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,Du hast Zebbän geschmähet, sodann kamst du um dich
wegen der Schmähung Zebbän’s zu entschuldigen; so hast du
ihn nicht geschmähet, aber auch nicht in Ruhe gelassen.' (BasR.)

* jyüipUl i *

,Es ist als ob in ihren Wohnungen Würznelken wären.'

(Regez.)
2. Zur Sättigung des Fatha:

2 *

,Und du bist den Schicksalstücken, wenn sie schiessen,
und dem Tadel der Männer entrückt.' (Wahr.)

* 4L5 ^ o1L Lo ÜülS U :i: JinüT St Jy\ :i *
,Ich sprach —- da sie hingestürzt war auf ihre Brust —:

o meine Kameelin, wie wacker hast du dich getummelt!' (Regez.)

ifj LffiLovJ j (JjJJai o/-«A.c: 161 4 *

,Wenn die Alte zornig wird, so scheide dich von ihr und
suche nicht sie zu versöhnen und schmeichle ihr nicht.' (Regez.)
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,Es quillt hervor (der Schweiss) aus der Hinterseite der
Ohren einer zornmüthigen, gleich einem edlen Hengste stolz
trabenden Kameelin.' (Kämil.)
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