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Sonnabends den 19. Yanuar 1811,
 

Die dreny Gürtel
 

(Forcfceg ung)

Man folgenden Tage begaben fich Malide und Zelfmre
fchon am frühen Worgen In den Pauaf Yzemt 8,  Diefe
umarmte ihre Freundinnen, und drückte Ne, noch eLs
vöthend über ibren Triumph, mir Zärrlichteit an ihr
Herz. „Ihr fehr nuch noch ganz verwirrt Über das,
mas mir begegnet ifi, fagte fie zu Ihnen, Die Ehren;
bezeugungen, die man mir bewiefen hat, mußten viren:
bar ed) zufommen, und ich begreife nicht, wie Mmun
mir den Vorzug geben Foannte, da die Wahl zwifchen
ung dreyen freyfiand.‘/ — „Wir begreifen das fehr
wohl, Liebe Azemi, antworteten ihre benden Gefährrins
nen; e8 mar fehr natürlich, undDTRE eifers
füchtig zu feyn, freuen wir uns aufrichtig über dein
Bilüc, Laß endlich jene glückliche Unmwifenbeit fahren,
in weicher du dich in Ynfehung der Macht deiner Nerze
befindeft, Nur aus Liede zu dir, und aus Furcht, didy
eitel N machen, berederen mir dich, daß du nicht häbfd
wäreft; indeffen jest if jede Verfiekung unnügz, da dein
Glück gefüchert if, Wifle alfo, daß du das fchönfte, lies
benswürdigke und inrerefjuntefte Mädchen bift. / —
„Ih? Großer Gott, ihr fvotter meiner! — Wir far
gen nur die Wahrheit; jedoch müffen wir geftehen, daß
u zwen große Sehler haf, die dir einmal (dhaden Fdns

nen, Dir it nämlich eine Schüchternheit eigen, die
dic hindert, von allen deinen Vorzlgen Nuken zu zies
hen; Ddiefe mußt du befiegen. Und dann bift du unvers
eiblich nach(äffig in deimen: Pupe, — Darin mußt dur
ic) beffern. Diefen Abend foll eıne Circafierin von

bewundernswürdiger Schönheit bey der Bewerbung ers
feheinen, Ihre Reize merden durdy den gefhmadvolls
en, reichten und gewählteften Anzug erhoben fenn.
imm dich in Adıt, daß fie dir nicht das Herz deines

Geliebten raubt. Ueberdie$ bift du zu fhön, um fo
einfich, fo gering gefleidet zu fenn, und wir bringen
dir daher Kleider, welche die deiner fhdnen Nebens
buhlerin gewiß übertreffen werden.x
"3m .nämlichen Äugenblife brachten Stlavinnen
einen mit Sdelfleinen ganz befäeten Anzug, den fie vor
ibr entfalteren, Ein nodh reicherer Gürtel fand fich
daben, Die Worte ihrer beyden Freundinnen, der Ans
blit der Eoftbaren Mieider,_erwekten in Azemi’$ Ges
mfüthe ihr ganz neue Empfindungen. Sie hielt fich
jegt für die Schönfte in Samarkand , und indem fie ihs
ven Slit auf ihre Kleidung warf, erröthere fie über
die Einfachheit derielben, welche Ne zum Erfienmale
bemerfre, Shre beyden Freundinnen erfuchten fie, das
mitgebrachte Kleid und den Gfırtel EN Miemt
woßte den prächtigen Gürtel über das Band der Fee

 

befeftigen , aber zum Unglücte war der veiche Gürtel zwEngG en NHR N Tele veifdherten, daß fie das
elcnde Band aufopfern müffe, damit er ibter
Taule vollkommen anfchließe, f FRAUEN Aehemen

Nach einigen Augenblicfen der UnfchlimMakeit ga
Maemit Ihren Bitren nach, und deraa Hrndıe Stelle des Yandes, — Welch ein Wuchs! riefendie henden Freundinnen, Welche Annuth! Die (höreGircafiterin ft nur gekommen, um den Triumph unfererleben Hzemi zu fehen, Yebe wohl, (ehe wohl, meineuiedliche Azemi, Diefen Abend fehen wir uns ben derEDEBON1HAN ReTSRA nahm daswunderbare Ban 1 mit dem fie {
Abend zu fdymücken gedachte, PR 2MAIE

‚ MHacmi war begaubert von ihrem neuen Buke, iging Im Zimmer auf und ab, und EEE fich GEohlgefallen in allen Spiegeln, die es ver derten.Giänzende Träume befchäftigren ihre Yhantafie Ms zumYugenblicke, wo die Bewerbung von neuem anfangenfollte, Das befcheidne Band war gänzlich vergeffen.
Endlich Fanı der erfehnte Augenblick, Azemi, vers{clenerr, und in der Kledung, die fie von (ne Kreunedınnen erhalten hatte, wurde im Triumphe beyKlangevon taufend Infirumenten in den Saal gerragen, wo dieVerfammlung am Tage. vorher war gehalten worden.Ban feßte fie auf den Zhron, auf welchem der fhöneHiran remen hatte, Der Sultan fragte, oballe junge Mädchen verfammelt wären, und gab danndas Zeichen zum Anfang. Hiram, fol, die Schönser {einer Geliebten {chen zu Iwfjen, bob felbft denfeier auf, der fie bedetkte, Aber wie efwar feinErfiaunen ! — Er erkannte Azemi nicht mebr, Ta{ehe id)?rief er aus: Was fuchft du hier Mädchen,— 4nd wie Eommft dur dazu, dir einen (aß anzumasßen, der dir nicht geblıhrt? Was if aus Miemi geworsden?— Wie! Prinz, Fennft du 1 nicht mehr 24Du wäreft Azemi? rief der Brinz: Nein, nein, dasif Betrug, / — Bey diefen Worten erfhallte Hobhnsgelächter aus allen Theilen des Sagles, Ze mehr YAzesmi fi vertheidigen wollte, je mehr fpottete man ihrer.Niemand erkannte fie wieder. Der Prinz war in der

heftigfien Unruhe, und fuchte Azemi überall,
Der Sultan benußte die außerordentliche Ereignii

um fd zu befußigen. „Ich will gern glauben, {a Ner zu der armen Undefannten , daß dır das (chönc Wäds
henbiff, das geflern die Huldigungen meines Sohnes
empfing; ich will glauben, daß ein einziger Tag direinen großen Theil deiner Reize Hat rauben Funenz
aber deine Talcante „müffen dir geblieben feyn,Deea du noch die Late Sielen Fannft, und ob du
eute eine eben (5 gefhictre Tonkinitlerinn bifk als ges
Kern, Agemi fßıe bey diefen Worten des Sultaw
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