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Mittwochs den 27. November 1811,
 

Die Fußtapfen des Löwen.

Aus dem Tafeubunh der Liehe un Freundfhaft getoidmer, für 1812,)

eraufcht von der füßen Trunkenheit der Kiebe prieDBeraufch füßen Trunkenheit der Liebe pries
einft der Sultan Mamoun In einer vertraulichen Stunde
feinem 5Bezier Mehemet das Glück, eine Sclavir erhal;
ten zu haben, deren Schönheit die Meize der übrigen
Bewohnerinnen feines Sernils überfirahfte, wie der
volle Mond den bleichen Slanz der Srerne verdunkelt.

0: Du folft Re fehen, furad er zu Mehemet, auf deffen
— Lippeas ein ungläudiges Lächeln fhwebte, al$ der Sulran

fie um Feuer feiner Begeifterung hber alle Rerblihen
Weiber erhob. Hinter cinem Gitter verborgen, will

— ich Dir die himmlifhe Wonne ihres Anfchauens gefiats
zen, und ich bin von der Richtigkeit Deines Urtheils
überzeust, daß Du Fein irdifhes Wefen , fondern die
ESrfdeinung einer Houris in ihr wahrzunehmen glaudft,
— Beherricher der Gläubigen! Aantwortere der Bezier,

ich zweifle Feinestmwega an der Ynmuth Deiner Geliebren.
Rur daß Du ihre Schönheit über alle Frauen des Mors
STATS ja fvgar der Wekr erhebft, machte mid (0
ühn, Dir die unwillführiidhhe Bewegung meines Uns
glaubens zu zeigen, da ich erft vor Furzem Ddalisca,
die Gattin des Kaufmanns AWdaza erblickt habe, der,
mie mir dünkt, allein auf Erden dıe Krone der Bolls
Fommenheit gebührt, n

Ehdrichter! verfegte Manıoun, wohl (himmerndie
Geßirne der Nacht, bis die Sonne aufgeht, und ihre
matten Lichtpunkte gleich Flecken am hohen Blau des

immel($ aus(dfcht. Sich erft die Ermählte meines
erzens, und Du wirft ENT daß Abaza’s

$ dienende Sclavin zu

 

attin Faum würdig if, ihr a
uldigen, —
Yis der Abend heran nahte, murde der Vezier auf

Mamoun’s Befehl in einen verfeckten Winkel des Has
rem$ geführt, wo er hinter einem Gitter von vergols
Ddeten Stäben unbemerkt das Semach überfehen Fonnte,

fr weichem fidy der Sultan mit feiner Geliebten ers
Abe Wohl war fie {hön, wie die Fantafle ich die

eftalten träumt, welche den dritten Himmel bewohnen,
und der Slanz der Lichter, das Strahlen der Sdelfteine,
jo wie der fanfte Schein der Perlen, die mit Faiferlichem
eichthum fie umgaben, dienten noch dazu, ihren Lieb:

reis durch vorrheilbafte Beleuchtung, Pracht und wohls
gewählten Schmuck zu erhöhen.

Aber dennodh — weld) füßes Schmachten ich auch
in ihren Blicken malte, die bald hinflarben in der Fülle
zärtlidhen Berlangens, bald wieder aufbligten, von der
Blur eines Lodernden FeuersmOnOen — dennodh —
wie tlef erfhien ihre Wırkung Mehemer, wenn er fie
mit dem reinen Leben des Seiftes, mit der gdrtlihen
Säanfemuth und Würde verglich, die HQdalisca’$ Augen
zum Spiegel ihrer (Hhönen Seele machten. Woluft
arhmeten Die Biühenden Lippen der Sultanin, aber jenes

 

Lächeln der Milde und der Unfhuld war ihnen fr
das auf Ddalisca’s Rofenmund feinen erden ‚Sem,
fis fand. YMuf ihrer zarten, jungfräulidhen Stirne
thronte Hoheit und Frieden, während LeidenihHaften
gleich einem mwechfelnden GewdlE die Züge der Sulranin
ba!d erhellten, bald verfinfterten, — Ramon feines
Triumphes gewiß, trug indeTen Sorge, die Geliebre in
der vollen Entfaltung ihrer Reize und Talente dem Auge
feines Freundes darzußellen, Sie bewegte fich auf fein
GSeheiß im fhwebenden Lanz, der jede Zierlichkeit ihres
Wuchfes en:hüllte — Ne fang mit fdhmelzenden Tönen,
und begleitete den harmonifchen obiflang ibrer
Stimme mit einem meißerbaften Spiel auf der Laute,
aber dennoch — der VBezier blieb ben feinem Kopf(hüts
tein — dennodifehlte allem, was fie that, der Zauber
jener Feufchen fittlihen Grazie, der felbft der regels
mößigfen Schönheit erft den Kranz der Vokendung
reicht, und der ben Ddalisca’s Anblif das einem Mus
felmang fo feltene Gefühl der Verehrung mit dem Ans
erfennen der bewunderungswürdigfen Anmurh in Mes
hemet$ Gemüth vereinigt hatte,

(Die Fortfegung folgt.)

Bekanntmachung.
Zur Feyer des 1. Decembers, des Jahrgtages der Krbs
nung unfers allergnädigften Monarı Sr.
tihen Majeftät, Napoleons I., werden FRA

1) Tags vorher, Machmirtags von 3 bis 4 Uhr, fo
wie an dem Fefttage felbft, Morgens von 3 big
9 Uhr, Mittags von ı bis 2 Uhr und Nachmits
tag$ von 3 bi$ 4 Uhr mit allen Giodfen der Stadt
geläuzet, aud) vor IT bis 12 lbhr das Glocfenfpiel
Angejogen und von den Thürmen geblafen werden.

2) Sy allen Kirchen wird nach beendigter VBormiuts
HRGIEIE das: Herr Sort did) loben wir,
gefungen werden.

3) Sn der Marienkirche verfammeln fd um 12 Uhr
alle Yutoritäten, um der Aufführung des Te
Deum dort beyzuwohnen.

4) Eine Bertheilung von Suppe, Fleifch und weißen
Brod wird für die Urmen veranftaltet werden.

5) Yım YWbend wird in der Sradt eine allgemeine Ers
(euchtung fatt haben.

LübeF in der Mairie den X Nov. 1811,
er proviforifhe Maire

t{chomw.

Fuftizs und Polizeys Sachen,
MWorladungen.

Da auf UndringenA Släubiger der hiefige
Schneider Kleemann ich ad cedendumerboten , {o
ift nach getroffenen Sicherheits s Maafregeln Terminus
ad liquidandum quf den 17. December diefes Jahres
Anberahmt, wo fodann alle feine Gläubiger, op

 


