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ka dönaye inaynü dagäl labäd
kü l elino, hälkiyyö intaynu
ninka it bohrän (für boqrän)
äileyno/

 wähay yidahen: ,hayye!‘
böqorki bä rdgglsi ü wada

qdylo diray; saddaliana mal
ayyü rdgglsi inta mülkaa ü
dagälkaa-mä 1 taqän is ü gü-
reyiy. malm afräddi ayyä l ölki
ka Id bahdy, labdddi inan
ayyü mddah ü ka deguy. wühu
kü yidi: ,wahaydin yäsän, in-
tän c ölku kü dowa ( olka kale,

töbdn nin ö ilältÜa is ka horey-
siya! haddänaydin iläldda is
kü horhysin, gäurai idin Jia-
reyän ugän meysän. 1

ölkana kaynta sardran ha
kü äoiv'eyn- in! wdlia la geya
ba, inay kaynta 'öl äneydin
ogeyn, idinka ga so baliän. c öl

kana mal biy-dla mäl-än ahä-yn
ha kü for-m! mdrkaydin in-
ddha kü qaisisän, giddlgin ha
Id wada dagälam-m-a ä inta
gaböyaha-le is ka horeysiya!
sidäsdn idinku la dardärma,
dardärankäyga hejiya! 1 wdliay
yidahen: Jiayye! 1

Männer töte. Nun habet ihr
euch etwas Schönes zukommen

lassen. Ich wünsche, daß wir
einen zweiten Krieg erneuen, bis
wir den Sultan getötet haben/

Da sprachen sie: ,Gut! £
Der Sultan sandte nun zu allen

seinen Mannen einen Herold;
drei Tage lang versammelte
er seine Mannen, welche die

Reichs- und Kriegsangelegen
heiten verstanden. Am vierten

Tage zog das Heer zusammen
heraus, da setzte er die beiden
Jünglinge zu Anführern ein. Er
sprach: ,Wenn es euch recht ist,
so sendet, bevor das Heer sich
dem anderen Heere genähert
hat, zehn Männer als Spione
voraus! Wenn ihr nicht die

Spione vorausschickt, so werdet
ihr nicht wissen, (wann) ihr die
(ruhig) Sitzenden töten sollet/

,Das Heer aber bringet kei
nem Gestrüppterrain in die
Nähe! Es bringt ja das mit sich,
daß ihr das (feindliche) Heer
nicht erkennt, das gegen euch
herausbräche. Und das Heer
lasset nicht an einem Orte, der
kein wasserreicher ist, frei!
Wenn ihr auf sie (die Feinde)
eure Augenblicke habet fallen
gelassen, so kämpfet nicht ins
 gesamt, sondern sendet die Bo
genschützen voraus! Auf diese
Art gebe ich euch meine letzt-

1 ma für na ,und‘, weil n zwischen Vokalen, R., Gr., S. 23, § 76, Ende.


