Papa's Baß-
stimme, Rebe unb Gegenrebe. Dann 
gingen Thüren — auch Mama würbe 
hörbar. Unb immer noch kein Wort 
btutlich zu verstehen!. Wiederum klapp
ten Thüren, man fragte draußen nach 
Martha. Schrecklich lange dauerte ei, 

bis sie gefnnben war. Unb als bann 

junge Deutsche handle; dennoch sagte « 
ungern zu, benn b.e Orgel beunruhigte 
ihn, weil Parabisi ihn gebeten, frei zu 
phantasiven. Inmitten seines leichten 
Lebens wollte ihm kein erhebender Ge-
danke einfallen, der bem Anbeuten des 
hochverehrten Händel würdig gewesen, 
nnb er begab sich am Abenb ber Haupt
probe mit wüstem Kopf unb bekomme
nem Herzen in bie matt erleuchtete 
Kirche. — Hinter , den Pfeilern saßen 
nur wenige buntte Gestalten,; oben auf 
bem Ehor standen die Sänger und Sän-
gerinnen. Sie sangen soeben sanft unb 
rührenb jenen Trauerchor aus bem Ora
torium Samson: s r / 

Bringet Palmen, Lorbeer bringet, -
Streut fit auf deS Helden Grab. 

Im würbe plötzlich uneublich weich zu 
Muth. Wehmüthige Bilder stiegen mit 
ben Tönen in seiner Seele auf: die 
Thomaskirche zu Leipzig, da» Eltern-
Haus daneben, — ba, ba eben hatten 
sie ben Sarg beS verehrten Batet» auf 
bem großen Platz vor bei Kirchenthür 
niedergesetzt, und bie Schüler stimmten 
feierlich ben Choral an: 

Wenn ich einmal soll scheiden, 
. So scheide nicht von mit. 

D« Ehol be» Händel'schen Samson 
verstummte,Johann Christian Bach stieg 
träumerisch zur Orgelbauk empor unb 
ließ sich nieder; Parabisi trat ernst 
grüßend zu ihm und legte einige vergilbte 
Notenblätter auf das Pult. Zu glei-

Slfe M «m Innen P«i» hatte» i 6« Z-it-ih-tt-sich-in- i-rte grow*. 
v gestalt, in dunkle Gewand« gekleidet, 

unb blieb bicht hinter Bach stehen, ber 
erst jetzt einen Blick auf die deutlich ge
schriebenen Noten warf. Er zuckte zu-
lammen — träumte er noch immer in 
Erinnerungen? DaS war ja bie Haub
schrift seines Batet»! Sein Hnz pochte 
heftig, bas Reeitativ: „Mein - Gott, 
verlaß mich nicht!" Rein, eS war kein 
Jrrthum, es war jene» Blatt, baß er 

konnte unb hinausrannte, lief sie gerabe 
ber Mama in bie Hände, welche sie zu 
suchen kam. • Und nun war kein Zweifel 
mehr — Martha war glückliche Braut!. 
Und, waS da» Schönste daran war: die 
KxänzchenStassen waren schuld an dieser'' 
Entwickelung der Dinge. E» wurde 
später durch die Aussage der Haupt-
betheiligten erwiesen, baß Doktor Aal-
ter auf eine kurze Nachricht von dem 
Sturm, ber ba» amtsrichterliche Hau» der kleinen Cilia mit bem 
durchlebt hatte, einen mannhaften Ent- Abgeben. Und w»e kam bie» langst 
schluß gefafit unb bie Sache in Orb- vergessene L.ed des Baters hierher, ge* 
nung gebracht hatte. Diese Thalsache t k „ * ,, ~ 
stellte Elise's Autorität im Kränzchen,' Mechanisch schlugerden A-moll-Ac-
bie beinahe etwa» wankend geworden 6"*. 
Ware, mit einem Schlage wieder her. . 

Kaum hatte sich ber erste Jubel etwa» "un 'e»uf»el ^^uerst mit l«sem Beben, 

»itft ba» Unerhörte l̂itzuthcllen.' 011 0n
h *1' "ttn' 

Welche Anbo tt und Weihe in biefen Tö
nen ! Wie kam diese echte deutsche Sän-schrecklich netter Mensch. Und jetzt 

ärgere ich mich, daß ich bie Schnur 
burchschnitten habe." Betty war ihrer
seits derselben Ansicht, eS ließ, sich aber 
nichts »ehr ändern. Die einzige im 
Kränzchen, bie von allen biefen Auf
regungen unberührt blieb, war Inspek
tor» Anna. Sie erklärte ganz ruhig 

d.M. denk, q-rych-n^  ̂d,»di-S>imck.»i,««nwnn. 

gerin, zu bem italienischen Gesangmei
ster? Doch seltsamerweise mußte er 
immer babei an bie Stimme ber Kleinen 

Maitanb denken, sich umzusehen in 
regungen uuveruyri oueo, war ynipci»! 2Cet»«î <>r&ofa 1«  ̂
tor» Anna. Sie erklärte ganz ruhig, j JJJx 
h<«6 fi# nirfif hitr/i# henfi». ihr nicht in seiner Seele gethront, spielte 

« weitet, biS bie ©tu 
dervollen Satz schloß: abzuschaffen; sie habe sich nun einmal 

an dasselbe gewöhnt, unb bie Schwär
merei für ihren Jakob könne ihr ja 
auch Niemaub übelnehmen. Sie hat 
bas Täßchen auch heute noch. Unb 
Heil beut Jüngling, bem eh gelingt, 
bieseS ruhig unb stetig schlagende Herz 
in höhere Wallung zu bringen! Er ist 
versorgt unb versehen für ewige Zeiten, 
ba» heißt, winn er selbst bannt einver
standen ist. . * 

Aes Paters 5ied. 

$ott E. Wulff. 

Johann Christian Bach — de» stren
gen Baters leichtlebiger jüngster Sobn, 
war von Mailand ber schönen Bastar
bella nach Lonbon gefolgt, durch diese 
in allen musikalischen Kreisen eingeführt 
und dort balb da» leitende Gestirn ge-
warben: Indessen verflog sein Liebes-
rausch sür bie berühmte, schöne Sänge
rin fast ebenso rasch, wie et entstanden, 
während sie ihn glühend liebte und täg
lich zu eiltet Heirath drängte. Halb 
und halb geneigt,. durch eine feste Ver
bindung mit ihr sich wenigstens seine 
äußere Freiheit wieder zu verschaffen, 
hielt ihn dennoch ein unbestimmtes Ge-
fühl, eine Ahnung fast, vom letzten 
fesselnden Schritt zurück — freilich, 
wenn er nur gewollt, so hätte dies un
bestimmte Gefühl leicht feste Formen ge 

, .So wird ein geängstigt.Bcwissen 
I Durch eigene Folter zerrissen."-
Doch Bach endigte mit dem kurzen' 
Nachspiel, seine Seele biett Zwiesprache 
mit dem Geist des tobten Vater», unb 
allen Hörern bebten feierliche Schauet 
burch bie Herzen. 

j So hatte noch Keiner ben Johann-
I Christian gehört, so ihn noch Keiner 
' verklärten Angesichts aefehen. Wie von 
Engelsflügeln rauschte es burch ben 
Chor, wie Licht aus einer anbetn Welt 
erhellte es bie Seelen. Und als er ge
endet, wie aus seligem Traum erwach
end, stürzte er in die Arme der lieblichen 
Sängerin. 

i Am andern Tage war bie Kirche ge-
. drängt voll, der blonde Bach spielte unb 
l bie berühmteste Sängerin Londons hieß 
von jetzt an Cäcili Grasst. 

j Mit heißem Neid erfuhr die schöne 
l Bastardclla ihre Enthronung. Noch 
j ahnte sie nicht, daß ihr auch als Weib 
' Gefahr drohe, noch hielt sie die neue 
| Freundin „ihres" blonden Deutschen 
' nur sür eine Kunstrivalin. Aber auch 
al» solche griff sie an. Bach, burch ihre 
ewige Sticheleien gereizt, sprang endlich 
zornig zum Spinett, legte die alten No
ten, des Vaters Lied, auf das Pult, 

1 reichte ihr die Singstimme und befahl 
mehr als er bat: „So singe Du ben Be 
weis Deiner Sun ft Vollendung/ 

Das blaue Licht des Zorns in feinen 
Wonnen, es hätte nach Mailand geführt,' fronen Augen, zum ersten Mal entdeckt, 
zum Hause seines alte» Gesauglehtets r̂

c"Jie nÄ 
Grassi, zu dessen holdem, kaum erblühß > f^?f în sicher• , wohnte doch der 
tem Kinde Cacilia. Wie ernst war e« 9cl"6te w.mf* 
ihm damals mit seiner Kunst gewesen! m ihrem Prachtpala.t, und leder Wunsch 
Wo war der strenge Kirchenstil, dem er / vollzogen, oft ehe er ihm durch 
damals gehuldigt, jeht, wo er der leich- Worte Gestaltung verliehen^ 

146t sich «ehen. Nnd da sitzen die: drückt, waS aber Else anbetrifft, so 
Mädel« aus ihrer Bube und sind un-; seien Hier nur drei fertig gestickte Alono-
glfttfüch. Na Warle, t* teift Q& scho«1 gramm:, einige Seiten 

ten Moderichtung der Zeit nnr zn willig 
folgte und Melodieplänkeleien für die 
gaukelnde Stimme der schönen Bastar
della schrieb? Wenn er Orgelklang 
Hörte, faßte ihn wie e'tne tiefe Mahnung, 
wie Reue, und nach den streng dnrchge-
führten Weisen dcs Baters wie unstill-
bare Sehnsucht, Cacilie Grassi! Sie 
war gewiß je;.t nach den drei Jahren 
der Treiinung zu einem holden Mädchen 
erblüht, into dachte kaum mehr aft ihn, 
on seinen Kuß, womit er ihr das Kir-
chenlied des Vaters gegeben mit dem 
Versprechen: „Sobald Du fehlerlos dies 
Lied singst, werde ich Dich lieben, Cilia 
mia". 
In dieser Zeit des verzweifelten Ent-

'fchlusseS, bezüglich einer Heitoth der 
liicht mehr Geliebten, bat ihn der Ge« 
fanglehre: Paradisi, zn einer Händel-

Sie nahm das Blatt, versuchte nach 
bem A-moll«Accctd einzusetzen und traf 
unsicher Ton und Melodie; fortfahrend 
aber, die schwere Arie vom Blatt zu sin-
gen, verwirrte sie sich, erregte sich, nun 
selbst zornig werdend, über ihre Nieder
lage, und seinem spöttischen, ja mehr 
als das, hohnvollem Blick begegnend, 
schleuderte sie das Notenblatt zur Erde, 
riß auch die BZatter vom Pult herab 
und stampite in voller Wuth mit den 
kleinen Fußen auf die vergilbten Reli-
quicn des Meisters. 

Der Hohn verflog ans Bach'S Zügen. 
Er bückte sich, hob die Blätter, die arg 
gelitten, vom Boden und barg sie unter 
dem Ueberrock an ferne Brust. „Sig-
nora," sagte er mit emec Simme, Deren 
eisige Kälte auch ihren Zornesbranb 
plötzlich lösch'.!, „S'.e haben daS Anven-

fce meines Bat«» «tt Aüßen >elt«ß>» 
— lebe« Sie wähl!-

Et verließ langfa« ba» &***$ 
verließ e», ^gleich sie chm nachschrie? 
„Bleib', ach bleibe!» Umsonst, et Ui»ß 
— und « ging ditey z» seiner heiltzge» 
Eäellia; st- bewahate keinen PÄä«, \m 
idem ein einfaches Gtttchmbtibeft«»-
beten Lanb»leuten, ab« sie streckte ch» 
doch die Heed freudig znm Empfa»A 
entgegen. 

„Ich bringe da» geliehene Tonswck 
zurück, ttäcilia, de» Baters Lied, abe» 
ich trenne «ich schwer davon, wollen wi» 
es vereint für unsere Kinder und Ki»» 
Mhnbtt aufbewahren, willst Du «ei» 
liebe» «eib setn?" 

Et küßte ihr die Antwort von de» 
v«ftnmmtenLippen, ab« später sagte fb 
schelmisch: „ES war ja eigentlich mei» 
gute» Recht; hattest Dn mir boch ver
sprochen, mich zu lieben, wenn ich fehlet* 
lo» Deine» Batet» Lied finge i" 

„Und wer lehrte es Dich so «eiste«» 
Haft fingen/ frua er glückselig bagege». 
Da verstummte sie Wied«, bis er oefs 
Neue die holdselige Antwort von de» 
sangeSfteudigeu Lipp« küßte: ^Die 
Liebe zu be» Batet» Sohn — sie 
meine wahre Lehrmeistetin!-

9t«ir IM««* »»stich. . 

Die ergötzlichsten Blüthen von 
lichkettSphtasen treibt die Schmeichelt 
weiche fich w an»dtücklichen Bersichet»»-
gen der Ergebenheit knnb gibt, in Eh««. 
Spricht z. B. b« Ehwese zu einem alte» 
ten Manne, so sagt « von fich: J*er 
thörichte jüngere Brubet*; spricht «§• 
eine» jüngeren, so sagt et von bet eig
nen Person: „ber thörichte Alte- od« 
gar anmuthig : „bie alte Fäulniß." 

Die Gattin nennt sich „eine niebtise 
Konkubine-, ein Berwenbtet brzeich«» 
sich al» ber „Schwttf b« Berwaudd-
schast.-

will man van feine« Hause spreche  ̂
so muß man tt, ist man wohlerzogen 
die „danfällige Scheune" nennen. 

Seine Gattin bezeichnet man rndk >1 
dtuck»voll al» „den dummen Dorn.-

Gibt man feiner Meinung Äu»bte< M 
so bars man nicht vergessen, zu sage»? 
„meine alb«ne Meinung- ober „mm H 
gewagter Ausspruch.-

Seinen Sohn benennt man „da» • 
Grasinsett-. 

Ist bie begrüßte Person von SteeK . 
so ist sie: „er, unter dessen Füßen- fich •; 
ber Sprecher befinbet, ober symbolisch ; 
„ber im Wagen Befindliche.- i 

Der Kaiset ist „dec Sire von Myri»-
den Jahren.- - -

Spricht «an vom Bat« eines «nie» 
reu, so ist er entweder „der ehrenwert!« 
Graubart- ober „bie ehtenwetthe 
Strenge.- ü 

Die Mutt« be» Anderen wird „die a 
gütige Sanstmuth- oder „die Halle der . 
Langlebigkeit- genannt, sowie seine 
Tochter die Bezeichnung „die tauf«* . 
Goldstücke- erhält. 

Kraft bietet genau abgezirkelte« EV» 
kette hat auch ein ben höheren Stände», 
angehörend« Ehwese, der voit «an» 
Gleichstehenben stet» mit den schnmichel» 
Hastesten Ausdrücken augeredet wird, vüt 

der größtmöglichen Selbstetniedtig«W 
zu antworten. F| 

Nachstehend eine kleine Probe eiacS I 
Gespräch»: 

„Wie geht e» meinem berühmten n»v> . 
glorreichen Freunde nud LanbSmaun?  ̂ •$> 

Antwort: „Mein verächtlicher Balg 
befindet fich durchaus nicht schlecht.- -

„Wo liegt Jbt kostbarer Palast?- : %i 
Antwort: „Mein elendes Hundeloch - t 

liegt in Shanghai, dicht beim Landung** ® 
platze ber Dampfböte.-

„Ist Ihre eble Familie zahlreich?* . i 
„Ich habe bloß fünf elende Mißg -̂vV 

bmten.- '* 
„Wie befinbet fich Ihre junge, 

benswürdige Gemahlin?"  ̂
Antwort: „Da» alte Weib platzt v« v| 

Gesundheit/ 

•ine »«tbte«bergische ««pe»» /"* 
9M9U. ; 'M 

In Stuttgart hat fich laut bem „St>^ 
Anz. für Württemberg-, angeregt durch * 
Borträge, welche Kapitän Bade im »et» 
gangeneu Winter hielt, ein Kreis vom. ^ 

Männern zusammeugethau, welche fest» M 
stellen wollen, ob Spitzbergen durch 
feinen Reichthum an tiohlcit «nb ^ 
Fischen, an Bügeln, Eisbären nnb;«j 
Rennthieren in bet That sich baz*i|i 
eigne, für ben deutschen Handel eine M 
neue Quelle lohnenben Erwerbe» zm:'J 
werben. Unterstützt durck bie 2heil»'\j 
nähme, welche ber Prinz Wilhelm vo«. 1ti 
Württemberg ber Sache schenkte, durch- j: 
den Opfermuth eines reichen Mitbut» ' 
gers, welcher bie Kosten des Unter», 
nehmen» freiwillig übernahm, unw-
durch die Mitarbeit wissenschaftlicher-
Größen war der Plan balb zur Aus» 
führuug fertig. Der zu diesem Zweit m 
in Bremerhaven gecharterte SDouipfec 
„Amely", welcher zu einer solche» ^ 
Reise besonders Hergerich: et und mit 
der Takelage eines SchunerS versehe» ^ 
ist, gesteuert durch einen in den Po» 
largegenden vertrauten Kapitän, wirlk 
spätestens am 25. Juli in Bremer*-A | 
haven in See gehen, um feinen Kur». 
nach Spitzbergen zu nehmen.-
Kapitän Bade und bem Sch'fssrheder^ ^ 
sowie einem technischen iBcrgbeamte». fn 
gehen in See Fürst Karl von Urachs ]¥ 
Kammerherr Dr. Max Graf von Ze?» ^ 
pelin, Professor Bauer und als Schchs-^-M 
Aczt Dr. F. Faber. Der Fisch*-! d 
Dampfer „Amely- ber Firma Droste^, 
Gehrels ä <Io. ist auf Wende'» Werft, j 
erbaut. • "< 
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