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zu bewähren und den der Moslimen zu stärken. Darüber ob es

erlaubt sei ohne Erlaubniss des Imams oder seines Stellvertreters

einen Zweikampf zu unternehmen, sind die Meinungen getbeilt.
 Ein anderer Zweikampf (Mobärifet ochra) 1); bei der

Schlacht des Grabens (el-chandak) forderte AmrüB. Abdüd
zum Zweikampfe auf, ohne dass ihm Jemand antwortete, mit den
Worten: wo ist euer Paradies das ihr durch Zweikampf zu verdienen

glaubt? er wiederholte diese Aufforderung am zweiten und dritten
f r

Tage wo erst der Prophet dem Ali den Zweikampf anzunehmen
erlaubte, welcher die Verse desselben mit gleichen (die aber allen
poetischen Werthes entbehren) erwiederte.

Ein anderer Zweikampf; am Tage der Schlacht von Chai-
t r

ber gab der Prophet dem Ali die Erlaubniss zum Zweikampfe, er
trat in einer rothen Joppe (Dschubbe) vor, ihm trat Merhab der
Besitzer des Schlosses von Chaiber entgegen mit einem jemenischen
Helm auf dem Kopfe und rief ihn mit den Versen an:

Chaiber weiss es, (lass sieh Merhab stellt,

Der gewappnete geprüfte Held,
Der, geschlagen, manchmal öfters schlägt.
Wann der Klinge Flamme hoch aufschlägt a ).

AI i entgegnete ihm :

Ich bin der den seine Mutter Löwe 8 ) heisst.
L ö w der Schlachten, der in Schlachten scharf anbeisst,
Wann den Löwen kleine Hunde hetzen,
Misst er ihnen zu mit grossen Metzen 4 ).

Ein anderer Zweikampf. Der Hafif Ibn Mende erzählt
in seiner Geschichte Ifsfahan's den Zweikampf Abdallah B. Berik’s
B. Werka’s 5) mit dem Könige Ifsfahan’s.

„Abschnitt, der den Zweikampf betreffenden Fragen.
Frage: wie muss der Beiter der zum Zweikampfe auffordert,

beschaffen sein? — Antwort: von bereitem Herzen, brennend von

2) Diese Verse finden sich schon im Gemiildesaal, I. Bd., S. 162, wo dem Merhab aber

nicht Ali, sondern A a mi r und mit anderen Versen entgegentritt.

3 ) Hehler, Löwe, daher Heider Ali, das die Engländer richtig, die Deutschen aber,
welche keine Orientalisten, Hyder Ali aussprechen.

4 ) Kill es-senderet (mensurc species multum ampla et capacisj, Freytag.
5 ) Nicht Weraka’s, das Re hat ein Dschefm.
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