
76 VII. Abhandlung: Nöldoke.

129, 1 stellt hier für ,schwarzes Kameel*. Myt&gt;j ,hellfarbiges,
oder ,weisses Kameel* Bänat Su'äd v. 56; Asrnab, Wulms 16,174.

 80 (56). Hutaia 34, 6; Ham. 819 v. 5. So jJe

0 J'J&lt;&gt; 3 ghU Agh. 4,157,7 v. u. Im eigentlichen

Sinne Agh. 4, 142, 2 (alte Prosa). — ,Durst* für
,Rachedurst* ist nicht selten.

81 (57). ,3^43 (so , nicht jvjjJl scheint die Ueberlieferung
zu sein) war nach Agh. 9, 180 (abgekürzt bei N und T) ein
Tamimit, durch den 'Amr b. Hind die Taghlib dafür züchtigen
liess, dass sie nach Mundhir’s Tode widerspenstig waren. Sehr
wohl möglich; nur ist bedenklich, dass er in demselben Berichte
als Oberaufseher der weissen Kameele des Nffmän b.

Mundhir (reg. von ungefähr 580 bis nach 600) erscheint. Nach
Agh. 9, 178 unten ward Ghalläq von Mundhir bei der Friedens
stiftung benutzt. Das passt aber weder zu diesem Vers, noch
zu dem dazu angeführten Belegvers unseres Härith, der den
betreffenden Mann nennt. Man sieht wieder, wie wenig
Vprlass auf solche Nachrichten ist.

41 (58). *U.s ,Spurlosigkeit*; vgl. AäJdl i_Aa3 ^ jü’T
Zuhair 1,6 (gestohlen Agh. 21,95,11); '31
Abu Hätim, Mu'ammarln fol. 36 a (Hariri, Durra 56, 7 und öfter
citiert). Die Spurlosigkeit bedeutet hier, dass niemand daran
denken durfte, die Todten zu rächen; also nur Verstärkung des

40 (59). Nach längerem Schwanken erkläre ich diesen
Vers jetzt mit Jacob als Frage: ,ist das, was wir einst für
deinen Vater Mundhir geleistet haben, etwa der Unbotmässig-
keit der Taghlib gleichzustellen, die sich so frech gegen dich
geäussert haben?* Eine directe Beziehung gerade auf die Worte
des ‘Amr b. Kulthüm (v. 56) sehe ich aber darum hier noch
nicht. Einigermaassen bedenklich bleibt die Auffassung des
ganzen Verses als Frage immerhin. Aber die sonst mögliche
Erklärung: ,für Mundhir haben wir Grosses gethan, aber da
rum sind wir doch noch nicht deine Sclaven* stimmt nicht zu

dem Tone, den Härith sonst gegen den König einschlägt, und
ausserdem müsste man dann annehmen, dass mit einem
verlorenen Verse in grammatischem Zusammenhang gestanden
habe. — Dass ,Hirten* hier = ,Sclaven* ist, bedarf für den, der


