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i fl el Plöglich ertinte ein donnerudes Beräufdh ; dieDeeDie dre y Gürt des Due erbebte und eine Frau von NOOULRE YuBefdluß) flande erfehien in einem Wagen, der in der Mitte deSa nämlien Wugenblife band die Alte von Neuem SEE Cities SeitenKairSerger(a,der gefrbfieten Agemi das Band um. Sie (chwanı lich, ibre Senden Zreundianen der fürdterfichen Gefahr‘ihren Zauberfab, und plöslich verfhmand das Da u entreißen, die fie bedrohte. „Gute A. fagte dieder Hütte. Ein yrächtiger Wagen, vor geflügelten Gas ee, ich ver3:ihe ihnen deinetwegen, Diefe furchtbarenen gejogen, flieg von den Wolken hernieder. Die Nangen ind die Schlangen des Neides, SolSb I Sbrer wahren Gefatt und Eokbar gekleidet, len fie verfdhwinden, fo berühre fie nur mit deinem
nahm darin Pla, und hieß Yacmi einfeigen, Zu einem Bande.“ Uzemi folgte demB ehle der Fee, und fauns
Anntiete waren fie in Samarkand. Die Fee wollte, batre der Zuubergürtel die iftigen Ungebener berühr:
daß Niemand die Müdkkehr ihres Sünftinges erführe, 4l$ fie. verhmanden. Kalle und Zelime warfen7und alle Sclavinnen erhielten Befehl, das Seheimnif in die Arme Azemit’s. Sie flehten um Berzeihung, diebig zum folgenden Tage zu bewahren. ienen fogleich zugefanden wurde; Schon war die Vers18 die Bewerbung wieder anfing, ging Nzemi fehr rätheren der Haljchen aus Mzemi’'s enemgerilot, undeinfad) gekleidet in den Saal / und fiellte fidy wie am Die alte Freund haft unser den drey en wiedersaPte ADELSEEETEE
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Te { Sie bi OPAR hergeftellt,ad fe r ibre Zei g igfe yo: teten, un V i i
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von Ihren Aofnungen unterbielten. Den jungen Prins }AaDE OrDerenlung Ca5 ab fie in ver des Hofes von Samarkand, und i r jungen ner,Aa nen Edndeicn
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Baultig Deamdemgute üf 71Se Die Sofnung In Diranı8 Derjen zu herrihenDielmehr um feinen
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OronBublien, al er20800 mit Wlfer gefü AUMABOn ieen ausrief:N immel? wasfeh Yiemi, Dhnue fe wäre ich noch Vie arıne Ajemi. Die Sie. yieder gefunden!
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Er eilte zus des großen Prinzen würden nicht auf mir verweilt hasTiereengen Mütchen zu, und feßte fe unter Ben, Denn

ich

bin nichts durdy mich felbf. Ale DoJhgıcm Wienfalls Hlatfehen Zn) Dem miederholtenRufen: Tente, Diele Schönheit, die ihr an mir bewundertet, haree lebe die fhäne Miemi!/ 506 im gaujen Saale ers fie mir verlichen; ich verdanfke fie allein einem alisefnlite, wieder auf den Lhron, manne, den id durch ihre Güte erhielt, Der augensafide und Belüme fabhen einander an und er! laßten Glicliche Berluft diefes wunderbaren Talismanns warBor Schäft nd Wurhz-— alle Frauenzimmer bezweis YUrfacdhe, daß ich mi Sem Aus eurer Gegenwartelten noch die pe Yemis, Der Sultan befahl verbannt fahe. Unfenntlih ward ich euch allen, Sinje Benelichteit Ansufangen, und forderte die Mirbes MNugenblit der SitelFeit: hatte mir alle meine MNeizem ErOenDEMdene u Jeigen; Ar : mi SErAUDE,,, Diefe großmhthige Fee hat Be mir wiederen Diesmal nı ’ u al qm gegeben.erfen Tage. Man wurde nicht Mb e zu feben und
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7. e Befländni te fie nerAHide wahre Neberlegenheit anerteunen me Dr einen Criumpb, den Re nur die Macht eines LalldıSEENSAUOrenArEibken- mer le, (dentPerBeAleN } $ das Nleinod, das mehr meine s
; MG fund machte, erreichte {br Wa fing Den höchs Dreeen Can dir arte cn Hat. BewahreAOr enSpnenAifüdr(Den SSSr 68 fetß, menn Du Don De ememal bieund deinen W4 a

N ten Mugen eben;
Entfeßens, Iene prä Higen Ghrtel, auf welche Be fo „terthanen bis Bü eb Diefer Bürtel in der foonnefe fiefenmeneandEltER fich in zen Schlanpeg, die Angeberer fenn will.
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Die fann; er Heidet fe inereit (dienen, fie zu erfien.
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Ueganıe erfamm; ©Omud, den eine Frau tragen rt HeN e$ Lebens, in der Hütte wie auf demSelf rmTRUEfraOOMEAyaaleS hen! serßinen jedes Altern and 9 Beit versSie allein eıtte ihren Sefährtt x Ute Mag nichts gegen feinen Glanz,HrnAGeflEEEEN uO0BersemJe,Sk5; aber ibre gro ig wurdeFR Vergeblich, Sreßmüfhigen Anfrengungen was Sie erbielt fd fet8 feine Liebe, denn fe folgte dem
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