
108 IV. Abhandlung: Gandz.

vgl. nocli Reckendorf 89. Hier ist es jedoch nicht der
Fall, da man J-Äs-O' auf beziehen kann.

Es werden in unserem vs. die verschiedenen bunten Pflan

 zen, die der Regen rasch aufsprießen läßt, mit den verschiedenen
bunten Kleiderstoffen des jemenischen Kaufmanns verglichen;
s. Komm. Vgl. noch Öantamari II. 253, zit. oben zu v. 72 und
den v. des Al 3 A'sä, zit. zu v. 26 oben. Ähnlich schließt eine

derartige Gewitterschilderung bei Hamdäni 233 2S

\&gt;g\ La
,Sie lagerte in Rami al Kaumahain wie der jemenische Kauf
mann lagern läßt die jungen Kamelinnen, von denen er ihre
Sättel heruntergenommen hat.' — Im Anschlüsse an diese Verse

glaube ich auch für den v. Nöld. Beitr. 50 2 = Qot. 27 4 fol

gende Übersetzung Vorschlägen zu dürfen, um die bei Nöld.
ibidem S. 34, Anm. 2 erwähnte Schwierigkeit zu beseitigen.
Vs. und Übersetzung lauten:

f , f c f 9 f ff \ ' ff ' f ,, c /

,Sie (die Wolke) geht irre und wird verfolgt, indem sie bald
der Ost-, bald der Südwind antreibt, eine Tasche hat sie und
einen Koffer (die sie — wie der jemenische Kaufmann hier —

ausleert und entladet).'

75. Die Lerchen im Tale (oder in al Giwa’) in
aller Frühe (singen so), als hätten sie zum Morgen
trunk bekommen den Vorwein eines ausländischen, ge
würzten (Weines).

Zitate, Lis. 295; Tag. 150, 144; Jaq.
II. 135; Gemäleddin 37; Al Rägib II. 301; Ho

mer 390.
/C«

Varianten. A$L\ Lis. -j».
c , f , * ' f c ''

{y* li\Uo ^syo Jaq.
' ^ C, # /= , £ _ f t

jLp'fl \jSLU ^Liö aJo-b Lis. ; Tag. my Ge-
mäleddiin 37.

,VogeP von ,pfeifen', ebenso Jj-Lob von s.
Ges. "iss, Nöld. 'Antara m. 41, Kit. Fark 19 12 _ 1G und Anm.


