
48 V. Abhandlung: Jahn.

habärtina, markäsey dqqal-
lcedi ku so noqotey ö inanki ü

wärantey, wüliu ku yidi: ,wali
wänägsen in nagö dein nölosa
la gü äso.‘

wdliay ku tieli: ,inan yer bä
talidy, orod 6 äbdha nägtu ku
garto, gürso! 1

inanki bä rerlcödi ku so

noqdey; äbilii bä kti yidi: wä
(a)digi Iceydka nägdha inad
baratid ü tegtey; mä so ba-
ratey? 1

ivühu yidi: qwali bä ka mä
so bdran. ivdlian ka donaya
nägta i garatid inan gürsadod

äbihls bä ku yidi: , c uwa,

häddi dlläh yidi, rerka ku,
iväreg 6 dqqalha martedu hör-
tisa ku baddn tahäy so hubso! 1

inanki bä]yidi: ,hayye!‘ mdr-
Jcu habenku dumey, ayyö ku
iväregey rerki. wüliu arkey nin
öddyga ö ‘olimd baddn adiyö ü
qaläy. äbilii bü markü ivägi
beriyiy ü sagäy. wüliu kü yidi:
ninka oddyga a gabacldise ay-
yän ku gürinaye. 1 wühu yidi:
,hayye!‘ inanti bä 16 clisey. mdr-
kü inanki la dqqal galey, ayyö
arkey, inay föl hon tahdy,

Als aber die Alte in ihre

Hütte zurückgekehrt war und

den Jüngling benachrichtigt
hatte, sprach er: ,Es wäre am
besten, wenn alle Weiber lebend
eingegraben würden.'

Da antwortete jene: ,Du bist
ein kleiner Junge, lauf und
heirate das Weib, das dein
Vater für gut befunden hat!'

Der Jüngling kehrte in seine
Ortschaft zurück; da sprach
zu ihm der Vater: ,Du bist
ausgezogen, um die List der

 Weiber zu lernen; hast du (sie)
erlernt?'

(Der Jüngling) sprach: ,Ich
habe nichts erlernt. Ich wün

sche nun das Weib zu heiraten,

welches du für mich für gut
befindest.'

Sein Vater sprach: ,In der
Nacht gehe, wenn Gott will,
in der Ortschaft herum und
kundschafte aus das Haus, vor
dem die meisten Gäste sind!'

Der Jüngling sprach: ,Gut!'
Als der Abend angebrochen
war, ging er in der Ortschaft
umher. Er sah einen von den

Greisen und Schriftgelehrten
viel Hammel schlachten. (Dies)
berichtete er, als der Morgen
angebrochen war, dem Vater.
Dieser sprach: ,Ich werde dich
mit der Tochter des Greises
verheiraten.' Der andere ant-

 1 für baradtey.


