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Es wurde damals viel von MenschenDame«, sagte Lona verächt«Ja, glaubst Du der Lärm den Löwen zum WiderMann
der
wurde
start
gebaute
ihm
anim
man
Der Geist der Menihn
nn,
estaurant kriegt

Geife,
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Bede.

Juchon
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nicht!

vierundzwanzig(
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Löwe

hosste einen Augenblick, d1s der
fliehen oder sich gegen seine Wy-

wenden würde. aber das riesigekeine Spur von Furcht.
Wild seine Flanlen mit dern Schweif
peitschend,. seht- er wieder seine Tode
Aus die Brust seines Opsets und be-

gteiser
hier zeigte

Süd- nnd Nordafrita herstellt. Auf
neuern das aus zahlreichen
einein der vordersten Posten dltsek gann von
Wunden strömende Blut zu lecken.
Niemanden-Linie befanden sich zWFt
dem endlich auslodernDeutsche Brot-many und Motten m Morlel sah bei
den Löwen

I

nur unter

ein

die Vorurtheile
dag Neinmenschliche
Wittwe, die kein Geld mehr hatte, mit besiegen, daß er gar unter Cntsaquna
dem Bemerken, daß er ihre einzip: des Flitters seiner sozialen Stellunq
Liebe gewesen sei, an Wilhelm nach sie auch öffentlich als sein« geliebte-;
Weib anerkennen würde? Wir sind beWien.

die reiche Franksurter
batte er
Banquiertochter verehrt, die qute Partie. Vergebens aber suchte er sich einzureden, daß er die sechzehnjährige herzloz berechnende Kokette liebe. Jhre
seichte Oberflächlichleit konnte nie dem
der Göy und Faust in sich reprii entirte, genügen. Vom Wirbel bis
Kur Zehe Genie und Stärke, mit einem
uergeiste und einem liebebedürstigen
erzen begnadet, kennte dieser himmelstürmende Titan jedoch nicht ohne Liebe leben und bald fühlte er sich durch
eine andere Repräsentantin des Ewignur

dessen

einer Kolonne von etwa
fünfzig schwarzen Arbeitern.
Es war in den ersten Oltabertagen
Ck hielt die Brief« in des Hast-wie
des
und
Jahres 1897. Das Standquap
zog auch
E sie ihm überaeben hatte,
tier
der kleinen Karaivane befand sich
ein
aus
kleiner-teils lanafam
Bauche-I
zu jener Zeit mitten in den Palmeni der Brufttasche.
»Wenn Sees durchaus bei-blen, urmäldern zwischen dem Inngannitm
f
mein Fräulein, muß ich mich fügen, und Nyassaiee. Auf einer kleinen unobaleich ich nicht weiß, wie ich diesen den Licht-eng inmitten des Basel-:Bruch verwinden werde.
Für alle ivaren für die beiden Weißen zwei
Falle.« schloß er, indem -:k ihr die hätten ansBambusrnatten aufgestellt;
Briefe binreichte und die vcn ihr dat- die Neger nöchtigten nach ihrer Weise
aebotenen einsteckte, »vers.k·".:ere i.l1 Sie Ein der Umgebung. Die heiße Arbeit
aber. dafe die Dame, mit der esse mich des Tages war vorüber, Brockmann
im Ausfiellunasparle gesetzen haben. hatte in den Abendftnnden einen turmeine Coufme war.'
zen Jagdausflug gemacht und saß nun
Mit tiefem Gruße entfernte er Mi, in der Finsterniß des Abends mit dem
unterweas feinen Leichtsinn verwün- Freunde rauchend nnd plaudernd im
fchend, der ihn dazu gen-Ich k»::tt.-, Freien an dem Feuer. das die-Schwarmit einem Ladenmädchen seines Ge- zen fiir sie entzündet hatten. Um zehn
schäftes den kleinen Somsnenusilua Uhr begaben sie sich in ihre hätten, um
zu unternehmen Welch cis-. tey auch, sich schlafen zu legenDas Konzert
daß gerade an diesem Tage Lcna mit des llrwaldes begann und ließ Brockihren Eltern im Aussicilunssrarl sein mann den
erwünschten Schlaf nicht

vermählen, IVatek
aern.«

Bedingung, daß
Jahr lanzx
ihre Jungfräulichieit schone. Hofste sie
im Stillen, daß während dieser Pritsungszeit im Herzen ihres Gemahl-«er

Ein schreckliches Abenteuer,

Micwdwknnpskkm
oden. Brock-

Rande der Lichtung zu

«

Itzt-g

der

Ewige

In den Tropen.

dudort

SaGeijtheit

—

Licht der Fackeln jetzt
deutlich und kam heran, aber er wagte
Dicht zu schießen. uni nicht den Freund
den

treffen, wenn er nach dem gesenkten
Kopf des Löwen zielte.
Broamann durchlebte jeßt die schrecklichsten Augenblicke seines Leben-, ohne
jedoch die Besinnung zu verlieren. »Er
lerlte mein Blut«, so erzählte er später,
»und schnurrte dabei wie eine zufriedene Katze. aber die leiseste Bewegung
meines Körpers schien ihn zu reizen.
Rührte ich einen Arm, so grub er seine
Söhne hinein, und die leichteite Regung
zu

meines Schenlels wurde durch einen

grausamen Prantenbieb bestraft. Jetzt
flihltt ich seine lange, rauhe Zunge
Ukek meine Brust sich dem Gesicht
mildert-, und der entsetzliche Pestgeruch

seines Nachens drohte mich zu ersticken.
wandte leise das Gesicht suec-eite,
W music-n näherte sich die Zunge

Ich

meiner

Kehle, ein Bißtonute mein
Leben beenden. Jch wurde schwächer
nnd schwächer, undwie man mir später
sagte, rief ich leife und mit verlöschem
der-Stimme ein vaarmal: »Dan! Dank

Kannst

schief-en, so thu’sl«'«
Morlel wenige Schritte
von der schrecklichen Gruppe entfernt,
die durch das Feuer der Fackeln unstet
beleuchtet. Der Löwe, den Herantoms
du

Jetzt stand

bemertend, hob den Kopf und
richtete das Auge fest auf den Feind.
Marcel, das Gewehr im Anschlag,
feuerte und traf die Bestie in's Auge.
Der Löwe wich zuriick und bereitete
sich zum Sprunge vor. Morlel hatte
keinen Schuß mehr im Gewehr, mit
menden

den Gebärden eines Verzweifelten erSkiff er die Jagdflinte am Lauf und
schmetterte den Kolben zersplitternd

aus das Haupt des Löwen nieder. Der
Löwe. weit entfernt durch den Hieb
verwundet zu sein, wich doch fiir den
Augenblick stutzig zurück, wie betroffen·
über die Kühnheit des Mannes. Mortel benutzte diesen Augenblick, um das
Ungeheuer durch zwei Schüsse aus
Brockmantss Gewehr-, das einer der
Schwarzen inzwischen geholt hatte,
endlich zu tödten.
Seine erste Sorge galt nun seinem
Freunde. Fast eine Viertelstunde hatte
Brockmann wehrlos, den Klauen und
Zähnen des Raubthier-) preisgegeben.
daaeleaen Seine Riesentraft ließ ihn
alle Martern mit vollem Bewußtsein
in der Aufregung taum
Einundzwanzia Wunden
von aräsilicher Beschaffenheit bedeckten
feinen Körper. Mit Hilfe von Tragbahren wurde er unter unsiialichen
ertraaen,

Qualen in eine der Liliissionsanstalten

Nhasfasee gebracht, um dort Pflege
ärztliche Hilfe zu finden. Nach
langen Monaten voll Schmerz und
und Delirien, voll Aufopferung und
Pflege, tonnte das Opfer des Löwen,
freilich als aebrochener Krüppel, nach
Europa zurüaebracht werden« von wo

am

und

er

taum ein

Wzkez

)rührenden
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rechtengesprochen
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schenwurde

Freiheit
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Zeher

nur

Dich allein, Menk

—-

doch Dass-wen genug,

er

machte

nur

Jahr zuvor, ein Bild der

Kraft und Gesundheit, in den dunklen

Welttheil abgereist

war.

Immer unenforc-

«

deinen-(

ja

empfinden.

Zwei Spinnen, welche in den entgegengesehten Ecken einer Kirche wohntn, trafen sich einst bei ihren Raubzib
gen.

.Wie schliiast Du Dich durchi« sagSoinne Nr. 1 zu Spinne Nr. 2.
«Uch, ei geht leidlich'. war die Antwort, «nur Sonntags fühle ich mich
recht ungemüthlich. Ich wohne nämlich hinter dem Kanzelnulte, und an
diesem Tage kommt der stiften le t
die Bücher zurecht, staubt sie ab, schie t
sie hin und her, fährt mit seinen Fäusten iiberall herum und macht viel Geoolter, so daß ich mich immer ganz still
in die Ecke Idriicken musi, damit er
mich nicht zufällig trifft. Er miethfchaftet mit solcher Gewalt, daß ich
denke, er würde mich augenblicklich zu
Mus zerauetschen.«
»O, dann mußt Du mit mir ziehen«,
saate ihre Gefährtin »Bei mir ist es
ich werde vom l. Januar
is zum letzten Dezember fast nie gestört oder beunruhigt.«
»Wikklich?« faer Spinne Nr. 2,
»und wo wohnst Du denn?«
».,Ach! ich wohne in die Armenbuchse!« war die Antwort.
te

gemiithlichs

Ist-e sonderbarer tiefste-ch.

In einem hieb-Um ch!!cku.«.kee
für das Jahr DIE-Z besiadec si h une
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000 Mann bestehende Tiicksfissxw Umke- I
sich vorübetnmch:?;-«:. drei Rettereeqimentet. ebenlovisxc JUIEanteeeeeegis
menter. ein Reaimesxx Aktiuetie u. s.
an

w» so hat man ein«-die
von London aesetzekn
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Nahewächtet

Juden herzens gehn,

Nicht nach vielem sehn·
Sich an wenigem laben
Und sich in den Vimmel habet-,
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