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an. Ein Zeichen Talaäls genügte, dass sie alle von den Sljur
aus den Kämpfenden herausgeholt wurden und ihre Habe
und, sofern dies möglich war, auch ihre Kameele zurück
erhielten.

Inzwischen hatte man den Feinden fast alle Kameele

entrissen, und damit zufrieden, traten nun die Sljur den Rück
weg an. Fürst Talaal winkte mir, zu ihm zu kommen, und
wir ritten nun mit einigen Männern zu der Quelle ‘ajn äl-asad
(jwu'i)! sw von kasr äl-azrak, um dort unsere Thiere
zu tränken.

Neben mir ritt ein junger bdüi, der einzige Sohn seines
Vaters. Eben wollte ich meine Kameelstute durch den Ruf
h—b zum Niederknien bringen, als ich einen leisen Pfiff, und
ein krampfhaftes Aufathmcn meines jungen Begleiters vernahm;
noch ehe ich mich zu ihm wenden konnte, krachte ein Schuss.
Ich sah seine Hände den Sattelknopf umklammern: den Mund
halb geöffnet, starrte er leblos vor sich hin und im nächsten
Momente glitt er zur Erde. Im Nu waren wir bei ihm — er
war todt.

Da war vom Tränken keine Rede mehr. Wieder er

scholl die Parole der Sliür, und der Kampf drohte vom neuen
zu entbrennen. Aber bald wandten sie sich gleich mir, der ich
die Leiche zu unseren zemämil — Kameelreitern begleitete,

dem W zu. Fürst Talaäl hatte nämlich darauf bestanden, so
gleich zurückzukehren, weil die Sa'län aus ihrem nahen Lager
leicht bedeutende Verstärkung erhalten könnten.

Wir waren auch kaum eine halbe Stunde geritten, so er
füllte neuerliches Geschrei die Luft. Es nahte eine starke Ab-
theilung der Beni Öa'län von NO her und suchte uns den Rück
zug abzuschneiden. Talaäl beauftragte sogleich eine Anzahl
Krieger, emrir (^äA), den Feind so lange am Vorrücken zu
hindern, bis wir durch eine genügende Entfernung gegen eine
erfolgreiche Verfolgung gesichert wären. Ein jeder trieb nun
sein Thier zur grösstmöglichcn Schnelligkeit an; die Waffe
ruhte kampfbereit in der Hand, und so oft ein Schuss ertönte,
Hess die Menge den Kriegsruf erschallen, dass die Luft er
zitterte. Hin und wieder schloss sich uns in eiligem Lauf
em Reiter an; seine langen Flechten — krün — flogen im

Winde, in der Hand hielt er eine Lanze oder einen Säbel, vor


