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c ddaysanä yidi: ,hayye! hä
ahäte hätan habenki bä dümey.
kü md na eka so noqod hdg-

gayäga. wdl,ia inö tahdy mdrkü
ivdgu beryo‘. wuhu yidi: ,hayye!‘
6 tegey. mdrkü ivdgi briyiy
ayyey ü yimäden wayelki o
weydiyen, inay la liadldn mar
kale.

wdha la hadläy c ddaysanä
hadalki höre, indnta äbihed

ayyd yidi: ,nö md eka inännu
mal göniye aydin ku Id hada-
lan gabddda tusno, illayn teld-
deda le yehdy o häla le gd
bilnyiy. wahäd ü so^otäna
wä waliän ekeynd 'ddaysanä
yidi: ,hadd.äydin tag ü le
dihin, inaydin gebddda gür-
keyga ü dld(d)dn, ü dldä o i
hisdiya gurkeda! anoguse wal-
lähi iyyö billdhi iyyö talldhi,
dmma wandg bän kü qädan
ämma ino idin ydlay, ayydn
qädan. 1 wä ka ü wada ''ddoden

giddigöd ö rerlci tagen. c dday-
sand iyyö tölki iyydgu mäsödi
bey is ka fadiydn hdlkayyb
intü habenku dümey. c ddaysanä
kadäy o dehersadey ö nägdha
is ü ekeyiy mdsi gabddda ayyü
galey. wänay hürudey, ü tö-
siyiy. markay dragtey, ayyey

Antwort gebe, aber ich will mit
meinem Stamme dies Wort be
raten und zu dir zurückkehren/

Der Zornige sprach: ,Gut!
Aber jetzt ist schon der Abend
angebrochen. Es kommt dir die
Rückkehr zu uns nicht zu. Es

möge uns daher, wenn es Mor

gen geworden ist, (die Rück
kehr) geschehen/ Jener ant
wortete: ,Gutb und ging. Als es
Morgen geworden war, kamen
die Ältesten und verlangten,
daß sie es ihnen noch einmal

sagen sollten.
Da sagte ihnen der Zornige

das Wort wie früher. Der

Vater des Mädchens sprach:
,Es kommt uns nicht zu, daß
wir euch einen abgesonderten
Ort zeigen, wo ihr das Mädchen

sprechen könnet, denn jener hat
ihre (der Maid) Zustimmung
und Gut ist bezahlt worden. Und
es geht nicht an, daß du hin

reisest/Da sprach der Zornige:
,Wenn ihr die Macht habet, daß
ihr das Mädchen an der Heirat

mit mir hindert, so hindert es
und neidet mir ihre Heirat! Ich

aber werde, dreimal bei Gott ge
schworen, ob ich sie nun auf an

ständige Weise nicht bekomme
oder ob es uns erlaubt wird, sie
nehmen/ Da erzürnten alle über

ihn und gingen in die Ortschaft.
Der Zornige und (sein) Stamm,
sie blieben noch an ihrem Orte,
bis der Abend anbrach. Da


