
Somali texte. 15

märlcay dhanki iyyö qordn-
naqi damayen ayyä ddhalki
16 1 qaybiyiy. rüh ivaliba intu
qayb ü heläy ciyyu süntadey.

ndgti sunka siseyna, mdrkay
rerködi tägtay, ayyey tidi: ,ane-
gä sunke siyiy. wdhanän sunlca
u siyiy, wän ü i ja'läy-n. 2 da-

baded ayydn is idi: «hadddn
u ku jelä-in, intän u kü eriy-
in, sunka si 6 liöWnse badän
äd ddhdl ke heSid.»‘ toä sida.

Nachdem sie den Leichen

schmaus und die Qoränlesung
beendet hatten, wurde das Erbe
verteilt. Jeder bezeiclinete das,
was er als Teil an sich gebracht
hatte.

Als aber das Weib, welches
Gift gegeben hatte, in die Ort
schaft jener gegangen war,
sprach es: ,Ich habe das Gift
gegeben. Ich habe das Gift
verabreicht, da er mich nicht
geliebt hat. Hierauf sprach ich
zu mir: «Wenn er dich nicht

liebt, so gib, bevor er dich
entläßt, Gift, auf daß du sein
vieles Gut als Erbe erhaltest.»
So ist es.

Der Halmrei.

nim bä tüg aha loalianu liädi
jeri, s Jcöl ba ndgti wänagsan ü
arko, ayyo ku güdi jri s iyyo
dön wahbd is kd üg-ein.

nagd badän, ayyo mdrku ku
so gudey, is kd ämusen 6 u

ma'änsedey wasmdddi. usdgu
se, markä ü qdden qimsado,
ayyo kd baliäy; iyyddu na
nim-ma yehey ninki, ku so gu-
dey, md garäto, illayn wann kd
häkanayn(e).

Ein Mann, welcher ein Dieb
war, pflegte zu rauben. Wenn
 er ein schönes Weib sah, pfleg
te er in nächtlicher Zeit zu ihm

 zu gehen, ohne daß er von

(ihrem) Willen 11 etwas wußte.
Die vielen Weiber, zu de

nen nachher er nächtlich kam,
schwiegen und er bereitete
sich ein Vergnügen durch den
Koitus. Er aber ging, wenn
sie vom Schwätzen abgelassen
hatten, hinaus; und sie wußte
nicht, was für ein Mann der
wäre, der nächtlich zu ihr ge-

1 für la ü. 2 f. jalay-in. 3 f. jirey.

“ d. h. ohne daß er wußte, ob sie einverstanden war.


