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Sonnabends den

Die dreny Gürtel

(Mus dem Framzöfifchen. )

(Forcfegung)

Yu darauf mwünfchte der Sujtar die voerfammelten
jungen Schbnen au) um den Preis im Tanzen wetts
eifern zu fehen Unter den Rehuhlerinnen AY3zemi’$
fanden fch die ausgezeichneiften Tänzerinnen Arens.
Bald, ffın Re d.:5 Leben und die Leichtigkeit ihrer Wen;
dungen bewundern, bald entxiffelten, fie die wolüftigten
Reize; aber die Blicke Aller waren nur auf Azemt ge:
hefter. Sie weigerte fich anfangs diefer neuen Probe ;
aber ein zweites Yufmuntern der Fee hob aufs neue den
finfenden Muth. Zitrernd trat fie auf. Alle ihre Bes
wegungen hatten einen unbefHreiblichen Reiz. Ihr
Tanzwar der Tanz der Sittfanıkeir und des Fıohfinns,
ihr liebenswürdiges hingebendes Wefen drückte das
Spiel der Knfchuld mir der Freude aus. Einkimmig
trug fie den Sıeg davon.

Die Nacht war indeffen (Hhon weit vorgerüct. Der
Sultan gab das Zeichen, lich zurückuzichen, und die
Verfammlung ging auseinander bis zum folgenden Tage
denn die Bewerbung follte dren Tage hunter einander
dauern, zent wurde im Triumphe ın einen prächtis
in Pallaft geführt, den der Prinz fehr Eofibar für fie
atte einrichten laffen, und erhielt eine beträchtliche Ans

zahl Stlavinnen zu ihrer Bedienung, bis zu dem Yırs
ira wo ihr Xoo$ unwiderruflich beflimaıt werden
ollte.

Ucberlaffen wir fie jet den Gedanken, die eine fo
durchaus neue VYage, ein fo ganz unermarteter Triumph
in ihr ermedfen mochte; — es if Zeit un$ nach ihren
benden Gefährtinnen umzufehen, die ich, während dor
enerlichfeit zu fehr mir Azerui befchäftigt , vernachläfs

igte, Sie waren eben fo fehr wie Azemi felbft Aber
das Green erflaunt, und wurden von einer niedris
fe und mürhenden Eiferfucht gepeinigt. Kaum waren
ie in ihre Wohnung zurückgekehrt, als fie ihre Betrachs
tungen und Empfindungen einander mittheilten. „Häts
ten mir Das je erwartet!fagten fie. ‚Hätten wir un$
wol jevorgeftellt, was wir fo eben gefehen und gehört
aben? Sind denn ale Männer verrückt geworden?
zem{ uns vorzuziehen! .., .. Sn der That, die

Sache ift zu außerordentlich, um natürlich zugegans
Wr u fenn. Ss if nicht möglich, daß Aller Sf en
i$ zu dem Grade foHten perblendet gewefen feyn, ohne

eine geheime Urfache; und diefe müffen wir AusipADeN nr
Sollte nicht etwa jener Gürtel, den Agemi damals
won der Witen erhielt, ein Talismann feyan? Sollte
die Yılte, die fo großmüthig gegen ung war, es [9 wenig
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ffon, hat obne Zweifel mehr Werth
© 1! RDie das Band gefiern vor
geblendeten Yıgen felnmerte, Die fhnfier

enten hatten weniger Sianz! Nein, nein, e$ if
fein Zweifel, Azemt befigt cinen Talismann, deiffen
Werth fe feloft niche Fennr, Worgen müßfen wir ıhn
ihr enmeißen — und dann wollen wir fehen, ob fie 1.16
noch durch ihre Schönheit und ihre Talente übertreffen
wird. U—

 

     

 

(Die Fortfergung folgt.)

Huftizs und Polizeys Sachen,
MWorladungen,

Myf Imploriren Dni, Lt. Chrift. Nicol. Carftens
für Dnum. Ltum, Chrifien Serhard Hverbek und
Sr. Samuel Fridrihh Walch, als Adminilir, bonor.
des Yımımann Chriß, Wilb. Mugufk Siemfen
zu Erumene, befinder jich biefelbk, zu Rageburg und
Kiel ein öffentliches Prociam ansefhlagen, wodur
alle und jede, weiche an den Semeinfchuldner oder def
ten Güter aus irgend einem rechtlidhen Grunde Ans
prüche zu haben vermeinen, demfelben mit Schulden
verbaftet find, oder auch Pränder von ihm in Händen
haben, vorgeladen find, binnen Zahress und Tagess
frift, vom untenfiehenden dato, al$ dem Tage des ers
dffneten Concurfes angerechnet, alfo vor dem 27. Zar,
1812 fi gebührend an der Cämmeren bhiefelbft zu mels
den, unter der Bermwarnung , x. nach abgelaufener
Frif die ch nicht VEDEN Släubiger, Schuldner
und Prandinhaber refp. präclwdiret, zur Zahlung des
Doppelten und zur unentgeldlidhen Herausgabe ihrer
Pfränder werden fchuldig erkannt werden, Acıum
Lübeck an der Cämmerey den 13. Dec, 1810,

In fidem CE. Steche, Le.
Demnad) der hiefige Bürger und Weinfchenker

‚Herrmann Diedrich Evers, daf er feine Creditoren zu
befriedigen nicht kur Stande (a zu vernehmen geges
ben; und dem zufolge um dieNechtsmohlthar der Glrers
abrrerung angefucht hat, diefem Gefuche auch, mir Bors
De der ermanigen Einreden der Crediroren, fatt ges
geben ift; fo werden alle diejenigen, welche an den ges
naanten Wenmfchenker Herrm Diedrich Evers
einige rechtliche Anjprüche und Forderungen machen,
e$ rühren felbige her aus weldjem Nechtsgrunde ke im:
mer mollen, fo wie auch) die ermasigen Schuldner defs
felben , jedoch mit Yusnahme aller Slaudiger und
Schuldner die fich bereits ben dem am 17, Dit, dD, J.
erlaffenen Proclam Edel haben, hiedurch citirt,
die Gläubiger ihre For Raeı bey Bermeidung des
Ausichluffes von der Concursmaffe, im Stadtndicas
anzugeben, und die etwa in Händen habenden Pfänder,
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