
 

 

Die drey Gürtel

(Mus dem Franzöfilhen.)

(Forctfecgung.)

Memi erblaßte bey diefen Worten. „Ad! fagte fie,
ich habe nichis gelernt, ich weiß nicht®, Der Eriumph
eines Augenblikfes mird alfo zu weirer nichts dienen,
als meine Unmiffenheit an den Tag zu bringen, Er
Faube, gnädigfter Herr, daß ich mich zurücziehe. Ich
wohnte der Preisbewerbung nur ben al$ Dienerin im
Gefolge meiner beyden Freundinnen, nicht um mit auf
den Preis Anfyruch zu machen. OD, laß meine Tage
in der Dunkelheit verflieffen,. die mir theuer ik, und
aus welcher ich nie herauszutreten gewünfcht habe,‘/
BVergebens fprach Azemi diefe legten Worte mit einer
ibre Aufrichtigkeit verbürgenden Yengftlichkeit aus;
der König befand auf feinem Verlangen, und auf (eis
nen Befehl brachte man fogleich ale mufkalifhen Zn
ferumente herbey, deren Gebrauch damals in Samarı
Fafld bekannt war.

Im MAN fraten zwanzig Fase Tonkinfs

 

ferinnen auf, Leicht durchflogen ihre Finger zum Bors
Diele die Saiten, und entlockten ihnen entzückende
dne; aber der Befang ihrer Stimmen, vereint mit

dem Klange der Infirumente, machte einen nıch (eb,
haftern Eindruck auf die ganze zahlreiche Menge. Auf
Den begeifternden ABechtelgefang erfcholl der Saal von
jenfallsbezeugungen, momit man fie überhäufte. Da

niemand nach ihnen auftrat, fo nahm der Sultan eine
Laute und reichte fie Azemi., Das junge Mädchen zits
terte fo frarf, Daß es Faum das Infrument halten Fonnte.
Noch immer will fie fich entfhuldigen — aber der Suls
tan (chlägt ihre Bitten ab. In dem nämlichen Augens
blife vernahm fie deutlich eine Stimme, die ihr zurief;
af Muth, und fürchıe nicht$! — Ich fehe dir ben.
Berjuche dreift das Zufivument, und Ange eine jener
DE die Du ehemals von deiner Mutrer gelernt
Y , Du befißelt mehr Talent, als du glaubft,“ "Diefe
timme, welche Azemi für die der guten Fee erkannte,

welche ihr den Gürtel gefhenfr hatte, 4b ihr Muth,
die ihr unübermwindlid) gefchienene Furchtfamkeit zu bes
fiegen. Sie ergriff die Laute, um einige Tdne hervors
AubringeR — und, o Wunder! ihre Finger fchienen
Durdy eine höhere Macht geleitet; ihr Spiel erfüllte
den Saal mit der fanfteften Melodie, Ihre Stimme,
im Sinflange mir diefen faßt göttlichen Tönen; hatte
etwas Hin slildhes, das in allen Gemüthern einen
Wechfel der Mıßeften Empfindungen erregte, Sie fang
folgende Worte, die fie in ihrer Kindheit gelernt; und
die fie immer gern wiederholt hatte:

. Sonnabends den s. Yanuyar 1811,

Echöne Rofe, mit Entzücken
Sah’ der ng Morgen dich endblüh'n;
Mber birg dich vor des Tages Blicken,
n den Schus des friedlichen Jasmin.
aASiEDUDeTE
nd das Alıge, Das fo freuni int,

D, des Lichtes Stral mar (HE
Deiner zarten Schönheit Feind ?

— Sc) mich bergen, ich entfliehen
Bor SC liebevollen Sie?
Seinen Huldigungen mid) entziehen,
Thödrig weifen den Triumph zurück?
Nein, ich will des Sieges froh genichen,
Herrichen will ich hier al$ Königin,
nd e$ Fnie mir zu Füßen

HZede Nebenbuhlerin!

Und es hebt zum Sonnenfrafe
Stolzen Muthes voll die Rof’ ihr Haupt;
Schämt fi) der Sefvielin in dem Thale,
Melche grüne Dunkelheit umlaubt.
Rber ach! noch eh’ es mieder tagte,
Schwand die Anmurh, fhmand das Roth,
Und die heil’ge Frühe Hagte
Ihres holden Kindes Tod,

Zunge Schönen! feht im Bilde
Fuer Loo$, abhnıt ihr die Mofe nach.
Glaubt, vergebens jagt ihr im Seflde
Trunkner Eitelkeit dem Sllcke nach,

- Sretg dem fillen Verlchen gleich erhdhet
Eure Reize durch Beicheidinheit,
Barte Bilıthe, ach! vergehet
Schnell am Stral der Sitellelf.

Der Kontraft diefer Worte mit der Lage derjenigen,
die fie fang, verdoppelte den Eindruck, den Ne auf die
Sefellichaft machten. Alle Gaufelenen der Kunft wurs
den verdunfelt durdy den Meiz der Natur,

Der junge Prınz, außer a) vor Freude, warf AH
Yremi zu ße : ein, fagte er, nein, du bift Feine
Sterblidhe — Du bift cin Engel, dem Himmel entfies
gen um das Leben Hiranı’s zu verfhdnern, — ID
in nichts al$ die arme Azemi, antwortete le, ich bes
reife felbft nichts von alleın dem, was ich fehe und
Die. Cine höhere Macht har ohne Zweifel eure Augen
Verblendet und eure Ohren getäufcht, Zbhr haltet mich
für fehdn, und ich weiß wohl, Daß ich e&$ nie gewefen
bin. Shr bewunderr meine Talente, und ich habe nie
welche gehobr. Ihr wollt mich auf einen Zhronets
heben, und ich. bin nıtr geboren, mein Lehen in einer
Hütte zuzubringen. — Aber je mehr Azemi ihren Werth
bherabzufegen fuchte, defto mehr gewagn fie,

(Die Fortfegung folgt.)

 


