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Achtzehntes Kapitel.
Lagos.

. Dennoch verlangt mich stets und mit
sehnlichem Wunsche begehr' ich,

Wieder nach Hause zu gehn, und den

Tag zu schauen der Heimkehr.
Vdyssee.

Da wo die Wellen des

atlantischen Oceans an der
SerraMonchiqne sich schäumend

brechen, wo das Cap St. Vin¬
cent in's Meer starrt, da liegt
das Königreich Algarbien. Das
Land, am Ende haben es einst

die Araber genannt, denen

Alfons X. es für immer entriß.
Seitdem ist es portugiesisch
und nimmer würde der König
von Portugal sein Land am
Ende mit seinen witzigen, tapfe¬
ren Einwohnern, die geborene
Seeleute sind, hergeben. Heiß
brennt die Sonne über Al¬
garbien, sie kocht den Wein,
sie reist den Pisang und das
Johannisbrod, üppig wuchern
die Zwergpalmen und inehr
als ein stemdartiges Gewächs
kündigt die Nähe Astikas an.
Aloehecken starren um die Häu¬
ser und Gärten, heiße Quellen,
heilkräfsig für Kranke, brechen

aus dem Boden hervor, aber
schwierig ist das Reisen in diesem Lande, denn nur wenig,
Landstraßen dilrchschneiden es, von der Meeresküste an bis
dahin wo der Guadiana die Grenze bildet- Auch ist's kein

Julius

reiches Land, trotz der üppigen Vegetation, denn nur von
Fischfang und Salzbereitung nähren sich die Bewohner. Sie
verlangen in ihrer Genügsamkeit nicht mehr, sic dürsten nicht
nach Reichthum, sie freuen sich der Schätze, die ihnen der

Himmel schenkt, aber sie nutzen sie nicht aus in hastiger Gier-
Tiefblau und spiegelkar liegt der Ocean, ebenso blau

schimmert der Himmel darüber,
droben im Norden rüsten die
Mütter schon an den Weih¬
nachtsgaben für die Kinder und
die Bratäpfel prasseln in der
Ofenröhre, hier ist'ssonnenwarm
und die Blumen blühen. Rasch

eilt der Lagos dahin, als
könne er seine Fluthen nicht
schnell genug mit denen des

Oceans vermählen, der hier eine
Bucht bildet, in welcher der

Hafen der Festung Lagos sich

befindet. Der Hafen ist nicht
groß, aber eine Anzahl Schiffe
liegt doch darin; ein hollän¬
discher, vor desicn Gaffel der
niederländische Löwe flattert,
hat eben Anker ausgeworfen,
auf dem Deck steht ein junger
Mann in dunkler aber reicher

Kleidung, er schaut aus freund¬

lichen dunkeln Augen um sich

in eine ihm neue freinde Welt,
hinüber auf das gewaltige
Meer, das jetzt so ruhig daliegt

und doch mächtiger ist als die mächtigsten auf Erden, wenn
es auch zuweilen scheinen will, als hätten Menschenwitz und
Menjchenkunst es bezwungen. Plötzlich schrie der junge Mann


