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‚Sonnabend»s ven 30.

Die Sußtapfen des Löwen,
(Fortfegung.)

UÜngeduldig erwartete der Sultan am andern Morgen
Mehemet ho-rmwunden vor ch zu fehen, Er erfehien,
jedoch nicht vefiegt, fondern befärkr in feiner
Meinung... Herr! fprach er, al$ Manıoun’s Mienen
mit finficrm Unwilen drohten, Fhhn in meine Behaups
tung, daß DHdalisca die holdjfelige SGefährtin Deines
ebens übertrifft, aber id) Fenne Deine erhabene Den:
Eungsatt, Du ehrt die WahHrheir, und vergönnft
Deinen Dienern , fie immer muchig vor Dir auszus
fprechen. Daher verzeihe, wennich e$ aud) jeßt the,
und, durchdrungen von ihrem heiligen Einfluß, das Bes
fenntniß vor Dir erneucre, daß nur nach Ddalisca
die Sultanin verdient, die erfie Frau des Orients zu
eißen.

D Keobt, antwortete der Sultan mit unterdrüctem
Zorn, ich will mich Air eigenen Augen überzeugen, ob
wirklich alles übertreffende Reize, oder ein grilenhafs
ter Eigenfinn Dein Urtheil leiten, Unpartheyisch, wie
ich e$ der Gerechtigkeit fchuldig bm , will id) Ddalisca
jeben, um fie mit meiner Geliebten zu vergleichen.
Finde ich aber, daß Du gefrevelt haft an der Schdu;
heit der Herrfichen, die nieine Tage begilft, — fo —
ich Ihwöre es ben dem Propheren und ben meinem
YBarce — fo verbanne ih Dich unwiderruflich aus meis
nem Ungeficht, — MEN blicfre der Bezier in das
mißmürhige Yuge feines Gebieters , und fprach: ich
untermerfe mich Deinem Willen, o Herr! und rufe
nicht Deine Gnade, nur Deine Gerechtigkeit an.

‚Obgleich nahe an der Srenzlinie chend, die vertraus
ende Freundfehaft von feindieligem Huß fcheidet, übers
legte Mamoun doch mit Mehentet , auf welche Art er
feine Nerhier befriedigen Fönne, und beide fanden, daß
nur Wbaza’s Snrfernung dem Sultan den Zutritt in
das Innere feines Haufes möglich machte,

YNonza ift redlich, und eir EMail Mann, fagte der
BVezier. Gieek Du ihn den Yuftrag, den Handel in
den (ühdlihen Provinzen Deines Reichs abzufchließen,
weshalb Du fchon lange unentfhlo{fen warf, mem Du
ibn anvertrauen follteft, fo entfernt du ihn auf eine
ebrenvolle und vortheilhafte Art, ohne ihn in feinen
häuslichen Rechten zu Fränken, und zu gleicher Zeit
erreichft Du ungeftdrt den Zwet, DOdaliska zu fehe
Denn, daß Du fie nur fehen, und nicht das file
Glück einer zufriedenen Berbindung unterbrechen willft,
dafür bürgt mir Deine Liebe zu der Sultanin, und —
die großmürhige Srhabenheit Deiner Sefinnunger.
Mamoun errörhere bey diefen Worten und erwisderte

nichts darauf. Sr ließ Me die Bolmache ausfers
tigen, die Abaza zu einem fo wichtigen Sefchäft authos
Tilrte, und überfandte ihm mit dem Befehl, augenblics
sich abzureifen,
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Ybara, der feine Zeit bisher zwifchen Odaliska’s
Uingsng und den Fllen Bemühungen eines nur befchränks
ten JDandels gerheilt hatte, ward nıdhr wenig Aber raldht
durch einen Yuftrag, den er fich nie hartteträumen kafjen.
Steichwohl fühlre er den Schmerz, Ach von feiner ange
bereien Satrinn zu trennen, tiefer, als das Schmeichels
hafte einer, fo viel Vortheil verfprechenden Wahl, und
wenn er hätte wagen dürfen, fi dem Misfallen des
Sultans EEG fo mürde er den fortdauerndew
Senuß feiner häuslichen Glückfeligkeit freudig alle dem
ehrenvollen Gewinne vorgezogen Daten, der auf ihn zw
warten fchien, Er fand fich ın die Nothwendigkeit,
wenn fiegleich bitter war, Silfertig machte er Anfialten,
u gehorchen, widmete nur wenige Augenbfide dem
bfchted, um fein Hetznicht allzufehr zu erwmeichen, und

verließ fein Haus, um dem Befehl zu folgen, der ihn fo
unmwillkommen aus der Nuhe der tiefen Zufriedenheit
auficheuchte,

Sobald der Sultan durd) feine Kırndfhafrer Abazas
MAbreife vernommen hatıe, begab er fich fogleich nach
deffen Wohnung, um Ach zu überführen, ob die (hdne
Ddalisca den Vorzug verdiene, den der Bezier ihr fo
hartnäckig über die Sultanin einräumte.

Ddaltska hatte noch die Thränen der Trennung nicht
getrocfner, als ein Berfchnittener die Thür ihres einfd
men Zimmers dffnete, um den Sultan zu ihr einzulaffen.
Wie {hnell verdrängte Schrecken die Berrübniß ihres
Liebenden Gemüths, Sie fah den Monarchen vor ich,
den fie vorher nur hinrer “hrem Schleier, in pradııs
voller Umgebung öffentlicher Aufzüge, erhaben, wie ein
Meteor des Himmels, erblickt hatte, und feine Nähe
ergriff ihr ahbnendes Herz mit Ängftlichen auern der
Furcht und der ESDDR} ie warf fi vor ibm
nieder, aber Manıoun hob fie auf, und fchloß fe mit
allem Entzücken der freudigfien Neberrafhung in feine
Arme, Gdtrlicke Sterbliche! rief er aus, fo ik es wahr,
mas ich nur mir felb£ glauben wollte, daß Deine Schöns
heit alies überfirahlt, was Menfchen reizend nennen!
2 gefegner fey mein WMistrauen, das mich bewog, nicht
fremde Augen, fondern meine eignen über dich entfheis
den zu (affen —gefegner fen der Kunfkgriff, durch weichen
ich deinen Gatten entfernte, und dreımal gefegner fen
diefe Stunde, wenn fe mir ade wornadh) ich
fOhmachte, Deine Sun, himmliiche Ddaliska! und die
Erbörung meiner Wünfche!

Qdaliska Hegriff jekt One «alleeedes heutigen
Tages, doch fie verbarg das Ziürnen der beleidigten Sn
end, und wand -fidh (chen, aber ebrerbietig aus den
rmen des (iebeglühenden Sultans, die fidh von neuens

ausfiredten, fie zu umfangen. Ihr war die Dichtung
hold, und ben mancher Beranlaffung ordneten ich Ihre
Worte unwilEührlich in gebundene Rede, die, wahren
Sefübl SAEDEPH durch das Ohr leicht den Weg zum
Herzen and, (Die Forıfegung folgt.)


