
sesTEEVIENEENNENTEEL

Xuübeckifche
NED

Anzeigen,
 

Mittwochs ven 4. December 1817,
 

Die Fußtapfen des Löwen.
 

(FoertfegH ung.)

Nu jeßt firömten ihre Gedanken ihr ein poetifches
Gleichnif zu, das fe auffaßte, um den Fürfen zurücs
zumeıfen, Defien Hoheitsfie blendete ohne fie einen Aus
gendlut ibre Pflichten DEEN machen. Mir einer
erniten Würde im Blick und Geberde, Tie ıhm jede
offnwng benahm, begegnete ihr Yuge Falt feinem ents
ammten Blick, und in einem Tone, den Mamoun nie

vop feinen Sclavinnen veı nommen hatte, fprach fie dirfe
Korte vor Ihm aus;

Desk Löwen Mujeflät würd’ e6 entehren,
Wollt’ er gemeiner Thiere Figenthum genießen ;
Sie find nur da, um fhweigend ihn zu ehren,
Wie Blumen kumm des Herrichers Schritz um

fprießen.

Wenn er verlangt, der Freude Kelch zu leeren,
Muß Labung ihm aus reiner Quelle fließen;
Kein feiner Macht unwürdiges Begehren
Darf feinen Sinn an niedre Wünfche ichliefen,

Betroffen Rand der Herr des Morgenlandes vor ihr,
und fühlte ih vernichter durch den edlen Stolz, der,
mit der befheidenfien Demuth verbunden, Odaliska’s
Ynfand befeelze, und mie eine unüberfeigbare Kluft
ibn vor der bag feineg brennenden Veriangens
chied. Cine Glorie (hien ihr (dhönes Haupt zu umlos
ern, und zwang den Unmuth feiner vergeblidhen Sehns

fucht in die ungewohnte Form einer fh der Anbetung
nähernden Do tung. Da die verlegene Rolle, die
er vor ihr fpielte, ihm eben fo neu als unbehaglich war,
jo ergriff er das einzige Mittel, das ihm übrig blieb,
je zu endigen. Sr begab fich namlich inweg, aber in

einer folden Berwirrung, daß er einen feiner reich
geflicften Pıntoffeln im Borgemadh zurück ließ, obue
diefen Berluft eher zu bemerken, alg bis er wieder in
einem Yallaft angekommen war. Sr fyrach nicht mit
em Bezier von dem Nefutsat feines Befuchs , aber er

behandelte ihn mir zarrer Innigleit, und e& war nicht
die-Nede davon, ihn aus feinem Angeficht zu verbannen,

ndeffen war Abaza-chen im Begriff, die Stadt zu
seien als ihm einflel, daß er verg‘ ade eine
Angelegenheit zu befor die für (ein Hauswefen nicht
unwichtig war. Sr Fehrte daher eilig zurück, und die
Vorfelung, DOdalisla noch einmal an feine Bruß zu
Didnn N ale freundli% mit der NEREN
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den Pantoffel des Sultans fand, den er fogleih, n
ohne die riefite Crichürterung GranWa nl
Diefe gewöhnlich von der Liebe unzertreunlihe Gefä
die im Orient flammender, als irgendwo, den Bu
der Wänner mir ihrem zerfdrenden Gifte füllr, wer
auch Adaza’S Schwäche, und zwar in einem nicht
tn Grade, BZitternd befannıe der Sclave den

efuch des Snitang, den er dumpf vorher ben dem
Andlict des verhaßten Pantoffels geahnt hatte, und
rachedürfiend, von dem zermaimenden Gefühle durdys
bort, daß Odaliska, fein Liebftes aufErden, ıhn betrogen
habe, trat er in ibr Zimmer,

Yber er fand fie nicht. Sie hatte ih in ihre inneres
fien Gemächer begeben, um ich von dem Schrecken der
eben gehabten Ueberrafchung zu erholen. Abaza gewann
jerdurch Zeit fich zu fanuneln, und die bluti eneb
en fi verdrängen, weiche feine Seele durchjchaudertem.
Daß fie, hingerifjen von dem Glanz und der perfönlis
hen Liebensmwürdigkeit Mamouns, mit ihm im Einvers
frändniß war, fhien ihm unbezweifelt gewiß, aber demns
noch bebte fein Znnerfles vor den Vorfag, fie zu rddten,
urlct, den er im erfien Schmerz gel alt hatte, Nırr
erachtung und Verbannung follte ibre Strafe fe

und als fie nach einigen Minuten reizend und zärtlich
wie immer bereintrgr, und mit aller Innigkeit der
treuften Reigung in feine Arpıe flog, fhmand auch die
Kraftin ihm dahin, ihr, wieer eben wollte, mit Härte
ibr Fünftiges 200$ anzufündigen. Sr fl aus feinem
Sürtel einen Beutel, der hundert Sol Dfücte enthielt,

<d) habe vergeffen, Dir hinlänglich Geld in meiner
bmwefenbeit zu binterlaffen, fagte er. Nimm daher

diefen Beutel, Ddaliska, aber e$ wird mich beruhigen,
wenn Du fogleidh mein Haus verläffet, und, dis I
EU Dich unter den Schug Deines Batı
Eeneh, neigte fid gehorfam vor dem Seo

liebten ihrer Seele, aber Wehmuth bey dem erneuten
Gefühl der Trennung raubte ihr in diefen fhmerzlichen
Augenblifen die Sprache. Noch einmal prefte Abaza
fie mir wild hervorfürzenden Thränen an fein Herz—
Dann riß er fih 108 von ihr, in der qualvollenMeinung,
die Ungetreue niemals wieder zu fehen,

Ddaliska’n war die Pflicht heilig, Of den leife
Winken ihres Abaza zu gebhorchen. Sie DeogDa er
bald nach feiner Caternung das Haus ihres re,
wo eingezogen und Artfam die Zeit feiner Abwefens

te. Die Reinheit ihres Bewußrfenns ent
oflihe Beforgnif aus ihrem Bufen, und
Be der ihr AlgetErden EREENe

ngewißheit, wann ein g (hi
dem geliebtem GSemahl SERIE werde,

(Die Fortfegung folgt.)

war die
wieder mit

(NER EM


