
auch das Volksleben der Bretagne und Normandie. Ein letzterem ent¬

lehntes Motiv bearbeitete er zu dem, 1884 auch in Berlin ausgestellten,

vorzüglichen Bilde: ,,der Ruin einer Familie“, das ihm, dem Deutschen,
im Pariser Salon eine „Mention honorable“ erwarb. Gleichzeitig mit

diesem dramatisch ergreifenden vorzüglichen Werk spendete Echtler zu
jener Berliner Ausstellung ein anderes, nicht weniger bedeutendes Bild,
welches eine echt venetianische Scene mit prächtiger Lebendigkeit schilderte:
Buben und Mädchen aus dem Volke auf den Marmorbänken der Loggietta,
von den Tauben San Marco’s umflattert. Beide Gemälde sind in München

mit der goldenen Medaille prämiirt worden. Auch die kleine fröhliche
„Marietta“ auf unserem Bilde ist ein echtes Kind jenes liebenswürdigen,

bedürfnisslosen, mit natürlicher Grazie und Feinheit reich begabten Volkes.
Die Kammer enthält nichts als den armseligsten Hausrath. Ein stellen¬
weise durchlöchertes Röckchen über dem Hemd und ein paar rothe

Strümpfe, aus welchen die Zehen hervorblicken, bildet die ganze Toiletten¬
herrlichkeit der reizenden Kleinen, die ihre jungen Glieder da so wohlig
auf den über den Boden gebreiteten alten Tüchern dehnt und wälzt.

Aber sie verfügt über ein Paar bunte Fächer und bunte Lappen und
die Sonne scheint warm und hell in die Dachkammer auf ihre bräunlichen

Wangen und dunkeln Locken. Was fehlte ihr noch zum Glück, dass

sie nicht lachen und jauchzen sollte vor reiner Daseinswonne?! —

„Ti rkische Sängerin“ von Max Bredt. ,,Hiite dich vor der
Sängerin, dass sie dich nicht fange mit ihren Reizen“, so warnt schon

der Prediger Salamonis, und im Orient und Occident haben seit dessen

Tagen die Sängerinnen vürderzeit den Predigern der Weisheit und Tugend
nur zu reichlichen Grund gegeben, diese Warnung stets von Neuem zu

wiederholen und der männlichen Jugend wie dem Alter einzuschärfen.

Freilich immer mit ziemlich dem gleichen — negativen Erfolge! Die

Reize der Säng rin sind eben noch mächtigere als die der meisten ändern

gefährlichen Frauen, da sie den stärksten, unwiderstehlichsten Bundes¬
genossen haben: ,,des Gesanges Gabe, der Lieder süssen Mund“.
Auch feste, gegen Schönheit, Liebreiz und alle Künste der Koketterie
sonst wohl gepai -erte Männerherzen, hat man die Thore kampflos öffnen
und ihre *Eishülle dahinschmelzen sehen vor der andringenden Macht des

Gesanges, der ja selbst den „strengen Orkus“ zu bezwingen vermochte.

Aber diese verdoppelte Gefahr droht uns Abendländern einzig von abend-
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