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Mittwochs den 2. Januar 1811,
 

Die

CYus dem Franzöfijchen.)

drey Onrtel

; (ForcfehHung.)

Cadiie brach er an, der große Tag der Enrfcheis
dung. Am Abende war die Stadt auf's prächtige
erleuchtet. Hundert der fhbnücn Frauenzimmer, aus:
ermählt aus einer Zahl von mehr als zweytaufend, die
fi zur Bewerbung gemeldet hatten, murden im Tri
Tale auf Fofibaren Nuhebetren beyın Scheine einer
unglaublichen Menge Fackeln und ben’m Klange einer
entzückenden Mufik daher getragen. _In den mit Bius
men befireuten Straßen drängten (id die Einwohner
von Samarkand , in Reihen geftelle, um diefen prächs
tigen Zug vorbenzichen zu febhen. ede Preisbemwer:
berin führte eine Junge SEHavin mit fich, um auf ihren
Yusz Acht zu haben, und die gute Azemi feiftete freudig
einer thıer Freundinnen diefen Dienft.

Der Zug gelangte jegt in einen reich verzierten Saal
Die Frauenzimmer liefen fi auf Eoftdare verffche Teps
piche nieder, und erwarteten Filijhweigend die Ankunft
des Sultans und feines Sohnes, allerFU wlrTde ich
verfuchen, die Unruhe, die Ungeduld aller diefer Nebens
bubhilerinnen zu (Ohildern. Sie waren alle (hön, alle
ehrgeizig, und fie fritten um einen Thron, welcher der
reis der Schönheir feyn follte,

Eine eiegerfihe -Muft erjholl; mit großem Se‘
räufje Sffneten fıdy die Thüren des Saales, und der
Sultan, begleitet von feinem Sohne, feinem Gross
wezter und den vornehmfen Perfonen feines Hofes, ers
Pe und ließ fich in der Mitte diefer glänzenden Ber;
anımlung auf einem mit Gold und Edelteinen verziers
ten Zhrone nieder. Neben ihm _faß der fchdne Hiramı,
deffen Blicke jegt ungewiß im Saale umherfchweifzen,
Das Herz einer jeden Preisbewerberin pochte mit dops
eiter Hefsigteit, Die arme Ajemi, die hinter ihren

Zreundihnen fand, war nur ihrermwvegen In MUnrube :
indeffen, aus einer ben diefen Umftänden fehr nathırs
ichen Neugierde, richtete fe ihre Blicke auf den jun:
gen Prinzen, und die des Prinzen begegneten den ihris
en. Im Mugenblieke furingt er vom Throne: „Weine
abl if gerroffen, “ ruft er aus, „fe iM’s, die für im

mer in ‚Hiram's Herzen herrichen fol,“ Kalide und
Zelime glaubten, da Siefe Worte an fie gerichtet was
ren,_und fanden bende auf; aber Hiramı fıhob fie auf
die Seite, umfich Azemi Me nähern, die vergebens fich
zu verbergen fuchte, Er Faßte die zitrernde Hand des
jungen Midchens, deffen Geficht die glühendfte Rothe

 

bedecfre, führte fie zum Throne, und fieß fie an feiner
Seite niederfigen. Ylsbald enrfiand ein Gemurmel in
alien Theilen des Sanles: „Welche Wahl! / fagten dıe
ENT „eineelende SHavin uns vorzuziehen !//

alide und Zelime befonders waren voll Wurh, und ih
glaube, menü nicht Furcht und Ehrerbietung je zurüd;
ehalten hätten,fo würden fie die vom Throne geriffen

Gaben, welche die Liche darauf erboben hatte,
YNuch unter den Männern hörte man Ausrufungene

aber von andrer Yrr. Welche Schönheit, fagten Ne,
wieintereffant! Weiche Grazie in der Haltung! weiche
Unfhulß im Blife, — Azemi Fonıre von ihrem Srs
fiaunen nicht zurücfommen ; alles, mas fie fah, fchien
ibr ein Traum, Rörhe und Ziäffe wechfelten auf ihren
Wangen, und der Anblif des fhönen Hiram erwedre
Eimpfindungen in ihr, die fie noch nicht Fannte, Ihre
BVerlegenheit, ihre Berwirrung ftieg auf’s Höchfie, und
lich ihr immer neue Reize,

Zndeffen gebot der Sultan derVerfammlungSchweis
en” ‚Diram, — fagte er zu feinem Sohne, — deine
abl hat meinen Benfall. E$ war fhwer, einer unter

o vielen Schönheiten den Vorzug zw geben, und du
aft die Zartheit deines Sefchmatkes bewiefen. Yber

du weißt felbit, Schönheit reichtnicht hin, einen Ehes
mann glücklich zu machen... Sie verdient nur dann
unjere Huldigung, wenn fie mit Eigenfchaften und Ans
nehmlichteiten Vereint if, die feinem Wechfel unters
worfen find. Diejenige, die du gewählt haf, übertrifft
an äußern Reizen alle ihre NMebenbuhlerinnen ; (aß fehen,
ob fie ihnen inEm Srade an Berfand und Zalem
ten überlegen if,

(Die Fortfegung folgt.)

 

 

Am Sarge des Herın Heinr. Xdam Evers,
 

Dr firtft dahin — Ja Du erliegkt dem Drange
des Schiffals, das Dich (Hhwer gedrückt.
Zegt, Theurer! fchlägt nicht mehr beflemurt und bange
Dein Herz, dem Erdenfturm entridt,
Du rangeft, ad! mit namenlofen Leiden ;
wer rang, wer duldete wie Du!
und wer genießt vielleicht jet fchönre Freuden;
wer fchloß , wie Du, fein Auge zu! -
Sefchloffen allen — allen Trauerfeenen,
die uns die Zukunft vorbehält, - ’
vergießt es ferner nicht des Kummers$ Thränen:
€$ lächelt einer beffern Welt.

  


