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Anzeigen,
 

Sonnabends den

Die Fußtapfen des Löwen.

(Forcfegung.)

Täglich floßen die Thrknen ihrer Sehnfucht um ihn,
und jeder Seufzer, der ıhren Sufen fchwellte, forderte
ıhu aurüc aus dem Dunkel der neivifd) trennenden
Ferne, Das fanfseRoth ihrer Wangen verblich leife,
verfeheucht durch diefen inmermwmährenden Gram; der
Sayimmer ıhrer Augen verlofch, und ihre Lippen glühs
ten nicht mehr mie der Pıyıpur der Feuerroje, demfe
fon glichen. Ihr Batır, von den Schuen ireuer Liche
erührt, dem fie fih hingab, forfchte, in der Hoffnung,
2 zu eröften, in Wbagas Haus nad) Nachrichten von

feiner Wiederkunft, und vernahm nicht ohne unwilliges
Erfaunen, daß er fon eit mehreren Tagen von feiner
Keife heimgekehrt fey. Unverzüglich eilte er, ihn über
fein fonderbargs Benehmen zur Rede zu ftellen. Er
fand ıhn abgezehrt, verändert, ein flummes Bild des
bleichen Kummer$ und einer hoffnungslofjen, am Leben
verzagenden Schwermurh, Womit hat Odaliska gefehit,
daß fie die tiefe Verachtung eines foldhen Berragens
verdient? fragte der Bater in gerechter Enrrühung,
3ft fie eines Vergehens (chuldig, fo foll ihr Tod von
meinen Händen jeden Schimpf verlbfjchen, den fie Dir
ugefügt hat, aber, ohne blind vor varerlicher Liebe zu
fen Fenne ih Feinen Fehler ihres Herzens oder ihres
SEE als höchfiens das Mebermanß ihrer Zärtlichs

t zu Dir,
Mbaza, ohne 1 eine nähere Erflärung einzulaffen,

antwortete mit trüben Srnf, daß er ihr mitgebrachtes
Heyrathsgut, in hundert Goldftücken befehend, ihr
zurück erffatret habe, und daß er feine Verbindung mit
ihr al8 völlig aufgelöft betrachte. Da aller befrürmens
den Fragen ohnerachter Feine Urfache feiner Srbitterung
Öüber feine Lippen Fam, ergrimmte der beleidigte Bater
rm Era und z0g Ihn jogleich vor den Gerichten zur

echen|h alt.

Mamnioun pflegte jedegmal zugegen zu feyn, mann über
das Wohl oder Wehe feiner Unterthanen entfchieden
wurde, Seine Gegenwart hielt die Fadis in den ges
fegmäßigen Schranken der Gerechtigkeit, und beliebte
das Berrratsen der Hülfejfuchenden, die in feiner Weiss
eit und Billigkeir Beyftand, oder wenigkens Trofi
anden. Nicht ohne befhämende Srinnerungen hörte
er jegt den Namen AWbaza erfihallen, der aufgerufen
wurde, fich gegen eine Klage zu vertheidigen. mens
dete fein Auge auf den oft in Gedanken beneideten GlüE
lichen, der die treuefte und Kiebenswhrdigkie Frau befaß;
aber er erflaunte, denn nicht fo hatte er fi den Mann
ade der Odaliska fein Eigenthum nennen durfte,

icht olz, ich feiner Seeligkeit bewußt, und von ihr
t, frat er auf, fondern mit erlofhenem Yuge
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und abgeharnıten Wangen, Aillem umd yunbei ver
Melancholie in allen Zügen. — DedeSee
munderung follte nody höher fieigen, * Neben Abaza
drängte fıd) ein ehrmürdiger Greis durch die Menge,
Hındıgre fid) als den Vater feiner Garıin an, und bes
rühree ehıfurchtsvoll mit feiner Stirn den Boden zu
den Füßen des Sultans, Herr! fprach er alsdanıy
verginne mir, In einer Allegorie Dir den Fall vorzus
Fragen, der die Ruhe, fo wie die Ehre meines Haufes
zerfibrt, und mich vor der Zeit ins Srab kürzen wird,
wie der herbfilidhe Srurm das gelbe Kaub der Baume
gewalrfam von den Zweigen reißt, Kc) hatte dem Abaja
eine reizende Flur eingeräumt, die durch hohe Mauern
geichügt war, und Blürhen des Himmels und Föftliche
Früchte hervorbrachte, Er mandelte entzückt umber in
tefem EEErarel bis ein unerflärlicher Sigens
inn ihn Ar e$ auf einmal zu verlafjen, Wıt Ealtem
Hobhu har er die zarten Blumen, die nur für ihn duf;
teten, ohne weitere Pflege dem Verwelken preis gegeben,
und jet mil er mir „Ddiefe Flur wieder abtreten, die
durd) feine Graufamfeit verwüftet, und entblättert if,
ohne mich eines Grundes „u würdigen, weshalb fie (0
bald alle den Zauber verloren har, den fie fonft zu einem
Mufenhalt der OELpe für ihn machte, Was
ent{heideft Du hierauf, Beherriher der Gläubigen?
aß hören, was Du zu Deiner Nechtferriguni: Sogn

Lannf, Ybaza, verfegte der Sultan, der in tiefes Nachs
Denken verfunken war,

(Der Befchluß folgt.)

YUım Srabe meiner innigft geliebten Freundin,

AM MM. €, Burmefer,
Ye! auch Dir (dlug die Vollendungsfiunde —
n der Jugend fddnem Morgentraum
int Du aus des Lebens frohbem Bunde

3n den fillen engen Grabesraum.

OD! wir fehn mit webmuthsvollem Sehnen
Run verlaffen traurend um Did her!
Aber unfre Klagen, unfre Thränen
Wecken fanft Unıfchlafne — Dich nich? mehr.
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Spinn:Anfalt,
Diefe An verdankr nun (hon feit 10 Zahren ihre
CK u ihre uufrer Bürger. Sie har gewiß
manden en ın der Srille Unterfügung verfchafft,
und (Ire Srhaltung if um fo mwünfchenswertber, da
die Zahl der Spinnerinnen ch dis zou vermehrt hat;
wenn a'fo nur abfax des gefponnenen Sarns und des
davon durch hiefige Weber gemachten Leins& hoffen
j®, fo Fann diefe Yufalt noch lange zur Stüye der
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