
 

Mittwochs den 26: December 1810,
 

Die drey Ödhrtel,
———

(Mus dem Franzbüjchen,)

(ForcfehHung)!

Katie umd Zelime hatten die Worte gar nicht gehört,
fo beichäftigt waren fie mit ihıen glänzenden Otfricin;
indeflen. fagken fie der Alten doch einigen Dank bey'm
Mofchiede, und dann Fehrren die drey Freundinnen in
ihr Dorf zurück, Kalide und Zeltme gingen Arm in
Arm, und Azemi folgte ihnen in einiger Entfernung,
weil fic bemerkt hatte, daß fe unter fich etwas verabs
redeten, woran fie Leinen Antheil haben follte. Als fie
im Dorfe angekommen waren, wandten fich Kalide und
Zelime um, und fagten lachend zu Azenu: „Die Alte
Hat dir cin prächtiges Gefchent gemacht, -— „DO nein,
He hat meinen Sejchmack gekannt, ich liebe die Pracht
nicht.“ — „Sie hätte dir wohl etwas Schöneres geben
Eönnen.“/ — „Sch lege immer größern Werth auf das,
was man mir giebt, alS auf das, was man mit vers
fagt./ „Sich nur unfre Sürtel, wie fie glänzen!!! —-
„Scht nur wic einfad) der mieinige if. — „Du bif
alje gar nicht neidifh?‘/ — „Sollte man wohlneidifch
gegen Freundinnen feyn? Wenn ihr zufrieden feyd, bin
ich slücklich.‘ — „Nun deftv beffer. Du bift ein gutes
Mädchen, Azemi,  Diefen Abend jehen wir uns wieder.
Es if noch nicht fehr (vät, Wir wollen nach Samarı
Fand gehen und andre Kleider Kaufen, denn unfre find
für fo reiche Gürtel viel zu einfach. Ein einziger Heis
ner Diamant aus diefen Ghrteln mird uns die feinften
Sroffe, den sefhmackvollten Pus verfhaffen,‘/ — Bey
diefen Worten gingen fe fort. Azemi mwünichte ihnen
glückliche Reife, und Fehrte in die Hütte und zu ihren
gewohnten Arbeiten hen, die Nückkunfe ihrer Ges
fährnunen ermwartend,

Kalide und Zelime Famen, ihrem Verfprechen ges
maß, am Abende zurüg, Sie maren dufert prächtig
efleider, undfritten id) um den Genuf eines alten
Meder über dem Kamine der armen Nıeini hing.

ir bringen eine große Neuigkeit aus Samarkand mitz
fagten fie zu ihr; der Sohn des Sultans, der (chdne

tapfre Hiram, will fi in menig Tagen vermählen,
und wählt, der Landesfitte genıäß, aus den (hönften
Frauenzimmern des Reiches {eine Gemahlin. Eine uns
glaubliche Menge junger Mädchen verfammeit füich zu
Samarkand, um Herz und Hand des nächften Thron:
erben einander fireitis zu machen, Man hat uns ges

rathen, au) unser Glück zu AN und wir find
feR entfdloffen dazu, Morgen gehen wir nach Samars
Fand, miethen ein (Hönes Haus und Kaufen uns Ska?

ven zu unferer Bedienung, alles durch Hülfe unferer
Gürtel, Wenn dur willst, Eannft du mit uns geben,und
uns bedienen. Wir geben dir die Yuflicht Über unjre
Haushaltung, und duEannft dann der Fenrrlichkeit felbk
beyiwohnen, welche ein eben fo feltnes als intereffuntes
Schaufpiel fern muß. — „Ich wünfch‘ es mir nicht
heffer,“ antwortete Azeni, „Sch will cuch herzlich gern
bedienen. If man nicht glücklich genug, wenn man
andern näglichik? Und wenn eine von euch den Sieg
Un trägt, fo wird ihr Triumph auch der meinige
enN,

Nachdem auf diefe Art alles einge niChter war, trenns
ten lich die drey Freundinnen, m_ andern Morgen
machten fle fich auf den Weg nach Samarkund, mie:
theren ein reich ineublirres Haus, Fauften cine große
Anzahl Sklaven, und Kulide und Zelime Iıfen üch
als zmwey fremde Damen melden, die gekommen mären,
der Bewerbung EROCOG und mit auf den Preis
der Schönheit und Anmurh Anfpruch zu machen, So
gleich (d;ite der Sulzan, dem Gebrauche gemäß, zehn
Eunuchen feines Serails ab, um fich zu überzeugen,
ob fie mürdig wären, Ach mit um den Preis zu bewers
ben. Diefe erfaunten über Kalidens und Zelimens
Schönheit, und zeichneten fie zu ihrer größten Freude
mir auf die Life der Preisbdewerberinnen auf, -- Der
armen Azemi Acl e$ nicht ein, fd) zu Melden, Diefer
Gedanke Fam nicht in ihre Seele, Sie bediente ihre
lieben Freund’nnen mit dem aufrichtigfken Sifer, fe
beforgte ihr Hauswefen undihre Toilette, und befchäf;
rigte fidy mit nichts al$ mit den Mitteln, ihnen den
Sieg zuzufichern,

(Die Fortfegung folgt.)

Navigationsunterricht,

De fünfre Curfu® des unenrgeldliden Navigas
tiongunterrichtes wird am 23, d, N, gefchloffen.
_ Gleich nach der Prüfung am 7 Zan, EZ. wird” ein
jechster angefangen und bis Zohanni$ 1811 fortges
{cßt,

7& werden demnach vorzüglich foldhe unge Männer,
eldhe

I. fhon Seereifen gemacht haben
und, in Ermangelung derfelben, auch foldye, wenigs
fiens vierzehniährige, Zünglinge, weiche

2. dem Berufe zur See treu bleiben wollen,
3. im Schreiben und Rechnen fertig geübt find,
4. die HEHE Gefege dert Navigationsfchule

pünctlich zu befolgen verfprechen und
5. ingbefondre diefe Schule, ben verabredeter

Seldfirafe an die Armenanftalt und dafür zu
leißender Sicherheit, vor Zobhannis €, 3.

 

 


