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Chormeister Adolf Zander.
Nach einer Photographie von Grundner &amp; Abich,
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1. Die Vorbereitungen zur Reise.
„Wenn Wald und Heide frisches Grün gewinnen,
Das Veilchen schüchtern aus dem Grase sieht,

Die Wolken segeln und die Bäche. rinnen,
Und hoch der wilde Schwan im Blauen zieht:
Da wacht dem Deutschen in Gemüt und Sinnen

Alljährlich auf der alten Sehnsucht Lied;
Ein leis’ Erinnern fühlt er in ihm wogen,

Dass einst sein Stamm von fern ins Land gezogen.

Und wieder möcht’ er wandern, schweifen wieder

Nach traumverheiss’nem Glück auf fernen Au’n,
Bald nordwärts, wo umschwärmt vom Seegefieder

Auf’s Meer basalt’ne Pfeilergrotten schau’n;
Gen Mittag nun, wo sanft in’s Thal hernieder

Um Lorbeerwipfel sonn’ge Lüfte blau’n,
Und über’s Grab uralter Heldenzeiten

Den blüh’nden Teppich Ros’ und Rebe breiten!“
E. Geibel.

G

a as waren es wohl für treibende Gedanken, die in

«© E der Berliner Liedertafel den Plan zum Keimen und
CE zur Reife brachten, eine Sängerreise nach Italien zu
unternehmen, nachdem man in den verflossenen 15 Jahren die

verschiedensten Städte und Länder Deutschlands, so: Dresden,

Leipzig, Magdeburg, Stettin, Wien, Stuttgart, Strassburg besucht
hatte? War es die vielbesungene Wanderlust der Deutschen?
War es die uralte Sehnsucht des Nordländers nach den sonnigen

Gefilden jenes wunderschönen, gesegneten Landes? Oder war

es der Drang, den Fuss einmal weiter zu setzen und das deutsche

Lied hinauszutragen in ein Land, dessen liebenswürdige Bewohner den Deutschen wohl freundschaftlich gesinnt sind, sonst
aber in Sprache, Sitte und Wesen unserm Denken und Fühlen,
unserer deutschen Art und Weise meistens fremd gegenüberstehen? Wollte man in dem Lande, wo Künste und Wissenschaften so herrliche Blüten treiben, wo aber gerade der Männer-

gesang eine fast unbekannte Grösse ist, die Macht des deutschen
Liedes und des deutschen Gesanges erproben”? Es kamen
wohl alle diese Momente zusammen, um den Plan zu fördern,

die Sänger dafür zu begeistern und um allen Schwierigkeiten
die Stirn zu. bieten... Eins stand bei: allen Mitgliedern. fest,
nämlich, dass im Jahre 1899 wieder eine grössere Reise unternommen werden sollte, nachdem seit der wunderschönen Fahrt
nach Stuttgart-Strassburg nunmehrvier Jahre ins Land gezogen
waren. Sind doch gerade‘ die Reiseerlebnisse, die bei dieser

Gelegenheit geschlossenen Freundschaften mit die schönsten
Erinnerungen des Sängerlebens. Und wie leben die Sänger
immer wieder in diesen Erinnerungen, wie schlagen die Herzen
höher, wenn die alten Bilder wieder wach ‚gerufen werden,
sei es bei festlichen Veranlassungen, sei es beim Besuch werter

Freunde, die wir bei jenen Gelegenheiten in unser Herz geschlossen haben! Und wie kommen sich auch die Mitglieder
des eigenen Vereins oft erst auf der Reise einander näher,
lernen sich erst genau kennen, wenn ihnen das Herz aufgeht
bei den zusammen durchlebten Festen, bei den gemeinsam
geschauten Schönheiten und Herrlichkeiten der weiten, schönen
Welt! —

Es war in einer Vorstandssitzung im März 1898, als das
Thema: „Wohin soll unsere nächste Reise gehen?“ zur Be-

ratung stand. Nach mancherlei Erwägungen und Vorschlägen
brachte unser allzeit arbeitsfreudiger und auch ebenso kühner

und wagemutiger Schriftführer Herr Franz Lachmann den
Antrag ein: zum April 1899 eine Sängerfahrt der Berliner Liedertafel nach Italien vorzubereiten und durchzuführen. Überraschte
auch zunächst die Grösse des Planes, die Kühnheit der Idee,

machte man sich auch die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens klar, so erregte derselbe doch das allergrösste Interesse.

So wurde beschlossen, der Generalversammlung im April 1898

breiten..Zahlreichers
den Vorschlag zur: Beratung und Beschlussfassung zu untersich über die Reisepläne zu unterrichten.

Der vom Vorsitzenden

vorgetragene, von Herrn Lachmann weiter ausgeführte Plan

fand überaus freudige, ja begeisterte Zustimmung. Wurden auch
Bedenken: laut, ob-es möglich; sein... werde, in ‚einem Lande,

wo der Männergesang keine Heimstätte hat, künstlerische Erfolge zu erzielen, wurde auch erwogen, ob es anginge, gerade
in der Hochflut der Saison eine Reisegesellschaft von über
200 Personen überall unterzubringen: es siegte schliesslich das

unbegrenzte Vertrauen auf die fortreissende, bezwingende Zaubermacht des deutschen Liedes; ebenso wurden auch die technischen Schwierigkeiten als überwindbar bezeichnet; ‘der Reiseplan wurde gutgeheissen, und von den anwesenden 134 aus-

übenden Mitgliedern erklärten sich sofort 128 zur Teilnahme

bereit.

Damit war die Möglichkeit gegeben, der Angelegenheit

ernstlich näher zu treten.

Der Vorstand wählte eine Reise-

kommission, bestehend aus den Herren: Friedrich, Cornelius, Lachmann, Beck und Köhler. Als Reisemarschall
wurde Herr Lachmann gewählt, während Herr Köhler sich
bereit erklärte, die schwierige Eisenbahnfrage zu bearbeiten. Es

galt nunmehr überall die Fäden auszuspinnen, Verbindungen und
Beziehungen anzuknüpfen und den Reiseplan zu spezialisieren.
Dem Auswärtigen Amt, der Botschaft in Rom, Excellenz
v. Keudell, dem früheren Botschafter in Rom, sind wir für über-

aus liebenswürdiges Entgegenkommen und Förderung unseres
Vorhabens zu lebhaftestem Dank verpflichtet. So ging unter
mancherlei Arbeiten der Sommer ins Land. Die Eisenbahn-

frage gestaltete sich sehr schwierig und schritt nur sehr langsam der Lösung entgegen. Det Winter kam heran, und es
galt nun an Ort und Stelle die bindenden Verhandlungen einzuleiten und abzuschliessen. Die Reise. sollte nunmehr über

Leipzig, München, Innsbruck, den Brenner gehen und in Italien

die Städte: Mailand, Genua, Florenz, Rom und Neapel berühren.
Die Herren Friedrich und Lachmann erklärten sich bereit,
Anfang Januar 1899 eine Reise nach den genannten Städten
zu unternehmen, um persönlich die nötigen Vorbereitungen zu
treffen.

Der Vorsitzende musste schliesslich aus dienstlichen

Gründen auf die Teilnahme an dieser Reise verzichten, andere

Pläne zerschlugen sich ebenfalls, und so begab sich Herr
Lachmann Anfang Januar allein auf die Reise, um das ungeheure Werk in Angriff zu nehmen.
Seinem unbesieglichen
Optimismus, seiner unverwüstlichen Zähigkeit im Durchführen

einmal geplanter Unternehmungen,

seinem ausserordentlich

schnellen Erfassen der Verhältnisse gelang es, fast überall
festen Fuss zu fassen und bindende Verträge abzuschliessen.
Als er nach ca. 3. Wochen: zurückkehrte,

konnte er uns die

hocherfreuliche Nachricht bringen, dass die Reise nunmehr gesichert sei, wenn auch die Schwierigkeiten teilweise sehr gross
gewesen waren.

Die Nachrichten lauteten zum Teil hocher-

freulich, besonders aus den Städten Florenz, Rom und Neapel.
Unbestimmt lagen die Sachen in Mailand und Genua, wo besonders die Beschaffung eines geeigneten Konzertraumes auf
grosse Hindernisse stiess.

Inzwischen schritten die weiteren

Vorbereitungen rüstig vorwärts.

Die im April 1898 gegründete

Reisekasse schwoll mehr und mehr an.

Der Chormeister legte

neben den regelmässigen Proben wöchentlich Extraübungen
ein; galt es doch, neben den Konzerten ‘die: Programme für
Italien vorzubereiten.

Zu. unserer grossen Freude gelang es

uns, als Solistin unsere hochgeschätzte, altbewährte Sangesschwester Frau Emilie Herzog von der königlichen Oper zu

gewinnen.

Die ausgedehnte Korrespondenz mit den einzelnen

Komitees in Italien wurde von Herrn Lachmann geführt. —

Bei den Mitgliedern herrschte überall fröhlichste Reisestimmung.

Sprachstudien wurden getrieben; Pläne wurden geschmiedet,
um die 23tägige Gültigkeitsdauer der Fahrkarten vollständig
auszunutzen. Überall regte sich das Bestreben, nach Schluss
der offiziellen Reise in Neapel noch allerhand Nachtouren zu

unternehmen: Sorrent, Amalfi, Venedig, die Riviera, der Garda-

7
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Frau Emilie Herzog, Köntigl. Hofopernsängerin.
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see wurden als leicht erreichbare Punkte ins Auge gefasst;
kühnere

Blicke

schweiften

sogar

nach

Sizilien

hinüber. —

Unser Schatzmeister Herr Beck übernahm die Ausarbeitung
eines kurzen Reiseführers, der in überaus klarer und übersichtlicher Weise alles Wissenswerte über Passverhältnisse, Geld,

Zeit, Sprachregeln, Eisenbahnen, Gepäck- und Zollrevision,
Verkehrsverhältnisse in den einzelnen Städten, Trinkgelder;
Gasthöfe und die in den berührten Orten zu beachtenden Sehenswürdigkeiten

enthielt.

— Zur

weiteren

Bequemlichkeit

der

Mitglieder wurde, wie schon bei früheren Reisen, die Herstellung
eines Gutscheinheftes beschlossen. Für jedes Logis, sowie
für die gemeinschaftlichen Mahlzeiten wurde ein „Bon“ hergestellt, der bei den betreffenden Gelegenheiten abgegeben
wurde, während die Abrechnung dann von den einzelnen
Quartiermeistern in jedem Hötel einheitlich. besorgt werden sollte.
Endlich hatten sich auch die Verhältnisse in Mailand und

Genua geklärt.
In ersterer Stadt war durch das Eingreifen
unserer lieben Freunde vom Mailänder „Deutschen Gesangverein“ schliesslich ein Konzert ermöglicht worden und zwar,

da das „Skalatheater“ unter keiner Bedingung erhältlich war,
im Saale der „Societä degli Artisti e Patriottica“. In Genua
war Dank der Verwendung des dortigen Komitees das „Teatro
Paganini“ gewonnen worden, Wir registrieren hier gleich vorausgreifend die übrigen Konzertlokale, nämlich in Florenz das
„Teatro Pagliano“, in Rom der Saal der „Accademia di Santa
Cecilia“, in Neapel das „Teatro San Carlo“.
So waren die Vorbereitungen beendigt, und sehnsüchtig
wurde die Stunde der Abreise erwartet. Die Zahl der Reiseteilnehmer hatte sich schliesslich auf 214 gestellt, darunter
140 Sänger. — Bemerkt sei hier noch,

dass sich auch Herr

Dr. Welti, Gemahl von Frau Emilie Herzog, der Reise an-

schloss.
Die Begleitung der Sololieder hatte unser Mitglied,
Herr Pianist Alwin Schumann, freundlichst übernommen.
Ein Tropfen Wermutsollte von vornherein in unsere Reisestimmung fallen, nämlich die für uns alle ausserordentlich

betrübende Thatsache, dass unser werter Vorsitzender, Herr

=
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Rechnungsrat Friedrich, leider in letzter Stunde durch dienstliche Gründe verhindert wurde, an der Reise teilzunehmen, für
die er selber so rastlos thätig gewesen war.

Es wurde uns

ausserordentlich schwer, auf seine bewährte Leitung verzichten
zu müssen, den lieben Freund bei allen fröhlichen und festlichen Stunden vermissen zu Sollen, doch mussten wir uns

wohl oder übel in das Unabänderliche fügen; denn:
„Des Lebens ungemischte Freude
Ward keinem Irdischen zu teil.“

TEA

$

WOSE MET ya a BO

And’Klar, fromundW
Vorstand der Berliner Liedertafel,

2. Von Berlin bis Mailand.
14/2, 3: April.
102

'o war denn nach einer zuletzt wahrhaft fieberhaften

Ss Thätigkeit alles geordnet, als der Tag der Abreise,
5) der

1. April, herankam.

Der Sonderzug, aus so-

genannten D-Wagen I. und II. Klasse bestehend, sollte abends
10 Uhr 40 Min. Berlin verlassen. Wohl reichlich eine Stunde
vor Abgang des Zuges eilten die Liedertäfler von allen Seiten
nach dem Anhalter Bahnhof, von zahlreichen Familiengliedern
und Freunden begleitet. Eine nicht geringe Arbeit war es für
den Reisemarschall, die einzelnen Reisegesellschaften alle zur
Zufriedenheit unterzubringen. Endlich waralles fertig. Es ging
an’s Abschiednehmen. Hier noch eine Umarmung, dort ein

Kuss, ein flüchtiger Händedruck, dann: „Einsteigen!“ und pünktlich zur festgesetzten Zeit setzte sich der Zug in Bewegung. Ein
„Hoch!“ durchbrauste die weite Halle! Eine überraschend grosse
Zahl von Familiengliedern und Freunden hatten sich auf dem

Perron eingefunden.

Ein letztes Winken, ein letztes Grüssen

noch — dann rollte der Zug hinaus in die dunkle Nacht, dem

Frühling, dem sonnigen Süden entgegen. Zunächst galt es, sich
für die Nacht häuslich einzurichten, sowie die mitgebrachten Vorräte, — flüssiger und fester Art, — unterzubringen.

Mit wirk-

lich raffinierter Geschicklichkeit wurde hierbei verfahren. Ganze

Flaschenbatterieen guckten hier und da hervor, ja sogar bis
zum Champagner und dazu gehörigem Eisbehälter hatte man

&gt;
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es gebracht. Man war noch nicht müde, daher überall fröhliches Leben. Scherze flogen von Wagen zu Wagen, überall
wurde tapfer getrunken, der Scat trat in seine Rechte: ‚die
fröhliche Sängerfahrt hatte begonnen.

Nur — gesungen durfte

nicht werden, der gestrenge Chormeister hatte es nicht gestattet.
So ging es fort bis Leipzig, wo der Zug zum. ersten Mal hielt,
Es war nach 1 Uhr nachts geworden; das’ Osterfest brach an.
Der Zug lief zur Halle ein. Welche Überraschung! Kopf an
Kopf standen die Massen und „Grüss Gott mit hellem Klang!“
tönte es uns machtvoll und brausend entgegen.

Der uns seit

seinem Besuch in Berlin eng befreundete „Leipziger Männerchor“ hatte es sich trotz der etwas weit vorgerückten Stunde
nicht nehmen lassen, der Liedertafel einen echt deutschen

Sangesgruss zu. entbieten und ihr ein „Glück auf!“ mit auf

den Weg zu geben. Das „Leipziger Tageblatt“ berichtet über

den Empfang Folgendes:
In der Nacht vom Sonnabend

zum ersten Osterfeiertage

in der

zweiten Stunde war der Bayerische Bahnhof Zeuge einer Sänger-Begrüssung,

wie sie erhebender und herzlicher nicht zu denken ist:

um

diese Zeit traf der Extrazug hier ein, der die „Berliner Liedertafel“. nach
Italien führte.

Bekanntlich veranstalten die Berliner auf Wunsch italie-

nischer Sangesfreunde in Genua, Florenz, Rom und Neapel Konzerte. Der
ganze

Leipziger Männerchor

(circa 150 Mann)

war zur Stelle,

um

den Berliner Sangesgenossen, deren hochherzige Gesinnung der Leipziger
Männerchor erst vor zwei Jahren in Berlin kennen zu lernen Gelegenheit

hatte, zu zeigen, wie sehr die Pflege der Sangesbrüderschaft jedem Einzelnen am Herzen liegt. Mächtig brauste das „Grüss Gott!“ den Ankommenden entgegen. Dann begrüsste der Vorsitzende des Leipziger
Vereins, Herr Gorn, die Berliner Sangesgenossen, deren zweiter Vorsitzender, Herr Cornelius, in der herzgewinnendsten Weise den Gruss
erwiderte; „diesen herrlichen Empfang werden wir Euch nie vergessen“
— waren

Seine

letzten Worte.

Inzwischen

überreichten Töchter

von

Mitgliedern der Leipziger Sangesbrüder den Berlinern Blumensträusschen
mit Widmungsschleifen, auch Erinnerungspostkarten wurden den Mitgliedern der Liedertafel überreicht; sie enthielten folgenden poetischen Gruss:

„Nach Süden zieht die Sängerschar vom Norden,
Jetzt, wo aus Süden just die Sängerwelt
Beim Lenzeswehen, Jubel in den Kehlen,
Erneuten Einzug hält in Wald und Feld,

—

1£

Wohlan, so bringet jenen Regionen
Den Frühlingssang des Nordens schmetternd dar!
Es zieht mit Euch der Freunde schönster Gruss,
Vergesset ihrer nicht am Tiberfluss.
Mit deutschem Sange — wo ist seines Gleichen —

Wollt dort Ihr stürmen jedes Ohr und Herz,
Und siegend werdet Ihr das Ziel erreichen
Dort, wie zu Haus, wie hier und allerwärts.

Entbietet Eure ganze Macht und Fülle,
Den Feldherrn habt Ihr ja fürwahr dazu!
Ein Jeder sei ein neuer Winkelried,
Der eine Gasse bricht dem deutschen Lied!“

Herrn Wohlgemuth,

dem Dirigenten des „Leipziger Männer-

chors“, wurde von den Berlinern ein kostbarer Strauss aus La France-

Rosen, Flieder und Veilchen gespendet. Nachdem der „Leipziger Männerchor“ ein Abschiedslied gesungen und Herr Wohlgemuth, sowie Chormeister Zander sich noch besonders herzlich verabschiedet hatten, setzte
sich der Zug zur Abfahrt in Bewegung.

Allen Teilnehmern wird der von

lebendiger Begeisterung getragene Begrüssungsakt für alle Zeiten unvergesslich bleiben.

Wir fügen noch hinzu, dass wir über diesen ausserordentlich herzlichen Empfang, sowie über die uns gespendeten sinnigen Aufmerksamkeiten tief bewegt und hocherfreut waren.
Die Blumensträusschen, die uns die reizenden jungen Damen
überreichten, trugen Bänder in den Leipziger Farben mit der
Inschrift: „Glückliche Reise! Gut Gelingen!“ Die Postkarten

zeigten neben der wiedergegebenen poetischen Widmung einen
die Harfe schlagenden Barden. Sie wurden als hochwillkommene
Gaben begrüsst und gingen auf den Stationen Hof und Regensburg als erste Grüsse an die Lieben daheim ab. Dem „Leipziger Männerchor“ aber, der uns in so liebenswürdiger Weise
den ersten Gruss auf unserer Reise darbrachte und so die alte

Freundschaft neu befestigte, den schönen jungen Damen, die
uns so freundlichen. Blumengruss boten, sei auch an dieser

Stelle nochmals herzlicher Dank und fröhliches „Grüss Gott!“
zugerufen. Gern hätten wir bei den lieben alten Freunden etwas

länger verweilt; aber mitten im Grüssen, unbarmherzig hier
und dort manch fröhliches Geplauder unterbrechend, ertönte

%
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das Abfahrtssignal. Die Sänger hasteten zu den Plätzen. Die
Leipziger aber scharten sich um ihren wackeren Wohlgemuth
und „Heute scheid’ ich, heute wand’r ich“ klang es uns wehmütig nach. Noch ein herzliches Grüssen und Winken aus
den Fenstern, dann rollte der Zug weiter. Wir aber waren um

eine schöne Erinnerung reicher, und hoffnungsfreudig sahen
wir den kommenden Dingen entgegen.
Unter

diesen

war das

nächsterwartete der‘ — Morgen-

kaffee in Hof, der, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten, so
doch schliesslich glücklich überwunden wurde. Hier holte uns
auch unser Mitglied des II. Basses, Herr Fritzsche, ein und
wurde jubelnd begrüsst. Derselbe hatte in Berlin — den Anschluss verpasst. Er hatte daheim noch gar zu viel zu schreiben
gehabt, um alle die schönen Ansichtskarten zu adressieren, die
dann auf der Fahrt in die Heimat gehen sollten. Wir hatten
ihn auf dem Anhalter Bahnhof vermisst, indess, er erschien
nicht.

Wie er erzählte,

‚betrat‘ er gerade. die Halle, .— als

der Zug hinaus dampfte. Glücklicherweise ging bald nachher
der Expresszug Berlin—Rom ab; schnell entschlossen löste
sich

der‘ wackere Sangesbruder ein ‚Billet: bis Hof, und‘ —
da hatten: wir uns wieder. Die kleine Verzögerung ist ihm

recht teuer zu stehen gekommen; er soll geschworen haben,
nie wieder vor einer Sängerfahrt bis auf die letzte Minute —
Adressen zu schreiben.

In Regensburg ganz kurzer Aufenthalt, dann sauste der
Zug weiter durch die Ebenen Baierns nach München. Hier

Mittagsmahl.

Dank der ausgezeichneten Dispositionen des

dortigen Restaurateurs war dasselbe innerhalb einer Stunde für

die ganze Reisegesellschaft erledigt, sodass noch eine Stunde
zur Erholung blieb. Während des Aufenthaltes stellten sich
zu unserer Freude zwei Vorstandsmitglieder der „Innsbrucker

Liedertafel“, nämlich der Vorstand Herr F. Heygl, sowie Herr
Prandstätter ein, um die Liedertafel zu begrüssen.

Nachdem
Berichterstatter die Herren dem Verein vorgestellt und herzlich

begrüsst hatte, nahm Herr Heygl das Wort, um seinem Bedauern Ausdruck zu geben, dass die Liedertafel nicht in Inns-

&gt;
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bruck Station mache; sie wäre seitens der Innsbrucker Sangesbrüder eines freudigen Empfanges sicher gewesen. Die herzlichen
Worte wurden mit Jubel aufgenommen, und verbrachten wir
den Rest der Mittagspause in anregender Unterhaltung mit den
beiden Innsbrucker Sängern.
Noch eine Ueberraschung wartete unserer auf dem Bahnhofe in München. Auf Veranlassung des Besitzers des Eberlbräu-Etablissements in Berlin, Herrn Paul Lienemann, sandte

die Direktion der „Eberl-Brauerei“ mit einem liebenswürdigen
Schreiben an den Vorstand dem Verein eine reiche Spende

vom altberühmten Stoffe des genannten Bräus, „damit die
Sängerkehlen während der anstrengenden Fahrt nicht zu trocken
würden“. Mit herzlichem Dank wurde der wundervolle Stoff
aus der berühmten Bierstadt entgegengenommen und in den

Wagen verstaut.

Es war dabei der Wunsch ausgesprochen,

bis Station: Kufstein‘ die sehr: zahlreichen Flaschen zu leeren

und ‚dort auszusetzen.
Trotzdem. Hunger und: .Durst in
München reichlich gestillt waren, wurde doch dieser Wunsch

pünktlich und prompt erledigt. — Nachdem die Unbequemlich-

keit des Wagenwechsels hier glücklich überwunden war, ging
es um 1 Uhr 5 Min. wieder auf die Reise.

Während der Zug

am Vormittag die weite baierische Ebene durcheilte, hatten
meistens Nebelmassen den freien Ausblick gehindert. Ueber

Mittag brach die Frühlingssonne siegreich hervor und tauchte

dwieenifgröhzluicrühcekzRieehiseenstiwommul ten;g..
das gab’s jetzt nicht;.
die Fluren in ihren goldigen Schimmer.

Damit wuchs. auch

Kom en. und: Geh n, Lachen und::

zelnen Coupees. Wehe dem, der sich zu ruhiger Siesta ein

Humortrieb wundervolle Blüten. Nun fing man an, auch die
Landschaft mehr und mehr zu beachten. Der erste Frühlings-

schimmer lag auf Wald und Wiese und Feld und Flur. Goldig
grüne Saaten lachten in den blauen Himmel hinauf; auf den

Wiesen schauten neugierig die ersten Frühlingsblumen hervor;

so wurden besonders zahlreiche Exemplare der holden Primula
veris bemerkt und freudig begrüsst. Von Rosenheim an kamen

we.
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dann auch die langersehnten Berge in den Gesichtskreis der
fahrenden Sänger, Da waren die Fenster dicht besetzt; niemand wollte sich. etwas entgehen lassen.

Zuerst

fern am

Horizont eine verschwimmende, weiss gezackte Linie, fernen
Wolkengebilden vergleichbar. Immer höher steigt es, immer
deutlicher wird es; endlich ist es unzweifelhaft, und jubelnd
fliegt es von Mund zu Mund: Die Berge kommen! Die Berge!

Und: wirklich, sie kamen; immer näher, immer: schöner,
immer mächtiger, immer erhabener. Höher schlagen die Herzen,
freudiger wird der Mut. Jauchzend fliegen Grüsse hinaus,
wenn der Zug an den schmucken Dörfern und Städtchen vor-

übersaust, und wenn sich dort festlich geputzte Mengen eingefunden haben, die mit Hüteschwenken und Tücherwehen
die Sänger begrüssen. VUeberall Festtagsstimmung, es ist ja
Osterfest, das kommt uns erst jetzt so recht zum Bewusstsein;

in der Reisehast und in dem ungestümen Vorwärtsjagen war
noch kaum Zeit, daran zu denken. Näher rücken die Gebirge
zu beiden Seiten heran. Leuchtend liegt die Frühlingssonne
auf den schneebedeckten Höhen. Selbst die ernsten, dunklen
Tannen scheinen sich im warmen Sonnenstrahl zu verjüngen,
um: eine‘ lichtere, .fröhlichere Farbe anzunehmen. Nur -die

Lärchenbäume, die sich zahlreich zwischen dem Tannengrün erheben, sind noch kahl; sie harren noch auf wärmere
Tage. Bald war Kufstein erreicht. Die erste Zollrevision stand
bevor. Sie wurde uns freundlichst erlassen,. nachdem die

liebenswürdigen österreichischen Zollbeamten erfahren hatten,
dass der Sängerzug ohne längeren Aufenthalt nach Italien
weiterginge. Nun wieder vorwärts in die Berge hinein, Innsbruck entgegen... Es ist unmöglich, alle die schönen Fernsichten,
die immer wechselnden, wundervollen Bilder zu schildern, die
sich dem staunenden Blicke darboten. Auf den Bergen war

vielfach Neuschnee gefallen, der sich bis in die Thäler hinunterzog. Darauf blitzten und glitzerten die Sonnenstrahlen und
brachten immer neue Lichtwirkungen hervor.
Schweigend
schauten die dunkelgrünen Tannen hernieder; nicht ein Luft-

hauch bewegte ihre schlanken, himmelanstrebenden Wipfel;

u
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nur das Schnauben des Dampfrosses, das keuchend. die Höhen
erklomm, unterbrach die feierlich festliche Stille. Auch eine
Osterstimmung..

—

Um 4 Uhr 49 Min. war Innsbruck erreicht.

Auf dem

Bahnhof harrte eine zahlreiche Menge der nordischen Sänger.
Eine Deputation der „Innsbrucker Liedertafel“ unter Führung
des Vorstandstellvertreters Herrn Wisiol und des Dirigenten
Herrn Musikdirektor Pembaur war erschienen, um im Namen

ihres Vereins die Berliner zu begrüssen. Ein herziges, fröhliches „Grüss Gott!“ scholl uns entgegen. Es war die herzgewinnende Tiroler Art, mit der man uns empfing; man wusste
sogleich: das sind. liebe Freunde und echt deutsche Sangesbrüder. Nachdem die Liedertäfler den Zug verlassen und sich
um die Innsbrucker geschart hatten, nahm Herr Wisiol das
Wort, um in warmen Worten die Sänger der nordischen
Hauptstadt zu begrüssen. Nachdem Redner uns ein herzliches:

„Willkommen in Innsbruck!“ und ein treu gemeintes: „Glückauf zur fröhlichen Fahrt!“ zugerufen, führte er aus, dass in

den Reihen der Innsbrucker Sänger ein tiefes Bedauern darüber
herrsche, dass unser Aufenthalt so sehr kurz bemessen Sei.

Sie hätten so gerne den Liedern der: Berliner gelauscht, so
gerne ihnen das alte, schöne Innsbruck gezeigt, So gerne engere,
treue Freundschaft mit ihnen geschlossen. Da es aber die

Reisedispositionen leider nicht gestatteten, müssten sie sich
begnügen, uns neben dem freudigen Willkommen eine glückliche Reise und gute Erfolge zu wünschen. Als sichtbares
Zeichen aber überreiche er uns im Namen des Vereins einen

Lorbeerkranz. Derselbe war geziert mit rot-weisser Schleife,
die die Inschrift trug: „Den lieben Sangesbrüdern. Innsbrucker
Liedertafel.“

—

Darauf nahm der stellvertretende Vorsitzende der „Berliner
Liedertafel“ das Wort. Derselbe sprach zunächst den innigsten
Dank

der

Liedertafel

aus

für den überaus

herzlichen und

warmen. Empfang. Redner gab sodann der Stimmung der
Liedertäfler im Angesicht der erhabenen Natur Ausdruck. Er

»
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schilderte die Eindrücke, die die gewaltigen, schneebedeckten
Höhenzüge auf die Bewohner des nordischen Flachlandes
gemacht hätten, wie man auf der Fahrt aus dem ‘Staunen,

aus der Bewunderung nicht herausgekommen sei, wie sich

die Berge immer höher, immer mächtiger, immer gewaltiger
gestalteten,

bis

man nun endlich in dem

Innsbruck“ angelangt sei.

„alten,

schönen

Redner sprach das Bedauern der

Liedertäfler aus, dass die Reisepläne es leider nicht gestatteten, hier an diesem schönen Orte bei so lieben Freunden

länger zu verweilen: „„Denn‘, so schloss er, „wir Nordländer
lieben mit Euch Eure herrlichen Berge, die hier so wunderbar
von allen Seiten auf uns niederschauen; aber wir lieben nicht
bloss Euer wunderschönes Land, wir lieben auch Euch, deren
Herzen warm und bieder schlagen für alles, was deutsch ist:

Deutsche Sprache, deutsche Sitte, deutsches Lied und die, wie
wir wissen, in schweren Kämpfen ihr altes, heiliges Recht auf
die höchsten Güter verteidigt haben und auch noch verteidigen
müssen.

Werdet Ihr Euer Wanderziel einmal nach Berlin

richten, so sollt Ihr uns herzlich willkommen sein

und Euch

nicht über die „kalten“ Berliner zu beklagen haben.“ Zum
Zeichen der geschlossenen Freundschaft bitte er die Lieder-

täfler, den Wahlspruch anzustimmen. (Chormeister Zander
intonierte denselben sofort, und mächtig erbrauste es: „Fest
und klar, treu und wahr!“ Dem Berichterstatter kam es vor,
als ob er nur selten so kraftvoll geklungen hätte wie hier, im

Angesicht der ewigen Berge und ihrer kerndeutschen Bewohner.
Doch es warleider nicht viel Zeit zum Grüssen und Wieder-

grüssen. Wir mussten eilen, den Kaffee einzunehmen, der
in dem Bahnhofsrestaurant prompt und in ausgezeichneter Güte
bereit gehalten war. Dann ging es wieder an die Wagen.
Noch ein Händedruck mit den schnell lieb gewonnenen Sangesfreunden, noch ein Gruss und vorwärts gings, begleitet von
den Hochrufen der Innsbrucker, der Passhöhe des Brenner
entgegen. Den lieben Innsbrucker Sangesfreunden aber sei
auch hier ein herzinniges „Grüss Gott!“ bis auf fröhliches

Wiedersehen zugerufen.

IF

Immer höher keucht die Lokomotive die Berge hinan. Bald
an schwindelnden‘ Abgründen vorüber, zahlreiche Tunnels
durchschmneidend; weite. Schleifen und Bogen müssen zurückgelegt werden, um nach und nach die Höhe zu gewinnen.‘

Die Sonne fängt an,‘

mehr und mehr zu sinken, die

Schatten der Bäume und der Berge werden immer länger. Aber
wie schön sind sie auch in der Beleuchtung der Abendsonne!
Welche wunderbaren Lichtreflexe bieten die Schnee- und Eis-

regionen den staunenden. Blicken!

Es ist ganz unmöglich, all

den einzelnen Bildern und Eindrücken zu folgen; man muss

sie erlebt haben, solche Fahrt über den Brennerbei herrlichstem

Wetter und geradezu märchenhafter Beleuchtung im Kreise
lieber Freunde und Brüder, die‘ alle von‘ :gleichem Empfinden
beseelt sind. Endlich: Station Brenner! Eilfertig hastete alles
aus den Waggons. Winterlandschaft überall, der Boden mit

dichter Schneedecke überzogen. Einige Übermütige begannen
alsbald ein lustiges Werfen mit Schneebällen; die Wurfgeschosse
sausten hierhin und dorthin.

Mancher Treffer war zu verzeich-

nen, und der Getroffene brauchte für Spott nicht zu sorgen.

Andere beeilten sich, schnell einige Ansichtskarten zu erwerben,
um sie dem geduldigen Briefkasten anzuvertrauen, und den
Lieben daheim einen Reisegruss gerade vom Brenner zukommen zu lassen.

Nach wenigen Minuten erscholl das Abfahrts-

zeichen, und nun ging es wieder abwärts, dem Reiseziele immer
näher und näher. Inzwischen schwebte die Dämmerung hernieder.

Die Sonne war bereits hinter den. Bergriesen verschwunden; nur die höchsten Gipfel wurden noch von letzten

Strahlen getroffen und erhoben leuchtend ihre zackigen Spitzen
in die wunderbar klare und reine Luft; in den Thälern aber
graute der Abend und wob seine magischen Schleier dichter
und dichter, die schönen Fernsichten neidisch verhüllend.
Endlich waren auch die letzten Lichtwirkungen verschwunden;
doch noch immer standen die Reisegerährten an den Fenstern
und schauten hinaus in die sinkende Nacht, bis schliesslich
auch der Dauerhafteste seinen Platz aufsuchte, um sich für
die zweite Nachtfahrt zu rüsten. In Bozen. erkannte das

spähende Auge beim Schein der Laternen die ersten blühenden
Bäume, die man jubelnd begrüsste; nun ging es wirklich dem
Frühling entgegen. Weiter raste der Zug abwärts. Wenn der
Berichterstatter vor Beginn der Reise gerade von diesem Teil
der Fahrt träumte, so umwob er ihn wohl mit einem gewissen
poetischen Hauch. Es schwebten ihm dabei wohl die Verse
aus dem Taubert’schen „Landsknecht“ vor:
„Nun steigen wir im Sonnenbrand
Getrost hinab in’s welsche Land.
Und heimatlich durch’s fremde Thal

Schallt deutscher Sang im Morgenstrahl!“

Aber die rauhe Wirklichkeit richtet sich nicht nach solchen

Träumen;

sie gestaltet manches anders.

tiefe Nacht.

Überall herrschte

Man richtete sich häuslich ein, um — zu schlafen.

Doch auch das sollte uns nicht gegönnt sein. Gegen 12 Uhr
tönte es schrill durch den Zug: Station Ala! Alles aussteigen!
Gepäck mitnehmen! Es wurde gezögert, es wurde unterhandelt, — alles

vergebens.

Man

keuchte

schwer beladen

unter echt deutschem Fluchen und Wettern der Zollabfertigung
zu.

Jeder Koffer musste geöffnet werden, doch war die Re-

vision im Ganzen sehr milde und rücksichtsvoll. Endlich,
endlich war alles abgefertigt, und es konnten die Wagen wieder
bestiegen werden. Man hatte schliesslich gute Miene zum

bösen Spiel gemacht und der Sache eine humoristische Seite
abgewonnen. In Ala erreichte uns eine Depesche der Inns-

brucker Sangesbrüder: „Treudeutschen Sängergruss und kräftiges Heil den lieben Sangesbrüdern. Innsbrucker Liedertafel.“
(Dieselbe wurde von Rom erwidert.) Als dann der Zug wieder
weiter eilte, setzte man die so jäh unterbrochene Nachtruhe

fort, bis auf einige Unverwüstliche, die da erklärten, der Tag
sei nun einmal angebrochen, — es war 12 Uhr 15 Min. früh —

da lohne es

‚sich nicht mehr.:

In Verona. hatten‘ wir. zwei

Stunden Aufenthalt, eine sehr willkommene Ruhepause;. dann
gings weiter in die lombardische Tiefebene hinein. Nun graute
schliesslich der Morgen. Welch ein Wechsel! Verschwunden
die Berge mit ihrem leuchtenden Schnee und den dunklen

Tannen, dafür weite, weite Ebene, meilenlang ohne jede Erhebung. Grüne Saatfelder, von dichten Morgennebeln verschleiert, bieten sich dem spähenden Blicke dar. Der Acker
ist in kleine rechteckige Flächen geteilt, die von gekröpften
Maulbeerbäumen eingefasst sind. Reben schlingen sich von
Baum zu Baum;

aber alles ist noch kahl;

nur hier und da

zeigt sich ein blühender Obstbaum.
Überall dasselbe Bild.
Endlich taucht, von der Morgensonne vergoldet, eine Stadt
empor. Näher und näher rückt sie. Türme und Kuppeln sind
erkennbar. Das ist Mailand, das erste Reiseziel. Nun alles
zusammengesucht, nichts darf vergessen werden. Es wird
notdürftig Toilette gemacht, da fährt auch schon der Zug in
die Halle.

—
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3. Mailand.
3. 4. April.
Ankunft.

Besichtigung der Stadt.

(6 zAewlanz pünktlich, wie vorgesehen, um 7 Uhr 40 Min.

CE ; kamen wir in Mailand an. Es sei hier allgemein beHo

&lt;

merkt, dass sich in dieser Beziehung unsere Italien-

reise wohlthuend von manchen anderen

unterschied.

Unser

Sonderzug wurde stets genau nach demfestgesetzten Plane befördert; Ankunft und Abfahrt vollzogen sich überall mit minutiösester Pünktlichkeit, nicht nur während der Fahrt durch
Deutschland und Österreich, sondern auch stets in Italien. — Auf

dem Mailänder Bahnhofe waren zahlreiche Mitglieder der deutschen Kolonie und des deutschen Gesangvereins erschienen, um
uns in herzlich deutscher Weise zu begrüssen. So der deutsche
Generalkonsul Herr v. Herff nebst den Herren des Konsulats.

Ebenso die Herren Roscher, Herrmann, Schöne vom Vorstand des letzteren Vereins. Es war wohlthuend für uns, gleich bei

-.
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dem ersten Schritte im fremden Lande so viel Freundschaft und

Brüderlichkeit zu finden. Die Herren sorgten in liebenswürdig-

ster Weise für die Beförderung nach den Hötels, die Gepäckabfertigung, ja, sie besorgten auch die Abstempelung unserer
Rundreisehefte. Letzteres musste übrigens auf jeder Station
in Italien wiederholt werden.

Daher wurden in Mailand sämt-

liche Hefte zu einem Bündel verpackt, unser Vorstandsmitglied

Herr Preiss zum „Billetmeister“ ernannt und beauftragt, diese
Formalität jedesmal zu erledigen. Erst in Neapel, als es zur
Rückreise ging, sahen wir unsere Fahrkarten wieder; als
Legitimation an der Kontrolle dienten schliesslich einzig und
allein — die grünen Reisehüte. — Nachdem wir uns in den

Hötels, — es waren belegt: Hötel de Milan, du Nord, Rebecchino,

du Parc, Grand de Bretagne, Nazionale, — schnell renoviert

und restauriert hatten, begann unter der liebenswürdigen Führung
unserer deutschen Landsleute die Besichtigung der Sehens-

würdigkeiten der Stadt. Als Versammlungsort war der Domplatz bestimmt. Da nur wenige Stunden zur Verfügung standen,
so musste alles im Fluge gesehen werden. Vor allem wurde
der prächtige, gotische Dom bewundert. Ganz aus Marmor
erbaut, mit seinen zierlichen Türmen, seinen 2000 marmornen
Bildsäulen, erregte er das Staunen des Beschauers, AusSerordentlich wirksam ist auch das Innere des Gotteshauses. Die

gewaltigen Säulen, auf denen die hohen Gewölbe ruhen, die
Skulpturen, die Malereien, und das alles umflossen von dem

durch die mächtigen Bogenfenster einfallenden Sonnenlicht mit
seinen wunderbaren Lichteffekten, wirken wunderbar auf das
Gemüt. Welch. ein Kontrast, wenn man dann wieder hinaustrat in das Leben und Treiben der Stadt. — Auf dem Dom-

platz

waren

von unsern

fürsorglichen Freunden Omnibusse

bereit gehalten, die die Liedertäfler in Gruppen durch die Stadt
nach dem 1866 eröffneten Friedhof (Nuovo Cimitero) beförderten.
Derselbe ist einer der schönsten Friedhöfe Italiens. Angegliedert sind demselben auch die Ruhestätten für die dortige
evangelische Gemeinde und die israelitischen Bewohner der
Stadt.

Eine

Mauer umschliesst

N
“CZ

alle Gräber. — Welch ein

}
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Glanz wird an

dieser Stätte des Todes entfaltet.

Wunder-

schöne, zierliche Tempel, prächtige Kuppelbauten erheben
sich über den Erbbegräbnissen.

Und nun erst die
mäler und Bildwerke! Manchmal könnte man
man befände sich .in einer grossen Ausstellung
und Architektur, wenn. uns nicht‘ die grünen

Marmordenk-

fast glauben,
für Skulptur
Hügel eines

bes ern:bel hrten.E
nicht weniger denn eine halbe Million Lire kostete.

die

ergreifende Ruhe,

die

Freilich

stille Abgeschlossenheit unserer

heimischen Friedhöfe sucht man dort vergebens.

Einen merk-

würdigen Gegensatz dazu bildete der kleine protestantische
Friedhof.

Mit seinen schlicht aufragenden Kreuzen versetzte

er uns einen Augenblick in die Heimat zurück. — Ein. Teil

des Cimitero zeigt auch einfachere Grabstätten.. An einer
andern Stelle ist auch ein Crematorium, eine Halle für Leichenverbrennung; errichtet; für die Urnen und Aschenresie ist ein

besonderes, tempelartiges Gebäude geschaffen.

So herrscht

hier auf der Stätte des alles ausgleichenden Todes die grösste
Liberalität. — Nachdem die Wagen wieder bestiegen waren,

ging es zurück zur Stadt.

Überall reges Leben, überall gab

es zu sehen und zu bewundern.

Die Kastanien an den Alleen

zeigten bereits den vollen Schmuck der Blätter und Blüten;
Ahorn und Platane begannen sich eben zu belauben; die kleinen
Ziersträucher auf den Plätzen blühten und dufteten. Wir waren

mitten im Frühling.

Am Domplatz verliessen wir die Wagen.

Schnell noch ein Blick in die prächtige Galleria Vittorio
Emanuele, auf das Scalatheater und das Denkmal Leonardo
da Vincis. Dann wurde es hohe Zeit, das Frühstück einzunehmen, das im Cafe Biffi und Ristorante Orologio bereit war.
Dann ging es zurück in die Hötels, um sich auf das um
3 Uhr im Saale der „Societa degli Artisti e Patriottica“ stattfindende Konzert zu rüsten.

Das Konzert.
In letzter Stunde fast, kurze Zeit vor unserer Abreise aus

Berlin, war es den Bemühungen unserer Mailänder Freunde,

vor allen Dingen der Herren Roscher und Herrmann, gelungen, ein Konzert in Mailand zu ermöglichen. Das. Scalatheater war durchaus nicht zu haben. "Trotz Empfehlung
unserer Berliner städtischen Behörden an den Syndaco Mailands,

trotz Verwendung einflussreicher Personen bestand der Pächter
des grossen Etablissements auf seinem Schein und weigerte
sich, es zu unseren Konzertzwecken herzugeben.

es Herrn: Herrmann, den Präsidenten

Da gelang

der „Societa degli

Artisti e Patriottica“ Grafen Meazza für unser Unternehmen

zu interessieren.

Der fein gebildete, liebenswürdige Herr ging

mit Begeisterung auf die Idee ein und stellte den vornehmen
Saal genannter Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung, ver-

anlasste auch die Aufstellung einer Sängertribüne.

Bedingung

war nur, dass das Konzert, — den Statuten der Gesellschaft

gemäss, — ohne

finden sollte.

Eintrittsgeld

vor

geladenen

Gästen

Statt-

Wenn wir auch bedauerten, den Wohlthätigkeits-

anstalten Mailands- aus unserm Konzert nichts zufliessen lassen

zu können, so gingen wir doch freudig auf diesen Vorschlag
ein. Die Unternehmung war eine überaus glückliche. Der
architektonisch schöne Raum, etwa von der Grösse der Berliner

Singakademie, erwies sich als ausgezeichnet akustisch. Der fürsorgliche Präsident Graf Meazza hatte alles aufs beste herrichten
lassen, trafen wir-ihn-doch noch am Vormittage, wie er in jugend-

licher Rüstigkeit alles persönlich anordnete und überwachte, ja,
mit dem Meterstab in der Hand, das Dirigentenpodium mass

und für seine Erhöhung sorgte.
gingen wir in das Konzert.

Mit einem gewissen Zagen

Werden auch die Stimmen der

Sänger durch die 33 stündige, anstrengende Fahrt nicht gelitten
haben?

Wird auch das italienische Publikum dem deutschen

Liede Interesse und Verständnis entgegenbringen?

Hing doch,

das wussten wir, gerade von diesem ersten Auftreten viel für
den weiteren Verlauf der Reise ab. Kurz vor Beginn des
Konzerts erreichte uns ein telegraphischer Gruss unseres lieben

Vorsitzenden: „Glückauf! Herzliche Grüsse allen Liedertäflern,“
den wir alsbald erwiderten.

den Saal.

Pünktlich um 3 Uhr betraten wir

Als der’ Chormeister auf dem ‚Podium-’ erschien,
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wurde lebhaft ap laudiert. Das Program . des Konzerts.
folgendes:

della

SOCIETA DI CANTO CORALE
Maestro:

Signor ADOLFO ZANDER
col gentile Concorso

della Signora EMILIA HERZOG
DEL TEATRE REGIO DI BERLINO.

PROGRAMMA
1. Responsorium.

.

.

. L. Vittoria (1540—1608)

2. Motetto a 8 voci

3. Notte di Marzo

;

E. Grell

.

C. Kreutzer

4. Rodolfo di Werdenberg
5.4) Ungeduld

.

„u

F.Hegar
Fr. Schubert

b) In der Fremde.

.

W. Taubert

c) Das Mädchen an den Mond.

H. Dorn

Signora EMILIA HERZOG
6. Saluto all’Italia

.

A.

7. Villanella ;alla Napolitana

.

.

.

.

8. 11 Soldato
9.

Ninna Nanna.

.

.

A. Zander

..B. Donati (1551)

An. Silcher
.

.

A

Je

Brahms

(Riduz, di A, Zander)
10. Danza e

Canto

S

.

11. .Inyerno.

.

A.

Zander

E. Kremser

=

Der etwas über 1000 Personen fassende Saal warin allen

Teilen dicht besetzt, sogar einige anstossende Räumlichkeiten
waren zu Hilfe genommen.

Das Publikum gehörte den ersten

Kreisen Mailands .an: Nobili, Gelehrte, Künstler, Kaufleute,
Journalisten. Die Damen erschienen in gewählten Toiletten.
Als der Chormeister den Taktstock erhob, verstummte. plötzlich

27

=

3

|

—

die vorher so lebhafte Unterhaltung, und lautlose Stille trat
ein, — eine in Italien sonst ungewohnte Erscheinung.
Schon nach der ersten Nummer bekamen wir einen
Vorgeschmack dessen, was Beifall in Italien zu be-

deuten hat. Das Händeklatschen, die „bravas“, das
„bis-bis“ wollten kein Ende nehmen. Der Beifall
steigerte sich nach jeder Nummer; vier mal wurde
ein Da capo erzwungen; am lebhaftesten applaudierte
man „Saluto all’Italia.“ Mit demselben Beifall und

begeistertem Zuruf wurde auch Frau Emilie Herzog
gefeiert,

nicht eher ruhte man, bis auch sie sich zu

einer Zugabe entschloss, und dann mit der Arie des
Cherubin aus dem Figaro von Mozart noch mächtigere
Begeisterung entfesselte. Der Künstlerin wurde durch

Herrn Herrmann ein prachtvoller Blumenstrauss,
durch den Grafen Meazza ein wahrhaft entzückender

Blumenkorb von riesigem Umfange überreicht. Die
„Societa degli Artisti e Patriottica“ spendete durch
ihren Präsidenten Chormeister Zander einen wunder-

'%
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schön gearbeiteten, massiv silbernen Taktstock mit

der eingravierten Widmung: „La Societa artistica-patriottica di Milano al Maestro Adolfo Zander.“

Ricordo 3... 4. 99.
Soviel stand fest: dieser erste Erfolg war ein
über alle Erwartung glänzender; er war für uns von er-

höhter Wichtigkeit; denn die Berichte, die ausserordentlich günstig waren, flogen uns überall voraus und
halfen uns die Wege bahnen, soweit das noch nötig

war. Unsere Zuversicht wuchs, und hoffnungsvoll
schauten wir den weiteren Reisezielen entgegen. „Dem
deutschen Liede widersteht nichts“ — das war.auch

x

hier wieder zur Wahrheit geworden und hat sich

dl

weiter während der Reise bewährt. Voll begeisterten
Stolzes kamen unsere Landsleute nach dem Konzert

zu uns, um

uns zu beglückwünschen:.

Graf Meazza wurde

nicht müde, uns leuchtenden Auges die Hand zu drücken und
dem Verein im Namen Seiner Gesellschaft zu danken. Wir

lassen nunmehr einige Stimmen der Mailänder Presse in deut-

scher Übersetzung folgen:
T.

Perseveranza, 4./5. April 1899.
Das Konzert des Gesangvereins „Berliner Liedertafel.“
Mailand.

Der Gesangverein „Berliner Liedertafel“ gab gestern das erste
Konzert auf seiner Reise nach Italien im grossen Saal des „Künstler- und
Patriotenklub“. Er hat der sehr zahlreichen und auserlesenen. Zuhörer-

schaft auf das glänzendste gezeigt, bis zu welchem Grad der Vollendung
es die nordischen Völker bringen können mit ihrem hartnäckigen Fleiss,
ihrer fast abgöttischen Liebe zur Kunst, ihrer Kunstpflege und des tiefsten
Verständnisses für ihre Kunstwerke, das ja überhaupt eine der bedeutendsten Triebkräfte für das Gedeihen der gebildeten Nationen ist.
Die bemerkenswerten Konzerte des Züricher Männergesangvereins
und des Kölner Männergesangvereins hatten mich vor zehn Jahren glauben
lassen, dass man ihre Leistungen nicht mehr übertreffen könne, so vollkommen erschienen uns damals die Leistungen jener berühmten Chöre.
Die „Berliner Liedertafel“ hat es gestern zustande gebracht, mich
eines Besseren zu belehren.

Ihr Konzert hat sich zu einem herrlichen

Fest gestaltet. Die grosse Menge der Zuhörer hat ihr begeisterten Beifall
gespendet, nicht aus Rücksicht auf Gastfreundschaft und Politik, sondern
nur durch Bewunderung getrieben.
Man muss sie selber hören, diese zahlreiche Menge Sänger, so
eingeschult, so sicher und präcis mit ihren Stimmen, die Staunen erregen
durch ihren männlich starken Klang, durch ihre Kunst, zu modulieren,
die

man

an

Choristen

von

Profession

selten

findet!

Niemand

hätte

geglaubt, dass diese schönen und kräftigen Vertreter des tapferen Preussenvolkes so unverzagt an ihr Konzert 'gehen würden, nachdem sie den

Vormittag dazu verwendet hatten, die Sehenswürdigkeiten unsrer Stadt
kennen zu lernen, anstatt sich von den Anstrengungen einer Reise von
zwei Nächten und einem Tage zu erholen.

Besonders ist mir aufgefallen, nicht sowohl die Schönheit, die gesunde Kraft und, wie ich oben sagte, die ausserordentlich vollendete
Biegsamkeit der Stimmen, als die staunenerregende Verschmelzung so
vieler nach körperlicher und geistiger Anlage verschiedenen Elemente.
Jeder Sänger ist gewissermassen die Taste eines grossen Musikinstrumentes,
welcher das Kunstverständnis und die Begeisterung jedes Teiles Wärme
und Leben verleiht.

Sowohl die Tenöre, die bis zu den höchsten Tönen

mit beneidenswerter Leichtigkeit hinaufgehen und mit unübertrefflicher

x
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Sicherheit in der Stimmhöhe

das

Smorzando und

andere Feinheiten

ausführen, als auch die Bässe, die auch in den tiefsten Tönen voll-

gerundet und doch weich sind, haben einen besonderen Klang, der dem
der Orgel näher steht, als der menschlichen Stimme. Ich glaube, dass
dies ihr eigentlicher Vorzug ist, dass die majestätische Flut jener
Harmonieen, die Reize eines unsern Ohren ungewöhnlichen Klanges
erreicht. Sowohl wegen der Lieblichkeit, der Gleichförmigkeit und des
Gleichmasses kann man nichts Ansprechenderes sich denken.

Nach der

Ausführung von zwei religiösen Kompositionen des Spaniers Vittoria
und des Berliners Grell, die mit grosser stilistischer Strenge vorgeführt
wurden, hat uns der Gesangverein einige sehr schöne Werke gebracht,
die fast alle in der Art der Volkslieder ersonnen sind, wodurch die
deutsche Musik besonders anziehend wird. Jede dieser Arbeiten hat

bedeutende Vorzüge inbezug auf die Erhabenheit der Erfindung und der

klaren, wirkungsvollen Schilderung.

Es gefiel vorzugsweise die März-

nacht von Kreutzer, die Sage: Rudolf von Werdenberg von dem Züricher

Hegar, den wir vor 11 Jahren bewundern lernten, wegen jenes prächtigen
Chores, das Totenvolk, das auch den Beifall Verdis sich erwarb. Dann
der „Gruss an Italien“, der mit vieler Deutlichkeit in der Aussprache
in der rhythmischen Übersetzung unseres trefflichen von Pirani italienisch
gesungen wurde, ein Lied voll Begeisterung komponiert von dem tüchtigen
Chormeister der Gesellschaft A. Zander, einem sehr schönen Greise,
von kräftiger Haltung, mit energischem Arm und im Schwingen des

Taktstockes mit jugendlicher Lebhaftigkeit ausgestattet.
W.

Il Commercio.

4./5. April.

Mailand.

Es war ein ausserordentlich gelungenes Konzert, welches der Ge-

sangverein „Berliner Liedertafel“ gestern im Saal der Patriottica unter
Leitung des A. Zander gab. Das zahlreiche und auserlesene Publikum,
das aus Mitgliedern und geladenen Gästen bestand, erhob sich und
empfing mit lebhaftem Beifall die ausführenden Künstler, als sie auf dem
Podium des Saales erschienen.

Man begann mit einem Responsorium von Vittoria, darauf folgte eine
sehr: schöne 8stimmige Motette von Grell. Von völlig deutscher Eigenart
ist die „Märznacht“ von C. Kreutzer und wirkungsvoll in der Schilderung
„Rudolf von Werdenberg“ von Hegar. Dazwischen führte Frau Herzog
vom königlichen Theater in Berlin, eine vorzügliche Sängerin, 3 Stücke
aus und fügte auf inständiges Verlangen eine Arie aus der „Hochzeit des
Figaro“ von Mozart hinzu.
Der „Gruss an Italien“, von dem tüchtigen Chormeister A. Zander
komponiert, Text von H. Cornelius, erregte hohe Begeisterung und wurde
wiederholt. Vortrefflich wurde die Villanella alla Napolitana von Donati

SS
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ausgeführt.

Sehr seltsam erschien uns das Lied „Der Soldat“ von Silcher
mit. ‘seinen Trauertönen, worin. der Schmerz‘ einer Schar Soldaten, die
einen ihrer Gefährten erschossen haben, zum Ausdruck gebracht wird.”
Auch vom Wiegenlied von Brahms, bearbeitet von Zander, von

„Tanz und Gesang“ von demselben, Text von Goethe, und vom letzten
Chorlied: „Im Winter“ von Kremser wurde die Wiederholung verlangt.
Die Beifallsrufe, die nach allen Nummern des Programms erschollen,

Tonansatz,:ausgezeichn
wurden am Ende noch feuriger und wärmer, und der ausgezeichnete Chor

schien ihrer durchaus wert.

Kräftige, klangvolle Stimmen, vollkommener

raschende Feinheiten im Ausdruck und Accent sind die Eigenschaften,

welche die Leistungen dieser ausserordentlichen Sängerschar hervorragend

auszeichnen. Man kann voraussehen, dass dieser Erfolg in Mailand sich
mit gleichem Beifall in all den andern Städten Italiens, die die Liedertafel
besuchen wird, wiederholt.
I:

Il Secolo.

4./5. April.

Mailand.

Bei uns wird die Zusammensetzung der Liedertafel unglaublich
erscheinen, weil es uns nie gelungen ist, auf die Dauer einen Gesangverein mit so grossen künstlerischen Zielen zu gründen. Die „Berliner
Liedertafel“ hat nicht, wie man sich auch denken kann, materielle Ziele;

ihre Konzerte sind einzig und allein für Wohlthätigkeit veranstaltet.

Die
von dem Maestro Zander geleiteten Gesangsaufführungen sind unbedingt
etwas Vollkommenes; ich sage dies ohne dichterische Uebertreibung; sie
beweisen, was für Resultate man mit gutem Willen, mit vernünftiger
Leitung, mit dem Geist der Zucht und dem einsichtsvollen Vertrauen zu

dem Dirigenten erreichen kann. In diesem tüchtigen Chor fehlen nicht
die schönen Stimmen, doch, was am meisten in Erstaunen Setzt, ist
ihre‘ Erziehung in der Gesangeskunst. Es ist ein! Chor, der /ausschliesslich aus Männern besteht, der aber einen. Stimmenumfang vom
tiefen c der russischen Bässe bis zum hohen c der Tenöre, einen Umfang

von drei Oktaven aufweist, der erlaubt, selbst achtstimmige Kompositionen
zur Ausführung zu bringen. In dem Chor ist eine besondere Gruppe
von Falsettsängern, die mit einzigartiger Sicherheit bis zu den höchsten
Tönen des Tenors hinaufsteigen.

Gewisse hohe a und,c setzten in Er-

staunen ‘durch die Klarheit und ansprechende Tonfärbung. In Italien
sind die Falsettsänger schon seit Ende des 17. Jahrhunderts und Anfang
des nächsten verschwunden, als die vlamländischen und französischen
Sänger aus unsern Kirchen verschwanden und der Theatergesang sich
entwickelte.

Bei der „Berliner Liedertafel“ bewundert man ausser dem

schönen Ausdruck und der gesanglichen Technik den guten Geschmack
und eine Kunst der Koloratur, die manchmal, und zwar besonders beim
Pianissimo, ans Wunderbare streift. Ausgezeichnet war das Programm,
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das anfing mit einem Responsorium des Spaniers Vittoria 1540— 1608, der
unserm Palestrina ebenbürtig war, und endigte mit dem „Winter“, einer
ideenreichen Komposition von Kremser: Unter den besten der gehörten
Sachen erwähnen wir die Motette von Grell, die Märznacht von Kreutzer,
das romantische, an schönen Schilderungen reiche Lied: Rudolf von

Werdenberg von Hegar, Tanz und Gesang von Zander. Aber die lebhafteste Begeisterung sprach sich aus bei dem „Gruss an Italien“ von

Zander, einer, wegen der Melodie, sowie des dichterischen und persönlichen Inhalts sehr ansprechenden Komposition. Dann gefielen in hohem
Masse die Villanella von Donati,

einem den Deutschen sehr bekannten

Italiener, der aber bei uns nur von wenig Gelehrten gekannt wird und

das Wiegenlied von Brahms.
Ohne auf’ den musikalischen Wert einzugehen, schien uns die Wahl
des „Soldat“ von Silcher nicht gerade glücklich. — Das Gemälde einer

Erschiessung ist wahrhaftig wenig — sympathisch.
Sehr gefielen auch die von Frau E. Herzog gesungenen Lieder.
Sie ist eine bewundernswerte Sängerin wegen der Schönheit der silberklaren, sehr reinen Stimme und der hervorragenden Tüchtigkeit in der
Kunst, dieselbe zu modulieren. Sie hatte einen hervorragenden Erfolg
und glänzenden Beifall besonders bei der Arie des Cherubino aus dem
Figaro von Mozart.

Dieses Stück wurde von Frau Herzog mit aus-

gezeichneter Auffassung zum Verständnis der Hörer gebracht, ohne die
Originalnoten Mozarts zu verändern; sie gestattete sich nur eine einzige
Note in der Schlusscadenz anders zu singen.

W.

IL Tempo.

4./5. April.

Mailand.

Die Mitglieder der „Berliner Liedertafel“, eines Gesangvereins, der
gestern seine Sängerfahrt in Italien begann, werden zur Stunde, wo die
Leser die Zeitung bekommen werden, schon nach Florenz abgereist sein.
Ihr Besuch war. kurz, der Eindruck, den‘ sie hinterlassen, ein. tiefer.

Diese 150 Sänger, die zu allen Kreisen der Bürgerschaft in der Hauptstadt des deutschen Kaiserreiches gehören, zeigten sich gestern in dem
hiesigen Konzert des Ruhmes wert, dessen sie sich in der musikalischen
Welt erfreuen. Man wusste schon, dass die „Berliner Liedertafel“ heut
mit den ersten Rang unter allen deutschen Gesangvereinen einnimmt,
Man muss sehr weit zurückgehen, um sich eines Männerchors zu erinnern,

der so vollkommen ist, wegen der Gleichartigkeit der Stimmen und des
Einsatzes, wegen der Disziplin in der Ausführung, der Sicherheit und
Leichtigkeit im Vortrage, die tiefes Studium und eine wahre Leidenschaft
für die Kunst erkennen lassen. Sie sind voller Begeisterung und Ver-

ehrung für ihren höchst würdigen Chormeister A. Zander, der auch ein
ausgezeichneter Komponist im. Männergesang ist. Und dieser Kunst-
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enthusiasmus, diese Verehrung sind höchst wichtige Momente für die
wunderbaren Erfolge ihrer Konzerte.
Gestern wurde der „Gruss an
Italien“ von Zander, ein höchst ansprechendes Musikstück, zwei mal

verlangt.

Das Programm enthielt viele sehr interessante Stücke, darunter

das Kremsersche Lied

„Im Winter“ von seltener Anmut, womit das
Konzert schloss, der „Werdenberg“ von Hegar, das „Wiegenlied“ von
Brahms.

Das in grosser Menge den Saal füllende Publikum lohnte mit
rauschendem Beifall bei jedem Stücke, bat und erlangte von den höflichen
Gästen vier mal ein da capo.

V.

L’Illustrazione Italiana.

Die Berliner Liedertafel in Italien.

Mailand.

Der berühmte Gesangverein in

Berlin, der aus Sängern, die unbedingt ausser Wettbewerb sind, zusammen-

gesetzt ist, d. h. aus Männern, die die besten Stellungen einnehmen,
macht eine Sängerreise in Italien und hat das erste Konzert in dem grossen
Saal des Künstlerhauses gegeben.

Der Empfang war ein sehr warmer

und wohlverdienter. Der Wert jedes Einzelnen wird offenbar in der
wunderbaren Vollkommenheit der einheitlichen, feinbestimmten Gesamtheit.
Man könnte den Chor einen aus den besten Solisten bestehenden nennen.

Es sind Tenöre

darunter, die mit Leichtigkeit in Brusttönen bis zum
hohen C kommen und Bässe, die in überraschende Tiefen steigen. Sie
werden geleitet von Maestro Zander, einem vortrefflichen Dirigenten und

feinen Komponisten solcher Lieder, die eine Eigentümlichkeit der deutschen
Muse sind. Unter den vorgeführten Stücken fanden in der That den
grössten Beifall zwei seiner Kompositionen, ein „Gruss an Italien“, der
italienisch gesungen wurde, und einem Lied aus jenem unerschöpflichen
Bronnen für die Begeisterung des Musikers, dem Goetheschen Faust.
Zwischen beiden Teilen des Konzerts brachte Emilie Herzog aus Berlin

einige kurze Lieder zum Vortrag, wobei sie mit grosser Lebhaftigkeit
und vielem Talent den Sinn des Textes besonders hervortreten liess,
indem sie als gute Sängerin die Musik zum vollsten Verständnis brachte.

Bemerkt sei hier noch, dass zu diesem Konzert auch durch

die Bemühungen unserer Freunde ein vollständiges Textbuch
mit Programm hergestellt war und zwar mit deutschem und
italienischem Text. Wie uns Kenner versichern, sind die

metrischen Übertragungen ins Italienische ausgezeichnet.

Als

Übersetzerinnen der allermeisten Lieder sind genannt: Teresita
e Flora Oddone, ausserdem: A. Maffei.

Wir lassen nun-

mehr den viel erwähnten und viel gesungenen „Gruss an Italien“
hier folgen, dessen Übersetzung uns Herr von Pirani in

Berlin in liebenswürdigster, dankenswerter Weise besorgte.

GRUSS AN ITALIEN.
Musik von A. ZANDER. — Gedicht von H. CORNELIUS.

Nun hinaus in die grünende, blühende Welt,
Nun auf, nach Italiens Fluren!

Dem Frühling entgegen, dem siegreichen Held,
Auf blumigen, sonnigen Spuren!
Heil dir, Heil dir Italia!
Frühlingsgruss schickt dir Germania!

Sei gegrüsst uns, du Land, wo man jubelt und singt,

Am Meer, auf dem Berge, im Thale;
Wo das Lied die Herzen durchwärmt und durchdringt

Gleich goldigem, sonnigem Strahle!
Heil dir, Heil dir Italia!

Sangesgruss schickt dir Germania!
Sei gegrüsst uns, du schönes, du herrliches Land,
Wo Künste und Wissenschaft blühen!
Stets möge ein starkes und inniges Band
Uns’re Fürsten und Völker umziehen.

Heil dir, Heil dir Italia!
Freundesgruss schickt dir Germania!

SALUTO ALL’ITALIA.
LA

Musica di A. ZANDER. — Parole di H. CORNELIUS.

D’Italia ai giardini, su, tutti corriamo!
IL mondo verdeggia e si para ora a festa,

La primavera splendente incontriamo;
Un serto di fiori le adorna la testa.

Salve tu bella, tu ridente Italia,
Di fiori un saluto ti porge l’Allemagna.

O terra beata, di suoni e di canti

Eccheggiano il monte, la valle ed il mar,

Canzoni giulive che i cor tutti quanti
Accendono e fanno di gioia esultar.

Salve tu bella, tu ridente Italia,
Di canti un saluto t’invia l’Allemagna.

Salve, d’Italia nobil suolo eletto,
Culla della sapienza e d’arti belle!
Indissolubil vincolo d’affetto

Leghi per sempre le nazion sorelle!
Salve tu bella, tu ridente Italia,
D’amica un saluto t’invia l’Allemagna.
(Traduzione di E. v. Pirani).

Der Kommers.
Hier in Mailand war von unsern lieben‘ Freunden auch

nach echt deutscher Art ein feuchtfröhlicher Sängerkommers
veranstaltet. worden, wozu der. „Veloce-Club“ seinen Saal

freundlichst bewilligt hatte.

Über den äusserst lebhaften,

herzlichen Verlauf dieses unvergesslichen Abends berichtete

der „Corriere della Sera“ vom 4./5. April folgendes:
„Die deutsche Kolonie arrangierte gestern Abend zu Ehren der Gäste
einen Festkommers, einen Empfang, der, wie alle mit Lust und Liebe
begonnenen Unternehmungen, vorzüglich gelang. —. Der grosse Saal des
„Veloce-Club“ war gütigst für die Festlichkeit bewilligt worden; es wäre
sonst vielleicht auch schwer gewesen, in Mailand ein Lokal zu finden,
worin mehr als 500 Personen — 240 Gäste und ebensoviel oder mehr

Mitglieder der hiesigen deutschen Kolonie — Platz hätten finden können.

Die Wände waren mit italienischen und deutschen Fahnen geschmückt;
ebenso erblickte man dort die Wappen vieler deutschen Staaten und die

Bilder der Herrscher Italiens und Deutschlands.

Gastgeber und Gäste

liessen sich an drei langen Tafeln nieder, woselbst sie fortwährend mit
Sschäumendem Bier bedient wurden.

Die Bedienung wurde mit gewohnter Sorgfalt von Herrn Cesare

Consonni vom Restaurant „Orologio“ („zur Uhr“) ausgeführt, der persönlich die Aufsicht übernahm, damit alles gehen sollte wie ein „Uhrwerk“.

Viele Herren betrachteten und bewunderten von der Loge aus

den grossartigen Anblick, welcher an das Gemälde vor dem Bankett auf

dem „Sieba-Ball“ erinnerte.
Von der Lebhaftigkeit, gepaart mit Ordnung, von der Begeisterung,
verbunden mit fester Disciplin, von der Herzlichkeit, vereint mit tiefem
Ernste, die all’ diese deutschen Feste auszeichnen, kann man kein Bild
entwerfen für die, die nicht dabei waren. Ebenso überflüssig wäre es,
für die darüber zu sprechen, die dabei waren, ohne darüber nachzudenken.
— Und das, was noch mehr anzieht und zum Nachdenken anregt, ist

die Betrachtung, dass man bei solchen Festen jede Regung kleinlicher

Politik verbannt, um sich vollständig dem reinen Patriotismus und den
hohen, stolzen Gefühlen für das grosse deutsche Vaterland hinzugeben.
Es wurden bei dem Feste viele Reden gehalten. — Auf ein Trom-

petensignal und den Ruf:

ruhig und aufmerksam,

„silentium“! wurden sofort alle Teilnehmer

Zuerst sprach Dr. Röchling, der Nachfolger

des Herrn Mosterts als‘ Vorstand des deutschen Hilfsvereins, der den
Kommers

leitete.

Im Namen

der deutschen Kolonie von Mailand be-

grüsste er die Brudergäste, indem er darauf aufmerksam machte, dass
alle Deutschen, wenn sie auch vom Vaterland entfernt sind, wenn auch

durch andere Interessen mit anderen Ländern verbunden, im Herzen
immer lebhaft die Liebe zur Mutter Germania bewahren.

Er schloss mit

einem „Hoch“ auf das deutsche Vaterland. Die Rede wurde mit langem
und anhaltendem Applaus und einem dreifachen „Hoch“ aufgenommen;
dann erhoben sich alle wie ein Mann, um ihr Nationallied zu singen:

Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt.
Dann sprach der deutsche Konsul von Herff. Er verglich den
Kaiser Wilhelm II. mit einer grünen und starken Eiche, welche sich
schützend über dem Walde des deutschen Volkes erhebt als Bürgschaft
für den Frieden Deutschlands und der Welt. Sein Toast galt dem Kaiser
Wilhelm II.

Darauf erwiderten alle mit einem dreifachen Hurrah und

mit dem Gesang der Nationalhymne:
Heil dir im Siegerkranz,
Herrscher des Vaterlands.

Herr Cornelius, Vize-Präsident der „Berliner Liedertafel“ toastete
dann auf den König Humbert, den treuen und wertgeschätzten Freund
und Verbündeten Wilhelms II. Er erinnerte daran, mit welch’ grosser
Begeisterung seiner Zeit der König von Italien in Berlin begrüsst wurde,
und er sprach den Wunsch aus, dass die Freundschaft zwischen den

beiden Herrschern und Italien und Deutschland fortdauern möge, nicht
allein zum Wohl der beiden Nationen, sondern auch zur Erhaltung des

europäischen Friedens. Warmer Beifall und die Klänge des italienischen
Königsmarsches antworteten auf die vortreffliche Rede. —

Herr Roscher, Präsident des deutschen Gesangvereins in Mailand,
dankte den Gästen für den angenehmen Besuch, sprach die Hoffnung
aus, dass sie der Stadt Mailand ein gutes Andenken bewahren würden
und überreichte als Andenken ein Gemälde, (ein Werk des Herrn
Joseph Fellermeyer, eines Baiern, der seit vielen Jahren in Mailand

wohnt und mit einer schönen, einheimischen Dame vermählt ist, deren
Porträt dieses Gemälde zeigt), welche eine kräftige und blühende „Brianzuola‘“ darstellt, die sich in einer Landschaft befindet, welche als Hintergrund den Dom von Mailand zeigt. —
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La Brianzguola. Jos. Fellermeyer.

Geschenk des „Deutschen Gesangvereins“,
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Herr Lachmann, der die Reise der Berliner leitet, sprach dankend
von dem vorzüglichen Empfang, den sie hier gefunden hätten, dankte
dem Konsul v. Herff, der deutschen Kolonie und dem deutschen Ge-

sangverein und überreichte letzterem ein prächtiges Geschenk, bestehend
in einem geschnitzten Glasschrank, enthaltend einen riesigen Krug und
vierundzwanzig Trinkbecher. Die Beifallsrufe, die „Hochs“, die Händedrücke und die Küsse nahmen kein Ende.
Herr Cornelius nahm wieder das Wort,

indem er weiter den

Dank aussprach der „Patriottica“, dem Herrn Grafen Meazza, (der „So
bescheiden bei so viel Ruhm war“ und wiederholt sagte:

„ich danke,

ich danke!“) dem Gesangverein, dem Veloce-Club, dem Festkomitee, er
endigte mit einem „Hoch“ auf die Stadt Mailand.
Der schweizerische Consul, Herr Kramer, bestätigte in einer herzlichen Rede mit Wohlgefallen die bestehenden guten Beziehungen zwischen
der deutschen und der schweizerischen Kolonie.

Er dankte den Berlinern

dafür, dass sie seinen Landsmann Hegar bei ihrem Konzert berücksichtigt hätten und eine Landsmännin, Frau Emilie Herzog als treffliche Solistin mitgebracht hätten. Er toastete auf das gute Einvernehmen
aller deutschen Stämme.

Auch ihm wurde reicher Beifall zu teil.

Man sprach, man sang, man trank immer weiter, und um Mitternacht war das Fest noch lange nicht zu Ende.“ —

Der Verlauf des Kommerses war ein überaus glänzender

und herzlicher.

Die Stimmung war vorzüglich.

Brüder hatten wirklich

alles

aufgeboten,

Die deutschen

um den Abend zu

einem unvergesslichen zu gestalten; diese sichtliche Freundschaft wirkte auf die Liedertäfler entsprechend zurück und
entfachte helle Begeisterung. Die Liedertafel trug noch mehrere
Chöre vor, u. a. „Am Rhein“ von Bruch.

Neben dem Reden

und Singen wurde auch das Trinken nicht vergessen, und
dank der Fürsorge unserer unermüdlichen Gastgeber, floss der
braune Gerstensaft unaufhörlich und in vorzüglicher Güte
durch die Kehlen.
Man konnte wirklich glauben, in der
Heimat zu sein. Es war wohl 2 Uhr morgens, ehe die letzten
die gastliche Stätte verliessen. — Das erwähnte Ölgemälde von

Fellermeyer wurde
übersandt.

uns später mit prachtvollem Rahmen

Wir bewahren es als ausserordentlich wertvolles

Andenken an unsere Freunde vom „Deutschen Gesangverein“ in
Mailand und an unsere Italienreise auf. Mit besonderem Dank

sei auch noch erwähnt, dass uns die lieben Freunde vom deut-

schen Gesangverein vorzügliche Postkarten mit Ansichten hatten
herstellen lassen, von denen jedem Liedertäfler drei Stück in

verschiedener Ausführung überreicht wurden. Dieselben zeigten die Bildnisse König Humberts und König Wilhelms IL,
die „Italia“ und „Germania“, sich die Hände reichend, die
Wahlsprüche der beiden Vereine, den Mailänder Dom u. a. m.

Diese sinnigen Spenden wurden mit dem herzlichsten Dank
aufgenommen und als hochwillkommene Andenken den Lieben
in der Heimat übersandt. —
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4. Genua.
4. April.
Fahrt durch den Apennin.

Ankunft.

Ausflug nach Pegli.
a pn

m 4. April morgens 7 Uhr 50 Min. stand der Extrazug

&amp; k. wieder zur Weiterfahrt bereit. Wir mussten von jetzt
= an italienische Wagen benutzen, da die bairischen

Wagen, die uns bis Rom führen sollten, bei der Revision in
Mailand als zu hoch befunden wurden, um die Tunnels des
Apennin passieren zu können.

Mit Bedauern nahmen wir von

unseren bequemen D-Wagen Abschied. Noch eine Massregel fiel
uns auf,

Während die bisher in den D-Wagen vorhandenen Abteile erster Wagenklasse anstandslos mitbenutzt worden waren,
hielt man diese auf den italienischen Strecken sorgsam ver-

schlossen, da ja unsere Karten nur auf die II, Klasse lauteten;
dafür wurden

— praktischer Weise —

ve
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mehr Wagen einge-
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stellt und wir im Ubrigen bequem untergebracht. — Bei der
Abfahrt von Mailand hatten sich unsere werten Freunde,

die

Herren Roscher, Hermann, Schöne nebst zahlreichen deutschen Landsleuten eingefunden,

um uns Lebewohl zu sagen.

Durch die liebenswürdige Fürsorglichkeit dieser Herren wurden
250 Nummern der „Perseveranza“ mit glänzenden Berichten
über die Ereignisse des gestrigen Tages an die Liedertäfler
verteilt.

Nun ging es

ans Abschiednehmen.

Es wurde uns

schwer, von den uns So schnell lieb gewordenen Freunden,
die in So selbstloser Weise für unsere Sache unausgesetzt ge-

arbeitet hatten, zu scheiden.

Noch ein kräftiger Händedruck,

ein herzliches Dankeswort für alle

erwiesene Freundschaft

und Liebe, dann schnell in den Zug.

Bald darauf ertönte das

Abfahrtszeichen und — weiter

ging die Fahrt

nach

Genua.

Freundliche Zurufe: „Auf Wiedersehen! Glückliche Reise!“
begleiteten uns, so lange der Zug in der Halle war. Das
schöne, lebhafte Mailand lag hinter uns. Nun wir es mit eigenen

Augen gesehen hatten, konnten wir verstehen, weshalb einst
die Hohenstaufen, besonders Friedrich Barbarossa, so langwierige und erbitterte Kämpfe um den Besitz dieser „Königin
der lombardischen Städte“ führten.

Welch ein Wechsel der

Zeiten! Einst zogen die deutschen Heere mit Waffenklang
durch das Land; wir kamen mit unsern deutschen Liedern,

begeistert begrüsst und aufs herzlichste aufgenommen, nicht
nur von unseren Landsleuten,

sondern auch von der einhei-

mischen Bevölkerung.
Während solche Gedanken uns bewegten, rollte der Zug zur Stadt hinaus. Noch einmal grüss-

ten die vielen Türme, vom Glanz der Morgensonne bestrahlt,
herüber; dann gings wieder in sausender Fahrt durch die schier
endlose lombardische Tiefebene

nach Süden zu.

Nach und

nach traten die Umrisse des Apennin hervor, dem wir uns
rasch näherten, und den die Bahn durchqueren muss. Nun
werden -die Aussichten interessanter. Die niedrigen Vorketten

des Gebirgszuges sind reichlich angebaut. Wundervoll blühende
Obstgärten mit schmucken weissen Landhäusern dazwischen
ziehen sich an den sanften Abhängen empor.
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Jeder Fuss breit
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Boden ist benutzt. Höher hinan steigt die Bahn. Ein Tunnel
folgt dem andern. Die Höhen werden steiler, die Thäler tiefer;
die Kultur geht nicht mehr bis zu den höchsten Gipfeln hinauf.
Zahlreiche Ruinen verfallener Schlösser grüssen von da und
dort hernieder.
Schliesslich ist die Höhe erklommen; der
Schienenstrang senkt sich wieder abwärts.
Welch wundervoller Ausblick in die blühenden Thäler, auf die zahllosen
Weingärten. Was ist das? Hier und dort ein flüchtiger Blick
auf etwas Schimmerndes, Glänzendes; endlich erweitert sich
das Thal und:

Thalatta!

Thalatta!

klang es von Mund zu

Mund. Sei uns gegrüsst du wundervolles, im Strahl der Sonne
glitzerndes und funkelndes Meer! Schneller und schneller wird

die Fahrt.

Endlich zeigen sich langgestreckte Häuserreihen,

die das Thal begleiten.

Sie werden immer zahlreicher und

bald ist Genua, „Ja superba“, die Stolze, erreicht.

Wieder

waren Herren des Konsulats und der deutschen Kolonie er-

schienen, um uns zu begrüssen.

Besonders interessierte sich

für uns Herr Bonnemann, der in ausserordentlich .thätiger

Weise die vorbereitenden Arbeiten erledigt hatte.

Schleunigst

wurden die Wagen bestiegen, die uns zu den Hötels brachten.

Benutzt wurden: Grand Hötel Isotta, de G@nes, de la Ville,
Eden-Palace Hötel, de France, de Milan und Central. Schleunigst wurde der Staub der Reise abgeschüttelt und das Diner
eingenommen, war doch für den Nachmittag noch der vielver-

sprechende Ausflug nach Pegli zur Villa Pallavicini geplant.
Es war unmöglich, zur festgesetzten Zeit schon wieder auf
der „Stazione“ zu sein. Man telephonierte zum ‚Bahnhof, es
kam die Nachricht, man würde den Sonderzug etwas warten

lassen.

Auch die Hötels wurden, soweit es ging, verständigt.

Endlich mit reichlich einer Stunde Verspätung war alles auf
dem Bahnhof; der Zug stand — noch immer bereit, und wir

waren für diese einzige. Eisenbahnverspätung während der
ganzen Reise sehr dankbar. —

Nun begann die wundervolle Fahrt am mittelländischen
Meere entlang, durch ein Stückchen der berühmten Riviera
di Ponente. Zur Linken das weite, blaue Meer im Frühlings-
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sonnenschein,

durchkreuzt

‚von

zahlreichen

Barken

mit

glänzend weissen Segeln; hin und wieder zeigten sich auch
am fernen Horizonte grosse Oceandampfer, die den Weltverkehr vermitteln. Man wurde nicht müde, wieder und immer

wieder hinaus-zu blicken, das leuchtende Meer, die wundervolle Fernsicht zu bewundern.

Zur Rechten stiegen die Ufer

ein wenig empor. Dort zeigten sich zahlreiche, fruchtbare
Gärten; dunkelgrüne Orangenhaine, aus derem Laub die gol-

digen Früchte hervorschimmerten, boten sich den staunenden
Blicken dar.
Mitten in der Fahrt hielt der Zug an einer
Brücke dicht am: Meere.“ Eine Schar Knaben, meisteniteils

nackt, tummelten sich am Strande in den leise heranrollenden

Wellen und führten allerhand lustige Sprünge und Taucherkunststückchen aus. Die schlau berechnenden kleinen Gesellen

hatten damit das Richtige getroffen.
Bald flogen aus den
Fenstern der Waggons die italienischen Kupferstücke ins
Meer; hei, wie purzelte und kugelte da alles über- und durcheinander, um die Beute zu erhaschen und dann triumphierend
in die Höhe zu halten.

Ein echt italienisches Bild!
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Unsere

Mitglieder, die Momentphotographen mit sich führten, waren
eifrig an der Arbeit.
Dann ging es wieder weiter; bald waren wir in Pegli
und begaben uns alsbald zu der Villa des Grafen Pallavicini.
Obgleich der weltberühmte Park sonst nur von 10 bis 3 Uhr
geöffnet ist, war er auf Anordnung seines edlen Besitzers für
uns länger und zwar — unentgeltlich frei.

Im Auftrage des

greisen Grafen empfing uns der Hausmeister und schloss sich

der Führung, die sonst noch durch Gärtner stattfand, selbst
an, in liebenswürdigster Weise alles erklärend. Es kann nicht
alles geschildert werden, was hier zu sehen war.
Natur und Kunst, sie scheinen sich zu flieh’n

Und haben sich, eh’ man es denkt, gefunden.

Zunächst fällt die wundervolle Lage des Schlosses auf
einer Höhe in die Augen, von der der Blick ungehindert weit
hinausschweifen kann auf das blaue Meer, auf den Hafen
von Genua mit seinem Leuchtturm und auf die Stadt selbst.
Eine Aussicht bietet sich hier, wie sie nur sehr selten in der

Welt gefunden wird.

Der sich anschliessende Park ist eine
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ganz merkwürdige Anlage. Was die gärtnerische Kunst ersinnen und zusammentragen konnte, findet sich in diesem
kleinen‘ Paradiese vereinigt. Baumartige Alpenrosen in vollster

Blüte, Azaleen in sonst nie gesehener Grösse, Palmen, Lorbeer,
Orangen, Cedern vom Libanon, Araucarien von mächtiger
Höhe, Korkeichen und dergleichen Seltenheiten mehr.
Dabei
ist die Vegetation von einer Üppigkeit,

wie wir sie bei uns

vergebens suchen, und wie sie auch nur in diesen vor rauhen

Nordwinden geschützten, gesegneten Fluren möglich ist. Aber
auch die Architektur kommt hinzu, dies wundervolle Fleckchen
Erde

noch interessanter zu gestalten.

Hoch oben auf dem

Berge sieht man plötzlich eine wunderlich gestaltete Felspartie
emporstreben. Es ist eine künstliche Tropfsteinhöhle; in der
Mitte befindet sich ein Teich, auf dessen klaren, spiegelglatten
Fluten Gondelfahrten unternommen werden..

Weiter geht die

Wanderung durch dunkle unterirdische Höhlen, bergauf, bergab.
Dort führt der Pfad durch ein merkwürdiges Portal. Die Vorderseite in reichster Verzierung, mit Sculpturen reich geschmückt, stellt den „Reichtum“ dar; schreitet man hindurch
und schaut zurück, so erblickt man eine zerfallene Hütte, ein
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Bild der „Armut“.

Durch wundervolle, grüne Laubengänge

führt dann der Weg; in einem grüngewölbten Tempel verweilen wir etwas länger, die künstlich verschlungenen Pfade
des „Irrgartens“ zu betrachten.

rieseln.

Himmel!

Plötzlich fängt es leise an zu
Was ist das? Kein Wölkchen trübt den tiefblauen

Der Regen wird stärker, und man entweicht in die

zahlreichen, abzweigenden Wege.

Doch, o Schrecken! Wir

kommen vom Regen in die Traufe. Bald von dieser, bald
von jener Seite zischen die Wasserstrahlen. daher, von rechts,
von links, von vorn, von hinten; nirgends ist Sicherheit. Der
Führer hatte die unterirdischen Wasserleitungen in Betrieb gesetzt; mit einer Bewegung, einem Druck auf einen uns unsichtbaren Knopf, leitete er die Strahlen nach beliebiger Richtung.
Gab das ein Lachen, ein Scherzen. Die zumeist Getroffenen
hatten noch allerhand Sticheleien zu hören. Endlich liess die

Flut nach. Wir passierten eine Brücke, neben der eine Schaukel
angebracht war. Ein. neugieriger Sänger wollte auf freundliche Einladung des Führers probieren, wie es sich auf diesem

prächtigen Stückchen Erde schaukelte.

Als die Bewegung im

schönsten Gange war, strömt plötzlich von unten der sprudelnde Strahl empor, den der Insasse mit mathematischer Ge-

nauigkeit bei jedem Pendelbogen einmal

passieren

muss.

Dichtgedrängt schauen die Sänger von der Brücke aus unter

schallendem Gelächter zu.

Aber wehe, plötzlich tropft es auch

dort; in jedem Nebenwege giebt es einen Spritzer. „Alles
rennet, rettet, flüchtet“ und bringt sich endlich in Sicherheit.
Selten auf der Fahrt gab es wohl soviel komische Augenblicksbilder, wie hier im „Irrgarten“ von Pegli. Doch wir
müssen mit der Schilderung all der geschauten Wunder abbrechen und zum Schluss

kommen.

Als wir uns auf dem

Rückwege wieder dem Schlosse näherten, lud uns der Hausmeister ein, einen Gartensaal zu betreten, in dem einstmals
unser Kaiser Friedrich als Gast des Markgrafen geweilt hatte.
Eine ehrenvolle Überraschung wurde uns hier zu teil. Auf

langen Tischen standen dickbauchige Korbflaschen bereit. Diener
eilten herbei und boten uns auf Befehl des gastfreien Besitzers
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einen Ehrentrunk dar.

Es war schwerer, goldig glänzender

Wein vom eigenen Gewächs, und wahrlich, nicht vom schlechten.

Der Hausmeister sprach das Bedauern des greisen Besitzers
aus, dass es ihm wegen seines sehr hohen Alters und Seines

kranken Zustandes leider nicht gestattet sei, die deutschen

Sänger aus der Reichshauptstadt persönlich begrüssen zu.können;
man möge sein Fernbleiben freundlichst entschuldigen. Darauf
nahm der stellvertretende. Vorsitzende der „Berliner Liedertafel“
das Wort, um den Empfindungen der Liedertäfler über diese

feinsinnige, ehrenvolle, liebenswürdige Gastfreundschaft gerade
an dieser Stelle herzlichen Ausdruck zu verleihen und dem

Besitzer ein kräftiges, musikalisches „Hoch“ auszubringen. Dann
sammelte sich der Verein auf der Schlossterrasse und stimmte
dort Beethovens wunderbaren Chor an: „Die Himmel rühmen

des Ewigen Ehre“. Mächtig brausten die gewaltigen Akkorde
daher. Oft schon hat die „Liedertafel“ an diesem oder jenem
schönen Orte ein Lied erklingen lassen, in solcher Umgebung,
bei solchem Ausblick noch nie. Die wunderbare Natur ringsumher wirkte sichtlich auf die Sänger; wie Orgelklang rauschte
es hinab über das Meer: „Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen
die Meere! Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!“ .Der
greise Besitzer des Schlosses hatte von seinem Krankenlager
den hehren Klängen gelauscht und entsandte seinen Vertreter,
um dem Verein den Dank auszusprechen, dass er es ihm er-

möglicht. habe, sich hier an den Klängen deutscher. Musik
zu erfreuen. — Noch ein rascher Blick über den Meerbusen

von Genua; noch einmal hinausgeschaut in die ins Unendliche
verschwimmende blaue Ferne; noch ein letzter, bewundernder
Gruss zu den blühenden Gärten am Schlosse; dann schieden

wir dankerfüllten Herzens gegen den edlen Besitzer von dieser

schönen, gastlichen Stätte.
Wir hatten erst hier einen Begriff bekommen von dem

Frühling Italiens, wie ihn der Dichter besingt:
Stolzgipflige Bergeslinien,
Wildwasser in hallender Schlucht;
Breitästige, schwankende Pinien
An schimmernder Meeresbucht!
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Von Veilchen, Narzissen, Tazetten,
Verschwend’risches Duften und Blüh'n

Um die schwellenden Hügelketten

Unter Myrten- und Lorbeergrün!
Azuren rollen im Takte

Die Wogen an’s Ufergestein,
Fern schimmern der Inseln gezackte

Felshäupter in rosigem Schein;
Selbst über die bröckelnde Mauer

Des grauen Korsarenturms
Rieselt ein Blütenschauer

Im Hauche des Frühlingssturms.

(R. Fuchs.)

Noch eine Bemerkung sei hier gestattet. In den dichten,
blühenden, duftenden Hainen Peglis hatten wir auch reichlich
Gelegenheit, unsern lieben Sängern des Frühlings zu lauschen.
Der Fink schmetterte den nordischen Gästen seine lustigen
Lieder entgegen, die Amsel flötete hoch vom Baume, Meisen
und Zeisige zwitscherten und trillerten in den dichten Zweigen.
Wie uns berichtet wurde, lässt auch die Nachtigall des Abends
aus den blühenden Gebüschen ihre schmelzenden Weisen vernehmen.

Das war aber auch — ausgenommen die Umgebung

von Florenz — die einzige Stelle, wo wir unsere in der Heimat

So: sorgsam gehegten und geschützten Singvögel hören und
bewundern konnten. Sonst nirgends eine Spur. Meilenweit
konnte‘ man fahren, die fruchtbarsten Thäler durcheilen, selten,
sehr selten nur bekam man einen Vogel zu Gesicht.

Selbst

die Krähe, die sich in den heimischen Saatfeldern versteckt,
sucht man vergebens. Ja, in den Strassen der Grossstädte
fehlt sogar — der Sperling, der doch bei uns unzweifelhaft

zum richtigen Strassenbilde gehört.
Teilweise fehlen den
gefiederten Bewohnern ‚unserer Felder und Wälder wohl ‘die
Lebensbedingungen, namentlich die Gelegenheit zum Nisten und
Brüten; andererseits aber wird unsern Lieblingen dort auch
unbarmherzig nachgestellt; man fängt sie auf alle nur erdenkliche Weise, um sie als leckere Beute auf den Markt zu bringen.
Doch zurück zur Bahn.

Es war noch so viel Zeit, schnell

einen Kaffee einzunehmen, einige Postkarten zu spedieren und

schnell ein kleines Frühlingsgewitter zu überstehen, dass sich
rasch, fast aus heiterem Himmel entlud. Doch dauerte es

glücklicherweise nicht lange. Wenige Donnerschläge, ein kleiner
Spritzer, bestehend aus grossen, durchdringenden Tropfen,
dann wieder heiterer Himmel und lachender Sonnenschein, als
wäre alles nicht wahr gewesen. Nur die Luft war balsamischer,
erfrischender geworden. Dann kam der Zug, der uns nach
Genua zurückführte. Es blieben noch einige Stunden bis zum

Concert, die mussten schnell ausgenutzt werden.

Rasch zum

Marmordenkmal des grossen Genuesen Christoph Columbus,
das sich in einer prachtvollen Gartenanlage, von Palmen umgeben, erhebt. Dann schnell hinauf zum Campo santo. Wir
könnten bei einer Beschreibung nur wiederholen, was wir über
den Mailänder Friedhof gesagt haben. Eins aber hat diese
Anlage vor der genannten voraus, dass ist die wunderbare

Lage hoch über der Stadt, amphiteatralisch ansteigend, mit dem
steten Ausblick auf das ewige Meer. — Welch’ ein Blick von

hier oben in die Strassen und Gassen der Stadt mit ihren
Häusern und Palästen zwischen Meer und Felsen. Dahinter

der Hafen von Genua mit seinen zahllosen Schiffen, deren
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bewimpelte Maste stolz emporragen. Das muss interessant
sein, solch’ ein Gang am Hafen, das Leben und Treiben daselbst zu beobachten! Drum schnell dort hinunter. Schiff

lagert hier an Schiff. Fast alle Nationen sind vertreten. Zahllose Barken warten am Ufer auf Fahrgäste. Einige Liedertäfler lassen sich diese Gelegenheit einer Gondelfahrt auf dem
mittelländischen Meere nicht entgehen. Sie lassen sich hinausrudern

zu dem

in

weiter Ferne

am

Eingang‘ des Hafens

ankernden deutschen Kriegsschiff „Hertha“ und wissen nicht
genug zu erzählen von den Reizen einer Fahrt auf dem spiegel-

glatten Meere. Andere werfen in der Zeit einen Blick auf. das
Treiben am Hafen, auf das Gewirr der dichtbelebten Strassen
und Gassen mit ihren Palästen,

über welche von den. um-

gebenden Felsenhöhen starke Befestigungen drohend herabschauen. Doch die Zeit ist gemessen. Der Abend dunkelt
herein; wir müssen uns für das Konzert rüsten.

Das Konzert.

4. April.
Durch die Bemühungen unserer deutschen Freunde, sowie

durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Direktors
Signor Ghiglione war das Teatro Paganini für das Konzert
bewilligt worden... Das Programm war folgendes:

TEATRO PAGANINI
Martedi 4 Aprile 1899 — ore 21

Grand Concerto
dato a-beneficio di Pii Istituti-di Genova dalla

Berliner kiedertafel
(Societä Corale Berlinese)

diretta dal Maestro Sig. ADOLFO ZANDER
col concorso della Sig.a EMILIA. HERZOG, Prima donna del Teatro
di Corte a Berlino
A

NV

PROGRAMMA:
1. Popule mens:

.

2, Motetto a8 voci
8.

Märznacht‘

/,

.

.

L. Vittoria

.

E.Greill

...

W

C:Kreutzer

a. Pagencanzone

W. A. Mozart

b. Gretchen am Spinnrad

S

F. Schubert

cc. Wiegenlied*

R. Wagner

d. Haidenröslein (Sig.a EMILIA HERZOG) .
5. Saluto all’Italia .

F. Schubert

.
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PALCHTI: Prima fila L, 15.

Seconda L. 20.

Terza L.12.

Quarta L. 8

Bald nach „21 Uhr“ betraten wir das Podium. Das Theater
war in allen seinen Teilen dicht gefüllt. Einen prächtigen An-

blick boten die übereinander liegenden fünf Logenreihen, dicht
besetzt mit einem vornehmen Publikum. Die Damen in lichten,
wundervollen Toiletten, in reichem Juwelenschmuck, die Herren
in feinstem Gesellschaftsanzug oder Frack, dazwischen zahlreiche Uniformen.

Ihre Durchlaucht die Fürstin Wied war

nebst Familie eigens aus Nizza nach Genua gekommen, um
dem Konzert der deutschen Sänger beizuwohnen. Auch das

Offizierkorps des deutschen Kriegschiffes „Hertha“, sowie ein
Teil der Mannschaften waren bemerkbar. Eigentümlich wirkte
es auf unsern deutschen Geschmack, wie hinter den Parkett-

sitzen das Publikum in dichtgedrängten Massen stand, häufig

&gt;

64

—.-

— die Hüte auf den Köpfen. — Welch’ ein‘ Stimmgeschwirr

in dieser tausendköpfigen Menge, welche Fröhlichkeit und heitere
Lebendigkeit; ist doch das Theater und Konzert in Italien der
Ort, wo man nicht etwa andächtig den Kunstgenüssen lauscht,
sondern plaudert und lacht und scherzt, Und merkwürdig!
Als der Chormeister den Taktstock erhob, verstummte alles,
und wie gebannt hafteten die Augen der Hörer auf der Sängerschar. Schon nach der ersten Nummer ertönten die „Bravas“,
die sich immer mehr und mehr steigerten, Auch die „Bisrufe“
erschollen immer dringender und zwingender, am gewaltigsten
aber nach dem „Saluto“ und dem „Pilgerchor“ von R. Wagner,
die beide wiederholt werden mussten.

Auch hier, wo wir zuerst
eigentlich vor der breiten Öffentlichkeit auftraten, wurde uns

ein unbestrittener, begeisterter Erfolg. Mit rasendem Beifall
wurde auch Frau Herzog hier wahrhaft überschüttet; viermal,
fünfmal hervorgerufen, musste sie sich zuletzt zu zwei Zugaben

entschliessen. Wieder wurden ihr mächtige Blumenspenden
überreicht. Der Liedertafel wurden zwei prachtvolle Lorbeerkränze, nach italienischer Sitte mit goldglänzenden Glaskugeln
und Blättern durchflochten, einer von der deutschen Kolonie,
ein anderer vom deutschen Turnverein in Genua gewidmet!

Während des Konzerts erschien auch im Auftrage des Syndako
Signor Assessora Sibilla, erster Beigeordneter der Stadt, um
im Namen der städtischen Behörde der Liedertafel den Dank

für ihr der Wohlthätigkeit gewidmetes Auftreten auszusprechen.
— Das Konzert zog sich fast bis zur Mitternachtsstunde hin,

doch war das Publikum nicht müde zu hören und Beifall zu

spenden. — Wieder war ein Schritt weiter gethan, und wir

hatten nunmehr über den Erfolg der Reise keine Sorge mehr.
Wir lassen hier zwei Übersetzungen von Kritiken Genueser

Zeitungen folgen:
.

Il Secolo XIX.

5./6. April.

Genua.

Wie zu erwarten war, hat ein bemerkenswertes künstlerisches Er-

eignis den grössten Erfolg gehabt, und das Publikum von Genua, das in
grosser Menge herbeiströmte, zollte reichliche und wohlverdiente Bewunde-
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rung jenem berühmten Berliner Sangesbunde, der mit dem doppelten
Zwecke, der Kunst und der Wohlthätigkeit zu dienen, die grössten Städte
Italiens besucht. Nur eine gründliche Liebe zur Kunst, eine eingehende

Pflege der Musik, ein durch lange, geduldige Proben erlangter Vortrag
können solche Resultate schaffen und zu jener Stufe der Vollkommenheit

führen, auf der sich gestern Abend die „Berliner Liedertafel“ zeigte.
Klarheit in der eindrucksvollen Vortragsweise, Feinheit in der Klangfärbung
und vor allen Dingen eine wunderbare Verschmelzung zeigten sich von
den ersten Nummern des Programms an, vom Responsorium von Vittoria usw.

Und je weiter die Stücke auf einander folgten, um so wärmer

wurden die Stimmen, dass die Gesamtwirkung ein schwer zu übertreffender,
mächtiger Vortrag war. Geradezu vollkommen war die Vorführung des
herrlichen und sehr schweren Werkes von Hegar: „Rudolph von Werden-

berg“, und jenes andere nicht minder glänzende von Dürrner: „Sturmbeschwörung“. Indem diese tüchtigen Sänger von Wagner zu Schubert,
von Kreutzer zu Kremser übergingen, gaben sie uns eine prächtige Aus-

legung eines Programms, das nicht künstlerischer ausgewählt, nicht
mannigfaltiger und schöner gestaltet sein konnte. Der treffliche Meister
A. Zander stellte sich auch als verdienstvoller Komponist vor in einem

„Gruss an Italien“, von dem, wie vom Pilcherchor im „Tannhäuser“, ‚die
Wiederholung verlangt wurde und noch mehr in dem Liede: „Tanz und
Gesang“, einem Werke von originellster Erfindung. Frau Emilia Herzog,
die freundlichst bei den Konzerten mitwirkte, sang verschiedene Stücke
und zeigte in allen grosse Kraft der Stimme, ein beachtenswertes Talent,
die Eigenart der Komposition zum Ausdruck zu bringen, eine entzückende
Anmut, besonders in einem reizenden Wiegenliede von Wagner. Es ist

überflüssig hinzuzufügen, dass dieser starke Sängerbund, der mit langandauernden Zurufen begrüsst war, nach jedem Stücke mit Beifall über-

schüttet wurde, dass ferner Frau Herzog rauschenden Applaus fand,
einige Stücke, die nicht auf dem Programm standen, zugeben musste,
dass man ihr mit wundervollen Blumenspenden huldigte, und dass der
Gesellschaft und ihrem Chormeister verschiedene Lorbeerkränze überreicht

wurden. Dieser erlesenen Schar künstlerisch gebildeten Herren, die jetzt,
angezogen durch den Zauber, der stets die Söhne des Nordens herbei-

gelockt hat, nun in das sonnige Land des Lichtes herabsteigen, in das
Vaterland der Töne und der Lieder, und die in hochherziger Weise die
Kunst mit ediem Wohlthun verbinden, können wir nur eine Reihe von

Triumphen wünschen.
IT
AL,

Il -Caffaro.

5. April.

Genua.

Bald nach 21 Uhr (9 Uhr ‚abends) betraten die Sänger der „Berliner
Liedertafel“, 150 an der Zahl, alle in vorschriftsmässigem Gesellschafts-
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anzug die Bühne und setzten sich auf die aufsteigend angeordneten Plätze,
dem Saal gegenüber. Das Theater wimmelte beinahe schon von elegantem

Publikum,

unter denen viele hervorragende Damen, ausserdem viele

Fremde waren. Reichlich und würdig war auch die deutsche Kolonie
vertreten.‘ Hier und da sah man auch Matrosen vom deutschen Kreuzer

„Hertha“ in Galauniform.

In den Logen 9, 10, 11 bemerkten wir die

Fürstin Wied, die Schwester des verstorbenen Königs von Holland mit

Töchtern und Gefolge. Nicht als eine Sängerschar erschien die „Berliner
Liedertafel“ in ihrer strengen, deutschen Gemessenheit, sondern mehr wie
eine ernste Versammlung von Gelehrten und Diplomaten, zusammenberufen,
um irgend welche bedeutsame wissenschaftliche und politische Fragen zu
verhandeln.

Als alle Mitglieder an ihren Plätzen waren und aufstanden,

erschollen im Saal langdauernde Begrüssungsrufe. Der Meister A. Zander,
der auf das Podium stieg, gab das Zeichen zum Anfang.

Zuerst kam der

religiöse Chor „Popule meus“. Dann folgten bei steigender Bewunderung
die anderen Nummern des Programms bis zu jenem prächtigen Lied von
Kremser

„Im Winter“,

womit das staunenswerte Konzert schloss.

—

Frau Emilia Herzog sang mit schöner Modulation in der Stimme und
mit feinstem Kunstgefühl die „Arie des Cherubino“ aus der „Hochzeit
des Figaro“ von Mozart, „Haidenröslein“ von Schubert und andere sehr
schöne

Melodieen

deutscher Meister.

Sie

wurde

mit warmem Beifall

belohnt und um drei Dacapos gebeten.

Die gesanglichen Leistungen

der

in vieler Beziehung an die

„Berliner Liedertafel“ erinnerten uns

prächtigen Vorführungen des Kölner Chors auf derselben Bühne und die
der russischen Kapelle, die von Dimitri Stavianski d’Agreneff im
„Genovese‘“. Der Berliner Chor ist fast vollkommen in der Ausdrucksfähigkeit, der Gleichartigkeit, der trefflichen Schulung und ist wahrlich
unübertrefflich in der Weichheit und Klarheit und Deutlichkeit der Modu-

lation. Um zu solcher Höhe der Vollendung im Männergesang zu kommen,
bedarf es einer grossen beständigen Liebe zu Kunst, eines unermüdlichen
Studiums und eines Geistes der Zucht, wie er sehr schwer zu erlangen

ist bei dem unruhigen Naturell der romanischen Völker.

Möchten doch

wenigstens diese meisterhaften Leistungen in Italien bei unseren Kunst-

freunden den Gedanken entstehen lassen, Männergesangvereine zu gründen,
die mit jenen, die in Deutschland und der Schweiz gedeihen, wetteifern
könnten; die Sangeskunst in Italien würde daraus grosse Vorteile ziehen.
Meister Zander hat die Aufführung mit ausserordentlicher Sicherheit
geleitet und hat sich nicht allein als trefflicher Dirigent, sondern auch
als verdienter Komponist mit 2 Stücken: „Gruss an Italien“ und „Tanz

und Gesang“, einem glänzenden Liede, das vergeblich da capo verlangt
wurde, gezeigt.

Bewundernswert war die Ausführung des Pilgerchors

aus dem „Tannhäuser“ von Wagner.

Enthusiastischer Beifall der Zuhörer

hallte in dem Saal wieder nach jedem vorgeführten Stücke.

—
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Trotzdem die „24.“ Stunde überschritten war, wurde doch
nach dem höchst gelungenen Konzert noch ein oder zwei
Stündchen bei Wein und Bier verplaudert.
Das „Eberlbräu“ besonders war dicht besetzt. Mehrere
der deutschen Freunde aus Genua fanden sich ein, um uns

zu den grossen Erfolgen des Abends zu beglückwünschen.
Welch ein bewegtes Treiben nach Mitternacht noch auf den
Strassen, in den Cafes, den Weinstuben. Man wurde es
überall gewahr, dass man sich in einer lebhaften Handelsstadt
befand. — Schliesslich

musste

man

doch

zur Ruhe

gehen,

denn‘ am nächsten Morgen um 8 Uhr ging die Fahrt weiter
nach Florenz.
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5. Florenz.
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Fahrt. Ankunft. Empfang beim Syndako.
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der landschaftlich schönsten Fahrten, die man sich

denken kann, nämlich am Mittelmeer entlang durch die „Riviera
di Levante“. Immer zahlreicher wurden die Orangen- und Citronen- und Palmen- und Blumengärten, und viel gab es zu sehen
und zu bewundern. Am meisten aber wurden die Blicke durch

das Meer angezogen, das in wundervoller Bläue, im goldigsten
Sonnenglanz, nur vom Frühlingswind leise bewegt, sich den
staunenden Blicken darbot.

Die Bahn windet sich immerfort

dicht am Ufer entlang, so dass das Meer niemals ganz aus

dem Gesichtskreis verschwindet. Niemals? Ja, das wäre richtig
— wenn nur die‘ ewigen Tunnels nicht wären, die in dichter

Reihe auf einander folgen, — es sind bis Pisa deren etwa 60

zu überwinden, und fort und fort das wonnige Behagen dieser

&gt;

AO

A*

einzigen Fahrt stören. Kaum ist ein schwarzer Schlund überwunden, kaum „atmete man wieder im rosigen Licht“, dann
erscheint: wieder der düstere, „schwarze Vorhang“ vor den
Fenstern, und diese müssen des Rauches wegen geschlossen
werden. Im nächsten Augenblicke ist es wieder anders, da lacht
der Sonnenschein, da glänzt das ewige Meer so zauberisch schön
herüber, dass alles wieder vergessen ist, und man einstimmt

in die allseitigen Hymnen der Bewunderung dieser wunderschönen, unvergesslichen Ausblicke. So ging es fort, vorbei
an Dörfern, Städten, vorbei schliesslich an Carrara, wo die
Marmorblöcke in Massen aufgeschichtet lagen, um bearbeitet
oder transportiert zu werden. Endlich um %/4 12 Uhr: Pisa.
Der berühmte‘ „schiefe Turm“. war deutlich‘ sichtbar, und
während des kurzen Aufenthalts wurden verschiedene Nach-

bildungen in Marmor erstanden, um als Andenken mitgeführt
zu werden.

Dann verlässt die Bahn die Küstenstrecke und

geht das gesegnete Arnothal hinauf. Wieder zeigten sich ganz
andere Bilder. Links und. rechts die feinen Linien der Berge,
unten im Thal, welche Fruchtbarkeit! Saatenfelder, von Reben

und Maulbeerbäumen eingefasst, entzücken in ihrem saftigsten
Grün das Auge. Endlich gegen 3 Uhr: Firenze; la bella, die
Schöne.
Auf dem Bahnhofe ‚herrschte, wie wir schon von ferne

bemerken konnten, ein ausserordentliches Wogen und Drängen.
Als der Zug einfuhr, ertönten von einer aufgestellten Musikkapelle die Klänge unserer Nationalhymne, dem die feurigen

Klänge des italienischen Königsmarsches folgten. Während
dieser Zeit verliessen die Vereinsmitglieder die Waggons und
scharten sich um den Chormeister.

Vergessen waren‘ die An-

strengungen der siebenstündigen Fahrt bei ziemlich hoher Temperatur, und freudigen Herzens betrat man, entzückt von dem

glänzenden Empfange, die wunderschöne, altehrwürdige, kunstliebende‘ Stadt.

Wir: fügen nunmehr den‘ Bericht der „La

Nazione“ vom 6. April über die Ankunft der Liedertafel hier ein:
„Die Mitglieder der „Berliner Liedertafel“ wurden auf dem Bahnhofe vom Assessor Artimini, dem Vertreter des Syndako, erwartet, SO-
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wie ferner von dem deutschen Konsul Oswald mit dem Sekretär Eberle

und

Herrn v. Niemack,

von

den Mitgliedern

der Komitees für das

Konzert, den Herren General Angioli, Ottavio Parenti, Giovanetti.
Zum Empfang der Berliner Sänger hatten sich auch die Vertreter der

Wohlthätigkeitsgesellschaften begeben:

Die Marchese Altoviti-Avila,

als Vertreterin des Komitees für Kirchenmusik, von welchem Komitee auch

anwesend waren:

Landini.

Der Marquis Roberto Antinori und der Professor
Der Kriegerbund war vertreten vom Marquis Pugi, Ritter

Tempestini, Signor Betti, Dr. Giuntoli, Signor Monsachi und
einer Menge Militärs.
wurde

vertreten

Die Gesellschaft: „Nicolo Tomaseo“ für die Blinden

vom

Vorsitzenden

Papini

und

den

Herren

Paul

Signorini und Toti. Die Gesellschaft der Kämpfer aus den vaterländischen Kriegen wurde vertreten vom Präsidenten Graf Arrivabene,
vom Sekretär Angiolo Meucci, vom Rat Ferdinando Zechini.
Die Gesellschaft der Garibaldischen Krieger war vertreten von dem Prä-

sidenten Ritter Mario Bruni,

dem Vicepräsidenten

Signor Attilio

Dani, von dem Rat Achille Torrigiani und von andern Mitgliedern.
Es waren auch anwesend der ehrenwerte Rat Marquis Filippo Torrigiani,

Vorsitzender des Musikinstituts, Marquis Altoviti, Marquis Emilio
Pucci, Signore Hermann Nickol, Director der deutschen Schule in
Florenz. — Bei

der Ankunft

stimmte

die

Musikkapelle

„Michelangelo

Buonarotti“, die sich unter der Halle aufgestellt hatte, die deutsche
Nationalhymne an.

Die Deutschen, die sich an die Fenster der Waggons

gestellt hatten, begrüssten die Behörden, die Vertreter der Gesellschaften,
die Menge auf dem Perron mit einem gewaltigen „Hurrah!“

Die Musik-

kapelle stimmte dann den italienischen Königsmarsch an. Dann wurden
die Berliner Sänger von dem Assessor Artimini herzlich begrüsst, der
sie in kurzer Rede im Namen der Stadt Florenz willkommen hiess. Es
antwortete Herr Cornelius, indem er seine Freude aussprach über den

grossartigen Empfang in dieser kunstsinnigen Stadt, deren Liebenswürdigkeit von

alters her bekannt sei.

Er fügte hinzu,

dass

die Berliner

Sänger einen so herzlichen Empfang in anderen Städten bisher nicht
gefunden hätten. Kaum hatte Herr Cornelius geendet, so erschollen
von den Berlinern, indem sie ihre eigentümlichen grünen Reisehüte
schwenkten, laute Hurrahs und Hochrufe. Darauf stimmten die Sänger
einen charakteristischen, kurzen Sangesgruss an.

(Wahlspruch.) — Von
dem Bahnhofe aus bildeten die Vertreter der Vereine und die deutschen

Gäste einen Zug, dem die Kapelle voranging.

Auf dem Bahnhofsplatze

und in der Strasse Luigi Alamanni wartete eine grosse Volksmenge auf
die Ankunft des Chors. Der Zug ging unter dem Klange munterer
Märsche

über

den Piazza dell unita italiano

und durch die Strassen:

Cerretani, Rondinelli, Tornabuoni und der Porta rossa zu dem gleich-

namigen Hötel.

Dort wurde Halt gemacht und Assessor Artimini lud
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die Deutschen ein, sich um 15 Uhr 30 Min. zum Empfang in den Palazzo

Vechio zu. begeben. Die Deutschen erwiderten
löste sich der Zug auf.“

mit Beifallsrufen, dann

Der festliche Einzug‘ in dem schönen Florenz bot. ein

überaus farbenprächtiges, interessantes Bild. Voran die Kapelle
in schmucken, kleidsamen Uniformen, an den Käppis Federbüsche; anschliessend der lange Zug der Vertreter der Behörden
und der Komitees, sowie ‚der Liedertäfler, deren grüne Reisehüte sich wirksam aus der Masse abhoben.

herrschte

ausserordentlich

Auf den Strassen

bewegtes "Treiben.

Volksmassen

marschierten vor, neben und hinter dem Zuge, ganz wie in der
Heimat bei solchen Anlässen, — nur lebhafter und fröhlicher.

Die Fenster der Häuser, die Balkone waren reich besetzt von

den Bewohnern der freundlichen Stadt, die den Fremdlingen
liebenswürdig zuwinkten und freudigste Teilnahme bekundeten.
Bei dem Hötel „Porta rossa“ staute sich die Menge, so dass
man kaum vorwärts kam.

Als sich die Vertreter. der Stadt

von den Liedertäflern verabschiedeten, brach die versammelte

Mengein begeisterte Beifallsrufe aus. Tausendstimmige „Bravas“
erschollen, die Hüte flogen von den Köpfen, auch die Liedertäfler stimmten mit ein. Es war eine Herzlichkeit des Empfanges,
eine sichtlich allgemeine Teilnahme der Behörden und der Be-

völkerung, wie sie freundlicher und lebhafter nicht gedacht
werden kann. Das bewegliche, südländische Naturell zeigte
sich hier so recht von seiner liebenswürdigsten Seite. —

„Fieramoska“ schreibt noch:
Empfang:

Fieramoska. Florenz. (Wespe.)
Während des Zuges spielte die Kapelle und

die

Berliner grüssten hüteschwenkend besonders die Damen auf den Balkonen.
Eine grosse Menschenmenge war zum Bahnhof geeilt und begleitete die
Berliner durch die Strassen. Alle Berliner trugen Hüte nach echt deutscher

Mode mit charakteristischen Federstutzen.

Alles erfolgte in der grössten

Ordnung ohne den geringsten Zwischenfall.

Die Beifallsbezeugungen,

die die Florentiner den lieben Gästen gespendet haben, waren imponierend,
und Florenz hat sich wieder einmal als die Stadt der feinen Bildung gezeigt.

Um 15 Uhr 30 Min. hatte uns der ehrenwerte Syndako
von: Florenz, Marquis Torrigiani, zum. Empfang in den

Am
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Palazzo Vechio.

A3

Florenz.

„Palazzo Vechio“ geladen. ‘Soviel Uhr war es aber schon
reichlich, ehe wir zu den Hötels kamen. Nun musste doch
auch, wenn auch nur flüchtig, der Reisestaub abgeschüttelt
werden, — Frack war zwar verbeten worden; — so wurde

es doch erheblich später, ehe sich die Liedertäfler zu dieser

überaus ehrenvollen Auszeichnung einfinden konnten.
Mit
einer gewissen Ehrfurcht betraten wir das 1298 von dem Rate

der Signoria erbaute, trotzig in die Höhe ragende Gebäude.
Seine stolzen Türme, seine bezinnten Mauern weisen zurück
auf eine grosse Vergangenheit, gleicht er doch, wie die anderen

„Paläste“: „Palazzi Strozzi, Riccardi, Pitti“ mehr einer Burg,
denn einem Palaste. Und diese Burgen haben auch einst alle
eine Rolle gespielt, als in den engen Strassen und Gassen die

blutigen Bürgerkämpfe um Rechte und Freiheiten ausgefochten
wurden. Trotz vieler Kämpfe war Florenz mächtig und glanzvoll nach aussen; glanzvoll nicht blos durch Waffenruhm,
sondern mehr noch durch den Ruhm florentinischen Geisteslebens und florentinischer Kunst. Heute noch merkt der auf-

merksame Besucher auf Schritt und auf Tritt die Spuren einer

ausserordentlichen Vergangenheit. Überall erblickt das Auge
Schönheiten, Reichtümer, Kostbarkeiten, Schätze, die ihn zur
Bewunderung fortreissen. Wieviel Zeit möchte wohl dazu gehören, um alle diese Schätze zu studieren, wie man’s wohl
wollte. — Doch zurück zum „Palazzo Vechio“.

Reich uni-

formierte Diener der städtischen Behörde wiesen an jeder

Windung des Aufganges, an jedem Treppenabsatze mit gravitätischer Handbewegung den Weg zu den Empfangsräumen.
Man

wies

uns

zu

dem

Empfang stattfand.

sogenannten Fahnensaal,

wo

der

Wir setzen zunächst den Bericht der

„La Nazione“ hierher.
„Wie wir angekündigt haben, fand heute um 16 Uhr in der Residenz
der Eleonore v. Toledo der Empfang der Berliner Sänger‘ statt, im
Palazzo Vechio. Die Gäste wurden von dem Syndako, Marquis Pietro

Torrigiani, ehrenvoll empfangen. In dem grossen, sogenannten Fahnensaal waren zugegen:

Die Marchese Altoviti-Avila mit der Tochter

Signorina Dianora, die Gräfin Bonasi, die Baroninnen Pelka und

Geyger-Hopfen, die Marchese Antinori, Fürstin Ruspoli, Gräfin

SS

'R
m

Orlandini; die Damen van der Haim, Mauro Gordato, Matthissen,

Tompson, Blumner, Torri, Cocchi-Rosta,
Bruno u. a.

die Gräfin Faä.di

Wir bemerkten ferner den deutschen Konsul Oswald mit

seinem Sekretär Eberle, die Assessoren: Ciofi, Artimini, Faralli
und Levi; die Stadträte Brogi, Miglorati; die Abgeordneten: Marquis
Filippo Torrigiani und Graf Cerristori; der Marquis AltovitiAvita, Signor Torre, Marquis Roberto Antinori, Baron Stumm»
Professor Brockhaus, Professor Geyger, Professor Landriani für
den Blindenverein „Margarita“; der Cav. Fabri für den Turnverein, Herr
Alfred Bembaron für die Volksschulen: Pietro Dazzi; Cav. Mon -

sacci für den Kriegerbund, Signor Neri für die Gesellschaft der Wohlthätigkeitsvereine: Santa spirito. Diese Gesellschaften bilden das Komitee
der Wohlthätigkeitsvereine, für die heute Abend das Konzert im Theater
Pagliano stattfindet. Den Ehrendienst versahen Magistratsdiener und die
Stadtgarden in Gala.

Bei der Ankunft des Vizepräsidenten des Berliner Vereins ging ihm
der Syndako entgegen, reichte ihm die Hand, stellte ihm alle Damen, den
General Angoli, Mitglied des Konzertkomitees und die Musikprofessoren
Gandolfi, Ninochi und Landini, vor. Herr Cornelius hatte sehr
freundliche Worte für Florenz, dankte dem ehrenwerten Bürgermeister
für die ehrenvolle Aufnahme des Vereins in hiesiger Stadt.

Dann kam

der Dirigent A. Zander, dem der Syndako nach den Vorstellungen
Worte des Dankes für den Akt der Menschenliebe aussprach, den die

Berliner Sänger gegen die Wohlthätigkeitsvereine zeigen.

Der vortreffliche

Maestro Zander antwortete, dass er und seine Sänger sich glücklich
schätzten, sich zu Gunsten der Wohlthätigkeitsgesellschaften bemühen zu
können in einer so berühmten Stadt, die durch den festlichen Empfang

der Sänger die althergebrachten, freundlichen Sitten bekräftigt habe.
Die Berliner und alle Eingeladenen besichtigten unter Führung des
Syndako das historische Zimmer der Eleonore und andere Merkwürdigkeiten. Am Schluss wurde eine ausgezeichnete Erfrischung dargeboten,
geliefert von der Firma Doney. Darauf führten die Sänger unter Leitung
ihres Dirigenten Zander den Chor v. Beethoven aus:

„Die Himmel

rühmen des Ewigen Ehre!“
Der II. Präsident der Liedertafel nahm dann das Wort; er dankte
dem Syndako von neuem für die hohe erwiesene Ehre, die alles übertreffe,

was

man erwartet habe und schloss

mit einem Hoch auf die

gastliche Stadt und ihre Behörden.
Der Syndako erwiderte, dass die Verbrüderung der beiden Völker
gleichkomme der Zuneigung und Freundschaft, die die Herrscher Italiens
und Deutschlands verbinde und dankte noch einmal den Berlinern für

die gezeigte Wohlthätigkeit.
Die sehr lieben Gäste verliessen das Rathaus um 17 Uhr 30 Min.“
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Die Liedertäfler hatten alle Ursache, wahrhaft entzückt zu
sein über die Liebenswürdigkeit, Gastfreundlichkeit und Zuvorkommenheit der wahrhaft aristokratischen Bewohner dieser
berühmten Stadt. Sie bewährte ihren alten, vornehmen Ruf
von Neuem. Sowohl der ehrenwerte Syndako, sowie die Behörden, die Vertreter der Gesellschaften und die in feinsinniger

Aufmerksamkeit geladenen Mitglieder der deutschen Kolonie
wetteiferten miteinander, uns ihre Freude über unseren Besuch

und ihre Anerkennung unserer künstlerischen Ziele zu erkennen

zu geben. Wie uns der. deutsche Konsul, Herr Oswald, mitteilte, war es eine ganz besondere Auszeichnung, dass uns

die oben genannten und andere Räume gezeigt wurden, da
dieselben sonst meist nicht zugänglich sind. Welche gediegene
Pracht war dort aber auch zu schauen!

Sculpturen, Gemälde,

Bronzen, Mosaiken, kunstvolle Fenster und Decken; unwillkürlich schweiften die Gedanken zurück in die Blütezeit dieser

herrlichen Stadt, wo Künstler und Gelehrte, deren Namen noch
heute in der Welt einen hohen Klang haben, hier ein- und

ausgingen. Die den Sängern dargebotene Erfrischung‘ war
ebenfalls sehr erlesener Art. Neben ausgezeichneten toskanischen Weinen, roter Monte Pulciano und weisser Pomino,
die unaufhörlich kredenzt wurden, waren auch nach italienischer

Art Pasteten, Torten usw. in vorzüglicher Güte vorhanden.
Der Syndako und die Vertreter der Stadt wurden nicht müde,
mit den Vorstandsmitgliedern und den Sängern anzustossen,
ihnen ein Willkommen zu trinken und herzliche Wünsche für

die weitere Fahrt auszusprechen. Es wurde uns schwer gemacht, uns von so liebenswürdigen Gastgebern loszureissen.
Doch musste es sein.

Mit lebhaftestem Danke an den Syndako
und die Vertreter der Behörden schieden wir von der ehr-

würdigen, gastlichen Stätte.
Es blieb noch ein wenig Zeit, um einen kurzen Blick in
die Strassen zu werfen. Es lohnt sich wahrhaftig, dies Treiben
echt italienischer Art zu beobachten. Dort die zweirädrigen

Karren, mit Maultieren bespannt, die aber nicht neben, sondern
voreinander gehen; hier wirklich schmucke ’Eselchen, die mit

AA
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roten Troddeln oder Schellen geschmückt, verhältnismässig
flink durch die engen Strassen traben. An den Ecken, auf
den Plätzen, überall, namentlich vor den Hötels die Blumenverkäufer mit ihren lachenden schwarzen Augen, die ihre
gefüllten Körbchen oder mächtige Sträusse für „una lire“ anpreisen. Ja, wir sind wirklich in „Firenze“, — der Stadt der
Blumen. O, dass man doch manche dieser Bilder festhalten
könnte! Wir begreifen es, dass unsere Maler immer wieder

in dies sonnige Land wandern. Alles wird zum Bilde hier,
seien es die zerlumpten Gestalten, die auf jener Steinbank
träge lagern, ‚seien es die barfuss und barhaupt, halbnackt
daherlaufenden Bettelkinder, die ihre braunen Hände bittend

ausstrecken.

Und daneben die gigantischen Skulpturen eines

Michelangelo, eines Benvenuto Cellini! Man denke an die
Loggia dei Lanza auf der Piazza della Signoria! Auf den
Stufen und Sockeln hocken die Frauen aus dem Volke in
malerischen Stellungen, fröhliche Kinder jagen dort umher, —
Kunst und Natur in steter Verschmelzung. Wir wundern uns
oft über die Schönheit und Grazie der Italiener, auch der
ärmsten. Sie wird aber begreiflich, wenn wir die Leute aus

dem Volke in solcher Umgebung ‚sehen;
wirkungslos bleiben.

sie

kann

nicht

—

Doch wir müssen in die Hötels.

Besetzt waren in Florenz:

Hötel Porta Rossa, Centrale, de Milan, Central, de Londres
et Metropole, Stella d’Italia. Es wurde das Diner eingenommen,
dann auf das Konzert gerüstet.

Das Konzert.

5. April.
Dasselbe war abends 9 Uhr im „Teatro Pagliani“ angesetzt, dem grössten und schönsten in Florenz. Hier trat
auch ein Orchester unter dem rühmlichst bekannten Professor

Landini in Thätigkeit...
glänzender und rauschender wie in Mailand und Genua.

In

den übereinanderliegenden Logenreihen, welch ein glänzendes
Publikum!

Es‘ war

auch

hier merkbar:.

wir

waren in der

alten, berühmten Stadt der toskanischen Aristokratie, der Stadt
der Kunst und der feinen Bildung. Die schönen, dunklen Augen
der Damen richteten sich erwartungsvoll auf die Sängerschar,
als sie auf der Bühne erschien. Professor Landini liess beim

Erscheinen des Vereins die deutsche Nationalhymne durch das
Orchester intonieren. Die Sänger erhoben sich wie ein Mann
und lauschten andächtig den hehren Klängen, die in der Fremde
doppelt wirkungsvoll zum Ohre und ins Herz drangen. Auch
das Publikum hatte sich erhoben und brach am Schlusse in

begeisternde Zurufe aus.

Evviva Germania! Evviva Giulelmo!

Evviva Umberto! so scholl es von allen Sitzen.

Lange dauerte
es, ehe sich die Ovationen legten und Professor Landini mit

den Orchestervorträgen beginnen konnte.

folgendes:
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Das Programm war

R. TEATRO PAGLIANO
La sera del 5 Aprile 1899 a ore 21

GRAN CONCERTO DI BENEFICENZA
PER IL CONSORZIO
della

ASSOCIAZIONI FILANTROPICHE CITTADINE
Presieduto dall’Onorevole Senatore

Marchese PIETRO TORRIGIANI
SINDACO DI FIRENZE
dato dalla

Berliner biedertafel
(Societa Corale Berlinese)
150 CANTANTI
DIRETTA DALL’ILLUSTRE MAESTRO

Sig. ADOLFO ZANDER
con il concorso della CELEBRE ARTISTA

Signora EMILIA HERZOG
Prima donna del Teatro Imperiale di Corte a Berlino
e del

COMITATO PER LE ESECUZIONI DELLA MUSICA SACRA
IN FIRENZE

sotto 1’Alto Patronato: di S. M. la REGINA
.

DIRETTORE :

|

Prof. BENEDETTO LANDINI
PREZZO CENTESIMI 50.

PROGRAMMA.
Gounod

.

Mors et Vita, brano per Orchestra.

Palestrina

O bone Jesu

Vittoria L...

Responsorium

Grel E...

Motetto a 8 voc J

.

Haendel G. F.

| Berliner Liedertafel.

Arza nel Sansone: „Venite tutti voi Serafini . . . .“.

— Signora Emilia Herzog con accompagna-

mento di Orchestra.
Massenet

L’ultimo sonno della

Vergine, „berceuse“ per

soli Archi, dall’Oratorio l’Assunzione.
Saint Säens.

.

.

Preludio dell’Oratoria il Diluvio. — Orchestra.

—
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Zander A.

.

Saluto all’ Italia

Beethoven L.

Gloria a Do nell’ Universo

|

Berliner

Schumann R,

Ritornello

fi

Liedertafel.

Hegar F.

Popolo di morti

.

[ @&amp;) Aria di Susanna

Mozart W.

a)

a

n

A

Cherubbio } nelle Nosze di Figaro.

— Signora Emilia Herzog con accompagna-

mento d’Orchestra.
Mendelssohn

Donati B..
Zander.

.

Gounod

.

Sinfona dell’Oratoria dell’Atalia. — Orchestra.

.

Villanella alla Napolitana |

Canzone d’Amore

Berliner

Liedertafel.

Gran Marcia Religiosa. — Orchestra.

Zander A

Damen Camie | Berliner Liedertafel.

Gounod

Mors et Vita, Orchester.

Kremser E.

D’Inverno

PROGRAMM.
.

Palestrina

O bone Jesu

\

Vittoria L...

Responsorium

Grell E.

Motette (8 stimmig) J

Berliner Liedertafel.

Haendel G. F.

Arie aus dem Oratorium „Samson“. — Sig.®

Emilia Herzog mit Begleitung des Orchesters.
ver
Massenet

„Die letzte Nacht der Jungfrau“, Berceuse für
Streichinstrumente aus dem Oratorium „Dre

Saint Säens

Preludium aus dem Oratorium „Dze Sündflut“,

Himmelfahrt“,
—

Zander A.

.

Orchester.

Gruss an Italien

Beethoven L.

Die Ehre Gottes in der Natur |

Schumann R.

Ritornell (8 stimmig)

Hegar F.

Totenvolk

.

Berliner

{ Liedertafel.

a) Arie der Susanna

aus

„/Figaro’s Hoch-

Mozart W.

| b) „des Cherubin } A Sig.a Emilia

Mendelssohn

Symphonie

Herzog mit Begleitung des Orchesters.
aus

dem

Oratorium

Atalia.

Orchester.
Donati B. .

Villanella alla Napolitana

.

Mnnelied

Gounod

.

Grosser Religiöser Marsch. — Orchester.

Or E

|

Berliner

Zander.

Liedertafel.

u. CE } Berliner Liedertafel.
Ben

Y1

=“
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Der Syndako von Florenz hatte sein Interesse an unserm

Unternehmen weiter dadurch bethätigt, dass er das Protectorat
über das Konzert bereitwilligst übernahm. Ausserdem hatte
sich ein Komitee gebildet, welches die vornehmsten Namen der

Gesellschaft in Florenz aufweist.

Als „Comitato“ sind genannt:

Comitato:
Strozzi Principessa Antonietta — Corsini Principessa Anna

—

Torrigiani

Marchesa Giulia — Altoviti-Avila Marchesa Angelina — Antinori Marchese

Roberto, Segretario.
Patronesse:
Contessa Alberti-Rossi — Marchesa Alfieri di Sostegno — Marchesa AntinoriGiuntini — Baronessa Ammon —

Contessa

Bonasi

—

Signora Broughier-

Simonelli — Signora Blummer — Baronessa Erzelle — Signora Geyger Hopfen
—

Marchesa

Ginori

Venturi

—

Marchesa

Ginori

Civelli

—

Contessa

Gherardesca Ruspoli — Marchesa Gondi Guicciardini — Contesse Gigliucci
Baronessa

Günderrode

Torloria —

Contessa

— Marchesa

Gerini

Gioia — Signora

Borghese — Marchesa

Caccia — Signora

Cocchi

Gerini
Roster

— Contessa Capponi Weuwiller — Signora Civelli — Signora Cortazzi —

Signora D’Andrade Brocchi — Marchesa Lotteringhi Della Stufa — Signora
de Pazzi Karo — Marchesa de Mari — Miss Edgar — Signora Fedeli Gibelli —

Contessa Faäa di Bruno — Signora Fischer — Contessa Martini Bernardi
—

Signora

Mattani

Valcamonica

—

Baronessa

Milon

de

Veraillon

—

Marchesa Malenchini Raggio — Signora Maurogordato — Signora Mathiessen
— Marchesa Montagliari — Signora Mellini Mattani — Marchesa Niccolini G.
— Marchesa

Niccolini

P.

—

Principessa

Ruspoli

Rosalia — Nobile Roti

Michelozzi — Contessa Orlandini — Marchesa Peruzzi de Medici — Signora
Pinto

Linda

—

Contessa Perkenstein

—

Nobile

de

Piccolellis

Fabbri —

Baronessa Pelka Nördenstraal — Contessa Pandolfini Sofronia — Marchesa
Strozzi — Signora Siemoni — Contessa Serristori —

Marchesa Torrigiani

Anna — Signora Turri — Signora Terrosi Vagnoli — Signori‘ Thompson
Launt

—

Signora

Torre

Amalia

—

Baronessa

Kaufmann

—

Baronessa

Van der Heim.

Sotto-Commissione Esecutiva:
Angioli Generale Comm.‘ Adriano — Giovannetti Cav. Uff. Leonida Parenti

Cav. Uff. Ottavio.

Das überaus vornehm ausgestattete Programm zeigte auf
der Vorderseite die wohlgetroffenen Bilder von Frau Herzog,
Chormeister Zander und Professor Landini. Der Text der
Lieder war deutsch und. italienisch gedruckt. Frau Herzog
feierte hier, wo sie unter Begleitung des Orchesters ihre Stimme
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zu wahrhaft glänzender Wirkung bringen konnte, ganz ausserordentliche Triumphe. Immer wieder wurde sie auf die Bühne
gerufen, zahlreiche Blumenspenden, darunter eine von riesigem
Umfange, wurden ihr gewidmet. Auch die Liedertafel wurde
von Nummer zu Nummer lebhafter applaudiert und

Wiederholungen

erzwungen.

mehrere

Professor Nicolaus Geyger

nebst seiner liebenswürdigen Gemahlin, einer Tochter Hans
Hopfens, überreichten der Liedertafel einen prächtigen Lorbeerkranz mit der Widmung: „Den lieben Landsleuten mit bestem
Dank für deutsche Lieder.“ Die wertvollste Gabe aber wurde

durch das oben genannte Komitee der Liedertafel überreicht,
nämlich ein wunderschönes Bild, das Panorama von Florenz

darstellend, mit prächtigem, geschnitzten Holzrahmen von kunstvoller, florentinischer Arbeit. Das’ Bild trägt die Widmung:

„Le Associazioni Filantropiche Cittadine alla
„Berliner Liedertafel. per riconoscenza.“
5. April 1899,

Il Presidente

Torrigiani.
Auch dieses Konzert dauerte mit seinen vielfachen Wieder-

holungen sehr, sehr lange, bis nach — 24 Uhr. Dennoch
hielten die Hörer mit sichtlichem Interesse aus, und der Beifall wurde, je weiter der Abend vorrückte, nur lebhafter und
jubelnder. Endlich war aber doch der Schluss unvermeidlich.
Die wohlverdiente Stärkung wurde in dem grossen Re-

staurant „Gambrinushalle“ gesucht und gefunden.

Obwohl

kein eigentlicher Kommers stattfand, war doch der Schluss
des Abends ein sehr gelungener. Eine Kapelle liess vom hohen
Balkone fröhliche Weisen erschallen.

Auch unsere deutschen

Nationallieder: „Heil dir im Siegerkranz“ und „Deutschland,
Deutschland über alles“ und andere, sowie derflotte italienische
Königsmarsch ertönten dazwischen. Der deutsche Konsul, Herr

Oswald, Herr Sekretär Eberle, zahlreiche Mitglieder der
deutschen Kolonie hatten sich eingefunden, um den Rest des
— Abends mit uns zu verleben.

Ausdrücken

den

Alle bestätigten in lebhaften

erfolgreichen Verlauf des Tages und des

—
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Abends und versicherten uns, dass dieser Eindruck stark genug
sein werde, auf die Stellung des Deutschtums in Florenz eine

günstige Rückwirkung auszuüben. So verflossen bald noch
einige Stunden in lebhafter Unterhaltung mit den lieben Freunden;
— es war recht früh, als wir endlich unser Quartier aufsuchten.

Über den Eindruck und Verlauf unseres Auftretens in

Florenz bringen wir noch zwei Berichte florentinischer Zeitungen,
die die herrschende Stimmung in ausgezeichneter Weise wieder-

spiegeln.
La Nazione, 7. April.
Konzert im Theater Pagliano.

Florenz.

Das Wohlthätigkeitskonzert hatte einen glänzenden Erfolg.

Es ge-

währte einen prächtigen Anblick, in den Logen des I. und II. und II.
Ranges, die dicht besetzt waren, viele Damen unserer Aristokratie: und
der fremden Kolonien zu sehen. Unter den Damen führen wir an die

Fürstin Wanda Carolath, Fürstin Corsini, Fürstin Strozzi, Marchese
Julia Torrigiani, Marchese Altoviti-Avila, Marchese Talleyrand, Gräfin
Perkenstein, Baronin Ammon, Gräfin Puceci, Fürstin Carega di Lucedio,
Baronin Kaufmann, Fürstin Ruspoli usw.
Das Parterre war dichtbesetzt; man drängte sich bis zum Eingang.
In der zweiten Loge waren die Komiteemitglieder erschienen. Die Sänger,
ungefähr 150, waren alle im Frack und weisser Kravatte.

Das Konzert begann, indem Professor Landini die deutsche
Nationalhymne durch das Orchester ausführen liess. Alle Zuhörer und

die Sänger erhoben sich; es waren feierliche, langandauernde Ovationen,
die sich anschlossen.
Die Sänger führten sehr wirkungsvoll die ersten 3 Nummern von
Palestrina, Vittoria, Grell aus. Sie wurden stets lebhaft applaudiert, aber
besonders der „Gruss an Italien“, der italienisch nach der metrischen
Uebersetzung unseres Maestro v. Pirani vorgetragen wurde. Diese Komposition des Maestro Zander rief Begeisterung hervor und wurde wiederholt. Nach den Strophen, die zum Lobe Italiens, der Mutter der Künste
und Wissenschaften, auf das Band, das stets die beiden Nationen und

ihre Herrscher vereinigen musste, folgten wieder herzliche Kundgebungen;
man rief wiederholt: „Hoch Deutschland!“

Durch den wunderbaren Hymnus Beethovens, des Ritornell Schumanns, die Villanella Donatis und 2 Stücke des Maestro Zander erregten
die Sänger immer neuen bewundernden Beifall. Maestro Zander, der von
seinem

ersten Erscheinen

vor dem Publikum an

mit Beifall

begrüsst

wurde, musste mehreremale für den reichen Beifall danken.

E
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Sehr gefeiert wurde Signora Herzog, eine Sängerin ausserordentlichen Stiles und schöner Begabung,

die die Arie aus „Samson“ von

Händel, 2 Arien der Susanne und des Cherubino aus „Figaro“ vortrug.
Es wurde ihr ein grossartiger Blumenkorb überreicht,
Reichen Beifall fand auch das von dem trefflichen Professor Landini

geleitete Orchester,
andere

Stücke

Es spielte sehr sauber; Mors et vita von Gounod,

von Massenet

und

Mendelssohn.
Das Programm war sehr lang,
mehr als 3 Stunden gedauert, Das
zum Schluss und spendete warmen
die uns durch ihre Kunst erfreut

Saint-Saens

und

der Athalia von

18 Nummern, und das Konzert hat
sehr zahlreiche Publikum ‚blieb bis
Beifall den wohlverdienten Gästen,
und ein hervorragendes Werk der

Wohlthätigkeit vollbracht haben. Die Erinnerung an die Sänger des
Berliner Vereins wird lange in unserer Bevölkerung fortleben. Unser
Komitee für Kirchenmusik verdient Lob, dass es sich um das Gelingen
dieses Konzertes so bemüht hat. Die Berliner Sänger werden heute,
Donnerstag, um 13 Uhr 10 Min. nach Rom reisen.

Rezension: Fieramoske.

7. April.

Nehmen wir einen Augenblick an, dass das Konzert von gestern
Abend gar keinen künstlerischen Wert hätte, dann würde ich mich doch
immer noch sehr hüten, indem ich an das alte Sprichwort denke: „Einem

geschenkten etc.“ und würde sagen, dass die Vorschriften der Kritik
zurücktreten müssen bei einem herrlichen Werke der Wohlthätigkeit. Wenn

dieser Fall angenommen wird (allerdings unwahrscheinlich), eine Schar
von Fremden aus ihrem Lande, ganz auf eigene Kosten, in einem Extrazug reisen zu sehen, um uns ein Konzert zu geben, das unseren Wohl-

thätigkeitsgesellschaften eine

sehr erkleckliche Summe einbringt, und

wenn von dieser Einnahme, die man den Fremden verdankt, nicht ein

centesimo vorher abgezogen wird, und' wenn überdies (man weiss ja,
dass das nicht das erste mal ist, wo diese Fremden unsere Landsleute
unterstützen, da sie bei sich zu Haus ein Konzert zu Gunsten der vom

Erdbeben betroffenen Italiener veranstalteten) wenn, sage ich, mehr als
alle diese Wunderthaten der Menschenfreundlichkeit, die Kunst sehr wohl
einmal in zweiter Linie stehen kann, indem sie dem triumphierenden
Gefühl der Dankbarkeit nachsteht — — ... alles das hätte ich gesagt,

wenn die „Berliner Liedertafel“ sich als eine gesangliche Mittelmässigkeit
gezeigt hätte, wie es deren leider überall incl. Deutschland giebt, ja
vielmehr dort oben mehr als anderswo, da solche Vereine in allen kleinen
Orten wuchernd aufschiessen, auch in den bescheidensten deutschen
Städten.

—“

—

—

——

—
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Statt dessen haben wir uns vor einem sehr ernsten Verein

von Musikfreunden befunden, wie er einer grossen Hauptstadt würdig ist,
bei denen die Kunst mit der höchsten Verehrung, mit der reinsten Begeisterung und mit der tiefsten Einsicht‘ gepflegt wird. Die Bestandteile,
aus denen dieser Verein zusammengesetzt ist, ergänzen sich aus den

guten Klassen der Gesellschaft: Beamte, Professoren, Studenten, die ihre
Mussestunden der Euterpe widmen, sich zu einem Bunde vereinigen und
unter die strengste künstlerische Zucht stellen. Es handelt sich hier daher
nicht um einen jener volkstümlichen Vereine, jener Mischung von Handwerkern und Arbeitern, die zwar guten Willen, aber mangelhafte Erziehung haben, und’die sich, wie schon gesagt, auf der ganzen Erde zerstreut finden; zu erhabenen Zielen hinstrebend, nimmt die „Berliner
Liedertafel“ eine sehr hohe Stellung unter den Gesangvereinen der ganzen
Welt ein. In Bezug. darauf ist es ganz natürlich, dass mir die Erinnerung an den russischen Chor in die Feder kommt, der sich vor einigen
Jahren in unserem Florenz hören liess, und da muss ich gleich einige
Unterschiede zwischen jenen moskowitischen und dem gestern Abend
gehörten deutschen Chore verzeichnen. Vor allen Dingen die Verschiedenheit in der Zahl und dem Zwecke. Der Russen waren wenige und sie
sangen in dem kleinen Saal der Philharmonie, der Deutschen waren 150,
aber es stand zu ihrer Verfügung der ungeheure Raum des Pagliano. Die
Russen hatten prächtige Kostüme, die Deutschen hatten den bürgerlich
prosaischen Frack angelegt. Die Russen hatten bei sich — Russinnen;
die Deutschen waren

alle masculini generis;

die Russen

führten

aus-

schliesslich nationale Lieder vor; die Deutschen haben uns Musik aller

Art, vorzüglich religiöser Gattung vorgeführt; ja sie haben uns sogar
einen höflichen Gruss auf italienisch, zu dem Zweck von ihrem Dirigenten
komponiert, geboten; sie haben uns eine Probe von dem Spanier Vittoria
gegeben und auch hat sich ein wenig von unserer heimischen Musik in

ihr Programm eingeschlichen. Die erhabenen Töne Palestrinas, die feinen
Strophen Donatis fanden in dem deutschen Chor gewissenhafte Auslegung.
Was den Deutschen gestern Abend nicht gelungen ist, war, dass sie uns
nicht die Kraft der Bässe des russischen Chores vergessen liessen, der

in jenen Stimmen eine unübertreffliche Spezialität hatte; aber die Schneidigkeit der deutschen Stimmen brachte immer die schätzenswertesten Wirkungen
hervor, hauptsächlich in den Pianissimi und dem Smorzando. Selten dagegen waren die Forte und Fortissimi, häufig und schön ausgeführt die
Falsetttöne, bewundernswert stets die Intonation. Einige kleine Härten
hier und da, eine, ich möchte fast sagen militärische Strenge, sind die
kleinen Fehler, die ich mir gestatte anzudeuten. Erstaunlich ist die Zucht.

Zu Anfang jedes Stückes verliessen alle Sänger ihre Sitze, versammelten
sich um ihren Dirigenten wie Küchlein um die Glucke und hingen an

seinem Taktstock festen Blickes, gespannt auf jene Bewegungen, die ihre

.
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einzige Leitung in dem gefährlichen Streite einer Vorführung a capella
waren. So wurde das ganze lange Programm unter -beständigem Beifall
des Publikums ausgeführt. Und welches Publikum! ‚Man hatte besonders
bei der Kirchenmusik nie gekannte Empfindungen. Es kam einem in
manchen Augenblicken vor, als hörte man ein ganzes Volk zu Gott beten.

Drei Lieder. wurden wiederholt. Eine 8 st. Motette v. Grell,
Italien v. Zander und die „Himmel rühmen“ v. Beethoven,

Gruss an

Dazwischen wurde dem Präsidenten der Liedertafel ein Panorama

von Florenz überreicht, das dankbarst aufgenommen wurde. Dann folgte
auch noch ein Austausch von Lorbeerkränzen mit Bändern in National-

farben zwischen Chor und Orchester.

Das Orchester spielte vorzüglich zunächst die deutsche Nationalhymne, oder um ‚richtiger zu sagen, jenen von Lulli komponierten Satz,

der später verschiedene Nationen, England eingeschlossen, dazu gedient
hat, der offiziellen Landeshymne als Melodie zu dienen.

Dies war das

einzige Orchesterstück italienischen Ursprungs, die andern waren vier
französische und ein deutsches.

Aber wann werden wir etwas eigene

Musik in unseren Orchestern haben?

Jetzt kann ich nicht besser diesen eiligen Bericht abschliessen, als
mit der Erwähnung des herrlichen Erfolges der Solistin Frau Herzog
vom Kaiserl. Theater in Berlin.
Schöner Triller — und schöne Zähne; eine Stimme von phänome-

naler Ausdehnung, die ich gar nicht unterzubringen weiss, weil sie alle
Register durchlief, eine beneidenswerte Sicherheit der Vokalisation im
„Simson“ von Händel, ein entzückender Ausdruck in den beiden Arien
aus der „Hochzeit des Figaro.“ Frau Herzog wurde ein prächtiger
Blumenkorb überreicht.

Jetzt ein herzlicher Gruss den Mitgliedern der Liedertafel, jenen
fröhlichen Kämpen der Kunst, die keine Ermüdung und Unbequemlichkeit
scheuen und die, kaum aus dem Wagen gestiegen, singen, um wohlzuthun
— und dem Herzen wohlzuthun — durch ihr Singen.

Einen Wunsch erlaube ich mir, ihnen entgegenzubringen, ehe sie

Italien verlassen, dieses erhabene lateinische .Land: Mögen sie lernen,
das lateinische g richtig zu unterscheiden. Gestern Abend habe ich mehr
als einmal den seltsamen Eindruck wieder gehabt, den ich in einer
deutschen Kirche hatte, wo mir zu Ohren kam ein tantum ergo mit den

betreffenden ghenitori ghenitoque.

6. April.

C. di Barga.

Besichtigung.

Abreise.

Der Vormittag des 6. April wurde nun benutzt, um in
Florenz zu sehen und — zu kaufen.

Ja, zu sehen!

da in ‚einem halben Tage alles beobachtet werden!

—
—
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Was soll

Leider,

leider, man konnte nur sehr flüchtige Blicke hierhin und dorthin werfen. Wenn man auch nach und nach lernt, schnell

und rasch aufzufassen, das Wichtigste ins Auge zu nehmen,
das weniger. Bedeutende fortzulassen, wo soll man hier in
Florenz anfangen und aufhören? Wir begnügen uns daher
auch mit ganz kurzer Aufzählung der schnell berührten Sehenswürdigkeiten. Zunächst galt es den prächtigen Dom, vom Fuss
bis zur Spitze in Marmor ausgeführt, zu bewundern. Seine
berühmten Glasmosaikfenster werfen wunderbare Lichtreflexe
in das Innere. Neben dem Dome das achteckige „Baptisterium“,
dessen Bronzethüren eine Weltberühmtheit bilden, und nach
Dante wert sind, „des Paradieses Thor zu sein“. Flüchtig
nur wurden die Galerieen durchwandert, obwohl einem das
Herz blutete, wenn. man sich von den Werken eines Tizian,

Michelangelo, Murillo, Correggio, Rafael, Rubens usw.
usw. so schnell losreissen musste. Auch fand dieser und jener
noch Zeit, die Piazzale Michelangelo zu besuchen, um von dem
terrassenartig vorgebauten Platz auf die Stadt und das Arnothal herniederzublicken, Wahrlich, ein Städtebild bietet sich von
hier oben, wie es sehr selten in der Welt gefunden wird. Tief
unten die Stadt mit ihren mächtigen Domen, ihren stolzen
Palästen. Der Arno, von kühn geschwungenen Brücken über-

spannt, durchfliesst das von grünenden Hügeln umrahmte Thal.
Wundervolle Villen, in vornehmstem Stile erbaut, von duftenden
Blumengärten umgeben, schauen von den sanft ansteigenden
Höhen aus dem Frühlingsgrün der eben knospenden Bäume
herunter. Wer dies Bild von hier oben im Sonnenglanze geschaut hat, ‘der. vergisst „Firenze“ nicht wieder; vielmehr erwacht in ihm die Sehnsucht, es wieder zu sehen und dann —

auf längere Zeit. Nur allzuschnell verrannen die wenigen
Stunden, obwohl die eifrigsten unter uns ihre Wanderungen
frühzeitig begonnen hatten; dann hiess eS$ sich lossreissen von

al ’ dem Schönen in- Kunst und Natur..
aufgesucht, das Diner. eingenommen, denn 13 Uhr 10 Min.
ging der‘ Zug weiter —. nach Rom.:—

Um mit den florentinischen Freunden noch einmal, wenn
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auch nur für kurze Zeit zusammen zu sein, hatte der Vorstand

Herrn Konsul Oswald, Herrn Sekretär Eberle, Cavaliere
Giovannetti sowie Frau Emilia Herzog und Herrn Dr. Welti
zu einem Mittagsmahl im „Gambrinus“ geladen. Während
desselben begrüsste der stellvertretende Vorsitzende die geladenen
Gäste und sprach den Dank aus für die dem Verein entgegen-

gebrachte Herzlichkeit, für die anstrengende "Thätigkeit bei
der Vorbereitung des Konzerts und für den Aufenthalt in

Florenz überhaupt.

Der Toast galt den genannten Gästen.

Herr Konsul Oswald betonte, dass es ihm eine Freude und

eine Ehre gewesen sei, seinen lieben Landsleuten die Wege
bahnen zu helfen; zugleich versicherte er, dass nach seinen
Eindrücken und Informationen das Auftreten der „Liedertafel“
in Florenz rückwirkend sein werde auf die Stellung der deutschen
Kolonie daselbst. Er trank auf das Wohl der „Liedertafel“
und des Vorstandes. Noch sprach in vollendeter Weise Cavaliere Giovannetti auf die deutsche Kunst und den deutschen

Gesang und auf die wohlthätigen deutschen Sänger. Herr
Köhler gedachte der Lieben daheim. Leider ging die Zeit gar
so schnell dahin, und zu früh kam das Abschiednehmen.

Unsere lieben Freunde, Herr Konsul Oswald, Herr Eberle
und viele andere gaben uns das Geleite zum Bahnhofe. Recht
schwer wurde es uns, gerade von hier und den schnell lieb-

gewonnenen deutschen Landsleuten, die sich in aufopferndster
Weise für uns bemüht hatten, — und mit welchem Erfolg —

zu scheiden. Unter den Ausdrücken aufrichtigsten, innigsten
Dankes und den lebhaften Wünschen: „Auf Wiedersehen!“
schieden wir von einander.

Noch einen Blick aus dem dahin-

rollenden Zuge auf die reizenden Höhen, auf die ragenden
Türme, dann vorwärts — nach Rom. —
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6. Rom.
6. April.
Fahrt.

Ankunft.

IS“ ging es denn der ewigen Stadt entgegen. Eigene
= Stimmungen waren es, die uns bei diesem Gedanken

Ze bewegten. Es wurde nun zur Wirklichkeit, was wir

wohl manchmal gehofft und geträumt hatten, nämlich die Stadt
zu betreten, die einstmals die ganze Welt beherrschte und ihr

Gesetze vorschrieb. Wir sollten die historischen Stätten schauen,
deren Name aufs engste mit der Weltgeschichte, die hier ihren

Brennpunkt hatte, verknüpft sind.
lernen, von

dem

aus

Wir sollten den Ort kennen

einst Künste

und Wissenschaften in

glänzenden Strahlenbündeln die Welt durchleuchteten und auch
heute noch dort eine Heimstätte haben, zu dem die Gelehrten
und Künstler aller Völker wieder und immer wieder wallfahrten,
dem Sehnen ihres Herzens zu folgen und neue Begeisterung

und Thatkraft zu schöpfen.

Wieder lag der Sonnenschein auf den hochragenden Bergen
und durchleuchtete die grünen, fruchtbaren T’häler. Immer mehr
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nehmen die Landschaften den spezifisch römischen Charakter
an.

Die endlos dahinziehenden Strassen werden von dunklen,

gradlinigen Cypressenreihen eingefasst. Die Pinie zeigt sich öfter
und öfter mit ihren breiten, schirmartigen Dächern in der Umgebung der Städte und Dörfer, an denen der Zug vorübersaust.
Interessant ist es, wie an und auf den Bergeshöhen die alten

Städte kleben, grau, verwittert, verfallen; hochragende Dome
und grössere Bauten erzählen von einer glänzenderen Vergangenheit. Auch der trasimenische See, berühmt durch den Sieg
Hannibals über die Römer, 217 v. Chr., kommt in Sicht. Schliesslich lenkt der Zug in das Tiberthal ein, dem die Bahn dann weiter
folgt. Immer wieder müssen wir die Fruchtbarkeit dieses
gesegneten Landes bewundern. Welche Stärke und Aus-

dehnung erreicht hier der Weinstock, dessen Reben sich weithin von Baum zu Baum schlingen, ganz anders wie in unsern

heimischen Weinbergen am Rhein. Ölbäume mit ihrem silbergrauen Laube ziehen sich häufig an den Hügeln entlang. Auf
den langen Strassen sieht man die bekannten zweirädrigen
Karren dahinziehen; als Zugtiere bemerkt man die Maultiere,
auch Esel und Ochsen. Merkwürdig erscheint es uns, wenn
die Maultiere zu zweien und dreien nicht neben-, sondern voreinander vor ihrer Last daherschreiten. Die Führer sind meist

malerische Gestalten..

Wie oft haben wir auf unseren Kunst-

ausstellungen diese italienischen Landschaften und Genrebilder
bewundert, hier sehen wir sie in Wirklichkeit. Die Höhen des

Apennin begleiten in langgezogenen Ketten fortwährend das
Thal. Nach und nach werden ihre Linien weicher; ein zarter
blauer Duft umschleiert sie; mit Entzücken ruht das Auge auf
den: immer wechselnden Bildern. Die Ketten des Albaner-

gebirges und die Sabinerberge kommen näher. Nach und nach
dunkelt der Abend herein. Die Sonne senkt sich den Bergen
zu. Noch einmal umspielt ihr verglimmender Strahl in wundervollen Farbentönen die Bergeshöhen, deren Schatten in die
Thäler hinabreichen; noch einmal glüht das Abendrot auf den
malerischen Städten und Dörfern, auf den alten Ruinen dort
oben; dann bricht die Dämmerung herein und zieht ihre leisen

vum“
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Schleier um all die Schönheiten der prachtvollen, italienischen
Landschaft. Wir näherten uns der „ewigen“ Stadt, die wir
gegen 9 Uhr abends erreichten. Von der deutschen Botschaft,
sowie vom „deutschen Künstlerverein“ in Rom hatten sich
zahlreiche Herren eingefunden, um die Landsleute herzlich zu
begrüssen. Bald wurden die Omnibusse und Droschken bestiegen, und — ‚es war kein Traum, — wir waren in Rom.

Ganz anders hatte sich die Phantasie das „alte“ Rom ausgemalt.
Breite Strassen, moderne Häuser von drei und vier Stock Höhe,
rauschende Springbrunnen, deren Wasser im Schein des elektrischen Bogenlichts glänzten und glitzerten: das waren die
ersten Eindrücke, die uns auf der Fahrt zum Hötel entgegen-

traten.

Dazwischen die elektrischen Wagen der Trambahn

mit ihrem Geklingel — alles ganz wie bei uns.

Allerdings

lag das Hötel „Germania“, das einen grossen Teil der Reisegesellschaft aufnahm, im modernen Viertel Roms. Ausserdem
waren noch‘ belegt: Grand Hötel de Rome, Grand Hötel du
Quirinal, Hötel Anglo Americain, Eden-Hötel. —
Auf Einladung der Herren vom Vorstande des deutschen
Künstlervereins begaben sich die Mitglieder des Vorstandes
der Liedertafel in das Vereinshaus desselben. Von den Herren

Professor Gerhardt, Dr. Noack, Dr..Claar, Dr. Mason.u.a,
auf das liebenswürdigste empfangen, wurden noch die Verabredungen für die in den nächsten beiden Tagen stattfindenden
Besichtigungen getroffen, bei denen sich die genannten Herren
in zuvorkommendster Weise zur Verfügung stellten. Wir müssen
diese Bereitwilligkeit um so höher und dankbarer anerkennen,
da die Herren durch den zu derselben Zeit tagenden „Journa-

listen- und Schriftsteller-Kongress“ ebenfalls lebhaft in Anspruch
genommen waren.

Trotz später Stunde wandelten die Liedertäfler noch durch
die Strassen Roms. Freilich, zu sehen gab es nicht mehr viel,
doch suchte man heute auch mehr zu essen und zu trinken.

Da waren denn bald die „Quellen“ gefunden. Neben einheimischen Restaurants machte besonders die „Gambrinushalle“
am Corso sehr gute Geschäfte.

5

7. April.
Besichtigung der Stadt. I. Konzert.
Am 7. April früh zwischen 8 und 9 Uhr sammelten sich
die Liedertäfler auf der Piazza del Campidoglio. Wir zählen
nunmehr die Sehenswürdigkeiten auf, die unter Führung der
Vorstandsmitglieder vom deutschen Künstlerverein in einzelnen
Abteilungen besucht wurden. Wir enthalten uns aller historischen Angaben, da wir dieselben als bekannt voraussetzen.

Wir sahen das Capitol, die Wolfskäfige, den Pallazzo Caffarelli

(deutsche Botschaft), die Reiterstatue Marc Aurels, das Capitolinische Museum mit dem sogenannten sterbenden Fechter und
der Capitolinischen Venus. Dann gings weiter zum Forum

Romanum Triumphbogen des Septimius Severus, Phocas-Säule
und

endlich. zum

Colosseum.

Man kam aus dem Staunen

und Bewundern nicht heraus. Ja, das war das „alte“ Rom,
und mächtig. arbeitete die Phantasie, sich diese Reste und
Trümmer so gut es gehen wollte zu vollständigen Bildern

zu ergänzen.

Damit war der Vormittag im Fluge vergangen.

Man eilte zum Hötel, um zu dinieren und sich auf das Konzert
am Nachmittag zu rüsten.

Um 4 Uhr nachmittags fanden sich die Sänger in der
„Regia Accademia di santa Cecilia“ zum Konzert ein. Das

Programm war folgendes:

REGIA ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
ANNO CCCXV (1899)

V.a STAGIONE DI CONCERTI
Venerdi 7 Aprile, ore 4

CONCERTO CORALE
(FUORI ABBONAMENTO)
DELLA

BERLINER LIEDERTAFEL
sotto la direzione del Maestro ADOLFO ZANDER
COL GENTILE CONCORSO

della Signora EMILIA HERZOG dell’opera Reale di Berlino
A TOTALE BENEFICIO

DELLA CASSA DI MUTUO SOCCORSO PEI MUSICISTI ISTITUITA DALLA R, ACCADEMIA

u
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PROGAMMA.
1. VITTORIA. — Popule meus — Mottetto.

2. GRELL. — Mottetto. a otto_voci.

)

Care:

3. HÄNDEL. — Aria dell’Oratorio Sansone. — Tutti vot serafini —

con accompagnamento d’Organo. — Signora Emilia Herzog.
4. ZANDER. — Saluto all’ Italia.
5. SCHUMANN. — Ritornello a 5 voci.

6. HEGAR. — Rodolfo di Werdenberg.

Coro.

7. SCHUBERT. — Alla sposa lontana.

8. DONATI. — Villanella napolitana,

a) MOZART. — Canzone di paggio.
b) SCHUBERT. — Margherita all’arcolaio.
c)/ WAGNER. — Ninna-nanna.,

d) SCHUBERT. — Rosa selvatica.

Con accompagnamento di Pianoforte. — Slgnora Emilia Herzog.
9. ZANDER. — Canzone d’amore di Adam de la Häle
ridotta a 4 voci.

10. GASTOLDI. — Amore in barchetta.

4

11. ZANDER. — Ballo e canto,

|

Coro.

12. KREMSER. — Nell’inverno.

Cori di 150 voci.

Sedia numerata L. 10 (compreso lingresso) — Ingresso L. 5.
I biglietto trovansi vendibili presso i Magazzini: Bossola, Corso 140. —
Bretschneider, Via Condotti 85. — Piale, Piazzo di Spagna. — Ricordi, Corso
329. — e presso la Sede Accademica,

Der sehr vornehme Saal der Akademie fasste etwas über

1200 Personen; die Ausstattung ist vornehm, die Akustik vorzüglich. Er gleicht etwas der Berliner Singakademie. Das
Institut steht unter Leitung des Grafen San Martino. Als
die Vorstandsmitglieder letzterem am Vormittag einen Besuch
machten, wurden dieselben .'mit ausserordentlicher Liebenswürdigkeit empfangen. Der Herr Graf äusserte u. a., es sei
ihm eine besondere Ehre, eine so bedeutende Sängergesellschaft in seinem Institut zu empfangen. Auch die „Liedertafel“ werde mit Freuden auf das Konzert zurückblicken

können; denn es gelte überall in Italien als besondere Auszeichnung, in der Accademia Cecilia konzertiert zu haben. —

A
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Der Ertrag des Konzerts — Eintrittspreise 10 und 5 Lire —

wurde für die Unterstützungskasse der Akademie verwendet.
Auch hier war der Saal dicht gefüllt von

einem‘ vor-

nehmen Publikum, das den besten Kreisen der Gesellschaft

Roms angehörte.

Minister, hohe Beamte, Künstler, Gelehrte

waren erschienen, den deutschen Liedern zu lauschen.

Auch

der berühmte Komponist Sgambati stellte sich unserm Chormeister vor und sprach ihm seinen Dank und seine Bewunderung aus. Von der deutschen Botschaft erschien im Namen
des abwesenden Botschafters der Legationsrat v. Jagow, um
im Namen des letzteren den Verein zu begrüssen. Ebenso
waren zahlreiche Mitglieder der deutschen Kolonie anwesend.
Auch vor diesem kritischen Publikum fand die „Liedertafel“

reichste Anerkennung, und verschiedene Nummern wurden
da capo verlangt, so der „Gruss an Italien“, sowie die „Villanella“ von Donati u. a.

Ebenso wurde Frau Herzog durch

lebhaftesten Beifall ausgezeichnet, ihre wundervolle Stimme,
ihre glänzende Vortragskunst fand wieder gerechte Würdigung.

Wieder und wieder musste sie auf dem Podium er-

scheinen.

;—-

Ihre Majestät die Königin Marguerita hatte schriftlich ihr
lebhaftes Bedauern ausgesprochen, auf den Besuch des Konzertes

verzichten zu müssen,

da eingetretene Hoftrauer es

nicht gestatte. _—

So hatte die „Liedertafel“ auch in Rom mit Ruhm die
Probe bestanden und auch hier im Herzen Italiens dem deut-

schen Liede Anerken ung verschaf t.‘|
Konzerts lassen wir folgende Zeitungsberichte folgen:
I

Don Chisciotti di Roma.

8. April.

Die Sänger der Berliner Liedertafel sind von zwei edlen Gefühlen
erfüllt: Leidenschaft für die Musik und dem Wunsch, den notleidenden
Nächsten Gutes zu thun; Musik und Nächstenliebe, das ist in zwei
Worten der Zweck dieser Gesellschaft. Durch die Musik wohlzuthun

ist eine löbliche Aufgabe, besonders, wenn Solche Musik ausgeführt
wird, wie die, wovon die Sänger der Berliner Liedertafel in San Cecilia

&gt;
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uns eine Probe gegeben haben. Aber ich muss auch hinzufügen, ehe
ich von dem gestrigen Konzert rede, dass die Mitglieder dieser Gesellschaft, wenn sie sich ins Ausland begeben, um ihre Ziele zu erreichen,
für alle Kosten einstehen mit eigenen Mitteln. Es handelt sich also ‚um

einen Bund von wohlhabenden, singenden Herren, und es genügte übrigens
gestern, jene Gesamtheit feiner Herren in untadelhafter Kleidung in weissen
Handschuhen zu sehen, es genügte das gesetzte Wesen, die Würde der
Herren ‚und die aristokratische Erziehung jener aus wohl 160 Herren
bestehenden Menge zu sehen, um sich davon zu überzeugen: 160 Herren

jeden Alters (man kann wohl behaupten, dass das Alter der Sänger der
Berliner Liedertafel zwischen 18 und 70 Jahren liegt) und alle höchst
folgsam dem Taktstocke und den Handbewegungen des Maestro Zander,
ihres Dirigenten, — wie

alte

Soldaten —.

Diese

strenge Zucht,

die

augenscheinlich wird in den Bewegungen der Personen, in der steifen
Haltung der Sänger, deren Augen vollauf auf den Meister gerichtet sind,
offenbart sich auch in den Leistungen des Chors, Leistungen, von denen
wir in Italien keine Idee haben. Das Zusammenwirken, die Intonation,
die Verschmelzung in den Stimmen, die höchste Korrektheit jenes Gesanges
sind Eigenschaften der Liedertafel, die auf uns Italiener einen gewaltigen
Eindruck machen. Auch dem strengsten Kritiker wäre es nicht möglich,
inbetreff jener Leistungen Bemerkungen zu machen und Mängel zu

beklagen.
Die Liedertafel singt ohne irgend eine Begleitung von Instrumenten,
und doch ist die Verschmelzung und Intonation der Stimmen, die

dynamische Feinheit kurzum derartig, dass uns manchmal jener Gesang
wie ein Orchester oder richtiger wie eine Orgel erscheint, Ich übertreibe
nicht, wenn ich versichere, dass jene Leistungen Wunder an Korrektheit
und Vollkommenheit sind, das Höchste, was man in der Art erreichen kann.

Unter den verschiedenen ausgeführten Chören wurde der „Gruss
an Italien“ italienisch gesungen, (von A. Zander) eine einfache, frische
Melodie mit effektvoller Harmonisierung und ausserdem die Villanella
alla Napolitana zweimal unter begeistertem Beifall gesungen, Ausser
dem Chor sang gestern Frau Em. Herzog von der Königlichen Oper
in Berlin mit. ausserordentlichem Erfolg. Frau Herzog zeigte sich, obwohl die deutsche Sprache, in der sie stets sang, sich wenig eignet für
die Lieblichkeit des Gesanges, als eine ausserordentliche Künstlerin,
Mit der Kraft vereint sie die Lieblichkeit; mit bedeutendem Feuer Feinheiten der Stimme,

die sich dem Ohre einschmeichelte. — Sie ist in

Wahrheit eine Sängerin von ausnahmsweiser Bedeutung.

IL
Avanti, Rom 8. April.
Das gestrige Konzert der Liedertafel hat sich als ein beifällig aufgenommenes Kunstfest gezeigt, Der von Maestro Zander trefflich
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geleitete

Chor hat es verstanden, eine solche Vollkommenheit der
Wirkungen, eine solche Feinheit in der Kolorierung und vor allen Dingen

eine so.wunderb
völlig den Eindruck macht, als ob jene hunderte von Stimmen aus einer

einzigen, mächtigen, kraftvollen Stimme, oder besser gesagt, von einer
riesigen Orgel in einer gotischen Kirche ‚herrührten. Sehr viel Beifall
fand der „Gruss an Italien“, eine Komposition von Zander, die da capo
verlangt wurde, obwohl die Wahrheit zu gestehen, sie des Künstlers
nicht sehr würdig ist, der in „Tanz und Gesang“ ein weit bedeutenderes
Talent offenbart hat. Sehr beifällig aufgenommen wurde Frau Em.
Herzog, die unter Begleitung des Piano vortrefflich sang. Sie musste
das „Heideröslein“
wiederholen.

von Schubert, das sie mit höchster Anmut sang,
1.

Il Messaggero.

Rom:

8. April.

II. Ausgabe.

Die Berliner’ Liedertafel in Sanct-Cecilia;

Nach den erfreulichen Erfolgen in Mailand, Genua und Florenz hat
der Gesangverein, der aus ungefähr 200 deutschen Herren, die alle aus
Liebe zur Kunst verbrüdert sind, gestern in unserer Akademie ein Konzert gegeben, das wegen der glücklichen Auswahl der Stücke und die

untadelige Ausführung einen sehr bedeutenden Erfolg hatte. Es erregte
schiere Bewunderung, die vollkommene Stimmbildung, die richtige Klangfärbung und die peinliche Genauigkeit, womit die im Programm verzeichneten Kunstwerke zum Verständnis gebracht wurden.

Der Chor-

meister A. Zander, der so glänzende Resultate erzielte, hat gezeigt,
dass er seltene Eigenschaften als Musiker und Dirigent besitzt und durch
sein geschicktes Wirken und das seiner Kollegen wird er überallhin den

wohlthätigen Einfluss der musikalischen Bildung seines tüchtigen Vereins
zur Geltung bringen. In Italien, wo sozusagen die Kunst ohne besondere
Pflege hervorspriesst, fehlt ‚es ‚an derartigen Einrichtungen, und das gereicht unserm Lande nicht zum Lobe, welches im Gegenteil vorteilhaft

die. angeborenen Eigentümlichkeiten, besonders auch in den Volkskreisen
pflegen sollte. Der deutsche Gesangverein hat also ein grosses Verdienst,
nämlich in den Massen die Pflege der Musikkunst zu entwickeln und

vor allen Dingen die besonderen Anregungen, die anderswo unbenutzt
bleiben, zu fördern. Das gestern zum Konzert herbeigeeilte Publikum
hat mit voller Begeisterung die: trefflichen Sänger empfangen, liess zwei-

mal den „Gruss an Italien“, die „Villanella“ von Donati, das „Pagenlied“
von Mozart und das „Heideröslein“ von Schubert singen, welche beiden

letzten Stücke von Frau Herzog, einer Sopranistin, mit sanfter und
umfangreicher Stimme, gesungen wurden. — Die mit vollem Recht er-

regte Begeisterung der Zuhörerschaft darf uns nicht an der Bemerkung
hindern, dass in diesem Chore die ganze Abteilung der hohen Stimme
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{Tenöre) zu bemängeln sind, die etwas rauhen Klang zeigen, während
die Bassstimmen, die sehr voll erklangen, einen grossen Eindruck machten,
Unserer Akademie gebührt aufrichtig Lob dafür, dass sie in Rom eine
so bedeutsame Sängerschar zu Gehör brachte.

Ehe wir den Bericht über dieses erste Konzert in Rom
schliessen, ist es uns eine Ehrenpflicht, mit lebhaftem Danke

die Thätigkeit zweier Männer zu erwähnen, die sich für das
Zustandekommen desselben in eifrigster Weise bemüht haben.
Zunächst nennen wir voll Dankbarkeit den Präsidenten der

„Regia Accademia di Santa Cecilia“, Grafen San Martino,
der uns in liebenswürdigster Weise die Räume der Königlichen
Akademie zur Verfügung stellte und sich für unser Unternehmen lebhaft interessierte. Wir lernten in ihm einen ebenso
vornehmen wie feingebildeten Herrn kennen, der auch für die
deutsche Kunst hohe Achtung zeigte. Ferner haben wir dem
Bibliothekar der genannten Akademie, Herrn Professor Berwin, dem hochbedeutenden Gelehrten und Forscher, lebhaft
zu danken, da auch er, als deutscher Landsmann, uns Sängern

die eindringlichste Unterstützung und die lebhafteste Förderung
unserer Pläne bethätigte.

Beiden Herren sei an dieser Stelle

nochmals herzlichst gedankt.
Wir fügen hier gleich die Übersetzung eines Schreibens
ein, welches uns unter dem 8. April von Rom zuging:
Regia Accademia di Santa Cecilia.

„Besagte Königliche Akademie ist sehr erfreut, Ihnen, sowie dem
von Ihnen in würdiger Weise geleiteten Vereine die vollkommenste Be-

wunderung, hervorgerufen durch die wohlgelungene Ausführung des
hiesigen Konzertes, aussprechen zu können.
Die Tüchtigkeit des Herrn Zander und die Übung, die alle Mit-

glieder bei der Ausführung des interessanten Programms zeigten, erregten
lebhaften und wohlverdienten Beifall und zeigten, wie hoch in Deutschland die Pflege dieser schönsten der Künste immer Steht.

Auch der wohlthätige Zweck, den besagter Verein vor Augen hat,
indem er die Einkünfte des Konzert unserer „Cassa di Mutuo Soccorso“

überweist, bewegt besagte Akademie zu den Gefühlen höchster Dankbarkeit,
Il Presidente,
E.di San Martino.
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Nach dem Konzert blieb noch etwas Zeit bis zum Abend,

die schnell ausgenutzt wurde.

In grossen Trupps fuhren die

Liedertäfler zu den Höhen des Monte Pincio hinauf, um hier

beim Schein der sinkenden Sonne einen Überblick über die

Siebenhügelstadt zu gewinnen. Und wahrlich, es lohnte sich,
diesen berühmten Aussichtspunkt aufzusuchen. Da lag sie
vor. uns, .die gewaltige Stadt. Die zahllosen Kuppeln der
Kirchen, die gewaltigen Paläste erglänzten im Abendsonnenschein, alle überragt und beherrscht von dem mächtigen Dom
St. Peters. Es gingen uns die Worte des Dichters durch den
Sinn, der auch vielleicht von hier aus auf die Stadt herniederblickte, als er schrieb:
„Weich und wonnig weht die Luft
Wenn’s Ostern wird am Tiberstrom,
Glanzvoll ragt aus goldnem Duft
Die Kuppel von Sankt Peters Dom.
Kirche reiht an Kirche sich,
Pallast steigt an Pallast empor,
Und drüber hin tönt feierlich
In blauer Luft der Glocken Chor.

Das hallt und klinget fort und fort,
Bis draussen, wo’s so still und grün,
Wo Trümmer hier und Trümmer dort

Im Frühlingssonnenglanze glüh’n,
Wo über Mauern, alt und braun,

Cypressen schau’n und Pinien,
Und fern in Zauberschönheit blau’n

Der Berge feine Linien.“

Doch nach und nach senkte sich der Abend hernieder,

Hier und da erglühten die goldenen Kuppeln unter den letzten
Strahlen der scheidenden Sonne, dann trat schnell die Dämmerung in ihre Rechte und zog ihre Schleier über all die Herrlichkeiten.
Merkwürdig war es auch, wie schnell die Luft,

die so lange „weich und wonnig“ war, plötzlich kühl, ja fast
kalt aus der Campagna hereinwehte.

nicht mehr auf jener Höhe.

Es war unseres Bleibens

Wir bestiegen die Wagen und

fuhren zu den Quartieren oder zu den Restaurationen, den
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Abend im engeren Freundeskreise in lebhaftestem Austausch
der Eindrücke des Tages zu verbringen.

8. April.

Besichtigung.

N. Konzert.

Früh am 8. April fanden sich die Liedertäfler auf dem
Platz vor dem Petersdom zusammen. Schon auf dem Wege
dorthin gab es manches zu sehen. Am meisten sah man,
wenn man, nach. der Sitte ‚früherer Zeiten,. zu Fuss die

Stras en durchwanderte..
Strassen! Die bekannten zweirädrigen Karren, hoch beladen
mit den umsponnenen Flaschen, die den vino:rosso bergen.
Gemüsekarren, deren Führer mit mächtiger Stimme ihre
Schätze anpreisen. Von der Tiberbrücke bietet sich ein prächtiger Anblick auf die Ufer des Stromes,

Auch das Denkmal

Victor Emanuels ‘konnten wir bewundern.

Ebenso wurde

flüchtig die Engelsburg in Augenschein genommen. —
Auf dem berühmten Platze trafen wir wieder mit unseren

liebenswürdigen Führern, den schon genannten Herren vom
Vorstande

des deutschen Künstlervereins zusammen.

Dann

wurden in mehreren Abteilungen die Besichtigungen fortgesetzt.
In vortrefflicher und wahrhaft unermüdlicher Weise
wussten uns die Herren zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu führen, überall das Bedeutendste heraus zu greifen.
Wir zählen auf: Platz vor dem St. Peter, Säulenhallen, der
Dom selbst. Überwältigend wirkten seine Dimensionen auf
den Besucher. Welch eine Kunst, welch eine Pracht im Innern!
Man bewunderte, man staunte, — man schwieg.

Was muss

das für ein Mann gewesen sein, der dieses Bauwerk ersinnen
und ausführen konnte,

wenn er auch selbstverständlich nur

einen Teil fertigstellte.

Architekt, Bildhauer, Maler, Ingenieur,

Dichter, und in jedem Fach Grosses, Bedeutendes, ja meist
Unerreichtes leistend, ja — das konnte eben nur ein Michel-

angelo Buonarotti, dem nur „die Kunst seine Geliebte“ war
und „seine Gebilde seine Kinder“, der sonst aber als einsamer,
verschlossener Mann durch das Leben ging. — Von Einzel-

heiten des Domes seien genannt: die Pieta Michelangelos, die
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Bronzestatue St. Peters aus dem 5. Jahrhundert mit dem von

Gläubigen abgeküssten Fusse, die Grabmäler Leos XIII. und
Palestrinas, der Hochaltar und die alles überragende gewaltige
Kuppel mit ihren mächtigen Trägern. Vor dem Hochaltar
wurde gezimmert und gebaut, Zelte aufgeschlagen und mit
purpurnen Stoffen behängt, sollte doch in kürzerer Zeit der
Papst dort selbst die Messe lesen. — Doch wir mussten uns

losreissen; es gab noch viel zu sehen.

Wir besuchten nun-

mehr den Vatican, die Cappella Sistina, weltberühmt durch die
Decken- und Altargemälde Michelangelos, die Stanzen und
Loggien Rafaels, die Gemäldegalerie, Dann gings zu den
Museen des Vatican;

wir nennen von ihren Meisterwerken

nur die Zeusbüste von Otricoli, die Laokoongruppe, endlich

den wunderbaren Apoll von Belvedere (den man nie wieder

vergisst), den berühmten Hermes und den gewaltigen Torso
des Herkules. Welche Schätze sind hier angehäuft. Wieviel
Zeit würde dazu gehören, sie eingehend zu studieren.
Im

Fluge ‚waren die Vormittagsstunden dahingegangen.

Unser

unermüdlicher Führer berührte noch mit uns das Pantheon
mit dem Grabe Victor Emmanuels und — Rafaels. — Dann

mussten wir zu den Hötels zurück, denn — um 4 Uhr zweites

Konzert im Saal des Constanziatheaters.
Bei der Abreise von Florenz war von der Societä Natio-

nale „Pro Infantia“ ein Schreiben ergangen, worin uns der

Vorstand desselben: Prospero Colonna Principe di Sonnino,
Professor Tommassino, Professor Gioda u. a., sowie ein Damen-

komitee, an dessen Spitze Marchesa di Rudini steht, bittet, in
Rom noch ein zweites Konzert zum Besten der genannten

wohlthätigen Gesellschaft zu geben. Der Vorstand hatte telegraphisch zugestimmt. So musste also wieder das Konzertgewand angelegt werden. — Der genannte Saal fasst wohl
gegen 1000 Personen und war wieder dicht besetzt.

Das
Publikum gehörte besonders den aristokratischen Kreisen an.

Das Programm war folgendes:
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SALA DEL. TEATRO COSTANZI
Sabato 8 Aprile 1899, ore 16 (4 pom.)

GRANDE CONCERTO CORALG
DELLA

BERLINER LIEDERTATEL
sotto la Direzione del Maestro ADOLFO ZANDER
COL GENTILE CONCORSO

della Signora EMILIA HERZOG dell’Opera Reale di Berlino
A TOTALE BENEFICIO

del Comitato Romano della „PRO INFANTIA“

EST

PROGRAMMA
Chorlieder:

1. Motette 8 stimmig
2. Morgen im Wald

WE. Grell,
F. Hegar.

3

.

i

a) Der Soldat

| b) Wiegenlied

F. Silcher.

J. Brahms Zander.

Sologesänge:
( a) Pagencanzone

...

Mozart.

„ *) GretchenamSpinnrad Schubert.

Chorlieder:
5.

A——

{'c). Wiegenlied“

=.

Saluto /all’Jtalia

5.

Wagner,

4A, Zander,

(Dichtung H. Cornelius)

II, Präsident der Berliner Liedertafel,

6.

Mei Mutter mag mi net.

A. Zander,

7.

Amor im Nachen:-

Gastoldi

Tan häuser.
..

./.

9. Pilgerchor aus der Oper

Auch hier ersang sich die „Liedertafel“ wieder reichen Beifall. Wieder wurden mehrere Wiederholungen stürmisch erzwungen. Frau Herzog, die wieder entzückend sang, wurde

enthusiastisch applaudiert und durch prachtvolle Blumenspenden
geehrt... Auch ein wertvoller Schmuck wurde unserer lieben
Sangesschwester. durch Damen des Vorstandes überreicht.
Dem Vorstand der Liedertafel übergaben Damen des Komitees

ein schön gerahmtes Bild der Engelsburg mit Umgebung.
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Bild trägt die

Unterschriften der Komiteemitglieder. — Die

Journale Roms bestätigten in den Berichten den günstigen
Eindruck, den die Liedertafel bei ihrem ersten Auftreten her-

vorgerufen hatte.

Wir verzichten auf eingehende Wiedergabe

der Rezensionen.

Die noch übrig bleibenden wenigen Stunden wurden
schleunigst ausgenutzt.

Man fuhr noch hinaus zu der seltsam

anmutenden Via Appia. Andere besuchten die Thermen, noch
andere Kirchen, besonders die Santa Maria degli Angeli von
Michelangelo. In den Abendstunden begaben sich die meisten
zum Colosseum, woselbst zu dieser Zeit ein Feuerwerk ab-

gebrannt wurde. Endlich aber fanden sich die meisten in den
Bierhäusern und Weinstuben zusammen, um sich nach den

Anstrengungen des Tages zu erholen.
In Rom erreichten uns auch mehrere Begrüssungsdepeschen,
Unser Ehrenmitglied, Herr Rudolf Hofmann in Wien tele-

graphierte: „Ruhm und Ehre Euch deutschen Sängern im
herrlichen Rom und Brudergrüsse!“ — Vom deutschen Gesang-

verein in Mailand ging durch Herrn Roscher folgendes Telegramm ein: „Der Liedertafel gratuliert zum glänzenden Erfolge
in Florenz mit herzlichem Sangesgruss — Deutscher Gesangverein. Roscher.“ Diese herzlichen Grüsse wurden von Rom
aus erwidert; ebenso begrüssten wir von dort aus die lieben
Sangesbrüder in Innsbruck und — unsern lieben Freund und

Vorsitzenden, Rechnungsrat Friedrich in Berlin. —

Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr war die ganze Reisegesellschaft wieder auf dem Bahnhofe, um dem letzten Ziele,

Neapel, zuzusteuern.

Zu
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7. Neapel.
9. April.
Fahrt.

Ankunft.

‚Empfang...

Museum nazionale.

Aquarium.
% EN ) ging es denn dem Endpunkte unserer Reise, dem

;

KK

Vvielgepriesenen Neapel entgegen.

War das Wetter

US A bis dahin eitel Sonnenschein, blauer Himmel, also
echt italienisch gewesen, so änderte es sich auf dieser Fahrt,

Schon als wir Rom verliessen, war der Himmel: grau und trübe.
Wir sahen von der Bahn noch einmal die Via Appia, sowie die

Reste der alten Wasserleitung. Je weiter nach Süden, je fruchtbarer wurden die Thäler, durch die der Zug dahinbrauste. Welch
ein Wachsen, welch ein Blühen!

Leider waren die Aussichten

vielfach verhangen, da dichte Wolken: die Berge bedeckten.
Schliesslich rasselte und prasselte es hernieder. Grosse Tropfen,
die wohl gar mit Hagel vermischt waren, schlugen an die
Fenster und belehrten uns, dass in Italien nicht lauter Sonnen-

schein herrscht.

Wir: passierten die Station Monte Cassino.

Das berühmte Benedictinerkloster grüsste von der Höhe her-
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nieder. Weiter ging die Fahrt über das alte Capua, über
Caserto, nach Neapel. Der Vesuv hatte eine dichte Nebelkappe
übergezogen; kaum konnte man ihn erkennen. Endlich, etwa
13 Uhr, ‚erklang der Ruf: Napoli! —

Auch hier harrte der Liedertafel ein überaus glänzender

Empfang.

Zur Begrüssung waren erschienen der Kaiserliche

Generalkonsul v. Rekowski, der Kaiserliche Konsul Asselmeyer, sowie die übrigen Herren des Konsulats. Ebenso
zahlreich war

Herrn

Herren:

die deutsche Kolonie vertreten. Neben dem
Generalkonsul als Vorsitzenden erschienen noch die

O0.”

Backhans,

von Lobstein,

HH.

Petersen,

C.:Dietz, Prof. Eisig, Dr. Scotti, Kellner, E: Dammann,
Pelzer, Thelen und Walter.
Als Vertreter des Syndaco von Neapel erschien der Conte
di Castelmola. Als Vertreterin des Kinder-Asyls: „Casa
Paterna Ravaschieri“ war erschienen die Fürstin Cellamare;
für den Verein der Volksküchen die Fürstin Castelcicala

und Signora Jerace. -Als Vertreter der „Associazione cattolica
di beneficenza“ und zugleich als Protectoren der Konzertaufführung im San Carlotheater erschienen die Herren‘: Principe
diCasamassima-Carat ciolo, Commend. A. Grassi, Marchese. Carfizzi,: Conte -Filo della Torre, Conte Carafa,

Comm. Raja,- Principe di. Castelcicala, Conte Mangoni,
Florestano Rossomandi, Comm. Jerace, Marchese Gomez
de Teran, Signor Rossia.
Auf Veranlassung des Syndaco Commendatore summonte
war eine Abteilung der Munizipalgarde in Galauniform als
Ehrenwache erschienen.
Diese Munizipalgardisten in ihren

schmucken Uniformen auf der einen Seite, sowie die Pompiers
auf der andern Seite des Ausgangs gaben ein farbenprächtiges
Bild. Ausserdem war noch eine Abteilung uniformierter Knaben

des oben genannten Kinderasyls Ravaschieri erschienen.
Nachdem der deutsche Generalkonsul Herr v. Rekowski

die Vorstellungen beendet hatte, geleiteten die erschienenen
Vertreter der Komitees

die Liedertäfler zu der Ehrenwache.

Frau Herzog wurde ein -prächtiges Blumenarrangement über-
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reicht. Chormeister Zander sammelte die Liedertäfler und
liess den Wahlspruch anstimmen, der in der weiten Halle
mächtig wiedertönte und grossen Beifall und sichtliches Staunen
hervorrief. Alsdann ging es zu den Hötels. Frau Herzog
und die Vorstandsmitglieder der Liedertafel wurden durch die
Damen des Komitees in ihren Equipagen abgeholt und zu den
Hötels geleitet. — Wir waren höchlichst erstaunt über den ehren-

vollen Empfang in dem schönen Neapel.
Es war klar, dass in den besten Gesellschaftskreisen das
grösste Interesse für uns obwaltete. —

Folgende Hötels waren in Neapel belegt: Grand Hötel du

Vesuve, West-End-Hötel, Hötel Victoria, Londres, Parkers.
Kaum waren wir in dem Hötel du V6suve angelangt, als

sich eine Vertretung des „Circolo calabrese“ in Neapel unter
Führung der Herren Baron Alfonso Compagna und Jerace
daselbst einfand, um dem Vorstand der Liedertafel zu danken

für die in Berlin im Jahre 1894 entfaltete Thätigkeit zu Gunsten

der Unglücklichen in Calabrien in Folge des entsetzlichen Erdbebens. Die Herren sprachen in lebhaften Worten den Dank
ihres Clubs aus für die Wohlthätigkeitsbestrebungen der Liedertafel zu Gunsten ihrer unglücklichen Landsleute und luden uns

ein, ihre Clubräume zu besuchen.

Nachdem wir ein wenig den Reisestaub abgeschüttelt
hatten, wurde sofort diniert. Auch der Generalkonsul, Herr
v. Rekowski, war zugegen, um alle Pläne noch einmal vor-

sorglich mit uns durchzusprechen. Der stellv. Vorsitzende begrüsste den werten Gast in der Mitte der Liedertafel und
dankte‘ im Namen des Vereins für die uns erwiesenen Aufmerksamkeiten

und

das

lebhafte Interesse,

reichem Masse entgegengebracht sei.

das

uns

in so

Der Herr Generalkonsul

nahm alsdann das Wort, um zu betonen, dass es ihm eine

Freude ‚und eine Ehre sei, seinen uneigennützigen, kunstbegeisterten Landsleuten die Wege zu bahnen. Ebenso nahm
der in® Neapel ansässige Herr Walther Thelen, ein Sohn
unseres verstorbenen Vorsitzenden,

928
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Notar Thelen,.

*

an der

#

Tafel teil.

Auch Herr Thelen wurde vom stellv. Vorsitzenden

begrüsst und in unserem Kreise willkommen geheissen.
Nach dem Diner ging es schleunigst zum „Museum Nazionale.“ Es regnete in Strömen. Um die Zeit auszukaufen,
mussten wir schnell Wagen benutzen.
Wir bekamen hier

gleich einen Vorgeschmack der Unverfrorenheit der neapolitanischen Kutscher.

Wir mussten die Fahrt teuer bezahlen,
sahen doch die schlauen Burschen, dass wir Schnell vorwärts
wollten.
Es half nichts, dass ihnen mit Anzeigen bei der
Polizei gedroht wurde, wenn sie bei ihren Forderungen „la
tarifa“ beträchtlich überschritten.

Man stieg ein, doch — der
Kutscher rührte sich nicht von der Stelle, bis er seine For-

derung bewilligt erhielt. Dann ging es im Fluge durch die
via Roma gia Toledo nach dem genannten Museum. Dasselbe
ist sonst nur bis 3 Uhr geöffnet, dank der Vermittlung unseres
Generalkonsuls wurde es für uns besonders bis 5 Uhr offen

gehalten.
Der Eintritt kostete auch hier für die Liedertäfler
nichts, wie bei allen öffentlichen Gallerien und Sammlungen,
die wir in den verschiedenen Städten besuchten.

Wir ver-

danken diese ausserordentliche Vergünstigung der Vermittelung
der Deutschen Botschaft

in Rom. —

Den Bediensteten

Museums wurde selbstverständlich eine Gratifikation
der Liedertafel überreicht.

Es ist nicht möglich,

des

seitens

die Reichhaltigkeit dieses hoch-

interessanten Museums auch nur annähernd zu schildern. Birgt

doch dasselbe nicht nur reiche Gemäldesammlungen aus der

Zeit der Antike, sowie auch kostbare Darstellungen von Correggio,
Tizian, Rafael, Perugino u. s. w., sondern auch sämtliche Funde
aus den wiederaufgefundenen Städten Herculanum und Pom-

peji sind hier aufgespeichert.

Welch eine Pracht in den Mar-

morstatuen; wir nennen nur von den berühmten Gruppen: den

farnesischen Stier, den farnesischen Herkules, die Venus von

Capua, den Antinous, die Venus Kallipygos, das berühmte
Bildnis Homers usw. usw.

Daneben die staunenswerte Samm-

lung antiker Bronzen, darunter der reizvolle Narziss, der ruhende
Merkur und wundervolle Tiergruppen.
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Man kam aus dem

Staunen nicht heraus über die hoch entwickelte Kunst in
diesen vor Jahrtausenden verschütteten Städten. Viele der auf-

gefundenen Kunstschätze von Herculanum und Pompeji sind
freilich schon in’s Ausland gewandert, bis endlich. der Staat
sein Veto einlegte und hier im „Museum Nazionale“ alles
vereinigte, was die Ausgrabungen zutage gefördert haben.
Wochen und Monate würden dazu gehören, diese Schätze eingehend zu studieren; dennoch war der flüchtige Eindruck schon
ein gewaltiger und ein bleibender,
Dann ging es wieder hinaus in die Strassen der Stadt,
Manche eilten schnell hinab an das Meeresufer, um das be-

rühmte Aquarium des Professor Dr. Dohrn noch zu besuchen.
Andere zogen es vor, die Strassen Neapels zu durchwandern,
um von dem Leben und Treiben des Volkes in Neapel einen
Eindruck zu gewinnen.

Und

das war wirklich ein höchst

lohnender Vorsatz. Es war ein Sonntag Nachmittag! Es
kam uns das in dem Hasten und Jagen der Reisestimmung
eigentlich erst zum Bewusstsein, als wir inmitten der festlich

geputzten, treibenden, tosenden, drängenden Menge den altberühmten „Toledo“ zurückwanderten, dem Meere zu. Der
Regen hatte endlich aufgehört, die Sonne fing wieder an zu
leuchten.

Ja, das war Neapel, wie es uns So oft geschildert

war, wie wir es uns in der Phantasie

und Bildern vorgestellt: hatten!

nach Reiseberichten
Das war erst das wirkliche

Italien; denn die anderen grossen italienischen Städte zeigen
doch fast alle den Zug, mit dem Alten aufzuräumen und sich
dem modernen Städtebild zu nähern. — Der „Toledo“ ist die

belebteste Strasse Neapels.

Sie gilt. für die dortigen Begriffe

auch als „breit‘‘. — Welch ein Gewoge hin und her, zu Fuss

und zu Wagen. Die schmalen Trottoire können die Massen
nicht aufnehmen, ein Teil des Strassendammes wird ebenfalls

als Wandelbahn in Anspruch genommen. Der „Corso“ war
in vollstem Gange. Man muss dies Treiben gesehen haben,
um sich eine Vorstellung davon machen zu können.

In der

Mitte zwei Wagenreihen; dicht hinter und neben und durch-

einander elegante Equipagen mit schönen, glutäugigen Frauen

A

besetzt. Auch die „mail-coach‘“ fehlt nicht; ein Offizierkorps
zeigt sich in und auf derselben und bewegt sich sausend die

Stras en auf und nieder.-

von allen Arten und Formen.

Kleine elegante Kabs, von flinken

Eseln gezogen; mehr bürgerliche Gefährte, mit Maultieren
bespannt, dazwischen in unendlicher Zahl die eigentlichen
Droschken Neapels mit den kleinen, rundlichen Pferdchen

(mulis) bespannt. Letztere, deren Geschirr reich mit Neusilber
beschlagen und mit roten Troddeln verziert ist, machen häufig
einen weit vornehmeren Eindruck, als ihre Führer selber, die

oft recht fragwürdig und wenig vertrauenerweckend gekleidet
sind. Erklärte doch einmal ein Liedertäfler ganz ernsthaft,
als wir mit einem solchen Gesellen unterhandelten: „Vorwärts,
weiter! Mit dem Kerl fahre ich nicht, der sieht mir doch zu

räubermässig aus!‘
Schritt

für Schritt konnte man nur vorwärts dringen.

Willenlos folgte man dem Strome; schier unmöglich war es,
etwa eine andere Richtung einzuschlagen oder gar etwas
schneller vordringen zu wollen. Doch das hatte auch sein
Gutes... Man hatte Zeit, die Volkstypen zu beachten. Vor-

nehm und Gering, Alt und Jung, Mädchen, Frauen, Kinder,
Männer, Greise: alles in buntem Wechsel zog vorüber.

Be-

sonders fielen uns zunächst die Frauen aus dem Volke auf.

Die Farbe gelblich gebräunt, das Haar tiefschwarz, dabei fast
bei allen ganz regelmässig frisiert: ein wulstiger Kranz, aus
der Stirn zurückgestrichen, mit hochstehendem Knoten. Merkwürdig berührte es uns, dass diese Frauen und Mädchen. alle
Ohne Hüte einherschritten. Dazwischen die zerlumpten, sonnverbrannten Kinder mit ihren lachenden, fröhlichen Gesichtern
und sprechenden, schwarzen Augen. — Auf den Balkonen

aber zeigte sich die elegante Welt. Damen, ganz in Weiss
gekleidet, in entzückenden Toiletten nach feinster Mode grüssten
hinunter und winkten mit den Fächern ihren Freundinnen und

Bekannten in den Equipagen zu. Welche Gegensätze, welche
Unterschiede zeigten sich hier auf engem Raum: beieinander.
Links und rechts vom Toledo zweigen sich die zahllosen

—
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Gässchen ab, so schmal, dass kein Wagen hindurch kann, ja,
dass man kaum zu Zweien und Dreien

schreiten

kann...

Von.

Fenster.

nebeneinander her-

zu. Fenster ziehen‘

sich‘ die

Leinen mit unendlich vielen Wäschestücken behängt, die der
Wind lustig hin und her schaukelt. Ach, und was für Wäsche
giebt es da zu schauen!

Wir bezweifeln, dass es eine deutsche

Hausfrau giebt, die solche Wäschereste besitzt, geschweige
denn

sie

dem Auge

des Beschauers

preisgeben

würde. —

Endlich, endlich näherten wir uns dem Quai. Das Meer war
noch recht bewegt. Donnernd brachen sich die Wogen an
den Umfassungsmauern, und wenn man nicht acht gab, konnte

man leicht einen tüchtigen Spritzer abbekommen. Frisch und
kühl wehte die Luft vom Meere herein, und mit Wohlbehagen
ergingen' wir uns am Strande. Inzwischen ging die Sonne
unter. Glühend rot färbte sie die Wolken im fernen Westen
über dem Meereshorizont. Wir hofften daher auf einen darauf-

folgenden schönen Tag.

Dann verloschen die Gluten, und die

Dämmerung brach herein.

Als wir um eine Strassenecke

bogen, wandten sich unsere Augen plötzlich nach links, und
wie aus einem Munde riefen wir: Der Vesuv!

Da lag er vor

uns mit seinen beiden Riesenkegeln und der charakteristischen
Einsenkung. Und während eben die letzten Strahlen der Sonne
verblasst waren, begannen die Lavamassen dort oben ihr
seltsames Glühen und Leuchten. Erst noch etwas blass und

matt, dann aber immer lebhafter, immer prächtiger. Wer das
eigentümliche Bild einmal geschaut hat, vergisst es nie wieder;
ist es‘ doch auch wohl einzig in seiner Art. Lange standen
wir und schauten hinauf. Am lebhaftesten glühte und lohte
es zwischen den beiden Kuppen, da dort der Hauptkrater

thätig ist. Aber‘ auch‘ vom‘ höchstenfeuriger Faden, einem brennenden Flusse gleich, herunter.

Kaum konnte man sich von diesem Bilde, wohl dem eigen-

artigsten

der

Reise,

trennen.

—

Noch wanderte

man

ein

Stückchen vorwärts. Der Stadtteil „Santa Lucia“, am Meere
gelegen, wurde noch berührt; dann wurden die Restaurants,
besonders die vorzügliche „Gambrinushalle“ aufgesucht, um
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nach des Tages Mühen zu rasten und dem Magen seine Rechte
werden zu lassen.

Ein Mitglied der deutschen Kolonie, Herr Schellenberg,
hatte Frau Emilie Herzog, Herrn Dr. Welti, sowie die
Vorstandsmitglieder eingeladen, ihn diesen Abend zu besuchen.
Wir folgten dieser so liebenswürdigen Aufforderung und verbrachten in dem gastfreien Hause des kunstliebenden Herrn
einen äusserst angenehmen Abend.
Als Gäste des Herrn
Schellenberg lernten wir auch unsern berühmten Landsmann,
den Komponisten des „Hänsel und Gretel“, Herrn Professor
E. Humperdinck nebst Gemahlin, kennen. Es kam uns fast
vor, als ob wir zu Hause waren hier mitten im fremden Lande

unter lieben deutschen Freunden und Landsleuten.

angenehmsten Erinnerungen denken wir an die
Stunden zurück.

Mit den

fröhlichen

10. April.
Pompei; Probe; Konzert im San Carlotheater.
Der

10, April war für die Reisegesellschaft recht an-

strengend, aber dafür auch lohnend und reich an Erfolgen.

Frühzeitig wurde aufgebrochen, um rechtzeitig die „stazione“
zu erreichen, von wo aus die Fahrt nach dem weltberühmten

Pompei angetreten werden sollte. Sämtliche Liedertäfler waren
zur Stelle. Die Morgensonne bestrahlte die Stadt und das

blaue Meer und — den Vesuv. Immerfort zur Linken.

Bahn sahen wir die beiden Kegel. Der Vesuv selbst, mit der
ständigen Rauchsäule auf dem Gipfel, die bald schwächer, bald
dunkler und drohender sich zu den Wolken emporhob, hatte
über Nacht einen wirklichen Schneemantel angezogen, der die

ganze Kuppe bedeckte. Über dieser leuchtenden, glitzernden
Schneedecke die glänzenden Morgensonnenlichter, und noch
höher der dunkle Rauch des Kraters: welche Gegensätze, und
wie vereinigte sich doch das alles zu einem prächtigen Bilde!
Wandte man den Blick zur Rechten der Bahn, so lag der
wundervolle Golf von Neapel vor uns, „das Schönste in diesem

schönen Lande, ein Stück Himmel, auf die Erde gefallen.“
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Es war eine prachtvolle Fahrt an der Küste entlang.
und nach steigt die Bahn ein wenig an.

Nach

Vorüber gings an Portici und Resina, den. Städten, die
sich über dem verschütteten Herculanum erheben.

Weiter führt

uns der Zug über Torre del Greco und Torre Annunziata.
Hier zeigten sich auch wieder an den Abhängen die wunder-

vollsten Gärten voller Orangen, Citronen, auch Palmen und
riesige Aloes erhoben sich hier und da.

Interessant war es
auch, einen Blick in die engen Strassen der Städte zu werfen.
Welch. ein buntes Leben überall. Allerhand Baureste aus alter

Zeit lugen hier und da hervor, uns daran erinnernd, dass wir
uns auf Stätten von historischer Bedeutung befinden,
„Um Trümmer versunkener Reiche,
Um den mythenumwobenen Strand

Schlingt jauchzend der Lenz das weiche,

Smaragdene Hochzeitsgewand;
Und selbst in die dunkelsten Gassen

Des Städtchens leuchtet hinein,
Der Armut Wangen, — die blassen, —

Umkosend, der Sonnenschein,“ —

Auf der Station „Pompei“ verliessen wir den Zug und
begaben uns zu dem Eingang der wiederaufgefundenen Stätte.
Auch hier hatten die Vereinsmitglieder freien Eintritt. Die
Führer waren bereits benachrichtigt, und so begann sofort die
Wanderung in einzelnen Abteilungen. Zunächst warf man
einen Blick in das Museum, im Thorbogen der „Porta Marina“.

Interessant sind hier die in Gips nachgebildeten Leichen, die
man in den Lavamassen

fand.

Die Nachbildungen wurden

hergestellt, indem man die betreffenden Höhlungen, die die

in Staub: zerfallenen‘ Körper "barg, mit‘ Gips ausgoöss.. So
zeigen diese Nachbildungen deutlich, wie plötzlich das Unheil
über die ahnungslosen Bewohner hereinbrach und selbst während der Flucht noch viele überraschte.

Dann betraten wir

die wiedererstandene Stadt, deren eine Hälfte erst freigelegt
ist, wie aus einem im „Museum Nazionale“ in Neapel befindlichen Reliefplan erkennbar ist. Die einzelnen Strassenzüge
sind nummeriert, um eine Orientierung zu ermöglichen; die

-
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„Stabianerstrasse“ durchschneidet die ganze Stadt.

Die Führer

berührten mit uns die wichtigsten Punkte, so z. B. das Forum,

die Tempel, die Thermen (der wenig deutsch radebrechende
Führer erklärte: uns die eine Abteilung als „Skwiezbad“), die

einzelne Häuser besichtigt,»
Theater, das Amphitheater u. S. w..

Ferner wurden zahlreiche

Kastor und Pollux, und besonders ‚die neueste Ausgrabung,
die casa nuova.

Wir, bewunderten die prächtigen Wandmale-

reien, auf dem bekannten pompejanischen Rot hergestellt, die
ausgezeichnet erhalten sind; prächtige Mosaiken u. s. w.

Die

Strassen sind mit Lavaplatten gepflastert und zeigen deutlich
die Räderspuren;

an den Kreuzungen

sieht man

erhabene

„Trittsteine“, um beim Überschreiten der Dämme den Schmutz
vermeiden zu können.

—

Über Pompei liegt die Ruhe des Todes.

Die glänzende

Sonne bescheint hier nicht bloss „Trümmerhier und Trümmer
dort“, sondern nur Trümmer, eine Trümmerstadt. Die prachtvollen Säulen ragen nur noch zur Hälfte oder in noch ge-

ringeren Resten hervor; in die dächerlosen Häuser schaut die
Sonne überall ungehindert herein. Nur wenige sind aufs Neue
mit Dächern versehen, um darin aufgefundene Malereien, Mosaiken u. s. w. vor dem Verwittern zu schützen.

Unaufhör-

lich arbeitet die Phantasie, sich diese zahllosen Bauten zu er-

gänzen, sie auch wohl zu bevölkern mit einer dichtgedrängten,

fröhlichen, lachenden, schwatzenden Menge, die sorglos in den
Tag hineinlebt, Feste auf Feste feiert, für Kunst und Wissenschaft begeistert ist, — bis eines Tages plötzlich das Verderben hereinbricht, Wir staunen über die hochentwickelte
Kultur, die hier einst geblüht haben muss, und die uns die

wiedererstandene Stadt und das „Museum Nazionale“ wiederspiegeln. Freilich aber, wo so viel Licht ist, da muss auch
Schatten sein, und so mussten wir ebenfalls staunen, wenn
wir aus zahlreichen Wandmalereien, Mosaiken und Skulpturen

Schlüsse ziehen mussten auf die sittlichen Zustände jener Zeit,
Zustände, von denen wir in der Jetztzeit glücklicherweise keine
Ahnung haben. —
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Und all diese Stätten vergoldet der heute so besonders
helle und leuchtende Sonnenschein mit seiner verjüngenden
Pracht. Der „Monte Somma“, der zum Greifen nahe vor uns
liegt, schaut so friedlich herüber, als sei er es nicht gewesen,

der diese Verwüstung einst hervorrief.

Ein wenig nach links

erhebt sich aber der heute schneebedeckte Vesuv.

Eben ver-

dichtet sich die Rauchsäule ganz besonders, und drohend steigt
sie in den azurblauen, italienischen Himmel empor, um anzu-

deuten, dass jene zerstörenden Kräfte auch heute noch nicht
erloschen sind. Doch die Menschen fürchten sie nicht. Wieder
erheben sich schmucke Dörfer, herrliche Villen, einladende
Gasthäuser an den Abhängen des Vesuv; ja, auf dem versunkenen Herculanum sind vollständig neue Städte erstanden.

Vergessen sind die Gefahren des vulkanischen Bodens, trotzdem derselbe auf Schritt und Tritt eine so eindringliche Sprache
redet.

Glücklicher Leichtsinn der Menschenkinder! —

Endlich war die in der glühendsten Mittagssonne recht
anstrengende Wanderung in der schattenlosen Ruinenstadt zu
Ende.
Bald erreichten wir wieder das freundliche „Hötel
Suisse“. in der Nähe der „Stazione“, woselbst das Früh-

stück eingenommen wurde. Die Bewirtung war vorzüglich.
Eine unvermeidliche Sängergesellschaft ergötzte uns während
dieser Zeit mit den Klängen nationaler und einheimischer

Weisen..Sogardie„Wa
volle Lied von der „Hulda“ bekamen wir zu hören. Da
der Raum des Hötels nicht ausreichte, um alle Liedertäfler
auf. einmal zu bewirten,. so sollte in zwei Abteilungen ge-

speist werden.

Einige sorglose Sänger hatten sich beim Be-

wundern der Herrlichkeiten, beim Befördern der Ansichtskarten, beim Einhandeln von Kuriositäten zu lange aufgehalten

und mussten schliesslich, da die Abfahrtszeit heranrückte,
mit leerem, knurrendem Magen die gastliche Stätte verlassen.
Mit einigen schnell erstandenen Orangen und einem Schluck
kräftigen Weines suchten sie sich über den verlorenen Genuss

zu trösten.

Geschick“.

Mit Humor ertrugen

—

——
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sie ihr

„grausames

Nun ging es wieder abwärts nach Neapel. Vorwärts
flogen die Blicke. Da lag es vor uns, eingefasst von dem
wundervollen Spiegel des Golfs auf der einen und den blumen-

bekränzten Bergesgipfeln auf der andern Seite. Das Auge
schweift wonnetrunken über dies vielgepriesene Stückchen der
wunderschönen „weiten Welt“. — Und rechts von der Bahn

immer wieder der drohende Vesuv. Die heisse Mittagssonne
hat inzwischen den Schneemantel hinweggetaut; bei der ausgezeichneten Beleuchtung sahen wir deutlich das Observatorium, sowie die Drahtseilbahn, auf der die Wagen auf- und
niederstiegen,
Mehrere von unseren hörenden Mitgliedern
waren in Pompei zurückgeblieben und benutzten den wunderschönen Tag, um von hier aus eine Besteigung des Vesuv

auszuführen.

Voll von den gewaltigen Eindrücken des aller-

dings anstrengenden Unternehmens kehrten sie spät abends
wieder zu uns zurück.

Die Sänger hatten nach
Zeit. Manche gönnten sich
Tasse Kaffee, andere warfen
Treiben in den Strassen der

der Ankunft in Neapel nur wenig
eine kurze Erholung bei einer
auch wohl kurze Blicke auf das
sonnendurchglühten Stadt. Bald

mussten wir uns zur Orchesterprobe im San Carlotheater ein-

finden; galt es doch, sich auf das letzte Konzert der Italienreise zu rüsten. Da bei demselben einige Chöre, nämlich:

„Gesang auf die bei, Termopylä Gefallenen‘ von M. Bruch,
sowie.

„Pilgerchor‘“ aus Tannhäuser von R. Wagner, mit

Orchesterbegleitung ausgeführt werden sollten, war diese Probe
durchaus nötig... Unsere wackere „Sangesschwester“, Frau
Emilie Herzog, war. bereits tüchtig beim Proben, als wir
eintrafen..
Da der Leiter des Orchesters, Signor Professor
Rossomandi, die deutsche Sprache nicht beherrschte, so trat
unser lieber Freund Herr Brüggemann, der für unser Unter-

nehmen in Neapel in unermüdlicher und selbstlosester Weise
gearbeitet hat, als gewandter Dolmetscher auf, Interessant war
es für uns, wie die Musiker zu gespanntester Aufmerksamkeit

angespornt wurden, als unser Chormeister den Taktstock
ergriff und in seiner bekannten festen und energischen Art
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und Weise führte. Leicht fügten sich die Musiker Seinen
Intentionen, und beruhigt sahen wir dem letzten Konzert abends
entgegen.

-—

Nach der Probe blieben noch einige Stunden zur freien
Benutzung und zum Diner. Man wanderte hier und da durch
die engen Gassen, um sich an dem echt italienischen Treiben
zu ergötzen. In den Arkadenhallen des Theaters San. Carlo
hatten die öffentlichen Schreiber ihre Tische aufgeschlagen. Man
beobachtete, wie allerhand intime Vorgänge hier auf der Strasse
vor den Häusern sich abspielen. Man schritt durch das dichte

Volksgewühl und staunte, wie Hirten ihre Ziegenherden ohne
Schwierigkeiten durch die belebten Strassen führen, wie die
Ziegen gleich auf den Strassen gemolken werden, und wie die
frische Milch gleich dort verkauft, oder wohl gar in einer
bauchigen Korbflasche, die an einer Leine befestigt.ist, zu den

oberen Stockwerken hinaufgezogen wird.

Man wanderte. auch

wohl ein wenig am Meeresstrande entlang und besuchte das so

malerische, doch unendlich schmutzige „Santa Lucia“. Auchhier
sah man das neapolitanische Strassenleben in unverhüllter, nacktester Deutlichkeit.

Unwillkürlich trat man manchmal zur Seite,

um diese oder jene fragwürdige Gestalt nicht zu streifen. Ebenso
bog man aus, wenn man merkte, wie die Mütter soeben auf den

krausen Köpfen der braunen Kinder gewisse Reinigungsversuche
vornahmen.

Unaufhörlich

tönten

uns

dazwischen von

den

prachtvoll zerlumpten Bettelbuben der dringende Ruf: Signor!
soldi! soldi! entgegen. Auf dem Strassenpflaster kugelten sich
die Unermüdlichen koboldartig vor uns her, und manches

Kupferstück fiel in die begehrlich ausgestreckten

braunen

Hände. — Dann war es Zeit, zum Diner zu gehen und sich
zum Konzert zu rüsten.

Um 9 Uhr abends sollte das Konzert beginnen.

Aber,

als zur festgesetzten Stunde die Sänger erschienen, war das
Theater fast leer! — So wurde es denn !/210 Uhr, ehe begonnen werden konnte.

‚Dafür war

aber

nun

auch

dies

„schönste und grösste Theater der Welt“, wie es die Neapolitaner mit Stolz nennen, bis zum letzten Platz gefüllt.

m
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That bietet das glänzend beleuchtete Haus. mit seinen. sechs
Logenreihen übereinander einen so imposanten Anblick, wie
wir ihn bisher nicht gehabt hatten.
Dazu das’ vornehme
Publikum, vor allen Dingen der Damenkranz in den wunder-

vol sten Toilet en.=
dunklen Augen um die Wette.

Die Herren erschienen teils in

glänzenden Uniformen, teils in feinstem Gesellschaftsanzug.

Welch ein Stimmengewirr, welch ein Grüssen hinüber und
herüber! Endlich beginnt Ma&amp;stro Rossomandi das Konzert
mit der Ouverture zu Phedra von Massenet.

Das Publikum

unterhielt sich ruhig weiter. Was wird das werden? Wird
das auch während des Gesanges so sein, wie man uns prophezeit hat? Dann wehe uns; denn dann gerät unser Chor-

meister in eine Stimmung, die sich schliesslich auf die Sänger
überträgt. — Doch setzen wir zuerst das Programm des Abends

hierher,

TEATRO S. CARLO.
Lunedi 10 Aprile 1899, ore 91/4 p. m. precise

CONCERTO
DELLA

Berliner Liedertafel
(Societa Corale di Berlino)

Direttore Maestro ADOLFO ZANDER
Prendano parte la Sig.2? EMILIA HERZOG, prima donna Soprano
al Teatro Imperiale di Berlino, e l’Orchestrale Rossomand
DIRETTA DAL

Maestro FLORESTANO ROSSOMANDI
(che si prestera gentilmente)
L’introito del concerto &amp; a beneficio delle Cucine gratutte
e della Casa paterna Ravaschieri
270 - Esecutori - 270
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PROGAMMA
I. Massenet.

.

.

—

Phedre

—-

Ouverture

Orchestra,

P. L. da Palestrina — Bone Jesu...
.

E.Greel.,

.

.

R. Kreutzer .

3.

.

-—

.

— Notte di Marzo (Märznacht)

C.M. von Weber.

Mottelto

ad

8

part

Coro.

— Aria di Agata nell! opera

Der Freischütz „Quando fui presa dal
sonno‘“ con accompagnamento d’orchestra

Sig.a Herzog.
A. Zander

...

— Saluto all’ Italia

R. Schumann

.

Ritornello a 5 parti

F. Hegar.

.

1.

Rodolfo di Werdenberg

M. Bruch

-

Coro,

In memoria dei caduti delle Termopili,

Coro ed Orchestra diretta dal
M. Zander.
' Mendelssohn

.

— Scherzo, dal sogno di una notte d’estate

3 Wagner...

Entrata al Walhalla, nel’ Oro del Reno

.

Orchestra.

' B. Donati

Vilanella alla napolitana

e
“4

F.Silcher

(a) I! soldato
.

.

(5) Infedeltä

| "G. Costoldi.
7.

W. A. Mozart.

Amore in Gondola
-

Coro,

(a) Arietta d Zerlina nelWVopera

D. Giovanni „Quando sei gentile‘“
(6) Aria di cherubino nel’ opera Le Nozze

di Figaro
„Nuove gioie, nuov dolori“

Sig. Herzog.
j A. Zander

—

Danza e canto

9:—R .Wagner.—Cantodepel e

3. | E. Kremser

— D’Inverno

Coro.

häuser“—Coro et Orchestra diretta dal
M. Rossomandi,
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Nachdem die Ouverture verklungen war, betrat die Sängerschar das Podium, Ein tosendes Rufen, Händeklatschen und
nicht endenwollendes Tücherwehen und Hüteschwenken. aus

dem Parterre empfing uns und hob unsere freudige Zuversicht.
Als der Chormeister den Taktstock erhob, verstummte wie
auf Kommandowort die bis dahin sehr lebhafte Unterhaltung, und

aller Augen hafteten gespannt auf den fremden Sängern.
Über die bis dahin finsteren Züge des Chormeisters ging ein

fröhliches Leuchten; er war nun seiner Sache sicher..

nach dem ersten Chore, erhob sich ein;Beifall, wie, wir ihn
bis dahin noch kaum vernommen, ja nicht einmal für möglich
gehalten hatten. Das war das oft geschilderte Temperament
der Südländer! Die „Bravos“, die „Bis“- Rufe wollten schier
kein Ende. nehmen.‘

Nummer!

Und so ging es fort von Nummer zu

Manche Lieder wurden so stürmisch da capo ver-

langt, dass trotz der späten Stunde die Wiederholung gewährt
werden musste, So‘z. B. der „Saluto all Italia“ von. Zander,
Amor im Nachen von Gastoldi u. s. w.

Aber auch die spezifisch

deutschen Lieder, z. B. die Märznacht von Kreutzer, fand leb-

hafteste Anerkennung.

Grosses Interesse gab sich auch kund,

wirkenden Chor; „Auf die bei Termopylä Gefalenen“.
als sich Chor und Orchester vereinigten, um den gewaltig
führen. Derartige Darbietungen von einem so grossen Männerchor waren den Hörern offenbar vollständig neu und wurden

mit Beifall überschüttet. Die Züge des Chormeisters hellten
sich immer mehr auf; war es doch auch eine Thatsache, dass

in der südlichen Sonne die Tenöre wieder‘ sangen wie in
alter. Zeit, was unter den. Anstrengungen "der Reise nicht
immer der Fall gewesen war.

‚Versicherten uns doch unsere

hörenden Mitglieder, dass der Chor während der ganzen Reise
kaum so voll und frisch gesungen habe, wie hier in Neapel,
in dem gewaltigen Raume des San Carlotheaters. Frau Emilie
Herzog, von dem Komiteemitgliede Principe di Casamassima

auf die Bühne geleitet, feierte ebenfalls rauschende Triumphe.
Wie sang aber die hochgeschätzte Künstlerin auch die grosse
Arie ‚aus dem Freischütz! Wir Sänger alle, die wir doch schon
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so oft mit ihr zusammen konzertiert hatten, waren nicht weniger

begeistert, wie das neapolitanische Publikum. Mit wirklich
bestrickendem Wohllaut drang die prachtvolle Stimme durch
die Klänge des Orchesters; wenn aber das „Leise, leise,
fromme Weise“ ertönte, schien es uns, als ob es Sphärenklänge

seien, die durch den grossen Raum schwebten. Atemlos lauschte
das Publikum und die Sängerschar, bis am Schluss ein Beifall

losbrach, wie er ‚begeisterter überhaupt nicht gedacht werden
kann.

Derselbe wiederholte sich beim zweiten Auftreten von

Frau Herzog in ebenso lebhafter, dringender Weise, ‘dass
dieselbe schliesslich die Arie aus der „Hochzeit des Figaro“
v. Mozart wiederholen musste.

Bemerkt sei hier gleich, dass

Frau Herzog durch prachtvolle Blumenspenden seitens der
Komiteemitglieder geehrt wurde. Durch den Vorstand der
Liedertafel wurde auch dem Maestro Rossomandi, den wir

als umsichtigen, tüchtigen Dirigenten kennen gelernt hatten,
und der sich für unser Konzert lebhaft interessiert hatte, ein
Lorbeerkranz mit Schleife gewidmet. Als das Publikum den
Vorgang bemerkte, brachen neue Beifallsrufe 10S. — Eine be-

sondere Ehrung wurde der Berliner Liedertafel noch durch
den „Circolo Calabrese“ in‘ Neapel zu teil. Derselbe less
einen Loörbeerbaum überreichen, um den ein Band geschlungen
war, das die Inschrift trug: „Il Circolo Calabrese“. Damit
noch nicht ‚genug, wurde von den Vertretern dieser vornehmen

Gesellschaft noch eine Adresse auf einem Pergamentblatt überreicht.

Dieselbe ist von dem Maler Petrullo im Renaissancestil

künstlerisch durchgeführt.
Am Kopfe zeigt sich ein wundervolles Aquarell von Neapel mit dem. Palast „Donna Anna“, Im Hintergrunde erblickt
man den Vesuv, das Meer, überwölbt von dem blauen italienischen Himmel. Die von Professor Luigi Stocchi verfasste

Inschrift ist künstlerisch kalligraphiert und hat folgenden Wortlaut :

Alla Berliner Liedertafel.
„Auspice il magnifico Imperatore — Voi — Sacri all’

sublime

dell’ arte

—

Perigrinate

apostolato

beneficando — La Calabria

rappre-

sentata dal suo Circolo in Napoli — Memore del generoso sollievo —
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Ricevuto in giorni nefasti — Plaude anch’ Ella riconoscente all’. odierno

novo trionfo del vostro genio — 10 Aprile 1899.“

Conte Nicolo d’Alife, Presidente,.
Barone Alfonso Compagna,
Vice-Presidente.
Jraniese Jerace.
Cav. Prof. Luigi Stocchi,
direttore.

Barone Alberto Barrano.

(Es folgen noch 16 Unterschriften.)
In deutscher Uebersetzung:

„Euch, den Mitgliedern der Berliner Liedertafel, den Unterthanen
des grossen Kaisers, die Ihr im Dienste der erhabenen Kunst Wohlthaten auf der Reise ausstreut, spendet Calabrien, vertreten durch.seinen
Circolo in Neapel, eingedenk der edlen Unterstützung, die es in Unglückstagen erfahren hat, Dank und Beifall für den heutigen neuen Triumph
Eures Talents.“

—

Mit lebhaftem Danke nahmen wir dies wertvolle, künstlerische Andenken in Empfang; zeigte es uns doch, wie- das
Streben der Liedertafel, mit ihrer Kunst auch stets der Wohlthätigkeit zu dienen, hier fern von der Heimat so lebhafte
Anerkennung fand. —

Das Konzert zog sich bis etwa 12!/@Uhr hin. Trotzdem
war das Theater noch dicht besetzt. Auch die letzte Nummer:
Pilgerchor aus Tannhäuser von R. Wagner für Chor und
Orchester, dessen Leitung unser Chormeister zuvorkommender
Weise an Professor Rossomandi abgetreten hatte, fand noch
lebhaftesten Beifall. Immer wieder brach derselbe hervor, und
kaum konnten sich die animierten Italiener von den Sängern
trennen.

So

war denn

das letzte

Konzert

der konzertreichen

Sängerfahrt mit wirklich ausserordentlichem, künstlerischem
Erfolge gekrönt worden. Frohen Herzens wurde trotz der sehr
späten Stunde noch in den Bier- und Weinhäusern Erholung
gesucht und gefunden; war doch dieser Tag wohl der anstrengendste der ganzen Reise gewesen. — Als charakteristisches

Kuriosum sei noch folgendes erwähnt: Am Tage unserer Ankunft in Neapel benachrichtigte uns der deutsche Generalkonsul
Herr v. Rekowski, dass‘ sich der Centralagent der „Rappresentanza della Societä degli Autori“ an ihn mit der Anfrage

gewandt habe „ob und in welcher Weise die „Berliner Lieder-
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Adresse, gewidmet vom Circolo calabrese in Neapel,
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tafel“

in den von ihnen besuchten italienischen Städten die

Urhebergebühren für die von dem Verein vorgetragenen, mit
Gebühren behafteten Stücke berichtigt habe.“ Wir waren ob
dieser Anfrage höchlichst erstaunt; in Deutschland kennen wir
derartige Forderungen nicht; auch in Italien war man uns bis

jetzt nicht damit gekommen.

Unser Herr Generalkonsul riet

uns zunächst, die Sache abzuwarten. Da aber eine zweite,
sehr energische Note an uns direkt gelangte, worin die Forderung wiederholt wurde, gab uns Herr v. Rekowski den
Rat, die Sache durch Ausgleich aus der Welt zu schaffen, da
der genannte Verband z. B. das Aufführungsrecht sämtlicher

Werke von R. Wagner, (dessen Pilgerchor auf dem Programm
stand) für Italien erworben habe. Durch die liebenswürdige
Weitervermittlung Herrn v. Rekowski’s wurde die Forderung
schliesslich auf 50 Lire festgesetzt und beglichen. So mussten
wir also für das Recht, zu wohlthätigen. Zwecken in Neapel
deutsche Kompositionen zu singen, noch 50 Lire Gebühren
bezahlen.

Wir

—

setzen

nunmehr

einige‘

Berichte

neapolitanischer

Zeitungen hierher:
}.

Corriere di Napoli.
Das.Konzert in San Carlo.
Die Berliner Liedertafel.

können wir uns nicht
einem Blick auf jene
halbe Stunde lang auf
auf den grünen Tritt
um

das Zeichen

Mit dem Konzert der Berliner Liedertafel

mit wenig Worten abfinden. Wir beginnen mit
150 Herren, die fast unbeweglich mehr als eine
dem freien Podium warteten, bis Meister Zander
stieg, die Arme mehr als den Taktstock erhob,

zum Anfang zu

geben.

Alle

durch

dieses Konzert

erregten Empfindungen waren ausserordentlich bedeutsam; man könnte
mit Worten es nicht abthun. Aber doch mangelt mir der Raum, und
ich kann heute nur den Triumph von heut Abend erwähnen, und dieser

war ein unmittelbarer.

O bone Jesu von Palestrina, womit das Konzert

eröffnet wurde, (voranging die Ouverture zu Phedra von Massenet, die

rdas Orchester unter Rossomandi ausgezeichnet spielte) brachte wahrhaftes
Entzücken hervor. Die Beifallsrufe, die gleich nach dem Gesange ausbrachen,

waren nur eins der Zeichen der Begeisterung, der tiefen Er-

regung, weil viele‘ Augen funkelten, von Thränen umschleiert.

—
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Die von

jenem in jeder Hinsicht so einheitlichen Chor, dessen Stimmen eine

einzige, gewaltige, feierliche, erhabene, geheimnissvolle Stimme zu sein
scheint, eine fast übermenschliche Stimme, in der Schmeichelndes ‚und
Stürmendes,, Lieblichkeit und Zorn, leises Seufzen und drohende Schreckrufe wie in der Stimme des Meeres liegen, — die Musik Palestrinas,

sage ich, von diesem Chor gesungen, liess alle Seelen von Rührung
überfliessen. Zwei, drei, vier mal wiederholte sich der rauschende Beifall,

Bei jedem Stück von Neuem, auch bei denen, die minder die Seele
gefangen nahmen, da in allen und auch in solchen der Chor immer
wieder das Wunder jener unaussprechlichen Stimmen zu Gehör brachte,
gehorsam dem Wink des Maestro Zander, wie das Meer dem Winke
Neptuns, gehorchen muss. So erregte in der That wie eine Flut die
übermenschlische,

bezaubernde Stimme.

.Mir fehlt,

wie gesagt — der

Raum, daher kann ich nur den Namen der Frau Herzog, der Sopranistin
vom kaiserlichen Theater in Berlin, der der aufrichtigste Beifall zu teil
wurde, nennen und kann eben nur dem Komitee der Volksküche und
des Kinderhorts Ravaschieri Glück

wünschen

dem Konzert: von gestern Abend.
noch zurückkommen,

Aber wir werden darauf vielleicht

zu

den Einnahmen

aus

N.

Roma.

Nr. 100.

11. April.

Trotzdem uns der Raum zu unserm Leidwesen in diesen Tagen

sehr beschränkt ist, können wir nicht umhin, unsere Bewunderung den
lieben, freundlichen Gästen auszusprechen, die uns eine Probe jener geradezu meisterhaften Sangesleistungen Deutschlands geben. Die Einheit
der Stimmen und die mathematische Genauigkeit, die abgestufte Verteilung

der Stimmen, die Tonfärbung, die Sicherheit bei der Ausführung der
schwierigsten Stellen der Akkorde geben ein So harmonisches und
vollständiges Ensemble, dass man gar nicht die Notwendigkeit einer

Orchesterbegleitung fühlt, weil man bei jener. Verschmelzung alles hat,
was

die musikalische Kunst

nur wünschen

kann.

Die Tenöre treten

mit gewissen Falsetttönen hervor, die zart, einschmeichelnd, höchst lieblich
sind. Dieser Gesang, der sich fast der hellen Frauenstimme nähert, ist
so wohl abgewogen und.hat ein so weiches, ausdrucksvolles Kolorit,
als käme er aus weiblichen Kehlen.

Wenn wir einige Teile des Pro-

gramms vornehmen, so war von vollkommener Ausführung O bone Jesu

von Palestrina, der einen tiefen Eindruck hinterliess von jenem majestätischen, feierlichen Liede, das sich bis auf die Höhe eines geheimnisvollen,
mystischen Gedichtes erhob.
Ebenso die Motette von Grell, worin
religiöses Gefühl und Leidenschaft verschmolzen sind. Die Märzrfacht
von Kreutzer, eine Seltsamkeit nach echt volkstümlicher, deutscher Art,
Ritornell, Villanella und. andere Neuheiten, teils heiter, teils leidenschaftlich, dann traurig, zu Herzen gehend und dann wieder fröhlich, anmutig,
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rauschend wie: Amor im Nachen von Gastoldi, Im Winter“ von Kremser,
Der Soldat von Silcher,

Einen sehr grossen Eindruck brachte hervor ein Gruss an Italien

von A, Zander, der italienisch mit ansprechendem Vortrage gesungen
wurde, Dies Lied wurde da capo gefordert und gegeben und ebenso:
Amor im Nachen von Gastoldi.

Meister A. Zander, der seinem Takt-

stock eine so zahlreiche Sängermasse dienstbar macht, kann froh über

den Erfolg sein.
UL

Pungolo parlamentare.

Neapel 11.,: 12. April.

Die Liedertafel: in San Carlo,

Kongresse, Konzerte, Diners, Reden, alles das wirbelt zu sehr vor
unseren Augen, erregt so sehr unser Inneres, summt in unseren Ohren
und tobt so sehr in. unseren Zeitungen, dass man Raum und Ruhe der

Kritik gönnen wird, dass diese einige Zeilen der Hochachtung bringt,
die hervorgerufen ist durch das Anhören des grossen Männergesangvereins aus Berlin, der sich gestern in unserem San Carlo hören liess

und einen Erfolg

berechtigter Begeisterung

bei den zahlreichen Zu-

hörern hatte,

Ja, man muss solchen Konzerten der „Berliner Liedertafel‘“ .beiwohnen, um sich einen Begriff zu machen, wie viel mit Ausdauer, Hingebung
an die Kunst, grenzenloser Liebe zur Musik, mit beharrlichem, einsichtsvollem Eifer erreicht werden kann, um künstlerische Erfolge zu haben.

Diese. wunderbaren Kunstjünger (Dilettanten), die der berühmte Chormeister Zander leitet und unterweist, bilden eine Sängerschar, wie sie
keines unserer Konservatorien, kein grosses Theater Italiens jemals wird
im eigenen Kreise zu haben hoffen dürfen.

Sie sind in überraschender
Weise diszipliniert, verstehen Charakter und Stil der Musik mit merkwürdiger Klarheit und gehen von einem breit ausgeführten Palestrinaschen
kontrapunktierten Satz über zu einem erlesenen Ritornell von Schumann
und stimmen dann eine Motette von Grell an mit dem Ernst, den sie

sofort wieder ablegen, um bald darauf schöne Klangkontraste und lebhafte Klangfülle in einem feinen, sinnigen Lied von Gastoldi zu entfalten,
das unter der schon erwähnten‘ wohlverdienten Begeisterung wiederholt
werden musste.

Vollkommene Intonation, Uebereinstimmung, Klangfülle ohne übermässige Anstrengung der Stimme, Hinschwinden des Tones, zarte

pianissimi, wunderbares Atemholen, sind

hervortagende Eigenheiten

dieser Liedertafel, die ihr gestriges Konzert prächtig schloss mit dem
berühmten Pilgerchor aus Tannhäuser und dazwischen einen hübschen

„Gruss an Italien“, vom Dirigent Zander, einlegte,
Vielleicht ist in ihnen nicht jene ungeordnete, aber empfindungsvolle Lebhaftigkeit, die bei einem Chor unserer Landsleute hervortreten
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würde, wenn es uns gelänge, ihn zu disciplinieren, zu begeistern und

zu nähren mit einer Menge erlesener Musik, wie jene Herren aus Berlin,

unter denen Advokaten, Eigentümer, Ingenieure und vielleicht Notare und
Militärs ihn gesammelt und erzogen haben, aber in Ermangelung der
romanischen Lebhaftigkeit welches Mass, welche Kraft, welche Anmut,
welche Tonfülle und Coloratur!

Es giebt Augenblicke, wo die Verschmelzung der Stimmen der harmonischen, majestätischen Kraft der Orgel gleicht: in dem Trauerliede
Bruchs auf die bei Thermopylae Gefallenen habe ich oft gemeint, es
wären Harmonieen jenes wunderbaren Instruments.

Bei solchen Leistungen, bei so vorbildlicher Schulung und herrlichen Verschmelzung der Stimmen kann man sich den grossartigen und
gerechten Erfolg von gestern erklären, — auch wenn nicht .noch das

Gefühl der Dankbarkeit hinzukäme für Herren, die zur Wohlthätigkeit
unserer Stadt beitragen; wie könnte man nicht die Lorbeerzweige und

die der Liedertafel gewidmeten Adresse gutheissen!
Um nicht zurückzustehen, hat der höfliche Berliner Verein dem

Maestro Rossomandi,

der vortrefflich

das

Scherzo

im

bekannten

Sommernachtstraum von Mendelssohn und die Ouverture zur Phaedra

von Massenet und den Einzug in die Walhalla von Wagner und zuletzt

das Stück aus dem „Tannhäuser“ dirigierte, einen sehr kostbaren Kranz

gewidmet. Und von jenem Geschenk und dem Beifall, den jene Herren
ihm spendeten, zeigte sich Rossomandi tief gerührt.
In die Chorgesänge wurde der Gesang der Frau Herzog, der ersten
Sopranistin des Kaiserlichen Theaters in Berlin, gefügt. Die sehr berühmte Sängerin trug die Arie der Agathe im Freischütz und dann das
Lied der Zerline im Don Juan und die Arie Cherubinos in der Hochzeit

des Figaro vor. Und auch für sie kamen die Beifallsbezeugungen reichlich,
und schliesslich musste sie das Stück aus der Hochzeit wiederholen.

Frau Herzog ist eine sehr schätzbare Künstlerin; sie singt mit vorbildlicher Präcision, hat eine kräftige, umfangreiche Stimme und zwar so,
dass ihre hohen Töne klarer und voller klingen, als ich es bei den etwas
dunklen, tiefen Tönen bemerkt habe. Aber sie singt sehr schön, ein

wenig auf deutsche Art, wenn man will, mit gleichmässiger Färbung, so
dass sie den Takt nicht dem Gefühl zu Liebe ändert — aber mit Sicherheit

und mit Beachtung des Textes, was für uns auch ein vortreffliches Vor-

bild sein könnte,
Werden wir eine Liedertafel haben? Werden wir so bereitwillige

Schüler haben, solche Chorsänger voll Hingebung und Einsicht, solche
Lehrer, die von leidenschaftlicher Liebe zur Musik ergriffen sind und
Industrielle, die es nicht für thöricht halten, wenn sie eine Stunde am

Tage dem Zauber der Kunst widmen, die sie den Büchern, dem Zirkel,
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dem Hauptbuche

und

den

Haushaltungsrechnungen

entziehen?

Ich

wünsche es nur.

Aber der Wunsch ist eine Täuschung, und das Misstrauen ist in
dem Falle leider , . die Wirklichkeit.

IV.

Il Matino. No. 100. 11./12. April.
Die „Berliner Liedertafel“ ist ein prächtiger, herrlicher Chor, der
eine organische Gliederung zeigt, wie sie in Italien, wo doch die Elemente
dazu in reichem Masse vorhanden sind, fehlt. Es ist dabei eine strenge,
begeisterte, geregelte, von Liebe zur Kunst getragene Zucht, sowie erlesene Vortragsreife, ein erhabener, edler Sinn für die Kunst. Die Intonation
ist genau, man bemerkt in jeder Einzelheit Sorgfalt, die schliesslich zu
einem wohlzusammenstimmenden Ganzen führt. Es erinnert mich das

an die Bemerkungen einer trefflichen Denkschrift des Maestro Heinrich
de Leva, in welcher er mit Bezug auf die Praxis sich an die neapolitanischen Einrichtungen wendet und vor allen Dingen als Beispiele
die deutschen Gesangvereine erwähnt.

De Leva hat Recht, wenn er

schreibt: „Während Deutschland noch das Bedürfnis fühlt, den Geschmack
für die Kunst in seinem Volke zu kräftigen, Lehrstühle für Musik auch

an den Universitäten errichtet, sehen wir den Gesang unserer Volksschüler auf die dummsten Lieder beschränkt und durch die Öödesten

Theorieen verdorben.“

Und so ist es in allen Instituten; eine gänzliche,

vollkommene Umwandlung wäre notwendig, wenn man Sich, wie die
Denkschrift es sagt, der Konservatorien, der Seminare für Lehrer und

Lehrerinnen, der Königlichen Anstalten und der kirchlichen Schulen bediente.

Das kommt einem in die Erinnerung, wenn man diesen ausser-

ordentlichen Chor hört, der in seinem 'mannigfaltigen Programm, das mit
echtem Kunstverständnis aufgestellt ist, die besten Wirkungen eines so
starken Organismus zeigt. Die Herren, die die Liedertafel in Berlin bilden,
bedürfen sicherlich nicht des Vorwandes der Wohlthätigkeit, um gehört
und bewundert zu werden, nein, das kommt von ihrer echten, seltenen
Tüchtigkeit. Die Leitung des M. Zander ist vortrefflich. Alle Stücke

wurden mit grosser Aufmerksamkeit angehört und mit wärmstem Beifall
aufgenommen. So auch die Orchesterstücke des Maestro Rossomandi.
Frau Herzog ist eine ausgezeichnete Sängerin und musste mehrere da
capos unter lebhaftestem Beifall gewähren. Kurzum ein bedeutender
klarer Erfolg, ein leuchtendes Beispiel von dem, was man auch bei uns

erreichen könnte, und wollte Gott, ein Antrieb zu kühnem und energischem
Handeln in der Zukunft,

vr

Don Marzio. Neapel.

11./12. April,

Während das Programm des Berliner Gesangvereins sich gestern
in San Carlo abwickelte, und das Publikum die Mitglieder der Liedertafel
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mit einem herzerfreuenden crescendo begeisterter Beifallsrufe begrüsste,
dachten wir darüber nach, was wunderbarer sei: ‚die‘ unvergleichliche

Vollkommenheit jener‘ Leistung oder die tiefreligiöse Verehrung, womit
jene Deutschen — alles Dilettanten in der höchsten und reinsten Bedeutung des Wortes — ihr Werk ausführten, wie man einem Glaubensakt vollbringt. —

.

So gross ist die Pflege der Kunst bei diesem Volke, das sich auf

der Welt ausbreitet mit der abgemessenen Kraft einer: verhängnisvollen
Progression, welche die englischen Kaufleute. auf allen Märkten vertreibt,
welches ein Leben voll Arbeit und tüchtiger Produktion lebt. Wie werden

da jene hölzernen, bleiernen Köpfe Lügen gestraft, die behaupten,. dass
durch das praktische Leben, wie sie es:nennen, die idealen und gemütvollen Thätigkeiten verbannt werden. Jene Dilettanten (Kunstjünger). der

Liedertafel sind Eigentümer, Abgeordnete (resp. Stadtverordnete), Beamte,
Kaufleute, Und jener Eigentümer, der mit so viel Ernst singt, gespannt
nach dem Blick seines Chormeisters schauend, hat ‚seine prächtigen
Weinberge an den Ufern des Rheines vergrössert, jener Kaufmann, der
so schöne Fisteltöne hervorbringt, hat durch Ausdauer es dahin gebracht,
seine Waren in die: fernsten Länder auszuführen. Und alle zusammen

haben ihr Vaterland gross und gefürchtet in der Welt gemacht.
Aber wir wollen nicht abschweifen. Wir wollen, nun vielmehr von

der Einrichtung der deutschen Gesangvereine sprechen, die in keinem
Lande ihresgleichen haben.

Die Liedertafel in Berlin besteht seit 1884

und wird wunderbar gut von Zander, einem alten Chormeister geleitet,
dem es gelungen ist, seine Chorsänger so mit seinem Geist zu erfüllen,
dass keiner unserer Gesangvereine (von dem mit Recht berühmten „Lyrischen“

in Mailand — von dem von San Carlo

braucht man nicht zu

reden —) ihm gegenüber gestellt werden kann.
Unter den Stimmen sind sehr schöne, aber was überrascht ‚und

starr vor Erstaunen macht, ist die sichere Ausübung der Gesangeskunst
und die Disciplin der Sängerschar, die es zu einer Vollkommenheit im
Einzelvortrage, zu einem Wohlklang in den Chören, zu einer Zartheit:des
Piano und der Bindungen gebracht haben, wovon unsere Chorsänger uns
keine Vorstellung geben können. Der Chor besteht ausschliesslich aus
Männern; aber die Stimmen‘ reichen vom tiefstem C des sogenannten
Basses bis zum hohen C der Tenöre, ein Umfang von 3 Oktaven, die
es gestattet, vielstimmige Compositionen bis zu 8 Stimmen auszuführen,

Auch zwei Glückwunschdepeschen aus der Heimat erreichten

uns hier in Neapel.

Der „Berliner Liederkranz“ telegraphierte:

„Der genialen, erfolgreichen Vertreterin des deutschen Liedes im
sangeskundigen, schönen Italien sangesbrüderlichen‘ Glückwunsch, Dank
und Gruss.

Berliner Liederkranz.“

—
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Ferner telegraphierte unser früheres Mitglied Herr Zahnarzt Mex in Tilsit;
„Herzlichen Glückwunsch zu deutschem Sangeserfolg. Mit deutschem

Sangesgruss.

Mezx, Tilsit.“

Auch hier sei den werten Sangesfreunden für ihre liebenswürdigen, freundlichen Worte, die uns in der Fremde besonders

sympathisch berührten, noch einmal herzlich gedankt.
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8. Die Fahrt nach Capri.
11. April.

A€
€“ oO Sängerreise
warderletzte
Tag der ereignisreichen,
herangekommen.
Das Zielgemeinsamen
des Tages

NS _J war das vielgepriesene, vielbesungene und vielbesuchte
Capri mit seiner weltberühmten „blauen Grotte“,

Manchmal

hatten wir mit leiser Furcht an die Fahrt, die doch durchaus vom

Wetter abhängig ist, gedacht.

Hatten doch die Reisenden, die

zwei Tage vorher am Sonntag das liebliche Eiland besuchen
wollten, gar nicht landen können, sondern waren unverrichteter
Sache, von der Seekrankheit arg mitgenommen, wieder nach
Neapel zurückgekehrt. — Doch diese Befürchtungen wurden un-

nötig. Als wir uns früh 8 Uhr am Strande versammelten, lachte
schon die Morgensonne so freundlich wie immer hernieder,
alles verhiess den heitersten Tag. Die Fahrt wurde auf der

„Najade“ vom Norddeutschen Lloyd zurückgelegt.

Bemerkt

sei hier noch, dass tags zuvor an den Vorstand der Lieder-

tafel seitens des Direktoriums der „Societä Napolitana di Navigazione a vapore“ ein Schreiben eingegangen war, worin uns

diese Gesellschaft in „Anerkennung und Bewunderung des
Besuches der „Berliner Liedertafel in Neapel und des dabei
bethätigten menschenfreundlichen Aktes“ auf ihrem täglich verkehrenden Salondampfer freie Fahrt nach Sorrent und Capri
anbot.

Diese hoch anzuerkennende Einladung kam indes zu

spät, da wir längst mit dem Norddeutschen Lloyd einen bindenden Vertrag abgeschlossen hatten, nach dem wir zu halben
Preisen nach Capri befördert wurden. Wir mussten somit jene
liebenswürdige Einladung mit lebhaftestem Danke für die ehren-
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volle Absicht ablehnen. Die „Najade“, ein grosser Raddampfer,
lag vor dem Stadtteil „Santa Lucia“. Wir mussten ziemlich
zeitig zur Stelle sein, da das Einbooten geraume Zeit in Anspruch nahm.

Während der Fahrt zum Dampfer hatte man

Zeit, das interessante Treiben am und im Hafen zu beobachten.

Taucher zeigten sich im Wasser, die mit grosser Geschicklichkeit die Kupferstücke, die von den Booten oder vom Dampfer
geworfen wurden, wieder auftischten. Endlich war alles an

Bord. Die Dampfpfeife heulte über den Hafen dahin, und. die
Schaufelräder setzten sich in Bewegung. Vorwärts ging es
über die blaue Flut.
„Es rauscht und braust und wogt und bebt, —
O Meer, ich habe dich wieder!
Die Sonne goldene Schleier webt
Und über dem Blau die Möve schwebt,
Mit leuchtendem Gefieder. —“

Eine ausgezeichnet fröhliche Stimmung bemächtigte sich
alsbald der Liedertäfler.
alles zusammen.

Man

Auf kleinem Raum fand sich hier
fühlte sich frei von den Aussichten

auf weitere Proben und Konzerte; galt es noch zu singen, so

&gt;-
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war es doch nur so: „wie der Vogel singt, der in den Zweigen
wohnet“. Es war eine prachtvolle Erholung nach den An-

strengungen des vorigen Tages. Das Wetter war wirklich
ausgesucht schön. Die Sonne lachte so fröhlich hernieder auf
die nordischen Sänger, wie kaum je zuvor; der Himmel blaute
So

klar und

so rein,

dass nicht ein Wölkchen zu schauen

war; das Meer war nur leise bewegt und zeigte seine schönsten

Farben. Ja, das Meer bei Neapel und Capri! Wir kommen
erst heute dazu, uns der Betrachtung seiner Schönheiten ganz
hinzugeben. Wenn uns auch der Pinsel des Malers, die Feder
des begeistertsten Schriftstellers so oft das azurne. Blau, die

traf doch al es, was wir erwartet hat en.durchsichtige Klarheit geschildert hatten: die Wirklichkeit über-

müde, wieder und wieder gemeinsam zu Schauen und zu bewundern. Es war, als ob sich alles vereinte, uns Italien von
seiner schönsten Seite zu zeigen, um uns das Scheiden schwer
zu machen. — Hinter uns trat das schöne Neapel. weiter und

weiter zurück; einen prachtvollen Eindruck machte es, wie
sich der halbmondförmige Häuserkranz um den schönen Golf

schlingt, und wie die herrlichen, weissglänzenden Villen von
den Bergen ringsumher herniedergrüssen. Links wieder die
Kegel des Vesuv und des Monte Somma, die dem Bilde einen
bedeutsamen Abschluss geben. Rechts treten die Höhen des
Posilipp, berühmt durch ihre schönen Aussichten, hervor. Noch
weiter links tauchen in bläulich dämmernder Ferne die Inseln
Ischia und Procida auf. Vor uns aber erscheint in immer

schärferen Umrissen das Ziel der Reise, das Felseneiland Capri.
„In zarter Helle, veilchenblauer,
Liegt Capri mit der Myrten Schnee,
Hell leuchtend über weisser Mauer
Ein Schimmerstreifen goldner See.“

An Bord der Najade entwickelte sich bald ein lustiges
Leben. Auch die unvermeidliche Guitarren- und Mandolinenkapelle hatte sich wieder eingefunden, um uns durchitalienische
und deutsche Weisen und — Gassenhauer zu erfreuen.

Sie

wäre auf der schönen Fahrt recht — entbehrlich gewesen. —

f
zn
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Doch ‚es boten sich noch andere Genüsse, recht materieller
Art. Zunächst war auf dem Schiffe eine” gute Restauration;
wo ein guter Tropfen zu haben war; sie wurde sehr lebhaft

besucht; denn einen Trunk verschmäht der Deutsche niemals,
auch nicht bei einer Fahrt . über. den. Golf von Neapel. Dank
der -Fürsorglichkeit

‚unseres Reisemarschalls waren

für

die

Liedertäfler auch 100 Liter, guten deutschen Pschorrbräus an
Bord geschafft, damit man auch den heimischen Trank nicht
vermisse.

So erhob. sich bald ein fröhliches Zechen und —

Singen. Dazwischen wurden die erstandenen, unvermeidlichen
Ansichtskarten in ungezählten Mengen. postfertig gemacht, um
von Sotrrent oder Capri; zu. den Lieben

in:

die Heimat ab-

gesandt zu werden... Und zum Troste der Zurückgebliebenen
sei es gesagt: selten auf der Fahrt wurde wohl soviel an

die Familien und Freunde daheim gedacht, wie gerade hier,
und- immer wieder tönte es. hervor: ach könnten sie doch ‚die
Schönheiten. hier

mit uns‘ schauen. — In. Sorrent legte:

der

Dampfer an. Was waren das für prachtvolle Formationen,
die dieser Küstenstrand den Beschauern darbot. Bald ging
es weiter. Capri lag. dicht vor uns, doch dauerte es noch
etwa: eine halbe Stunde, ehe wir dort anlangten. Erwähnt sei

noch, ‘dass trotz des ruhigen Meeres einige unserer Freunde
dem Meergott. ihre Opfer .darbringen mussten. Und — kaum
Mitleid- erregten sie; der entfachte Reisehumor verschonte sie
nicht.

Ja, wer den Schaden hat u. sS. W._—

Bald hielt die Najade vor Capri. . Ein Teil der Reisenden

liess -sich ausbooten, um ‚eine Wanderung von Capri nach
Anacapri zu unternehmen, auch den höchsten Punkt derInsel,
den Monte Solaro zu besteigen. Die weitaus grösste Zahl
aber blieb an Bord und fuhr mit dem Schiff weiter zur „blauen

Grotte“. Hier begann nun das Ausbooten. Nicht mehr als
zwei. Personen nahmen die. winzigen Gondeln auf.
Diese
mussten bei der Einfahrt zur Grotte auf dem Boden ausgestreckt

liegen.

Der Schiffer benutzt geschickt die einflutende Welle,

um den Kahn an einem Drahtseil in das Innere der Grotte zu

bugsieren.

Es dauerte über. eine Stunde, ehe alle hinein- und
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herausbefördert waren.

So war ja der Genuss schwererkauft,

und doch möchte wohl niemand den eigentümlich poetischen
Zauber, der uns im Innern der. Höhle umfing, aus seiner Reise-

erinnerung streichen.

Das wundervoll blaue Dämmerlicht, die

durchsichtige Klatheit. des Wassers, aus der die Körper der
Taucher silberfarben emporschimmerten, sie sind unvergessSliche Eindrücke. Endlich hatten alle das berühmte Wunder

geschaut; der Dampfer setzte sich in Bewegung und. erreichte
bald wieder die Landungsstelle vor Capri. Wieder begann
das Ausbooten, diesmal aber schneller.

Insel selbst.

Bald betraten wir die

Händler mit Muscheln, Korallen, Schmucksachen,

Postkarten und allerhand Andenken bestürmten uns und machten

gute Geschäfte. Uns zog es aber mächtig zu den Gasthäusern,
woselbst die Diners bestellt waren, nämlich: Schweizerhof,

Bristol, Grande Bretagne.
Das Wetter war so schön und milde, dass das Mahl im

Freien eingenommen werden konnte, Da sassen wir an langen,

gedeckten Tischen, assen und tranken, letzteres nicht‘ zu
wenig nach der langen Fahrt. Um uns Citronen- und Orangen-

gärten, deren Früchte uns goldig entgegenlachten, Hier wurde
bei Tisch auch sogar geredet, getoastet und gesungen, Da
die Hötels nicht gar weit auseinander lagen, hörte man bald
von hier und bald von dort den Wahlspruch oder das musi-

kalische „Hoch“ der Liedertafel herüberklingen.
Das waren unvergessliche, fröhliche
Stunden.
Doch
durfte man nicht zu lange verweilen. Es blieb noch Zeit,

nach dem Städtchen Capri hinaufzusteigen. Der Weg führte
durch die üppigsten Wein- und Obstgärten hindurch. Endlich
stand man hoch oben und schaute mit Entzücken zurück auf

den Golf von Neapel. In Capri besuchten wir die berühmte
Künstlerkneipe „„Hötel Pagano‘, wo einst Scheffel seinen
„Trompeter von Säkkingen“ dichtete, Die Wände des Speisesaals

sind al fresco bemalt und zwar meist von deutschen

Künstlern, die hier eine Zufluchtsstätte suchten. Manch berühmten Namen fanden wir hier verewigt. Im Cafe zum

„Kater Hidigeigei“ wurde schnell ein „Cafe nero‘ eingenommen

ir.

Al

WR.

und in der Kunsthandlung zum „Trompeter von Säkkingen“
allerhand Andenken erstanden. Man sieht, die Erinnerung an
V. v. Scheffel wird weidlich ausgenutzt. Im Fluge schwand
die Zeit dahin. Einigen Liedertäflern gefiel es hier so gut,
dass sie auf die Rückfahrt verzichteten und hier längeren Aufenthalt nahmen; wahrlich, man konnte diesen Entschluss begreifen.

denken

Doch die Zeit kam heran, wo man an das Scheiden

musste.

Noch einmal wurde von der Höhe Capri’s

hinuntergeschaut auf das Meer, woselbst die „Najade“ unserer
Rückkunft harrte. Die Photographen unter uns beeilten sich
noch hier und da eine schöne Ansicht, eine Volksgruppe zu
fixieren. Nun ging es wieder hinunter zum Strande. Wieder
herrschte. hier ein lebhaftes Handelsgeschäft, auf Schritt und
Tritt wurde man von Einheimischen bestürmt, diese und jene
Gegenstände zu erwerben, und — die Geschäfte gingen flott.

Jetztbegann das unvermeidliche Einbooten. Braune capresische
Knaben begleiteten in kleinen Gondeln die Boote und liessen
mit durchdringend Kkreischenden Stimmen allerhand Weisen
ertönen. Da erklang nicht nur das unvermeidliche „Santa

Lucia“, nein, auch heimische Lieder drangen in einem allerdings merkwürdigen Deutsch an unser Ohr, so z. B. „Muss
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i denn, muss i denn zum Städtele ’naus,“ u. a. m. —’ Nach

und nach fanden sich alle Liedertäfler auf der „Najade“ ein;
sie setzte ihre Räder in Thätigkeit, und wir dampften wieder
auf Neapel zu.

Mit Bedauern schieden wohl alle von dem

herrlichen Stückchen Erde, und wieder und immer wieder
flogen die Blicke dorthin zurück. Die Sonne neigte sich mehr
dem Horizonte zu, und ganz anders war die Beleuchtung‘ der

Zacken und Klippen, der Spitzen und Kuppen als wie am

Vormittage.
„Am zauberschönsten Meeressaume
Im vollen Duft, im vollen Schein,

:

Sah’st Du ein schön’res Land im Traume, —
Das Paradies nur könnt’ es sein!“ —

Mehr und mehr nahm nun die Beobachtung des Sonnen-

unterganges die schweifenden Blicke gefangen. War das ein
Glitzern und Leuchten, auf dem durchsichtig klaren, blauen

Was er! Die Oberfläche war nur leicht gekräuselt..
Streifen schienen ganz spiegelglatt zu sein. Wie flüssiges Gold
liefen die Strahlen der sinkenden Sonne auf den Fluten dahin.
Oft haben wir in der Heimat in. den Gemäldesammlungen

die Darstellung dieser Lichtreflexe bewundert, und doch, wie
bleibt das schönste Bild hinter der Wirklichkeit weit, weit
zurück. Wer den Sonnenuntergang hier erlebt hat, so schön,
so strahlend, so milde und so weich in der ganzen Stimmung,

der begreift es, weshalb es die Künstler so

mächtig nach

Neapel und besonders nach Capri zieht. Diese Farben studiert
wohl niemand ganz aus in ihren Wirkungen auf Auge und
Gemüt. Weiter ging die Fahrt. Der Abend dunkelte herein.
Leichte Wolkenschleier zogen daher und veränderten die bis

dahin so prächtigen Farben in ein eintöniges, nebelhaftes Grau.
Auch die Wellen wurden lebhafter, und die „Najade“ folgte

ihren Bewegungen. Neapel kam in Sicht, als die Dämmerung
schon auf Bergen und Wegen lag; die Lichter der Stadt blitzten
uns in weitem Halbkreise entgegen. Der Vesuv aber glühte
und leuchtete heute Abend noch mit besonderer Kraft. Wir
waren ihm auch: verhältnismässig näher als sonst des Abends
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von Neapel aus. Auch dies Bild hat sich wohl allen Teilnehmern

der Reise als unverlierbare Erinnerung eingeprägt. Und doch,
so wunderschön auch die Rückfahrt war, wir waren doch froh,

etwa 8 Uhr abends in Neapel zu landen. Man suchte alsbald‘ die Hötels auf, verstaute die Reiseeffecten in die Koffer
und erholte sich dann in trautem Kreise bei einem guten

berichtet, Sol es aber doch recht spät, resp. recht früh:
Tropfen von den Anstrengungen des Tages. Wie die Fama
wesen sein, als die letzten ihre Quartiere aufsuchten. Mit dem

nächsten Tage begann ja die Freiheit des Einzelnen, mit dem
Ausfluge nach Capri hatte die gemeinsame Reise ihren Abschluss erreicht.

scheinheften“.

Das merkte man auch an unseren „GutSie enthielten nur noch den Schein für

„Logement und Caf6“ für die Nacht‘ vom 11. zum ‘12. April.
Als auch dieser den Kellnern ausgehändigt war, wanderten
die leeren Hüllen als Andenken in die Koffer. Es war uns fast

wehmütig ‚dabei zu Sinn, die schöne Bequemlichkeit, nicht
selbst sorgen, selbst zahlen, selbst — aufpassen zu müssen,
war nun vorüber.

Am nächsten Morgen strömte die Reisegesellschaft auseinander. Hier noch ein Abschiednehmen, dort ein Grüssen
und Winken aus den Droschken, die der „Stazione‘““ zurollten,

dann löste sich alles‘ in einzelne Gruppen auf, deren jede
verschiedene Pläne hatte. Die Höhen des Posilipp wurden
noch besucht, leider bei schlechtem Wetter, denn der folgende

Tag, der 12. April, glich seinem Vorgänger gar wenig.

Der

Himmel zeigte ‘sich grau in grau; bald strömte der Regen
hernieder,

genug:

„Zum

Abschiednehmen just

das . rechte

Wetter‘. — Andere zogen als fröhliche Wanderer hinaus nach

Sorrent und Amalfi; noch andere gingen zurück nach Capri;
wieder andere bestiegen den Vesuv. Ein Teil, denen der Urlaub knapp zugemessen war, dampfte gleich zur Heimat. Viele
besuchten auf der Rückreise noch einmal Rom, Florenz und

fast alle die Lagunenstadt Venedig, sowie den Gardasee.
Die Mitglieder des Vorstandes hatten am Vormittag des
12. April noch einige offizielle Pflichten zu erledigen. Die
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Herzogin Ravaschieri hatte durch unsern Herrn General-

konsul den Vorstand einladen lassen, ihr Familienmuseum (museo
Filangieri) in der via del Duomo zu besichtigen. Unter Führung des Herrn v. Rekowski begab sich der Vorstand dorthin
und wurde von ‚den früher genannten .Damen

und Vorständen der Wohlthätigkeitsgesellschaften
in zuvorkommendster Weise empfangen.
Unter Führung der genannten Herrschaften

hochinter s ante.
traten ‚die Geladenen einen Gang durch das

reichlich Kunstgegenstände; Gemälde, Sculpturen,

Broncen,: Waffen u. Ss. W, U. S. W. zu

bewundern. Eine besondere Ehrung war hier
der Liedertafel zu unserer Überraschung noch
zugedacht. An einer Stelle des Museums versammelten sich die Vorstandsdamen und über-

gaben uns als Erinnerung und Anerkennung
für die Wohlthätigkeitsbestrebungen der Berliner
Liedertafel ‚eine Nachbildung des „Narziss“ aus
dem „Museum Nationale“. Die wundervolle

Figur (Bronze) steht auf einer Serpentinsäule.
ist die Widmung angebracht:

Auf derselben

Alla Berliner Liedertafel i beneficati della casa paterna Ravaschieri
e delle cucine gratuite offrono riconoscenti,

Napoli MDCCCXCIX.

Die Herzogin Ravaschieri überreichte dem Vorstande
im Namen des Komitees das wundervolle Kunstwerk mit dem

Bemerken,

die Liedertafel möge sich diesen Narziss in ihren

heimischen Räumen aufstellen und dabei annehmen, dass er
stets den wundervollen Gesängen derselben lausche. Der stell-

vertretende Vorsitzende der „Berliner Liedertafel“ dankte im
Namen des Vereins und versicherte, dass uns das Geschenk
stets eine äusserst wertvolle Erinnerung an die so überaus

liebenswürdigen und zuvorkommenden Mitglieder des Komitees,
sowie an das schöne Neapel sein solle.

OB

Nachdem alsdann be-

reitstehende Diener noch Erfrischungen, bestehend in Wein,
Pasteten und Torten gereicht hatten, verabschiedeten wir uns
unter nochmaligem Ausdrucke lebhaftesten Dankes von unsern

neugewonnenen, italienischen Freunden, Ebenso verabschiedeten wir uns mit aufrichtigstem Danke von unserem Gereral-

konsul Herrn von Rekowski, der in liebenswürdigster Weise
unsere Unternehmung unterstützt hatte,
Wie uns durch das Generalkonsulat berichtet wurde, hatte
die Herzogin Ravaschieri im Namen des Komitees einen
Bericht über das Auftreten der „Berliner Liedertafel“ in Neapel
an Se. Majestät Kaiser Wilhelm II. gesandt. Darauf ging derselben vom deutschen Kaiser im Mai ein Dankestelegramm

zu, das wir hier in der Übersetzung wiedergeben:
„Indem ich erfahren habe, welch grosser Teil von dem schönen

Erfolge, den vorigen Monat die Berliner Liedertafel in Neapel davongetragen hat, Ihnen und den andern Damen der Neapolitanischen Aristokratie zuzuschreiben ist, welche, um einen so wohlthätigen Zweck zu

erreichen, sich so liebenswürdig für die Berliner Künstler interessiert
haben, bin ich stolz darauf, dass sich diese einem so edlen, unter So
würdigem Protektorate stehenden Werke widmen durften, und es ist

mir Pflicht, Ihnen, liebe Herzogin, die Gefühle meiner aufrichtigen Dankbarkeit auszusprechen, indem ich Sie bitte, zugleich Dolmetscherin meiner
Gefühle bei den andern Damen des Komitees zu sein.“

Die Neapolitanischen Zeitungen veröffentlichten den Wortlaut des Kaiserlichen Telegramms und begleiteten dasselbe mit
Worten des wärmsten Dankes. —
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9, Schlusswort.

ua: M Schluss dieses Berichts fügen wir einige allgemeine

&amp; Bemerkungen hinzu. — Was die Erfolge der italieni-

=» schen Sängerreise anbetrifft, so können wir dieselben

mit gutem Gewissen als hochbedeutsam in künstlerischer und
nationaler Beziehung bezeichnen. Wenn wir zunächst die musikalische Seite ins Auge fassen, so waren wir über das grosse

Interesse, das uns in allen berührten Städten entgegengebracht
wurde, ebenso hoch erfreut, wie oft geradezu erstaunt. Schon

der äussere Erfolg, — es fanden alle Konzerte vor vollständig

oder doch

fast gänzlich ausverkauftem Hause statt, — be-

stätigt diese Thatsache. Und was sie zu bedeuten hat, wird
erst der erfahren, der die Probe selbst gemacht hat. Was die
Besucher der Konzerte anbetrifft, so wollte

es uns scheinen,

als ob dieselben zum weitaus grössten Teile den vornehmsten

Kreisen angehörten.

Es hängt das wohl mit den eigentüm-

lichen sozialen Verhältnissen Italiens zusammen, da der Mittelstand dort fast nicht vorhanden ist; den ärmeren Volksklassen
aber waren die Konzerte, der verhältnismässig hohen Eintritts-

preise wegen, nicht zugänglich. Ein anderer Grund liegt wohl
darin, dass. unsere Konzerte. sämtlich wohlthätigen Zwecken
gewidmet waren, und dass sich daher die vornehmen Kreise
besonders dafür erwärmten.
Ferner müssen wir es aber auch aussprechen, dass die
deutsche Musik und das. deutsche Lied es waren, die das

m
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allergrösste Interesse der Hörer wachriefen. Was hatte ‚man
uns alles erzählt von der Unaufmerksamkeit und Gleichgiltig-

keit der italienischen Hörer, von dem Schwatzen und Lachen,
von den lebhaften Unterhaltungen :herüber und hinüber; von

den ungezügelten Ausbrüchen des Missfallens bei den geringsten
Anlässen:

wir haben von alledem nichts bemerken können,

Wenn es auch vor Beginn der Vorträge recht lebhaft zuging,
sowie sich die Sängerschar wie ein Mann erhob, sowie der
Chormeister das Zeichen mit dem Taktstock gab, verbreitete
sich lautlose Stille in der oft tausendköpfigen Menge. Hörte
man wohl hier und da noch ein leichtes Flüstern, so flog
wohl gar ein zürnender Blick unseres gestrengen Chormeisters
nach der betreffenden: Stelle: und merkwürdig; — in den weiten

Räumen wurde es so still, wie wir es.in der Heimat gewöhnt
sind. Kurz erwähnen wollen wir hier nur-den wirklich ausser-

Ordentlichen Beifall, ‘der oft mit wahrhaft elementarer Gewalt
daherbrauste und Zeugnis "ablegte, wie die deutschen Lieder
auf die leicht erregten: Südländer gewirkt hatten, Überaus
charakteristisch: war auch: die Ausdauer der Konzertbesucher,

Die Konzerte in Genua, Florenz und Neapel begannen erst

1/31 Uhr hin.-Tr

um. 9 Uhr und ‚zogen‘ sich bis‘

12 Uhr, -in Neapel ‚gar bis

müdeten nicht, ja sie erzwangen wohl, kurz vor dem Schluss
noch Wiederholungen.

Es fiel uns dabei‘ ein Wort unseres

berühmten Landsmannes Karl Schurz in New-York ‚ein, der
gelegentlich äusserte: „Dem deutschen Liede widersteht nichts !‘“
So erlebten wir es auch in Italien. Die deutsche Musik, 'das
deutsche Lied, die Art der deutschen Sänger es wiederzugeben,
zwangen alles in ihren Bann.
;

Was die gewählten Konzertprogramme anbetrifft,

So er-

wähnen wir, dass es überwiegend deutsche Musik war, die
die Liedertafel zu Gehör brachte.

Hier und da waren auch

alte italienische Komponisten berücksichtigt, z. B. Palestrina,
Donati, Gastoldi. Wenn auch diese Nummern ’stets, ‚dankbar
aufgenommen wurden, so erregten doch auch nicht minder die
Chöre der deutschen Komponisten enthusiastischen Beifall,
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Besonders ausgezeichnet wurden unter anderen: „Die Himmel
rühmen des Ewigen Ehre‘“ von Beethoven, „Gnädig und
barmherzig“ von Grelly „Pilgerchor“ von R. Wagner, „An die
Entfernte“ von Schubert, „Im Winter“ von Kremser, „Rudolf
von Werdenberg“ von Hegar. Auch die Kompositionen unseres Chormeisters „Saluto all’ Italia“ und „Tanz und Gesang“
wurden. von

der Kritik überaus

lobend

anerkannt

und

vom

Publikum immer da capo verlangt. Wir freuten uns herzlich
des wohlverdienten Erfolges als Komponist, den unser. Chormeister neben. der so überaus teichlichen Anerkennung .Seiner

Thätigkeit als Dirigent im fremden Lande erwarb. Aufrichtigsten. Dank schuldet und zollt ihm. die Liedertafel, der sie

auf dieser gros en Sänger eise zu So ‘her lichen:
führte.
Besonderen Eindruck machte ‘auch die Art des Auftretens

der deutschen Sänger auf das italienische Publikum. Zunächst
findet in den Berichten die energische, feste Art unseres Chor-

meisters, seine Sänger zu leiten, uneingeschränktes Lob.

Die

lebhaften Südländer, die wohl auch an ebenso lebhafte Diri-

genten gewöhnt sind, staunten, wie der „Ma&amp;stro Zander‘ in
seiner ruhigen, ‚sicheren Weise, ohne die berüchtigten Gliederverrenkungen mit den uns so vertrauten Handbewegungen den
grössen Chorleitete, so dass die Lieder wie aus einem Munde

kommend erklangen.

Ein Rezensent gebraucht das charakte-

ristische Bild, der Maöstro Zander habe seine Sänger um ‘sich
geschart, „wie die Glucke ihre Küchlein‘“. — Auch das in der
Heimat so selbstverständliche Auftreten des Chors in tadellosem
Gesellschaftsanzuge fiel den Berichterstattern besonders auf. —

Interessant ist es, wie gerade die bedeutendsten und: ein-

gehendsten Kritiker an ihre Landsleute einen energischen Apell
ergehen lassen: das Beispiel der Liedertafel nachzuahmen und
auch in Italien ähnliche Chöre zu gründen. Einstimmig wird
auch darauf. hingewiesen, dass die musikalischen Kräfte dafür
wohl vorhanden seien, dass aber bei dem spezifischen Charakter

der Italiener schwerlich.
bringen sei.

=

169

-—

-

Mit besonderem, herzlichem Danke sei hier auch noch

der solistischen Mitwirkung der Königlichen Hofopernsängerin
Frau Emilie Herzog-Welti, gedacht.

Trotz der nicht ge-

ringen körperlichen Anstrengungen der Reise, trotz der mancherlei Unbequemlichkeiten, die solch eine Unternehmung besonders
für eine Dame mit sich bringt, verlor unsere verehrte Sangesschwester doch niemals den guten deutschen Humor,
Und

wie glänzend hat Frau Herzog überall in Italien gesungen!
Waren doch wir Sänger, die wir schon so oft das Vergnügen
hatten, sie in unsern Konzerten zu bewundern, immer auf’s
Neue entzückt von der vornehmen und doch zwingenden und
hinreissenden Art ihres Vortrags. Als besonders dankenswert
erwähnen wir, dass auch Frau Herzog nur deutsche Musik
zum Vortrag brachte.
Mit Nachdruck erkennt‘ die Kritik es
an, dass sie den Text der Lieder besonders seelenvoll und
dem Inhalt angemessen zu Gehör brachte.

Wir haben uns

lerzlich an den glänzenden Triumphen von Frau Herzog
mitgefreut und sagen unserer verehrten ‚Sangesschwester“‘
auch an dieser Stelle im Namen der Liedertafel nochmals auf-

richtigsten Dank.
Ebenfalls erwähnen wollen wir hier noch einmal, dass
unser Mitglied des II. Basses, Herr Alwin Schumann, die
Klavierbegleitung der Sololieder freundlichst übernommen hatte.
Frau Herzog war dadurch der zeitraubenden Proben über-

hoben, wir aber der Pflicht ledig, jedesmal für einen Pianisten
sorgen zu müssen.

Herzlicher Dank sei unserm werten Mit-

gliede hier noch einmal ausgesprochen.
Ganz kurz gedenken wollen wir auch der nationalen Bedeutung unserer Sängerfahrt. Es trat überall deutlich zu Tage,
dass man in den deutschen Sängern Glieder einer hochgeachteten,
befreundeten Nation erblickte und sie als solche behandeln
und auszeichnen wollte. Ganz besonders merklich trat dieser

Umstand in Mailand, Florenz und Neapel hervor. Von den
dortigen amtlichen Vertretern des deutschen Reiches wurde uns
versichert, dass nach ihren Eindrücken das Auftreten der
Liedertafel aus der Reichshauptstadt Deutschlands überaus
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günstig gewirkt habe, dass man ihre künstlerischen und wohlthätigen Bestrebungen voll anerkenne, und dass man eine
bleibend günstige Rückwirkung auf die Stellung der deutschen
Kolonieen der betreffenden Städte erwarte.

Was den pekuniären Erfolg unserer Konzerte anbetrifft,
so war derselbe ausschliesslich wohlthätigen Anstalten gewidmet.

Es wurden vom Ertrag der Konzerte nur

die an Ort

und Stelle dafür entstandenen Kosten gekürzt; selbst die
Kosten’ für die Solistin‘ trug die Kasse: der -Liedertafel.
Nach einer Zusammenstellung haben die Konzerte .circa
12000 Lire zu Gunsten der verschiedenen wohlthätigen Zwecke

ergeben,
Zum Schluss erwähnen wir noch, dass das. ganze Unternehmen ohne jeden nennenswerten Unfall verlaufen ist. Der
Gesundheitszustand war ein vortrefflicher; einzelne kleine Störungen wurden. durch die geschickte. Hand unseres Reise-

arzteS, Herrn Dr. med. Kaufmann schnell beseitigt.

Aber

auch die Stimmung der Reiseteilnehmer war bis zum Schluss

eine vorzügliche. Welch’ echter, unverfälschter Berliner Humor
kam

überall

zum

Ausdruck

kleine Schwierigkeiten hinweg.

—

und

half

schnell‘

über

Welche Quelle köstlicher Er-

innerungen bilden nicht die italienischen Sprachversuche.

Ob

der Sprache kundig, ob nicht — der Berliner weiss sich überall zu helfen, Gesten und Gebärden wurden zu Hilfe genom-

men, und schliesslich verständigte man sich zu allseitiger Zufriedenheit. Mit Dank erwähnen wir hier die Dolmetscher-

thätigkeit unseres sprachgewandten Schatzmeisters Herrn Beck,
der in allen schwierigen Situationen helfend einsprang. Einstimmig hörten wir die Versicherung, dass den Mitgliedern die
Reise eine Fülle der köstlichsten, unverlierbaren Erinnerungen
bietet, die niemand um irgend welchen Preis aus seinem Leben

streichen möchte. Alle äusseren Arrangements: Hötelangelegenheiten, Eisenbahnfahrten waren musterhaft getroffen, wie wir
mit nochmaligem Dank an die Herren Lachmann und Köhler erwähnen. Die Thätigkeit unseres unübertrefflichen und

unverwüstlichen Reisemarschalls, Herrn Lachmann, zeigt der

-

-

glänzende Verlauf der Reise so deutlich, dass weitere Be-

merkungen darüber hier fortfallen können.
Dass die Ausstattung dieses Berichts mit Bildern möglich
wurde, danken wir den Herren: Grundner, A.Krause,R.Neufeind, Schneider, Wilde, sowie unserm inzwischen verstorbenen Mitgliede Herrn P. Matthes, die uns das Material dafür
bereitwilligst zur Verfügung stellten.
Nunmehr schliessen wir unsern Bericht mit dem Wunsche,
dass die Sangesbrüder beim Durchblättern desselben all die
herrlichen Bilder der Reise aufs Neue vor ihren Augen erstehen
sehen, wie es dem Verfasser bei der Niederschrift selbst ergangen ist.

—

Schön bist du Italien, mit deinen fruchtbaren, rebendurchrankten Auen, mit deinen Bergen, deren weiche Linien sich
wundervoll in der durchsichtigen, blauen Luft im goldnen
Sonnenschein abheben! Schön, wunderschön sind deine Blu-

mengärten, die Orangenhaine, die Pinien, die Cypressen, die
Palmen! Schön sind die alten Schlösser und Burgen, und wie
schön erst die alten Reste aus grosser historischer Zeit! Schön

bist du, du wunderbares Meer mit deinem Glitzern und Leuchten und deinen unbeschreiblichen Lichtwirkungen, besonders
wenn:

„Sonne taucht in Meeresfluten,
Abend schwimmt in letzten Gluten.“

Interessant und unvergesslich sind die volkreichen Städte,
die charakteristischen Erscheinungen derselben, ihr Leben

und Treiben.-

Kunstschätze, die wohl nirgends in der Welt ihres Gleichen
finden!
Und doch! Als es wieder den Alpen zuging, als man
wieder die schneebedeckten Tannen und .die eisgekrönten
Berge grüssen konnte, als die fremden Laute verschwanden
und das herzinnige „Grüss Gott“ wieder an unser Ohr schlug,
da jauchzte doch das Herz auf, und die Blicke schweiften
frisch‘, und.
fröhlich. zu. den Bergen empor, und: wir

-
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grüssten sie als liebe, alte Freunde. Wir waren wieder in unserem
Heimat.

geliebten

deutschen Vaterlande,

wir waren — in der

—

„Grüss Gott! Aus deutschem Munde
Wie herrlich klingt der Gruss!
Auf heimatlichem Grunde
Fühlt wieder sich mein Fuss!
Grüss Gott! Ich komm’ als Wanderer

Aus fernem Lande her,
Doch klingt so lieb kein anderer,
Kein Gruss der Welt — wie der!“

{K. Gerok.)
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10. Teilnehmer an der Reise.

Als Solistin:

Königliche Hofopernsängerin Frau Emilie Herzog.
Chormeister Adolf Zander.
Vorstand

H. Cornelius, Lehrer, stellvertretender Vorsitzender.
B. Beck, Lehrer, Schatzmeister.
Th. Böttiger, Fabrikbesitzer, Kassirer.
F. Lachmann, Kaufmann, Schriftführer.
J. Jantzen, Kaufmann, Protokollführer.

E. Bernhardt, Königl. Polizei-Sekretär, Archivar.
A. Preiss, Geh. expedierender Sekretär, Archivar.
R. Köhler, Inspektor, Beisitzer.
Reise-Marschall:

F. Lachmann, Schriftführer.
Begleiter der Sologesänge:

A. Schumann, Komponist.
Reisearzt:

Dr. med. J. Kaufmann.
Berichterstatter:

Paul Risch, Schriftsteller.

——

Ausübende Mitglieder:
Il. Tenor.

1. R. App6e, Königl. Aichmeister.

4. E. Bernhardt, Königl. Polizei-

2. H. Bergener, Bankbeamter.
3. Berkowsky, Kaufmann.

Sekretär.
5. A. Besser, Kaufmann.
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6. Th. Böt iger, Fabrikbesitzer..

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B. Braxator, stud. jur. et cam.
W. Düwerth, Kaufmann.
H. Feldheim, Kaufmann.
H. Fischer, Fabrikant.
H., Ganzer, Fabrikant.
G. Haertter, MagistratsSekretär.
W. Harenberg, Kaufmann.
E. Huff, Eigentümer.
G. Huster, Kaufmann.
J. Jantzen, Kaufmann,
P. Kornrumpf, Fabrikant.
F. Lachmann, Kaufmann.
G. Liche, Kaufmann,
R. Neufeind, Fabrikant.

22. K. Pohle, Königl. Aichmeister.
23. G. Reuter, Gerichtlicher BücherRevisor.,
24. W. Riemeyer, Kaufmann.
25. W. Schulze, Kaufmann.

26.
27,
28.
29.
30.
31.
32.

F. Schultz, Kaufmann.
R. Seyffert, Kaufmann,
H. Sommerlatte, Bankbeamter.
F. Thiele, Kaufmann.
A. Villwock, Fabrikant.
G. Werner, Ritterschafts-Asses.
P. Witte, Ingenieur.
33. C. Zwiener, BuchdruckereiBesitzer.

Il. Tenor.
——

Herren:

—-

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

O. Backe, Kaufmann.
‚52. A. Krause, Kaufmann,
R. Berger, Fabrikbesitzer.
53. C. Linde, Kaufmann.
M. Bergner, Fabrikant.
54. R. Mann, Kaufmann.
H. Cornelius, Lehrer,
55. P. Matthes, Kaufmann.
P. Dröseler, Kaufmann.
56. M. Möhring, Kaufmann,
M. Dreier, Kaufmann.
57. E. Müller, Fabrikant.
G. Drügemüller, stud. rer. ing.
58. F.Nachtwey, General-Inspektor.
G. Gabbe, Lehrer.
59. E. Nehlsen, Königl. PostF. Grau, Kaufmann,
Sekretär.
R. Gross, Kanzlei-Sekretär.
60. E. Pfauder, Fabrikant.
A. Grundner, Photograph.
61. A. Preiss, Geheimer exped.
O0. Günther, Kaufmann.
Sekretär.
H. Hagenmeyer, Kaufmann,
62. H. Rittershaus, Weinhändler.
C. Hitzler, Fabrikant.
63. G.Schliefke, Königl.Aichmeister,
L. Hoffmann, Königl. Hofuhr64. P, Schneider, Ingenieur,
macher,
65. M. Seelmeyer, Fabrikbesitzer.
49. O. Huff, Königl. Hoflieferant.
66. C. Steiner, Musikalienhändler.
50. A. Jankowiak, Kaufmann.
67. A. Wernecke, Bankbeamter.
51. K. Köhler, Kaufmann,

68. K. Wittwer, Bank-Kassierer.
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J. Bass.
—

Herren

69. O. Battre, Kaufmann.
70. H. Bornemann, VersicherungsBeamter:
71. L. Börngen, Eigentümer.
72. J. Busch, Kaufmann,
73. R. Förstner, Expedierender
Sekretär im Kaiserl. Post - Amt.

87.
88.
89.
90.
91.
92.

J.
F.
P.
H.
P.
O.

Müller, Klavier-Fabrikant.
Näher, Kaufmann.
Neumann, Kaufmann.
Neumeyer, Kassen-Rendant.
Pietsch, Baumeister.
Pinnoff, Kaufmann.

93. B. Pukas, Kaufmann.

74. C. Fritzsche, Kaufmann.

94. M. Ransbach,

75. R. Fisch, Disponent.
76. R. Gentz, Kaufmann.
77. Th. Hagen, Kaufmann.

Königl. Polizei-Präsidium.
95. E. Reising, Kaufmann,
96. T. Richter, Exped. Sekretär.

78.
79.
80.
81.

F. Heydt, Fabrikant.
P. Hildebrandt, Kaufmann.
E. Hokenholz, Buchhändler.
W. Hubert, Eisenbahn-Sekretär
im Ministerium der öffentlichen
Arbeiten.

82,
83.
84.
85.
86.

E.
P.
R.
K.
E.

Jlle, Musikalienhändler,
Juhl, Fabrikbesitzer.
Kohn, Bildhauer.
Krause, Weinhändler.
Makowsky, Bankbeamter,

97.
98.
99.
100.
101.

P.
E.
P.
F.
R.

Sekretär

im

Schmidt, Sekretär.
Schotte, Kaufmann.
Schulten, Fabrikant.
Steinbach, Kaufmann,
Targon, Kaufmann.

102. A, Voels, Inhaber einer Litho-

103.
104.
105.
106.

graphischen Anstalt.
W. Wappenhans, Dekorateur.
R. Weber, Kaufmann.
H. Wilde, Akadem. Künstler.
W. Zeisske, Fabrikant.

N. Bass.
—

107.
108.
109.
110.
111.
112.

E.
B.
K.
H.
K.
C.

Herren:

Beber, Kaufmann,
Beck, Lehrer.
Best, Fabrikant.
Blankenburg, Kaufmann.
Bock, Fabrikant.
Böllert, Kaufmann,

113. H. Brendel, Ober-Telegraphen114.
115.
116.
117.
118.

Assistent.
C. Bretschneider, Fabrikant.
G, Erdmann, Kaufmann.
M. Fritzsche, Kaufmann.
C. Geffers, Fabrikant.
B. Gensel, Versicherungs-

Inspektor.
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119.
120.
121.
122.
123.
124.

H. Isserstedt, Fabrikbesitzer.
E. Keesebiter, Bankbeamter,
C. Koschke, Fabrikant.
O. Krause, Weinhändler.
W. Längrich, Kaufmann.
A. Lüders, Photograph.

125. G. Mahly, Fabrikant.
126.
127.
128.
129,
130.
131.

C.,
G.
M.
A.
G.
P.

Müller, Zahnarzt.
Müller, Rentier.
Pledath, Fabrikbesitzer.
Pobloth, Fabrikant.
Rennow, Kaufmann.
Rühr, Kaufmann.

132. A. Süring, Bankbeamter.

137. F.Werner, Inhaber einer Litho-

133. O0. Schöppe, Fabrikant.
134. A. Schumann, Komponist.
135. R. Schumann, Fabrikant.

graphischen Anstalt,
138. P. Werner, Lithograph.
139. H. Wolf, Fabrikant.

136. H. Siemens, Bankbeamter.

\ 140. R. Zierold, Fabrikant.

Hörende Mitglieder:
———

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Herren:

—

G. Alt, Stadtverordneter,
R. Altenburg, Kaufmann,

31. R. Köhler, Inspektor.
32. F. Kösel, Baumeister.

G. Anton, Fabrikbesitzer,
A. Auerbach, Kaufmann.
F. Beutel, Gerichtlicher Sachverständiger.
R. Brey, Rentier.
J. Bunse, Kaufmann.
P. Bussler, Bildhauer.
B. Diener, Rentier,
G. Dischlatis, Eigentümer.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

E. Kraus, Rentier.
C. Kressin, Rentier.
M. Kühn, Kaufmann,
F. Kuscherka, Lehrer.
W. Laborenz, Fabrikbesitzer,
R. Lange, Rentier.
G. Liebich, Kaufmann.
K., Löffke, Kaufmann.
E., Löwicke, Kaufmann.

11. R. Döring, Kaufmann.

42. E. Mannstedt, Eigentümer,

12.
13.
14.
15.
16.

43.
44.
45.
46.
47.

F.
M.
J.
P.
H.

Eilers, Fabrikant.
Fischer, Kaufmann.
Fröhlich, Stadtverordneter,
Gebhardt, Kaufmann,
Grasshoff, Kaufmann.

E.
H.
R.
A.
C.

Meinhardt, Rentier,
Meissner, Stadtverordneter,
Meyer, Fabrikbesitzer.
Mielenz, Stadtrat,
Mrose, Kaufmann.

17. W. Grüss, Magistrats-Sekretär,
18. C. Hartig, Kanzlei-Rat.
19. H. Hartz, Kaufmann.

48. Th. Mundt, Rentier.
49. G. Neufeind, Rentier.
50. J. Otte, Rentier.

20.
21.
22.
23.
24.

51.
52.
53.
54.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

F. Haufe, Kaufmann.
E. Herrmann, Rentier.
W. Herrmann, Kaufmann.
G. Heyden, Kaufmann.
A. Hranitzki, Baumschulenbesitzer.
A. Jahn, Fabrikant.
P. Jänicke, Kaufmann.
Dr. med. Kaufmann, Arzt.
A. Kind, Kaufmann.
C. Kizitaff, Rentier,
A. Klapper, Kaufmann.

x

55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.

M. Otto, Fabrikbesitzer,
C. Pietsch, Kaufmann.
F. Rast, Stadtverordneter,
P. Risch, Lehrer und Schriftsteller.
A. Rössler, Kaufmann,
E. Rühe, Privatier.
H. Schulz, Rentier.
G. Siebmann, Fabrikant.
F. Strakon, Rentier.,
A. Thormeyer, Kaufmann,
B. Voigt, Bankbeamter.

UT

62. Wacke, Rektor.
63. E. Weisse, Bankier.

67.
68.
69.
70.

64. R. Weichhardt, Fabrikbesitzer.
65. C. Werner, Privatier.

A. Wohlfahrt, Fabrikbesitzer.
H. Zander, Rektor.

R. Zorn, Fabrikbesitzer,
G. Zoozmann,

Fabrikbesitzer.

66. E. Witt, Fabrikbesitzer,
Als Vereinsdiener:

Herr Johannes.

Ferner als Teilnehmer :

Herr Dr. Welti, Gemahl der Königlichen Hofopernsängerin
Frau Herzog.
DR

Chormeister A. Zander
Ausübende Mitglieder

.

VO

Hörende Mitglieder
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Herr Dr. Welti und Gemahlin
Vereinsdiener Herr Johannes

.

1

Mithin Teilnehmer
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