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und verband ihm die Augen. — Nun sagt der Erzähler weiter:

Ihre Mutter hatte geheim zwei Kügelchen von jemenischer
Muschel. Von diesen hatte sie jedem Sohne eines gegeben,
und selbe, sie gegen den bösen Blick zu schützen, zu ihrem
Armbande (als Amulet) gemacht.

Als Gemze Nazar entblösst hatte und jenes Kügelchen
auf seinem Arme sah, erkannte er es wieder. Er prüfte Nazar
hinsichtlich der Geschichte jenes Kügelchens. Dieser gab ihm
deutliche Nachricht von der Mutter und dem Bruder. Da
(nun) Gemze erkannte, dass Nazar sein Bruder und sein
Juwel aus der Schmu- (des seinigen) ist, 1 band er seine Augen
aut, küsste sein Gesicht, fragte ihn nach der Geschichte seiner
Trennung und seinem Zustande in der Abwesenheit, führte
ihn von dort nach seinem Hause und erwies ihm die dem
Bruder zukommende Aufmerksamkeit.

Kurz: Als Husn die Nachricht davon hörte, dass dem
 Gemze ein Bruder von der Reise kam, rief sie am andern
Tage Gemze zu sich, Hess sich von ihm die Schicksale seines
Bruders erzählen (wörtl.: und erzählte . . .). Husn sprach:

,Was für einen Namen führt dein Bruder, der gekommen, und
welche von den Trefflichkeiten besitzt er?' Gemze sprach:
,Mein Bruder hat den Namen Nazar und besitzt vollkommene
Kenntniss der Edelsteine.' Husn sprach: ,Seit einiger Zeit
habe ich in meiner Schatzkammer einen Edelstein und in der
Schatzkammer meiner Brust Liebe für denselben; es ist eine
Figur aus Stein gemacht und ein Bild durch Zauberei her
vorgebracht. Ich weiss weder, was für ein Edelstein der Stein
noch was für ein Bild jene Figur ist/

Am andern Tage brachte Gemze Nazar vor Husn und
Nazar Hess die vorgeschriebene Dienstleistung stattfinden. Husn
prüfte ihn mit einigen Fragen. Nazar beantwortete sie sämmt-
lich der Wohlredenheit entsprechend. SchliessKch Hess Husn
ihren ersten Schatzmeister rufen, damit er die aus Stein ge
schnittene Figur vor Nazar bringe. Als Nazar die Figur vor
sich sah, sah er darin Dil's Gestalt, ganz genau so, wie er in

 Wirklichkeit war, von Kopf zu Fuss. Er sprach zu Husn:
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einer Muschel sind.


