
26 I. Abhandlung: Nöldeko.

Wenn damit c-p6y_vo? iXv/.d-/.aßoc physalis alkekengi ,Judenkirsche'
gemeint ist, so passte das sehr gut, denn diese Pflanze hat
rothe, traubengleiche Beeren, die zum Schmuck gebraucht
werden (Diosc. 4, 72). Ob aber diese Pflanze in Arabien
wächst und ob dazu die Stelle Amraalqais 65, 10 stimmt, wo
der vom reichlichen Regen getränkte Boden mit der Buntheit
 der Gi verglichen wird, weiss ich nicht. Sehr unwahrscheinlich
 ist die Erklärung von Uä als ho.j'y», die Beeren des Johannis
 brotbaums (ceratonia siliqua); dieser kommt wohl kaum in
Arabien vor. (Das exegetische Material in den Commentaren
zu unserer Stelle und der des Amraalqais.)

13. i £ (14). Das Wasser ist blau, also ungetrübt. —

so 'Iqd 3, 66, 8 v. u. (und 67, 21 von einem andern
Dichter aufgenommen), sowie in einem von 0 und A ange
führten Verse, der unserem ähnlich ist:

Loc CCoJli

 als*1 sLJ\ &lt; ijJ

18. io (15). Als Stammbaum gilt

 bTTT "TT •• , . 10*^0 cP fj*
cP cP cP cP cP cP cP | c —

 I i_9&lt;» 6 ^ £jjL\

 ^ jAb» ^ — Das Bild scheint zu sein, dass das
Blut aus dem Loche herausspritzt. ist ,durchstechen, ein
 Loch machen', nicht schlechtweg ,spalten'. l5iPP&gt; Ijl JjLo'

 L T und Lf^ej JLo JJjb Äsr“’ Gauh.
16. n (17). Aehnlich schwören die alten Dichter oft bei

 den Heiligthümern Mekka’s und des Hagg. So Zuhair 14, 6.
In SyXi liegt die alte Gemeinschaft der Gurlium und der Qorais.
Es wäre sophistisch, das Wort von einem successiven Bau
durch je einen dieser Stämme zu verstehen. Da cJ&gt;U» schwerlich
auf alte Zeiten gehen soll, so darf man annehmen, dass es
nach Zuhair’s Ansicht damals noch Gurhumiten in Mekka gab.
Eben weil dies der gewöhnlichen Legende widerstreitet, ist der
 Wortlaut des Verses für ganz authentisch zu halten. Gemein

 schaftlicher Bau der Ka'ba durch Muhammed’s Ahnen Qusai und
,den Sohn Gurhum’s' bezeugt auch A'gä in dem Schwur:


