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72 (50). Nicht gehören zu uns die Gehauenen, noch Qais,
noch Gandal, noch Hadhdhä.

69 (51). Falsches Vorgehen und Unrecht! wie man wohl
statt des in der Hürde lagernden Viehs 1 Antilopen opfert.

74 (52). Aber 80 Mann von den Tamlm mit Lanzen in

der Hand, deren Spitzen Tod waren,
79 (53). haben die Banü Rizäh im hellbunten Lande von

Nitä' nicht verschont, so dass sie ihnen fluchten. 2

75 (54). Sie Hessen sie (als Leichen) niedergestreckt und
kehrten mit (so reicher) Beute (an Vieh) heim, dass der Ruf
der Treiber (vor dessen Brüllen) nicht zu hören war. 8

78 (55). Dann kamen sie (die Banü Rijäh), um das Ihrige
wieder zu erhalten, aber keine dunkle, noch hellfarbige (Ka-
meelinn) ward ihnen wieder zu Theil.

80 (56). Dann kehrten sie, aufs schwerste geschädigt, 4
heim: den Durst (nach Rache) stillt kein Wasser!

81 (57). Darnach kamen Reiter mit Ghalläq ohne Milde

und Schonung.
41 (58). Welchen Taghlibiten sie immer trafen, des Blut

floss ungerochen; ihn deckte, wenn er dahin ging, 6 Vergessenheit.
40 (59). Steht dem, was man die Unsrigen auf sich nehmen

Hess, als Mundhir ins Feld zog, gleich (das freche Wort): ,Sind
wir Hirten für den Sohn Hind’s? 1

42 (60). Als er die Zelte der Maisün auf Aläh aufschlagen
Hess; da war die nächste Stelle ihres Gebiets 'Ausä.

43 (61). Da begaben sich ausgehungerte Leute von allen
Stämmen in sein Quartier, als ob sie die (gierigen) Adler wären.

44 (62). Er führte sie da, (indem er sie versah) mit den
beiden schwarzen Dingen (Datteln und Wasser). 6 — Ja Gottes
Geheiss kommt ans Ziel; dadurch werden die Elenden elend. —

45 (63). Als ihr sie in Bethörung herbeiwünschtet und
ein vorwitziger Wunsch sie zu euch hintrieb.

1 Wörtlich: ,statt der Hürde des lagernden (Viehs)“.
2 Text und Uebersetzung unsicher.
8 Var.: ,dass der Huf der Treiber (die Leute) taub machte“.
4 Wörtlich: ,mit dem den Rücken zerhauenden (Schlage)“.
6 Var.: ,getroffen wurde“.
“ Var.: ,den beiden weissen Dingen“ (Milch und Wasser?).


