
Leicht Gepäck.
Ich bin ein freier Mann und singe

Mich wohl in keine Fllrstengruft,
Und Alles, was ich mir erringe,

Ist GotteS freie Himmelsluft.
Ich habe keine stolze Beste,

Von der man Länder übersieht,
Ich wohn', ein Vogel, nur imNeste?

Mein ganzer Reichthum ist mein Liet.
Ich dürfte nur, wie And're wollen

Und wär' nicht leer davon geeilt,
Wenn jährlich man im Staat die Rollm

Den treuen Knechten ausgetheilt.
Doch ich, ich hab' nie zugegriffen,

So oft man mich herbei beschied:
Ich habe fort und fort gepfiffen,

Mein ganzer Reichthum ist mein Lied.
Der Lord zapft Gold aus seiner Toine,

Ich aus der meinen höchstens Wein,
Mein einzig Gold, die Morgensonn:,

Mein Silber all' der Mondenscheln.
Färbt sich mein Leben herbstlich gelber,

Kein Erbe, der zum Tod mir rieth,
Denn meine Münze prägt sich selber?

Mein ganzes Reichthum ist mein Lied.
Gern sing' ich Abends zu den Reizen,

Vor Thronen spiel' ich niemals auf,
Ich lernte Berge wohl ersteigen,

Paläste klomm ich nicht hinauf.
Indeß aus Moder, Sturz und Wettern

Sein gold'ms Loos sich Mancher zieht,
Spiel' ich mit leichten Rosenblättern?

Mein ganzer Reichthum ist mein Lied.

Nach Dir, nach Dir steht mein Verlangen,
O, schöttes Kind, o, wärst Du mein!

Doch Du willst Bänder, Du willstSpziigen,
Und ich soll dienen geh n? nein, nein!

Die Freiheit will ich nicht verkaufen,
Unv so, wie ich Paläste miev,

Laß ich getrost die Liebe laufen?
Mein ganzer Reichthum ist mein Lied.

Tie größte Freude.
In dem schönen Schwabenlande, weit-

berühmt durch seine alten Burgen und
seine jungen Mädchen, lebte im vorigen
Jahrhundert ein jechszigjährigerHagestolz.
Selbiger hatte seine Jugend rechtschaffen
dazu benutzt, um sich ein hübsches Vermö-
gen zu sammeln, ja, die Leute, welche be-
kanntlich in diesem Punkte stets am Besten
unterrichtet sind, meinten, er hätte Geld
wie Heu. Wie Dem auch war, der alte
Ignatius zeigte sich als ein kreuzbraver,
biederer, gastfreundlicher Herr, und der

Humor war in seinem Haufe, wo man oft
hinter schlarken Rheinweinflaschen saß,
ein gern gesehener Gast. Die einzigen
Verwandten und voraussichtlich künftigen
Erben des wackeren Ignatius waren zwei
Neffett von ihm, von denen der einein
Tübingen die Rechts-, der andere in Leip-
zig dieGottesgelahrtheit studirte. Während
jedoch der Jurist,ein leichtsinniger, dursti-
ger und ein wenig liederlicher Junge,
über seinemlüai pus juris nur daran dachte,
wo es den besten Wem gab und unter

welchem neuen Vowande er nächstens sei-
nen guten Onkel Ignatius wieder einmal
anzapfen könne, war der Theolog ein
blasser, einsilbiger Mensch von großar-
tigem Fleiß und einem geschmeidigen, di-
plomatischen Benehmen. Er brauchte
niemals Geld, er pries die Tugenden des
alten Ignatius, er war ein Musterstudent,
kurz, er glaubte alle Anwartschaft zu ha-
ben, seinen leichtlebigen Vetter allmählich
in der Gunst des Onkels auszustechen.

Einst waren die beiden Neffen in den

Ferien dei dem wackeren Ignatius auf
Besuch. Als nun die Zeit ihres Aufent-
halts abgelaufen war und sie den Ab-
schiedstrunk nahmen, da stieß der alte Ig-
natius mit ihnen an und sprach Folgen-
des: ?Nächsten Monat, meine lieben
Neffen, fällt, wieJhr ja wohl wissen werdet,

mein Geburtstag. Zu diesem Termin
werdet Ihr freilich nicht hier sein. Aber
Demjenigen von Euch, welcher mir an die-

sem Tage die größte Freude bereiten wird.
Dem gebe ich, wenn Ihr in den großen
Herbst-Ferien wiederkommt,hundert blanke
Soldgulden. So, nun lebt wohl!"

Sobald der Theolog in Leipzig einge«

troffen war, ging er an die Arbeit. Er
wußte, daß ihm die Eabe der edlen Dicht-
kunst verliehen war, und verfertigte einen
ziemlich umfangreichen Gesang, worin er
die herrlichen Eigenschasten des alten
wackeren Ignatius in den Himmel hob.
Dann schrieb er das Loblied fein säuberlich
auf pergamentnes Papier und schickte
es rechtzeitig ab, damit es zu dem gedach-
ten Tage am Orte seiner Bestimmung
einträfe.

Und der Jurist? Ja, leider hatte die-

ser treffliche Jüngling die Abschiedsworte
schon längst vergessen, denn er hatte in der

That Wichtigeres zu thun, als an eineGe-
burtstagsüberraschung für den alten On-
kel zu denken. Er hatte im ?blauen
Hecht" einen süperben Wein und noch eine
süperbere Kellnerin entdeckt, und da saß
er von früh bis spät uno zechte in der
Einfalt seiner Sitten, daß es nur so eine
Art hatte. Erst, als die Ferien wieder
winkten, da fiel ihm seine Unterlassungs-
sünde ein. Doch leichtsinnig wie er war,
tröstete er sich bald mit der sehr richtigen
Vermuthung, daß er keine Anlage be-
säße, seinem Onkel Ignatius überhaupt
eine Freude zu bereiten, und daß er die
100 Goldgulden so wie so nicht bekomme-,

hätte.
Vierzehn Tage später saßen die beiden

Studenten wiederum bei-ihrem Onkel
am Tisch; der Theolog, innerlich tri-
umphirend, der Jurist tapser dem Glase
zusprechend, welches er in kurzen Inter-
vallen aus einer dickbauchigen Flasche
süllte. Plötzlich erhob sich der biedere
Ignatius, griff in seine Tasche, holte aus
derselben einen schweren Beutel hervor
und sprach zu dem Theologen: ?Du, mein
lieber Neffe, hast mich durch Dein schönes
Gedicht recht erfreut, aber diese Freude ist
durck die Betrachtung vermindert worden,

daß ich doch eigentlich eines so großen Lo-
bes nicht werth bin, wie Du es mir er-
theilst. Dein Vetter hingegen hat mir
eine reine, durch Nichts getrübte und so-
mit die größte Freude bereitet. Hier,
mein lieber Neffe" der alte Ignatius
wendete sich schmunzelnd von dem Gottes-
mann zu dem überraschten Rechtsbeflisse-
nen ?empfange die 100 Goldgulden.
Denn," sprach der Onkel zu dem geknickten
Theologen, ?Dein Vetter hat mir zwar
nicht geschrieben, aber gerade dadurch hat
er mir die größte Freude gemacht. So oft
er nämlich an mich schreibt, pumpt er mich
unfehlbar an."

Tie Natten verlassen das sinkende
Schiff.

??Wir lagen,"so erzählt unser Gewähr-
smann, der in seinen jungen Jahren alle

Ozeane gekreuzt, jetzt aber schon lange
Zeit als Beamter der Admiralität auf
seinen Lorbeeren. .. .arbeitet, ?im Hafen
von Liverpool. Unsere alte Ladung war
gelöscht, und wir hatten die neue. Salz,
nach unserem Heimathshasen Danzig ein-
genommen. Es war in den letzten Tagen
des November, und übermorgen sollte in
See gestochen werden. Die ganze Mann-
schaft halte Vorschuß erhalten und war
an's Land gegangen, sich noch einmal zu
vergnügen; nur der Capitän, der alte

Schiffszimmermann und ich selbst als
Steuermann waren am Bord geblieben.
Unsere Barke war ein alter Veteran zur
See und mochte ihre vierzig Jahre hinler
sich haben. Doch wenn ich dem Capitän
meine Bedenken bei Einnahme der Fracht
äußerte, Salz sei gefährliches Gut im
Raume, wenn das Schiff die unangenehme
Gewohnheit hat, bei schwerem Wetter
Wasser zu ziehen, so entgegnete der alte
Seebär: ?Lat man. Hinrich, et wird schon
gahn." Unsere Matrosen waren auch
nur ungern geblieben, doch unserer Über-

redungskunst war es gelungen, ihre Be-

Denklichleiten niederzuschlagen. So hatte
der Capitän wohl Recht, als er mir bei'm
Ausgange der Matrosen sagte: ?Hinrich,
mi fall wundern, ob dei Kirls nich »trei-
ben!" Toch was halfen Reflexionen!
Wir gingen zusammen in die Kajüte und
brauten uns einen steifen Grog. Nach-
dem ich genug hatte, ein Zeitpunkt, der
bei mir viel früher eintrat, als bei mei-
nem seuchenfesten Chef, verfügte ich mich
in meine Hängematte und schlief bald fest
ein.

Mitten in der Nacht fühle ich mich plötz-
lich empor gerüttelt, und auf meine halb-
verschlasene Frage, was los sei, antwor-
tete mir der alte Schiffszimmermann:
?Stüermann, die Ratten gahn vomSchiff."
Im Nu war ich aus der Hängematte her-
aus; diese Nachricht ernüchterte mich im
Augenblick, denn ich war nicht weniger
abergläubisch, als alle Seeleute. Ich eilte
an Deck, und hier bot sich mir ein merkwür-
diges Schauspiel. Der Mond schien hell,
so daß man die grauen, sonst so ungebe-
tenen Gäste ganz deutlich beobachten
konnte, wie sie, aus allen Räumen des
Schisses emporstrebend, eilfertig über die
Bohlen marschirten, die uns mit dem nahen
Lande verbanden. Ich hätte nicht ge-
glaubt, daß unser Schiff eine solche Menge
von Ratten beherberge, aber so lästig und
widerwärtig sie sind, ich hätte, wer weiß.
Etwas dasür gegeben, wenn sie am Bord
geblieben wären. Doch das Schlimmste
war, daß schon einige Leute unserer Be-
mannung zurückgekehrt waren, welche das
Schauspiel des Auszuges der Ratten
sprachlos und mit vielsagenden Mienen
ansahen. Was soll ich weiter sagen? noch
in derselben Nacht desertirte unsere ganze
Mannschaft mit Ausnahme des Schiffs-
zimmermanns, ich muß gestehen, daß ich
nicht üdel Lust bezeigte, ihnen nachzuah-
men. Doch ich konnte meinen Capitän
nicht im Stich lassen und blieb.

Nach einigen Tagen, nachdem es uns
gelungen war, neue Matrosen anzuwer-
ben, stachen wir in See. Mein Herz war
von trüben Ahnungen bestürmt, und un-
sere neu angeworbene Bemannung machte
mich bedenklich. Es waren verzweifelt
wilde Kerle, die es wagten, auf einem
Schisse in See zu gehen, das die Ratten
verlasien. Doch bald füllte sich mein
Herz mit froher Hoffnung, fast schien es,
als ob die Wirklichkeit das böse Omen
Lügen strafen wollte. Es war trotz der
vorgeschrittenen Jahreszeit das schönste
Wetter, wir passirten mit günstigem
Winde die irische See. den Kanal und

schwammen bald auf der Nordsee. Ich
fing an, mich über meinen eigenen Aber-
glauben lustig zu machen, und als wir die

fast spiegelglatte Nordsee durchsurchten
nnd der Cypitän lachend zu mir sagte:
?Siehste, Hinrich, et geiht," da pflichtete

ich ihm aus vollem Herzen bei.
So hatten wir das Skager Rak und

Kattegat durchsegelt und gewannen den
Oere-Sund. Wir segelten Angesichts des
Landes, und ich befand mich gerade in
der Kajüte, als ich plötzlich einen Stoß er-
hielt und der Länge nach zu Boden siel.
Im nächsten Augenblick stürzte ich an
Teck, es war klar, wir saßen sest. Doch
Tos war glücklicher Weise nicht gefährlich,
denn das Wetter war gut, und wir be-
fanden uns kaum drei Meilen vom Lande,
da brauchte man noch nicht ängstlich zu
sein. Wenn sich der Wind ausmachte, ka-
men wir hoffentlich bald los. Doch der

Trost sollte nicht lange vorhalten. Das
Wetter, bisher hell und klar, veränderte
sich plötzlich, und nach kaum einer halben
Stunde senkte sich dichter Nebel aus das
Wasser, das in Vorahnung des kommen-
den Sturmes sich mit weißen Schaumkro-
nen bedeckte. Es dauerte gar nicht lange,
da pfiff und heulte der Sturm durch die

Takelage, und die Wogen brandeten gegen
das regungslose Schiff. Dieser Zustand
konnte nicht lange dauern. Der Zimmer-
mann wurde in den Raum geschickt und
kam mit der Meldung zurück, daß schon
fünf Fuß Wasser in demselben ständen,
auch begann das Schiff sich aus. die Seite
zu legen. Jetzt wurde das Langboot in
die See gelassen, und die Mannschaft wollte
sich fchon einschiffen, da bat der Capitän,
noch zu bleiben, da man ja immer noch
loskommen könnte. Ein Mann erhielt
den Austrag, das an einem Tau besestigte
Boot zu überwachen, daß es jederzeit be-
stiegen werden konnte. So verging eine
halbe Stunde, der Zimmermann, wieder
zur Untersuchung geschickt, rapportirte acht
Fuß Waffer im Raum. Jetzt galt kein

Zaudern: alle Mann in's Boot. Das
Tau wurde angezogen, sehr leicht angezo-
gen, denn?es war kein Boot mehr daran.
Bestürzung malte sich auf allen Gesichtern,
jetzt war das Schiff die letzte Scheidewand

zwischen Leben und Tod, und wahrlich
eine, die bald nachgeben mußte. Unsere
Mannschaft war, wie schon gesagt, eine
wilde, und kaum mit der Thatsache be-
kannt, daß das Boot fort sei, eilten einige
in den Raum hinunter, ein Fäßchen mit
Rum anzustecken, um sich zu betrinken.
Gab es doch kaum ein Entrinnen vor bal-
digem Ende. Ick aber stand am großen
Mast, börte das Brausen des Sturmes,
fühlte die mächtigen Schläge der Wogen,
die das Schiff erzittern machten
Die Ratten verließen das Schiff! Dock
was ist Das? Richtet sich das Schiff nicht
empor? Und jetzt, der Sturm hat den
Nebel gelichtet, wechselt das Leuchtseuer
dort nickt seinen Standort? Hurrah!
das Schiff ist los und hat Fahrt! Und
nun alle Mann an die Pumpen! Daß
ich meinen Heimathshasen erreichte, da-

sür ist diese Geschichte Beleg. Wohl
kämpften wir noch 14 Tage in der Ostsee
mit den Elementen, wohl hatten wir acht
Fuß Wasier im Raum, und Tauwerk und
Segelwerk waren mit einer Eiskruste über-
zogen, kein Schlaf kam über unsere Au-
gen. Aber wir siegten. Mir» die ver-
loren Gegebenen, erreichten endlich den
heimischen Hafen. Die Ratten haben
doch nicht Recht gebabt.""

Frau Materna und der
diente.

??Vor ca. 10 Jahren/ so erzählte ein
vornehmer Engländer, ?war ich mit einem
Freunde in Berlin, damals, als Richard
Wagner die ?Walküre" componirte. Der
Kaifer hatte den Wunsch ausgesprochen,
einen Theil des Werkes zu hören, und
große Plakate kündigten ein Wagner-Con-
zert an, da der Meistcr eingewilligt hatte,

daß Herr Niemann und Frau Materna
einen Theil der Komposition vortragen
dursten. Der Hof ließ sich Plätze reser-
viren, ein Theil wurde den Gesandtschas-
ten in Berlin zugestellt, und die Fremden
konnten von ihren Botschaften Billete er-
halten ? natürlich gegen Bezahlung einer
guten runden Summe, welche wahrschein-
lich zum Wagncrsond ging, da der Mei-
stcr kommen wollte, um das Conzert selbst
zu dirigiren. Gut, wir bekamen dießillete.
KmTage, wo dasConzert stattfand, machten
wir einen Aueflug nach Potsdam und ver-
säumten den Zug, welcher uns noch zur
rechten Zeit in die Stadt bringen sollte,
damit wir Conzerttoilette machen konnten.
Erst der nächste Zug brachte uns nach Ber-
lin. Mir waren dicht vor dem Conzert-
lokal, in einigen Minuten war derAnsang,
und wir waren für ein solches Conzert
durchaus nicht schicklich gekleidet. Mein
Freund trug zwar dunkle Kleider,
nig auffielen, ich aber stak in einem hell-
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