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VORWORT.

Die Erzählungen von der Jugend Muhammads und seinem Leben vor

der Flucht sind im wesentlichen Legende. "Viele von ihnen übertragen

die in den Ländern des Orients umlaufenden Wundergeschichten von

Heiligen auf den Stifter der neuen Religion; vor allem den Bedürf-

nissen der neubekehrten Muslims nichtarabischer Abstammung musste

Rechnung getragen und der Prophet ihnen als Wundertäter dargestellt

werden. Die Überlieferung über die Ereignisse nach der Flucht, be-

sonders die über die Feldzügo dient anderen Interessen. Es fehlt freilich

schon in den ältesten uns erhaltenen Büchern, welche die einzelnen

Überlieferungen zu sammeln und z. T. auch zusammenzufassen unter-

nehmen, nicht an wunderbaren Episoden, wie sie einzelne bekannte

Erfinder von Legenden zu berichten lieben; aber sie erscheinen doch

im Zusammenhang des ganzen als phantastische Unterbrechungen des

sonst realistischen Berichtes. Die Erzähler sind oft die Kampfgenossen

selbst, die lebendig von dem berichten, was sie mitangesehen oder auch

vollbracht haben; dass jeder dabei bestrebt ist, seine eignen Heldentaten

oder die anderer Mitglieder seiner Familie oder seines Stammes in das

rechte Licht zu setzen, versteht sich von selbst. Solchen Angaben

merkt man die Tendenz leicht an; es giobt aber auch viele andere,

scheinbar ganz unverfänglichen Inhalts, denen man nicht gleich ansieht,

dass sie eine ganz bestimmte Absicht verfolgen. Wenn wir z. B. bei

Wsiqidi (ed. Kremer p. 257) lesen, der Prophet habe dem Perser Rusaid,

der sich im Kampf ausgezeichnet hatte, zugerufen »das hast du gut ge-

macht. Abu 'Abdallah", (obwohl RuSaid gar keinen Sohn hatte) so ist das

kaum auf den ersten Blick als äuTibitischc Erfindung zu erkennen. Und

doch ist es eine: den Gebrauch derKunja, die als ehrenvolle Bezeichnung

galt, wollten exclusiv arabische Kreise den Muslims nichtarabischer Her-

kunft nicht zugestehen (Goldziher, Muhammedanische Studien I 257);

die äu'übiten hatten daher ein Interesse daran nachzuweisen, dass der

Prophet selbst ausdrücklich einen Perser mit der Kunja angeredet hatte.

Die Magäzl-Bücher enthalten viel Material, das mit der angeblichen

oder wirklichen Geschichte der kriegerischen Ereignisse nichts zu tun
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hat; zahlreiche "Überlieferungen geben nur Anweisungen über die rieh-

ti»e Art, Bestimmungen des islamischen Gesetzes auszuführen. Namentlich

die Kapitel über die »Haggat al-wadr" sind voll von solchen Traditionen.

Wenn wir den arabischen Quellen Glauben schenken, so hat es eine

grosse Anzahl von Büchern über die »magäzi" gegeben, welche jetzt

verloren sind. Von mehreren wie von dem des Abu Ma'sar und dem

des Musa" Ihn 'Uqba, lassen sich aus den historischen Werken zahl-

reiche Fragmente zusammenstellen; von Mtlsä Ibn 'Uqba's Buch hat sich

auch ein Auszug erhalten (s. Sachau, Das Berliner Fragment des Mtisä

Ibn cUkba 1904). In anderen Fällen aber müssen wir uns mit den An-

gaben der bibliographischen Werke begnügen. Als Verfasser von Magäzi-

büchern vor Ibn Sa cd werden genannt

:

Abän" Ibn 'Utmän f 105 (s. Sachau, Einleitung zu Ibn Sa'ad III

Teil I, p. XVIII).

cUrwa Ibn az-Zubair f 94 (ib.).

Wahb ibn Munabbih f 110 (Haggi Khalfa 12464).

Surahbil Ibn Sa cd f 123 (Sachau 1. c. p. XIX).

az-Zuhri f 124 (ib. p. XIV und XX).

Müsä Ibn cUqba f 141 (s. o.).

Ma'mar Ibn Räsid f 153 (s. Fihrist p. 94).

Abu Ma'sar f 170 (Sachau 1. c. p. XXV, s. auch den Artikel in der

Encyclopaedie des Islam).

Jahjä Ibn Sa'id Ibn Abän f 194 (H. Kh. 12464, Wüsteufeld, Ge-

schichtsschreiber Nn
. 38).

al-Wäqidl f 207 (s. Sachau 1. c. XXVII).

'Adarrazzaq Ibn Hammilm Ibn Näfi' as-Sam cäni f 211 (Fihrist 228).

al-Madäinl f 225 (Fihrist 101 wird unter der Überschrift »Kutubuhu

fl alibär an-nabl" nicht nur ein »Kitäb al-magäzl", sondern auch ein

»Kitäb as-saraja" und ein »Kitilb saräjä an-nabl" angeführt).

Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ajjüb f 228 (Wüstenfeld, Geschichts-

schreiber, Abu'l-Mahäsin II, 678) *).

Von einigen der in dieser Liste Genannten muss man bezweifeln,

dass sie ein eigentliches »Buch" über »magäzl» verfasst haben, aber

auch wo das nicht der Fall ist, ist es manchmal fraglich, ob das

betreffende Buch sich ausschliesslich mit den Magäzl befasste. Wir

wissen, dass vor Wäqidl der Ausdruck »magäzl" auch für Darstellun-

gen des ganzen Lebens des Propheten gebraucht wurde (s. Sachau, Das

Berliner Fragment p. 4) ; dass andrerseits Wäqidl selbst auch die Be-

*) Ucber Kitub al-magäzi als Titel von lim [shaq'a Uucbs vgl. Westasiatische Studien (Mit-

teilungen des Seiniuais für Orientalische Sprachen) l'J07 S. 14/15.
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Zeichnung nslra" für »magäzi" anwandte, ergiebt p. Ia Zeile 12 des

vorliegenden Bandes. Das einzige ältere uns erhaltene Werk, das sich

ausschliesslich mit den »magäzl" beschäftigt, ist das des "Wäqidl.

Dies Buch ist die Hauptquelle des hier veröffentlichten Bandes von

Ibn Sa'ds Werke. Ibn Sa'd verhält sich in diesem Teile seines Werks

zu Wäqidl, wie dieser sich zu Ibn Ishäq verhält: nachdem er eine

zusammenfassende Liste der Autoritäten gegeben hat, zieht er die ver-

schiedenen, von seinem Vorgänger gesammelten Hadlte zu einem Haupt-

bericht zusammen und fügt dann als Nachtrage immer mit ihren beson-

deren Isnaden von seinem Vorgänger nicht aufgenommene Traditionen

an. Diese Nachträge fallen freilich bei Ibn Sa'd lange nicht so reichlich

aus, wie die welche Wäqidl zu Ibn Ishäqs Werk beigebracht hatte. Ein

anderer wesentlicher Unterschied besteht darin, dass Wäqidl bekanntlich

Ibn Ishäq, den er am meisten benutzt hat, niemals nennt, während Ibn

Sa'd kein Hehl daraus macht, dass sogar ein Teil seiner Nachträge auf

seinen Lehrer zurückgeht. Gelegentlich erwähnt er, dass er eine ihm von

andrer Seite zugekommene Tradition dem Wäqidl vorgelegt habe (s. Anm. 7

p. vi" Zeile 6). Nach seiner eignen Angabe (s p. f Zeile 11) hat Ibn Sa'd

neben Wäqidl auch die Bücher des Ibn Ishäq, Abu Ma'sar und Musä Ibn

cUqba seiner Haupterzählung zu Grunde gelegt; aber ein Vergleich mit

Wäqidl zeigt, dass er doch dessen Kitäb al-magäzl als Hauptquelle, die

anderen dagegen nur selten benutzt (s.z.B.p.H Zeile 1). Er hält sich meist

genau an den Text Wäqidls, den er verkürzt wiedergiebt, hin und wieder

ein Wort durch ein Synonym ersetzend. In der Verkürzung geht er

manchmal so weit, dass sein Text für den, der nicht seine Quelle ein-

sieht, kaum verständlich ist (s. z. B. Anm. zu fi" Zeile 27, vi Zeile 10, va

Zeile 23, 1v Zeile 12). In anderen Fällen versucht er von einander ab-

weichende Traditionen Wäqidls mit einander auszugleichen (s. Anm zu

*ta Zeile 1). In der Chronologie und der Anordnung der Feldzüge hält

er sich fast immer genau an Wäqidl; eine Ausnahme bildet die Datie-

rung der Ermordung des Abu Eäfr (s. Anm. zu 11 Zeüe 5). Auch kommt

es vor, dass er detailliertere chronologische Angaben macht als sein Vor-

gänger (s. Anm. zu ff Zeile 17 und Wäq.-Wollh. p. 100). Erweiterungen

gegenüber dem Text des Wäqidl zeigen sich innerhalb des Hauptbe-

richts namentlich in den geographischen Angaben, wie auch die Fragen,

wer während eines Feldzugs als Stellvertreter in Medina zurückblieb und

-wer das Banner trug, regelmässig beantwortet werden. Zwei Feldzügen,

die Wäqidl überhaupt nicht kennt, widmet Ibn Sa'd einen besonderen

Abschnitt (s. Anm. zu 1a Zeile 3 IIa Zeile 22).

Eine besondere Tendenz, die Ibn Sa'd bei der Auswahl seiner Nach-

träge zu den Berichten seiner Vorgänger geleitet hätte, lässt sich nicht
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erkennen. Muir (The Life of Mahomet Vol. I, p. XLIX note) hat eine

Stelle aus Ibn Sa'd angeführt, welche »ein extremer Schiit nicht ge-

duldet hätte"; und Sarasin (Das Bild 'Alls bei den Historikern der Sunna

p. 28) *) stellt fest, Ibn Sa cd wende sich »entschieden gegen schiitische

Anschauungen". In unserem Band dagegen findet sich ein Hadlt, der

deutlich schiitischer Herkunft ist (s. Anm. zu Ifv Zeile 27), und das ist

umso beachtenswerter als Ibn Sa'd eine entsprechende Tradition auch

bei Wäqidl vorfand, aber nicht in ihrer schulischen Umformung.

Bei der Bearbeitung des vorliegenden Teiles stand mir nur eine

Handschrift zu Gebote, die des India Office (0), die schon von Sachau

(Einleitung zu III Teil 1 p. XL) beschrieben worden ist. Bei dem Ab-

hängigkeits-Vorhiütnis, in welchem dieser Teil von Ibn Sa'ds Werk

zu Wäqidis Kitäb al magäzl steht, war es wünschenswest den Text

auch mit dem der Londoner Handschriften von Wäqidis Werk zu ver-

gleichen, wozu ich vor einigen Jahren Gelegenheit hatte. Auch die

späteren Werke wie die des Dijarbakrl und Halabl sind oft herange-

zogen worden, da sie vielfach Fragmente von Ibn Sa'ds Buch onthalten.

Der Druck hat sich lange hingezogen und die Correctur konnte

manchmal nur unter erschwerenden Umständen vor sich gehen. Was

mir an Versehen und Druckfehlern noch nachtäglich aufgefallen ist,

habe ich in den Anmerkungen berichtigt. In den Anmerkungen selbst

bitte ich noch die folgenden Druckfehler zu berichtigen:

Zu H Zeile 10 lies »umher" für »umber"; zu H Zeile 11 lies <r
iXi!

für ^JLJ'i; zu H Zeile 25 lies i^Lct für y^; zu H Zeile 25 schiebe

ein nach »submissive" »27" und lies »639,14" und \^l'Jsi für (das zweite)

tjJlä; zu PI Zeile 12 lies »13" für »12"; zu ol Zeile 3 lies »erfreut"

für »erfrent"; zu vi Zeile 21 lies _xi für _c und füge nach .^^a ein

»vgl. Dozy s.v."; zu 1. Zeile 25 lies »saftigem" für »saftigen"; zu I1V

Zoile 2 lies ^Ji für _Jl; zu IM
1

Zeile 23: am Ende der Zeile ist »mit"

ausgefallen; zu IPf Zeile 2 lies Joä>! für hi~>\ (Seite 41).

*) Bei der Erörterung der Stellung Wäqidis zu 'Ali hat Sarasin (p. 24 und 29

Anm. 4) die Angabe des Fihrist über Wäqidis schi
c
itische Gesinnungen ganz übersehen

(vgl. die Anm. zu Ivv Zeile 27). Seite 24 Anm. 2 beachtet Sarasin nicht dass Tabari eine

andere Recension von Ibn lsliüq's Buch benutzt als die des Ibn Hisäm.

Josef Horovitz.

Aligarh 22 Februar 1909.

M. A. O. College.
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I Zahl der magäzl und saräjä.

r Zug des Hamza nach al-
c
Is wider eine Karavane der Qurais im

Ramadan des Jahres 1. Abu Martad trug das Banner. Magdl

Ihn
cAmr hielt die beiden Parteien vom Kampf zurück.

^

Zug des
c
Ubaida Ibn al-Härit nach Batn Räbig im Sawwälj

• Bannerträger war Mistah Ibn Utäta ; 60 Muhägirün standen gegen

200 Qurais, aber ein Kampf mit dem Schwert fand nicht statt.

Sa
c
d Ibn Abi Waqqäs schoss einen Pfeil, den ersten im Islam.

Nach Ibn Ishäq war
c

Ikr;raa Ibn Abi Gahl der Anführer.

r Zug des Sa
c
d Ibn Abi Waqqäs nach al-Harrar im Dü'l-Qa

c
da;

Bahnerträger war al-Miqdäd Ibn
cAmr; die Karavane, die er über-

fallen sollte, hatte schon al-Harrar passiert, als er hingelangte.

Gazwat al-Abwä im Safar des Jahres 2; Bannerträger war

Hamza, Stellvertreter in Medina Sa
c
d Ibn

c
Ubäda. Es war der

erste Zug des Propheten, der auf keinen Feind stiess; der Feldzug

heisst auch der von Waddän. Vertrag des Mahsl Ibn
cAmr ad-

Damn mit dem Propheten. Nach einer Abwesenheit von 15

Tagen kehrte Muhammad nach Medina zurück.

f Gazwat Buwät im Rabi
c

I. Mit 200 Genossen zog er gegen eine

Karavane der Qurais, bei der sich Umajja Ibn Halaf befand und

die aus 100 Mann und 2500 Kamelen bestand; er traf sie aber

nicht, Bannerträger war Sa
c
d Ibn Abi Waqqäs, Stellvertreter in

Medina Sa
c
d Ibn Muc

äd.

Zug wider Kurz Ibn Gabir im Rabi
c

I. Kurz hatte die wei-

denden Herden der Mediner geraubt; der Prophet zog bis Safawän,

erreichte ihn aber nicht. Fahnenträger war
c
Ali, Stellvertreter in

Medina Zaid Ibn Härita.
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Liazwat Dl'1-Usaira im Gumäda II. Bannerträger war Hamza,

Stellvertreter in Medina Abu Salinia Ibn
c
Abdalasad. 150 oder 200

Kämpfer nahmen teil nebst 30 Kamelen. In Dü'l-
c
Usaira erfuhr der

Prophet, dass die Karavane der Qurais, die er überfallen wollte,

schon einige Tage vorher auf dem Wege nach Syrien vorbei-

gezogen war; dieselbe Karavane war es, die er später, als sie

von Syrien zurückkehrte, bei Badr angriff.
c
Ali erhielt den Beinamen

Abu Turäb. Vertrag mit den BauU Mudlig.

ö Zug des 'Abdallah Ibn Gahs nach Nahla im Ragab mit 12

Muhagirün. Die Karavane der Qurais, der sie auflauern sollten,

wurde zuerst misstrauisch, aber dann in Sicherheit gewiegt, da

die MuhägüTiu sich wie Pilger benahmen. Die Muhägirun im

Zweifel, ob sie sich im Ragab befänden oder nicht, griffen die

Karavane an, töteten einen Mekkaner, machten zwei Gefangene

und bemächtigten sich des Weines, des Leders und der Eosinen,

die die Karavane aus Täif brachte. Die ganze Beute übergaben

sie dem Propheten ; einer der Gefangenen nahm den Islam an. —
Sa

c
d Ibn Abi Waqqäs und

c
Utba waren auf der Suche nach

c
Utbas

Kamel, das sich auf dem Weg nach Nahla verlaufen hatte, und

beteiligten sich so nicht an dem Kampf. — Nach einigen verteilte

'Abdallah die Beute unter seinen Genossen und gab dem Propheten

das Fünftel.

1 Gazwat Badr im Rarnadän. Talha Ibn
c
Ubaidalläh und Sa

c
id

Ibn Zaid ausgesandt, Kundschaft über die Karavane, die von

Syrien zurückkehren sollte, einzuholen, wurden hingehalten

;

in Medina angelangt, hörten sie, Muhammad sei bereits ausge-

zogen. Viele zogen nicht mit aus; niemand ward deshalb getadelt,

da es sich nur um Erbeutung, nicht um Kampt handelte. Datum

des Auszuges Sonnabend 12 Ramadan. Zum ersten Mal nahmen

auch Ansär teil. Zahl der Teilnehmer 305, davon 74 Muhägirün. 8

Mann, die wegen Krankheit zurückblieben, erhielten Anteil an der

Beute: ihre Namen, v Zahl der Kamele und Pferde. Zwei Kund-

schafter brachten dem Propheten Nachricht. Die Mitglieder der

Karavane von Muhammads Plan unterrichtet, baten in Mekka um

Hilfe. Abu Sufjäu gelangt mit der Karavane nach Badr, merkte

dass Muhammads Spione schon da waren, Hess Badr links liegen

und zog schnell weiter. Das inzwischen ausgerückte mekkanische

Heer nahm Abu Sufjäna Rat, umzukehren, nicht an. In al-Hadda
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erreichte der mekkanische Bote den Abu Stifjün und benachrichtigte

ihn von dem Vordringen der Qurais. Route des Propheten. Furät

Ibn Haijän, der Bote der Mekkaner an Abu Sufjän a wurde später

bei Badr verwundet. Die Banü Zuhra unter al-Ahnas kehrten bei

al-Guhfa wieder um, auch die Banu c
Adij nahmen nicht an der

Schlacht teil. Als der Prophet die Muslims benachrichtigte, dass

die Mekkaner ausgezogen seien, erklärte Sa
c

d Ibn Mu c

äd für die

Ansär, sie zögen mit ihm, wohin er sie führe. Das Bauner der

Muhagirün trug Mus c

ab Ibn 'Urnair, das der Hazrag al-Hubäb Ibn

al-Mundir, das der Aus Sa
c
d Ibn Mu c

äd. Losungsworte. Die Mek-
kaner hatten drei Bannerträger. Freitag den 17 Ramadan kam
Muhammad nach Badr. Die Wasserschöpfer der Qurais wurden

gefangen genommen und gaben Auskunft über deren Stellung. 1

Ihre Zahl 950, dazu kamen 100 Pferde. Der Bat des Al-Hubäb,

günstigeres Terrain zu wählen, wurde von Gabriel empfohlen. Der

Regen war günstig für die Muslims, ungünstig für die Heiden.

Der Prophet und Abu Bakr blieben Nachts über in einer Hütte.

Morgens wurden die Kämpfer in Reih und Glied gestellt. Heftige

Winde brachten die drei Erzengel sammt je 1000 Engeln herbei

;

die Abzeichen der Engel.
c

Umair Ibn Wahb schätzte die Zahl der

Muslims richtig ein t. und prophezeite den Qurais Unheil; auch
c

Utba und Saiba rieten zur Umkehr, aber Abu Gahl stachelte

die Mekkaner an. Zweikämpfe; c
Utba, Saiba und al-Walid Ibn

'Utba II fallen, von c

Ali und Hamza niedergemacht, II Sure 22, 20

44, 15 und 22, 54 offenbart, 14 Muslims fielen als Märtyrer, 6

Muhagirün und 8 Ansär. 70 Heiden wurden getötet, 70 gefangen

;

ihre Namen werden z. T. angegeben. Das Lösegeld für die Ge-

fangenen wurde festgesetzt, dem Abu c
Azza blieb es erlassen. Die

Beute wurde von 'Abdallah Ibn Kac

b beaufsichtigt und in Sajar

verteilt; Muhammad nahm für sich das Schwert Du'1-Fiqär. II*

Die Beute wurde an alle Teilnehmer und die acht Entschuldigten

verteilt. Wer die Siegesnachricht nach Mediua und wer den Mek-
kanern die Trauerbotschaft brachte. Die Schlacht fand statt am
Morgen des Freitag 17 Ramadan. Einzelne Traditionen: über die

Zahl der Genossen, die mitgekämpft hatten; es war die gleiche

wie die der Genossen des Talüt II" Weiteres über die Zahl der

Muhagirün und derMawäli; über das Datum der Schlacht; If Muham-
mad hatte mit zwei Genossen zusammen ein Kamel; Zahl der

Heiden. Mekkanische, mittellose Gefangene lehrten in Medina
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die Schreibkunst, um sich loszukaufen. Gabriel über die Behand-

lung der Gefangenen, lo Abü'l-Bahtari. Der Fluch Muhammads

erfüllte sich an mehreren Mekkanern. Zweikämpfe des
c
Utba und

Saiba mit Hamza und
c
All; die Zahl der Pferde auf Seite der

Muslims und der Mekkaner. 11 Woraus Abu Sufjän erkannte, dass

Kundschafter Muhammads in Badr waren.
c
Ikrima über

c
Utbas

Warnung und
c
Umairs und Ibn al-Humäm's Teilnahme am Kampfe,

" Sure 8,11 und 54,45 tv Sure 8, 2G; 8,15; 8,1. Abu Gahl's

Leiche. Lösegeld der Gefangenen. Muhammads Gebet. Dü'l Fiqär.

Abzeichen der Engel. Gabriels Besuch nach der Schlacht. U Sure

8, 43. Ibn Umm Maktüm, Muhammads Stellvertreter in Medina.

Muhammads Gebet für die Toten. Der Name Badr.

cUmair Ibn
c
Adi ermordete

cAsmä Bint Marwän in der Nacht

des 25 Ramadan, weil sie Muhammad geschmäht und den Islam

getadelt hatte. Er riss das Kind, das sie an der Brust hatte, weg

und durchbohrte sie mit dem Schwert. Des Propheten Ausspruch

:

„keine zwei Ziegen werden sich deshalb in die Homer fahren."

Der blinde
cUmair wurde „al-baslr" genannt.

11 Salim Ibn
cUmair ermordete den 120 jährigen Abu c

Afak al-Jahüdi,

der Verse gegen Muhammad gerichtet hatte, im Sawwäl in einer

heissen Nacht, als dieser im Hofe schlief.

Gazwat Bani Qainuqä am Sonnabend den 15 Sawwäl. Die

Qainuqä brachen nach Badr den Bund mit Muhammad. Sure 8, 60.

Eamza war Bannerträger, Abu Lubäba Stellvertreter in Me-

dina. In ihren Festungen 15 Tage belagert, ergaben sie sich. Ihre

Habe übergaben sie. Auf Fürsprache ihres Bundesgenossen
c
Ab-

dalläh Ibn Ubaij, wurden sie nicht hingerichtet, aber r. aus Me-

dina verbannt.
cUbäda Ibn as Sämit bewachte ihren Auszug; sie

Hessen sich in Adri
c

ät nieder. Der Prophet behielt von ihren

Waffen 3 Bogen, 2 Panzer und 3 Schwerter; deren Namen. In

ihren Burgen wurden viele Waffen und Goldschmiedearbeit ge-

funden. Zum ersten Mal seit Badr wurde „das Fünftel" der

Beute abgesondert.

Gazwat as-Sawiq Sonntag den 5. Dü'1-Higga. Stellvertreter in

Mediua war Abu Lubaba. Abu Sufjän, der sich das Salben ver-

schworen hatte, bis er sich an Muhammad gerächt hätte, zog mit

200 — nach anderen mit 40 — Reitern nach Medina. Hujajj Ibn

Alital) weigerte ihm die Aufnahme, Salläm Ibn Miskam aber nahm
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ihn auf und informierte ihn über den Propheten. Am Morgen tötete

Abu Sufjän in
c
Uraid — 3 Meilen von Medina — einen Mediner

und dessen Tagelöhner und verbrannte Häuser und Stroh. Damit

glaubte er sein Gelübde erfüllt und floh. Muhammad verfolgte

ihn mit 200 Mann, ohne ihn eiuzuholen. Bedeutung des Namens

gazwat as-sawlq. 5 Tage war der Prophet unterwegs.

n Gazwat Qarqarat al-Kudr am 15 Muharram des Jahres 3. Banner-

träger war
c
Ali, Stellvertreter in Medina Ibn Umm Maktfim. Die

in al-Kudr vermuteten Sulaim und Gatafän fanden sie nicht; ein

dort aufgegriffener Hirte Jasär wusste nichts über sie. So kehrte

Muhammad zurück mit einer Beute von 500 Kamelen, die in

Sirär verteilt wurden. Das Fünftel nahm der Prophet; von den

200 Teilnehmern bekam jeder 2 Kamele. Jasär fiel dem Propheten

zu, der ihn freiliess, da er ihn beten sah.

Ermordung des Kac

b Ibn al-Asraf 14 Babl
c

I. Er hatte Spott-

verse wider Muhammad verfasst und war nach der Schlacht von

Badr nach Mekka gezogen, die Qurais aufzureizen. Auf eine An-

deutung des Propheten hin, zog Muhammad Ibn Maslama mit

mehreren Genossen aus, ihn zu ermorden. Vf Muhammad erlaubte

ihnen, den Kac
b zu täuschen. Kac

bs Milchbruder Abu Näila log ihm

vor, er und seine Genossen beabsichtigten, sich von Muhammad,

der ihnen nur Schaden gebracht, loszusagen; es sei ihre Absicht,

von Kac

b gegen ein Pfand Nahrungsmittel zn kaufen, das Pfand

würden sie später bringen. Dem Propheten erzählten sie, was sie

o-etan, er empfahl sie Gottes Segen. In der mondhellen Nacht

kehrten sie nach seiner Burg zurück und riefen den Kac
b. Er ging

hinunter, nach kurzer freundlicher Unterhaltung packte ihn Abu

Näila am Haar und Muhammad Ibn Maslama stiess ihm ein

Messer durch den Bauch; sein Haupt brachten sie zu Muhammad,

der ihnen befahl, alle Juden so zu töten, deren sie habhaft werden

könnten. — Az-Zuhn's Bericht: Sure 3, 183. ST
c
Ikrimas Bericht:

die Verhandlungen über das Pfand, Holle des Abu c
Abs.

Gazwat Gatafän oder Du Amarr im Rabi
c

I. Auf die Nachricht,

eine Schar von den Bann Ta
c
laba und Muhärib hätten sich bei Du

Amarr unter Du'tür vereinigt, zog Muhammad rfain 12 Rabf I

ihnen mit 450 Mann entgegen. Stellvertreter in Medina war

cUtmäu. In Dü'1-Qassa wurde Gabbär, einer von den Banü Talaba,

angetroffen, der dem Propheten sagte, was er von ihnen wusste
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und Muslim wurde. Die Feinde hatten sich in den höchsten

Teil des Bergs geflüchtet. Den nackten Propheten, der seine

vom Regen durchnässten Kleider zum Trocknen aufgehängt hatte,

überfiel Du'tur; Gabriel stiess ihn aber vor die Brust, so dass

sein Schwert zu Boden fiel. Darauf wurde er Muslim. — Sure 5,

14. Elf Tage war der Prophet abwesend.

Gazwat Bau! Sulaim am 6 Gumädä I. Stellvertreter in Medina

war Ibn Umm Maktüm. Muhammad zog mit 300 Mann wider

die Sulaim, die sich in Bahrfm gesammelt hatten. Bei seiner

Ankunft hatten sie sich schon zerstreut.

Zaid Ibn Häritas Zug nach al-Qarada im Gumäda IL Er sollte

Vo der mekkanischen Karavane entgegenziehen, bei der sich Safwan

Ibn Umajja u. A. befanden, und die grosse Kostbarkeiten mit sich

führte. Die Karavane fing er auch ab, die angesehensten Qurais

aber entkamen; Furät Ibn Hajjän der gefangen wurde, nahm den

Islam an. Das „Fünftel" betrug 20000 Dirham.

Gazwat Uhud Sonnabend den 7 äawwäl. Auf Rat der vor-

nehmsten Qurais wurde für den Gewinn, den Abu Sufjäns Karavane

eingebracht hatte, ein Heer gegen Muhammad ausgerüstet. Sure S,

3b\ Auch einige Beduinen zogen mit aus, sowie 15 mekkanische

Frauen, welche die Kämpfer anfeuern sollten. Al-
c
Abbäs machte

dem Propheten Mitteilung von allem. Abu cÄmir mit 50 Mann

zoo- ebenfalls mit. Das Heer bestand aus '3000 Mann, von denen

700 eine Rüstung trugen; die Zahl der Pferde betrug 200, die

der Kamele 3000. t"l Mehrere Spione berichteten dem Propheten

über ihr Vorrücken. In einem Traum sah Muhammed den Miss-

erfolg voraus und wollte in Medina bleiben. In der gemeinsamen

Beratschlagung drang aber die Kampfeslust der Jungen, die Badr

nicht mitgemacht hatten und sich nach dem Martyrium sehnten,

wider Muhammads Meinung, der die Aelteren beitraten, durch.

Während der Prophet seine Rüstung anlegte, hielten Sa
c
d Ibn

Mu'ad und Usaid Ibn Hudair den kampflustigen Genossen vor, sie

hätten Muhammad, der doch seine Offenbarungen vom Himmel

erhalte, widersprochen und ihn zum Kampf gezwungen. Da

wollten sie die Entscheidung wieder in des Propheten Hand legen.

Als Prophet konnte er aber nun die Rüstung nicht wieder ablegen,

die er angetan hatte. Pv. Die 3 Baunerträger. Stellvertreter in

Medina war Ihn Umm Maktüm. In as-Saihän schickte Muhammad

indische Bundesgenossen des Ibn Ubajj zurück, solche ungläubigen
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Mitkämpfer wolle er nicht. Die Nachtwache übernahm Muham-

mad Ibn Maslama, bei den Qurais
c

Ikrima Ibn Abi üahl. Am

Morgen kehrte Ibn übajj mit 300 Mann um, da Muhammad

nicht ihm, sondern den Jungen gefolgt sei. Schlachtordnung der

Muslims; 50 Bogenschützen unter 'Abdallah Ibn Gubair sollten

den Bücken schützen und sich nicht von ihrer Stellung auf dem

Berge rühren. Schlachtordnung der Qurais, ihr Bannerträger Ca

Zuerst trat Abu cÄmir mit 50 seiner Leute vor, floh aber vor

den Steinwürfen; Verse der Frauen, mit denen sie die Qurais

anspornten. Flucht der Hawäzin vor den Schützen. Zweikampf

zwischen Talha und
c
All, in welchem Talha fiel. Nach ihm trug

cUtmän Ibn Abi Talha das Banner der Qurais ; er und acht andere

Quraisiten, die dann nacheinander das Banner trugen, wurden

alle niedergemacht ii Die Qurais flohen, die Muslims plünderten

das Lager. Wider Muhammads ausdrücklichen Befehl verliessen

nun die Schützen — bis auf wenige, die bei 'Abdallah Ibn Gubair

standhielten — ihre Stellung, um an der Plünderung teilzunehmen.

Hälid sah den Berg, auf dem sie gestanden hatten, fast entblösst,

machte mit den Reitern einen Angriff auf die wenigen Schützen,

die noch auf dem Berge standen, und hieb sie nieder. Die

muslimischen Reihen gerieten in Unordnung, der Wind drehte

sich, Iblls rief „Muhammad ist gefallen"; in der Verwirrung

kämpften Muslims gegen Muslims; Mus'ab, der Bannerträger,

fiel, ein Engel, der seine Gestalt annahm, trug das Banner;

Engel erschienen, kämpften aber nicht mit. Die Muslims flohen

fast alle, viele von ihnen wurden getötet. Der Prophet mit einem

Häuflein von 14 Mann schoss unaufhörlich Pfeile, und als sein

Bogen zersplittert war, warf er Steine. Er wurde verwundet und

Ibn Qamia drang mit dem Schwerte auf ihn ein, wurde aber von

Talha abgewehrt; Ibn Qamias Ausruf, er habe den Propheten

getötet, veranlasste die Panik. Namen von Muslims, die bei Uhud

fielen I". Von den Ansär fielen 70, von den Qurais 23. Abu

c
Azza war bei Badr gefangen und damals freigelassen worden;

als er nun bei Uhud wieder gefangen genommen wurde, Hess

der Prophet ihn hinrichten. Über die Bestattung, der als Märtyrer

gefallenen Muslims. H Klage der Ansär über ihre Toten, Mu-

hammad befahl den Klagenweibern, den Hamza zu beweinen

;

heute noch ist es in Medina Sitte vor dem Toten Hamza zu

beklagen. Einzelne Hadlte : bei Uhud hat der Prophet zum

vm. 3 *
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ersten Mal List geübt; die Wunden des Propheten; Sure 3, 123;

Hudaifas Vater wurde in der Verwirrung von Muslims getötet;

Muhammads Traum rr und die Reue derer, die zum Auszug

geraten hatten; die Verwundung des Propheten; Sure 3, 123;

der Ruf, Muhammad sei gefallen, Sure 3 138; der Prophet

machte bei Uhud sein Wort wahr, er werde den Ubajj Ihn Halaf

auf seinem Pferde töten ; (T wie die 30 Märtyrer in den Kampf

• o-ino-en. Bericht des al-Barä über das Verhalten der Bogenschützen

und wie Abu Sufjan den Propheten, Ahn Bakr und
cümar für

tot hielt, weil sie — auf des Propheten Befehl — auf seine

Frage, wo sie seien, nicht antworteten, bis schliesslich
cUmar

nicht mehr an sich halten konnte, ff Wie Fätima die Wunden

des Propheten pflegte; wie Muhammad den 'Abdallah Ibn Ubajj

mit 600 Qainuqä zurückschickte, da er die Hilfe von Ungläubigen

nicht wolle.

Gazwat Hamrä al-Asad am Sonntag deu 8 Sawwäl. Am Morgen

verkündete Bilal den Befehl des Propheten, die Feinde zu ver-

folgen; nur wer an der Schlacht von Uhud teilgenommen hatte,

durfte mitziehen mit einziger Ausnahme des Gäbir. Das Banner

trug
cAh oder Abu Bakr. Der Prophet ritt sein Pferd trotz seiner

vielen AVunden Po Drei Kundschafter wurden voraus geschickt,

von denen zwei in Hamrä al-Asad von den Qurais getötet wurden.

Die Qurais zogen dann weiter; als Muhammad in Hamrä al-Asad

ankam, waren sie schon fort. Die beiden Kundschafter wurden

begraben und 500 Feuer augezündet. Nach 5 Tagen kam Mu-

hammad nach Medina zurück. Stellvertreter in Medina war Ibn

Umm Maktüm.

Zug des Salima Ibn
cAbd al-Asad nach Qatan am 1. Muharram

des Jahres 4. Er zog mit 150 Mann gegen die Banü Asad, die —
wie es Hess — die Absicht hatten, den Propheten anzugreifen. Bei

Qatan erbeutete er ihre Herde und nahm drei Hirten gefangen. Die

Übrigen flohen und brachten den Asad die Kunde, worauf diese

sich zerstreuten.

Zug des "Abdallah Ihn ünais wider Sufjan Ibn Hälid Montag

deu 5 Muharram. 1*1 Sufjan .hatte in
c
Urana Scharen wider den

Propheten gesammelt. "Abdallah sollte ihn töten; der Prophet

gab ihm als Kennzeichen an, er werde erschrecken, wenn er ihn

selie, und erlaubte ihm eine Lüge zu erfinden. So gab er sich

als IIuza
c
iten aus und sagte dem Sufjan, er wolle mit ihm wider
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Muhammad ziehen. Nachts erschlug er ihn dann in seinem Zelte,

nahm sein Haupt mit, floh und verbarg sich in einer Höhle,

über welche eine Spinne ihr Netz spannte. Tags hielt er sich ver-

borgen, Nachts zog er weiter. In Medina warf er Muhammad

den Kopf des Sufjän zu Füssen; zum Lohn erhielt er einen

Stab, auf den er sich auch im Paradiese stützen könne und der

ihm später mit ins Leichentuch gewickelt wurde.

Zuo- des al-Mundir Ibn
cAmr nach Bir Mac

una im Safar. "Amir

Ibn Mälik al-Kiläbi hatte den Propheten aufgefordert, Glau-

bensboten zu seinem Volke zu schicken, er verbürge sich für

deren Sicherheit, Der Prophet schickte darauf 70 „Qurrä" l"v

unter al-Mundir Ibn
cAmr. In Bir Mac

üna angelangt, schickten

sie Haram Ibn Milhän mit des Propheten Brief zu
cÄmir Ibn

at-Tufail, der ihn aber tütete. Die Banü c
Ämir, die er aufforderte,

mit ihm zu ziehen, wollten Abu Bara's Schutz nicht zu Schanden

werden lassen und so wandte sich
cÄmir an die Sulaim, Usajja, Ril

und Dakwan, die mit ihm wider die Muslims zogen. Diese wurden

niedergemacht; ihren letzten Gruss überbrachte Gabriel dem Pro-

pheten. Al-Mundir Ibn
cAmr blieb am Leben, Hess sich nach der

Stelle führen, an der Haram ermordet worden war, kämpfte und fiel.

Den cAmr Ibn Umajja, seinen Gefangenen Hess
cÄmir frei, da seine

Mutter gelobt hatte, einen Sklaven freizulassen. Unter den Toten ver-

misste er
cÄmir Ibn Fuhaira ; der war vor den Augen der Feinde zum

Himmel gefahren und Gabbär, der ihn getötet hatte, wurde, als er

das sah, Muslim. Muhammads Fluch über die Mörder; nie war

Muhammad über einen Mord so betrübt; ein Quränvers wurde

offenbart, der nachmals abrogiert wurde.
cAmr Ibn Umajja kehrte

zu Fuss zurück Ca und erschlug zur Eache zwei Kilabiten, nicht

wissend dass der Prophet ihnen Sicherheit gewährt hatte;

dieser zahlte ihren Leuten das Blutgeld. — Einzelne Traditionen

:

'

nach Anas Ibn Mälik hätten die Bi
c
l u. s. w. den Propheten

um Hilfe gebeten und als er die 70 Ansar sandte, diese

erschlagen. — Die „Leser" holten süsses Wasser und sammelten

Holz für den Propheten, Nachts beteten sie. — Tod des al-Mundir Ihn

Amr; Bückkehr des
cAmr Ibn Umajja;

c
Aroir Ibn Fuhaira wurde

getötet, aber sein Körper nicht gefunden. Der abrogierte Qurän-

vers. 1*1 Die Trauer des Propheten —
Zug des Martad Ihn Abi Martad oach al-Ragi

e
im Safar. —

Abu Burairaa Bericht: die
c
Adal und Qära baten um Muslims,
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sie zu belehren, Muhammad sandte 10 Mann zu ihnen ;
deren

Namen. In ar-Kagi
c
aber überfielen sie die Muslims, die sogleich

ihre Schwerter zogen. Darauf erklärten sie, sie wollten nicht mit

ihnen kämpfen, sondern sie nur für gutes Geld an die Mekkaner

verkaufen ; einige wollten davon nichts wissen und kämpften, bis

sie fielen, die anderen drei Hessen sich gefangen nehmen. Das

Haupt des gefallenen
cIsim wollten sie au Suläfa verkaufen, die

gelobt hatte daraus zu trinken, weil er bei Uhud ihre Söhne getötet

hatte. Bienen aber beschützten es vor Berührung f. und Nacht s

schwemmte es ein Wädi weg. Die drei Gefangenen wurden alle

getötet, 'Abdallah Ibn Tariq unterwegs gesteinigt, Hubaib und Zaid

in Mekka hingerichtet. Wünsche des Hubaib an Mauhab; Er-

staunen der Mekkaner über die Liebe des Zaid zu seinem Propheten.

Gazwat Bani an-Nadlr im Eabf I. Am Sonnabend ging Muhammad

mit mehreren Genossen zu den Banü an-Nadir und forderte sie

auf, mit zur Zahlung des Blutgeldes für die beiden Kilabiten bei-

zutragen. Sie erklärten sich bereit, aber
cAmr Ibn Gihäs sagte

dann, er wolle von oben einen Stein auf Muhammad werfen

f! Salläm Ibn Miskam warnte sie, das sei ein Bruch des Vertrages

und Muhammad werde Kunde erhalten. Gott teilte es dem Pro-

pheten auch wirklich mit, und er liess die Nadir durch Muhammad

Ibn Maslama auffordern, binnen 10 Tagen die Stadt zu verlassen. Da

Ibn Ubajj ihnen seine Hilfe zusagte, beschlossen sie, Muhammads

Befehl nicht zu folgen. So zog der Prophet wider sie, das Bauner

trug
cAh ; Ibn Umm Maktüm blieb als Stellvertreter zurück. Von

ihren Bundesgenossen verlassen, ergaben sich die Nadir nach 15-

tätritrer Belaa;erun<r. Das Leben wurde ihnen p-eschenkt, aber ihre

Waffen und Rüstungen mussten sie zurücklassen. Auf 000 Kamelen

zoo-eu sie aus mit Weib und Kind unter Aufsicht des Muhammad
D

Ibn Maslama. Die zurückgelassenen Waffen nahm der Prophet alle

für sich, Beute wurde nicht verteilt. Aber mehreren Genossen

schenkte er Ländereien, ff Sure 59, 5 —
Gazwat Badr al-mau

c
id am 1 Dü'l-QaMa. Abu Sufjan hatte bei

Uhud Muhammad zugerufen, übers Jahr wollten sie sich wieder

bei Badr a?-Safrä treffen; als die Zeit herankam, wollte Abu Sufjan

nicht ausziehen, liess aber durch Nu caim Ibn Masc
üd in Medina

Nachrichten über seine Vorbereitungen verbreiten, um dadurch

Muhammad Angst zu machen. Dur Prophet aber rückte dennoch

aus, Stellvertreter in Medina war Abdallah Ibn EtawSha, Banner-
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träger
c
Ali. Mit 1500 Mann, 10 Pferden und vielen Waren kamen

sie°an, — in Badr war Markt — blieben 8 Tage da und fr

machten gute Gescbäfte. Abu Sufjan zog bis Marr az-Zahrän, dann

kehrte er um. Der Zug wurde „Gazwat as-sawlq" genannt. Safwän

machte dem Abu Sufjan Vorwürfe, dass er sein Versprechen nicht

gebalten habe — Sure 3 167 f —
Gazwat Dät-ar-Riqa

c
im Muharram 5. Auf die Nachricht die

Anmär und Tac
laba sammelten sich wider ihn, zog Muhammad mit

400 oder 700 Mann aus ;

cütmän blieb als Stellvertreter zurück.

In Dät ar-Kiqä
c
traf er nur Frauen, die er gefangen nahm ;

die Be-

duinen waren in die Berge geflohen. Das „Furchtgebet". Dem Gnbir

kaufte der Prophet damals sein Kamel ab und fragte ihn nach den von

seinem Vater biuterlassenen Schulden ; ff Gi'äl Ibn Suraqa schickte

er nach Medina voraus; der Prophet blieb 15 Tage fort. — Einzelne

Traditionen: der Mann, der Muhammed mit dessen an einen Baum

aufgehängten Schwerte bedrohte; Anzahl der Rak
c
as beim Gebet. —

Gazwat Dümat al-Gandal am 25 Eabf I. In Duma hatten

sich Rotten gesammelt, die die Passanten belästigten und sich

Medina nähern wollten. Mit 1000 Mann zog der Prophet aus — in

Medina blieb Sibä
c

Ibn
c
Urfuta als Stellvertreter — und nahm den

c
Udriteu Madkür als Führer mit. Ihre Herden nahm er gefangen

und auf die Kunde davon zerstreuten sich die Feinde. Ein Mann

wurde gefangen genommen, der den Islam annahm, fo Dem c
Ujaina

getattete damals der Prophet, dass er zwischen Taglamain und

Marad weiden dürfe, da sein Land unfruchtbar war.

Gazwat al-Muraisf am 2 £a
c
bän. Die Balmustaliq von ihrem

Sajjid al-Härit Ibn Abi Dirär zum Kampf wider Muhammad auf-

gefordert, lagerten in al-Muraisi
c

. Buraida Ibn al-Husaib bestätigte

dem Propheten die Nachricht. So zog er aus; in seinem Heere

waren viele „Heuchler." Stellvertreter in Medina war Zaid Ibn

Härita; Abu Bakr und Sa
c
d Ibn Ubäda waren Fahnenträger. Von den

Feinden fielen zehn, die übrigen wurden gefangen genommen;

von den Muslims fiel einer, fl Ibn
cUmar's Version. Die Verteilung

der Beute. Guwairija war dem Täbit Ibn Qais zugefallen, der

Prophet zahlte für sie die Loskaufsumme und heiratete sie; ihre

„sadaqa" bestand in der Freilassung aller oder nach anderen von

40 der Gefangenen ihres Stammes. Auslösung der Gefangenen,

Streit zwischen Sinan Ibn Wabr und Gahgäh Ibn Sa
c
id, der

in einen Kampf zwischen Qurais und Ansär auszuarten drohte.
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Um Ubajj sprach die Hoffnung aus „der Mächtige werde nun den

Schwachen austreiben" aus Medina; sein Sohn "Abdallah wollte

ihn zwingen zu bekennen, dass Muhammad der „mächtige" und

er selbst der „schwache" sei. Muhammad aber befahl ihm, ihn

zu lassen. Damals wurde Sure 4, 46 und 59 geoffenbart und die

„Lüge" wider Tisa aufgebracht,

fv Gazwat al-handaq im Dü'l-Qa
c
da. Einige der vertriebenen Banu

Nadir regten die Qurais zu einen Zug gegen Medina an, an dem

auch die Gatafän und Sulaim teilnahmen. Das Heer der Qurais

bestand aus 4000 Mann, 300 Pferden, 1500 Kamelen; 700 Sula-

miten stiessen in Marr az-Zahrän zu ihnen, auch die Fazära, Asga
c

,

Murra u. A. vereinigten sich mit ihnen, sodass das Heer im Ganzen

10000 Mann zählte; den Oberbefehl führte Abu Sufjän. Salmän

al-FarisI riet dem Propheten, einen Graben zu ziehen. Die Muslims

zählten 3000 Mann. Stellvertreter in Medina war Ibn Umm
Maktüm fi\ In 6 Tagen war der Graben fertig, dessen Teile von

den Muhägirün und den verschiedenen medinischeu Geschlechtern

gezogen worden waren. Am 18 Du 1 Qa
c
da rückte der Prophet aus:

Fahnenträger waren Zaid Ibn Härita und Sa
c
d Ibn

c
übäda. Abu

Sufjän veranlasste die Banü Quraiza ihren Vertrag mit Muhammad

zu brechen. Zum Schutz der Frauen und Kinder, auf die man

einen Angriff der Bann Quraiza befürchtete, wurden 500 Mann nach

der Stadt zurückgeschickt. Einzelne Abteilungen der Verbündeten

rückten jeden Tag vor und Sa
c
d Ibn Mu c

äd wurde verwundet.

Endlich zogen sie alle zusammen aus, konnten aber, nicht weiter-

rücken, ff bis sie eine Stelle am Graben fanden, an welcher einige

von ihnen hinüber gelangen konnten. Im Zweikampf mit
c
Ali fiel

cAmr Ibn
cAbd wudd, ebenso fiel Naufal Ibn "Abdallah, von az-Zubair

Ibn al-
cAwwäm getötet. Am folgenden Tag erfolgte ein hartnäckiger

Angriff unter Hälid, der erst in der Nacht wieder umkehrte.

Im Laufe der Nacht versuchte er dann, die Muslims zu über-

rumpeln, aber 200 Mann unter Usaid Ibn al-Hudair bewachten

den Graben. At-Tufail Ibn an-Nu
cmän wurde von Wahsi getötet,

dann zogen sich die Feinde zurück. Die Gebete, die am Tag ver-

rinnt worden waren, wurden, nachgeholt. Als die Belagerung schon

mehr als 10 Tage gedauert hatte, versuchte Nu c

aim Ibn Massud

durch Zwischenträgereien Unfrieden zwischen Quraiza, Qurais und

Gatafän zu stiften und Misstrauen zu erregen o., was ihm auch

gelang. Als nun auch noch ein starker Wind Unheil anrichtete, hielt
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es Abu Sufjän für das beste umzukehren. Hudaifa Ibn al-Jamän

brachte dem Propheten die Kunde davou, und er erlaubte den

Muslims heimzukehren. Tute von al-Handaq. Die Belagerung hatte

15 Tage gedauert. — Einzelne Traditionen : Das Gebet Muham-

mads für Ansar und Muhägira beim Graben und die Antwort

der Muslims t>\ Muhammads liebet in Ragazversen. Sa
c
id Ibn

Gubairs kurzer Bericht über al-Handaq und die Offenbarung von

Sure 33, 16 und 33, 9. Abu Bisr über Gabriels Ermahnung des

Propheten, sogleich gegen die Quraiza zu ziehen. Muhammads

Fluch wider die Feinde, die ihn von dem „mittleren Gebet" abge-

halten hätten, or Über das Nachholen der Gebete. Das Losungswort.

Dauer der Belagerung. Der Vorschlag, dem c
Ujaina die Hälfte

der Dattelernte zu versprechen, wenn er mit den Gatafän abzöge, elf

wurde nicht angenommen. Sure 33, 25. Muhammeds Gebet wider

die Feinde wurde am vierten Tage erhört. —
Gazwat Bani Quraiza im Du'l Qa

c
da. Gabriel befahl dem Pro-

pheten, wider die Quraiza zu ziehen, als er von „al-Handaq"

zurückkehrte. Bannerträger war
c
All, Stellvertreter in Medina Ibn

Umm Maktüm. Mit 3000 Mann und 3G Pferden zog der

Prophet am 23 Dü'l Qa
c
da aus und belagerte sie 15 Tage, af Auf

ihren Wunsch schickte ihnen der Prophet den Abu Lubäba, der

ihnen voraussagte, Muhammad werde sie töten, was er später

sehr- bereute. Sie ergaben sich, ihr Hab und Gut wurde aus ihren

Burgen geholt, ihr Schicksal dem Urteil des Sa
e
d Ibn Mu c

ä<] an-OD '

heimgestellt. Er entschied, die Männer sollten getötet, die Frauen

und Kinder gefangen genommen, ihre Habe verteilt werden. Das

Urteil wurde von Muhammad als Gottes Urteil gepriesen. Auf

dem Markt in Medina wurden sie hingerichtet, fiOO oder 700 Mann.

Beuteverteilung; wie das „Fünftel" verwendet wurde. — Einzelne

Traditionen: Gabriels "Worte an Muhammad; das Mittagsgebet,

oo Der Prophet ritt auf einem Esel, die übrigen gingen. Gabriels

Aussehen; Dauer der Belagerung; Schonung der noch unbär-

tigen Quraiza. Bericht des Humaid Ibn Hiläl über den Auszug

gegen die Quraiza und ot Sa
c

d Ibn MuVul's Tod.

Zug des Muhammad Ibn Maslama wider die Quratä am 10

Muharram des Jahres 6. Mit 30 Reitern zog er aus, tötete einige

von ihnen in al-Bakarät, die übrigen flohen. Die Beute bestand

aus 150 Kamelen und 3000 Schafen.

Gazwat Bani Lihjän im Rabi
c

I. Muhammad war sehr betrübt
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über
c
3siui Ibn Täbits Schicksal. Angeblich auf dem Wege

nach as Sam begriffen ov, zog er in Wirklichkeit mit 200 Mann

wider die ßanü Lihjän, seine ermordeten Genossen zu rächen.

Stellvertreter in Medina war Ibn Umm Maktüm. Als er Batn

Gurän erreicht hatte, hörten die Lihjän von seinem Herannahen

und flohen. Abu Bakr wurde von
c
Usfan ausgesandt, die Qurais,

zu schrecken. Nach 14 tiigiger Abwesenheit kam Muhammad nach

Medina zurück, ohne auf den Feind, gestossen zu sein. — Ibn

Ishäqs Bericht über den Zug. — Aussprüche des Propheten.

oa Gazwat al-Gäba im RabT
c

I. 20 Kamelinnen des Propheten weideten

in al-Gäba; Abu Darr war bei ihnen, als
c

Ujaina sie mit 40

Reitern überfiel, Abu Darr's Sohn tötete und die Tiere fortführte. Am
folgenden Morgen zog der Prophet aus, band das Banner dem

al-Miqdäd an die Lanze und Hess ihn vorausziehen. Stellvertreter

in Medina war Ibn Umm Maktüm; eine Wache von 300 Manu unter

Sa
c

d Ibn
cUbäda wurde in Medina gelassen. Al-Miqdäd erreichte

die Nachhut der Feinde, von denen mehrere fielen. Ibn al-Akwa
c

zeichnete sich als Bogenschütze aus und als der Prophet in Du
Qarad ankam, erbot sich Ibn al-Akwa

c
den Feinden die Tiere ab-

zujagen ; schliesslich wurden mit Hilfe der Banü cAmr Ibn
cAuf

zehn Kamelinnen gefangen, mit dem Rest entkamen die Feinde.

Das Furchtgebet wurde in Du Qarad gebetet und die Kamele

geschlachtet. Sa
c
d schickte von Medina Dattelladungen, cA die

den Propheten in Du Qarad erreichten. Der wirkliche Führer

des Zuges war Sa
c

d Ibn Zaid, al-Miqdäd wird als Führer nur

deshalb genannt, weil Hassan Ibn Tabit in einem Verse von den

„Reitern des al-Miqdäd" spricht; Miqdäd hat er aber nur des Reimes

wegen gewählt. — Bericht des Salama Ibn al-Akwä über seine

Taten bei al-Gäba.

1t Zug des
cUkkäsa Ibn Mihsan nach al-Oarnr im Rabi

c
I. Tkkasa

zog mit 40 Maun aus, die Feinde aber waren auf ihrer Hut

lind flohen, so dass er niemanden fand. Nur einen ihrer Wächter

ergriffen seine Leute, mit dessen Hilfe sie 200 Kamele raubten.

Zug des Muhammad Ibn, Maslama nach Dü'1-Qassa im Rabi
c

II gegen die Banu Ta'laba und Banü TJwäl. Nachts wurde seine

Schar von den Feinden umringt, mit rfeilen beschossen und

schliesslich mit Lanzen angegriffen. Muhammed Ihn Maslama fiel,

seine Leiche wurde von einem Muslim nach Medina gebracht. Abu
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c
Ubaida, der mit 40 Mann nach der Kampfstätte geschickt wurde,

ir konnte nur Vieh erbeuten, Feinde traf er nicht mehr an.

Zug des Abu
c
Ubaida nach Dü'1-Qassa Kabi

c

II. Die Tac

laba und

Anmar, in deren Gebiet Dürre herrschte, zogen dem Regen folgend

nach al-Maräd und beschlossen das Weidevieh der Mediner in

Haifa zu plündern. Als Abu c
Ubaida mit 40 Mann nach Dü'l-

Qassa kam, flohen sie; ihr Vieh und ihr Gerät wurde erbeutet. Ein

Mann von ihnen, den Abu c
Ubaida noch vorfand, nahm den Islam an.

Zuo- des Zaid Ibn Harita wider die Sulaim im Rabi
c

IL In al-

Gamüm fanden sie Halima, eine Frau von den Muzaina, welche

sie führte, so dass sie das Vieh der Banü Sulaim erbeuten und

Gefangene machen konnten. Unter den Gefangenen war auch der

Mann der Halima; ihr selbst und ihrem Manne schenkte Mu-

hammad dann in Medina die Freiheit. Vers des Biläl darüber.

T Zug des Zaid Ibn al-Harita nach al-
c
Is im Gumäda, I. Auf die

Nachricht, eine Karavane der
c
Qurais komme von Syrien zurück,

wurde Zaid ihr entgegengesandt mit 170 Reitern. Die Karavane

die viel Silber, ' das dem Safwän Ibn Umajja gehöne, mit sich

führte, wurde erbeutet und Gefangene wurden gemacht, unter

diesen Abü'l-
C
ls Ibn ar-Rabf, dem dann in Medina Zainab, des

Propheten Tochter, auf seine Bitte Gastrecht gewährte. Früh

Morgens verkündete sie das den Leuten ; der Prophet sanctionierte

es und gab dem Abü'l
c
Äs zurück, was man ihm genommen hatte.

Zug des Zaid Ibn Harita nach at-Taraf im Gumäda II wider

die Banü Ta
c
laba. 4 Tage blieb er fort, die Beduinen flohen, aber

mit seinen 15 Mann erbeutete er 20 Kamele.

Zug des Zaid Ibn Harita nach Hismä im Gumäda IL Dahja

war auf der Rückreise von seiner Gesandtschaft an den Qaisar

von al-Hunaid und seinem Sohne mit einigen Gudämiten

in Hismä ausgeplündert worden. Einige von den Dubaib zogen

wider die Gudam und entrissen ihnen das Geraubte. Als Dahja

nach Medina kam, schickte der Prophet mit Dahja 5ü0 Mann

unter Zaid 1f. Mit Hilfe eines Führers von den Bann
c

Udra über-

raschten sie die Feinde, töteten den al-Hunaid und andere, nahmen

100 Frauen und Kinder gefangen und erbeuteten 1000 Kamele

und 5000 Schafe. Zaid Ibn Rifä
c

a al-Gudäml eilte mit mehreren

Genossen zum Propheten, der früher mit ihnen einen Vertrag ge-

schlossen hatte, und erinnerte ihn an die.-en. Daraufhin wurde

VIII
4*
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c
Ali entsandt, der dem Zaid Ibn Härita den Befehl überbrachte,

die Gefangenen freizulassen und die Beute wieder herauszugeben.

Zug des Zaid Ibn Härita nach Wädi'1-Qurä im Ragab unter Zaid,

Zuff des
cAbdarrahmau Ibn Auf nach Dümat al-Gandal im

Sa'bän. Er sollte, wenn die Kalb sich bekehrten, die Tochter ihres

Königs heiraten; er zog aus, forderte sie zum Islam auf und

heiratete Tumädir die Tochter ihres Königs, der nebst vielen an-

deren dem Christentum entsagte und Muslim wurde; 1j andere

blieben Christen uud zahlten die Gizja.

Zug des
c
All im Sa'bän wider die Banü Sa

c

d in Fadak, die

sich versammelt hatten, um den Juden von Haibar zu helfen.

Einer von ihnen, den sie in Fadak vorfanden, führte sie, nachdem

ihm persönliche Sicherheit versprochen worden war, und sie er-

beuteten 500 Kamele und 2000 Schafe; die Banü Sa
c
d aber

entkamen. Die Verteilung der Beute.

Zug des Zaid wider Umm Qirfa in Wädi'1-Qurä im Ramadan.

Zaid war, als er eine Handelskaravane nach Syrien geleitet hatte,

von den Banü Badr überfallen und niedergeschlagen und dieKaravane

war geplündert worden. Wieder zu Kräften gekommen, überbrachte

er dem Propheten die Nachricht, der ihn darauf zu einem Rachezug

wider sie sandte. Umm Qirfa und ihre Tochter nahmen sie ge-

fangen; die alte Frau wurde grausam hiugerichtet, die Tochter

dem Propheten übergeben, der sie weiter dem Hazn Ibn Abi Wahb

schenkte. Auch die beiden Söhne des Masc
ada wurden getötet.

Zaid wurde hl bei seiner Rückkehr von Muhammed. umarmt.

Zug des 'Abdallah Ibn
c
Atlk wider Abu Rafi

c im Ramadan. Abu

Rafi
c

der zu den Nadir in Haibar gehörte wollte eine Coalition

wider Muhammad zu Stande bringen; dieser sandte deshalb den

'Abdallah mit anderen aus, ihn zu ermorden. Nachts stiegen sie zu

ihm hinauf, 'Abdallah voran, der den jüdischen Dialect sprechen

konnte und um Einlass bat, da er Geschenke bringe. Die Frau

des Abu Räfi
c

öffnete, wollte schreien, wurde aber durch das

drohende Schwert zum Schweigen gebracht. Ibn Unais durch-

bohrte dann den schlafenden Abu Räfi
c
mit dem Schwert, worauf

alle noch auf ihn einhieben. Als die Mörder fortgegangen waren,

Bchrie die Frau des Abu Rafi
c

laut auf, und die Mörder wurden

von 3000 Mann verfolgt, aber nicht gefunden. Nachdem sie sich

zwei Tage verborgen hatten, zogen sie nach Medina zurück. Die

Speisereste am Schwerte des Ibn Unais dienten als Beweis, dass

er es war, der den Alm Bäfi
e durchbohrt hatte.
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Zug des 'Abdallah Ibn Rawälia wider Usair Ibn Zärim im Sawwäl.

Nach Abu Räfi
c

s Ermordung übernahm Usair die Führerschaft der

Juden in Haibar und suchte die Gatafan und andere zum Kampf

wider Muhammad zu einen. Das hörte dieser und sandte den

Abdallah 1« aus, über Usair Erkundigungen einzuziehen. Als er dem

Propheten die gewünschten Auskünfte überbracht hatte, wurde er

mit 30 Mann abermals ausgesandt. Sie redeten dem Usair vor, der

Prophet wolle ihn über Haibar setzen, er solle mit ihnen zu ihm

ziehen. Er und 30 Juden zogen darauf mit ihnen nach Medina,

auf jedem Eeittier ein Jude und ein Muslim. Unterwegs be-

kam Usair Eeue und suchte zweimal dem Ibn Unais, der hinter

ihm sass, dessen Schwert wegzunehmen. Dieser trieb alle anderen

Kamele an, so dass nur seines zurück blieb, worauf er den Unais

tötete. Ebenso wurden darauf alle anderen Juden bis auf einen

getötet; von den Muslims fiel keiner.

Zug des Kurz Ibn Gäbir gegen die
c
Uraina im Sawwäl. 8 Mann

von den
c
(Jraina, die in Medina Fieber bekommen hatten, schickte

der Prophet nach Dü'1-Gadr, wo seine Milchkamelinnen weideten.

Als sie wieder gesund waren, führten sie die Kamelinnen fort und

töteten grausam den Jasär, der ihnen nachgeeilt war. Kurz wurde

dann mit 20 Mann wider sie gesandt und nahm sie gefangen.

Auf Befehl des Propheten wurden ihnen Hände und Füsse abge-

hauen und sie wurden geblendet und gekreuzigt. Später wurde

nie mehr jemand geblendet nach Offenbarung von Sure 5, 37. 1a

Eine Kamelin, die der Prophet vermisste, hatten die
c
Uraina ge-

schlachtet.

Zug des
cAmr Ibn Umajja und Salima Ibn Aslam wider Abu

Sufjan. Dieser hatte in Mekka die Aufforderung ergehen lassen,

den Propheten zu ermorden. Ein Beduine meldete sich zur Tat,

den er auch ausrüstete. Als er zum Propheten kam, erkannte dieser

sogleich, was er vorhabe, und als Usaid ihn am Izär packte, fiel

auch wirklich ein Dolch heraus. Darauf erzählte er dem Propheten,

dass ihn Abu Sufjäu gesandt habe und wurde Muslim. Nun

wurden
cAmr und Salima nach Mekka gesandt, den Abu Sufjan

zu ermorden.
cAmr ward von Mu c

äwija erkannt und die Qurais

taten sich wider die beiden zusammen, die daher flohen.
cAmr

tötete aber noch den
c
Ubaidalläh Ibn Mälik, einen von den Bann

Dil, der sich in einem Vers als Nichtmuslim bekannt hatte, und

einen Kundschafter der Qurais; einen anderen führte er gefangen
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mit sich. Der Prophet lachte, als er die Geschichte des
cAmr hörte.

11 Gazwat Hudaibija. Am 1 Dü'l-Qa
c
da zog der Prophet mit seinen

Genossen aus, um die
cUmra zu vollziehen, die Schwerter in den

Scheiden und 70 Üpfertiere mit führend. Stellvertreter in Medina

war Ibn Umm Maktüm. cAbbäd Ibn Bisr wurde mit mehreren

Genossen vorausgesandt. Anzahl der Muslims 1(300 oder 1400 oder

1525 ; auch Umm Salama war mit. Die Qurais entschlossen, den

Propheten fern zu halten, sandten 200 Mann unter Hälid nach

Kuräc
al Gamlrn. Durch Busr Ibn Sufjän, den er beim Teich von

al-Astat traf, wurde der Prophet von allem unterrichtet. Dem Hälid

stellte sich
cAbbäd entgegen; Mittags wurde das Furchtgebet ge-

betet. Abends Hess Muhammad das Heer nach rechts schwenken,

bis er in der Nähe von al-Hudaibija war ; als seine Kamelin stürzte

und dann nicht weiter wollte, sprach Muhammad, „der den

Elephanten zurückgehalten, hält sie zurück" ; v. Lager bei einem

Brunnen mit wenig Wasser, den ein hineingesteckter Pfeil Mu-

hammads überfliessen machte. Budail Ibn Warqä teilte dem Pro-

pheten mit, die Qurais hätten geschworen, ihn nicht nach Mekka

zu lassen ; der Prophet erklärte, er sei nur gekommen, den Umlauf

zu machen. Das teilte Budail den Mekkanern mit, diese sandten

den
cUrwa Ibn Mas c

üd und Hessen ihm sagen, er möge im fol-

genden Jahre den Umlauf machen. Weitere Verhandlungen mit

Mikraz Ibn Hafs und al-Hulais Ibn
c

Alqama, auf den die ver-

hungerten Opferkamele Eindruck machten. Muhammad sandte

den Hiräs Ibn Umajja, dem die Qurais das Kamel lähmten,

darauf sandte er
cUtmän ; als er die Muslims huldigen Hess, voll-

zog er den Huldigungsact für
c

Utmän, von dem es hiess, er sei ge-

tötet worden. Endlich wurde zwischen Suhail Ibn
cAmr und Muham-

mad ein Vertrag geschlossen : der Kampf solle zehn Jahre ruhen.

vi mit beiden Parteien dürfe Verträge eingehen, wer wolle; wer von

den Qurais zu Muhammad übergehe ohne Erlaubniss seines Wall,

solle diesem ausgeliefert werden, die Qurais aber sollten niemanden

auszuliefern brauchen ; im folgenden Jahre solle Muhammad auf

drei Tage nach Mekka kommen, nur mit den Waffen des Reisenden

versehen. Namen der Zeugen. Das von
c
All geschriebene Original

erhielt Muhammad, die Abschrift Suhail. Abu baudal Ibn Suhail

kam in seinen Fesseln zu Muhammad, wurde aber dem Vertrage ent-

sprechend seinem Vater ausgeliefert und von Muhammad zum

Ausharren ermahnt. Die Iluzäu schlössen ein Bündnis mit Mu-
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haminad, die Banü Bakr mit Qurais. Der Prophet und seine Genossen

suhlachteten die Opfertiere, und er liess sich von Hiräs Ibn Umajja

kahl scheren; seine Genossen Hessen sich meist kahl scheren,

einige sich stutzen, was ebenfalls gebilligt wurde. Nach einer

Abwesenheit von 20 Tagen kehrte Muhammad zurück. Sure 48,

1 — Einzelne Hadite: Angaben verschiedener Genossen über die

Anzahl der Muslims, vi* Muhammad leerte seine Hand in ein

Wassergefäss, worauf soviel Wasser hervorkam, dass 1500 Mann

ihren Durst löschen konnten. — Ein andere Version des Trän-

kungswunders. — Auf die Mitteilung des Täriq, er habe in der

Moschee beim Baum der Huldigung gebetet, erwiderte Sa
c
ld

Ibn al-Musajjib, er wisse von seinem Vater, dass schon die

Genossen im folgenden Jahr die Stelle des Baumes nicht mehr

gekannt hätten, unter dem die Huldigung stattgefunden hatte. —
Verschiedene Angaben über die Person dessen, der damals unter dem

Baum der Huldigung einen Zweig von Muhammads Haupt wegge-

bogen habe. Die Genossen verpflichteten sich damals nur, nicht zu

fliehen. — vf
cUmar liess den Baum, unter dem angeblich die

Huldignug stattgefunden hatte, umhauen, weil die Leute dort

Gebete verrichteten. — Wer zuerst gehuldigt hat. — Gäbirs Bericht

über die Huldigung. — „Wer unter dem Baum gehuldigt hat,

kommt nicht in die Hölle"; als Hafsa gegen diesen Anspruch

Sure 19, 77 anführt, antwortet ihr Muhammad mit Sure 19,

73. — Al-Barä Ibn
c
Äzib über den Vertrag. — Als die Qurais vf

wider die Worte „ar-rahmän ar-rahim" Einsprache erhoben, schrieb

der Prophet unten auf die Urkunden „wir werden über euch

siegen, so wie ihr jetzt über uns siegt" — cUmars Entrüstung

über die Bedingung des Vertrags, Muhammad müsse Überläufer

ausliefern, die Qurais aber brauchten es nicht. — Über die

Bedingung, die Muslims dürften Mekka nur mit den Schwertern

in der Scheide betreten. — Sure 2, 190 bezieht sich darauf, dass

die Muslims im selben Monate des folgenden Jahres wiederkommen

sollten. — Abu Sufjän über den Vertrag. — Über die Opfertiere —
vö Über die, welche ihr Haar kahl scheren und die, welche es stutzen

Hessen. — vi Sure 48. 1 — „Al-Hudaibija ist die Eroberung" —
Mugammf Ibn Gärija über die Offenbarung von Sure 48, 1 und

die Verteilung des Gebiets von Haibar an die Teilnehmer von al-

Hudaibija. — Ibn
cUmar bezeichnete die Meinungsverschiedenheit

der Genossen über den Baum der Huldigung als einen Gnadenbeweis
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Gottes. — Wegen eines linden Regens befahl der Prophet bei

al-Hudaibija den Leuten, in den Quartierin zu beten.

w Gazwat Haibar im Gumädä I des Jahres 7. Nur wer für den Glauben

kämpfen wolle, sollte mitziehen. Stellvertreter in Medina warSibä
c

Ibu Urfuta. Umm Öalama zog mit. Morgens gingen die Juden mit

Schaufeln, Äxten und Körben an ihre Arbeit; als sie aber Muhammad

und sein Heer sahen, flohen sie in ihre Burgen zurück. Wer

- die „Raja's" und „Liwä's" trug. Aufzählung der Burgen, die

erobert wurden. Auffindung des vergrabenen Schatzes der Familie

des Abü'l-Huqaiq. 93 Juden wurden getötet, die Namen der

angesehensten. Aufzählung derer, die auf des Propheten Seite fielen,

va im Ganzen waren es 15 Mann. Zainab bint al-Härit setzte dem

Propheten ein vergiftetes Schaf vor; einige Genossen starben

an dem Gift, der Prophet Hess Zainab töten. Die Beute wurde

dem Farwa Ibn
cAmr unterstellt, ein Fünftel durch Los dem

Propheten zugeteilt, die vier übrigen Fünftel verkauft, und der

Erlös unter den Genossen verteilt. 1400 Genossen mit 200

Pferden wurden bedacht. Der Prophet machte von seinem Anteil

seiner Familie, Verwandten, Waisen und Armen, Geschenke. Die

Daus und die As
c
ar wurden auf Empfehlung des Propheten

ebenfalls hei der Beuteverteilung bedacht. Ga c

far Ibn Abi Tälib

und seine Genossen kehrten nach der Eroberung von Haibar

vom Negus zurück. Die in Haibar gefangene Safijja Mut Hujajj

heiratete Muhammad. Al-Haggäg Ibn
c
Ilat erzählte in Mekka, Mu-

hammad sei von den Juden gefangen worden, dem al-
cAbbäs aber

teilte er die Wahrheit mit, worauf dieser seine Freude offen kund

tat und einen Sklaven frei Hess, vt Einzelne Hadlte: Abu Sa
c
ld

al-Hudri giebt den 18 Ramadan als Datum des Auszugs an;

weder die, welche fasteten noch die das Fasten brachen, wurden

getadelt. — Was Muhammad sagte, als die Juden in ihre Burgen

flohen. — a. Ibn
cUmars Bericht über die Friedensbedingungen,

die ihnen gewährt wurden; da sie — wider die Bedingungen —
einen Schatz verborgen hielten, wurden ihre Frauen gefangen ge-

nommen und ihnen nur die Hälfte der Dattelernte belassen. Mu-

hammads Ausspruch, die Fahne solle ein Mann tragen, der Gott

und seinen Boten liebe und den Gott und sein Bote liebe; am

folgenden Morgen übergab er dann dem
c

Ali die Fahne. — cAmir

focht gegen den Juden Marhab, schnitt sich aber dabei mit seinem

eignen Schwerte die Sehne durch und starb. Sein Neffe al-Akwac
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fragte weinend den Propheten, ob wirklich "Ämirs Verdienst

dadurch, dass er sich selbst getötet habe, nichtig geworden sei.

Der Prophet versicherte ihm, er werde zwei Mal seinen Lohn

erhalten ; aI schon vorher hatte der Prophet ihm wegen seiner

Verse Gottes Gnade zugesichert. Der Prophet übergab dann

dem c
Ali die Fahne, der dem Marhab mit dem Schwerte das

Haupt spaltete. — Kinäna, der Mann der Safijja, und sein P»ruder

ar-Ptabi
c wurden hingerichtet, als ihr Schatz, dessen Vorhanden-

sein sie geleugnet hatten, sich fand. — aF In Folge von Hunger

schlachteten einige Genossen Esel, deren Genuss aber der Prophet

ihnen verbot, wie auch den anderer Tierarten. — Die Hälfte

des Gebietes von Haibar verwandte der Prophet für not-

wendige Ausgaben, die andere Hälfte verteilte er unter die Ge-

nossen; da diese die Felder nicht bebauen konnten, wurden sie

von den Juden gegen die Hälfte des Ertrags bearbeitet, aP bis

cUmar sie vertrieb. — Weiteres über die Verteilung. — Ermah-

nungen des Propheten über die Behandlung gefangener Frauen

und die Benutzung erbeuteten Gutes. — Sure 48, 18. 21. — Die

Juden hatten ein Schaf vergiftet, *f aber Muhammad sagte es

ihnen auf den Kopf zu ; sie behaupteten darauf, sie hätten ihn

prüfen wollen, wenn er ein Prophet sei, könne es ihm ja nicht

schaden. — Safijja wurde von Muhammad als Frau, nicht als

Concubine behandelt; Abu Ajjub wachte Nachts bei des Propheten

Zelt, für den Fall dass Safijja etwas verdächtiges gegen den Pro-

pheten unternehmen sollte. — Safijja war dem Dihja zugefallen,

aber vom Propheten ihm abgekauft worden ; über das Hochzeitsmal.

ao Safijjas sadäq war ihre Freilassung.

cUmars Zug mit 30 Mann gegen die Hawäzin in Turaba im

Sa
c

bän ; als er anlangte, waren sie schon geflohen. —
Abu Bakrs Zug wider die Bann Kiläb im Sa

c
bän. Salimas

Bericht über seine Teilnahme am Zug gegen die Fazära. Eine

Frau und ihre Tochter, die er verfolgt hatte, brachte er zu

Abu Bakr, der ihm die Tochter schenkte. Er nahm sie mit nach

Medina, aI wo sie bei ihm wohnte, ohne dass er sie berührte. Als

Muhammad ihn zum zweiten Mal gebeten hatte, sie ihm zugeben,

überliess er sie dem Propheten, der sie nach Mekka schickte zur

Auslösung muslimischer Gefangener.

Baslr Ibn Sa
c
ds Zug nach Fadak im Sa

c
bän ; er wurde mit 30 Mann

wider die Banü Murra gesandt. Nachdem er ihre Herden wegge-
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führt hatte, wurde er Nachts von den Murra überfallen und ver-

wundet; die Herden wurden den Muslims wieder abgenommen.
c
Ulba Ihn Zaid brachte zuerst die Nachricht nach Medina, dann

kam auch der für tot gehaltene Basir zurück. —
Zug des Grälib Ibn

c
Abdalläh nach al-Maifa

c
a im Ramadan.

Er wurde mit 130 Mann gegen die BanH
cUwäl und Banü

cAbd Ibn Tac
laba gesandt. Weidevieh wurde erbeutet und nach

Medina gebracht, Gefangene aber nicht gemacht. Damals tötete

Usama einen Mann, der das islamische Glaubensbekenntnis ab-

gelegt hatte.

av Zug des Basir Ibn Sa
c
d nach Jamn und Gabär im Sawwäl. Mu-

hammad hatte gehört, dass die Gatafän sich wider ihn zusammen-

täten und auch
c
Ujaina Ibn Hisu sich mit ihnen treffen wolle. Er

schickte deshalb den Basir mit 300 Mann wider sie, der ihre

Herden erbeutete, die Feinde selbst aber nicht mehr vorfand. Zwei

Gefangene nahmen den Islam an.

cUmrat al-qadijja im Dü'l-Qa
c

da. Der Prophet befahl, dass alle

die bei al-Hudaibijja mit waren, sich zur
cUmra nach Mekka be-

geben sollten. Im ganzen zogen 2000 Mann aus. Stellvertreter

in Medina war Abu Ruhm al-Gifän. 60 Opfertiere unter Nägija Ibn

Gundab wurden mitgeführt. Die Reiterei wurde unter Muhammad

Ibn Maslama von Dü'l Hulaifa aus vorausgesandt, ebenso die

Waffen unter Basir Ibn Sa
c
d. In Marr az-Zahrän wurden Quraisiten

von der Reiterei benachrichtigt, dass Muhammad komme. Die

Waffen wurden unter Aus Ibn Haull mit 200 Mann nach Batn

Jagag gebracht, aa Die Qurais verliessen Mekka. Der Prophet, um-

geben von den Muslims mit umgegürteten Schwerten, ritt auf

seiner Kamelin ein, rief Labbaika und machte den Umlauf;

dasselbe taten die Muslims. "Abdallah Ibn Rawäha, der des Propheten

Kamelin führte, sprach Verse, was ihm cUmar wehren wollte;

der Prophet aber war damit einverstanden. Nach dem siebenten

Umlauf schlachtete der Prophet die üpfertiere bei al-Marwa, und

er und die Muslims Hessen sich kahl scheren. Einige Genossen

ehickte er nach Jagag, um die, welche die Waffen bewachten,

abzulösen, damit auch diese die Ceremonien vollziehen könnten.

Darauf ging Muhammad in die Ka'ba, wo er bis Mittag blieb.

Drei Tage verweilte der Prophet in Mekka. Am vierten Tage

wurde ihm bedeutet, seine Zeit sei um ; so verliess er Mekka —
er halle nicht in einem Haus sondern nur in seinem Zelt ge
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Wohnt — und nahm cUmära Bint Hamza mit. Diese wurde dann

von Gac
far aufgenommen, bei dem auch ihre Tante a1 Asmä wohnte.

In Sarif vollzog Muhammad die Ehe mit Maimüna. — Ihn Abbäs:

um den Mekkanern zu zeigen, dass seine Anbänger nicht vom Fieber

Medinas geschwächt seien, Hess Muhammad sie den Umlauf drei

Mal schnell machen. —
Zug des Ibn Abl'l

cAugäc
zu den Banü Sulaim im Dü'1-Higga.

Er wurde mit 50 Mann zu den Banü Sulaim geschickt, die aber

von einem Kundschafter benachrichtigt wurden und sich rüsteten.

Als er sie zur Annahme des Islam aufforderte, wurden die Muslims

mit Pfeilen beschossen, bis die meisten fielen. Ibn Abl'l
cAugä wurde

verwundet, konnte sich aber nach Medina zurückschleppen. —
Zug des Gälib wider die Banu'l-Mulawwih im Safar 8. Gundab

Ibn Makit al-Guhanl's Bericht: der Prophel sandte den Gälib Ibn

'Abdallah wider die Banü al-Mulawwih in al-Kadld 1. In Qudaid

stiess die Expedition auf al-Harit Ibn al-Barsä, der trotzdem er

behauptete, Muslim werden zu wollen, einstweilen gefesselt ge-

halten und bewacht wurde. In al-Kadid wurde Gundab als Kund-

schafter nach einem Hügel gesandt. Einer der Feinde wollte fest-

stellen, ob, was er da oben sehe, ein Kundschafter sei und schoss

ihn zweimal an; als Gundab sich nicht rührte, fühlte sich der

Mann sicher. Nachts wurde dann das Vieh fortget rieben und auf

dem Rückweg Ibn al-Barsä mitgenommen; die Feinde setzten

ihnen nach, aber der Wadi, der sie trennte, schwoll so stark an,

dass die Feinde nicht weiterkonnten. Die Verse eines Kameltreibers.

II Die Losung. —
Zuo- des Gälib nach Fadak im Safar. Al-Harit Ibn al-Fudail's,

Bericht: der Prophet hatte az-Zubair Ibn al-
cAwwäm zu einer

Expedition nach dem Orte, an dem Basir und seine Genossen gefallen

waren, aufgefordert; als Gälib Ibn 'Abdallah dann von al-Kadid

zurückkehrte, übertrug der Prophet diesem den Befehl über die

200 Mann. Vieh wurde erbeutet und einige Feinde erlegt. — Ein-

zelne Teilnehmer au der Expedition werden genannt. Huwajjisa's

Beriebt über seine Beteiligung und des Propheten Ermahnung zum

Gehorsam gegen Gälib; Huwajjisa wurde mit Abu Sa
c
ld al-Hudn

verbrüdert. —
Zug des Sugäc

wider die Banü cAmir im Rabi
c

I. 11* Bericht

des
cUmar Ibn al-Hakam: der Prophet sandte Sugä' Ibn Wahb

mit 24 Mann wider die Hawäzin in as-Sijj. Vieh wurde erbeute!

VIII 5*
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und die Beute in Medina verteilt; ein Kamel wurde bei der

Verteilung zehn Schafen gleichgesetzt.

Zuo- des Ka c

b Ibn
cUmair nach Dät al-Atläh im Rabf I. Az-

Zuhri's Bericht: der Prophet schickte Kac

b Ibn
cUmair mit 15

Mann nach Dät Atläh; die Leute wurden aufgefordert, den Islam

anzunehmen. Sie griffen aber die Muslims an, und diese fielen bis

auf einen Mann, der für tot liegen gelassen worden war und sich

Nachts nach Medina schleppte, wo er dem Propheten die Kunde

übermittelte.

Zur- nach Muta im üumäda I. Al-Härit Ibn "Umair al-Azdi, der

vom Propheten mit einem Brief an den König von Busrä geschickt

worden war. wurde in Muta von Surahbil Ibn
cAmr ermordet.

3U00 Mann unter Zaid Ibn Härita — als seine eventuellen Nach-

folger wurden V Gac
far Ibn Abi Tälib und dann "Abdallah Ibn

Kawäha bestimmt — wurden nach dem Ort gesandt, an dem al-

Härit ermordet worden war; die Leute dort sollten erst zur An-

nahme des Islam aufgefordert werden, und nur wenn sie nicht

Folge leisteten, sollte der Kampf eröffnet werden. Muhammad ge-

leitete das Heer bis Tauijjat al-Wadä
c

. Vers des "Abdallah Ibn

Rawäha. äurahbll hatte von dem Aufbuch des Heeres gehört und

brachte mehr als 100 000 Mann zusammen. Iu Muc
än erfuhren

die Muslims, Heraclius stehe in Maäb mit 100000 Mann von

Bahrä, Wäil, Bakr u. s. w. 'Abdallah machte den Muslims Mut. Als

die Heere zusammenstiessen, fiel Zaid, dann Gac
far, dessen Körper

mit Wunden bedeckt war, endlich "Abdallah. Als dann Hälid die

Führung übernommen hatte, flohen die Muslims und viele wurden

niedergemacht. Der Prophet sah alles und als Hälid die Füh-

rung übernahm, sprach er, „jetzt ist der Ofen heiss geworden". Von

den Medinern wurden die Zurückkehrenden geschmäht, aber der

Prophet nahm sie in Schutz. 1f Abu 'Ämirs Bericht: auf dem

Bückwege von Syrien kam er nach Muta zur Zeit des Kampfes;

erst hatte Gac
far die Führung, dann Zaid, dann "Abdallah. Nach

des letzteren Tode erfolgte die Flucht; ein Mediner ergriff die

Fahne sammelte Flüchtige um sich und übergab dann die Fahne

dem Hälid. Dieser machte einen Angriff und jagte die Feinde in

die Flucht. Abu "Aruir brachte dem Propheten die Nachricht von

dem Tod der Führer; erst, als er sie im Paradies einander gegen

über sitzen sah, wich die Trauer von ihm ; Ga'far sah er als

Engel mit zwei Flügeln. —
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Zug- des
cAmr Ibn al-

c
Äs nach Dät as-Saläsil 1o im Gumädä II.

Muhammad sandte den
cAmr Ibn al-

c
Äs mit 300 Mann wider

eine Schar der Qudäc

a, die gegen ihn ziehen wollten; die Ball,
c
Udra und Balqain, an denen er vorbeikomme, solle er zur Hilfe

heranziehen. Als er hörte, die Anzahl der Feinde sei sehr gross,

schickte er Bäfi
c
Ibn Maklt zum Propheten, worauf ihm weitere

200 Mann unter Abu Tbaida zu Hilfe gesandt wurden.
:Amr

fungierte als Imam, da er den Oberbefehl hatte. Nachdem er durch

das Gebiet der Bali,
c
Udra und Balqain gezogen war, traf er auf

eine Schar, die er in die Flucht jagte.
c

Auf Ibn Miilik wurde

mit der Nachricht nach Mediua gesandt.

Sarijjat al-Habat im Ragab. Abu Tbaida wurde mit 300 Mann
gegen einen Unterstamm der Guhaina an der Meeresküste ge-

sandt. Da sie Hunger litten, assen sie das Laub der Bäume
(al-habat). Qais Ibn Sa

c
d kaufte Tiere und schlachtete sie für die

Leute. Das Meer warf einen grossen Fisch aus, den sie assen. Den

Feind trafen sie nicht.

Sarijjat Hadira 11 im Sa
c
bän. Muhammad sandte den Abu Qatäda

mit 15 Mann wider die Gatafän. Als sie die Feinde erreichten,

töteten sie viele, erbeuteten 200 Kamele und 2000 Schafe und

machten zahlreiche Gefangene. Die Beute wurde nach Abzug' des

Hums verteilt; wieviel auf jeden kam. Ein hübsches Mädchen,

das" dem Abu Qatäda zugefallen war, gab der Prophet dem

Mahmija Ibn Gaz..

Zug des Abu Qatäda nach Batn Idam im Bamadän. Als Mu-

hammad den Zug gegen Mekka beschlossen hatte, schickte er

Abu Qatäda mit 8 Mann nach Batn Idam, um die Mekkaner irre

zu führen. Muhallim Ibn Gattäma tötete damals den al-Adbat,

obwohl dieser ihn mit dem Gruss des Islams gegrüsst hatte, und

raubte ihn aus. Sure 4, 00. Alf einen Feind stiessen sie nicht.

Sie kehrten um und erreichten den Propheten in as-Suqjä.

Gazwat al-Fath im Ramadan 1v Die Bann Nufäta veranlassten

einige Quraisiten, mit ihnen die Huzä c

a zu überfallen. Nachts

griffen sie die überraschten Huzäc
a an und töteten 20 von ihnen;

die Quraisiten hatten sich unkenntlich gemacht. Das war ein

Bruch des Vertrages mit Muhammad, dem cAmr Ibn Sälim al-Huza'i

mit 40 Reitern die Nachricht überbrachte. Muhammad gelobte

ihnen Hilfe, und als dann Abu Sufjän um Erneuerung des \ er

träges und Verlängerung des Waffenstillstandes bat, musste er
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imverrichteter Sache abziehen. Hätib Ibn Abi Balta
c
a schickte

eiuen Brief nach Mekka, der die Mekkaner von Muhammads Auszug

benachrichtigte.
c
All und al-Miqdäd aber griffen den Boten mit

dem Brief auf. Arabische Stämme schlössen sich teils in Medina,

teils auf dem Wege, an. Die Muslims waren 10 000 Mann stark,

Stellvertreter in al-Medina war
c
Abdalläh Ibn Umm Maktüm.

Datum des Auszugs Mittwoch 20 Ramadan ; das Fasten wurde den

Teilnehmern freigestellt. In Qudaid wurden die Fahnen verteilt, in

Marr az-Zahrän 10000 Feuer angezündet. Die besorgten Mekkaner

schickten Abu Sufjän, Haklm Ibn Hizäm und Budail Ibn Warqä

aus. V Al-
c
Abbäs hörte die Stimme des Abu Sufjän, nahm ihn

auf, führte ihn zu Muhammad, und die Abgesandten bekehrten

sich. Auf seinem Kamel ritt Muhammad in Mekka ein. Die Fahne des

Propheten trug erst Sa
c
d Ibu Ubäda, dann dessen Sohn Qais. Sa

c
d zog

von Kada, az-Zubair von Kudä, Hälid von al-Lit und der Prophet

von Adähir her ein. 6 Männer und 4 Frauen befahl Muhammad
zu töten, verbot aber seinem Heere zu kämpfen. Hingerichtet

wurden Ibn Hatal, al-Huwairit Ibn Nuqaid und Miqjas Ibn

Sababa. Nur Hälid begegnete Widerstand bei seinem Einzüge, im

Kampf fielen 24 Qurais und 4 Hudail. 2 Muslims, die den Weg
verfehlt hatten, wurden getötet. Der Prophet bezog ein Lederzelt

in al-Hagün. Die Mekkaner bekehrten sich. Muhammad machte den

Umzug; 360 Götzenbilder fielen um, 11 als der Prophet mit einem

Stab auf sie hinweisend Sure 17, 83 recitierte. Er Hess sich

den Schlüssel der Kac

ba geben, öffnete das Tor, betete, und hielt

dann an den Türpfosten stehend eine Ansprache an das Volk. Den

Schlüssel übergab er den Banü Abi Talha, das Recht der siqäja

dem al-
c
Abbäs. Die Weissagung, dass Mekka nie mehr — wegen

Unglaubens — bekriegt werden würde ; Lob Mekkas. Expeditionen

zur Zerstörung der Götzen al-
c
Uzzä, Manät, Suwä c

, Buwäua, Dü'l-

Kaffain. In den Häusern in Mekka sollte jedermann seine Götzen

zerschneiden. Hutba am Tage nach der Einnahme; nur für eine

Stunde habe Mekka seine hurma verloren. Das Datum der Ein-

nahme war Freitag 20 Ramadan, der Aufenthalt Muhammads
in Mekka währte 15 Tage. Nach des Propheten Auszuge nach

Hunain, hielt
c

Aitäb Ibn üsaid in Mekka das Gebet ab, Mu c

äd

Ibn Gabal lehrte die islamischen Satzungen. — Einzelne Tradi-

tionen: in al-Kadid brach der Prophet das Fasten I.. Weiteres

über das Fasten. Anzahl der Muslims die nach Mekka und der
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Qurais, die nach Hunain zogen. 1.1 Die Anzahl der Muzaina.

Muhainrnads Befehl, den Ibn Hatal zu töten. Einzelheiten über

den Einzug in Mekka, welche Kopfbedeckung Muhammad trug,

ob er den ihräm angenommen hatte, von wo aus er einzog I.C

Nach TJbaid Ibn
c

Umair hat der Prophet am Tage der Einnahme

angeordnet, das Fasten zu brechen. Verse des "Abdallah Ibn Umm
Maktüm. Die Namen derer, welche der Prophet hinzurichten

befahl; für Ibn Abi Sarh verwandte sich
cUtmän. — Muhammad

wandte auf Safwän Ibn Uinajja, Abu Sufjän und al-Harit Ibn

Hisäm Sure 12, 92 an. Die Götzenbilder in der Kac
ba wurden

von
cUmar ausgewischt. Gebete und Aussprüche Muhammads in

Mekka. Sure 44, 9. Gäbirs Aussage, dass in Mekka keine Beute

gemacht wurde. Weiteres über Gebete in Mekka. \f Fortsetzung.

Umm Häni über zwei Mahzümiten, denen sie Gastrecht gewährt

und die
c
Ali töten wollte, der Prophet aber unter seinen

Schutz stellte; sein Gebet. Sa
c

ld Ibn Sa
c
ld wurde als Markt-

aufseher in Mekka eingesetzt; l.o er fiel in" at-Täif. •— Beim Auf-

bruch nach at-Täif wurde Hubaira Ibn Sibl, beim Aufbruch nach

Medina c
Attäb Ibn Asid in Mekka eingesetzt.

Zug des Hälid wider al-
c
Uzzä am 25 Ramadan. Halid zog mit

30 Mann aus, die
c
Uzzä zu zerstören. Als er zurückkehrte, fragte

ihn der Prophet, ob er etwas gesehen habe, was er verneinte. Darauf

zog er nochmals aus und als er sein Schwert zog, kam ein schwarzes,

nacktes Weib heraus, das er in zwei Stücke hieb. Die
c
Uzzä war

die grösste Göttin der Kinäna, ihre Priester waren die Banü Saiban.

Zug des
cAmr wider Suwäc

im Ramadan.
cAmr Ibn al-

c
Äs wurde

ausgesandt, um Suwäc

, den Götzen der Hudail zu zerstören; das tat

er auch, obwohl der Priester des Götzen es für unmöglich erklärt

hatte. Im Schatz fand man nichts, 1.1 der Priester wurde Muslim.

Zug des Sa
c
d wider Manät imBamadän. Sa

c
d Ibn Zaid al Ashali

wurde mit 20 Reitern ausgesandt die Manät in al-Musallal zu

zerstören. Manät, ein nacktes, schwarzes Weib, kam wehklagend

heraus; ihr Priester ermahnte sie zur Mässigung. Sa
c
d tötete

sie, das Bild wurde zerstört; im Schatz war nichts.

Zug des Hälid wider die Banu Gadima im Sawwäl. Hälid wurde

zu den Banu Gadima geschickt, um sie aufzufordern, den Islam

anzunehmen; er hatte 350 Manu mit, Muhägirün, Ansär und

Sulaim. Die Banü Gadima hatten den Islam bereits angenommen,

waren aber bewaffnet, weil sie den Angrill' eines Feindes ver-
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muteten. Hälid Hess sie die Waffen ablegen, binden und befabl

seinen Leuten, sie zu töten; aber nur die Sulaim töteten ihre

Gefangenen l.v Als der Prophet von Hälids Vorgehen erfuhr, lehnte

er jede Verantwortung dafür ab und sandte
c

Ali aus, das Blut-

geld für die Toten zu zahlen. — Ibn Abi Hadrad's Bericht über

drei Männer von den Gadlma, welche Frauen verteidigten und

in Sicherheit brachten und die Verse, die sie dabei sprachen. —
c
Isäm al-Muzanl's Bericht über einen Mann, der sich als Ungläu-

bigen bekannte und ein Liebeslied an seine Frau richtete, bevor

er getötet wurde I.a; die Frau küsste ihn, bis sie starb.

Gazwat Hunain im Sawwäl. Nach der Einnahme Mekkas sam-

melten sich die Hawäziu unter Mälik Ibn
c
Auf in Autäs und

brachten ihre Familien und ihre Herden mit. Der Prophet zog

am Sonnabend den 6 Sawwäl mit 12000 Muslims — 10000

Medinern und 2000 Mekkanern — und vielen Heiden wider sie.

Die Kundschafter des Mälik kamen mit schlotternden Gliedern

zurück ; der Prophet erhielt Nachricht über den Feind von Abd-

allah Ibn Abi Hadrad. Mälik ordnete sein Heer in der Nacht

und befahl einen gemeinsamen Angriff. Der Prophet ordnete sein

Heer beim Morgengrauen, jeder Unterstamm hatte seine Raja

oder sein Liwu. Aufzählung der Fahnen- und Bannerträger. Die

Vorhut bildeten die Sulaim unter Hälid. i.1 Rüstung des Propheten.

Früh Morgens erfolgte der Angriff, die Banu Sulaim flohen und

die übrigen folgten ihnen. Nur wenige — ihre Namen werden

angegeben — harrten bei dem Propheten aus, und erst auf des

Propheten und Al-
c
Abbäs' Ruf kehrten die Ansar zurück und

griffen die Feinde an. Muhammads Ausspruch „jetzt ist der Ofen

beiss geworden". Der Prophet warf Kieselsteine und die Feinde

flohen ; alle, deren man habhaft werden konnte, wurden getötet,

alier Kinder zu töten, verbot der Prophet. Die Engel bei Hunain.

Die Feinde flohen bis nach at-Täif, Nahla und Autäs. Abü c

Amir

wurde zu ihrer Verfolgung ausgesandt und tötete neun Mann

im /jweikampte, ein zehnter tötete den Abu c
Ämir, fiel aber

von Abu Müsä's Hand. — Namen der Gefallenen Muslims II.

Kampf p'^n ilic Banü Kiliäli und Flucht des Malik Ibn
cAuf

nach dem Schloss in Lijja. Gefangene und Beute blieben in

al-Gi
c
rana bis zur Rückkehr des Propheten von at-Täif. Betrag

des erbeuteten Viehs und Silbers. Zuerst bekamen die „muallafa

qulübuhum" ihr Teil; wieviel jeder von ihnen an Gescheuken
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aus dem Hurns bekam. Die übrigen bekamen je 4 Kamele

und 40 Schafe, die Reiter mehr II! Eine Gesaudschaft der Hawazin,

14 Mann, von Zuhair Ibn Surad geführt, bat um Rückgabe der

Gefangenen. Der Prophet überliess es den Muslims, ob sie die

ihnen zugefallenen Gefangeneu herausgeben wollten; wer es nicht

umsonst tun wolle, könne eine Anweisung auf Anteil an der

nächsten Beute erhalten. Alle bis auf
c
Ujaina waren schliesslich

einverstanden. — Als die Ansär ihre Unzufriedenheit darüber

äusserten, dass die Qurais so grosse Geschenke erhalten hätten,

besänftigte sie der Prophet : er bleibe doch bei ihnen ; er rief

Gottes Segen für sie an. In al-Gi
c
räna blieb der Prophet vom 5

bis zum 18 Du'l-Qa
c
da, ging nach Mekka, die

cUmra zu voll-

führen, von dort wieder nach al-Gi
c
räna und kehrte dann

nach Medina zurück. — Einzelne Traditionen : lir
c

Abbäs Bericht

über die Flucht der Muslims und wie der Prophet sie in einen

Sieg verwandelte. — Sa
c
ld Ibn al-Musajjib über die Verhandlun-

gen der Hawazin wegen ihrer Gefangeneu. — Abu cAbdarrahman

al-Fihri's llf Bericht über den Verlauf der Schlacht und die Ent-

scheidung durch den Propheten. — Infolge des Regens wurde bei

Hunain in den Quartieren gebetet.

Zug des at-Tufail wider Dü'l-Kaffain im Sawwäl. Während des

Auszuges nach at-Täif entsandte der Prophet den at-Tufail Ibn
cAmr, um Dül-Katiain, den Götzen des

cAmr Ibn Humama ad-

DausI, zu zerstören; er verbrannte ihn; seine Verse. Ilf 400 Mann

seines Stammes führte er dann mit nach at-Täif, dem Propheten

zu helfen; ihre Fahne trug an-Nu
cmän Ibn Bäzia.

Gazwat at-Täif im Sawwäl. Von Hunain zog der Prophet nach

at-Taif, Hälid führte die Vorhut. Die Taqlf hatten ihre Burg aus-

gebessert, sich für ein Jahr verproviantiert und sich eingeschlossen.

Als die Muslims sich genähert hatten, wurden sie beschossen, 12

von ihnen fielen,
c

Abdalläh Ibn Abi Bakr wurde verwundet und

starb später an der Wunde. Zwei Zelte wurden für Umm Salama

und Zainab aufgeschlagen, zwischen welchen der Prophet das

Gebet verrichtete. 18 Tage dauerte die Belagerung, auch Wurf-

maschinen wurden angewandt. Den Befehl die Reben abzuhauen

und zu verbrennen nahm Muhammad wieder zurück. Sclaven, die

zu ihm übergingen, wurden freigelassen und verpflegt; unter ihnen

war auch Abu Bakra. Auf Rat des Naufal Ibn Mu c
äwija llo hob

Muhammad die Belagerung auf und Tlrnar rief zum Abzug. Die
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Muslims murrten darüber, aber als viele bei einem neuen Angriff

verwundet wurden, kehrten sie gern um. Die Taqif verfluchte

der Prophet nicht, sondern betete für ihre Bekehrung. Einzelne

Hadlte über die Belagerung. — Als Muhammad den Neumond des

Muharram des Jahres 9 sah, sandte er neun Boten aus, die

Sadaqa bei verschiedenen Stämmen zu sammeln ; ihre Namen.

III Zug des
c
Ujaina wider die Banü Tamlm im Muharram 9.

c
Ujaina

wurde mit 50 Beduinen wider die Banü Tamlm geschickt und

nahm 11 Männer, 11 Frauen und 30 Kinder gefangen, die dann

in Medina festgehalten wurden. Eine Deputation des Stammes

ging darauf nach Medina; nach einer Rede des
c

Utärid, welchem

für den Propheten Täbit Ibn Qais erwiderte — Sure 49, 2 bezieht

sich auf diese Deputation — gab ihnen der Prophet die Gefan-

genen heraus. — Al-Walld Ibn
c
Uqba, der zu den Bal-Mustaliq

gesandt worden war, um die Steuern zu erheben, floh vor ihnen,

als sie ihm — zur Bewillkommung — entgegen kamen und

meldete in Medina, sie seien ihm mit den Waffen entgegenge-

treten. Sure 49, 6 bezieht sich darauf.
c
Abbad Ibn Bisr wurde

dann zu ihnen gesandt, sie die Satzungen des Islam zu lehren llv

und kehrte nach 10 Tagen zurück.

Zug des Qutba wieder die Hatcam im Safar. Qutba Ibn
cÄmir

wurde wider die Hatcam gesandt. Kämpfer beider Parteien erlitten

viele Wunden und Qutba tötete einige Feinde. Ihr Vieh wurde

erbeutet, ein angeschwollener Bach schützte Qutba vor seinen

Verfolgern. Anteil der Kämpfer an der Beute.

Zug des Ad-Dahhftk wider die Banü Kiläb im Rabl
c

I. Ad-

Dahhäk Um Sufjän stiess auf die Qurata in Zugg Läwah und

da sie den Islam nicht annehmen wollten, kämpfte er wider sie

und schlug sie in die Flucht. Al-Asjad durchhieb damals dem

Pferde seines Vaters Salama, der den Islam beschimpfte, die Kniee

und hielt dann seinen Vater fest, bis diesen ein anderer Muslim

totschlug.

Zug de? Alqama wider die Ilabasa im Rabt
c

II. Der Prophet

hatte erfahren, IIa dass Abessinier bei Gudda in Sicht gekommen

seien. Gegen diese sandte er den
cAlqama Ibn Mugazziz mit 300

Mann. Sie hatten das Meer durchwatet und als sie auf eine

Insel erlangt waren, flohen die Abessinier. Ein Teil der Truppen

wurde bei der Rückkehr unter "Abdallah Ibn Hudäfa vorausge-
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sandt. Dieser befahl seinen Leuten zum Spass, in ein Feuer zu

springen, was einige auch wirklich befolgen wollten.

Zug des
cAh wider al-Fuls im Rabl

c
II.

c

All wurde mit 150 Mann

ausgesandt, den Götzen der Tai, al-Fuls, zu zerstören. Der Götze wurde

zerstört, drei Schwerter und drei Panzer, die sich in seinem Schatz

befanden, erbeutet, ebenso die Herden der Familie Hätims. Die Tochter

des Ilruiui wurde gefangen genommen, ihr Bruder
cAdl floh nach

Syrien. Der Prophet erhielt die drei Schwerter und das Fünftel. Das

Schicksal der Familie des Hätim wurde erst in Medina entschieden.

Zug des
cUkkäsa nach al-Ginab im l!abi IL

cükkäsa Ibn

Mihsan zog nach al-Giuäb im Land der
c Udra und Bah.

Gazwat Tabük im Ragab III. Auf die Kunde, die Griechen

hätten sich in Syrien gesammelt, seien von Heraclius für ein

Jahr ausgerüstet und hätten auch die Lahm, Gudam cÄmila und

Gassän an sich gezogen, schickte Muhammad auch zu den Mek-

kanern und zu den Stämmen Boten, um sie zum Auszug zu

veranlassen und forderte die sadaqa, die auch reichlich einging.

Die „Weiner" baten ihn um Reittiere, worauf sich Sure 9, 93

bezieht. Ihre Namen. Einige 80 „Heuchler" baten zurückbleiben

zu dürfen, was ihnen erlaubt wurde; die Entschuldigungen von

82 Beduinen aber wurden nicht angenommen. "Abdallah Ibn

Ubaij mit seinen jüdischen und heuchlerischen Bundesgenossen

lagerte gesondert bei der Tanijjat al-wada
c

. Abu Bakr leitete die

Gebete; Stellvertreter in Medina war Muhammad Ibn Maslama.

'Abdallah Ibn Ubaij mit seinem Anhang, und einige Muslims

blieben zurück ; ihre Namen. Das Heer bestand aus 30000 Mann

und 10000 Pferden und blieb 20 Tage in Tabük, wo sich noch

Abu Haitama und Abu Darr anschlössen. Hälid wurde mit 420

Reitern im Ragab wider Ukaidir, den christlichen König von

Dumat al-Gandal, geschickt. Als er Nachts ir. mit seinem Bruder

auf die Jagd gegangen war, griff Hälid ihn an; er wurde ge-

fangen, sein Bruder Hassan getötet. Gegen die Herausgabe von

2000 Kamelen, 800 Sklaven, 400 Panzern uud 400 Lanzen wurde

ihm Friede gewährt, nachdem er Duma übergeben hatte. Vertei-

lung der Beute nach Abzug des Fünftels. Ukaidir und ein Bruder

wurden von Hälid zu Muhammad gebracht, der ihr Leben schonte

und ihm die Gizja auferlegte. Ein schriftlicher Vertrag wurde

aufgezeichnet und vom Propheten mit seinem Nagel unterzeichnet.

Die Wache halte bei Tabük
cAbbad Hin liisr unter .-ich. Im Ra-

Vill.
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madän kehrte der Prophet nach al-Medina, zurück; denen, die

zurückgeblieben waren, wurde Vergebung' zu teil. Viele Muslims

verkauften ihre Waffen, der Prophet aber sagte, der Kampf werde

nicht aufhören, bis der Daggäl erscheine. — Einzelne Traditionen

:

Kac

b Ibn Mälik : sonst hielt der Prophet meist das Ziel seiner

Expedition verborgen, bei Tabük aber machte er es offenbar. —
Über Sure 9, 118 IH — Wie sonst gern, so zog der Prophet

auch nach Tabük am Donnerstag. — Während der 20 Tage von

Tabük wurde das Reisegebet abgehalten. — Die, welche in Medina

wegen Krankheit zurückgeblieben waren, hatten, wie der Pro-

phet sagte, doch alles mitgemacht.

Haggat Ab: Bakr im Dü'1-Higga. Abu Bakr zog mit 300 Mann

zum Hagg aus. Der Prophet schickte 20 Opferkamele unter Nägija

Ibn Guudub mit, Abu Bakr selbst nahm 5 mit. In al-Arg stiess
cAh

zu Abu Bakr ; er war gekommen, um im Auftrage des Propheten die

„Lossagung" von den Heiden zu verkündigen : kein Heide solle me lu-

den Hagg begehen und keiner nackt den Umlauf machen. Abu

Huraira: m Abu Bakr habe ihn beauftragt, am Tage des Schlachteus

die Mitteilung über das Verbot des Hagg für die Heiden zu machen.

1 lalidsZug wider die Bann
cAbdal-Madän im Rabl

c

I des Jahres IL).

Zug des
c
Ali nach al-Jaman im Ramadan. c

Ali wurde mit 300

Reitern nach Jaman gesandt. In dem Gebiet der Madhig machten

sie viel Beute, welche dem Buraida unterstellt wurde.
c
AlI stiess

dann auf ihre Ansammlung und forderte sie zur Annahme des

Islam auf; als sie sich weigerten, Hess er sie angreifen. Masc
üd

Ibn Sinän erhielt die Fahne, zwanzig Mann von den Feinden fielen.

Danach bekehrten sich ihre Führer zum Islam. Verteilung der Beute.

cUmrat an-nabl. — Einzelne Traditionen: IrP verschiedene

Angaben über die Anzahl der „
c
umra's" des Propheten ; die

vorletzte erfolgte von al-Gi rana aus im Dü'l-Qa
c
da oder im Kawwäl,

die letzte gelegentlich der Hagga; Irf Die Kac
ba betrat der Prophet

niemals bei seinen
c
Umra's.

1 1 :i.'r.'.-at al Wadäe
: nach Ihn

eAbbäS soll man sie nicht so, sondern

„haggat al-islam" nennen. Medina verliess der Prophet am Sonn-

abend den 25 Dü'l-Qa
e
da mit, allen seinen Frauen. Die Opfertiere

unterstanden dem Nägija Ibn Gundub. Es herrscht Meinungs-

verschiedenheii darüber, ob er nur zum „Hagg" oder zu 1,1 agg und

cUmra auszog. Am Montag langte er in Man- az-Zahrän an, am

folffenden Morgen in Mekka. Sein Gebet beim Anblick der Kae
ba.
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ICo Der Umlauf und der Lauf zwischen as-Safä und al-Marwa;

die folgenden Riten. Nach dem Steinwerfen liess er sich scheren,

aber seine Haare und Nägel vergraben. — Einzelne Traditionen

:

über die Frage ob der Prophet den „Hagg'' allein oder den Hagg

und die
cUmra ausführen wollte, 1,1 nach einigen stellte es der

Prophet den Teilnehmern frei, ob sie den Hagg oder die
cUmra

ausüben wollten ifv Über des Labbaika-Gebet des Propheten. Die

Anzahl der Opfertiere.
c
Ali ass mit dem Propheten aus einem

Topfe. — Wie Biläl den Propheten vor der Sonne schützte. »V

Gabriel forderte den Propheten auf, laut Labbaika zu rufen. —
Sure 2, 177 — Der Prophet betete zwei Rak c

as in der Kac

ba;

bevor er eintrat legte er seine Schuhe ab. — IV1 Der Prophet be-

dauerte, die Kac
ba betreten zu haben, weil vielleicht mancher aus

seiner Gemeinde einmal nicht im Stande sein werde, es zu tun ; nur

der Umlauf, nicht das Betreten der Kac

ba sei Gebot. — Der Prophet

machte den Umlauf vor
c
Arafa. — Wann der Hagg zu Ende ist. —

Über die Schrittart des Propheten. — Der Prophet rief Labbaika, bis

er die Steine warf. — Über das Steinewerfen ; |f. weiteres darüber.

Der Prophet liess sich nach dem Schlachten die Haare scheren, die

von den Leuten aufgefangen wurden. — Die Gebete, welche in

Minä abgehalten wurden. Das Trinken des Zamzamwassers. — IM

Der Prophet machte den Umlauf auf seiner Kamelin. — Er trank

Zamzamwasser und Nabid; das Wasser schöpfte er selbst. — Über

das Gebet in Minä. — cAmr Ibn Häriga über die Hutba in Minä —
\n Ibn

cUmar über die Rede am Tage der Schlachtung. —
Nubait Ibn Sarlt und Abu Gädija über dieselbe Rede. — Umm
al-Husain über des Propheten Wort, auch einem abessinischen

Sklaven müsse man gehorchen, der Gottes Wort ausführe. — IM*

Muhammads Ansprache in Minä, in der er die Riten auseinander-

setzte. — Aufforderung des Propheten, die Sklaven gut zu behandeln.

— Aua-aben von Zuhörern über die Rede in Minä. — Text der Rede

nach Abu Bakra — iMf Der Hagg fiel damals wieder, wie am Anfang

der Zeiten, in den Dü'1-Higga. — Verbot an den ajjäm at tasriq

zu fasten. — Der Prophet forderte seine Genossen, welche die

Talbia des Hagg gemacht hatten, auf, das bisherige als
cUmra

anzusehen iund nun den flagg zu beginnen), er selbst müsse jetzt,

da er ein Opfertier mithabe den Ihräm noch beibehalten, bedauere

aber, es mitgenommen zu haben;
c
Ali hatte auch eines. IPo die

cUmra sollte eine dauernde Einrichtung bleiben, — Über das
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Labbaika für Hagg und
c
Umra. — Sure 5, 5. — Die Bezeichnung

„haggat äl-wadä
1 '' wurde von manchen verpönt, die dafür „haggat

al-isläm" sagten. — Über die Anzahl der Wallfahrten des Prophe-

ten. — IH Wie c
Äisa, die damals die Menstruation hatte, es mit

dem Hagg halten sollte.

Zug des Usäma. Am Montag den 26 Safar befahl der Prophet,

sich für einen Zug wider die Griechen vorzubereiten. Am fol-

genden Morgen erhielt Usäma den Auftrag, wider die Leute von

Ubua auszuziehen und schnell zu marschieren. Am Mittwoch wurde

der Prophet krank, am Donnerstag band er dem Usama die Fahne,

die dieser dann dem Buraida übergab. In al-Gurf lagerte er und

keiner von den angeseheneu Muhägirs und Ansär fehlte. Als

einige darüber redeten, dass ein junger Mann die Führung über-

nehmen solle, kam am Sonnabend den 10 Rabl
c

I der Prophet

heraus, betrat den Minbar und hielt ihnen vor, wenn cUsämas Vater

früher zum Führer geeignet gewesen sei, so sei sein Sohn es jetzt

auch. I!"v Am Sonntag verschlimmerte sich die Krankheit des

Propheten. Usäma ging zu ihm hinein, der Prophet sprach nicht,

sondern hob nur im Gebet die Hände zum Himmel. Am folgenden

Morgen ging es dem Propheten besser, Usäma verabschiedete

sich und befahl den Auszug. Als er sein Pferd besteigen wollte,

erhielt er durch einen Boten seiner Mutter die Nachricht, der

Prophet liege im Sterben. Er kehrte mit
cUmar und Abu c

Ubaida

um, und der Prophet starb, als die Sonne sich neigte, am Montag

den 12 Babi
c

I. Die Muslims, die in al-Gurf gelagert hatten,

kehrten nach Medina zurück. Abu Bekr befahl dem Usäma aus-

zuziehen, obwohl mau ihm abriet; nur bat er ihn, den
cUmar zu

entlassen. Am 1 Rabl
c

II des Jahres 11 zog er aus, in zwanzig

Tagen erreichte er Ubnä; die Muslims töteten, machten Gefan-

gene, und zerstörten Wohnungen, Acker und Palmen des Feindes

durch Feuer. Den Mörder seines Vaters tötete Usäma. Einen Boten

schickte er von Wädi'1-Qurä nach Medina voraus. Als er dann

selbst in Medina anlangte, zogen Abu Bakr und viele andere ihm

entgegen ; er betrat die Moschee und betete zwei Rak c

as. Als

Heraclius in Hirns von U&imas Taten horte, schickte er eine

Reitertruppe nach der Balqä, die dort blieb bis zur Zeit der

Expeditionen nach Syrien unter Abu Bakr und
c

Umar.
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= Codex der Bibliothek des India Office.

8 = Sprenger 103, Handschrift der Königlichen Bibliothek in Berlin.

ABKÜRZUNGEN".

Dijärbakri = (j~>?Ai u*-
1^ J^-5*' <3 u"*A*^ P^-J—' von Dijärbakri.

Cairo 1302.

Hai abi = £**)•=• ».a^-'L K_i^.*i' ...v^Li' i^y^ä! 5-^*" v5 crtA*-' o^**^'

von All Ihn Burhän-ad-Din al-Halabl. Cairo 1308.

H u 1 asa — JL>JI ^Lcwl j. JuXJI l^jA^i' ^.a^lXj Xao^Ls» von Ahmad

Ibn 'Abdallah al-Hazragi. Bnläq 1301.

I s ä b a = K-Ai^Aajl ; ^-^-t-'j j aL-loiii v_>Lü von Ibn Ilagar. Calcutta

1856-88.

Musnad Ahmad = AJ"I «L!i A*c ^' r»^' • • • 1"}*^** »-*' «AJw*wo

^jLa^wJI A.>.i=> -yi = ^.j. Cairo 1313.

Mngtabih = Almoschtabih auctorc Dhahabl ed. P. de Jong l.s *l

Nihn ja = <io_\;i. k^Jjfi j. KjL^äJI von Ibn al-A(Tr. Cairo 1311.

Tab — Annales quos scripsit Abu Djafar at-Tabari ed. de Goejo.

Lugd. Bat. 1884-1901.

Taqrib = ^.jA^x!! _•>..) .ü-j von Ibn Hagar. Dehli 1320.

Tuhfa = Tuhfaft] Dawl-1-Arab von Ibn I latib al-Dahsa od. T. Mann

Beiden 1905.

(J s d = KjLs\*3jI Ksjt-o A äjUJ! lVJ von Ihn al Atlr. Buläq 1280.

\V ä q. fol. = Londoner Handschriften von Wäqidis (=jl*£i i^Ui' British

Museum Or. 1617; Add 20737 bezeichne ich als 15.

Wiiq (Kr) = Histoiv of Muhammads campaigns by Aboo Abdullah

Mohammad bin Omar al Wakidy ed. Alfred von Kremer. Cal-

cutta 1856.
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Wäq AVellb) = Muhammed in Modina d. i. Vaqidis Kitab alMa-

ghazi in verkürzter deutscher Wiedergabe brsg. von J. Well-

hausen. Berlin 1882.

Seite I Zeile 2. ^ fasse ich als Infinitiv von J.J" „avoir appris

des tradilions sous la direction de tel 011 tel professeur et avoir reou

de lui la permission de les enseigner ä d'autres personnes" (Dozy,

vgl. auch <i^jjL==-^! »JU.P» GIoss. Tab) also „und Überlieferung dessen,

was in allen Feldzügen sich ereignete".

3. ,-,Uic ^j
;
*c gewöhnlich heisst er cAmr Ibn 'Utmän s. Taqrib.

6. \x^u so auch Taqrib, während Hulasa — wie Wäqidl — £*/<>•, hat.

8. i.-Ji ^Ui.c ^j 1<-«.x-j. der Nasab ist unvollständig; richtig muss es

heissen jA^JI ...j .\Jji A/.c ...j XxaJj ,-jJ n'-*'^c o^ **— ; (v §'- HulHsa

116) Er starb 154 H.

10. .Uä-I ^nj'Lo ..j iA*^" So weit reicht die Aufzählung der Auto-

ritäten dos Wäqidl ; Ibn Sa'd führt hier nur 10 von den 25 bei

Wa"qidl cd. Kremer S. 1 f aufgezählten Gewährswännern an. Rabi'a

Ibn cUtmän, den Ibn Sa'd hier Zcilo 8 unter den Autoritäten des

Wäqidl nennt, findet sich bei diesem in der Liste am Anfang des

Werkes nicht genannt, erscheint aber z. B. als einer der Gewährs-

männer für Wäqidls Berichts über den Grabenkrieg, Haibar, Muta

u. s. w. vgl. Wellhausen, Index s. 459. — Über die Liste des Waqidi

vgl. Sachau, Studien zur ältesten Geschichtsüberlieforung der Araber

(S-A aus MSOS VII) p. 21 bis 32.

11. *J
i;

vgl. Sachau I.e. p. 5.

14. Ibn Sa'd benutzt also neben Wäqidl vor allem Ibn Ishäq
,

Abu Ma'sar und Müsa Um Uqba ; über die Isnade vgl. Sachau I.e.

p. 1 f, 4 f, 8 f.

16. O(S) Ljlas, wofür ich 1^.j eingesetze habe; vgl. Dijgrbakrl I 401

Zeile ">. v. u.

Seite F, 7 fr^-i^ Nomen temporis, sehr häufig in diesem Teile

von Um Sa cds Werk, so auch öfters bei Tab. z. B. 1265 Zeilo 1, 7. —
21 .J d. i dem Ubaida, der auch Object in \Ji.«.j (Zeilo 3) ist. —
24 O(S) U>!. — Aj

;
j c>J'} „auf dem Weg noch Qudaid".

Seite I", 2 Vgl. \Xa/oL=> ,J.c . c»ü< »he wont his own way" (Lane).

—

9 A_*-~ Jls, dessen Bericht Wäqidl zu Grunde liegt (Wellh. S. 34

oben). 19 \-J.:.i.j Hier ist vor dem Suffix das ^ im Subjunctiv

beibehalten. Lies IjJJu: mit AjAÜ'. 21 O(S) JAj in der Über-
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schrift und ebenso p. f Zeile 4 Lb^j , aber Zeile 25, wo es doch

ebenfalls Accusativ ist, Jo]yi ; ich behandele os als Diptoton vgl. Tab. I

1268, 1270 ult., Beim 182.

Seite f, 20 LXj „profectus est" cf. Gloss. Tabari. — 23 ^5
.^*Jl Vgl. dazu Caetani, Annali I 463 nota 1.

Seite 0, 8 öJI l\*3,j d
' Auch Ibn Sa'd hat also die ursprüng-

liche Fassung beibehalten, wonach Muhammed den Befehl erteilt hat,

der Karawane der Qurais aufzulauern. Diese Fassung hat er aus

Wäqidi übernommen , während sich bei Ibn Ishaq eine tendenziöse

Umformung dieses ursprünglichen Berichts findet. Vgl. Wellhausen,

Wäqidi S. 12 und Caetani, Annali I 464 nota 1. Wellhausens Frage

I.e. Anm. 2 ist jetzt durch Tabari I 1274 Zeile 5 beantwortet: die

tendenziöse Fassung hat schon Ibn Ishaq, nicht erst Ibn Hisam. —

9 Ukkäsa liess. sich von 'Aniir den Kopf rasieren, (0 voeal.oil.i-

was aber kaum angeht) damit die Feinde sie für Pilger hielten. Bei

Wäqidi fol. 7 r. lautet die Stelle pi dJLsLm er ***'; ^Xc uäks\s

a^ (^Oi-a-J X_äKc ijJj i-^ ***:>; & *'* <3* fJ^
1 cf*^ U^-5

'

(bei ß: £d {jJj&ij) ^ I^Jj ffc^ !üjA*^ o' ^^5 ^ UV£ o- ^5 ^>

o ; ^ ^

Seite 1 , 3 0(S) am Rande L$j J>*a! , d. h. in der Vorlage stand

fälschlich Lj für l$J. - 5 0(S)
;
LäVXJI Waq. hat^L^iJI, ich habe

den Namen sonst nicht gefuuden und deshalb die Lesart der Hand-

schriften beibehalten. — 11 ^i yäo haben auch die Londoner Hand-

schriften für Kremers ^ ;
~J (lr 20). — 17 Zu a»t vy50 vgl.

Gloss. Tabari.

Seite v, ii' I^xaJ „ . . . sie schickten zu ihm . . . Hessen ihnen

mitteilen . . . und befahlen ihnen" Vgl. Wäq. (Kr.) 21,17. 22,5. -

10 ^5 d. i. Abu Sufjan. — 13 AXa verdruckt für £kA Waq. (Kr.)

34, 11 AiA& jL&ls ohne jj.— 15
C
0(S) ly für ^y Zu ^xJi y>j uyto

vgl.L^UJl sj.=>. vjyö Gloss. Tabari »eos revertero fecit". — 26
|

*L*JI ^a!>

am Rande ^XJI *}ö f^U v_a*=- >S>j ebenso Jäqüt II 508.

Seite a, 12 0(S) ^Uiil ÜjJ Besser ä)J zu lesen s. Anmerkung zu

19
5
14. _ 18 s\ij,t Druckfehler für jdJ^i . — 19 Das grosse Banner

des Propheten, das Banner der Fluchtgenossen, trug Mus ab. — 27 „die

Kamele der Qurais, die Wasser trugen und auf denen ihre (der
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Qurais) Wasserträger sassen" vgl. I. His 436 Zeile 4 1$as jSi-jjäJ üj.j'j VjLÜ

.aJI _l_s3__. .aj ,-Wi JW

Seite 1, 8
;
L*-^ Waq. (Kr.) 49,5 Tab- I 1309,8 ebenso. -

10. O(S) l~£J> Waq. (Kr.) 49,14 A.^1 -visj! ^SOJI ; Nihaja dagegen

***" Für l^-JL^Ö-J, das ich nach Waq. (Kr.) 49,16 eingesetzt

haben hat 5y>_i S L>»>. — Jjäj S Jjäj . — 16 ^äj; Waq.

(Kr.) 52,9
r>

äj. — 21 O(S) La«. — 26 O(S) vj- -» fiir S-y-*-
—

hat noch ._Vs das über L^s (.Zeile 27) steht, aber durch einem

Strich zu LJ hingeführt wird, bei S ist das nicht mehr zu erkennen.

Es scheint also gemeint zu sein u\.*_^ y&i LS Jt^'j S hat ^jiX»!

Seite !., 7 LX._xi._i IV mortuum descripsit Gloss. Tab. — 8

Jj_>9 verdruckt für _loj. — 12 Lies jjl und äL3,L>. — 16 J,l Druckfehler

für jjl „dass ein Kampf, in welchem Muslims den Heiden begegneten,

durch die Ansar begonnen werde."

Seite II, 1 Sure 22,20. — 2 Hure 44, 15; besser ^y.j d.i. „und

den Vers &JI ,-vj". — 3 Sure 22,5 t und 54, 45. — 4 M. sah einen, der

des Schwert zückte, diesen Vers (Sure 54,45) recitierte und ihren Ver-

wundeten den Garaus machte. -- 16 O(S) im Text
r
^LP, am Rande

r
li_» »Jyjo. — 22 S SjAaa- ebenso Waq (Kr.) 138,4. Tab. I 1313,6

Sja-aäi wozu in der Anmerkung auf TA verwiesen wird. TA und LA

belegen »„a.aa? als Frauenname aus einem Verse des Ahtal, wo aber

auch b-_a»_ überliefert wird (s, LA). Da auch Ihn Duraid 78 unseren

Scljj _»j' als Sohn von 8-aaä_ bezeichnet, behalte ich diese Form bei. -

26 O(S) jÄ*-J. — 27 ülXaj'.j SLJ „an easy nights journey".

Seite Ir", 3 u.-_.jj hier wühl i_;y_-J.- (Passiv von IV) gemeint.

Man sagt SöLil A_S\äJl y-Ä und jttL-l A_<\sJl Oyto 1
,

die Construction

mit J, scheint sonst nicht belogt zu sein. Waq (Kr.) 98, 11 hat ebenfalls

fcU j Vj*^- — c - 0(8) Li; cLs scheint aber besser bezougt zu sein. —

'.1 Statt des prägnanten ü hat IHis 460,7 _j&jj) -'U+j S-C« »iXS ^m i_y.
—

12 O(S) am Rande (zu auj',) «aS^ LI ^äju. — 17 ^aac vgl Mustabih 350.

- 21 Wohl zu lesen Ljo iXf.Ä O*o A*j-" i_jl_e__>l (j_:*j. — 27 Ich

vocalisiere BvXaae nach Elulasa 256 üA-ac .. . . „?.xa.L SA->s ,\**J ^
qJ;*-

CT-'
•"*"S'C .••tiLLJI J;*c a J.

Seite If", 9 a^L^'-j „gieb ihnen Reittiere." — 12 „es wurde ihnen



ANMERKUNGEN.

(doii Mawstll) unter ihnen (den Genossen von Badr) ein guter Anteil

beschieden." Vgl. (iloss. Tab &j.<ajl ^_).o „sortitus est."

Seile If, 3 ^J *.+&£. ^J\S 'ö' „wenn dio Reihe an den Pro-

pheten kann." 13 k_Ax£J1 „die Schreibkunst"', als Infinitiv von _^i^

I bei Lane belegt. — 14 *gj (_s->Uj „nahm das Lösegeld für sie."

22 „und es werden (als) Märtyrer (angesehen) unter Euch die, welche

(das Lösegeld) annehmen, siebzig." Die Zahl der Gefangenen bei Badr

betrug 70 (vgl. Caetani, Annali I, p. 497), weshalb es nachher (Zeile

25) heisst „und es werden (als) Märtyrer (angesehen) die von euch,

welche es annehmen, entsprechend ihrer (der Gefangenen) Zahl." Ha-

iabi II 213 Zeile 12 hat *£jjlsü J^j JjJIä: *^j'a*j *Jw> bblä lX^Aä-w..!.

lX^awÜmOj _L22J |tj .jkXA*u Üir-'.J L_A_-5 JUlJ A.:>l\J; *"J*^ *>—J (_£^9aa5

»iJ'Ac Lu „die 70 Gefangenen bringen die von uns, welche es annehmen,

in das Paradies".

Seite \ö, 9 „Ihr werdet sehen" u. s w. Der Prophet hat also

vorausgesagt dass sie bei Badr fallen würden. — 12 „schützten wir uns

durch den Propheten."

Seite II, 6 J;jj. — 14 Man sagt J-j^I jLil i_y&j ^ »cameis shall

not be ridden" mit l$> in Isoi.*} I sind also hier Kamele gemeint. O(S)

vocal._ d).j vgl. Jaqlit I 589 ..-e *LJI -^Xsj oUijl «i)..J (JcIac i_)US j.«

*£^ju l?.~.J' uX.Sj
(
jj ;

i5'^l. — ^-*j ^3 q^ = ,j+j u^ vgl. Gloss. Tabari

8. v. ^j. — 15 j^AjLii' „the she cameis not going forth in the morning

to pasture because of her fatness " Sinn: „ihr seid schwerfällig wie

fette Kamclinnen, sie schnell wie Schlangen." — 20 „es (das Paradies)

wird mir sicher nicht entgehen." Mit. dem Femininsuffix in ^j^aIc sind

wohl die Datteln gemeint, die freilich vorher in ,*3' als Masculinen be-

handelt, sind. — 21 ju0=^.S> c* s. G'oss. Tabari, s. v.
t<

-5> „schnell,

sie (die Datteln) haben mich zurückgehalten." — 23 A.*£i ^-^i Nihaya

s. v. JvaP erklärt ÜjU bU, ^. — 25 Sure 8, 11. — Sure, 54, 45.

Seite Iv, 2 Sure 8, 2G. — 4 Sure 8, 15. — 5 Sure 8,1. — 7 Sure

8, 12. — v_^j ( oK. „Und Ajjiib fügte noch hinzu und sagte: Ikrima sagte...

— 11 ^jO^±c ,.,l5 „denn ich erinnere mich, ihn zuletzt mit durchschnit-

tenem Knie gesehen zu haben." - 16,17 Abdallah berichtet von seinen

Vater Muhammed, der seinen Grossvafer 'All hatte erzählen hören u.s. w.

— 28 ,-iJl weil (_,*.s für Maseul. und Femin. gebraucht werden kann. —
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IjOsLc, man sagt hXjjAj Jsäc ,,[ho knottcd bis forelock], means he was

angry and propared himself to do evil and mischief (Lano).

Seite Ia, 1 „der Staub klebte an seinem Vorderzahne" Nihaja s. v.

*_*a_c erklärt t1

; S' q* JA-j x*; *xi'5 >.j \Jiß ^g'; s. v. >_*.A2C hat er

.su~5 **ILi *uc (^j-jj \j. — 4 Sure 8,43. — 5 Andere lesen näm-

lich »j^äJ'j s. die Commentaro zur Stelle. — 8, 9 —\j. ^j! ^._j cÜa.c

Taqrlb ^JUl ftfy L(r
i..i;l ,JLJ -Ij, ^J ^«.^ sWÜ^ilj sLJ! ^.nääj. —

11 t rA/o ,-ä*j Jl's ist eine Glosse, die vielleicht mit einer Nachricht,

dio Jaqiit erbalten hat, zusammenhängt. Nach AzZubair Ibn Bakkär

bei Jäqut I 524 ist der Vater des Badr, dem der Ort seinen Namen

verdanken soll, der ä—*-^ «_-:>lo der Quraiä gewesen. Ein flüchtiger

Loser setze dann vielleicht ,c\.j = -a-o.

Seite 11, 6 Wäq (Kr.) 175, 2 w-dLis A^oli. — 9 Es ist wohl kaum

~f$>
für

°

r
$ zu lesen. — 15 S~«JI = Jjift s. Gloss. Tabari. - IG Sure 8, CO.

— 26 iOxJj d. i. den 'Abdallah.

Seite f., 1 LgJ *0s :Ju J*s! .^ Li „und wie kurz war ihr Ver-

bleiben daselbst"? Ich finde nichts über die weiteren Schicksale dieser

Juden in Adri'ilt. Ueber das ^.j^*äjI Ajts mit ^ vgl. Howell, Grammar

of tho classical Arabic language II 244, ferner den Vers des Mutanabbi

*x! 'jyoi
{
y, *£jd ^ jr> '*•«£*> »£*<« Uäii>! ^ l*in ed. Cairo 1308 — mit

dem Commentar des al-'Ukbari — II p. 2G0. — 3 ..vX^J' Nihaja s.v. +X$ :

LW u*j '«*' ^V (j^La^o^ *J o.**^ (»jä^^ ^^Jl u*>-S i*-
1 Ü. -- 4

ü_iA_i-ciJI so hat hier O(S), wie auch Wsqidl. Tab. I 1787 Ann. c

wird aus Ibn Sa d (0 fol. 91 v.) K-iJuuaJI angeführt, liier aber hat

er wie Waq. JüuXjuaJI — \<^i ist nicht mit Wellhausen p. 93 Anra. in

köliwaj zu ändern, auch Tab. I 1787,13 bestätigt es. — 5 ^-«JLs Nihäja

s.v. «.li: f-Hoy* i—Jj [»^j'} i sLäJ! _-Ääj ;<xLä.-l ,U xj^«*ä^ SxxJLi Ls»-;yw

*JI ^iy*<~-!>\ ^^Sj üpUL. — 6 lj^. — 11 Oi Sj haben \>\*<f .tii

wofür ich lX-j-s^ (ji _Li.j lese; Waq. (Kr.) 182, G hat ^ ,L£_i. — 15

&j,A;S\jJI „den Weg nach dem Negd." — 20 Waq. (Kr.) 182,14 hat

L3j»- für LLo.

Seile ri. l O(S) ici^i.* JaqUt I 19G m^mI; jjbl vj.3 . . . X-uiasOSl

jCijAi'j x£<« (jo aber IV ."> 8 5 KajAÜ >—>Ji 5-'^*'» -& _>-j' Jl~s . • • ÄJyt*
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Dijarbakrl I 45'.) s_j9L«_x J\_~. — 7, G9 Jl.^I', Waq. (Kr.) 183,13

richtig jLflii. — 10 Wüq. (Kr.) 183,10 hat L\_^} Lr..*.i?J j, UJ1

L<r*^ |._^j
was Wellhansen p. 95 übersetzt „es wird nur alle fünf Tage

getränkt, heute aber ist ein fünfter Tag." Die beiden Londoner Hand-

schriften haben aber ^' wie Ihn Sa d und ich übersetze „ich führe

(die Tiere) hinunter zur Tränkung an jedem fünften Tag, heute aber

ist ein Tag derer, dio an jedem vierten Tag tränken" t_j soll nach

einigen die Tränkung jeden vierten, nach anderen dio Tränkung jeden

fünften Tag bedeuten (s. Lane). ^»i. ist hier eine Nisbeform dazu. -

Dio Worte ^-iJI
J, l_);-c q^' (Kremer 183, 17) - die Londoner

Handschriften haben i-jL* — sind bei Wellhausen nicht übersetzt. Ich

behalte w'j-e ,l0 i u"d übersetze „die (anderen) Leute haben sich zu den

Wassern begeben, wir aber schweifen weit amber mit dem Weidevich

(das heute nicht getränkt wird)".

23 S ~mJ', während _.SJ! zu haben scheint, wie auch Wrrq.

(Kr.) 186 ult. Von »Geheimnis" (,~JI) ist hier kaum die Rede.

Seite IT, 1 J.äiJ.5 und \y.yi (Zeile 2) „Lüge sprechen" so mehr-

fach in den Magäzi Vgl. Horovitz, De Waqidii libro qui Kitab al

magazi inscribitur p. 40. — 15 O(S) ^.aÄJli ohne Tasdul. — 17 O(S)

&Xe;:olj, das ich aufgenommen habe. — 25 Sure 3, 183.

Seite Ff", 4 v_r-ääXa^J „damit wir davon unsere Ausgaben be-

streiten können" „Wenn ihr es tut — nun ihr habt wahrlieh viel

Mühsal erlitten seit" u. s. w. — 9 Tab., Tafsir IV 125 .,1 ljj>\\
l? sj.«;yj für »aL~j. — .**j S .a*j Dijarbakrl I 4G5 (Zeile 13 v. u.)

_ouj I3i\»l yjl _*.~o I ^Stf^J j', Tab. 1. c. li.'jJ jajij. — HS falsch

dVJL^S- — 13 cA-a-Lc iA-i>lJ zu ergänzen <Af*JI . — 16 .vj'i..^
-

^r" .von

seiner Frau sprecliend". — 20 O(S) jjä , ich lese (jaSU wie auch

Tab. 1. c. hat. — 21 „(Ajjnb sagt): ich glaube er (Ikrinia) sagte"

— — >

u.s.w. — 24 s.s.L-0 Druckfehler für »^>U-o

.

j TS } . .

Seite iT, 1 S ^JJft. — ll ^ Druckfehler für
J,'.

— 13

Sure 5,14. — 19 O(K) &uJdl ^jo, r p, ^i%

Seite IV, 9 O(S) >>>! für tje>l. — 14 Ijj^Sü S IjjfrStf. —
18 Suro 8,36. -- 23 *_a>,I, vgl. Sure 33,60 iUjJÜI

L<
..j

L
-,^i'3 .

Seite ri, 7 *^sit Lei Wilq. (Kr.) 208/9 immer *AaSil, beiden
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mogllieh. — 12 vocal. üwjjJ. — 16 ^eXJ für -jjÄJI, so öfters

s. Gloss. Tab. s. v. (_gÄJ. — 17 O *> '

3 zwischen I und *_?> ein

Wurmstich, S *.^jto.>tj. Das ist aber eine falsche Ergänzung, denn

(_p.> hätte in der Lücke nicht Platz; ich lese ^^o'^.

Seite fv, 4 Wäq. (Kr.) 214, 15 hat l\JLsj'? für lr*X«jJ ; so ersetzt

Ihn Sa'd oft ein Woit des Wäqidl durch ein Synonym. — 7 U.??

.•.Li?!, die Erklärung lässt das wichtigste aus: Wäq. (Kr.) 214, 21 sagt

qUa^oü eLv= \'~^c
-i i?*

£ ' ~N*'i' '*** ü.a.L>111 ^.i Ljts qUü L?j

^-A^U«JI qUIjs
J! L+~ö. — 8 A>:>; „rumores, strepitus" Gloss. Tab. —

12 (J.J. s. Gloss. Tabarl. — 15 iUi> _>;! vgl. Wäq. (Kr.) 210 ult.

Tabarl I 1392,12. — 17 O(S) $b . - 18 *JLA.*> (Wellhausen 107

Anm. 2) vgl. Nihäja : Xc.w Aj.j *L*ä-I jS'ö v_Ä*fI' *£.*lXJü \Ji^ sM

wIä5. — 24 O(S) IÄS>.

Seite i\\, 3 LXiüS> s. Wright Grammar3
I 89 B, Gloss. Tab.

1 v. \J>. — 18 i_>2i-i ,,it was in a state of commotion". Vielleicht

ist ..Li zu voealisieren. — 20 OS isA-o, aber die diakritischen Punkte

scheinen erst nachträglich eingesetzt worden zu sein. — 22 ,-Jiy.A

„die Stelle an der das Izär getragen wird," ebenso Dijsrbakri 1 479, 3.

Seite n, G Jbo5 .

Seite f., 2 S \bjjj; das 3 ist entstanden aus missverständlicher

Auffassung des > in J_^;
.i4l bei 0. — 3 Wäq. (Kr.) 292, 8 ^>..w-l

His 768 ult. w^JI jlÄJ, w^4:! — - 1 Lics j^4- fiir ;? n i]iir G 1;iu -

bige lässt sich nicht zweimal aus einem Loch stechen" eine Re-

densart, die Muhammad zuerst gebraucht haben soll s. Sujnti, Muzhir

(cd. Cairo 1325) I p. 177, wo übrigens auch fälschlich _s\il. — 25 (lies

l*ö für dt) O(S) p&tSüe. Ich lese pS>yi*o wie Wäq. (Kr.) 300,8, „legt

sie hin (ohne sie erst zu waschen)".

Seite H, 9 -ij.^ Jl£*J d.i. wir die Kacba betreten. — 19

Sure 3,123. — 21 fS\j=>i erklärt Dijärbakrl I 483, ^ l

5;-*J>l c?'

j*-i'!r
=> 1 ^-->, ebenso Halabr. Qastalläni II (ed. Cairo) 300 erklärt

jÜÜ ZjS ^.?s fXic -ir^\Xo {Jap ,Ä!I y- ';;,/=-' ^1 ^Li.1

ot^S er* iÄ*äM Aäc ^'-Vj q' ^^.su ._««!. — Jls fehlt bei Dijärbakrl,

ebenso bei Buhärl, (Magäzi, Uhud, Bäb ida lammat) und Kanz al-
cummäl

V 277. - 22 c^*>.s Das *_j leitet wohl den Nachsatz ein (über i_j
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nach L*J vgl. Gloss. Tabari s. v. i_j) weshalb ich Zeilo 21 *ji voca-

lisiere. Für *$ly>lj ,.}> hat Dijärbakri *&;=>' Sf- — 23 lj_S\Ä=»l

.

— 2 t xiyc fehlt bei Buhärf, Kanz; Dijärbakri hat Zeile 24 nicht. -

27 s._JA_i_< Weder ^^vi II noch IV scheint sonst belegt zu sein.

Bestäligt wird die Lesung ä—^-i.^ aber durch Musnad Ahmad III

351, 17- — 28 o^io und p. ft Zeilo 1 J3-lXäs; hier ist wohl (jä->.s

als Subjoct hinzuzudenken, obwohl unmittelbar vorher '^l.i»0 von den

Feinden gesagt wird. Musnad Ahmad 1. c. heisst es U._^.l.c A.iO U

.^L>^l ^,5 Lf*i UUc J»:>.\j >_ä.O\5 SaLS'»^ ^s Uxt; dort ist also A3o

und J>i>Aj zu vocalisieren und die Textgestalt des Musnad ist unserer

vorzuziehen.

Seite n, 7 Sure 3, 123. _ 12 »Ä-=- ^.JLxj »seine (Gottes)

Grösse ist erhaben" -- Sure 3,138. -- 21 bLä-i S ^Läi . Ich lese

bL.fti' »slowly". — 24 Sure 8, 17. — 2G voeal. wu/cii-.

Seite rV, 1 O(S) lC^j was ich als ^^V. auffasse. — 2 O(S) (»ÄjSU

ich fasse es als _j.ijAj „he stood on the extremities of bis toes" „he

kneeled in prayer" Vgl. Nihaja s. v. ^yj wyiSU y*-^. er* Js' ^'

«111 (^Ju. — 3 cJyo Ich fasse es als Masdar: „ohne Abschied zu

nehmen" (wie vor dem Tode). - 11 ,., 3 .Jiij Man erwartet ,.
(
..aLlö'

was auch tatsächlich Musnad Ahmad IV 293 hat. - - 20 O(S) ^J
„Abu Ishsq sagte: er vermutete, dass sie nicht mehr am Leben seien,

al-Hasan Ibn Musa sagte: d. h. sie haben (sicher) keinen Führer mehr";

das sind von einander abweichende Auffassungen der Überlieferet1 von

den Worten des Abu Sufjän. Diese Bemerkung der Traditionarier hat

Musnad Ahmad nicht. — 24 Tab. I 1418, 5 ilio, Musnad Ahmad XÜ*

das Dozy s. v. als „mutilation" kennt.

Seite rf, 5 ü.U**xJ = ü»+ü>\ (LA). --
^ c

J\..x.^..^,.]\ Sujuti,

De nominibus rclalivis ed. Veth «.<; Sj.j
(
.,Uxv.

.

15 Vgl. über die

Datierung Oaetani, Annali I p. 5G6 fcj 58. -- 22 s_kc lies s.-a-£.

Srilo t*V, 3 ,>_:>; „(las Volk machte Lärm, über die Umkehr bera-

tend". — 1«%H*3 „they ovorcame them" Wäq. (Kr.) 328, 19 bat statt

dessen LPjjIasIj. - 18 ^sbLi' so auch Wäq. (Kr.) 332 für ^äbL/ü

das l.lalabi 111 182. Zeile i v.u. hat. — 19 Wäq. (Kr.) 333 ult l
SjLels

was besser zu dem folgenden ^_»-<ai passt. 25 Oie Datierung bei

Hm Sa d weicht hier von Wäqidl ab, stimmt aber mit dessen einer

VIII. *
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Ansetziing in der Liste überein. Vgl. Wellhausen p. 224. Caetani Annali

I p. 577. — 2G Lies Süje.

Seite H, G JjJtl „Lügen erfinden dürfte" s. oben zu IT Zeile 1. —
8 O(S)

y
-»l. Ich lese Jas! = li'c Jaäl oder dgl.: ho let fall sweat . . . Said

of a person in intense fear (Lano). --9 üLju-äj ahnlieh Ulis 982, 2

J.S.JI LUJ _Wsvj. — 11 Lies ^ixjl und C\fl> für k\_J>. — 12 o<J
;
ä>

Oi*.<i«!l ergänze _.-„;.JI oder dgl. — 15 Das erste »~s_>JI _\-Lj! wohl

fragend „hat das Unternehmen Erfolg gehabt?" — 24 uXx*j d. i. ^.c

..-L.".! was bei S über der Zeile steht.

Seite fv, 6 O(S) A»^ Ulis 019, 8 falsch ^ j^JL- ^ _s_U_s

:<_I_~-_-, richtig Tab. I 1443, 12. - 14 Waq. (Kr.) 340,1 «*-# für

qI/, das aber ebenso berechtigt ist, da das Subject erst folgt. -- IG

^JL Usd I 2G5
c,_a_~3 Laj

C
-*L-, Mustabih 270 ^i ^all ^^JL«

JL>JI. — 24 O(S) ._~x. , das ich auch beibehalte nach Daräqutni bei

IHis II 89 (zu 284, 12), sonst _^._j s. IHis 284, 12 Wellh 155. - 12

Vgl. die Varianten des abrogierten Verses bei Nöldeko, Geschichte des

Koran 184. — 27 Lies _\iffür J_?l. — ,v.a:> vgl. Wellhausen 155 Anm. 3.

Seite 1"a, 3 Wäq. (Kr.) 342,20 +$i+i q-. o-i 1 für _^-/< das bei

Ibu Sad auch Zeile 21 steht „bist du von ihnen zurückgekehrt?" —
13 ''.fi.ll fragend „was ist es mit den Lesern".

Seite H, 6 'Abdallah Um Idris al-Audr f 192, wird sonst nicht

unter denen angeführt, die Um Isbaqs Werk niederschrieben und welche

Sachau, Einleit. zu lim Sa ad III 1 p. XXV behandelt. Auch untenS. ov 9,

überliefert er dem lim Sa d, den Bericht des Ihn Ishilq. liier nimmt also

Hm Sa d gleich am Anfang den Bericht des Um Isliaq auf, nicht den

des Wäqidl. Diesen Bericht hat Um S
; i d mit dem des cUmar Ibn Asld

zusammen geschmolzen, von dem Tabari 1 1434, 5 sagt ^.J ,>._. 1—<'j

-i._j._c \a_:- (_cAj^ *.--- (jsJvll j*C Ä.J.*JI »ÄS1 _<_> Q* |^>-_> X-JlJ _jL_>U*l

S.j.P _jl .,_ _\_>J ,-.j .*-... iiUJ ,-«. So stammt z. B. die Zahl 10 (Um

Sacd Zeile 13) aus Umar's Bericht (vgl. Tabari I 1434 Zeile 9) während

Ibn Ishitq statt dessen 6 hat. — 10 i.1 „gehörig zu" vgl. Wellhansen

89 Anm. 1,157 Anm. 2. — 17,18 O(S) -.A-l^ so auch Bekri, Geogr.

Wörterbuch 827. 18 I.. Vis Beispiele für _i im Nachsatze von '_> ;

[

ßs>

- Gloss. Tabari v. _i. Ulis 638, I v.u. und Tab. I 1432, 7 haben IjjiXr.—



ANMEKKUNUEN. 11

19 0(S) AoÄS>. — Ulis 638,3 v.u. ebenso, Tab. Id32, 7 5l -.-,?. >$

JL^-JL. — 25 ^AjIj ^. Li ,r. „they beoame submissive." — Ulis 639,4

Tab. 1433,12 t^Jtjs anstatt Jläs; auch bei Ibn Saed ist jjJlä zu lesen.

Seile f., I Ulis, 'J'ab.
, c*»*j für c~.*j, aber gleich darauf beissl

es bei Ibn Sa d auch ^-~---"ä
:

- Hier ist also das Femininum für das

unpersönliche „es wird Abend" gebraucht. — 2 O(S) p
ji' . — 5 .*•..?-'

vgl. über ihn und reine Verwandsohaft mit EUqba die verschiedenen

Angaben bei Tab. 1433 Ann. d. — 10 ,,llubaib — man hatte ihn bei

mir untergebracht — sprach zu mir ..." — 110 ^.X.*^i S ^-LajSü

I iki III 963 _*.s^aJI
lJ-c _.ji U xxa^-I q' ^1 w^c.r. — IG Lies s±J>y'S.

Seile fl, 3 Waq. (Kr.) 359, 12 ^*:i für o-*J>'; Dijarbakri 518, 13

> > —

.

j.*xi.j ^ ^.s+i 1
. — 6 0(S) c^Jj^. — 10 |»^

;
-=>l e*c „starben bis auf den

letzten Mann." — 19,0 qü^U Sure 5'J, 2 freilich *.^..j^.*_j ^jiü
!«.§jjul». — 22,0 .-.t-S-äUI. — 25 \ajUJ 1~a:> „bequeathing it for his

jown difficulties" — 2li t».; „er machte damit reichliche Geschenke

unter den Leuten." - 27 Vgl. zu deu Namen Wellhausen U!7 Anm.

Balaijuri 17— 19.

Seite ff, 1 xLo Samhüdr, Hulasat al wafa (Biliär] 1285) eitiert

|). 204 unsere Stelle, wodurch IvLo als Lesung des Ibn Sa'd sicher ge-

stellt ist. Anderwärts findet man auch 8_i»j z.B. Balädurl p. 19. — 4

Sure 59,5. — 6 j-ä-k J,l \\$ B vgl. Sure 59,2. - 13 O(S) \ J.—
19 O Aj^ucs.

*J

Seite ff, 10 Sure 3,167. — 13 _ä-s« III „iuvenil, ineidit in"

Gloss. Tabari. — M Sure :.!, 1(>8. — 27 „bedang aber zu seinen (Gäbirs)

Gunsten aus, dass er es bis Medina reiten sollte". -- Diq Geschichte

von Gabirs Schulden ist bis zur Unverslandlicbkeit verkürzt s. Waq.

(Wellh.) 174.

ff, 4 sl-LS>L> adjeetivisch. Vgl. Jäqüt III 377 *_>„> tLx
;

t

;
_-o

tf, - J&s? SJUJdt. —13 OS "*
j
(das erste Mall - 17 JCLsLail

8. Wellh. 175 Anm. Nihaja J-Ud'j y*i' >-"-^?4 l5'^-" -k>l£»ljj JasUail

iurai o^ Ui j^j i^jtfj jus»"*! ^.-x-o i^lx-Ji i^ixiis a:i
l<
j

L?.*Cj -^r!--'j vJi-ÄXJI XÄJiXil j,l ,.,Jl+j>U.

Seite fo, 16 0(S) uy*^ 1 wie öfters. - L9 Lies xLc J>*i vgl. Wrcq

C - D

(Wellh.) 176 oben. — 20 ^«.s vgl. üb .\j o>*v. „I was ofevil opinion
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respecting him." — 22 yj.-iutol „coustrui focit" Gloss. Tabari. — 25

O(S) J» J>_*_i,. — 27 Dieser Hadit des lbn 'Uraar ist aus Wttq.

(Wellh.) 17G übernommen.

Seite fl, 6 i\_jj-j (j-. ,3 „uu den Meistbietenden." — 12 Lies

.«jJcsl. — 22 A-jj-j für u\_j-, . -- 24 w iljl „he made bim to lie

down". — 27 Die Erleichterung des **jlj Sure 4, 46. 5, 9 „das ist nicht

die erste euerer Segnungen (die ihr uns bringt)".

Seite fv, 8 ^JLwj. — pS>ßJa vgl. Dozy L\S" ,J.c Uli ^li „faire

la Ircvo ou la paix avec quelqu'un sous certaincs conditions." — 17

lC .S>JI s. seinen Bericht bei Wäq. (Wellh.) 191 Zeilo 20. — 21 _Uc

ji§\ „the management of affairs" (Lane). — 27 ^.^a *l!l jy^ A_*_e3

erklärt Halabl II 341 Zeile 7 v. u. kJy~»JI »j$> J.= v 1;^' J-*^ l?'-

Seite fA, 2 O(S) M, später ^Jj Vgl. über die Ortsangaben

Caetani Annali I G15 Note 2. Samhudl, Hulasa 224, 5 kennt sowohl

^13 als Uj.0, das Tabari I 1467, 11 hat. — 3 LX£-^ S L\.^

Wäq. fol. 102 b UCjÄ.« HalabI II 344 Zeile 5 v. u. qLäJIj iCUXU !*£*»)

.Lxi-lj \*^o ^\«jl ^x+^j ^ J^*-^1^' 1

^ qI***^ ä.n-0;^^ u*ji^> ^jLwj s^fi

UjJOjSÜJ ^JL^- täJJi. — 14 Sure 33, 10.

Seite fl, 4 c^^-^J (das => beidemal geschützt S c^.^V.^.j

Wäq. fol. 10Sa o--^:? B o^^i^ Weitere Verse bei Dijärbakn I 547, Halabl

II 348; an beiden Stellen p.$*+&. für
r^**^ . — 11 0(S) |^5 . -- 21

O(S) ^ftUJl f^.
**

r«j! ^ Waq. fol. 109' fx#. oy=0u ^5 ^ji Sl

«j^UI Ich habe dieses v***^ auch aus Waq. eingesetzt. Also „nur

dass sie nicht abliessen, des Nachts Kundschafter auszusenden, nach

einem Überfall begierig". — 24 8j*ä5I hier „Ertrag" (s. Gloss. Beladurl) —

„... und dass sie die Menschen bestimmten, einander zu verlassen, so

dass sie von ihm abzögen". — 26 „jede Partei glauben machend, dass

er ihr aufrichtig rate". — 28 \jjki>j „und er veranlasste sie, von dem

Propheten abzulassen" das Suffix 8 stünde dann für vj-^- (Zeile 27)

Freilich heisst es unmittelbar vorher LLäi so dass ^JAi», besser wäre.

Seite a , 5 „der tat seine Wirkung bei den Heiden und hörte

dann auf, ohne ein Haus oder einen Topf bei ihnen aufrecht stehen

zu lassen" bat .a.b. 10 Aäc JULJ! Halabl II 356 Zeile 9 v, u.
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^ &*j
j

Li wls ^1 *j!s _j_£3
"äl d^\j JüU. }._=- Li >JU> J-» woM

*!lä£ A^> *j j»j!^s ICj^Lj 1c w^i, si.*o L+Jtf "iJuw. - 11 Ü lybkjl.

Nihsja s. v. erklärt i_^_a_j' durch jXi^jlj Lii, über jt*ü IV finde ich

nicht. Ich ändere ljjt.«*jl deshalb nach Wsq. (fol. 113a) in L.*.~i..äJl

»disporsi fuerunt" s. Gloss. Taban s. v. «.^s. — 18 O ü+a£, es ist aber

wohl ä.+ac zu lesen, wie die anderen Quellen haben.

Seite oi, 9 O(S) *# für ls>"i das Dijsrbakn I 541,4 v. u. hat.

— 1 1 O(S) iAs, das ich aus metrischen Gründen in i\a.S geändert habe.

Dijsrbakri l^-xc. iA_s ,JyÜ o' resP" ^**^c 1>*^ ^ o*^' o'-
Haiabi

II 342 Qk.J_is.iij für Jj^l ^i. Mehrfache Abweichungen bietet Musnad

Ahmad IV 48 (Zeile 1). — 17. Sure 33,26. — 21 0(S) ^.U wofür ist

yj<Xj, lese. — Sure 33, 9.

Seite et, 10 Ober :<*+> _>J vgl. Isaba IV 66 Usd V 159. — 19

Nihiija s. v. pz>: — J.xj oj.^äj
*} *> {>i>ss *JUj c

,l ^U^- vi^>V=- j3
'..AiAJ ^ J.ÄJ l(ci

Jj' _«J \j"i tlcAj! 3 .aÜ M lXjJ; ...j .<_Aj">' ,»^111 »U*/0

a^aJI J'jAA«.' flc \J .^IjÄavO L+^ LiÄJlA/O l_j..CiJ LP.S'O ,.J *.aa5 i-iLav L^J

lö lc A-^Js *s» lj.ij.5 ji ..a> »jli >_a.JwÄA«xi j.^lj ..,
5j
AaAj"i »v!^S} aU'

l
-j»

Q^jAaÄj "3 Jtsi sUJüs Ij! o^J- 25 O(S) *-l£ö. — Man erwartet A.«.! jl

für A.A» .1

.

Seite öS", 1 ~y>l am Rande. — 6 Sure 33, 25. — 1 1 O(S) Jjj.

Ich lese dafür Jjaj, das DijarbakrT I 552, 3 wirklich bietet „nio befiel

mich etwas, das mich bekümmerte, erzürnte, ohne dass ich diese Stunde

an diesem Tage (d. i. die Stunde zwischen zuhr und asr am Mittwoch)

abpasste." — 12 voealisiert i_ijcls, was durch Dijärbakn L^a: _jcOls be-

stätigt wird. — 19 V; L:> er ^-^£ Vgl. Wellhausen 211 Anm. 1,

ferner Kamil (Wright) 550, 10. -- 26 I

5_#\;Sü1j Gloss. Tabarl s. v.^-S?

„refugit", auch von Menschen.

Seite öf 9 O(S) i3L>. -- 14 Mau würde eher erwarten ..k.=>5

O.A=-i *$J. — 28 0(S) ^ für "jl, darüber aber \J>S.

Seite es, 5 (CjC „not having a saddle upon him". — 6 „Mir war

es als (sähe ich) auf den Staub blickend, der sich in der Strasse

der Banu (ianm erhob, die Cavaleade des Gabriel". Es wäre dann vor

u»ij^ ein i*i'(j) oder dergleiclien zu ergänzen; *-*-fy* zu vocalisieren

als JAj von .LäS! geht doch kaum an. — 15 Lies -,j für qJ 1

. — 20

*-X_La3 .... l£J



14 ANMERKUNGEN.

worden, die den Zusammenhang stören, weshalb ich sie in Klammern

eingeschlossen habe. — 24 Man sagt .Los-! \*v^ i_**2£i\ä vgl. Nihäja

s. v. ^.a2-e Die Construction mit ,«-*-c scheint nicht belegt zu sein.

Violleicht bedeuten die Worte hier „der Staub klebte an der Stelle über

seiner Augenbraue".

Seite ol, 1 ,_Jb>l S uJL>'. - 26 »yJ IHis 718, 13 ^uu^J

y r
yii! cr .

Seite öv, 2 O(S) q'~=, ebenso Wäq. Vgl. über die Form des

Namens Tab. I 1501 ann. d. — 3 +=>?*• — ö O pP^cX/ä. „damit

die Qürais von ihm (von seinem Zuge) hörten und er sio in Schrecken

versetze". — 8 ! also (-Je* oder <_jI*s
,

aber natürlich ist wAcj

resp. v_iLis gemeint. — Über (j~u>o' ,.»j *15l iXac vgl. oben zu fl, 6.

- Ulis 718, 4 v.u. Tab. 1 1501,5 haben pLJI. -- 13/14 IHis 718,4

v. u. £&a oL Li Q-i &$l£Sl£l rU oij.LJ! x.j ..IäXaJ *.5 ebenso '{'ab.

1501, G Jagut III 372 jdL*.~JI Jlc *.i; bei Jäqat 111 282 heisst es

jüLumJ! ,.-LuX\v.! *3 üX/o oijjI-> q-i ü^\ *?,ll JLc v_£j,LJI \j ..Lbä«' *3

.

— 14 yt-c, das hier auf Autorität des Ihn Idrls angenommen wird,

haben auch Ibn llis, Tab. 1. c. - 16 Ulis 718 ult. Tab. 1501,'.) Jja~>^

*^j.c ^p- 0(S) haben »5iAe ohne Tasdld, aber es empfiehlt sich »5At

zu lesen und nicht »jA_e. IHis 719,1, Tab. 1501,10 haben ^'jJ für

i^ja:. — 20 ,_*Jlä41 voeal. _^XsU! (= v^ju)(l)

.

Seite öa, 7 Uaäsi Nihajä s.v. «tÄä: _».# lVjA^ÜIj ,«.ää* J.»-. sli'l

aJI x^*j x*.* Jos ^gJJI _*.$ A-aSj "bL

—

JLj ^JoiÄlt. -- 10 Dijarbakr] II

6, 17 hat ljl
9 für DL — 13 Wäq. fol. 125 L^Jui

;
lS5

l ai ^.Cj ,13,1 Aas.

xxiLXc Ulis 722, 7 .tij' obenso 'J'ab. 1510,7; ib ann. e wurden noch andere

Varianten aufgezahlt. — 17 e/toJI l.lalabi III 5 Zeile G erklärt lifelS* ^j

..lJUUI, Nihäja s. v. t^. : &y«JI Äs=- ^1 ^t-^J 'A?Uü' v^', f*"?" f^)
J.LI.JÜI liTiL? ^.j ^Jlj lCL. — 19 Dijarbakri II 7, 20 ,j*lUl oi^Sli}

••Li._c Jj-JSj. — 21 Zu (j^UJI ^LaeL. oÄi>!
5

vgl. m«j ä=>L
r
^bül

(ji3*.J ^jL-ÄcL (Laue), — „-oA~ls oa.\Lo erklärt bei Dijarbakri II 7,25

üJ^mJ* $j Sj>Lj>VamJI q-, ^_a^_=-'5 OÜ.ls j^gl. Nibaja s. v. _^*.:

^jLa«, JJl* _»<?j *i.x'J ^_m*>Ij J.^s ciyXS ^c'. — nij^ s - Tab. 1506 ann. f.

Wellhausen 229 „sie sind scheu in Sicherheit", behält also fälsch-

lich ^«„fi-j bei. Eine andere Lesart haben Dijarbakri II 7, 24 ^^M *^Jl
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,-.ULuc J. ^JLJl.s.1 und Baiabi III 8 Zeile 3 ^y^io ^ o^3^ \3°)i \yp*'LK

^yjÜI _>$ ^gJJI ^«JL qJLÜ. - 24 S Loj für Uj. - 25 ^

Seite -1,3 Im Diwan Hassan Hm TabU (ed. Cairo 1322) p. 32 heisst

es: iUjAi' _,*» ,J.c iLc'; ,v>-J Q-f &U\> ^j o*^^" CT? ^'^^ ^5

I.J„s 8„>; ,äj ^a.*!^ ^cAa-O J»*»"i'
o~^' u*^' ***"*:! i_5-^'' iJ-'-r^

- '

A*£ cV> K-iJs J ^_j ££=» « jLftJ »j'j-S (_JNJ CT i3-r*j J-^j —/***^

„Hat es die Kinder der al-Laqlta (Aufgelesenen) erfreut dass wir heil

waren am Morgen der Reiter des al-Miqdäd." Im Cod. Sprenger 99

(Berlin) wird zu dem Vers bemerkt ijbjv.=« ^ Q*a=- J *-J^-'i; s >e W'lr

also die Grossmutter des 'Ujajna und üL*jÜj! wohl ihr Spitzname. — 5 Den

Bericht des Salama haben auch. Tab. I 1502, 7 und Musnad Ahmad

IV 52. Im Musnad Ahmad ist der Isnad genau der gleiche wie bei Ihn

Sa d, weshalb die beiden Berichte wörtlich übereinstimmen. Bei Tabari

sind nur die drei letzen Glieder des Isuad die gleichen. — G Lies ^j

r. y*}l für f
0"5'. — 8 Musnad ^-jAj' für syAJl. IMihäja s.v. ,_gAi hat:

(j.jajl .mo.' LäljJ jüJUxJi, sUI ^1 J>t»j' ^ iCxL. LCril j.1 IvO-J "J

^fcjäil ^jÄi JLä-j, ^cA^I ,jyiil üVÄxJ JLJLi. *.*.c J^v~j (^Cs- sj^'j

»j>3-i ^gl sLa.'L. «jOoI vL"^- 1

ec**
xö -' ^ 'joV- j .?* i^Jsij :<jA^j' ^«aJIj

Jj'i 1
. Ähnlich Nawawl (zu Muslim am Rande von QastalhinT) VII 461

der iuvXil der Lesart »..jA.jI vorzieht und bemerkt ^\»_j ^1 »L*_«-^j

eil Jl I>.j. — 10 Tab. hat kÄÜa wü-A für KäILi »ä^ÜIs. 13

Tab. hat nur »j^-i ^vh'
;

p*** ^-;
li ^' £>j ^- Musnad Ahmad

hat wie Ibn Sa d
:
^A'J iJCj ^-^>- Man würde eher i£**> für c,*=-

erwarten. — 17 Musnad J0d>' für .\i.:>^ und *^^o A.S-.J ^Ä^\jls — *Jii

VIII „transfixii," s. Gloss. Tab. s.v.— 18 Musnad „s^l für i.^-'. 1

.

19 Musnad guy?-! (Druckfehler) für *^ja.=-' und ^.äjJjJ für JUa.«.:. -
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20 „so dass Gott keines von den Reittieren des Propheten geschaffen

haK has ich nicht hinter mich gestellt und aus ihren Händen gerettet

hätte." — 22 IfÄ-» ^.isufi\x^ ebenso Musnad. Tab. I 1503. l$j ^sJ^X^j

(eine Hds. Lo l$JU) Halabl III 5 Zeile 10 Ljj ^.jLsX*..;
,
Dijarbakn II

8,22 hat nur ^Aä&Xmj. Da Musnad ebenfalls LjJL* hat, habe ich es

beibehalten. -* Jk-Ä-Ä-J wird hier dieselbe Bedeutung hahen wie

cr ^.äJLsU' (s. Gloss. Tab.) „alleviavit se ab aliquo" i_j v_£_isLÄ^J ist

bekannt als „he hold it in light esthnaüon". Musnad Jläs für JUS.

Man würde eher ^a oder jSY*, ^\X* erwarten aber auch Musnad hat

.i=WJ. — 28 Musnad »jJi für ^Jl.

Seite 1., 3 ^j-b Sj ^1 Musnad ^-bl
c,', andere Varianten bei

Tabarl 1504 Ann. k. Entweder „das ist eine Vermutung" oder — nach

der Lesart des Musnad — „ich glaube (es) nicht". — Im Musnad (falsch)

..Jul für
;
A.=>I . — 7 O(S) AXjls, Musnad A-L-jli. Im Text ist A*i'i

vordruckt für AÄj'l (von o!, VIII he acted with calmness). — 11 O(S)

CJA
*A

'

j _ 15 Musnad hat zwischen ^yoju und i' noch Xjy.e J-*-*

CT" v '

,^+äJI. — IG yJ ^j Musnad .aj^J Andere Lesarten s. bei TabarT 1505

ann. d. — tjJUwj Musnad IjlXä-Üj und Dijärbakri ^AX/io; aber Aä*J

J.aAL ci ist belegt als „ho ascendcd the mountain". — 10 ^1 J.& Ij

„Kinderlosigkeit meiner Muster, mein Akwa 1 von heute Morgen!" Tab.

1505,11 äjA-c (^cv-Jl und ib. Ann. g andere Varianten angeführt.

Musnad c.yi\ J J.& Ij Nihäja s. v. pO: s.'Aks [> sj*^ q? ****< &&>*=* Ji

*jjl »„/v-j U«aj l\.s 1j ^JJ 1 cjJ "j! iü*_jl ,/ju 3_x_j s_t»-i I jwI

^le ÜU »ä^I
r>

J pjJlj g^TÜI d-j1 Lil
r
^J _U> p^äi- Lc i5jl K w^

»*j $ S.JCj Ljm o-aj lsJJI o«-Jl Ufö ,'>-^ 1 ~=^ J'fi-' '^* ^ $

sJo iiXcj.5 I Li'. — 20 Musnad qL.J*» *> v_sl*s _.:>! L$«. \X*>.jli O(S)

..^sLsväjj wofür ich . Jiai^.j lese, was auch Musnad hat. — 21 Musnad

j>.j
S
J .väc *jjXaL> Tab. 1505, 15 o^i (jrö lX.*c \-lc (tpAs* . Im Text des lbn

Sa d wie im Musnad - kann Oji .0 wie es jetzt da steht, nur als Glosse zu

c\X\ angosehen worden. Mau l'iibli sich zunächst versucht, den Text fabarts

O.'i i_gi 0>^c sXc als die ursprüngliche Form anzusehen aus dein dann

Aae für Dittographie von jOc gehalten weggefallen wäre; aber Zeile 15
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heisst dass Wasser selbst iiJä .i . — 24 Musnad ä^c für B^ÄjeJL Lies

lX>U „dann will ich die Ungläubigen in der Dunkelheit angreifen". —

27 qjÄJ vocalisiert O(S).

Seite II, 3 Musnad nach Lw^U-'5 noch 1*a*> . — q'^ Uli „und

als es zwischen uns und ihm (Medina) nahe am Mittag war" d. i. wir

nahe am Mittag auf unserem Weg nach Medina waren. — 8 d^Jl w*2öt

„gieb auf dich acht" hat J>=>j für Jw=>-j • — 9 owtu, d. i. ovk

c «.fti vgl. Gloss. Tab. s. v. Ja:, wo auch unsere Stelle angeführt wird.

— 10 Musnad Lfy^ ü*b ? 1 ».JJ'j iiVjc.äAA* Tab. s;^s ^1 jJU5 li^Ä.sU**
;
ich bin

dir vorangekommen in der Erreichung seines Zieles" — läfyAJ K+Ji' 5
!

„er gebrauchte den Ausdruck aJI ükÄä**. oder einen ähnlichen". — 13

i^jj.j-o j*c S ^^j^o Dijärbakrl II 9 Zeile 5 v. u. ui};.-«. — 17 lij.i> vgl.

Nihsja s. v. odi»: *J L\.*^ ^i Uulc i\aj ly/Jüä oVi-JI ...' a^ij . ..

aJ

— 24 O(S) '
j - J!>fi >S s. Ibn Duraid 174.

Seite 1f, 8 \jo\~+Ji S (jaljJL nach Jaqüt Marsd oder Miräd

„Mawild" Wellh. 233 ist ein Druckfehler, der auch bei Caetani, Annali

I 694 zu berichtigen ist. — 10 Ua.2 Wellh. 233 „Batn Haiqä" Samhndl,

Hulitsat al-wafä (ed. Cairo 1316) 284 bestätigt Ua> vgl. auch Tabarl,

Addenda et Emendanda zu III 231. — 15 Soweit reicht die zweite

Londoner Handschrift des Wäqidi (B) — 16 Der Zug nach GamUm steht

in Wäq. Magäzl jetzt nur in der Uebersicht s. Wellh. S. 30 Anm. Tabarl

aber berichtet über ihn kurz nach Wsqidl s. I 1555. — 25 „Bei deinem

Leben nicht hat sein Versprechen gebrochen der, welcher gebeten worden

war (= (j.fc_«~.li — zu der Form vgl. Nöldeke, zur Grammatik 6 — d. i.

Muhammad ?) und nicht hat Hallnia nachgelassen, bis ihrer beider Schar

zusammen fortzog". Ich bin nicht ganz sicher, ob (Vav.II richtig ist.

Seite T, 16 O(S) :£äj>\JI i,l für XäjJ.11 ; ich habe ^1 weggelassen,

da £,\ rfs_*_A3 nicht belegt ist und auch Dijärbakrl II 10 Zeile 22 nur

iCuAil **JJIj iA-jj f^o hat. — 21 Waqidl (Wellh. 235) bat ebenfalls

cÄrid, über die Varianten vgl. Tabarl I 1741 Anm. f. — 23 WHq. fol.

127/j hat J.*xi für A.*av , das ich nach O(S) beibehalten habe.

Seite 1f, 5—6 Die Uikunde, die Muhammad dem Zaid Ibn Kifa'a

und seinen Stamme vorher ausgestellt hatte s. bei Wellh. 235 Anm. 3

VIII. c
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6 iUJ „in der Zeit als" s Dozy s. v. — fJUs „so dass er (damals)

den Islam angenommen hatte". — 7 Dijärbakri II 11 Zeile 19 hat^ 1>

L,'j> üU JJLsö "% -$±> A^ . — 9 oaj10 J^As c>.^ö 3*4 d. i. deren

Angelegenheit ist erledigt, wir verlangen kein Blutgeld für sie. — 10

»jÜ also s.*l> oder s..*li. — 11 vumXo . — 15 Über diesen Zug nach

Wtt&V 1-Qurä hat auch Waqidl keinen selbständigen Bericht (s. Wellh.

23G Anm. 2) obwohl er in der Liste aufgeführt ist. In Wirklichkeit

ist dieser Zug nach Wndi' 1-Qurä ja auch keine Sarijja, sondern eine

friedliche muslimische Handelsreise, deren Teilnehmer ausgeplündert

wurden s. Wnq.-Wellh. 238. Die anderen Berichte über den Zug

s. bei Caetani, Annali I 700. Vgl. auch Ulis 979 ult. — 21 l,jcl

darüber etwas unleserliches, vielleicht IÄS'; S hat daraus IJ^c! gemacht.

Wilqidl fol. 1286 hat jcl, was wegen des folgenden Aj'Läs auch bei Ibn

tta'd notwendig ist. — »iXu: nachdem er vorher sieh selbst seine Tmäma

gebunden hatte, löste Muhammad sie auf und band ihm eine neue s..

Waq.-Wellh. 236. — 24 fcyo^l so auch Tab. I 1556, Dijärbakri II 12;

Mustabih 12 iU.s\**.j »Äc ^u*a! Wäq.-Wellh. 287 liest Asja c

,
danach auch

Caetani, Annali 1 700.

Seite 'lo, 1 Bei WäqidT (Wellh. 237) nehmen sie nach dem einen

Bericht den Islam an, nach dem anderen bleiben sie Christen. Hier hat

Ibn Sa d mit der Zusammenzichung der Berichte zugleich eine Aus-

gleichung vorgenommen: teils bekehrten sie sich, teils blieben sie Christen.

Ursprünglich lautete der Text sieher 'i.^ rliic! J.c &äjJ ^e ^Isl q-. j.is'j

„diejenigen die ihre Religion beibehielten zahlten die Crizja weiterhin".

So steht es auch bei Dijärbakri, (p. 12 Zeile 7 v. u.) dessen Text hier

sonst genau mit Ibn Si d übereinstimmt; er hat Ibn Sa'ds Bericht offenbar

durch die Vermittlung von al-QasJallänis 2Cö.\JiSl w**!?^' übernommen.

In unseren Handschriften des Ibn Sa d ist sJjJ J.c irrtümlich ausgelassen

und also wieder in den Text einzusetzen. — 7 ,««*JI Samhüdi, Huläsat

al-Wafa" 284 hat ^gjäJI ^»itj ü*=»LäJ J-^J ^c O}**
'^ ^ r**^'

~
11 O SÄftiL S sAaü. Eine Wurzel Aär> giebt es nicht, also ist »Aää,

das auch Waqidl fol. 1296 hat, zu lesen. — 21 O w.l> was S zu iü^ls*

ergänzt. Garija ist auch als Frauenname belegt und WEqidl hat es eben-

falls. — 26 :<,<> Wellhausen 232 „Hakama"; Mustabih erwähnt nur

einen £+£=>.

Seite 'il, 2 O(S) «JüLwj, das ich auch beibehalten habe. — 4 ^^L,

s. Muäätabih 282 oUo=L
(_c

j | ^j ,.^.~ j v_äLü>'j d. i. ob das J ein Tasdid

habe oder nicht; am Bande dazu bemerkt _juä^xJlj .vi' ^»»yjj. — 5
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Hier weicht Ibn Sa'd von der Chronologie des WitqidT ab; dieser setzt

die Ermordung des Abu Rati in den I)u'l Higga des Jahres 4 i Wellh.

170) Waqidl erwähnt allerdings auch, dass andere das Ereignis in das

Jahr 6 setzen (Wellh. 172). - 13 &äL-*-j: sein Haar und Bart war

weiss s. Wriq. ("Wellh.) 171. — 13 K>.j*i Der Prestonianus hat dafür

ai s. "Wellh. 171 Anm. 1. — 14 \Ä> S »**»:> Wsq. fol. 91a ***=>-.

Ich lese *..£.:> „wie er in das Lager sank" oder „wie es (das Schwert)

in das Lager drang". — 15 ^aös = x*^\i ^aä. — 19 *j=>y\ «aäAsI

fragend »haben die Reisen Erfolg gehabt ?" Ebenso fasst de Goeje Tab.

I 1761, 10 auf, s. Gloss. Tab. s.v. gJLi. — 22 ^ heisst es hier bei

Ibn Sa'd ständig statt »jL wie Wäqidl und die anderen Quellen haben.

Seite 1v, 4 „Sie sprachen (zu Usair): sind wir (bei dir) sicher, so dass

wir dir den Vorschlag, der uns hierher geführt hat, machen können ?"

„Jawohl , kann ich das gleiche von euch erwarten ?" - - 8 Usair sass

auf dem Kamel des 'Abdallah Ibn Unais hinter diesem. — 9 „er tat

das zweimal" d. i. zweimal suchte er mein Schwert zu ergreifen (als ich

mich schlafend stellte) s. Wäq. (Wellh.) 239. — 10 p^-äJL c^-ä^s Fäiq

s. v. ^L~ hat UJic ,*J?5 f^s-ijj <J> f« ör^- (angeführt in Gloss.

Tab. s. v. ^L*) also »ich trieb die übrigen an". Das Kamel auf dem er

selbst sass, lähmte er — Waqidl (Wellh.) 239, was Ibn Sa'd ausgelassen

hat — so dass es zurückblieb. — .lXj IV cadere fecit s. Gloss. Tab. s.v. —

12 &«y»lo j*k^Z.i = fccyclo &•&> J.^^i d. i. „a wound by which the head

is broken so that there remains between it and the brain only a thin skin"

(Lane s.v. xj«7). — 17 «.*ä*j S s.~.c Gemeint ist «U3L3 vgl. Dijärbakrl II 11

Zeile 6 v.u. juLjj« ^ fi ä^iUS. — 18 taAäi j,l ^ols, dafür Dijärbakrl p*J>

x.=>LV. 5,1. — 21 CHS) f~ i. — 25 wUJL vgl. Samhudi Huläsat

al-wafä 262 jt*^" *-*»& ^j/-*J ^\**c _>J »is**' iU^x-a Uh*^5 iwl^Uo

äJI v_Ä*ä*Ji „:>L JjaxJI . — Sure 5, 37.

Seite 1a, 2 *LÜJ., Wäq. fol. 131« L& Dijärbakrl II 12, 17 -

nach Ibn Sa'd — ebenfalls sLJL . Dort giebt Ibn Sa'd nach Müsa Ibn

üqba an, Sa'id Ibn Zaid sei der A-JS ^1 gewesen, wovon bei uns

nicht stehts. — 3 Diesen Zug hat Wsqidl nicht. Nach Ibn Hisam 992

p. u. gehört die Sendung des 'Amr Ibn Umajja nach Mekka wider Abu

Sutjan zu «JJ1 ^ oj.*j er. <J>L$\J a?
l /Äj |J L». Salama [bn

Fadl's Rezension von Ibn Ishilq's Werk kennt aber den Zug, wie Tab. I

1437, 16 ff. zeigt. Bemerkenswert ist jedoch, dass auch bei Tabarl [bn

Ishaq nichts (so wenig wie Ibn Hisum, der seinen Bericht einem Unge-

nannten verdankt) davon erwähnt, dass Abu Sufjan einen Beduinen

nach Medina sandte, Muhammad zu ermorden, wie Ibn Sa'd hier erzählt.
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Auch Masndi, Kitab at-tanbih ed. de Goeje 246 weiss nichts davon. Ist

das erst eine Erfindung, die Muhammads Befehl, den Abu Sufjan zu

ermorden, rechfertigen sollte? Die Geschichte findet sieh bei Dijsrbakrl —

nach Qastallanis Mawahib — I 517; auch Qastallani setzt sie — wohl

Ibn Sa cd folgend — ins Jahr 6, während der Zug nach Tabarl u. A.

in Jahre 4 stattfand, nach einer Angabe bei MasTidl 1. c. im Jahre 5.

Ferner erzählt diese Episode — wohl wie der Wortlaut zeigt ebenfalls

nach Ibn Sa'd — Halabl III 204. Ibn Sa'd giebt keinen Gewährsmann an
;

es ist auffallend, dass auch Dijarbakrl und Halabl keine ältere Quelle

angeben, als Qastallani. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass IbnSa'ddie

Nachricht den Büchern des Müsa Ibn cUqba oder Abu Ma'sar entnommen

hat. Er scheint — so weit ich sehe — jedenfalls der älteste uns bekannte

Autor zu sein, der die Geschichte berichtet. Eine genaue Datierung, wie

sonst immer, giebt er nicht. — 6 O(S) .«j ich habe nach Halabl JUxj — vgl.

auch unten Zeile 8 — eingesetzt. Es ist aber vielleicht .ij zu lesen im Sinne

»ji *Xa w;A3j Halabl hat besser »iA.:>j ^y^M ,3 , C'-'+J • — ? Halabl

$5\~\ und ^C;*-' ; für ^J^i-i hat Halabl ^ÄjiAi o*J' t«3l3 . — 8 ü*iLi=- J-i'«

j**iJI Nihaja s. v. L»=> erklärt .axao *.jl .Aj-j . — 10 t&s ? von dem

zweiten Buchstaben ist nur ein Haken erhalten S hat iUi*Jj . Die Ergän-

zung £äaij ist durch Halabl gesichert. — 14 a.l-,1 iÜ~=>LXj von Halabl

erklärt J>=»'o q* «OaÄLsu ^gt. — 15 *Ä£uXi Nihaja s. v. i^ci : ^cAüj

W^*V ffvA-il J'lX-Ij J'^Ij o-c^-'j. -- 21 .Halabl _.^ für ^JaS. —

25 ..Law»^\äj S qL^-w.^\äj .

Seite 11, 4 ^xj verkürzt aus Waqidis (fol. 131a) ä>.-~J er Lfc^

bs? . — 14 ,«-»->' so vocalisiere ich weil sich erst in späterer Zeit £*>!

J.= 3$. für jjUt
;

!>**>! findet s. Dozy s. v. £*:> . — 17 JsLk&^t.

— 18 O *)Us» woraus S s^l>.=> macht. — 21 ^..«Lj Nihaja s. v. J.*ic

:

iw *>^-c i.l\s> ^c! ^j^J p-}*^ J-^j'' i^**^ J-^' '^ oc ]y*b.-
—

23 O(S) also ^.xijs oder «^.s.iji , das erste ist natürlich vorzu-

ziehen. — 25 J^»J! u~^:> d. i. : des Elephantcn des Abraha.

Seite v., 6 O ^y^-=> J*-*-*'J
c^> = 'J^' IHis 741,4. — 11

- i
.

'

x+AXs d.i. der Prophet sprach zu Mikraz. — 15 Lies ^.LääJ. — 17

O(S) #J b» U für aJ sb> Lo.

Seite vi, 1 KijäjC« iwc vgl. Wellhauj-en 257 Anm. 1. — 5 O(S)
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J._j1s . — 9 'All schrieb des Original (jX*o) ; das muss ^iA_.o hier im

Gegensatz zu ü^Wi bedeuten. Lane hat nur „titlo of a book, first part".

— 10 Abu Gandal war ein Muslim in mekkanischer Gefangenschaft;

dem Vertrag entsprechend musste Muhammad ihn zurückschicken. Bei

Ihn Sa'd ist die Geschichte bis zur Unverstiindlichkeit verkürzt. Vgl.

"Wä-q. (Wellh.) 256. — 12 aU/tolsl vgl, Gloss. Tab. s.v.
Î

xa: III c. acc.

pers. et ,J.c rei: pactum fecit cum aliquo. — 20 Sure 48, 1. — 21 li^ifc!

„er (Gott) beglückwünscht dich". — 26 ^ S ^ Auch Tab. I 1530,

10 ^.

Seite vi*, 5 IfcJlfs „dort (bei Hudaibija) waren 50 Schafe". — 6

Uj^-j Lo „deren Durst es (Hudaibija) nicht stillen konnte". Das Suffix in

L*L.> bezieht sich ebenfalls auf Hudaibija. — 12 Is^+äJLcj „ihr aber

ihn kennt, so wisst ihr mehr". Hier wird also an der Reliquienverehrung

Kritik geübt. 'Urnar Hess im Jahre 23 den Baum niederhauen, damit er

nicht verehrt würde. Vgl. Caetani, Annali I 716 Nota 1 und Ibn Sa cd

unten vi*
1

, 3. — 17 (^L^a-iL ^j oU finde ich nirgends. O hat Jä*^,

später (Z. 21,26) JJijw. "Abdallah Ibn Mugaffal ist der einzige J_ai^

den Mustabih 493 nennt. Yon J-skivo ^.j *JJI l\*c heisst es bei Nawawi 373,

Usd III 265 er habe damals den Zweig hochgehalten ; hier aber ist lXac

slil nur der Überlieferer. ^jüm wie O hat, ist ebenfalls belegt s. Mustabih

493 ann. 5. — Dieselbe Geschichte wird auch anderweitig ausserdem

von Ma'qil erzählt, (wie hier Zeile 22 ff. und Zeile 27 ff.) z. B. Usd IV 391.

Seite vi", 1 O(S) Jüi für LäJI . — 6 Ibn Sa'd teilt also dem

Waqidl eine Nachricht, die er aus anderer Quelle hat, mit, und dieser

bezeichnet sie als falsch. — 11 &/JuLi Gemeint ist: wir huldigten ihm

alle bis auf Gadd Ibn Qais. Man liest besser sI.UjL.s wie auch Musnad

Ahmad III 396 hat, wo der Hadit lautet: (dort fragt jujJ!
tf\

den Gräbir)

»IajcjIj ,-»£!j "4 Jls Oyi' ^d dl! ij***, (***j.Ij J»^ ^^h •^ :r* c^--L^

^j .,= l\.u IlV>I ^^.iS Jls ä,;SUiJI yj iü*j1jsI *! \^yli ja; ^ qI
,J.£

Ixii »Lä*jL>j äjLo ,/i^c «j.I LaJ^ Ja *./U.i' +.-$ vü^.Hi »1-a*jIj (#-> uj«»*

lj-% (J%.«a*» l\a/«jJ lj,_^\._ij -xäj .-_Lj_J o^-S^i' L*X>I ij^aS ^._J lX-4- ^'

^is- &*>.*» J.JCJ q 1^-^'- — 14 In Du'l-Hulaifa betete der Prophet, aber

gehuldigt wurde ihm nur bei dem Baumo in al Hudaibija. — 16 7 X 70

macht nur 490, während die Zahl der Muslims doch 1400 war. Der
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Widerspruch wird unten vf, 26 aufgeklärt - 19/20 Sure 19, 72 und

73. — 23 ^1 lies ^. — 25 o0^~ Nihäja s. v. ^As- erklärt l$i=>Aj ^
5

Seite vf , 3 0(8 1 J-*-*j • Taqrlb : aJ d)U* yJ>
;
*i*=^L> J^j >-t

JuJ_,JI. - G yl lies

°

\. - 16 J lies" l. -18 Sure 2, 190. - 20 0(8)

y\.-> jj. . j ..Li*» LI ,.,'. Offenbar ist Jls ausgefallen (oder ein ähn-

liches Verb) das ich eingeschoben habe, das Zeichen * sollte hinter Ja

stehen. Abu Snfjan selber bezeugt, das die für die Muslims demütigende

Ungleichheit nicht bestanden habe.

Seite vo, 2: die Qurais schlössen einen Vertrag mit ihm, wonach

dieso Opfertiere da bleiben mussten, wo sie („wir" sind die Qurais) sie

zurückhalten. — 28 O(S) ljäL=» ; der Nachsatz beginnt dann vi, 1 mit

i£*xj. Wenn man |jsk> beibehält, muss man vi, 1 c>**i losen.

Seite vi, 2 Sure 48, 1. — 10 S-SigJ! „Die Periode der Higra". —

21 lcJO 1 z. T. bei überklebt, vielleicht steht ^jlXJI da. Über jü^j^il

hat IÄ_5\ Etwa : q^_ä>,JI '^*-^-J (^*->.) X-a-a-J.J^ [•}-:> ^>+^J i_g^-'

üV* _\äs ii.A4.MU, ähnlich wie oben Zeile 10 _\Ä»J1 .£ üaajiA^.«. Die De-

mütigung des Propheten durch den Vertrag von Hudaibija wollen

dieso Hadite verwischen, indem sie sagen, von Hudaibija datiero schon

die Eroberung Mekkas. Ahnliches bei Waq. (Wellh.) 260 unten. — 24

XJ*. o*j£ „das geschah infolge der Gnade Gottes", dass die Menschen

darüber uneinig waren, welches der richtige Baum war und so davor

bewahrt blieben, ihn zu vorehren; vgl. den Satz itj'. ^Ä^l i_j^Ä:>l, wobei

freilich das Motiv ein ganz anderes is.

Seite w, 4 i»Jb>U Man erwartet u^Is- Ilalabi III 35 Zeile 8

v. u. hat OJ yb *!>=> ^ ;
siXJ . — 8 O(S) f. — 9 Jjt&t Nihäja

s. v. J^XJ : ..w-c iLw+i- «.av.j \_jl J.aS j**^' J-aJ"' (*•*+'' -**aj ^ÄX**!

AjI&o ..Lx j.+^?r.} • . • ICx+x^A/c LxLs ^1 j*äJI ^, ^Iäj jus qU' IcL».

— 27 O(S) _Laä>. Mustabih 310 bat L/is vgl. Ihn Sa cd III 2 p. 45.

Seite va, 4 ^>.l Vgl. Tab. I 1575, 16 j.a>J *} JLib jI,j.—
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II 0(S)
;
aäXj wofür ich .a*^Cj lese: „ohne dass er eine Wahl getroffen

hätto unter den Fünfteln" (sondern das Los bestimmte, welches das

»**:> sein sollte). — 15 „er schenkte davon entsprechend dem, was Gott

ihm eingab, Waffen u. s. w." — 23 Die Geschichte des al-Haggäg ist hier

so verkürzt, dass das Wesentliche fehlt. Er war Muslim geworden, erbat

sich aber von Muhammad die Erlaubnis, seine Bekehrung verheimlichen

zu dürfen, bis er seine ausstehenden Schulden in Mekka gesammelt hätte.

In Mekka erzählte er, Muhammad sei gefangen u. s. w. ; er wolle schnell

nach I laibar, um die Beute vor den anderen Händlern aufkaufen zu

können, man möge ihm also sein Geld geben. Wäq. (Wellh.) 289 f. -

28 O(S) K*;o; Waq. (Wellh.) 290 Zainaba. LA hat s. v. ^jy. K^Jj _»j< 5

S\jS cp *~ü. Ich möchte deshalb jetzt auch an unserer Stelle XajÜj

losen.

Seite vi, 12 „na>o LJ: so ist der Satz anakoluthisch. - - 21
c '

j?J>.
;
_^5 Musnad Ahmad III 246 hat ebenfalls

fj*~*5 - Ich fasse
;
._-o

als plur. von *x> auf „spade with which one works in lands of seed

produce syn. with b'lSU-wc" (Lane Supplement).

Seite a., 15 L$*S ~~i\ ebenso Haiabi III 42 Zeile 13 L$Jä "4'

^JLe »A^-, jJLUI »III ^ ?jjU} jftiW* vL-> o 1 ^ l> ^—=-5

.al 5 i^Lä-J £ ijjJ-i> nk.' CT k** ^ • Hier rauss cUmar selbst Alls

Ruhm verkünden, vgl. Nöldeke in ZDMG Bd. 52 p. 32. - 21 0(8)^1**

was ich des Reimes wegen in ..»[£.* geändert habe. ysli* haben auch

Musnad Ahmad IV 52, DijtirbakrT II 54, 10 v. u. — 22 *) Ai^j Haiabi

III 37 Zeile 15 erklärt AjU ^ w^öj ^g'. — 23 Uu^U £>f Dijärbakrt

hat j, q
1^ WjäsJ

'-r*-
5*;'' *-^*" *4 Js*-**5 J^-"-^ -r^J Ai^*"

.r**
>)•**'

«.Las \**ai \S. i_äa^5 lJ.jJ v_jL°^ s.~ai ^z *J**-< £>^ ;^' **A*"

— !Üy/> L^s ooLXs xüvJ'l

Seite a<, 1 Musnad «JJi^. -20 UJLc Jyu W ^y-XJi ,.,! .
In

Wirklichkeit sollen LäJ' und lyu Jü zur Wahl gestellt werden. Musnad

hat in der Tat !yu As. — G U, „und niemals hat er für jemanden um

Verzeihung gebeten, den er besonders nannte, ohne dass diesem das

Martyrium zu Teil geworden wäre". - 7 Lä«äx bei wurmstichig; S

IXxZa Musnad IääjCÜ« LA s.v. «JCo : ,«X*' jJü ,_5^*<-. *.«i/oj 'A£j *LI fc«**"}

xj j-^^J «'.&! ^1 IcUxl ^.ä.j I&3 aJÜI . — 10 J&. Nihaja s. v.
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ii=> : aü' jl ä: ,La+U l/^JtXv« \a~räj l*^**
»jfr! l?' **A-*^ ^

j3-^ rj"^

14 s.lX_x_> Nihäja s.v. .l\_=> : *LJIj \X/i) iiliJ
(J
-+^ iX«$ ä^Axi-

Ljaj! »~L> Ij^-J *-«! *X*av.s LjLc s^jI ^1^ ^-Ie vA-j UJ w' A>aS SuXj^

J._j J-a-Sj 'A_«.l jOU.*- I ; i 1 öji^*=» iJ>äj oy3 LJLc aU*» £-=-; LJ-5

•3.lX_a-=- >._X_I_*«. — 15 Musnad hat Ju.:^ für jäU*/l. Die übrigen

Varianten sind zusammengestellt bei Tab. I 1580 ann. h— 1. — 22 loj£>

„wir sind geflohen und immer wieder hat uns ein Terrain hinunter geführt

(in die Ebene) und ein anderes uus hinaufgehoben (zur Anhöhe). — 23

L*&ÄJ O(S) v_*S>Jö, was keinen Sinn giebt. Vielleicht kann man auch

u^ÄÄ-i lesen „so gingen sie (die Schätze) drauf". — 25 Jye .
Hier

weiss also der Prophet von selbst, wo der Schatz vergraben ist; bei

IHis 763 (Tab. 1582) erzählt es ihm „ein Jude", bei Wäqiif (Wellh.)

278 verrät es der schwachsinnige Neffe. So ist bei Ibn Sa'd — oder

vielmehr Ibn cAbbäs — der natürliche Verlauf in ein Wunder ver-

wandelt.

Seite Ar, S ju£#\J! Nihäja s. v. ,»i>
:
"^ ^ x*i^ ^c ^ «I

„ - -ö> -OJ -Ol

ü.V.Jj> »Lxilj (_^jl.^i
5 -Ja.!' £ -So L^i' ^1 &*-&*} Lf^i v*2*:*. o--5

"

L_^_j v_ä_^.x_Lj } 'uej-Jb (^1 \jop>\ & p^fM L*'c - — 10 Am Rande

ä.a^*o^I zu J? hinzugefügt. — 22 «_».> „jedes dieser Lose umfasste

100 (kleine) Lose". — 23 >.*j^] Nihäja s. v. ~->\j :

;
-a.*> ^-jJ..> j.

oL-g-*J! ^ \_j i3{_*_j ^ al_^_j^l (ed. qj-J-j) vj*J ^ ^-^ **^

cyj^j. — Jiäj j._j S d)_.Äj. Dass (Uj richtig ist, ergiebt auch

Nihäja s. v. <_Ai (s. oben). — 26 „sie hatten nicht Arbeiter genug, um

die Bearbeitung des Bodens bewältigen zu können".

Seite /\1", 9 *iaJUI ,-il vgl. über seinen eigentlichen Namen die

verschiedenen Angaben lsuba I 17 und Usd I 34, wo der Beiname erklärt

wird i_*aoaJ! ^J-c äoö Lo J.i'lj "3 ^ t-JÜ f^Jul ^jl *i J»-*-2 Ui'j

aJI ^JJI A-5"L ^ K ikäj..— 14 cO^-Jj = tjSJJj . - 15 Dieser

Bericht des Ibn [shscq ist auch bei IHis 758 ult. erhalten. — 18 O(S)

^s^o Ulis 759, 4 erklärt LL^JI ^ ^iL-Ji yLjül ^My . - 20 O(S)

der Abschreiber hat also ebenfalls an i^j Austoss genommen, für
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das ich j.aj gesetzt habe. — 21 .£>~$\ fehlt bei 0. — 24 Sure 48, 18. —

25 Sure 48, 21. Lies »_i - 26 «JU 1 «L-& q! vgl. Jasomirgott. Namen

wie Insälläh oder Mäsälläh sind auch heute in Indien nicht selten; vgl.

auch Revue du Monde musuhnan. Vol. 3 p. 273. Huläsa hat iAx.w ^.j c«*!

^Xwüj *J,I lii*v vX'j . . . jj:,*ä*-l A*x» ^c . . . ^.4.i.su\ ^f.j! >-Vc qJ

. .\J-C. (-TV.ÄA.W» .***+.£> <\A.W tJ^Jj

Seite Af, 5 .LJI J.?t q^ „(Gehört ihr) zu dem Volke der Hölle?" —

6 l^sL-S"' für UJjrJI^, wie öfters. — ^**.=>t Sure 23, 110. — 9 Lij.l leitet

hier gewissermassen die directe Rede ein. — 16 S j^i das ui ist ent-

>

standen aus dem Damma in J^JJI bei 0. — 20 ^^.Ü „da sagte ich mir". —

23 u*^,!
„Stück Vieh" vgl. Dozy s.v. L^. — 25 Diese cJlül — Stücke

Leder (ebenso ».a*») — dienen als Tische; auch ]n?tC — vgl. öJL«. und

+£*>+* — war wohl ursprünglich ein solches Leder. Der Gaon Ilaj be-

merkt zu dem mischnischen. TOW= b'Düüb im« DiDIIS D^ÖWVTI Nlil TIJ?

nii{33 (ä.a*v) mDID vgl. Krengel, Das Hausgerät in der Mischna p. 8

Anra. 4.

Seite a.0, 4 jL.*-> Jl—j Diese Bemerkung ist beachtenswert für

die Entstehung des Wortlants der Hadite 'Abdalaziz hat wohl gleich-

zeitig mit Hammäd bei Täbit Vorlesungen gehört. Er sagte zu Täbit —
als er diesen Hadit vortrug — „Abu Muhammad hast du zu Anas gesagt

< was gab er ihr als saduqa?> und hat er darauf geantwortet (ich

lese jL&i für JUS der Handschrift) < sie selbst (ihre Freiheit) hat er

ihr als saduqa gegeben >. Da bewegte Täbit den Kopf wie um seine

Worte zu bestätigen." Der hier genannte ^j;_x_]I iA_«_c ist vielleicht

(^.Lii^l .Iä^iL! ^ j-Jj«JI iA*c der als Schüler des ^s.iil erwähnt wird

(8. Huläsa s. v.). Als Schüler des Anas — also Mithörer des Täbit —
wird »—v^- rT-J j-J—*—

' t\_«.c genannt (Huläsa s. v.). — 9 Q\'«r* r^
„Schwanz der Hawäzin" s. Wellhausen 297 Anm. — 15 Wäqidl fol. 1646

hat über diesen Zug nur einen kurzen Bericht des Salama, der mit

dem hier Zeile 16 bis 18 stehenden übereinstimmt. -- 18 oLxJ J>_S>I

(ebenso Musnad Ahmad IV p. 48 Zeile 10) „vornehme Leute" vgl. die

Nachweise über olj^j J^l Gloss. Tab. — 21 L*i%. — 22 üü* „eine

Schar" Musnad Ahmad IV, 46 Zeile 11 v. u. hat : >_ä-*£ ^1 ö._Ii_i *3

yl O^Äi? J?.IÜ j, jAsi Ijjj J.JI y^ »UjJlj 5Ul\JI «^.t (J-UJI er

aJI *£~j i^a.a/ij J,a^. J.I J,yiy*o. — 25 **vjs LA ixiis Xx^sJj ^xiJiJ'j

-JilirJt s-äJ 1 L*b_j) «-fcäjij au««] «JajJl yS> J-*-3} l-*k=* £^j. Y ^'-

Tabari I 1559 Ann. a.

VIII. d
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Seite a1, 10 ,*fcJjJjJ j gesichert durch Halabl III 206 Zeite 6 v.u.;

Wäq. (Wellh.) 297 hat „in ihrem Vadi" und ebenso Dijsrbakrl 151^ I j..—

11 j?jJ bei Haiabi durch .?XJ OJodl ersetzt. — 12 Halabl Ji. — Statt

J.*^ I^^Ujo'j hat Halabl |^JUs> |^U*al Uli. — 15 Von dem Rachezug,

den auf Befehl des Propheten Gälib Ibn 'Abdallah unternahm, (Wäq.

Wellh. 297) erwähnt Ibn Sa cd hier nichts ?. aber unten p. 11, 4 ff.

Dagegen kennt er die Geschichte des Usäma Ibn Zaid, der einen Mann

tötete, trotzdem er das islamische Glaubensbekenntnis ausgesprochen

hatte, (Wäq. Wellh. 297/98), erzählt sie aber gelegentlich des nächsten

Zuges, s. S. a1, 23. Vgl. Caetani, Annali II p. 58 § 64 nota. — 25

q! Druckfehler für ^t.

Seite av, ,La>, nachher aber ohne Tasdid. Halabl — vgl. Tab. I

1759 ann. e. — .*.*£>
i
y, w«.-j-s ojj *£»• ^OLäj «L>$. Mas'udl, Tanbih

262 .Li» ^*j Jäqut: .*»aJlj i^j-Jj tfwCäJL. — 20 (j^uJI, besser wäre

Lp*aJIj
, denn an (jüa>J! kann hier in einer prosaischen Erzählung nicht

gedacht sein.

Seite aa, 2 u^wA-saj d- i. ^jJt-jJI; die Opfertiere, die vorausge-

sandt worden waren, waren in Du Tuwa zurückbehalten worden. —
4 aäLLjj. — 8 Zu den Versen vgl. meine Anm. zu Ibn Sa cd III 2

p. a. und Tab. I 1595 ann. a. — 20 iC.oi.Ci! .$£>, das Dach der Ka'ba. —

25 s.Lc, Wellh. 302 Aramära. Ich behalte dio Lesung von bei;

'Umära gehört vielleicht zu den Namen (wie 5£_j.l_s») die für Männer

und Frauen in Gebrauch waren. Die bei Mustabih 372 genannten

Frauen heissen allerdings alle »iLe, aber dass der Frauennamc Fatha

und Tasdid haben müsse, sagt auch er nicht. Isäba IV 703 hat eben-

falls kein Tasdid ebenso wenig Usd V 508. — 28 Ltj ^äü er sprach

sie ihm zu zur Erziehung; heiraten durfte er sie aber nicht, da er

schon mit ihrer Tante (<3Ls>) verheiratet war s. Wäq. (Wellh.) 303.

Seite a1, 2 %*^ fc*J J^sJ Wäq. fol. 168a hat tst
;

LI _&L>5

\X>5j &AJI A*»äJ. — 10 *-j***5 Lo d. i. i_yj ,_*=>. — 15 O hat ]yü^t

zu ergänzen ist L«.+> das auch Halabl III 208 ult. hat. — 16 Man

erwartet .\_»Jl nach Lä-jj.cj. — 17 ..Jül Halabl q^Aa«.*!. — 22 Hier

übernimmt Ibn Sud von Anfang an den Bericht des Ibn Ishäq, obwohl

Wäq. (Wellh.) 307 seinen Bericht von demselben Gewährsmann hat

wie Ibn Ishäq und von denselben Überlieferern (vgl. Zeile 22). Hier

giobt Ibn Sacd den Bericht des Ibn Ishäq nach einem anderen Über-
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lieferer wieder, als den sonst bei ihm genannten (vgl. Anm. zu p. H Zeile

6). 'Abdallah Ibn 'Arnr Abu Ma'niar — nach Huläsa $.f ^j 1 M l\*c

^o-JI f**jJ ptty kJ-^> ur*^ 1 -X^^- $ ^ — starb 224. — über

j^xa* ^_j ^i»j'jl ^V* hat Huliisa: q'^J ^_j uX.*x~ q_j ^,'^' iA-*-e

^./o. »^Le^I u\_=»l i^/3*!' liy}-*"*"^ 8l^iW* y-^ f^y* l?;"^ 1

u*ft**J'

. ijUj yvil»2 XJ.« ^syjj >-*•**" ^ <$•* • • £**?. ^r> />&&/• — 2G ^.ij

JuJJCL -jU' Haiabi III 209 Zeile 6 lXjX&jj ^ gJÖ, ^1 jjUaj _^UI

. iüUgil J 1 -X-.Ü
;
-~i j i_jlX!l ävääj iXjlX^JIj SU^/3 sLs» *j a^^J^a jljJi

Seite 1, 1 iLojJ 1 -j c^L^.. IHis 974,4 (Tab. 1598,10) o
;
lü

eLo-JI ^1 _>5>j iäU<« ^j; auch Wäq. fol. 170o 4*fljJI ^j öV-JU ^j li^Ül. —

3 «i).j»BJ ^ Wäq. lilyBJ ^, IHis, Tab. tiLoaj ^Jli. Für &LJa L^j likbj

hat IHis, Tab. &JuJ
5 j^-j -EsL,. — 6 O(S) haben falsch $ für «a**j!;

das richtige auch bei Halabi. — 7 ^olü- j.c bei Halabi III 209 Zeile

16 erklärt a^Lä*? qa**^ (.yiil ^t. — 8 IHis Tab. Halabi und Wäq.

o».jJi.l2>Jl für on*^\Lä>!. — 9 Für ^^J er iV haben Tab. jL$iJi Jjl

IHis -^»j Jjt ci.
— 10 ,-,•,£> ^ »ob nicht die Hunde etwas heraus-

gezogen haben". — 14 oo!£ y^ „wenn es ein Kundschafter wäre". Die

anderen Versionen haben ä)_SCi und nachher jJ2.iL>. Zu u&LI "b5 be-

merkt Halabi III 209 Zeile 21 U« j_3>
5
eW.i ._*_£ t«JJ AjK ^ ^1

^.»11 Üv^j II -4^'- — 20 sJ^j, wofür ich bL*J lese. Vielleicht ist xUt

Subject und £uc zu lesen. Wenn man Slo liest, so liegt einer der Fälle

vor, in denen trotz der Determination (in ^^^lu) die relativische An-

knüpfung nicht ausgedrückt ist (Vgl. Nöldeke, Zur Grammatik S. 100). —
21 O hat *Uj für Uj. — 22 Hier wird also auf Wäqidis Bericht Bezug

genommen. — 25 O ii' für jJ und leiyü. Zu den Versen vgl. Tab. I

1600, 3, 4, Wäq. (Wellh.) 308 und Anm. 1. „Abü'l-Qasim will nicht dass

du frei schweifest auf einer Woide mit saftigen dichten Kraut, dessen

Spitzen gelb sind wie Gold" (Wellh.). — O .. .

Seite 11, 1 uj—s* etwa „Version", eig. „modus" s. Gloss. Tab.

„diese Version, dass nämlich (s..:') u. s. w." Hier überliefert also Ab-

dalwärit nicht direct von Ibn Ishäq. — 4 Bei Wäq. folgt hier der Zug

nach Dät Atläh (Wellh. 308) vgl. unten 1)*, 10. Den hier bei Ibn Sud
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erzählten Rachezug verbindet Wäq. (Wellh.) 297 mit dem Zug des

Baslr (s. meine Anm. zu. a1, 15). Ein genaues Datum hat Wäqidl nicht;

er sagt nur, der Zug sei gleich nach dem Eintreffen der Kunde von

Basirs Niederlage — Sa'bän 7 — unternommen worden. — Hier wie bei

den beiden folgenden Zügen giebt Ibn Sa cd gleich für den Hauptbericht,

der auf Wäqidi zurückgeht, dessen Isnäd an, während er diesen sonst

anonym einzuführen pflegt. — 10 *-£*<* Wäq. fol. 1646 hat jjw, was auch

hier einzusetzen ist. — 12 Vor oder nach *%Ae erwartet man L$*s. —
18 sbl*il j J^i (vgl. Wäq. Wellh. 298) nicht in Taqrlb und Hulssa.

Aber Tulifa 71 hat seinen Vater .-j+^-jj' l\.*£ ^.j s^lxjl J^aÄjjS. — 20

igS>^ = ir>l. — Ü-^Jt j£j! synonym mit 13^*1.

Seite 1f. 3 Die genauere Angabe der Lage des Ortes fehlt —
wie gewöhnlich — bei Wäq. (Wellh.) 308. — 9 Dieser Zug folgt bei

Wäq. (Wellh.) 308 unmittelbar auf den von al-Kadld. Die Zeitangabe

stimmt mit Wäq. überein. — 17 ^IxäJI cs >^j> „oin Verwundeter, der

für tot liegen gelassen war". — 19 xaäaJLi, Haiabi vi^K-JL. — 23 O

l^^S lX=»I, ich habe ,-ij dazwischen gesetzt.

Seite 1P, 8 Lies _JU£J für Js£J. — 21 'jA.s-j muss, wie der

Text jetzt lautet, passivisch gelesen werden, obgleich in solchen Fällen

der Plural selten ist (vgl. Nöldeke , zur Grammatik p. 78); vielleicht

ist jj^>j und |j\.x>..wj (j%Ä*il zu lesen. Statt
i
y, das O(S) bieten, würde

man eher ,j, erwarten. — 26 ,j^.^hyj z q^M s. Wäq. (Wellhausen)

312 Anm. 1. — 28 J.S' d.i. „sie ziehen sich nur zurück, um den An-

griff zu erneuern" (Wellh. 313 Anm. 1).

>

Seite 1f, 3 yJa _j-jl, d. i. Abu cAmir al-As'ari. — 24 c^-J. 1^
L-öLcl Ä-o.*j j damit ist Ibn Rawäha gemeint vgl. Wäq. (Wellh.)

p. 311 unten.

Seite 1o, 6 J..J 'Amr ,,war nämlich mit diesen Stämmen durch

seine Grossmutter vorwandt, welche aus Bai ij stammte" (Wäq. Wellh.

315). — 17 JaA^JI liess statt dessen Jj*^Ji ebenso Zeile 18 und 22. —
. o -

23 O !,.,;;>, am Rand in l,i» verbessert. — 25 ».»as» O s.*a=> Wellh.

318 Chadira Lies H.o=> ebenso Zeile 26 vgl. Jäqüt II 452.

Seite 11, 3 ysl=> Nihäja s. v. jaä>: q^üj cU ^k JjjäJ' && ysÜJ.
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*ie yAs>-ß ~$
s j>j. — 4 äyjai- Lies 'ijai> s. oben zu 15, 25. — 11 Dieser

Zug ist in der Übersicht bei Wäq. an dieser Stelle aufgeführt, aber er

widmet ihm dann keinen besonderen Abschnitt s. Wellh. p. 325 Anm. 1. —
16 w^Ai' Q*ij „uud damit die Nachrichten so gingen" (der Prophet

ziehe wider die Idam). — 20 Sure 4,96. — 21 Lies (j£>-c für (jryc.

Seite 1v, 3 ^Ji J^^< IHiä 803, 13 hat nur Läs^Ä***. — G Wäq.

fol. 177a äÄJJ L^Jü tyt^o ^JJ! IÄ5> a l , Dijärbakrl II 85 Zeile 17

l\£*U (j£-s.J '^-^ q' '>+^j Halabl III 81 ult. ^Ic u^JJ ^~>J^ Uj

sJUl J, l\_j^j5 iA.ä-xJI iXci-xi qUä« L! y.A*.l iXjxJI 3Uaiü . Über 3\A.*

„induciae" s. Gloss. ßeladsori s.v. iA-o. — 9 »slj. ..s? ^} Wäq. fol. 178i

»tlj> o.-ia yS\i ^-^} Wellhausen 323 „ohne sich erst zu gürten". —
10 ^,s£ ^11 der Haupstamm der Huzä ca s. Wäq. Wellh. 323. — 12

(jjjj! ysj cy>l „pacem conciliavit" s. Gloss. Tab. s.v. .ü> ; vgl. auch

Wäq. Wellh. 324 Anm. 1. — Bei Ibn Sa c
d fehlen die Worte des Abu

Sufjän „und ich denke, dass Muhammad meinen Schutz respectieren

wird" (Wäq. Wellh. 324), die erst Muhammads Antwort („das sagst du")

verständlich machen. — 14 i_Aäi")flj l\:>!3 erklärt Halabl III 85, 3 \\s>\^

^Jilatt ^5' i_>lsj*!)lj. Zu p\l*2j' .J^ Ä5- vgl. Dozy s. v. ^lc iÄi>l „faire

mal, deranger la sante de quelq'un".

Seite 1a, 5 qI lies q' . — 7 (_)«_.»_&. von S in
{
j^-L-> ver-

lesen. Halabl III 91, 23 ot.A*a<; • • . rX^^ W lt-^. n' U*'-?*^' r*' 1*^

*l)l Oj.*> *j Jr Jj^> jjy 1 .— 12 Über 4AS" und ^AJ vgl. Jäqnt IV 241

;

Tab. I 1636 ann. f. — 16 Lüi aber unten I.C, 11 hat auch [XiJ>

wie IHis 819, Tab. I 1642 Wäq. (Wellh.) 334. Vgl. zu Ltfj und Läj.j

Lammens in Mel. Pac. Or. Beyrouth IIIj p. 164 n. 5. — ü*J-*5 so bei

vocalisiert vgl. auch Mustabih 423. — 17 £\JI t>j_i_S\JI J.J 5 Wäq.

fol. 186a lx+=- ^SJLj ^} A,:>j ,Vi|. JJÜ . Bei ,"'.. — 24 Anstatt

c\.SL:>, erwartet man jJls» 3-^U. O hat .x.io'il für .ä-ci^'. — 26 A^'S ^'

ätJI Halabl III 96 p. u. ü)
;
b j Jj-JLjl !j^_c jjÄ3 ^1 jJJI Jj.^ L Jö

Seite 11, 1 JLsÜI sL> Sure 17, 83. — 7 ^LÜL _bJ LA s. v.

:

J—*_3 q^ _biL* iil ... *._j JaJ „die Menschen waren niedergefallen
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ringsum die Ka'ba". — 10 }
IHis 821, 4 v.u. Lo pX*£»cl

oiiri U ^ ai
-

}7
2. Azraqi 186 Zeile 12 ^ L^a-s ^»j Lo fXylici

x_i_x ^„j U.
r
^iac5. HalabI III 113,3 erklärt L. p^-kcl U_jl

X-jL^Ü- ^ Ä^-«l und Dijärbakrl II 94, 5 Lo *i &*s oi3_.i Lo ,»£Jael

^jdl jüLÜmJI ,-Lc ^y^+XJ' Lo *£aI2c' Ijl »U*/o ^Lc _jjl Jls >>Xa Ü5jjj

iütjuJI ülj Ä-J sJL*_ll XjIsaJI
tf.y*^

j?ljj (S^.y*^ SJ>% j»£jyaäij

..I OJ-^Lj "i j_jl ov**«S! iyjS vi^»j ^ L^Ji li-oLJLi u«Uj' L_^_J ';j-^

J».>L (jjjjl |yaSÄj
L<r

l ä*^\«i' Jy-ä jJuji' ^^ oV^i '^ "^^ '

5)y"
1

'

(^1 sLlitl jk^BJ \_a_s oi)y ^i*-* y*-h p&j^ täUsXJ (ji^Xl'j ^Ü]y«l

iüLsij>li (jjjjl Jlyol kXa oiÄ=-ti' ^ J^/M xj ^aLsu«*ü. Do Goeje

ZDMG 61 p. 470 will bei Ibn Sa cd IV 16 Zeile 15 lesen ^ p-^S;,-3

I

g ..y v An unserer Stelle seheint aber nach den Parallelstellen Sj

Ljjjjj' für L$Jj}j.J Lo NSj oder l—£_i—« qjjj-J' L* "^s
zu stehen. — 1

(«Aj" "3 Vgl. über die verschiedenen Versionen dieses Ausspruches Hart-

mann, MSOS VIII (1906) p. 153 Anm. 1. -- 13 s,^ Nach Jäqüt

II 292 ist ä.j;> eine falsche Schreibung der Muhadditün. — 15 &^j

Dieser Name einer Gottheit ist auch Ibn Sa°d I p. 103 Zeile 5 erwähnt,

wozu man die Anmerkung Mittwochs vergleiche. Übrigens findet sich

£.jjj-j *.*a3 auch Ibn Sa cd III 1 p. 276 Zeile 21 wo es freilich „der

Götze von Buwä"na" heisson kann. Hier aber haben wir ihn wieder

deutlich als Namen eines Idols in Mekka. Sonst ist von einer solchen

Gottheit nichts bekannt und De Goeje ZDMG 61 p. 448 bestreitet,

dass os einen Gott dieses Namens gegeben habe. Merkwürdiger Weise

scheint er hier bei Wsqidi zu fehlen (Wrtq. Wellhausen 350) ; Ibn Sa'd

hat ihn hier vielleicht aus oigner Machtvollkommenheit eingefügt, aber

an den beiden oben erwähnten Stellen findet sich ij^jj in Traditionen, die

von Waqidi dem Abn Bakr Ibn Abdallah Ibn Abi Sabra nacherzählt

werden. — 24 Muhammad Ibn c
CJbaid at-Tanrrfisi, gest. 204, hier als

Überlieferer von Ibn Ishftq. — 25 Der Stern ist hinter Jlä zu setzen.

•>
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Seite I.., 2 Sjas» lies s.a>I. — 5 hat über q5j
j
5
noch \JS,

vgl. Buhiirl, Sahih: Kitab as-saum Bab 39 über Sure 2, 180 und 181. —

8 \ Druckfehler für "
1 . — 27 ^äJJL Nach rjulrtsa s. v. A*~ qj

;
,=

am Rande (aus Tahdib) Ss^JüL *äjx j^ ra-> i-i iU~.S; Sujufci Lubb

al lubfib ed. Yeth vocalisiert ^jJl^\^ .

Seite 1.1, 3 ^a=-j . — 8 lo-a*
8

. . . ^Jo J, sonst hätte er nicht

den Befehl zur Hinrichtung erteilt. — 15 ^AXl'
;
Ue d. i. ^j jU.c

SjjÜm s. Huläsa. Die Nisbe von *L.&. ^ aL>j O?o s. Lubb al Lubab

ed. Veth. s.v. — 16 J3o d.h. iX«.— 23 £±l Druckfehler für äjü.

Seite l.f, 8 Anstatt des von den Handschriften gebotenen L^j
t c^8 '

ist aus metrischen Gründen zu lesen (r-ä**! Ljj. — 14 Die Handschrift

hat hier wie Zeile 16 deutlich
{
ßA, nicht (jS-> — 21 ^ü^ As „Gott

hat sie in die Gewalt dessen gegeben, der am besten weiss, was sie

getan haben". — 22 Sure 12, 92.

Seite l.r, 3 ^bsvJl ^Ü* . - 4 ,jiLc lies jiL^. - 8 Sure

44, 9. — 11 Jyu, d. i. J^ jiiil j aW .Axt «jajkwj (s. Zeile 9).

—

13 iule Nihäja s.v. >_**£: ls idU*s ,1 iü»*j ^5 ;
*JÜI ^j . . . x_yx

x_!jl ^-^5 »Li! i_iLe cr uCjs jü_*.*i u^iK' ^5 ».Xajs^w ^.Ic i)-«y^

(sjÜ! (jaÄ&j =) ^«aÄ-i <3 !>*•« US' s
!j *^4*

c^-
; ' o 1 ^-S »"^^Is

In Wirklichkeit gehört xlle zu aethiopischem 0-flf und hat dieselbe

Bedeutung wie 'T-dfl/T". — 16 Der Stern ist hinter Jls zu setzen. -

O )

17 üÄ> Druckfehler für
C)
LX:> .—190 ä.~c aUi . — 21 j-mäj

d. i. siLa.il j*=-ä-j. — 22 Hier ist wieder Jazld Ibn Harun der Überlie-

ferer von Ibn Ishaq.

Seite l.f, 6 O SjÄe U3. -- 19 Die Worte
r
«Ls *JJI J^*, a '

werden weiterhin nicht mehr berücksichtigt; ich habe drei Punkte ein-

gesetzt, um das Anakoluth anzudeuten. — 25 Xj=Va-w „the superero-

gatory prayer".

Seite !.ö, 4 ^*& so auch ad-Daraqutnl vgl. Mustabih 292. -

8 ,«Aj ^ d.i. Mekka. — 25 tJL*J Wäqidi fol. 196« £**<. ;
Dijarbakri

II 107 Zeile 8 *ir, ebenso Halabl III 217 Zeile 20.

Seite 1.1, 1
i

also richtig Lj^s?.. — 11 »y^ Das Suffix
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gehört zu «JuaJI . - - 20 iX+äc LisAoj s. Gloss. Tabari 1bi OSiAao

„credidit in aliquem". — 22 ?yj& Wa"q. fol. 197« ^ Ij.JjXj „dass

ihr sie (die Feinde) seiet".

Seite l.v, 4 Ja^u! so vocalisiort ; sowohl Gaunl als Güni ist

als Nisba belegt. — 7, 8 Die Verse z. T. auch Ulis 839, 2, Agänl

VII, 21, Ihn al-Atlr, Tarih II 196. — JLjjI und ^ä.^- Am Rande

von in alter Schrift ü^+X* ctyX- ^ o'^V - l"^" ^' Cfc*^ *-V*

,.yüi ^i jJU. i^l a**.;. e*A3
r
yül **<; I ^U j. a^L^c! 6^o

l<xJUl j-li (.1)1 Xfttt Jb3 IHis hat JIM, Agäni J^A-I uilyb' yy. Aus

a -

metrischen Gründen ist ^j** *" r
O^j**

zu ^esen - »Lasst die Säume eurer

Kleider schleifen und halte dich gemächlich, so wie die Schlangen gehen,

O — O)

als wenn ihr (lies ••«cjäj) nicht in Schrecken versetzt wäret ; wenn die

Feinde drei (tägiger Kampf) abhalten kann, dann sollt ihr (0 Frauen) ver-

teidigt worden." Z. 8 hat IHis
i

-

J**f.
=L^äJI ^yJI **«; qI. hat ^ä!! £a*j ^1

•

t
*;*j i£*Jb. — 11 j.^5 Ich lese mit IHis JJaJJt, das LA s.v. erklärt

ä_olü J.*äj ujPjäJI J.xi5 **^=- er p^=^' «JoäX«. „Es weiss die weisse

mit den roten Weichen, welche der Besitzer der Schafherden und Kamele

sein eigen nennt: wahrlich heute werde ich helfen, so lange ein Mann

hilft". — 15, 16 ^Lj. Für sUa*j hat IHis c\jl*o, für Dv?ÜJI hat er

rtj*^ ; was uv^' hier bedeuten soll, weiss ich nicht. „Es weiss die

weisse, die den Genossen erfreut .. .nicht durch Zerbeissen anfüllt: wahr-

lich ich werde heute schlagen und treten, so wie die schlagen, welche die

trächtigen (Kamelinnen) mit dem nach rückwärts geneigten Hals zurück-

treiben helfen" IHis hat U.xä Lal_s? (^IäI' i-Jjäj. - 2i ff- Die Verse

auch bei Tabarl I 1653 wo die Varianten aus anderen Quellen zusammen-

gestellt sind. hat ...,"*?" ' und jUJb-. Nach Jsqüt IV 377.wäre 'Ab-
i «.ii —^-L>

|

dallah Ibn cAlqama der Verfasser. i^j.I = üJwäjU. — 28 O hat Ix*.j De

Goeje übersetzt im Gloss. Tab. s.v. jj „vita tua prolongetur decera et

Septem annis continuis et octo deineeps".

Seile I.a, 7 O ^yaiJI ; Nasr ist ein Unterstamm von Hawfizin. —

12 :<li
{
y, „weil wir zu wonig wären". — 16 jJdLoj! o^Sjäj „mit schlot-

ternden Knien" (Wellh.). — 26 -f> .^j cr vielleicht ist ».=>..=» zu lesen.

Seite 1.1, 10 ,=jj — 8JUI »,•.« i_>L£>! L Halabl III 122 Zeile

19 erklärt ^ ü.jA1' ,3 oJjJ »,**» Jjji I4JII ,ltXiL »jäJ' »;y O^^i
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i.^ 'ili m*A& 'ilAs iZi ^ *.-? 10 . — 11 ü>i> : -s- ist auch

sonst mit ,Jji belegt, aber das gewöhnlichere il steht auch weiter un-

ten. — 14 vsJjUs Aus dem Bericht des al-'Abbäs — Wäq. Wellhausen

359 — ist die erste Person stehen geblieben.

Seite II., 1 JöJUS so auch Wäq. fol. 207a, Täbit bei Wellhausen 368

ist ein Versehen. — JJCäJt für JUSjI. — 2 wL.
;
Wäq. Wellh. 365 Anm. 2

hat <J6. *aj oder i_>Ij I. — 4 *Jb, aber die diakritischen Punkte unter

dem ersten j sind erst nachträglich eingefügt. Ich lese KaL wie Wäq.

206a (Wellh. 365 unten), der syaüj hat füryasj. — 5 £*^Vi' . . . .^»'j

Zu der Construction von .^ mit dem Imperfect ohne q' oder dergleichen

vgl. die im Gloss. Tab. s.v. ^ angeführten Fälle, besonders Tab. II

326 Zeile 3/4 Lil ^.SXi o^aJI <4,3 ^ C)
K >_aa2Jj ^Li*

;
.*ij .

—

9 lilxJs vgl. Dijärbakri II 124 Zeile 3 v.u. u^jj' ^=1 OyJ& i*"*^
^-^^

J._£l cr )|>-5> er» A_Sj sL)' *_i e.^*^-* *^ !y*M» o' r/k^'s ^
Ij+JL-ls iCiU^Li w IjäsSj i_»jIIj-I. - 15 Xj^L> ^j i\**J so auch Usd

al-gäba I 90 Tuhfa 22 ult.; Wäq. Wellh. 376 hat hier Hanta, dagegen

nachher X—j.Ls» .^j s'JäJ 1

, vgl. zu diesem Namen Tab. I 1680 ann. c

und Tuhfa p. 23 Zeile 1. — 23 yvjej) 1 s <> auch Haiabi III 134 Zeile

8 v. u., dagegen Waq. (Wellh.) 376 „vier"; IHis 881 Zeile 8 v.u. und

Hamls II 127 Zeile 13 haben jM.
y

Seite III, Nach TA s. v. ^j ist Burqiin richtiger als Birqiin. — 8

J^+aa^ Halabl III 142 Zeile 15 ^j.+Sjaao ^as» ^XäxAot ^ tU+^j

bjU/>. — 9 O(S) oljlxJ ebenso Wäq. fol. 213?>. Am Rand bei Nihäja

s. v. Lil ausgezogen: Jli 1 U! yOCäjLL-l ^w-Xr»! 'j
;
L^>' o"-*

2* 8Jj*
,-i>-^:> 5

ebenso unten li!" Zeile 21, = äUi J^*« l\.~>iJ.j. — 12 U+L-j „und

«.^ J j A.LJ I
'Äi I

übergeben". - 17 O(S) f-
• ;

. _ 21 O(S) \. — 22 O ., .... .
-

23 ^SuS Halabl III 144 Zeile 6 v. u. hat Jaiü j*, vsajI.a*' l$*ä ^«s'j

Jü x~a:. ooLi' K<+j
?
^**el (d.i. der Sinn ist zweifelhaft). -- 26 OiSi

Seite lir, 6
£/

aJ io yjo U, Waq. fol. 202a ^J L.^1. ^, ebenso

Musnad Ahmad T 207 Zeile 18. „der Prophet zauderte nicht voran-

ilen", (= gWÜ ^-JLj Lo, da ein ü^y4_JL\JI Lo nicht passt). — O

} Dijärbakri II 114 Zeile 1/2 v^üxt' Jy-c ^_j lja'-aäJ
1 ^5

zuei

VT1I



34 ANMERKUNGEN.

c,-*ö "^ q 1 »•->',' ».Xxij |.L?^j L\>t. — 10 cya's „denn beschränkte sich

die Aufforderung (Musnad hat ^c'AJl für S^xS 1

) auf die Bann'l Härit".

— 11 I^Uxs Wäq. und Musnad l

soLi. — 12 M»3 Musnad J5
lLxlK

ÄjUs »it Lp4c - — Es ist wohl gemeint
l
j~-x-.b*Ji c*> o*-2* 'iÄ-^- —

22 " . — 24 ,.,«.*ij statt des zu erwartenden U*v; zur

Auslassung von ..I vgl. Ann), zu oben lt. Zeile 5.

Seite IIP, 30 ^ Musnad Ahmad V 28ü U^s. — -il Nihäja

s. v. .I2JI iA.^it Jw^ij .LJI .-£"^1; gemeint is*, die Fasern waren gleich-

massig lang. — 4 c^v-oLi-'^s Gloss. Tab. s. v. p.~: ,,se invicem cognoverunt".

— 5 »JJI jl_s L+i gemeint ist Sure 9,25 .^._j_x\xi
f^-t-)*,

<«-i- — 10 «jäj

Musnad e,*is . hat SiAjAs*, während Musnad, Dijärbakrl, Nihäja (s. v.

l\s-) iA.Jk>.=> lesen. -- 11 lXjiAä. Dijärbakrl II 115 Zeile 8 v. u. ,J.c.

j.*Xs hI„^I J-*>.'s q-« JC.*--^btII *.*_5T.J|j A-iiA-li- o-^LJI; zu dem Mascu-

linum iAjiA:> in Verbindung mit dem Femininum ^*.~*b bemerkt auch

Nihaja s. u. i_V>: .^5 L»l SS^a *.S>^ lXjlVSÜL Kiiyi ,.$5 ci*«^' Jw;

i;
^_i*»^\II q-. wA_i-i *JJI 'iZ , ^1 jiLjtj' AJj.äS'j. — 15 J,.a=»I d. i. Su cba

hat mir erzählt. — 19 Aij^w wofür ich &^<.~o einsetze. — 20 Für

diesen Zug hat Wäqidl keinen besonderen Abschnitt, s. Wiiq. Wellh.

368. - 21 Halabr III 221 Zeile 5 v. u. äU*T für U?, das auch IHis.

254 und Isäba habon. — 23 Halabr III 221 Zeile 5 v. u. _^-^.*Jt für

«a*JI. — 25 Wäq. fol. 2076
,
,-^^u, Haiabi III 221 Zeile 3

v. u. ,Jlsu, Dijärbakrl II 121 Zeile 9 hat ebenfalls ^.svj.

Seite ilf, 1 ^sXJt steht ^lSÜ' 8.
5j
ä> j für tfciüCil vgl. IHis. II

83 (zu I 254 Zeile 10) und de Goeje ZDMG LXI p. 482. — 2 0^
Ulis. 254 hat öj..io» für ^xi.^>; Wäq. fol. 2076 und Dijärbakrl II 121

habon o~^=-. —50 *?>;.] Wäq. XsUI Ilalabl III 221 ult. JüJJI

Isäba III 1214 und Usd al-gäba s. v. ff'.-i' ,-j-j ,-,1*+^! kennen die Form

&..j-jLJt, die ich beibehalte. — 13 jL-> J-s-« vgl. Nihäja s. v. J._:>. :
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^iXJI l>ÜI ytJÜL A^l. — Für JC=>Lä hat Halabl III 129 Zeile 7 v.u.

ol>1yS=:, was besser ist. — 16 0(S) (jaäÄJl. — 18 ouim ^Las» Halabl III

130 Zeile 18 ,_sulL-l .l*a=» äA^a Dijärbakri »^L*as- J»L>. — Zu yi.c X*)U

am Rande Ji£ &/*»+> JLäsj vgl. Wellh. 369 unten. — 19 täV-wJi
;
JÜ}

^'lX^e ^ o'-.*^ Wäq. fol. 208& hat iiV.^=» q**ä~ <iV.~i» all 1 J^ £Jj

q'Aac q« „er stellte spanische Reiter auf, je zwei Stangen aus Holz"(?).

Seite llö, 2 ~^ai Halabl III 133 Zeile 2 üLjj (j»UJI ^aäs und

Jw>-jl für J-s-J. - 3 l5A.il: Halabl III 133 Zeile 3 \f\c\i. — 7

IjIä&Jj LA s. v. JjS (XIV 84) j^^'j aJyl— I^Uä>'. j,*3\3 tfV y*Z*Js .

— 8 *4J «*j'.j Halabl III 133 Zeile 8 **}>*>*a ^j o^'j Muhammad —

ein arabischer Bileam — soll sie vorfluchen, betet aber für ihre Bekeh-

rung. — 9 0(S) H

J

|
~ 24 0(8) Xa-ö^I Wäq. fol. 2816 X^UI,

vgl. Mustabih 452. — 26 _>a*J! jjÄcs-u vgl. Sure 7, 198. — »jLS' jys>£>;

SÜjjJ vgl. Nihäja s. v. *_^:
l_5

l ^"v 1

f-^';-*'
^-ÄJ's «^ <£•**** »^J

Seite III, 2 Lä-Jl -.-j U>i y^ gehört in 0(S) zur Überschrift

und ist eine sinnlose Abkürzung der Ortsbestimmung Zeile 3/4. — 11

0(S)- r
i^i — Halabl III 222 Zeilo 12 c^' »Uitfs fljJI .««£.} ^5.

Aber auch Wäq. hat wie 0(8) „L>,. — 12 l#u, wohl Jo. Die Wör-

terbücher verzeichnen (j£j mit ^1 nicht, es ist mir aber auch sonst

begegnet. — 16 Sure 49, 4. — 24 Sure 49, G.

Seite tlv, 8 f^uadä. Vgl. Waq.-Wellh. 387 Anm. 2; von Halabl

III 225 Zeile 3 v. u. erklärt mit c^**- — ib. wird ytoLÜ erklärt mit

&ie a^'ß % w ür^J »L. ic J.;^ pjfiJI j?j. - 10 Halabl I.e. o.iJ

für J^. — 17 sLkJiJI Tab. I 1759 Zeile 5 vocal. sLbyü! LA s. v. hf

hat: V -lJ ^ CT o^ "^S -ö-^A -^S VSL Jftc
l
nt H 1)19r ~~ "

&Jul jJOfij A Ibn Sad, wie schon Wäqidi - vgl. auch Caetani, Annali

II. p. 230 — hebt hervor, dass der Sohn dun Vater nicht tötete: Halabl

III 226 Zeile 3 nennt den Sohn, der seinen Vater so behandelte gar

nicht mehr ftjl f^l XJL:> j »Li 1 ^-iü (joisi* ck*k""l' ^*:?" ^* ü'-S*
~~

23 Lies ^vSjLlit für ^iSÜJuJI; vocal. J^ in Übereinstimmung mit

Mustabih 468; ein Codex hat freilich jyf^o s. de Jongs ann. 1.
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Seite l|\, 1 Für SiJL> A^>l hat Wäq. fol. 2206 iU=>lo ü^^Xi A,S>I

X&o. Halabl III 226 Zeile 13 f-JL ^«a-j »A_>3 v^'j^ i L5
1

r
1 ';-'

,<vj! cL>üi SJiä Ich behalte die Orthographie der Handschriften bei

(*.#LjI,j), zumal auch sonst Li' j für (_g
£'.J vorkommt s. Gloss. Tab. s. v.

(_g!.; Dijärbakrl und Halabl haben ^Hy. — 4 Wäq. hat ^s für ^1^. —

5
(

»X>o'j.j "41. Nach JL*» findet sich ebenfalls ^1 (s. Lane s.v.) wie sonst

nach J^-io und anderen Verben des Schwörens (Wright II 339). — 60

hat !,;jsij>us, Wäq. l.fÄSUS. Halabl III 226 Zeile 18 I.:_»äs. Ich

lese nach Ulis. 998, 13 Dijärbakrl II 133, die i^U-^j haben, L^Xs-'i,

da j_^".> V nicht belegt ist. — 8 (j~.Jl.aJ! so vocalisiert hier und

am Kande wird hinzugefügt _^J &Jlä iUJ L^J 1

f'iU'j X.-*^+«2.ü J-la.'Li
(

j~,la.l

„«Jl; ebenso hat auch Halabl III 226 ult. släJI ^. Tab. I 1786 Zeile

15 hat (j~.is nach TA; vgl. die anderen Angaben bei Tab. 1786 ann.

k. — 14 £L> mit Tasdid bei 0. — 16 «Äinll Wäq. fol. 2216 hat (AäU.

Aber die Lesart von »iXS^JI wird ausdrücklich als Ibn Sa'ds Lesung

bei Dijärbakrl citiert, auch Halabl III 227 Zeilo 6 v. u. hat *l-Vs\L'

ebenso Tabarf 1786. — 20 Über das Schicksal der Familie Hätims s.

Wäq.-Wellh. p. 390. — 21 Diesen Zug kennt keine der sonstigen älteren

Autoritäten, auch Wäqidi nicht, dessen Chronologie doch Ibn Sa'd sonst

folgt. Nur Dijärbakrl II 134 Zeile 7 erwähnt ihn ebenfalls (nach

Qastallänis Mawähib); der Ort heisst dort al-Hubäb. Nähere Angaben

macht auch er nicht. Vgl. Caetani, Annali II 235. Ein anderer Zug nach

al-Ginab (ann. 7) steht bei Wäq. Wellh. 298, Ibn Sa'd oben p. av.

Seite III, 3 LJU1 ^Uiel5 Halabl III 145 Zeile 11 J.
_..-^j Uli

«sLaj Sjtf q^ ..Li U "^1 t^'V i=)5! !§** te*^ ^1 »jjc vgl. weiter unten

\t. Zeile 20. — 6 Sure 9,93 wo Sil für ^ >. — 8 sy= -j
Lc^r^! am

Rande &JUJI iüuLiSI j v-fö IÄ.S' -^c.Laj^ *)JI iA-ac ^,-j iff'V* ^L"
'A_>l iAf~» o*'0- *n Ban^ '^

(
e(l- Lippert) fehlt jedoch der Ar-

tikel über ihn. — 9 oU._II; bei O
,

( — 13 ...iv.*J ist gesichert

durch Halabl, bei dem es heisst' jü qJI; v_ÄLSX.!i j. iü q^?^* — 20 8,'-x

so vocalisiert 0, ebenso Tuhfa 106.

Seite !1\, I l&J.Ukj. Die Veranlassung zu dieser nächtlichon Jagd

s bei Wäq.-Wellh. 403. - 7 O hat oÜm, Dijärbakrl II 142 und Halabl
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haben ol*a/>; auch TA kennt nur ol.A2-x> und oLa*. — 15 lj.sL^ü d. i.

sie schwuren, dass triftige Gründe sie zurückgehalten hätten s. Waq.-

Wellh. 412 oben. — 16
(

*$Xj^j <&Jji s. Sure 9,119. — 21 J^s Nihaja

s. v. »jxc lXj-j »öl *0j'j '^c ^*i; »_,-**" i_s' *jt:*t L5)S ';iA~ °V '^ ü

Vgl. das moderne ^j3 „zeigen". — 25 Sure 9,118.

Seite 11*1, 2/3 Huläsa und Taqrlb kennen nur ^.j q5*~^ l-V-c

tdJU j «-aäJ' j »JJI Axc, nicht ^ ^oeS" qj ü^V lX*c CT?
*^' uX*~

ujCJvo. — 22 s^Lj Sure 9,1.

Seite ItT, 3 Jw>i q-, etwa „aus Anlass". — 5 Der Zug gegen die

Bann Abdalmadan steht auch bei Wsq. nur iu der Übersicht s. Wellh.

417 Anm. 1. Vgl. Caetani Annali II p. 313. Über \Jd,\ als Göttername

s. Wellhausen, Reste- 67. — 8 Q*iy Haiabi hat amEndedesAbschnir.es

über diesen Zug sua+LwIS
CT

+*- 1
c-

1 *Jy« j Ldc ^*? **^ "'
f-t*

53** j
3 ^5

5ÜÖUII JL^-JI L^JUS U, £,"*! ^ K-i-JI s.Ä2 ^1 A^i j. - 10 Ua*;

Bei O(S) ist nur aj erhalten; auch nach Wäq. (Wellh.) 418 fand der

Zug im Ramadan statt. — 17 Lies ^Ju^l , das I ist abgesprungen und

steht vor »,jÜ (Zeile 16). — 23 Über die ,,'Umra" hat Waqidi keinen

besonderen Abschnitt, sondern nur einzelne Notizen (Wellh. p. 422 oben);

deshalb besteht bei Ibn Sa'd dieser Abschnitt nur aus Einzelhadlten

und er hat über die cUmra soviel zusammengestellt, als er finden konnte.

Seite irr", 2 JJä a* „im folgenden Jahre". — 4 ^aÄs- die Namens-

form belegt bei Tuhfa p. 46. — 7 ^»ai nach Taqrlb GyJI (*si. - 16

[0 sjoo O(S) haben Lyc sÄ*a, Haiabi III 7 Zeile 8 jLj JÜI 8j**J1

l$*s ^»_yJI c. — 23 iji.js' vgl. zu der Form des Namens Fab. I 2955

annot. h, iJdCS» wird wegen der verschiedenen Möglichkeiten der Schrei-

bung des Namens beigefügt.

Seite irr, 13 c&.*4j lies oir*~i\i -- ^-*J' bci ° passivisch

vocalisiert; das Passiv ist bei Ibn Sa'd mehrfach in der Bedeutung

„Prophet werden" belegt vgl. Mittwochs Anmorkung zu I rr 7 feiner de



38 ANMERKUNGEN.

Goeje ZDMG Vol. LXI p. 443. — 20 j.?i vgl. Wellhausen 421 Anra. 1.

— 21 l»Ä*Ä<c s. Nihitja s. v. ,t.i.x: »All ^ ü.jla Jaj' Xi *J ^j»L >t**iJi

J^E a ' ^ W**^ 1 i 1 J>^5 IJlJ »j-.'-J g^ ^-i! j p*>' ^» q^J q'-Ä

j^j ^1 'b5^L:>- (*?^+5 d"-^ii i c*,w^J <—S^! n' *^A+**^ *WI: j» .=> U
v
3>+*Ä>*o3

l^_j£ ^ £.suil ^1 ,sJl J.L' 5 »;**jL> ^X+j l\_s
C)
^^*s _Ji. ^ J^sr.j

r
^U^I LäßjL>ls ^J. j£ä! j SjvJI a .

;
j ^. — 25 UT ^ bei L\* a*j.

Seite Ifo, 3 ^.üäjI ,,er hatte sich (sein Zelt) aufschlagen lassen"

vgl. Gloss. Tab. s.v. *_)_/i VIII „construi fecit". — 12 _ i_i Nihäja

s. v.: XäJjiiLi J^l sJUc ,_äjü ^cAj! q-ä-' ^-*- — 14 «.«?jl O(S) haben

«tjo.1. Zu ,«.^J vgl. Nihitja s.v. *.*toj: j**+j' f*aj Jlaj ^.s? (_c^'5 ,t f^j's
,*^JI :<£.*» Jwc ilr lj! tloajt .yJ I. xx«i3.lj Lx^j «caüj. — 18 8 £ 'i-j} hat

äL.jj. — 19 .1A-A3JI vgl. "Wellhausen, Reste3
p. 80. — 24 LjU^Jvxj „Sie

betrachten uns nur als Knaben" (denen man Genauigkeit nicht zutraut).

Bakr Ihn Abdallah wird (s. z. B. Hulssa) als Ibn 'Umars Schüler erwähnt.

— 26 j_»c ...j l\+s^ d. i. Muhammad Ibn cAmr Ibn Alqama.

Seite in, 5 L*_j_j d. i. Umra und Hagg. — 6 »^<ju O(S) ».*«j

*.^=» ^. — 21 J.X> Zu der Namensform vgl. Tuhfa p. 39. — 22 tljjl

Taqrib ^c.ojl AjA-C^Ij sCjl :<JL*JI _»jl. — 27 j^b^U „a man who has

quitted his state of J.=»l" (Lerne).

Seite llV G .a^s-li so hier und Zeile 8: aber Zeilo 10 ^=^, wozu

man vergleiche is-**JI ^.c ^n^. _v.il (Lane s. v. o.i). — 14 _%***= vgl.

Taqrib s. v. J-^V äU^I' -n-Üj -^.o. — 15 ,j^X.*o „das drei Dirham

oder noch nicht einmal so viel wert war" - Wäki' und Hääim, die beide

den gleichen Hadit überlieferu, geben ihre Meinung über den Wert des

Sattels ab. — 22 bl_i Li : der zunächst auffallende Dual, der eine Er-

klärung nötig macht, wird gebraucht, um die Bevorzugung des 'Alf

besonders deutlich zu machen, c^li (Zeile 23) sagt Ibn (juraig, der den

Gra'far tragt, wer es gowesen sei, der mit dem Propheten zusammen

gegessen habe. Wsqidl Wellh. 429 hat die Tradition ebenfalls, aber dort

ist nur von Muhammad die Rede und Ali wird nicht erwähnt. Hier

nimmt also wieder der Schiit Wäqidl die alidisch umgeformto Version

nicht auf, wie er auch sonst in seinem ^jlii' s_jUj seiner schiitischen

Gesinnung nicht nachgiebt. Vgl. Borovitz, De Waqidii libro p. 43/44.

Durch diese Tatsacho wird die Angabe des Filirist 98, bestätigt,

der von Waqidl sagt: ü-JJXJI *JLj; zu dem Ausdruck vergleiche man

Goldziher ZDMG Vol. LX p. 221.
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Seite UV, 9 Sure 2,197. — 11 Die folgenden Hadite bis Ir1 Zeile

2 hat Ibn Sa'd alle von \Va~qidl übernommen. — 27 jLcjJs Taqrib s. v.

Seite IH, 2 S-.Ijs» LA s.v. •:>: -SiJeJX* Ol^'s i'j^ÜU 8-,LäJ»,

s^^Uj JäAC t;r ,_»isjl J. «-=-j Sj'iä . . . v—>> er t*^'' i5 £-?3 *^ — 5

.*äj so ausdrücklich bei Taqrib s. v. .,t_j ^j ^s-JI iX*c, sonst ist auch

die Form ,**j belegt, s. Mustabih 559. — C «..*.=» &LJ Vgl. die ver-
> • ° ' (_ . .. a

schiedenen Angaben über 5-*-> bei Lane s. v. — 9 yb*J! Taqrib s. v.

Ä«JI ^1 ^_j *JJI iA>x hat »LäJI *^äj jSmJI. — 11 «Xs. O(S) haben Jö,

aber Musnad Ahmad IV 15 hat richtig l\_Sj . — 12 o'i-c s. Wright,

Grammar3 I 243 — \iaj' ^«äsäj vgl. Sure 22,30. — 24 ^ J3o
{
ßz~

Musnad Ahmad I 210 ,-jwm^ »XJU jö j-u er J-
?J ';"~^ ,>:>•-> ül jS=»

&JI k_jAÜ. — &äa&«JI Nihäja s. v. .^£*.: (i.j.c er tkxJI ^jAs- J})

a>».jI} X-J'-j* 3 J.UI5 j^ 1 (_?' XÄ-XwJI (*^e - v gl- dazu Goldziher,

Abhandlungen I p. 183ff.

Seite II"., 3y*j(3 Nihäja s. v. ^äLc: ^ q-jAJ j ^Uilj ^Jl

(ja*^x.j LjJÜLc ~c sJi^JvJ'., CU#$I ^Ll^-J ^c viy^uJI sLx-a J-aSj v_ä:
;
j

LjAX****. — 6 .^SWa „am Mittag". — 9 *JC<—lu Nihäja s. v. i^-mo:

iäk_*.l_Ä_< LjJU' «2»ä..k_^' c*m» *J- — 10 ^^jjil d. i. l\.L> ^j jtXt«««

(llulasa). — 21 ^i\c 'Ais Nihäja s. v.: SjiX-i-Jtj ;

5
l\c 5l\äj LX-c l\S5

^•ixji gJlkj slAi^' sblo ^j Lo j^aiL. — 22 fuac d. i. ,_<.;' aJ sLL*

_b, von dem es (Huläsa s. v.) heisst >.S\z>
i^,-.-:*.**» er »iS i _^> ül ^Sj

und von dem Ibn Abbäs sagte, als ihn die Leute nach etwas fragten,

4Lu: ^Ai£3 Jjlc yjjwXfVj (ib.). _ 27 ^ii 0(S) Jjis.

Seite lt"t, 9 ^J „würde es nicht Sunna werden (dadurch dass ich

es diesmal täte), so hätte ich geschöpft". — 12 ^,j_*_ä_a_j iU-^J O(S)

...vjLä-O &i*»l. Azraql ed. Wüstenfeld 295 hat qj***j ebenso Hin Sa d

IV 1 p. 16 ult. „wollt ihr (damit) einem Herkommen des Propheten

(folgen) oder ist für euch der Nabu] leichter als Honig und Milch". -

16 aJI A,*>~j .J er „als dass seine Rinnen von Honig und Milch Mes-

sen"; vielleicht sind die Worte mit Rücksicht auf ttOTI 3TI D31 pN
gewählt. *J und J—c stehen freilich auch Sure 47,16. 17 (^Ljjl U*i
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J.~c ^ jL^ilj . . . -*i- O<o

;
L^J!j . . . ^ er) zusammen. Azraql hat

LoL*Ä (p. 296 Zeile 2). Bei Ibn Sa cd IV 1 p. 17 Zeile 3 steht Li

L*J ^Ic o
;
s- L^XjLä« q! <i-*»J- — * 9 («^y^*^ „euch" d. i. die Bann

'Abdalmuttalib vgl. Wäq. (Wellh.) 430. — 26 £-*a-«-j Nihnja s. v.

:

(j-^ « '

(

*jtoj «_ai=II 5iA_ii oU l_£J'_^U t»a«xJ Ljj'j ji-Xi-s.!^ ^.c ä^aos»

l&u» cJ»—iL> !3tj ü^A*ii^ os-JiS' '«31 «lLj3 äöLül J.Jtai' l+J'j La*J L«i=xj

L_j_s»_äj *—J. — 28 "Ü öfters vor ^5 s. Gloss. Tab. s v. ^1. — q' 5

ijil.aU jJjJI vgl. dazu Gloss. Tab. s. v. -^>.

Seite irr, 3 jlii! s. Mustabih 382 Tuhfa 88. - 10 .kyi ) Ja**!

vgl. über diesen Überlieferer Hartmann, Die Tradenten erster Schicht

im Musnad p. 24 (Separat Abzug). — 12 J>=»;
O(S) J.s>j Musnad Ahmad

IV 305 hat
C<
J ot.j'i' ,J..c ^lXj ^xic>b vgl. auch Isäba II 412. Ich

lese ,A:>. entsprechend ^iXj des Musnad und der Issba und da die

Handschriften , Jij'le haben, so muss auch J>:>. Dual sein. — 18 _o»

O(S) .a=>, s. aber Taqrib s. v. .*> ^j 1*5*^'
CT? ****)• — Über ^

KjJiLc vgl. Usd V 297, wo er meist iLoliJI yJ< heisst. — 21 q*>;J

Musnads Ahmad V 68 hat '_>*>J'- — 23 Der folgende Hadlt steht

mehreren Variationen bei Ibn Sa cd VIII 224, Musnad VI 402.

»Seite li-V, 4 ^jäXäj „und unser Gehör wurde geöffnet, so dass

wir hören konnten was er sagte, obwohl wir in unseren Wohnungen

waren" Musnad Ahmad IV 61 j, »«.***» J^> <J*a ^..& cL*l o*-^*"

pjljj**. — 60. ( — 12 *,£Jjji\*j der Hdschr. behalte ich bei; man

erwartet *_5yjiÄ.*J', aber bei Ibn Sa cd findet sich öfters in solchen

Fällen vor Suffixen die Form des Indicativ. Vgl. auch die Anmerkung

zu f Zeile 19. — 14 cJ, Tabarl III 2399 hat das gleichbedeutende

i_Ä_jJ. in einer ähnlichen Tradition, Musnad Ahmad III 485 hat

ebenfalls ^jjy — 21 ._^_^ >-»-s-j B. Wellhausen, Reste2
p. 97. — 26

«Jl o^*^' d.i. „ist nicht das Land (in dem wir uns befinden) al-Haräm?"

- 27 «,A**=»ts ji „(Abn Bakra) sagte: und ich glaube er sagte <und

eure Ehre >".

Seite iPf 2 LCc3
l so auch Musnad Ahmad V 37; in 0(S) ist es

nicht ganz deutlich, ob ccj' oder ,-Ejl gemeint ist. Auch das erstere

gäbe allenfalls einen Sinn (vgl. Gloss. Tab. s. v. LcJ) aber ^c^ ist

wahrscheinlicher, vgl. auch Nilinja s. v. j.cj: ^1 ^^is ^ ^1 ^,^5
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1*4*5 -*»*>'• — 3 äJI «j)!^> ^ l\j „es war auch wirklich so: manche

von deuen, welchen es mitgeteilt wurde, beachteten es mehr, als manche,

die es selbst hörten." — 6 aJI ...•.^Vs?, d. i. zwei Jahre hintereinander

machte man den Hagg im selben Monat. — 15 ^^.^yaj Hier erwartet

man wieder ^.^+*a.j s. Anmerkung zu IR" 12. — 19 LjJl d. i. JJ
i»äj.ä.äJI. — 21 wLäPl „wir, die Genossen" auch Musnad Ahmad III 317

hat j—*JÜI ljL^P) LU.2I. — 22 „(Jetzt) wo wir nur fünf Tage von 'Arafa

sind, hat er uns befohlen". — 24 _«,As Musnad Ahmad III 317 hat „..as

yjj j<a &. — aJI l^AX«, Buhari, ('Umra Bab VI 2) ,11 JiiiiXi Ulaj

vi^U=>"^ ^A^JI ^./« ^1 "SyJj c>jA*I. — 25 ^it ^ Musnad Ahmad Li*.

Nihaja s. v. UU: *lo _^_$a iX_ii\*t.*ilj ^ilt _j j i£ojJl j .jo tsUÄJ'j

Musnad c^*^- — Ävi o^J^J} „und hätte ich am Anfang gewusst, was

ich jetzt am Ende weiss". — 28 A£ls Musnad »AS-li.

Seite Ifo, 6 Sure 5, 5. — 8 .1*^ Nihaja s. v. .J erklärt: ,**:> .U./0

^Äü- ^aj Ajtsij" iU^ljrJ
L<r

S>j g.Lu. — 12 iC-oUj S KajUS. — 13 .ß*

Plural von -_j_=», das Nihaja erklärt als ^UJ' _j._^\.i *ol ^ ,}»>_>;

den Plural .._> belegt Dozy aus Mubarrads Kamil. — «Ui A-?-c d. i.

j+e ...j &UI A*c

Seite !H, 2 ,^^1 Buhari
(

cUmra Bab VIII) hat ^^. -3 LuäJI

Buhari UaXjI. — Lpli) das ls> hat keine grammatische Beziehung. e^A*aJ

erklärt Qastallanl j-.raJI «£} J>»aa-I ^.xi otüijl J. JLÜ ^Ujl J Li eV-ou

iÄi-il .-/« Ljjtj^Ä .-.£. — 10 -eis so ausdrücklich bei 0, Haiabi III 229

Cr . c< o .. O

Zeile 16 hat pls. — 11 Lies oiaaaV für ^_Äaa*ö, Jdsli statt JJils. -

12 ^Aj Haiabi 1. c. *x.=>
?

«j lA_j, IHis. 999 ult \_j (_gAÄjl Tab. I

1795 13 *.jt>5 ^Aj. — 18 ^r-Jrü- so hier auch O, gegen Ihn Sacd III.

II p. 20 wo ich u«.jJ>- der Handschriften beibehalten habe Über die

beiden Formen vgl. Mustabih 158 ann. 2. — 22 jLUI Haiabi ^„axLi;

aber auch Zeile 23 (»LI £ LI) ist hier (IHis. 1007 Zeile 1 hat kajI B,U)

ä.UI wie ein Infinitiv von ^«1 II gebraucht. — 24 ^ qIj kann so nur

heissen „wenn er mir auch zu den liebsten gehört". Man erwartete eher

VIII. /
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«Jl
5 , aber auch Dijärbakrl I 172 Zeile 3 hat K ^. Buhari (Magszi,

Bäb Bat Usäma) hat slVju ^Jl ^LJI v"-5*' o^ 'l*"5'

o'-S
unc' clann

im nächsten Hadit ^i l<A-3> :
q'5

^ii LJALiJi —*-;>' ^i s^_j! qI^ ^'3

»lX*j Jl (j*UJ! i_A»>t; das ist vielleicht der ursprünglichen Wortlaut.

Über ^l mit nachfolgendem J — J s. Lane s. v. ^1 (p. 107).

Seite Tv, 1 Jj«jj Jüüfc! »JJI Jy«, JCCJ Haiabi III 230 Zeile

16 x.x_=>5 *1JI jy-^ J.c JüL&l. Dijärbakrl hat jy.~
;
j und IHis. 1007 2

*-*_>5 äJJI Jj-v^-j juXwlj. — 2 »jiX! s. darüber IHis. 1007 O51A.JU! ^lä.

Diese Behandlung soll danach aus Abessynien stammen. Wäq. Wellh.

434 Anm. 2 steht, Muhammad sei gestorben a-_«._i »jA-Jj i_cÄ_l' *y*St.

Nach der gewöhnlichen Angabe ist zwar Muhammad in der Nacht zum

12 Rabl I geboren worden (s. Caetani, Annali I p. 149), so dass das

Datum stimmte (s. aber Caetani II p. 503), aber »jiAJj ist unmöglich

und es ist auch bei Wäqidl s.iA_i zu lesen. — 11 ^_i.^jl s. darüber

Caetani, Annali II p. 493 § 5 nota 3. — 13 aJI o*>J i' Halabl deut-

licher »._? _*l U iO>U**!
, fO^+J (•%'} X-<«l*J c^*J ii.1 *J^Ij v_A&Aj ..I.

17 ^^ji vgl. de Goeje, Memoire sur la conquete de la Syries
p. 18

und Caetani II p. 491. — 19 ^*3l*l Wäq. Wellh. 435 Anm. 1 (jilct.

Der Plural ,~^>L>J ist bei Dozy belegt. — 21 £äa*u als Pferdenamen

auch bei Nibaja s. v. ™.\*—

.
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f

^«JU3 *l!l i3»*0 i_\iUi! iAs^I »vi ...o Uli iL/oL«t 1^ju IjlXsjI j^- J *-?"

*-ö 8jl\J (_o-W! r»^l *-^j rt*** cf-'^lj »A*lJU er *-»UJ Jw>i_Xi i^-»>j

iUwJ! i.! k-jiXj »j Jj^ *l£o ^ (»xLo *L't Jyw.i *X*fii iuLJ LLLLä

»j^vow ^1 X_^>Lw!
f-?~)5 A >CL\)

. *—>' c^JJti Jls ä_-sU.' ^Le 1 ,•»«">.; |»3

8iL> iA_i ,^-*jI
i»!

^_<t Jyw. 13! v_jjJ'JI Aj.j »_3> Lä&o J_^>JIj l^LuI

&Tj A' !>$*" S,J***C y-j'i j^ *** (JU^ J^Lj ö>f. *W jy-j C)
! Jjgj

(j^=> Lä'Usjjj I-jÄ^j ä^Uo a-Jlc *W! ic^ ic*>-^ *—!>?. 5-^5 *-*Lo aUI

I. Jjj^l ,<_*J. ^-£ q, ^Jj> iL-LJ i^ikc i^u&i yyÄ5l r^-J u^^io 1 kij*it:

u^Aaj-! ^j SiXjj JJOj XäJlXII ,1t i_i->lj |;X«.c qJ^j' ü^*^*' J^^j

Uli slX^c
"Jr*"* *«l*a *l!i (U-**) <—'^ *-? ii' ij^^ '^j*"'* *-^«UJ ^-L)

i3 ^—Jy ^-j! («1^ vy^' o3>_j' ! Uli j^t j?x*jw A ! *-^-j<-j *-j e,^aj

lo u^LsJ! £ »3 q^U> q' -^ t5 i^^ 1^' Jy •—>' Jij ^Li X_<U*I i_,w^=>

.Iwi iUU<! _j> ä^£ i_9-^*l Ki*» j-=>^l «aj. -i^ j^Lp ..,15 Uli J^xas

^^1 ^5*=^» b ^l*i Kj »jUJI ^Ulc ^Äs S_U qJ/^c
l<
Jj! J^t JJ

cCi 3**=^ 5->[s ys>L>^i er r^ ^ o^U^ ^l^Jj ^/^-S r^)
1-^1

I*. (J>c &_<U»I ^tfj *jU*J! ^^ IjjLo! U ül_oü' J. aUi (&_}-?. tyolslj ^J'UjjC

_y*u! lÄcl *J JopüL) |j*UJ! joI i^^i Uli öUö J^ta >-wAij' t,\~>!j Uiw

l»j (

^wo^Uo ^ST. iCuiXil j,l LyÜJ oju *J JUS j-«j et l?^' L5°'i '-5^jV

yl -r^i ^^ OV^-*' er «r^V°' ^3 Li*" **Ji>II i! jU«i j**Jt j. lXju i\*aä

ro
;<-^.-~ »irfl u*/ (J«= J-=>^ |iw>^lwj t

;jj«
^jyibj sojlVII j^i, Qj^mi j. ju

Qji>^ ^|; ^^^^ mL*I «a*-3 L«
L>

j:*::!'- )*S ^i ,-' ^5 *^ c-' i-iyoj! *J



.wi (U^li (*^*^j! i' Lc>^li o-fb !öls (_cJij! jis Jc>'5 aU«jj yJt/alj

tA-y-ii .l>-Js ^^c Lü\j5 kXS' Ja s-ilä\ Ja Lx^j tiX-^ J-*-S\j LXjs1\ *£

-^•Jl (_,-.u-Ii j«JtJuo *lll jy> y»' |»«Jl>o alll Jy», ^>l~» ^ ä-OXc ^cA^-l

JjüLo ,«^3yo iil -w jLai JVj: ^.j Ä>sLwi to iXiSI q-, ^ Ui mJI ^mlS

^Jijl Jpt jLc L^>Loo lila .J^JL IJc* eV^Ä, >Aiä j^JS Stfl^Lä eU^!

SUi vi^JÜI JJäli *lli «jLib (Js <La=>>S! oi^-*J' _^v~-i! fr*"!» r^J^ ^^"s

^Ju ^j"^ rjJ o* 0& eüLot jj^lüt, ^*}l
f*>j»9

^"^ eVjw lX3-j

Lyüw *-j!Jj „-=£ äJJIj -ü' q^ J^jLSs *U! J^~ o *H' f~^ j-^' J* p3

,o£
.— Jot i_Ä*J (Ja Lij->-lj JWEj ^Ju»^! v_A..y^-i qJ S^-J i' XJÖJÖ lo

_yl! Jotoi »ö.jV< .V^cj wL-cic ä.a«!, jj^c i_**2C Aij — r^" fi^J^X^ L*üe r.

^c (jIäIj £JLü« Ui ^UJ) L^j Ooij Lll jlS ^ SL-dc j^jIs all! l\*^



11*0 £b>JI ^
J^cUJ jls üo!u J_j jls .xSü 3 I !JL_ä> Lul*! gl sÄsf Uüyi vyJ&J

vjjLss«! 3=1 ^ ^-cs?. u-c j^J ^ J*fiW 1^3 ,j <sy^' 3 I Üu»

L^>5 :

»_^ üUll JjJLj j**L3 u-.-ij! v^**~ * jls üUL qJ u-öi ^
OJK* * Jls eVJU ^ u^j! ^ >X+J> g* i^ljjl cpi J-*=Uw! ljj*=>l

ö crc ^U qJ J**U*I L^ij ^ ^>j »j.V <A*J Jj-s,« r*^
3 ^

' ^U i

r̂
J! ,^Lo j^JÜI J* c^JjJ * Ja (55*^' (f ^^ ^ ,L>

J^^W^tj f^^V v-%* ^-"5 tÄ5* ;Ciy^ l-*S !9 ^3 ^j5 J* f^-^ 1*^

J-cUJ 5*3 ^ ^f o-^L. oij J, sIlAS. jLu c>AXfl>j «dyiiJl

I. ^ ^L? by5i y, jäJI ryj
S^& ^j J*> eP f*^ *"' k~J

j„y$ &2U>; **ik :,LJLi
;

l-^ °/ /^' (»>? jF ü$ £-* O,^ * J8

^J. 0^5 »-«^ AI yH> I JL*>I ^ *W! A>.c JUS ^ys^l jjUal jJj^j

»j^> AI A***5 f'^' &-$«> j. I^aXS öl *—jLsät^fj (»JtLo äIII jy*J J.UJI

ta Li ^5ls X_»£c qj jüpaaSj ^iX*»^! *!!! >A*£ ^ lA*^* lv3»l ^ iLüsy!

X_^5> jyy ! y" *-)! * u*Ue o^
1 e^ u*jLb c^ vi*.J ^ Liw

J^asJI |3^>l yj r
^Lw"it iük=> ^»i jls

r
^U'5l iC^> c^lä-i Ji» gl^l

^.j ii)lis\*aJI l3j*c>l ^ »iLw^l Ä->^> jyyj f!^' 5C-#o Jyy q' »y\>

J

iL^> ^ * u*ö^ ii>Jß Jls sjLäj Li j.L^> U ^ls ,3^b0t [*j*I= Q-? «iy=_5

^V^v> ^lo «Ui Jj—j ^> :i!

jls 0^'l^ ac guyU ^1 ^ ülÄi« LI

^LüJ! es yU-Jil (.1 ^ J^l ^e j^UI ^ ys yjl Li! ^cOuv^l



cb^JI i^S rf

»5 « j „ 3

^otL J^> 3! (ji3Äj ujBj (*^2*j i_jyiy 3Xa ^cAäj *> j" 3 "4! jJjL^I

V Aj Bilti tf LXiä ,W 35 ^ «UL j^> 3! ***, ^ u^u ^

^ ^ jj" j y?^?. Ä-ll^LP- oiL<i Jls SJuüül ,^3 LCi O\o% ,J^c

o^ er? ^ lVi>1 u jyv^ ] lr^ v-s^ Kr1" ^ u*^' o! * r^

L<
_^oo * *JuA=> j. cr

>w JLä ^ »1! ^fj, LJj-Ä, J^'i
p
Ll! ^Il Jij

• iAs>! ..-^oyaJ 3j uj-£j J^l »LiJ »iÄ? t_coU! ...I oy.^J>J! -LI *«io 'ö

yb> yc SU« J-^I g^> ^1 ^ jjfcXÄJ ^^i ^ Js^eUw! £^! f-

»^ x_*^ j^J ll^U> ^L> (^vjü! vLs?l L^JUIp! * & ^ ] ^V-^ cH 1

(j^jJi lj-^Li X_S\ii icö ,-m o-^w X- yjL ^y«o ÄjCo LuAÜi ^A^ UiiL>

LLLo ^Xj J Ü jyü ü! A-iJLo »^ Lä^JLats-l, yj>l JLss J^svi
CJ

! j»*Lo

jj
-"^ ^ ^ ^oJJ!

li
>iL Jus jLäi LuLl^*

r
aIo ^vJÜi

r
Ui J}ÜJ! Co

»JJI Jv^
;

L A_iü sl Jlsj jLi liiöl U-s' Lcl^ ^iOCoij od* Jls ^jJJI



LieUJ o^SüCss Jls jt^j ^i?; (**Lo *UI J5-«; Läa12=- * jls' ^«Lo «Ul

ö |£*LvLx ^uI»J ouia Jls UijLu j. ^j Jyij Lo jvwJ ULY i [5C5»

"
J»C Ui>LXs>l (j-yüllwj! JuJtyoi XÄJjj i_i»As-l LC*^>. Jläs ^LiS- jij J^

1A-13 ^ ^Jt <A-»i:
^f-

alJI tW ^ |»a3£
{

j-£- qL^ Li ejA*."^! all!

I. (S&J gb^JI x-ä=> 3 pjlo «III jj-^ jlS * Jls a^-jl ^ v1^1
c^

!

qJ ,»_iL? l5_c>i ^ SüjjJuü "^j all! J>L_c tyt**9 8.5j**J' q' OiL^T^'

^^ * jls iMJI 4k qJ u«I*j^! (i^iÄs. ^üc ^j iL-0j<c Ü j^-LhJ!

lo Jls 4» qJ lt*^^' Li ,L*j= ^j iL^Äc Li ^«JLyi l\JJ! ^_j! j.L-i^1

^ jjfw. jjÄÄJ^I *»_) tL/BJlil JLÄSlj J>C ,j*LjS I—Ail^1

. **i.^3 (JT-Ll C^'j-S

-u ^Ä£^ .iuXX*«t iA_i ^Lojil q! "^1 JL-äs \X^"\=> j, '-^*i;==* **^° l5>*^'

f. iL_i^Li ,y> Sju I L^u LgA —ixe U3I iC_i

—

II oö^Is ol»^-1 ' *W ! ^Li-

(_coU> (jy ^cÄJt wcsxi w«^-,« f-^-'i S-äS. «3. BiAsuül 3i oLyy^>

Uli? ^cc^ i^X^j ,JLcl AJj-w,i *l!l LjJlä Lv_? »j-j ^l j'ö jJi qU**äj

j_^i !__£;! Jis Jj Lvüls
;
J^jJi »fc-^ 1

U"**5' Jl-*5 *-<wl t**^ •Vr>"**-^~ ,v-^'

\_f*l _Jij v*,-**j^w »_5l 'J-Üj ,<K=> ^>oCs»i jls *ic! slvwi; aL'I Uli lA3>

fo [Jlcl '^y^iJ '
!J !, ^^ '^-^ ^ L5 1 J^ J^ L";Jl-i ^^F^" !^ LT^' J*

X J ^ J °

i~AyS^ j.Iy> i^Jlc »Xtoljclj Jls \-a~j>'. jls »xJyol3 j»/fLoJ
c

,'i jls Jj

^x. ,.1'Lw^ *-X-?, ^^«^5 '^ ^'Al) j. L\_? *3'-rÄ LS*
'^* (*

J^



Li .Jti^oiAj! i^Ty! ^c qj ...U-kL« li.A=>! ^ ^-yi^s- 1

u»Ui|s jüCj^UIj

i^ÜI yl * y> gjl Q* jal3 j^l jLiJ! ^j f
l_^ CT^ ^ lXJ^JI

^ci (joUIt JLfii _s=> jrJi Ä_s."lü. j. oS-4* ÜhJ fS>sl\ J.V-J ^Jßj *j<1o

^cts Jls Jji. l\JLJ! tjJlü kX-S1 lX-Lj ^cLi JB .^uS! *y_i tjJLSs L\S> <wi o

(jClyotj fi^loJÜ _*5^l ^Jl
f;r

_j U» jLsi j.1^1 ^^iJI yis IÄP _^o

m w w — 3 üv»—

VW ^ . ' - ™

..L_=> j»^* [^iy !?
^Lo^ Ü JIS oVLil tiÄ_S> yis ,._=>! lX-Lj ^cls JB

^ Uiau i_jB.
(

*£«a*j i_j^=J !^L_Ll (j=A*j ü*^' ^' tA^'

«Dt jy-wj c^'j cjJs ü>«a^-i P ^ ^Jj>! er" j'j-^'« UV^l p
l ^j!

,
i^ ^'LäJ! Jvj 4__)l .Li!« LvC? .üljj 'iiji _*»j Ac x-s^ ;<-^i-c **U^

b* jyu »Ätfwi c^vlB ^-^1 »Juac „j^lj »Jwac c^' ^j. ^»"^1 <s^jias fe

^ (.läl gÄi' 1^4=" iXle [vJy^ ^ !

!s W^'i W^' LT 1-^' ''-^ ,

J^c iL-i-t
r
^ _^?J (V*J^ »Hl ^—j ^j * Ji' ^-^ !

cr^
-k*^ Ü^'



j i-U-, ^oi *S ^ixii ^ |ja*>^ ^ L^> u;y£i I^J Juy» ii»^i JL-äJ

a gjl Jüä y^ ^v^' M*» XjIämJ) & IS
^> ^ /~ ! 3 £j» ^AjI

- ^jLa ,ll_Ä c^l & r5
JI J^ ^^ ''^bL~ ^ O 1 U* 1^ cA*

^jl üf cLLc ^j «-J-*»-*' '^-^ 4^=*' cJ g^ f*
-*-3

er« ^^' er

J^JÜI y, uy4 ^ «11! Jj«; ö 1 * ^ ! Oc U*^ C^
! ^=* ! £4^

J^jrJI y, jXJU: gjj"! ^-S> ,.! iXjuiJI !^r? CO***
3 J^^' *^ U* 1"^

^La&js Qj^l^ii
er.

wL^?t *-**! (JLo "&ill $ o- 1-^ er?' ^ er^'-s

JU» sJL jSji ^y. t J^i J^ ^xLa L_yi Uli tX^yJI L^i ».U**J

lö eLJJ> ^ jv*Io äJJ! j^-w, eLpS0j_s LK-Llt qj' Ja I^ääxsI kX_<-S> ^.x^w^-i

oV^_c Li-ji-i jj I «-»Jj bU^£ LäJx. l_uL*ui J^-a—j qI q. 11

.wJ
si

_i o^ül Q r
«Ji^ ^! yl * eU*c

ey= g^> c^
! c^ v^ 1

,o JC_i.L> (Öjl\5> ü$Lsy"l yl Li —r^J LoiAs- r-^V~'^! iS^^ C^ CT~~^

jjuo M J^-w, ^aJL> oJL= *
J-ä ^ o«^' &-^l c^'ij ^cljü ~-^5

;<_^>
L<
i i^-yj^ pxLs *l!l Jy-j l—o

L<r
U25 Jy

!

i Lo _üt (j^LüL, ^*j

^äi' ^ N_xiU DL^ o^O ^ ^ r
xLa «Ut ^ L^L>* jlä

iyrVcii LmöI ]d} f^i aIII d ! JUS ^jÄxf ü^j vk^ Ljj'^
o'j ^j^i

Si ^jäl
;
*Ulfs

.jiUJJ jjpi ^!s ^1 ^ e^ijJ j^' ü-i o^I! o.



Lü Jjäjj ^Jüt j.y. ajds>!^ Jj; L?«jj
!*aU3

(
_-,^ 1 o^lj * jyy *Ut <A*c

m L*>'ij L>_?i3 L-^U ,U^\j! l5*t-J ^ (*
JL^= *U' ^ ,j!

* \ol ^

^<j ^ A*5^ l3j*£>! ^ oü=> p3 _su ^i^. ^1 I
* (j^L^ ^1

»,-*=*> 7 <^ Ö ! £U O* **»* O* l*~->* ^!
g*ä/5* o? ! G ^V'

uW yj uX^i lj^=»!
,j

gbjJI üä> j jlwI^ v_Äb» j**Lj (^! !
* lö

o ! * 7->c o^' cf ^^ o1 ^ tf ty»* G r^5 ^ U*J^! cy
*"'

*JJ! SyHj ^J}j lXJÜ * jo ~i! ^ ojLi ^e g^-ftitl CT_) UaL« Ü

J3,jj- D ! Jw^i IjuLi fjis ^uJt
r^ usols! (^Lj [^i5! I * v 1-^ cy

!

^ «III jy«;
y«l *

J» ltjL^ a^ 8>i=j _^> ^ fU» ij**l -^/> Co

^JiXJI j. _4 ijis+^a *3 LgJU yyki tyj Jjyj liyjLj jLüs ^«j «L>



.,1 .lXJü ^
{

jfji\
i
y, J^>J! J«*!} c«^l c>J-=>o xilni ^j'I J i_fJoJ Usl

o * A—V^ ^' qJ 1 q* -*c ^ J_iU Li Jjjj ^y ^^wyj Lj_j*

j»i] bLi u>*_»j J. j»^*j' ^i &&L3
L<
J^o pLjj j'öj ,v_^> ^i jjjj ^«Jl

Li iLoti Li ^Laii ^ ^L? LL*s»! ^ '^-^Lc ,»j! ^s »s»Lj
(j^j »-^

(j^^oa* ..j üj_£ q_£ otX^1

.
(^äwJ! o»-*-f*< jS _sL*JI ,^1 ^_j *UI iA*£

I. ^Jjü X-sjjjJIj ^Pj f^lo ,j:,i!i «>uül * Jls j.^ ^ X_3^L=> ^ ^1 ^jl

J^Ä tXi, u£L? Low ä^LoJt ^,1*3 cr jÜB „^> ^ ^ j^? JJt j^w b

lO'.-P" p;^' ^?r & jA**^ f-*^
3 *^' iV*"j Ö^ ^-^ * U"^'-?" ^'.5 *^Lw!

tö Li) **^> l—J-c>l jj (jeu bys\i A>j SJo vJUx-t —v*^j ^ jls «_Sl>

oljj-c ^ u»lsl j»»Lo cc.jJi ^jl
:i: u*LÄe qj! ^c tl_Lc ^.c (iUil lU

l<> l?^ L5« JÖ ^^ O^ ^^ [ "^ C*^ Cr ^'-S KäL- ! "°_;J

JL_j_5»l -J^r-
rr?' ^' J-Lw-o! . Xj qJ JWr^ Li^j>l _. iLJixil ä , , r>

iLLc Jö ^^ rf j^aaJ! oJj! (»JtLs (^yül j-ji * (J*Lj* r^' lij***''
fliit

f. ,jr^> (_c.-Li ji-J ^ *JtLo ,_5yJI ^! «_<_>! j^i^jl
L
-,i LJ_»£. j^jl ^yji-ls

»_\J.c ji tyijj rj\jE> «-*=- ätiXcj i3,c •V^c **JLo ^.Jw' ..,!* (j*L-x ..-:!

*xJLc jLää _««^ (^ -Llv? (j^> (j^i J>i>J ^«C^» iOi'ui o 1

^ *^j &aaX~J!

Co i_ji_\^S\j U/ **J0o ,_fiyUl ,1—iltj ä^ii *_J .-^-J L5^' L-KX^Üi ., >rr.<U

^ ^—;^>i
L c^=" jÄ: LS^? (**^ !_-.-»-' ^JJ; * J

1

* *^ ^= ^ f^ ü«

jLÜLxJ! Jjl ^ i^y^s> q.j jU ^_c ^i^c Li ^Ljc j^j v'^?y' ^V^ li-!^>l

vin. 17



&ß iM lfi»

'
u:

üc ^r^ !

o1**- er* <J^ ! *"' ^ er* ^*^^ o -
O^L> ^c _"^> ^j aüi lX*£ ct) i_JJal! &X>*\ l\_*J

Jj! ^j &JJI l\ae

^Ibl («jiJLo jI'I ,3» «., Jlä *
Jls ^'^-S^Ji lXüL> q-j A_j; ^ _^jLvJ! ^j_j! e

siiLsuail UjA>! jj _ü .l*Ä q^ ajIs j^U% tiüyj> jäjl i J'iäs Jj._^=>

_>i^ J-U-J! ^S'.Ji yu JLJü **^3 i5yJI oJJ>* JS >_^jI~JI ^j aU!

,. Ali! i_iliAc Liij :<-l~j=> b-s»^! ^ iu^=> LjtXS! ^9 Uil Uj. j^~"4I

ü^ 1 ^ ĉ *-»£ ^ cr^
x^ ! o- i***!r?' & tX*^ o* ls*»"

ö

JU» pj&O M Jj--^ C)
i * *-u! pE _ = gJ »111 Aaä ^ äIJ! uW CTC

^ Ju^> o^ lt^ ^As. ^ pj a*^ GJ53 tf üjä^ *->*öl i '«

*U1 Jj^ J-^>o * iJS .,= ^i cr-^
£äli cr^ «A«« oä r

L-^ J*Zv>

X-jAs-jS «>JL3& jls ^y^' A_i>j JcJ5 «11! jj-*^ IÖJ> i y^a o>-J'l *

»*Lo a11! jv-, J*a Juäi &JüL*i i_jLJ! lNJLc 'l*jj' ^ jA>.. -^ Ai

As. *_o«ii J-iOo ! ^o aIJI Jj-w, ^i UJ * Jiä ^v^ ^t ^ *U! Vo

LaJ! u^JIsö jüä AÜI Jy-j L ü)J Lo c^lsi M' .Vricj ^^ : Jä>j Lo^J



I. t>)oyi U ..1+aL» ,.y oVot-w Lir^>I [j _^-i o_ii *xLo ijr.-oi ...I * a)J!

jls lull *
r
*I^ ^1 cr^ ^Lc ^1 cr^ eJLi^ü! ^ Jjbs*] ^1 ^

iLs^> j^JJ! jls &>yi Lis j?l^j iüu.t ^^
[$>]J

^Läil qJ |*^;L? Jli' jft^j

C, ^ u.\*s^ sLI «^w «Jl A*^* qJ -äjc> j._»3-i -sJ.y>
(-t?' lirt^' j.lw-«JI.

^ i! lyL, j^Io (^jJI _^j| y, ^.c SL»Lol jJ ^ f*—UUi ac Ajy



gUiU! ^yusj c^> j^su ^ «Jls _^>3 *jf gy c
,_i ^ LoLs g^u jj>!

öVJjLÜ cc*^sj jri> JuJLe j,^> ü* J^-;.
"^ «Jls _-S\j JPl cr, Cttj Lb"

J»^~j jn> *\yi J—1 er ^-^ u=
XjMi ^^ '^ ! *—iS 8^4 J-* 1 er5

q-c X—i»-c ,3! qj ^-^*-*< Li! iLlic q-j v^>-^' ^V^ Lj^=>i ^ .^sJI
>

l\*c U^=>! ^ !_***> L_^ rr-o j^Lo ^1 a !
* ~J! ^ gjl

Byju ^xLs *1JI jj-w, cCJ * jlS u-Jl ü_c lX-^ Li! iLiic ^ J-^

(

^_e iLj^Ls ^S qC l-jjjI Li i—a^S>j Li Ju~-o ^ ,.,L-ic Lj-o>! ^ '"^i

^aÄj yki*J! J.A3 *J L_JU .1 äJuiAIL gftll *JtLo jjjf jvw, (J-O * jls u~Jl

_0_j „\u« ^Jj>i. ^j ^^JjtJl LJä „wal ^jn^ l~j oLj yyjti . iLsJls^JI

*jtX/j aJJI j^1") (*

>

s-^
' i<—^ U*oAs Uli JA' eLXaaII Lc .^_j q>*"l l?"*

t*» **Jlo aJJI j^v pS^j ^äIL ÜlPI X-jj-äJI **-j 'i Uli lyLsr, ^f

jyü (j*Ue ct
jI ki>*fw jls ^^-wjlV-JI ^ ^jjjI Li wvj>j Li Lac Lys»!

&U! Jj-«, ^yti gJ-L crl^ X-suS; _^J wb^lj ^jtlo *Ut j^ ^tXä *

;<->JL< qj oUp» Li *_Lw^o ^j ^Uc L3^3>! ^ sL^Jl c^si&j yL?\l!

jy«j J.LX-S * jlS ä1!I l\_^c ^j j^k* o^ -
1—^ ^ l\j^»

ctj ^^j Ul

sj-JIj LioJ! (joj o^L L^aL> Uli iL>J- ^3 j^ -^> ,«-?^
(

*«^' *^'

r5
_j 'i LJä ijiÄ^' X-JW o^ er ^' "y* l-?Jjti-! j»aL*3 «XII jj-*^ js

^ äjtill, Lii! yo Ijs^ki ^ l^iLL jSOdl ^ ^ UXs _^-L IjJU) ü^j_j*JI
i

"

-

i_JL*Jt ^1 qs v^j ,3« X-j«Ä Li _Li^l J5I ^ r
Lx> ^ jjj= ü^l

t;jy^ gj^ r
AÄJ "gJ-l (JL> «XII jy«, J-S>) * jls (j*lle o^l o^ '9^ ]

L_jX«>r. c
,i fl_Ä jj^ jls

f$
sbakJL „-vyaJl L^j

L<:
i^J ä-^i ^ cr,

^ ! C^ '^ C^ e^^- Q '

,L^JJ> Cr* r^ ! b>^ O ^-^ s^
y, .VJW ^>=> ^ j^jelo ,}yÜI „^> JJ'' .JJ~ X-Jl * J^SOCc ^jj: u^j 1*0

iL^oül äjw iwjLiJP! ^ mu 1^
e

-rJ j^Xo «XII jy^ g^> JUS «jLäPl

JbLiüJ 5-j? Lt ^ jVt IjLs?i ^1 AI B^JL 1^ J>äjCo jls Uyb

^ ij-T qJ (^a*?. L) *^b> ey ^i-r1 ' l3^>l ^ ^v^ ;

;
' ^ ! er



15*0 £<-V *^-

yy ju« ^ yO^
r
Uut U^> ^ ^ «-3JJ-J £****• }-% r?^

ft vLoJL. J%i dä^e i' &>-* (^ U? oLi ^ £1 K-Jj^l f^-ri g/>

J^> Ljüai SjjSVS l\->-3 L">lj uJUJtii _y»o J^s? j_iO l^+^J! CJ*J^= Uli

^ yOU1

*!, tjL iUjüi^ yjjjil c<r
Li ^UJI ^ U^s jjis äUijpi iL>

I. jj_JLi3 bilääl ^LL Jä>, (j-Lc c,j! jls LvLÜt JÜLi J-3 ^ tp-l_j

^io _s^aJI oy Üs iL*äxit »j*=>
i

6ju (jm+^JI jJjj' JCs> t^y *iS ^I.

S-jwL oLb-j (j:uÖ ^S? pJ iL_JixJI 8y> ^^ J^> l-Aj i3jJ ^5 J* ^'

JU Vr^J iV^l (.L»! LiJi jf-*J «ljoUi (_5jl5j 0*^;^' LT^J S-^V^' v'- '

U,- Lr^iJI jt_5j J^£
r
^J J/ .J. jUl ^ _j Jä>5 beL, oi^yi LP*J

U-Ulj! ^Jü o'Ü J^ Uli jisj ^"51 ^Äli!
rv^

j^*a |i ^V^ !

V. jj ^*L) SCJuJdl i> L^L Lij*aj!j u^-ji g>j |»3 i^. ^^xj j3Ss!>\ l\*j

L'Jjl äUI A^c ,.j _)o J.^3.1 J^j^il uW> CT ^J .j *^i UZ54

„i^i^Jlj JüLi *jILo ,«0ÜI ciOtjv. * jis OwV^T. dLJLo ..j |i«Jl o** Jö

"41 UijOuu Lo u^Jl jLäJ ^= qj! jyu »JoiAjSVs UjI c^jAj JB •>Aj3

Vo Ljj*i-! ^ Law Lsü>j ä_= dV,Jj Jyu *jlLo alJI J^jw. iü**«« ^UaoJo

J.£
*xJLo aUI Jyw. «^o L^r--> * o-ii U}il K-ioc ^c J_o! ^c i_j3L=>



pbjJI -i£r irr

^j! 3,1 ^o «JJI uVoü u>Ü * Ja l\jL=> 3,1 yj JsacUJ ^c *-y&? ls.*=»l

-c

r
lsl pS ^ r

vXw^l &_^> by*j
c
,vJ^i! Ks gbjj ^=" U^ ]

jjoÜJ ^j OäL»?. "% J& JJ ^A^oaj yOu* --i-c X_UAiL ,**Lo *M ij~«> I.

iULiiXi! IxSs üLIXj JJjJ! il5 ^JL il Ijjü £*>ts ,»JtIo *W jy«,

X> jyü3 gb^SI i^u> JLüj I »yu ^Lc pjl I^ slll aü^j ! il

b-SU ^Ls-_X^ 'O^AiU ^l~Jow SJüiAi! ^p «jtUj alil dj-") —f^ ^Lm3) !o

j. ^^Li s«L«ü (uw -f^i loV^j Ü_sAä!! -A-J _il^t j*as SAxäJ!

*j>! ^IlXIIJIj LJic i^y^-! L«is »üslj _-o^
f$

sAiiSj jyt\# ^*ä!} -^W

LlJIc oiki»!,
L5
JLl^l v_.AU- ^j X-o*l3 &j^xi Jx c,

1

jj eU3 fc-^ ^
«Jl ^ st^tjy jj bi^ ^L, ^1 c ,y>iü KJ^Xtl j^li tu? JjPl U^i r.

L^Jf ^_i'utot *j ii-vJ 1*1^ S-X^o J3-0 ^ju jläj äy= !üä> jxi ojs

ol^Juail j wLöPl JjJj Jj'uUt y^«J l^^J *^ !

*-^!s ^-Is; i° $3 *^

t^k! J^ üJja^l
f^ ^ ÜX-V tjijC, yJJI l£lu ^ M i*>Uyl i

^ VL £1 cc^' ^> '1^ o- X_Li J*l o- ^=>-^ sl^J' *-SWj fö

U^uüj LLyiü- .^ouJI lAP Jj jCjlJI jLäs wJu g»,
^^-' :

l5[j -^ :<^
ibLfroj L*jJOj LLvÄÖ ^ci. x-^ä- ct^ ^*Iic ^ Jj3 wLpj Ujyij

•J ^ •>



^j &U! iX*e Li wy^j Li ^^ass-l >_ä-=^S q-j 0*j?\ Li^=>! ,j *_£^

r 5 — S

£j^La **Lo *UI jj*^ ^Äcl * Jlä iL^Xc ^ ^AJI ^cju yo yl Li ^-uai

"p j_^! j^^tlo ^JÜI ^+^1 * Ji iL>UL ßl ^1 ^ t>
—«5-LJ qJ *W -W

tLkc O* t*-f? Cr' O* ^ ] &** O^ U i~^c Ü* äC~*2 ^
-LÄ*5 jJU~o

ct
J

C)
Ue |j^>l ^ bAxüII (jj 3 Lglä Lc.-Ü! _j-kc * Jlä

Jlä soUs cr£ r
L> Ü i^Jö j£LCI jwot q-j 3yä C<r

~-!LJJI lX-JjJI yj!

lo jü! .v_j"^ Uu.l Jls ,»*JLo a1!I ^y-^j j-tZsJ ^ eLJLo ^ [JtS^ >^Ji *

l^j! oy^ »joüjJi (_5J j, iL-^-iAÜ- ^^ o^-ii Q-t ^,yym i_j^ »^x^j

r. *jU*!I L^j ^~Jü wlyül jjJ ou'lLlÜ ^
[

ULo a)JI Jj-w-j ^X2 US * jis

A^c ^j tXj"! lij^>! u JS>-w ij,
Uojb u'.^Lü >iUJj L_j-u U^' (^

^j t\*^ Ly>! ^ L_»_o qj**« L_^x ^^Ccl jläj x_Jtj«j-! ^^ ^-»^ti



^jtLs (jyül by= -J'ö irr

J. gb)J! JL^=> J^J ,»*Lo aJJI Jyw. L^JlE i^' j^ÜI &-S\J» j oüJooJI

^i^Ii) ^Sj liJ-iv« |.L«Ji ^V_«_> _o^. "^ ...! _sUj! *»-j [j*Uü! i*)V4>^ -^j'-

J^ er» j^* 1 g^. pj_i bysuil rrj jyj ~W> '_\-=
c
,o_c ^^

tj **^ ur^' /r-'-r* er» /•"* ****" Js^'

_^o j. L?!l\=>! ui^y« $•—*->.
o**^' o-

1

t*---> i3s' q^ j^ ^j*- p5

•slli dy-wy >^>ju IjJs jj *JtLo *,Ü üV"; -^r-'1-^ er» r****
***" cr00^ '*

_»IL l*jtä \_>L*?! ö"_ii _s=>Xa j'iLj $, o^LJl eU^' i ! ^A=>j J^

biXjj *jL*JI ^c Jj; J-*=>5 e^3 ^Ej sLij |»*jj jLiblj sL-öj |»jUcj

SüL^; er» /j ^.j W^-b !^r-^ r"^^' ^'
*cJ -^ r^ o* -^^

JU, j. w^<s rt^s-l i^*i> t>c L?U jJUiil J-£ t*>j *W oi> L^ f.

-äIaö ^^jsäJI SJ.41C .i

ö

S^VP J-^- 1



L.W qJ ^?y i\*£ qJ ,j,La1~- Li ^ciXsjd! 3_= qJ tiU*! lX+e yolc yj

^ a ! *JJ! wV*c ctj qTjJI ^V*^ ü^l JS^^* J*~~-*-'' X_li^> ^j jJI!

O^s ^'j-=
»9J-*

jp"' «s^J ir**^ f^-J rfWy »syc £1 ^p» yCLj ijr.-ü!

o G Jä^ll yä*> cy iüI! A*c byS ^ ^*ü r;H _j<o I i_^Uo

X-juA£Ij ...! yiLo ä)JI jy-y. ja K-JL*Xil (ji ^J L-»is ijy.
;

'i ä«j—c ^
*JJi j^_w. lj [jJi .»Jota |j_i

:

i' Si LjoIj j» A>b'l

S ^Sj '«y*^» ^*—~ Lo lojyJSl

yk- c^ lr**s cy
1 ***' cP J*5*" er? ^^ o* r^lr?' s^ ^ J»1*^'.

c
,t * iuuuUI il U«>j c

,t t\«j «dj^j Bjjc j. Jyy !»xLj ^yi! c^jk* Ja

_^ _;Ji
L>
Lc «lJLe «Ul LCo oüÄxiSi _x_i Ü **JLo alll j^-w. J^oc*»!

,

*—-
7 \ »_j! ^Lw«^ ^tJLw^i i_ju\jL> ._j ä_*>j l ;>lc BiXo L?jlÜj l ?Aii

_-< ^Lc «Ul Jv<-, kiVJL.TJC*«. ! _Vj ^jI <vj jLsi ^]y^Ji *xLo &LM Jvw. XilS

(_v.Lü! jj-i a£t_j L-*iLb ^1 ^^ Jkc LJ5j l1*^^ -^^j ^Vj yjl jjca+s

t\jU _^. ^ Ji« ^wV^E u\—iX ^3 Ji jX! lX-jJj 3^>i tXÄE ^SUii uj

er?' er* °;^ c^ 3,—c ^' ^^ c^ *"' ^^ ^ l^ 1-^-
er?

^-J^

7^ v-?' i5^*J * JB b-j-? lCj! ^ ^TjJI Jux cti lW> crs^ vUi

VIII Ifi



tiljjj' *«Lo *L'i J^*u,fc-W , "5» IC

iXJjJI qJ l>JU> Jo3- s_jJIc oi>-*i
n'-**

;> 5j->1j v-53 l*^J-&*> jJü V

**Lo *ül jy*. «_j J.L jn> JJSJi ^ Jl\**"I l-\Jl> .1=4; Q*3^- ^-^

&tAÄxj| .»^s *3 L*a!L> L^> |«.«Lo (_5i-»it Jyü ^, ÄjL^o.tj c .o äjL,tj L, o

Jli ^L^i «jLsp! yvj cCäj Lo ^ f-i ^jIo ^ o'^j u~*^ rj-
i>Li

oLix A_*i>L)., ^VkfL tXJJ) o l\JL=» _,=> >?' (jiajIrJ
i r**^- Ai*c .W1-

<\*Äi>j .^:>JlE &>-Lao Lo; ÄJLoi S-fi LLXi^ j»JtJLo \L;
I ijyw. K V^J ^-' -^ .',?*" '

-io ,.-j jUc ^yy^ *-*»r> tj* Ly->'^**'' a-«^3 aU' ^y~i n~s 8 j"4 L^?>^

rfJj-J cr **Lo jJII j«,, (JyaJl ^ Xwjtil J-c &_jÜSP| j. o^k) c
,Lvi

aJJ iXii jl—äi s^vj' iLi^v i-Atoro. j§-w tj XJülXII »l\wS; L\a3 oiL J^

\_lt v_sLs.
v

C)
li' ^ Xil_q>; A_^=>j _=>! ^.Xl L\£ li^Uv £ L-Üj^ Lo ^U

J<=> x-yj>loj lAJLo cvj yoü —«I L_^lj AI _ai^w';
f?)*-^»

** y^ !<

tlajüi cVi qJjÄJj AVLS^Jlwt ^,yu_A_) ^,^U^t J-*>-3 L-X^Ä
? f^vr-

1
' ^j*

JÜI ^ Ä_jUiC jlj_J ^ Jfej |fL^-5 j»JtLj &JJ! &y*j tä)Jj jM jL^sU)

Gt jU ctj >_jLJLc bj*s»I ,j jb-AJ! „j-i^. Jü> \_SÜ j-c oJl\S>L5?.

«iJyAJ' ö;i_fi u>J
:

i j^^- Ls^äj tjyj ^! L-*sj«J »sj-c Aiy ^ lM *jl^'

_*ii' }Ac ;i£; Ijuiu Ijiw J^ÄÄ^I; iXiJui y> J,
(

**J^ «111 j^«j Lpijis

^ sJu^ ^oJJI >-^-y> A^s-I, aJac ;c_Jf t^J&GcJ A^,I y^UJJ LCüü

_0)&o -, - 5 ) -5^



m ii)^j' *JtLo *l!t Jyw. äjji

^j, -LiJlj 8-ytf U^*q> ii***> As |.j-J! q! [^o &1JI jy. j-k y^

...Llij iÜULcj »ti>>>5 *JsJ mm v^J-cj-ij XjL*J *_jL^?i ^3: A3 JJs_P

SJlcIj Tijü AI (j-UJI
r
*L= «JJ! Jj«j VA*J füälil .i.1 jJüUJüU JjxJöj

»AU«J yjJI JoUi A|s xL> A' «£*JUj eUÄS t^jj&üj Ajj ^ÄJt yÜCil

A^-*~ ;5 tjysj «3*^ ot'Ao IjJUs.
-« xiAoJLj ^y/«!j AjyVi p- j, e^jj

* t^j k-Jlc: *xiji L fc\>I a jLßs \JJuä-wj iüuw j?5 ^»LCJt £L>j ^

. O - - G - &J w )

*-~ß
er? 5j-**i Aj^' ccAy yjls ^-Vj ^ *-4=j jj*= ĉ l^/s j**^

1. o)-^ r^
3*^ U /-^ o^ iM**j lM*JI er?

*-M ^-^ JSM o 1

^yjUij iLjioj j?j *J qJLs fc-Ifi j-^-c ^p ^-*i^' i5 *Jt^° *1" Ajr-^

j?9 j?y^ ,0s ^J! lyÄSels <JÜ d4J vU^' ^ c
,.^l «L>, ^

^ j^* A_s Jj^U Qj cC?
! ^ «Ul -W a'iA iLs-j o5jU3j aLü<

lö AjLj 3—Vw»c ~_J jLäj i-iLö (j^söLiltj t>>^*5l (j-. \jUi=> A r'~>y^ *-a*^

^JiA-iJ oüA*a!l J4 Li i-Ut A^c ^sli-'C-u.' **Lo *]1\ jvw« .-.^j ,.jA~j^'

v^a*Ü kä>_j iUlw^o ..J A*^s* äüjAll A^c jväLj \1JI jy*«5 oiii-'O-tj (j^^Li

iJJI l\j-c wsdü'' *jdA3 *!'i j*-w, A*"
II*^ a—^ v—sJ^w-l ji ,-y*^ uA*c

v'^j' ^J ^ 7A* er c^~' er 7^ ^-»^ XJt-a o^ cri l^ c^'

^p JJLäI|j ^L*aj"^l cr, ^jj A
[

»J^J *U' ^-^; ;-*> lS;'^! y 3-j'j

*A_i , ff^> A-JL^'l) _~~_1 i^^>»J , J^yä, Ä_ll, «! S|«_! I»l\^ÄJ ,.,! fc_JJl!l

^.yi-c L_jj »Isis u*j-s o^l i.^c A^*j (_^UÜI ^^ LaJl i^rj-^ A ^y-1

'

fo ^-jUV;' c- '-VvA-'' o* ^^* i**^3 ^' l.W*»'; >i<Jt>i u»a*S ALo^j JÄ^J

äXjAj aUil Axc ,.y ,A^5 1 A' *-J-*" Vwj' 1<_L^ —^r"\ l5 I—u !' •T^"^>xi

As SwVü ^y, ,A^ I .j'i^ X-LJ ä_^c i^^*^ XjIjAII ijvJj L^Lo^, jAo-'



Ü*2*? ik^-J'
£f>j

LJi fcU L>_ä y>\JI ^uJi utl-» iXäj ys^l j b^jjs- it

O^^ ^ K^ [y-^V.5 OM~^' (J^1*^ !*Jt**
i>-j!cJ \*s u^-Jij J-t-*^' ,j-» J^

lP*j »Läi .Lül sÄS> j |»-Ä*%-> ^1 f^J^ u^-oic Jl_äi ,..i^JLLi*ajj lfc*c

tjL^-ol ^sS$ L*jl lywJL>l JLss t^i •••«aS!)
J?j!

Ö& i_j^>
Iji-su^ls »yijt

jj «jT.tt')' bis ly-^*,-; *iys! ^ Jläs *jtLo aÜI <W-J gU3 [5/^ *&w

^ ^«L. *l)l jj-«, _i-Lw ^ £*ü X** _=^l j-^jj ^ i ^JwJ I.

Jls^ ü-jU, cr-~i> j. ^Jub i3
!

c^ ü-* r*^3 **" Jj-"J ^^ 5^
,1] (ÄUjI

^l)-!}
t ''-^-*~ *—>J; ***_J Lw_i ^..w.t.'>j _OU Äjlo ^U; .Laj^l

iyl

^jÄal\ tj-rfiX^s y^fiJl t^c *J'L> Jl X_L>° (J»c ä.Liil t^iwi (wAfcJ (jJLä!!

^j J^xi c*=>j ^.-wJ! ijs
£L-äJ!j f*d|s lss^I er r^ ! !>~s 9^f5

v—iy«. i_jLy-' X-JkAj (_v.aäJI K_j!^> j. iX>j£ j.UiJ! |i,l (_j:A£ «—'—'3 x^'-
=> '°

LJii Uii dVjyj: ,.-J *1II ^X<.c iC—ijij Ä-^iU! (J-c Js.O^ilj ÖJLäS LI (_-y*J!

«3 L^o yj' (A^dtj Ly*. 'i—*ä*3 (^stLa (_g^iil Jf-fj j»j'-a*JI Ij^mJSI eUj

r
uVJi ,^> jSWäj ,Js ^5L=> JT jj_c, ^j^ü jj_sj _i>^l ^jLy-Ji l.v*j

&**> xtl ^j r.

> •
-lJ» ^ j^maj iU*« _J-Sll jxjj

;
_^i 3 Jjj ^>Ä-c u»,t ^Li^JI ^1

^jj»*!^ *UI jy-,



iw^L 1!
,
J^J.) ,£s? ,._i ;<*äJLti^**" iP c^

.~ .

j (* *_Lo «UJJ J^ ^f Uy-Ül ^ t^-Ä-B fJO^l

Igi^iäV»; sjtj! ü-i^c .j*c Ls-j^ j^cJLe. S.LiJI ,-y^J ,•)' jw|j XJLü' iUs>Lu

tj-jyfci ?As?j _jtoL=^lj _w^ JotsJ ÄjLc *tfS*Ja s^Lwi ^ü>, \yXs>Ü

LXjiXw ^l_JLä UuCxsi S.LäJI i^Jx. |j>^ü jtoüL *'j jS^> j^-L-«! J »—ftic

JiAäJ -jOtAjIj B—3u! Ä-JuJ ÖJtji *-*?J &->U»av oJöj ^-y^ *-^J ' 0-3^^""

>

to jj^l j_o
;

_^i j ^b' ^-o it £&&\ Ui« ^ rflüstoJI ä^, "J

r
^Lw^l i! (f^As s^J "j IJL

f?jjü
_b_i ^j x_Ju- ^ l,W)^I xjw3

jA£ J. aj (j«jS Jj: iLjLwj iuJu« sü Jv^yo^t Oi^-Is ?>^JP f?jiJ'Las l^jli

?. jjäl v/^i ,v_oJ 1^-3 .vlwi L>^i ^
lJ2t t5 f±^i>\ ii »LI Lxj Z^L



-v»

US* U-i |y^ f*? (54 i' cjy'jäl o^ !

CT?
äuÄ*c H*~ ^

S öS S >

^k*ji 0*^-5 ^ 7^°- C)-^ ^l^il
S
-.5 U^ 1-*' (M o-tV V;*-' 1

CT» ^
*^o Ai>!j l^j **Ji ijl. Uli isv^iyo U>—j t^Ü-A: sLsäP j ÄJlc ».svi

aiAsä o.üi u>-o iJ-*
;

;'J J. !>^-s^ **i*= ^ jy< iv y*li Ä-oiAi' ^1

^ 1*^1 c^ V"-5 ^^ o* r^-5 ^y^ c^ ltä»s ir-?
1^-

er? £/"%

^l il £Ls* IjJbXj i^JJtj sUjüI jgLil
cä
Xj

j?J
Üs £ÄL^ ^ c^lü- ^1

j^L
r

j4 r
«Io JJ! jy«, _p2 UlJI 1=>I l\*=s? L LoÜLi f^Lo ^yJI

JaJ! ,,J^i
i'=^

:w
I*"* r^8 v-ÖjJ «jjjl£j ^aLj äJJI j^wJ lyälstj) B^Lsul

V^>j fJ^XXi -r^r-L-^ er? ^ ^ tyfcÄiö iXä*4I ^yiäP j. UJL> > !ö

öl ^ JH-5 f^?
1^ (j*LXä ^ w^i ^j ooj ^^ «III Jy-, ^Ls

.»JJt Jj« *JU Jj
L-,y^*r!

^
l**/

3'' C»ly?VÄUl £l^3 ^ ^J'Lo qJlXJI

oy>sr. _^UJL, s^-äJ all pjlo ^jüI r+=»li :c-ojU! AI Lä^I^ ^ ^
jjü3 ^jjjkj ^ ÄJI e-«^ yl ^3 «III jy-; Z*i »_SA*aJI ÜJJJ »-^

jj: _Ji ^jül Ij^asJs iXJ>JI Sj-«-I c^-^' ^r '^ r^*
5

r5^
! dUi

D7jiJl j^Lo «II jyw, AJifi L_sj *_j^I y>l il icJU>: LojJä I^A^aj' ' ro

-^L,^! f-Jy-Ä ^*Jj ^1^' oi'J^J l\=»Lj y&i qJ oLlc ;tj^ i^*j.

^ üfc> jLu ^ ^ «III Jj-^ »^1 L- Jvju. (Ji
C
,"U^' ,^-^.i



Ho ouliii! |*Jtlo «Ut jy~. sjit

a$\i ujlUi ^j _,-,= |»*k> «Ul jy-j j-*Li «iUii J s_ÄJy D t5 *_JiÄ=*l

(jv.JlwJI ^AjJä ijJoü jLüiS! J^ IjiAxlä [»»La &U! Jy*. JLäi v_julliJ!

S^co!, eVJJu Ij^i «Ut «Li d ! qjAsIS Ü (**A*3 «Ul jj-*, JLäi ol>'j>-

SjJjJä j*jXj «Ui Jjj-*^ jJÜ jlij t>LsUaj j^xLa «Ul Jj—j5 O^T* Ij-^J

•Uli sJoj yjlp-'bSI *;-£} sA*c j^j3 »l\cj vJs'Ajo ^V>j *JLSt ^S! *_!! "^

l;-p-l ^ Aj o^Ij Lh;Jü l\PI j^tJJ! jüä \J^sß U: JJ! =ot *Ui jy*

_ä^_XJ Ja v_i-JU i iU J) «Ul yl J» ouiü (j-e g>l «Ul ^i li

CT?
iL^^i ly>! ^ ybstf

;
ls Jjl^lä Js ^Us «Ul öb J ^ j JJ&i

lo J$
* Js yjle ^1 CTc

,^-JU yc r\ü ^c üLb,! pj| ^ju -LsrOi- yfi

g^ P> y+i A^i y, L^JI _^ ^ v^Lyi ^ ^ «Ul Jj-j,
*^ ^ c- - .

vi>OtJ > J ^ jfcJlJLo «W J^~; jJÜJÄcL» »yCj yjl ^Uj (f^VyJ: ^p ^V^c

x^
r
^it jXp jJCo »II! Jj-wj J^ Ü IjJfe yOiöuail ^o «15!

' Jj-w^

\, $&\Xoj .1—ä-cj J1-*! il v^^2^' CT^ *L^W ^°^J jP*^*3^
l*

-^1' o-^ i'

^! i^c^j"^! »-A**^' rr?' l-iA«iS M V** vjr^ i' i5V*^ll
(

m'~ä**m CT? !"**""?

fo «Ul Jj-wj ^tj ^jIsiXo J* ,*jAP A«^, ^ X>j >io«Jj ,j aLoJ (/J

. ^^= ; *j'J l^-Si r^1 5**''' Ij'^^'t! n' »j&Xna* *Jtl>a



l\*j _»J_^j *äLj Ljyul j-:> = I—cLw a_j_,»-., ; ,\x»i
(
j-, mu ,A> ^ Jis

e? p*** ' i-

^_ÄJ.nJf +.x\*o aUi tU-w, 5>,;C

IjJvä s_>L^5 ^y, ,-,L-j &->_« jtjji j. i_äj11i!! *jlLo xüt Jv~i '•jj* ^

v. öS

Jy-*-SL> (j^Ju*^l tyoj JLl? „wtj ^_siUi!l [•y'a->
ct' W^j* uj** i»-«^-

3 *W

Jjöj ä_>t--S. (j^mi .ya .jjj u-wj! jn> -s '-^r" J"-^i *-" LVi-Vi Ly9.

._j lXaxmj s_jjC' .y ä-.*-*' 3-! rr? tV-^' l^+c rV^ ~'~?*) t**^
'~*^' ^"^

^ _ -4» Jv^iAJi lXLo^-j i^sjlXjöÜ _X_:
J.!

.._: *Ui i_\_a£ ,-<c,» ijjL*. 1

!o

v,VSVwiX l^-y" i) «>xi-o äII! jy^j taJ'Js ^*-* ül*s iAJ3 l\*j *_j (j^ä-o'

(J%ÄXS L«^J V_J-^2S w«Jj> ii_*L~ J XjLwJ j^yO \jw .j'i. |»>-.».jl ^AJ.-:.

UjJ ^ij: Ä—o'v^i ^jol_^ \_L ^juLUi j^^* C'y1^-' C'^ J^r>- O^3̂

äCUjS cy^J- Jy> C,'-Vc
^yO 1^-yJ^ aU-J-i _Üj vJLyjSU^I ^Ul* LyWOJj

LyV.y^j ^u'uLt! jliäj pjiLo jjjt j^-^j ysli JL>j jjü-* ^JCfii J-^JLi *_Ä*iü r.

*UI j^v JLäi ^^Ifj iJÜ L^Aj t »jjL ^ \juji Ulli
aJJL^! ^

IZ yJ fl* 1^ yi* «*M ^ ^ J> ^ LiJ! gps C^H ^



jlä *i Jo>I JüLi -.jjJi ^.,L> *N! '^^s *M J^-*-i li ^f^- j»^**JI c^äi

litj iAjAä*~» ii^*-J jLä-s jjLo J»» ^J^ ,-i0 s_*av ^^f' ^ .Lis Jbb b

"^5 _£! U_^i ^~_y wÄjy ^ -sLco L>.** _ s>\i (^v^ i — -«! Jls laIjLxj

j.j'l ..Ji" l^lXJI j—c>!i v'—'"

er*
'—*-*' iX>ls »ljw—s ._c ^jtio *l!t J*-m<.

'^-^-w ->j v* uy^ ^ o'
* iy-* q£ q~-^ q^ »jus ü ^Us» Li Ite

jls &_*x£ Ü *-J_äJ! ^-j *-&L0 Lj.*i>!j äoLXJ» Li j.L*5> Li jWO£ qJ a -v=

J ) « ff

, , i.io-wl! *ill *^i _o-iJi Luis Äi^jk-^vo 'JLäLs SJiJi

.\c\jj >w««j iXtÄ^o ,.ji 8j*!j .^-*w\-u cv,.A-' JC,M.'*> .j 3-,= *Äo y^s^SI

Ca .v^-« j, .Lui jji^s?. Jot>j c'-^-
1 '^ *A^i .ws ^i Ltj-w _ J^ ou^ULi
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ww Lej äJJI Jk-w. u>ojj Aiüi ^VLa^-J q^+L^II
lS^-* CöO^*'-5

,/,«*Lw

**Io ^cjJl Vj-J-J l\-=>I LjdJoll l\_*£ ^ 0,ül qJ qLoLw
-J
-?' ^' L^> ' ö

iL_>. i^utfj jls 8ji*JI i_jL£>! Lj olj (j~L^c u jL-ä-s iLA^i *J *-^ J>-c

v^l=> !JI Jotö! SÜLf IjJLjLs 3„^Ji !_)LäPl qjJ J*ÜI J_v^j üjooUs Lxlo

^^ t^* >^s <>.-> ^ £jj^ cr^ ^ & ^ '-5
oLi -^ c*

!

Lau ^ sJ^j Ä~>l Ij u^jJ^Ji ,^> üV> '^-* J^" ^^ i 1 lijLk^

'^0^5 £Ju (Jy,! Jlj '-o adJJ,ä jls X_odB! Cj,3 |y«jjjl Jis ^ Uj fflo

äJLij J* ®äJL=> L^i j j^Io ^JÜI i! _jJiJl Jß& xil\ ^=f Jü> i^i?

^ i_#T »jL A^o y^i jjüi* v4~^' Ct? ! i^b Ls/y Jü u -"'
,0

jyüt _-.> y|, c,5_) y, t^JOc yl jLiü LÜty»!, li^LvJj li^üjl Jvi>!

JJoOj Li/ Lo J^Jj Jo'ty«! Lojjs *S*L*Jj fX&Jj'i ^1 l?^ fjjU=4s \JsAo!

L--»JLws |}L> JOS i*5^P
C)

f jüü L_jJ«r> *-»Lo j^ül ^Läi U>x; ^jL^o'bLi

tf ^ Uaä vLw>^l ^a*j (jLs jyü. J^t^i t-o frü-Ii- AJä ii|j r.

iAä «JJt jr-j lj \jla x_jL)Co «-kii*Jü Uj^ —v^-J J^- >—uic L^j^i o^Vi

I*^>
£l9jc Isj-»* L^H ^ cr< ^ J^ ^jl ^

L<
J! Jis LuL«j L—L^

;

LX^i ^ Uu. ly^ u>o I flijill .^ ; ^v*-i Lu3! üUö
c,^jj

^ä j.ÜP Jcl ^ ^Liic ct
j J*j G iuU ^ oüs» Li jJ^-s ^j Läc fo

yjj> H5j_c j r
*Io xüi J^-j j_x L-a * jls ^ej-säJI yjyS! A-^C Jjt

^^^1 öJ|j Las ^^Jl j
vü c^1' UJjÜ ^ -V-^ -MS

ry j ly-s

\_A



o'V^ -*-? 1 j^ft V3
o* r&b rHJ ^O r^ x-^> t h f*^° ^

i *Jj5 lil Ü —ils> ^ £./^' J'-*' f-"-^
3 *N' J)*^ }HP ^

iLa*JLÜj tUo^L |jj<A«J Jls &>'<£=" ^*5 $•*!**: c^wiLx^t c>-" lAij (^;»+Lw^

(

-rj Lo Jjl cr, u&IL-s o**~ L-Ulc Lto-ä tikJj Q^VVi f^Vr^ ^>—<& ^
SU« ijUs. y5j fsUitj fPsUJ SJLe fjOjj LlJLwj U-wto} y* LjuJle »US

jC-ÄLj."^ .-***il L*!' a_s ,».jlLo «JJI Jj-w; qI^j ij e\~3 a«j L&>j *i

.,y^j' Ut i^J^i _«.jw L ftJtLö iJJ! jy-j JLäj iilJ3 j LJbö' i_jjJ(_j

Ujujs. tjJä (»JjL=». i! cUJi Jywj-J ..,fcst>jj -^**j'i iLi-JL (jjjol j->-j (-,'

fLotj .LoJ"bl *j>.! j«.iltt («jiLo *JJ! jy«. jLäs UvwÄj LIii=> ^ *U! ,Am«. Lj

C 4
sAxäj! ^=3 q^ rjUi- JL-A-S u*M.> (j^**i^ S-LJ X-JIji>-! il ,

,-;Xj ( »«Lo

•J •• ^1 J J " J '•1

,_i_lii SL-Vs Jwi-J^ ä-.^ ^.=>'-J ^LJ SAxäi! (^jj q^ c>aSj S_CCs£ j^i^

M o

*•__) L\_c *i i^>jLi *^-*l-J jj^ äLiSje^ui ^1 *->j3 .U.L v_ÄL>j
ut*-»"}

o-»" (j<* —p- ,_ji=» l<J!jt->iJi ^colj ,3 i^*»»j X^jjd! ^1 LJ^iJo

(j, jJÜ L> JX« ||wi JjSj U^! j^C ^31 J. ))f$> j- ! ,^*3 «III JyJW^



iyjLjw o* /^ i>? £ --^
r
s!u

!s o'^ c^ ^3 er? **^ cr> ,»-5,3

jlsj i—>Li . j-u ciOÜJ: _j—j
s ^s , jjjt A*£ TJü ^jL, ~~i % »j

i^^j yaä i3 cr*^^^ Vi* -^ *->'
[•'-Hs

wL^Pi t'i«Ä ^ jcj> LUSJI

j-»->j' *jLüj|j jr.-wJLi ^jtLo «Hl J. w. «tj wi^i ,-y^;> l)
-^

ii'"*M.j

«.Li *jti^> £.UI J«-*/. JLütJi iL*^s iLjjjl k_j^l iJCjU.1» SwiO i aJ i-NJU.I

,_J_ÜI 3* !

f^.^
X-^II^ L^fwJü jj^L, buj j&AS, «_JLc |*M> o'

'•

°^T>- <M $ J^-5
' er *-^ *-&' c'.^t;' Vjr^ c^ O1^ -

1 l.^1*

yyuj »jlac! Jls juj.Ijw ^oi jls Jo^l q^ X_SUj JL-käji üyu.l Bjiu-i Jls

aüLw *3 J^-j^i q-, X-jL j.!j^> ^j jwyV> L^^!j iW^' er *-^*s *-Ä'

Jo^i ^ iLiLo SJdf ^ o^LÜ ^ _j*aÄi! LClu4 ÜPÜ lUacli ^CjS»! i^L-

er ^^ Lf^ o- ^"^ u^'-J ^-?
VM

er :"Lo iL^'' o* o^3 l^'-J

3^= c^ ^*" L5^ ^"?^ 1 CT ÜS-*=> -*% CT? O1*^ ^^^ ^"^ !

er^1-^ c^ £^' LT21''-' ^ •
' er b'.v—*=> e,--* 1-*^' ^—c

c^ r
L-v^

(jr^ls i)-?^' er ^^ ü^^" C^ i:";^£
L^ct^ l^h^' er

^'w l^^-

^ ! er e'.^;' LJ-f o* ir^ J^s d-$ er ^ ^JJ* o^ ^Lo

»if dLJi L^iiclj tv»^- J^Mi J-^ 1 i^ ^J^ •>LJcj y*^ A3 5 JLüs

/ wUJI =L3,->Lj viyju ..^j ^Vj\ y*' i*^' l*AÄe Jh^-"^' >>^' «^t tr*
1* er ^°

J.-j'i! ^ j-j^I j.^ JJO |9UiL^« c^jwJj L^'^! <}-£ L_^s fJ ^ :

-ü!!i

äLvä sjUj ^-i^cj J>-j"^
!

er j*^* J^' wNc^' l-^'!^
e''

5 O OJ*t> J



i^i^Jlj j**»!s CJ* ;
1^ u~-^.J i^-Vio tUa-wJ! aäLu i_>y.5 &axj Jle q***'

j äJjjj äj-Äßtj jt^JI q- Jii *&a tjjJ ^ «^ o3^ er f^*^
:<_L> [j_L^ &_»«£», u? !)-'' O^y^i qi ^.^oLäL'I i&s*j>5 ^i' ijk**

ö lU li! »—!»«. ;Liil3 *Di >Lai! b Jj-«-j »«La «Mi Jj-^j d-*~^ t'y'jr^

c^o3 pj-jji ^ a_J! kjjj -WxÜ A' *«L3 &Ui Jj-w, J->j3 «^jJ *U!

£jj J-Cisül^ i_JLb 3! q-j CffLcj
C*Jiail Jv_*£ q-j u*L*JI lX^cjJ n-x^>

I. gjü! b.^-l k_jLä?l L »y^J! ujLsp! L jLci'bS! ^äjw L J6 i_,wü«JJ j^-ä-i

tiCiS b Qjijjy l&j"^! J* «*!=> til Jo^l ^U' (jLäli Lei» ^ ^Lü

jus &5U3 AI ^kü f^Ls äUI Jj-«, ui-iLs e;.^y^ !

ij* !>^ ö^-a? b

J6 *3 u^;
-

^'
er*

oL**a=" «-^jLü oL*^* i5Ms^ wJial! <-Vc q^ u****^

b äUS LJÄij £>«X'! uj,j l^jr5
' <i-J U5"*j***"' 5^-S ^ c^-5 ÜJ"^' ^>^-Ä

^«La «ü! Jy*. j*h iX>! U jJUx A=»! (^jJLj ^ t^j^lj v^y !

f^*^ >3

Ä-J.iX!! tjL3 ^^> i"J>Lsj äJx:
L
.,y>L^I oLL<-j »uie ^u\i j^ Jjjü ^i

lyj iüCj^LLI eUajw ^jtfj X-1.JJI J>Xi ^ ^^iÜ (»«La aL'I Jy*j üUJ jL>

^U-s ^ »«La «DI Jj^ jls, ^iUi'i yy l-^i^l iXi ^ ^UP U-^>

T. ff*Äjlä .L\«ii _JlLu »«La *UI Jvw, -a'i \_JLu» &Ü Ä_ÄaJ S—JLt aj ^Läjs

l\s«j (j^Lbji il ^^ *»-i '^^r-^'i *-i^J •ja? iv^^xj^ ouLLJI ^1 iUa«j

iotv^j' j^olc _j_j! ^>a Jjjä c
,j*^^i (? Uli *yi-*^ A' c^^ f.*)-^^' C^'

^„iJLsSjwtj «IäJÜ ^*c Li oäs t'Äo ä-^>-.*4 ULvs -£l*jt aI :_j »j »)jLv*

X_»iL j J;J Jbl cr. J«>t. yt ^ ^il ^JJt ^ *UI J^ jL«

iX^ac c,j cr»j! i-.r^LvU'
i:r

. J^JSj ^ L^i=j! ^^^^ ,3*3 L>j

&P- cy "W ^ **j oi ^U! >' ü?- 1 ? ^ fi ur^jß ^)



SjA** g
J»-^

l^!j
o'
-^" ^-S *~-^ c^ito

i
_jü> JL_iüJi ,^1*^ 0*LsJ jls

AI L/^ju i_ä*jü« ,.,;'»* i_sU£l ovwi i^< **Lo &)J! ,U, 4ü Ü IJLs

° - —

(jaILjU !>Jjj ^^ iuLulj äjLwo, äJ!^L &u IjL=^ ^!3 :clw t%i^-i

jy-j (JUll _,=£ jvxLo «III Jjywj II _^l I^U=4j Slot." jLW$ «vJLäS-j

i^j'l j, jlj—* q^ ...» 1 ,•> Jl—*J <^s-.*J c^y-**-" i»«r-J *^—^° rr< f-*-^
3 *ul '•

&Xo J^l ^ ^Uitj SLJütXil Jw?l ^ lj^5I ä_^c t^L»^! er ***"
r*"**

^^ (J*lj *JtLj «DI JyWU. <_< jj.jS»J JUS ^p »yJi ,_JjÜ ^ „\j yj\ JLäS

äjLo 2o>^ .L*ä*J ^Jtio cvU! J«jwu. ..jlij *-£*' ,-jJ n|y^° ^-^ j-A*^ C.'
1^ ;•"'-*'

jy^-j *jtU^ «III jv") v—iL^?l -o?. xj*j'j jäj ij'ili ^_i»c ..j ssUlo ,i*x-*s 1-5

^ «UI-iAac >j«Joo äU! J»-*», *-??aj v^^' er* r^'—^j' ^>o.2J' iXSj auJt

(lr c
,li L_Jb ^_-^. *L>j \_j lJLIm ^;

3>^c J_i>A_i ^^^1 jJ^Ls» ^1

*J! j_ejlä crV^ ^jjIj j ffllxi s_jLsäPl AI i_j>-c c-i äLL tV J-JJI

jobiPl *jXo *JJI ^^«j L_Ic; 3Ar>l_5 xJLy x-jL^?!, l-V^ J-c IjJuj>;.
r ,

;

r|jj ^.^»L^i! «oo LJPl j oUjJis X-JjjWt Jäjj
liyäo

|

SÜ*oj ^iuJI j f.

L^U>T. iLjj.j (jo^j Jcl ^J Jotw UU^sr ^-J^5 wJ'ii jj ctj LCic «i*S?.

SJJ
ü ,y juu^ jjoii ^ vlJ> a^. _^Ji ^ vlü! ^ ;*

Ljjj-J-Ji J-j'^ij (jr*~^ ^ J-^t-j L^Sf. äi-jt^ •' £|j-i -^i^i LTS^' CT

JUS jtjrlo «III Jj_«. atfj ^^ ^ c^-»
L^U^-:. ot-t^tj fc-rijW ^ fo



i.v ^:Ä> i>? i' ^^ CT?
lX^" *~j*

^j j_c e-ou, i>JL> gjua Li* dV*i! (jjl ^y' (*#' u 1-** ^vJ'ui- £ä«j

Juj_j CT
» AJL=> G ^c^il ö^i J^ 1

crf u*L**SI ^*="l
jj »j^ 1*

jyüj r-r-;^ LÜjLBj Jj«^ »>*-> "•*•* j^ ^L>j Lärflls

Cr*^' ^-^ r-^' t^ üi

ui« >i Lü^- 31 JLs u^ ^Asw.1 Jü> ^(ie Li^Li Jjläs jlä

t. JiyMj c^ ^^ ^*^ $ ^
J>_j2 3^3 ^-l-3 J^ '

—^JJ-^ J^3.
'

ä'j*:> i^2^ va**« t\ä

JyMj ot^ ^v-

lö L_^U LiLo ^^^J^l SL-tJ" ^ UyJI L^JLi" *L^=L ci^ic <A-3

U.C.JI CJ^I y, fyuXi 1 i)Jl=> jLäs J.J- JyJüuuol ji> ^ jVil»

&1JI Jj-wj LÜ»j * Js it-Ajl ^ j-j-J! (.Loc qJ *W >-«* er-" Lff^T^
1

y. löcsu-wo !j_j jt lii^s lyt*wJ' J U tjjusl jLsi x_Lsü ^Lj ^ j^tLo

sl Ulis cUi Lili
1 ^ü'

c
,l j'uiü jju^ .1 „i'i jJ Üi« iüs-j UäA 31

£1 Do 31 J« L>Ls» D^Ji il u^i! ij*5 jlä Jl^Li tjiK ^-ü'
C)

l

ro uS-jtJpl, ^-wji _vbl JüLXJ ^-iU jyj' Df bCif c
,Lj

v

L«l

oJ-iLa*JI u?^>| J^» "V cc-^ ! »j^r- o^^ ^1 ^^ ^ ^ ^^ ~^

Ö.UJI w^^üb i^-^l u?L-Si c?v^' JaÄ^^Ö c
,l Js+i oo ljvjoI

jjüc Lo^sj ^LoJä Jls (Cj*j '^iUij I -jj L*A*»« Läx ^-v^^> **j o*juö



ff Wir3- f-*^ ^' Jj-w; ^**1 I^Lj ,j f-*^
aÜI iy»j y^-^ er

...L**Cj _ >P"2 U*3 J-Li^L i^iöoj au!-« iil .J^i^t lXj: ,.J Ax<w 'SJKi*

U>S^Vj ^L^ii^! l\_J: ,-yJ vAxaw *Jtlo *l!t j»—w, vi>ÄJ ÄÄjl .»«_) ...ls Uli

L> ->UJI jLäJ DoL« L^dcj LgJI
l
^äj!

l
^=* L^ls ^-^ j. -^

\J! -j-^Oj LfJ! ijif uVslw J-jäLs «äl'jj e>il Jls bLäx (.l,Vj? jlä Aj_j

C IC
...l>L*J! JLäs L^.Ao i_j^u£ij J^.yLi _jäl\j (_wiJI iJj 'Lv fc-ilijC B'—«I

JoJü^ L_iIäSj ^Jj-So'^I iX_J: ..J iAjcjw Lgvcaij tjUj'Ui'nf (jBJU dksjJ BUL/« I,

L-SK>!. l_jj*aj!s Ls^ii Lio':_i> J. tjiXSU ^j Sj^X^s «_jL^P! \ä-c !*ÄA2jl ^1

iLj^s J>i*><ij !^j iLiUi ^y, &VA-> ^öo e-' ^V^' n$ ^Li* *rij*" *^ '*

y>5
(

»*JUj üJJ! j**, -=>U* ^ U3 jcöw JI^-ä 3 jJJj s*=4j :cLJ ^

\_i-to ^ -^Lw^l ^l L-kcb iw.Jvi- ^'o ^! *wi*j iL_v ^ *»Lj &l!l

Li ,i _^ ^UJw
•r

lX*<^^ LäXoj LlXo l\Jj ^mJUji IjJis j»Xj! Lo jLäi iAJL> jjlJI .^-^i C

"l IjJLai *XJlc „^LJ! jL. Ui jls Lio Llilj Luou« j: A^ 1^'

Jis _UaJ! LiJv>li (? !>i>3sj ,..! Uls=2 äjLVc v—*- 1

er "-^ ÜSüJ

4^iiXJ _<Ls *»-ßJi JU.lXv<li L-wUüywl 'JÜ ,\l—fi-i ^o^^r^_s J- _
v
L^_ l

(* J P > ^>_ r
u -' -^ C

'i ^ oJL=> ^Jj j&ZAS j, tf Uli »-jLöpI i ,^i ;
Li»j <J*&

^^ Uoiä *Jw~ ^Jj Ui ^a^Ij .yJ^ jLf>*^l ^-j'-'w :

?
.^-VJ^ ;'r~

: w l*o

Li fjSo ^Jl jJLj j?l
;
LJ U»

;
i ^LaJ^f!. ü3j>L^I -' !

5 ^^' & J*



J-A-

£ odlU! i! ,^Lo ,^ill _j_i- Ü * Jß go^i o^
1

O"
1 LT?1*? ^^

iC_>^ ^U ^-V» ! Ct? vLjLe iM^I S-ijJdi AI -sjü 0^5 UuLLJ er

,w .-J 1Lj/) ,j^3A> <-V^x: .O l\*=>* 'jrt^>l ^ n^ *"*"w "**" ci^-S

^Jtio ^JLÜ ^oJi,-«* * tL*3_j ^ sjkJLc ^J lil.Ui jls Jii' _^>!c ^£ ütXj
^

Kyjp>\Js («Jtio äJJI Jj-*-v AI £-?\) -^ U^^r? L-fe^l Ij^Äil c^> x_jL^I ^y,

L-gIj^>'6 LgJ! £->jli LmAü' .i vsLila jls "4 Ja U^io Jjol^ J^ jL-äi

lo S_wLi -
r-!j^w &-SUc »ly*l iuJ! c^>j=^ ^y*. J_=^ h«i>,«.< _^j lXJLs» 5->J

II £->jj üh*3lj ^^s AJL> Uj^iJ 1
,;

i &**aj
L
.,oLJt J-Jt^ LT-'—*'

uV_ot-j ...I ca*^*j tX-ij LSr1"' e^-1
'

i*^ S—*-* 3—J-1^^ **Joo. aJJI jf-w.

,. hr! 00.55 iLiLü jjNJ tA*>j jjixj Ju o-oi^ iLLrff^o v^öij IAj! *S J^l^:

ljol*JI qJ ^^ ;<X^a ^i yy> *Jtl^J (jj^ül ii*JU Ijjli ^ ^ji^ illl Jy«.

Jüä ^.jjLJI »tXÄCj »_JI ov^XJ'j j^= Je s_*A^J J-JiXP jU*s A-« A'

liVJo Lc .Aäj ^S jls \_cA^! ...I ^Lo &JJI Jv-*v, J-_^l ^.Si ^-WrJ' L«

fe JfH M ^^j iM^> o- cj«JI q^I ^50- c*Aä <—UJ' ji' j»-i c^i-s

*Ji *_XJt^> 0-..0 tjxA^s (iLifl cjj-*_j x_j'-wjc xJ^ ojJAJ ji .a^iaj 5 !

VIII. 11



iL-***v gjjl J^xj Ä_Jw.
(<
jiLo _^jJI »Ist * j'ä (jfcllc ^ji ^c aL*X= .^c

uci^ ~*Lo ^l'i ^i * ^l- ^ rfitj-c ^ x^ ^ ;
_«*> o£ _^:

^U*L» by=>l ^ (jyjti (jyjtf. juöJ SJui ->-Ac ov"-*^> #^' (*'c *^

ü'rf O* '
57^ ^ ! O* ^ O* (> C^ *"»**" C^

J,i*s>
'

J ^f 0* ] °

^JÖJ ä^i^E J,|_«J iÜ^ g>^!
Q-.J

|**U> «üi jyw> eis!
* jls ^%u> ^j!

*Jjc ^j SjUc Li v^3 G ^ ^ LL by>l ^ OV^ tfc**^;

^»La aUl jy, t< lö>.~> * jLs x-ol ^j: cH-?-'' 3_<-w ^ *^>JI Li

r
1-^ o* ;***" V=>' c> ^.s r^ tw er V^ u^*^ r^ ^' r

16

^L? j.1 iy« ä_x yj J,^i>l Jlä (3j*ä*S! >>-***' <i-l Q-J ^v>*~ c^*,-~

Jo^ j, jj!*j ÄäJi
j^j j^lo jüJ! jy~, jyV« oJi-J Li! * *jys»l j,U> jll ^jl

DK ÜJ ... jULs .sil! jy* ,!,(* iOiJo _JLb Jtl o-o ^Jls» jül ^1 »jas.1

J*U _j_s>_5 *jeLo äJJI jy»> o^'i ii*vJö jyy »-ijtf- LJLs v^jls U^;JUü^

va*iä (jJt* ]•' l> tib sk- Lo jLäj ,i v*^; t**^
5 *^' Jyj $j ^ ^

-° - -^ £ °
* —

'

—

Oyj^^ ^1 üU ^1 ^ Jw^° o* /j y?l E£3 u i^aJI

jü Uli xl*i qJ ojL*!! ^j oV^~ ^ ^\olw i_^--o ;

c^> iL^ u5j—



^aii Je *jJl*o *JJ! ,V~, »«je

.J *-^r-J ^J .J-^-^J —!-S^i -^-^ O^"^ ^A^J'' 3"-=^ *-*L3 L--o> qI

^J! „W ^'Ä> j^_> o*
qULL* Ü jisüil AU" yj JlJL> L^üS

-, jljj X_JLc ÖJ'fj a)JS A*TS? &_OtL'! — y->
t
J^C «2-ftj! Je j«JtLo ur.Äjt (_wJL>

I. »a^äJi ä.y« !jüj _y~j ^5 &_sU J.£ XAyo äs j.j_j **Lo iJJi Jyw. iüaj'j

* jls t_Vot* ,._J äU! iXaC jO (j~Lot!i !^c _Lx,a i_jl Li **wläii ^_j *£l$

LP^5 iQ^LU iLyX. *JCve L*£ö! 2SÄÜ »j_i ,j-, ÄxJi |»jJoo aL'l jj». jls

jus ^y JyjcL-' 1U=»1 ^ v^—1' er f^ls r*' -^ f^
5' U*^' '"$k

i ^j ^i er2 *-**' cf ^s>!
er? ^ er? i***!r*'

^ j>'***'a" (*-^l

3s! ^ c
,l;a> ^ J^ ^ > ^ ^A^-Ji ^lyl ^ J^W Lü^i

ü_Xf. |,l:'Ls ÄaJI j»*Lo ^J! «^ o-Ui * jlä ^V^1*" o^ C''^ C^ ST*"

Li kJo ,0 Jw^iJi lj_»3>! ij yyjü ^
"^1 ^.Laj ^ ^-^^ ü_w.c J.I— >,.W

r. Li>y>* J)5 dUL. yj u~J) c>**w ja oU-"l ^t ^ L^^=: ^ e
,L^

jr^> _^äj !ui£ Laj LLi'i iOC* J! jS»» —^i-äj |*j«i*3 a)JI jjwwv ,^^

Ääil
r
t ^lo *JJ! Jj-w,

r
lsi * j- ;<_^£

c<r
j «U! a_^.£ ctj &UI a-^c

«Isis !<—\» »iAJ5 i#*" ÜV**^) (J"* ^ Latow ,Lwj y.yü« kiv^wJ Ä_öAii iy.

? rv^j yt^ er« -^ c'.r^1 -j-^ J1
'

''

i -'^i!, -JlÜJJ _^_Ci I BaJU »_j

J-L*^' ^.i ,-,!".-' Aa£ ..£ e^J Li Li y^SJ ,-y j-^ä-l 'j-o* 1 mj^»>



^Xil' Je *«Lj all! jy« Sjji W

JUS »*_j L\0
c

,' wLäP^ iüL- äs ^ **Io «LI! Jj*^ jls * Jls _**£

-Sc ^t? L-Vy-E q* jl^P rr? i—F- £-P**J >5 X—OL& Jls £-J-!-^ jls '• -laiLs

X-iiXi y\j «>ÄSw* J ..jt «LI! iAac ...li' üJ>x *xilo «LI' J*-**% «3-i i»*-J im^ °

(_ct>tj_Cj r$-^l '' '
.' t>°)' LfJ '*

er* *-^° '^-^ Lj

C/
4" ^' Ü* 1 ^ öl J^-3 ^ .^^ er d^j o^i «-^ j-^ i;->*Iil

Öu£j S_? ^c-LflJ^U pJtLo «III j^-w, jls y}' *-^jJ |^=" qL^ *S j*^ ,c

^ J<^>-t! o' <----~ u*^ ;<-j^=> sk^ ! **^ e*^ JL-s-i »—1—-c_»lä LC
-^'

u^j^Jj' ^ *jy>^ ^su^j jls LT (*S-U:--> ci-'^ |*xi^ (_5>-iJl jls jn> J»*^>

sL^, ^^^u^ü:- y= jls crM^-Ü!' ,U»y ^ t

*x-' »lÜ
y
-^ -5-^ ; *\^

LJic yj i^y (>J'Ä> J.L*i^Jt j^jßl tX^c
ct

j JoJi'u--i bj*=»i ^ jls 1- Pö

Ji, LiJ b.y= j^ _»iw*5 LoiL:

t Jb c
,l sLäLJIj jJ>j giJi crj Ljiyi

cr
! LcrHl [y5 y, Ljrf B^ jLr ^^-' jrJ> f,Xs L.-.-

; LlÜxJu



1.1 gJ&Si fle
|

**A*a *JJ! Jy-j »jji

<
_w^t ^-j ^jw LU=>t ^ 'lJ^>j ^ *J *üi g-« '*-^.y> *-y l^*J

JfcjJ, J*5 ^Ji
r
t »X« fJtL» Ali! Jy*, J-^O * $ dUlo j u-Jl ^

jUi J^>, 4_s2 U^v> 3 Jjb ^ ^^j y** Js *-=yJ ^ /*+N

jli »jJUsI ^lo aUI Jy^ jLäö iyjdj! ^U-i v_*I*^> J-^ q^
1 *W Jy_; li

^ u^il y| ^jJI ^3Ös. u-J y! G ö$r U ^ ^UJ Üy>i

i. Uli -fiiii *-jJ> j-ej £aSI (Jb yXo *JJI jy-, .J^ iül * x-iÄ=- eU*

.IXwL oüx^. jjy> yji LXS> *M jyw, b jLäs ^ &l *—w5^ yC «-cjj

jJaÜJt Üy>i
jj

>fOC>5 >^~=> Sj-Ui! *«Io .>JJI Jy*, jULi iU*XJI

'

^-Jk; J^=o *jü!
ryj il l*^ it *JLo j^Io aIII Jy«, J^-Oü J> * Js

lo ^1 jys L<tfÜSI ;CU q* eb-i U ü/j ^ J-asJi Liy>l y, r
ty>]

^ ib>-w Lux »L-JLcj ^aJ!
r
t ,**Io ^.äJI J^>o * Jls ^-jLs- ^ yjji!

'i^U^ .yJ^i *-^« g^ cyj J^>^ r*^°
*1JI Jy^ o ! * r^ o^ j^j^'

^e ^-^c ^j Ls*» Li ^JW^-i ^-ojJI ^J *Ui <A*£ Üyi>i ^ *by

r. g^Ji
ry; J.i>^ ^ *l» jy^ ^1 * *-£•& c^ ^' er" V o^ r'

1^^

säSc ^ ^o! ac »s/1

ejj r
1-^ o^ J-L*^1- 1

j»
c ^ ! V^1

o? o*^

^ iX* J*L jdi iüiÜI ^ ^IjJ' ^ ^ai
r
t ^J j^Io äUI Jy-, c,

! *

^JLv ^ lCa3T. Ü (jyxlii lVJU- ^ *U! l-V-c yJ J>-^U-i Uy>t

Vo *Ut jy^ yl * ^ yj! y* J-
:G y* K-^ll ^ J-^UJ ^ ^LUl

.1 ^LSii yj r
^L^ ^ü- yj S-jU% ^ULi! lXJjJI ^j!

r
U5> Üy>'



_Jiti! Je j«j«Lj «JJI Jm~, S3 iC I..

,-, ^»Lü! Lijj jis Ji \ij> <—>r^i L*ää J\=>! \JI u»LCi jt-*Ä>|j lXjJÖCJIj

j»*Lo «Ul jy-j ü J»o
cr>3

LgLä iAs *jtlo x.U Jy-j Oo '»m=>^\ J^ä

(»iläswil ^ir-rti »h«I ^ ouVs-'bSls oAj>"sS! q^«a>j JjiL£=i »Las J«_s o

v_jL^ii ,.-j! |_cOl\=> iAxav ,-jJ ii>wJ Li **.Läil qJ ^L* La=>1 ^ äs*«UI

^ß&\ .W c3' o^ ^/ O^ U~^» er?
'*****

'ü ur^ 1 ä*31 ^
(3^3 Lo-^j o1* *; .H-*"" er '-*'** ov^' (**^*° *^' Jy^ Lo^ ! * J15

g^Ä U^vols ^LiaJL. j^siLa *JJi J^-w, ly! iXjuXÖI LiL üi u:n=> ^L^a

]o«dl ^ Li! U*Ui LpJI }-a LaJb fjl j^> ^L&l Li*, ^LoJ! iL.

jju^ ly>lj ***Ä G
L<r

wJLiJI JuJyii ja J-äS by>t_5 ,j iäJL. lylj lo

j.1 ^c S^Iü £l ö-c sd-XJS Ü ^!s uJ!>il3ül f
UiS> ^ psfy-J er?'

UÜ Ä_L> LlsSs üvj> j^eXo *UI J^a-j ^ U>j>* Jß ^oJ-\ l)^x-

JaiLI i_-ou Jls Laöju Jai'i L**a«j j.LoJ Q^oa^ ^ »yix: j^« 3 i s-iXc

x_^i gl ^LsJt ^ ^U» [£3 j J^il ^ (JImH 3̂ fMM >
gi rrJ pjJLo &JJI J^ f

Lo * JO (jaLc yji ^^C ^ ^ ^ ^ C

^L> ^/*^ u-^ ^ cr^ 1 ^^ G l?*^' r
1^ c^ ^° ^

it g^i Je -^ aj^ »jji jy^ ^1 * ^l^i 0^ lV^**v 0-= J^*-w fo

^ 5^ ü ^L si. J^»! o, -^ ^ S^Ä* 3 I kJ^T i^iLij a&

^ _«> ^^ ^ vy^. er* U!?' Jib >-** ^*" o> >-
c ^'

y. eJ-Sf S^-äsS j. iwV« ^ ö-.^' o^*-x * J- U5J-?' O*' C^ S>!
*il ^'



11 g.äj-' (Je [^^= «Ul Jy;
Sjjc

^•.t.^-i *ÜL>
L<
Juii i^ooCL ou3"4 _j-^_5 ,.LäI! A' sl> J iL-cRÜ! »Ls-j

jL ! x_^i-> ^ c
,Uic AS ^b ^j~Js

iX^wtl ^ i^p-'j u~-b- J

«iAi i^?.Lj ^J e^*^ ^ l^W u*^' v^2^ ***&' Jy> u~^ -^

*.VU LpjJu ^ SjJL=» &>Jj XäJIL ^1 ^co L LPyXs» Jfej ^Lxäll .w :

^oLoid Jfej <_jJk> iX-*c yJ lk-UxJ! AI iOLiwJi j_sjj ^Lii> Sil l.V>!

I. igtj&tt ,-^-w'
,

er? t*^'
**^° *^'

'V"!; ^^ -^ '~^-JJ,r' ^ f^br
-1 ^

Jywj jlS, iL-od' 1 ^ vjjjj j^L? 3ls j-J&l «s-jUaj f^SÜI v^J' JtM
-Ol •—

_äül ^ ^-ju. x_^Läll ^ AI |^J! kX* >a*j u^ eSj-^' ^ r*^
*"''

»JJi (jjs.l i_a=>Ij äUI u»,I r-^i tjLi! jtej »jjjäuIj ,»*Uo äUI ,,ywj ^-Mas

*jÜo «US jy«. e*jj o^y5» Lo k»U« o>=»j>l L
<J' ^>Jj *-^ ,5*! l^I

|ö ijl^Jj p!**".S »büj t^jjul L//0 i_P./«Xs Ä_k*C'l jy> (jrJ! j.'-Oo^i AI Hly*"'

äU! Jvw; v^> ^'
fjr! er lXj^' er ü1

^ ^ V*5' ^ ! L*^ ^^ *

U^^'s ül>«wJI v_Äl=> *iJ iL-Cc ,.^> lAi äU! yl JLÜ jjfeil l\äJ |*äUs

JU^ ^ ^L^ q, LcL« il A j^' A ^LJiil (^ AI
r!^> L^

v..
e(yäi UiUi y, 1_JÜ Jjp "ä, r

3CiU jJ'Ä^U jJIJi ^^L, L^yffü'

»sduo *JJi jyw. 1 :,i Jäj o^^) —'^ i^r tRÄ r~-*J ^»4^ (»vJ 1—*%

*-^< ^ Jw^iX^lj t--i> A' gj-> J1

tÄ*«^ LCLi) SJJ yi-c ^*=>

jj ,^_saJ'
5

^yiwJl j^Jjij JwL> ^j öLswj ^u
Lc-^ ^>-*-wl

er? v'--c-c

r- rr^- lila * lA-^- o*'
1

o" i:-^£ c^ *151 ,x^ er?
*Ui J*** o* ^L^i

iL-ÄJtXil ^^ Ääjl j.(c (-jUi^. ^j., yya« r^^ ^ l**^
3 ^' J~^

Cr? f'
1-^ 0"c

*w^?' CT
11 t^T'r-

1

p^lr*
1

C^
1 ^>^ V*"

1

(J
**^



pjjii\ »Lc «.«Lo *JJ! Jyw, s.i£ iA
^

W »jjC

Lj säUJ jL» iL-Uio> LI jläs L^iw ^1 oya _J. ro^ JV->.c ^ (j*ll*]|

3 ~ G ü r ^_

Ax^c« jW dkJd\j JLwli *_s"S! s^ixc A *JJt .L^,, LXS> L-äi i .

.

Jot>"i tj*L*i *JtIo aDi jy< J»c ÄLiol jS.=" JUa£>LoJj \J — r>j »jL>Ls

A~0 Jf ^1 _^i \Jj ^JLlct ^ ^1 _^ Sjta J^>J ^ C)
l

C)
La~ ^ o

LjLi jUä *—J *J J^ä "i Lc ^cij r;'-^w 5"?' O""^* l-^—*S JA*
215" TT? -Vy^-'j

1 - O — — E

_o o _ —

Jjjü iL-oJNi Lo'j. ^-iiu^1 ^ 5 ^= i^j./« 3.Lwj iL-xXc o^-o wVi^j ^.j'bSI

J,|
yi iL-OyCc, Äy= yJ J^^-i K-^S ^ tjä*0 *AäJ A-Li. j-AS Lju>

- — o j-

[yo^^ ^^LJt Is^s J^-^' er >*^ :^a^s-1 jä^S ^ ^~ j. U=>

^iojj ^^
"1=>

; o^/^-5 iLjt
i)'

^"^ r^'^s "H^i d ^-^ ^^ J*^^ r -

Jj'Läs JojJS JoL> JoJJs JLäSJI ^c \_ii Ji JLäs SJä^Li! ^ ;
=>'3i &-*Ü

y, sls *j^o aUI jy-J oo-^i l^'j^' y^^' ^^ ^-^ ! y^" <^

^ ,L^5 IAX^ Ltf-jST, J^> .^ü
r
ÜJi ^ -oJI uc^; ^L, ^1 Pö

^i/> LÜ j^äi BiLj jJ=3 jLss e^j^ l5j^>'
*^! *J J^äi L^>l\s *äL> .>-

.'

:

j»j*. 0Ü5 ü^Ä e;veJ'-^, er^' ^-Ls g^ic x_x^ **^ c-.^-' J-^j



_Joi! ; »le »JtLo &U! J»o "J ^

^•yjiix« ^.xäx* -öj-ilj (äyiss r
>

iL^>i j-^LvJj} JL^-JL ücl^> J-c ^y*«j

& ) &£ JO >

;Ux ^Liil L-a ^3^ j^J ^*ajl ^ ^1 Oj-'ij "55 JyJJ ^5 »efjj jf>, y$>*,

I. O"

iXjj-»j ^Nr*^ Ji-^?^ n' ^\^~r> *^*-^Ü **Lo xül Jj_w. J-c v_j_=> qj'

jLiis (j*Lüt yu Oj>i t\ä ^J! JLss ^La*. yJ pü» *wJ^ ,üs ä>II £

o»« o£ . j: ~ ü£ £ ^,

|
^i-jjs i! iLidj (i! ^ ^Jo[s> VUS' _y~ii J4>t Uli iüjb i! jjjjj bli

*JJt JLjw. ö*^ (»«Jua äU) jyw
;

il )u kLsJ a-jLtf'j ^J-*"^ 'o\=>Li _jy=

^ .-jl *JJI tXvc jujAII J>c |*Jtt>£> äUI Jv^j oJLüu~!j o^5' BjÄe ^äSÄÜ s^ji

JJLäJt ^1 L^jüj^ oljU|s äjJ^5I c\ä£ ^\?Aäj ...li Uli .Lw ^ +*^?& ry^V-

qJ ^.,1-^ä*. LI lji**s jfLiI »3jji (j, ^L^'J U oy;i«-< *i "^^v*^ ^*if

»jl -/s-j ^L>! *jU Uj iXste !l\4^>* >i>^ÄJ ^.1 IjJäj ,L=>"5! -»-sü ^_y>

jJUjsl ^x!l 1^ Las sls^j ^ JjJoj
r
lp ^ ^^5 vr* o^ o 1^
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jfc^ic pQ** ;-^L=> j>-c f-F^ ^jLgjJt q«-^5 j-*U! jLwj SjL*iJ *-^c ^yij

i-iyi! Cr y** J'-^>; fr~° iV3^ '^f
^ li *r~ä J^ -/=* fr? -kL=^

J^l j-c cCib Lo (ywjjj sjjjjti u^^äJI i^=>.=»Li *j'uoül 1>**->j W""5

'

l»Ä*ji (J
^ ,-iou -jotJi jA*i Lau ^c Loi ^w> J^>. Jo v_jLols iL)~~-^

o —

.-j JL^vo *—Jlc J-S~3 r*v^' Xj*£ iA***«Li *juw"^I ä_a^ü JLwi ^^U^l

ii^s^Ji (jj5j-c ...ytÄ_«j' 1 i.«j < o^J j.^l_*wJ! («XJ] .Ji!! |^*j tyJjÄJ "äj



_4V ^ aUi ic^~ 8ys3l u^U> i vaJ(j (-9 V^* iC-MAi! eWj

^ «in Jy«, low <*&> «W
*V"j «-»[^»! «ü |j*\ä o 1 i^ I»***

5

^ ^j Uli jLgJÜt ^j j^l ^Ui D-^ijj s^j, ^ ü. w/J o*

*) A-ü-c, yOaLo £ jtil ^J »Aa*.£ W »-A-M ^^ »A+^~J (^= ^

ü)JJu *5 diLi j-vtf! lit, U\_* j-c I^lVjs UJl _,_,= JLäi <jJ-ül

Lp-^Sj JJu 3^U ^j J^- J-^s
(>LiSL, CCL^ 5y= G^ ä„w ^j!

L**^ eU3 y=3 5 ^ o^b, spJ= Jibj (?obU ^i ^1 $ j£=>

to „tf Loj Sü^L«, ^>y& s^i-li ,»jdo *lll Jj-«, AI tiXijJ ^«Jts^l eUU

c
L^-f ,.,i sJy.ACj.j! L^./if JaxS\Jf &^i

O ,*. ^aJ(5 J~J- ^ SiW yJ Lsy«! -lolzfeuf jj^M, ^i



AI jÜI J^- j^JI crjl * aUIj ^Jä iLJ>J yj^Äil ^Lä. j?j 35LSPI

Jljj „^LwJI u^Jj ^JLL Jsl yj _S*=- ttjül Äs»lj J?^! *_JI ^pyJU Lo ö

I jS 131 JL> _jU> J^ ,J ,yJÜI ySj tf3 syji iX^j j^>l ^
aJJI tX*c fjjllt l\=>! 2j JJü lCX> qcLIjs *-j.L> ^j u-Vj tjjlJI Jvi=t Ji

c^ & e

ly^' r
^it A JJ3 cpP ^cLii S-^lsj c1

jI

XJ ^^v *3 .La-j^l ^y, d-^j ^1 '-^:;> ' |*-> '—*^*?" tÄ*3' _;' -^ LS*
5* '"

L^LÜI \_Ji £«£>l3 (j-LJI Lgjl Jji Jls jU »ji'j ^wüd!
r
W DK LSI Js>

sjc£f >5 JJL=> AJ J1_BJ l\JjJI cj «Ali- ,3,1 syjL ^c^-* Isr-^ '31 Jto-

iAJL> l\s>Ls üU Sl £_j'tX=>l Lo &U!j ^c.LaJ^I JLäs \_j oü>I c^-Jl tiVju

jäj, Jb> iiä LgJüJ; ^.j^1

I;
—-' Uli ^j^s

rr
iLi! U Jr ^ ^1

yyjd'^ «y^i
r

lj' j-ghSI
cJuo 131 Kj J^»o

JÜ3
^Jlii! J«js «-ic aV_i3

Jjtsi ^a«J! ^JUo *J (j*LäJI jjLc e^J3 oi^i ^üll J-c &_f>>-J J<^sl |*3

J-i« J^*si LCi^Jtit Joo *3 ii^-J3 J>£* JjisJ Vj**' ic**3 1*^ tî 3 JJ^i

ij;UJI üUj ali5 +s~jJ A l\^Uv4I Ji-o #-^l 3^Lo ^ 13! jc^- eU3

|.yjil *J jLäi ätJoLil cCLy Jc=> L\^Lwit S-A543 ^ c
,Uüi n_JI

ryy ^ f.

J^-^I er ^ n'3
' ^ ^' ^' l*^ ^ ***' Li^aiLi *JJ! ^0 U jMtMJ (jv>

^Ls^ ^ Je lil^j S3 ^ ^UjJ, Js> ^Ü5P! Jw^s joij-^-f A-ii

jjve>L*> 13 LiüU IJÄ> Oj'si \_^y*«-!i «/ ajK L^'jc] |5<^2äj J, ch'jJ

k^i is/ü L5^!s *^3 ^J j-«^LJI olj AI (jjUJI yj >7F Sjy ^



ki^Ul JJÄC (jjLl
c

,i ,»J«L. «Dl jyv, ^Lfljjj StJjb» ^ l\^ AI HjSjj

ö LA» ÄeOjj ~_s_iji pl^J-JI S-*** (*—^ i/"
5*

f^ ^A^ rJ"^"-5 ^^'"''i *^

(•^jLe y^s-Lo j^y^.^ jCic *Jii «_sj .

)

«.*L~-.i (__ct>j jrjCwjx ^ Ij.L»«

eUo uVLc &>lj. qjI Jlss

J^oyi ^Us Js, ^J \y.*z£ ^***c ^A*JI £«* äJüvXtl ^ y^i Qs Jls

iULii yisjl ^ vLo JjJ iXä JJi^ c
,i lj-LÜI jAj; r

UJI u»,! ^ C)
Ijw

^ l3 , Fi,»..) ijOdU lyolsli |.liX>j 1*^5 ^5 ^ii £V^ CT*
v-^"' ^^ ^

üü [je
fr"'

J^ä * L. <JU* sLs2 oy>UI j*WM K-ä-i AI W J«^ 1 u^ *-^!
-5j

lo L<r
;^ls u^Julj r-J^s ^W^xJlj flr*

-^ -^^'i ^^-*-!! er *^ l^-!>^

L^y« cijiä *J u^i ^ jjji ^\Jd ^\
C7

j ^^a*^ ?yj! 1x3.1. fi ^

ik-ijto xic aUI j^ JJi Jc=> JJ'i, r
>L~^l 5 c^i^-c u-j-ä Jji ^o'lXj

»^IloIs JJ! ^. JOS (jjo Jo'Lsi ^>'i> qJ &UI Oy^ 5 '^" lX^>
' ^ r^y

Ä_-i^II ^bo u^UII ouiXilj tljJJI Jv>li Jv_JjJI qJ iXJL> J^ o"1^'

Co *1II Jyw. jls tyjt J^ß ^ JoL> Jc>! Uli fväJi ^yjw A 1 /" j^"

(?yilä' yv«ols iüy« ^r-^?- **J.iXll J^' J^" ü^ u**A^' l.
1^" o^' f«-*^

3



^ULj'S J,oL> s> ijyi ib^ ir

,o*

gLsui ^jiLo *UI Jj^ o^ * Jtä fX^JI ^y ^ ^ Bj^j ^l ^ all!

^ x^>li ur^4 o$f er £=?- «y iLo oV^-J ^ ! 3 v*s c^
1

f?*^ ;-!*> I »j-»!s jUJ u^i- j-c JL**XÜ y, gs QoJdl sj^j ^
l^ö- U*i t^L/Li ^u ;?. <Ä J=> ;

UJI^ J^JI _^ tf3 o

iul^** oJfij äLi-yjüf ^.-NwOii} -sLJjoVLI |j_-Cl>J5 ic^* ^^ |$3Uyw|j *i—£5

U*v-4.i> äw-iywOl c^jl—^5 *Ä**I q-» ~^*J —ouif I^JtXcj ^jä'S j*** s^**+z>

iJU 8.

EyS (j f*k> «W jy;
/>L^> er U3 k^v Jj^l j^ ^ä j ^cjäJI

i.\ \yfü\ Js> iLs-j _^ix **^ jj ^uyJ! _-^c ctj v^ r*^5 ^

iljt j^ ^u?| ^JJ J^ Uij j^ül {pja&p od ty^su^o ^ r
^Lw^l

^^JuÄJI j, f-t.f-- J->j ^ kü-istj, \^L3 j^> jLüi!t iX-fil j?jJj'ii' |*«i-o

?s ^-iyi^L. jjX-^cj |j£wi*l-5 u*UJ! v-jiXJj *—*ic dUi iAXäIs >—^ Jy^fo

JJS U »-SjLo ^J iXy v.LJ! ^_y=i j^io «VI Jj-«, j^fii w»^W Jwä^LS



ljLox jj Läjt t^&JM *^ *****
o- ^^ %**

pi ^ VL^I VL^ il
L<
#ü- Jt=> ^ *i JISj

r
£iJI yJ ^ij5l fxLo

|. a) iXäc, jw>. j=CjL> ^Ow LI% ^Us ü& ^ ^ *l!l ^T*^' o^ 'JKxm

jjjf 5y& JOS ilf. y, JoJOÜl y, LC
i-U! iüji Jyx ^ v-JU r^ s^

j. nJJI Jy^
C7

j JJU vs*w3 o^- 1 j-*/ r
3^ •OJ! JjT; ^Ui (^

^ vUpI ^Lai AI ufftt! JL> L^xi lXj^ ^ mLI ^ j~-, ^

r. ^ß>\ji 3^io ^1 Ulül UJi ]cjl vXäj g>-i^Ji ^ ^ie Li/Li »/ i^J Äl

Aiü tc^-u*! gLbl y, JUS ,»jXo *U! Jj—
;

yls L^ya« ^ J1-^ L-^

"I
" i o -



jy«, AI o*=y> Uiij
r
^L-"it lXj^I v^£> Li! jläi bIä\=»Is ^jLJJ! rLopi

CT^-
1'

o'-S •
i-'^3 '~J!H ^^ ^/^ -^ l—JL~wO

i
yli" \ L-ilä j^äIo alll

v!5_r^ ^^^ AjAwI i—ä^j'I
1

_jc> b^^ss \_*»i. :_x>li iikc;L) ...] LjJLäj o^J o

vixjj'l JO o-^-j^ ^ ^yJ; ^L^l
i/-***! i3^y :i^>^ i- "£ (j~*äJI

fc

Lv? ^-^ ^ j,! juX-i^ Lo b|^w }JX Lv? J* ^1 Ji! kJ\^\ jüä

tf>ül_äj oJaÜ Ja l—*Ä I—jJU Oj-J* >_J^UJI ...tid ^ dlwücji ,1,1 (Jtjlijis I.

(j^«^uij \*»^i iO^jLÜ JS-^Jj Lf-y-
5 ij^y-*^ d^ *"?."'

1 c^^S' i-ri «Aus! Lo iillj

^ X_AÄUt o*=>l,.5 J-io J Jö v^' ! Ugw.«af a L*^j Jijls v^suo! ü'i lo

Lik-Jj s.Liil S-JLc LLui L<Uj SjjL-blj LäLcj |^J*>t LJLs iuUclj <3UjI

L^j 1*>3J x-j LiJ jLIä *4 Lo tL=2 ^j-s 3 r
yjJ! Ljya _y=5 jls ^ilil

j.^_si! Lü'.oLs Lil=>Lo UJl*x=>i_5 »LiUÄ>ls tLojJl ^jL lj._< ^^ [§>.Oc&

^>\ß -i^> & o:̂ y> u&3 LS^y ^ ^oj L^ Lo UJI tj^ JL>

Jä^_! LjJj Lo idilj fiU .w>Ii ^U. eU ^^=> y, ^yL. JJ! ^L> ol r.

^3 iaJo liji'j ÄXjI. Aäis BttST. ^t A=>l ^-aX«o ^ U. ^Ls? I^Lw "ij L.L^~

LPliuU^I jls y= ^ A*^ äütj^ J. ülj, jls IÄÖ> J^*4l i LsbA^wt JA, LlJI

^y^l U jls LäJLL Jx .v—o 5;Aäj ^ lj>i *Li^5 L^J^sü j-illl j.

jyb ^ e,^*J-- , er tK> J^

^jjLju >wj'i_j j^2=> 3 l^x*^ o' r
_-'lJii! ^' ^ fö

^jlXJO jJ ^jjOlo JjS «i)IJ5



lÜSj ^y jj-i ,jS> !**^ *U' Jj-*"^ l-r^>S u~**^ ^**ä iLf"' 8L>tic

.-ce

ä_öj01
r
^5 Jcs> ^l*i 21>l j»Ji wi^-j !*«iA3 *W J^*«, Ux^= i^*9

cr ^yUI JL» Ä-Liaftj! Ji (jrotJ :<_X^ i^oAi S_jLSPIj
[

»*Lj L^yJI q!
*

Jj ü» I51A3Ü5 $ vj^ u^" f^^-5 ^ Ü""*
l*"

5^ f*^ *""*' U^/

/ym ^ k-sasj) -M^wh y^ ö i *4^i ^ ^ r"^ r^-

I, ,j SUiS>5 U jXj^ oJlä j^Ju, Uli ^uic sLäj] "41 LgK ijj^fl t^y.
c

,i

LCJuJI ib-^xil ^! qj! ,**I*3 »Hl jy-, o*-*J ]yS& ^L^ «III jy^ y>L^a

, r
bU^I il j?(cAJ aJ oiA« *, sL^il! ^1 ^1 {PULS !y^ jä>>-s»

jli' ÖLVc^l oJl*=>5 iLcLv J^üL lylyö '-»^ClJ ^° i' ^ :c>L=> ^ ULas

&Ü!e JJ3 Js> tJuJuo ~4Lo
r
_jÄil ^'Lfis &-*=4i Jf ^ |JU ljÄX=>! J^>

,j
ui SÄ« A3 ^ |.yl jj! ^ XÄJlUI tysAsi j^«Lj

jäo j. AjJoJL ^fc_UI (/j ^1 LCiIiil aU' l,w ^j ,_JLe Ä-jy- *i

»_j|
_j
^= ^ «lil Jue ljjxi-1 ,j +*Lj> aIII jy-j j

:?-4^ er» ö^ i;-;^

*
ijtä ^svj.^\Jt li^X^a .y lA1> q^ ^c^fJI »III t\_*£ ^_J JU»/» j^-c

AjiAI'L _ JlLI ^so JwE B.Liil jjÄÄJ ,-,! f?—
«Ij iyj i_aäÖ iL.j_w. JL öjfi
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o-cis- *JtLo &U' Jy". »-^

^c^b ^aAj lT^SÜ S_xlo! (j=Aj! ,»JsLo <sJJf Jy*. ..(Äjä Iv—Vj |jL>j JUp-

0}^*' i^* *«ilii ,_edt XaJuü! u^ J3%Ai eü-^ (**lo *)J' Jy^ nV*1^5^

^c.Ij ,»*Lo äL'I Jj-wj Jj-J «Ja «_ä1=>(. (»Uj_j l\>I &-i>|jj qJ äU! i->vc3

- o . o) „

o o _ — _ Ci » . O— — — &_ ——Ol O — _ ) O _

\jj^j' (jr*—c [J'-^r*3 L-** slJLjjLj ^^JLe .»jLjLjyiJ q^'o

\_LL> ^—E J_JJ?üi Jw-ÄA-lj '^J-^1 ryC (•'-f^' ö-?.'-?. ^f° '••

o O ü ) -

«iX=>j *JN SÜI all ^ ji Jls S-s-tjj ^i L l_Ll ^ *l!l jy^ jfe,
"^

l^Jläi 'i-^is qJ' L^Läs JS sA=»j iwitj=-3l pj-^j ül)U> j_cij iJut _xij

Uli \jd=>i. J>£ »srJ'j La»jJI ^ j»*Lc> aUI jy». i_sU> ,/J ja UT (_JjJl b

^jd dU^j tiJUä1 oiJl^j äjil tXLc _SUi ^swo x\» _L^i JJ^ -<Uj!

J^i-J Ji ijjtü (Jo^mO [j^aä^J ^^„i-^! JLjj _^LJi JLc
]y*ij>fi -^-^j

Jux ^J *_*k)^=>j jy= qJ J^i*», sb! j_iUi c^JI ^^ _ib 0U£
C)
K Uli

jj-u ^ j»jtIo xJJt Jljjwj 'ij 'Je Ij^li eU^-i
LS

*aäil JJä ^UäJ ^-Uil

öS Jt - > o j

_^olj UL< _p> j^^- til'USi Lvi „nLu^L j.l>I q^ XUi *J c^J/ö J_J UjO

^L*£ -j^lj c'^J-^' er °^ ^ o^~^- t ife J^-L, ^oUi j_it
;

LI r

S_S.Ls- ^ lXjj^ •ÄJii-i CJ^ Lfü*
i

*^c=>Ü oU>! ^ ol<A^; ^ *JJ) ^V=

L^iLi-
"

\ ^ er M r^ «^ J)—J ^ ls^ -^^ O^ $



iLiuCiftil +xLa ä)JI j^*, »j^

C

Jf _^Uu y^i l5j-^' LS°!sS r-*P".S --^ L>°;^ V^i v'-'-^- y5^

L_S=L\^i &Ls? J.I Jü> ^jl^i 5 lXju* rf _-^-? _.j->s j?»£Lj «t-isü

I. ü L^j [>i-Ms LSy-Ls ü^=>, ^a ljLo^ jvjtülj j->J ^=- ! Uaj ^^-Jj

.j UJLmi .15 LU5 **i>o ;0J! Jy«j

Jb- ^ p*£u &^> tjLXi^Ll jb>, "3l j^=>i £u* oJ^v *^ *^^ tHÄl

s^ j, l^Jüo £Ü* D>*U.IS ^ rr*
r
«I^ aUI j^ j^ sr>j

fy>Ui

äJJ! jy« J^j uCJLl^! Vl>J> ^j Lo4j w3^ jj* Jji>5 S-i>j yy^-

r. ^ AI c^ ! ^ u«/ iJU ^ ^ujij
e
^Jjtj u^Ji ^UJ: ^

JsO-wlj Z^Ui!
r
Jö3 iuLl* ^ Jl^° L^Ic x^Ü j-Ji («3jä iLäJ^Ji

»_- * -
.
-

.

yiwi!j ^.Jj Afuj ^ er r*^*
3 ^' Jy*> rj^

1

-5
lX*^ c^ ^^ ^^

LgJ ^yi C
,Uiit P ^t J^i j iU-X yJ U\*^ ^^^OJ ££& "W

Ij^c jiii! !j^ £W- f^*
3 *^' J^o '^ <P* s^JLwJ lt^j* cr 'r^

ro f_^3l ^ ^ aUI j^ JjJ^ U^ss j^^Lj Ujj LhLs *U! «Iä
c

,I

it_dc _al>5 (»t^JI v_j^"' i' r^ •^^r> ^-ü o^ ^' p-^LJ! j^Xij



Jtäs v_i^JI j ^»La ?JJ! Jv—, LgUäi jr^- Ljy LjJ ouiJ'! Jls u=OuLc

LjJ c^jUiJ Uj joJU^tl uVJjj «JJL, jjjl ,jr.j b c^JLäj sU! ^ ,_^£ äJu« l>

>j5^_wJt ^ j»*Lo xJJ! Jv-*». ,^*äJ l\jü! rT, ^K kil jc^» ^>jC-i Ljyä

eU 5 v^Jiss Jl$ «dj-j! ÜJ ä^tl i ,_*<? aJL, Li jUe 1^2 U! Jiiil ^
- oe - _

^c.avI Uj
l
_giXs3 aLjLo J«£! ^! |»jtJUfl jdll Jyw« L^i i&uuS Jls »U! Jy»<» li

ö

iJu^^J J. JwJwJjj (jwLÜI !—£ JLwS «LiJI it. JjL) „J=^ ^lXäJ 5.— ,_CO I.

j?jJ! *i\oLs jä^ls auyoJI _^ iOjJdl i! ^L\Äi!a sUJS, ^1 vJsU^li

i^^vojj -y^J i-Aj^' J-^ «>-£** l^" J-**^ f&Jr»'j tjj'L» JoJJI t\^c äu»

v-jj-"3.} öaJjI
L
jü> _yio Jjlsj ^yio i_jliäP) |j_jL^Li ^yle qjJ^J) J»*^

^ LÜ- lX-j: qJ iLJc (.^Vij jjuläj »V^S1 ly^ji oL <-^-» J»*** *—**^

. l\x^ ^ -yio ^Aäj ^j-, »lXj J *JtLa *IH Jvw. J>E ff~^^
'°

iLJ-w i-jL*i*; —^ l3 **ä**JI i' .fiJI «II! i\»£ ^ i__aj1_C A_J.*v Jj

._) i_JLc
(

»jtLj »III J»_.w. i^aju ]jJs ^Lo \JJ! J%->v, _^>Lpi
i
y, «^w

ry^ S
';J & X-»Ü*>1Ij (?5 K_JLse3 ^J >V-a£ ^Jj J|j-e ca il *JJI uV^c

il »s.iX3ä -Li, Uii lysLiwIj ^d ijj-il ^y» y^ä jJÜLs* ia^ Jj-fcSjj

J^>Jt iXi: ^J X_^lL*l JJÜ iLjy*J! *J^S> jj ttV>! Ij^ywLj ^5 S-Ül>II

^oLo ^JixXs »—Jus o>Ja^ ^ fS&*3 i_--^-
; Jl—" *^' "^ *^' ^ J^ l5-^-

:

j >U! Sfl «II "^ qI A^ij !A=.! JjIsI "Ü iwL«l Jüä vi's
f

t r r



lXjSUj i_jilS' ^öj ,11 ^Äc aJJI ^äs . oü^XiLiit Jj ^it ij^w

X_^>j ,11 o ,L*=s ,_c^> <^~^ i--^' (_-,^! liUji J. ^ * ja ,j~jl ^,-c

LiiXc Jjt>j L_^>;jj' .^ LiSXcLj j^jlLs (_jyül ^1 lXju o>L—^ ß c-.-bo!

Lc u»oS$ y^JL» oöl A*zs^ Li! L ooLii j-Jj*j! ^y-c Jlä ^L^> Jls L^iLVo

.j «Ä\*0 AjLi' \*J. u>JJ tJ-=^ Ja LiwÄJ IgÄX^ol Ji[j] Lj'SiAas!

JU jjjl c_lc t^Cil iU^>Uu & jüyü jU> ji\c AI ^L>, yyüLä £

t.
C)

lxi J^ü? ucj ^ JwJo juw
?/

i-j _^ tj^j iL*^ oüi S_3Co ^
•*Ls? vllü gj ^ *L>, ^ oJy ^Ü $ J-^rJI a*^ j-JII ^

y. XJUXt! it Lä>!. kjyajli LX=>I 3uU oiL ,»As

iX^Uj lj^ (jvj J,t *JLc äM (_5^ vJJJiX/oJt fJo 3t XJ-vw

«w 05je * Jls ä^o 1 q£ £.y^' cf-
*-*^" o^ U*W ^ :*** CT^ ^^^ ^

^LXs ^Lüuss y^r^' er ^ i5^ '-*^t (*«^ l5^ ! ;s—^ ^ ! j^ i3s'

^ (jSy£i\
i
y, o^-j! J—^1 iCx>uw l5>-^ oAüö Jls »i^si ci^l LijL*^

p*-53i ^ Ä_Ju» j^j (j*L)l Li .L*c qJ iC-^c Li ^LäJI ^ ^L? L^>l

LLLÜ Li_^a! rf^MaSi LaJLo Lo )J>i Jü> Jo yl (j-^-c flll ^^ Lijjj Lc 131

Laie c>j! j **L« Jj ww q^j J^* o- r^ 5^' ^^ 5^' ^^ b^

UAc ^oi s^ljs ^ öTj—ä! tili lyols ^Ujl Ijlj L-Jj Jyil yoj ^o ^Uj

ro ^Xj ,3! ^t ^y-i u*£=s2 v_»J! er^^-l er L_fXol L4M ^o! ^ ^ij



-t>f> **w SU) Oy^j Sj-c \f

jJs^Lwa *ÄJi J^s i^ci q_c *X1jLu
c<
J) *JtLo xUt 6y«j J1-^ *J |>*-*-r^

jUi öjy3 ^iJ^o yiä ^S fSjJ fJlöS j^Ha xUt jy«, jLäi ^s

ilLLuXi' ...Li *jwLäj'l Uj *jü ijJIs *ijJL» ^1 e^ ^c ^jLo *ioi J—

?

.Lül J^l Q-* *JtiLo x'C! Jyw. jjü Jläs ÜLol j, (Jij: U/ Lojj' c^iy:

Ljjä ^wi>i ^«Jua *JJI Jyw. JLiä L^i ljyjJt<j' J> Lmu Lj>i ^yCi yiäa

Jß *jü \jli ü*v sLäJI ->Äs> t3 |wcHjc> JJ5 äj Jlä ^läli LL) ^ IjJls v^c

^sSS ...jj e^-^» Lc>.^J L_jl>
1

6 ci^ im] Ljo.f (jus liLJö J^ ,«j>jT Lo

U^s\j?-yw «jLs äty«i vüöl^ ^Is yi_xl |.i Kaäas *-Jy! j^*j Q^! f>j*)l J-:

ä!_*l Lgj( l^Lü! <_ij«i 4">9J *-***> j-5^ /«' 7/=" ^ '*—?}" L^ 3'3

Jk£ K-jwK JMtolj OLo*JI XJW -bLIlwÄÜ iA*£ oL*s i-jj-j! yjl £L>s »«^

Li! jUä Il\^ ^ jlie X-i^ £?» ,*J^o »JJ' Jy«; g-f*°' L*^ iUfl«*il

U»^ j4= £lvV> XjLä X-ijb. *JJt Jy«, b ji' eVjLi Lo JLäs y^J yl

iäU< UjJ5 JvOi' ^«Jys? D ! ^Ai UXo! ,Js ^x^> Lo Lgs-jjj li^*«fl tXs, |\

. . L_Lc l3-*j>! ^ Ov-o v>-^.' Wä ^' ö^; f**^° 'vJ
''

i ^j ^^-^

Su« j, *-Is*o '^vjtij * J6 o**-*' cr£ c^'-i ^' ;i-*J^v er
1 J^s" '-ä r

1^^

UjwJj u-j,!
"ty-J j»*^ *JJ' vij^, LslyUils *-I*^> i^b- c^ !^ i^>->

1tj% I^äJI L^J3 r
«J^ >JJI dy~j Jj^r-J UJW'i 1-r«^iJ' |*A^ (•' ^

J L-p-^J'l ^JuJ U (j-LjJI Jls, jo u-L-Ji j^iü ^(j cr
--' i

J Jaätflj



Jl^l ^3 ,1äJI Ät 3^J! y j^-Is u^^l J^= ^ fj^äj JL*SI uv*^'

iX-ji ^ jU=> l3f i-J^-s* qJ o^-*" ^J^' Ij f-^' ^' l^*^' KÄS?

j^xL, ^üt goxit LJ * jls
;
Uj ^j -v^j ^ lXa«« q* ^**?. ot*

Jsjt>j (j*j äJLo Lax^äj L*£-w L^ ä_^iL»j
'

u*Lu> tRJ 1*^5 **£"' j^^

«~/i o^ r^"' ^-^ o^ 1^ r^ rr^ r^"' r*** *Ui ^y^j o'
*

5C-«*;3 ^1 bl «sLLi! ^ «II! Ju* Ü ch.j qJ v^ ^>' (j *I ^»5

u-W Li ob: ^J ^.Li b_C=>! ^j i j^v^äj ^5 gUii fjßy> Q-. j>lLcli

ooj ^ u^^ ! ^W er? ^j^ c v̂> ***^ er?' ^ ^ l-i-' !

cr^
*^

*jolc iü*jkJ JdLj*J j^p- Je (»JeJuo *U! Jyw. +j~3 * jls t=,Lu4! Ojli- ^ji

,._j *Ut uVji Li ob: .•-: v_;l_Xc L*i>l ^ ckXJj L^J ä-JL^Jj (_cv\c ^jt

lo j-Ulivil ^Ls
^f.

<~***=> ^1 ^j Jojj ^ »JjLäJ ^j .x^ Li! ^Lit

»sL« v_S--o bLi _j>^l (»vJ'j «Hb cr«r-J q^ CT" Jv^- «-^"^«j j**'-* *^'

cC^J! ^ syi J* uüSj ^Li y>^5! ^S, *U!b ^.^j pK ^^ »^ g^j

C. f«^^ (jNP* U-ow j_o ib _i>^t (•vJ'j «Hb u^jj qÖ ,j^j LfrL*£wJ ^_jo>

jo ov^-^i ^ er :<-^ s-^r55 ^ r^ !

r^'-5 *^ err^ o^' er5

j sj>. »JLL>I !jl jc^- La wJu _jl ^->Lwi! t
LCj £ [s>o. L gv^l töi

iL*j(^i Li "51s («-wLält ._: *-iiL*j JLw^o ._j ,-,Läe b_»3-i ^ ^•y^' £i3

,h\ ..-j uV-ot<« ,._c &U! ^1 vO ...I l\**« .--j ^1>jJ Li! l>j!l> ,0 (_c^y° b_«J>l

Oj^JI cr Li^L® ^jli ^^ fyt*=>l j»*Lo (^jül jLsLj ^ U_*j sl_£ |*äJU3



* *"' ^ ^ &? er6 oW ^ cH ^ A 1 o* & 3ä' c^
!

L^.Äi aü*wJbl ^sOI lyÄs-li LLs^ JXdl ,_jL>oS _^_o» »__i 'i LJ *

jyw. Ijyoli jL> Jij' \JLt alll oy^> aM (^si ^*-> ,'üUi .^lXäÜ t^JU t^Loj o

iy-wj^f -tj<Jf **Lo «Ul jyw. |»jÄS
l«^*"

1
' Jj ;>^' LiLsÜo j^xLo all!

rfi r^ ] er ^^ u?-3 & gW**31 er vü l?-3 J(s J1-*-^ 1 ry^j

ra ^^ ^ j 3lj ^1 ^ ^^ "^ ^ ^ 4» I.

q_j LrJ\ Li Jus^ Li qLL=> ^j j»L^5> Li ^.Loj^t «DI lW ^j a*^

vi^JLfl «Ul Jv-w, lj jl—ä_5 -^> j.^_J fxLs> «Ul Jv-*^ °' $* J* ^*

! I ^oUs &<JLb LI _*L? jü&-i i^wulst Jy*. L J'üö oi »LI J1 ^*äSI

aLa£ Ly=>t ^>XsJ! tfi^aLi U^>J LgJls
;
*=-l

r
ys- ^ pJUfi) >$y~jS

..,! ^JtLo iü! Jfc-«
;

LgiiLU (_=jLiJ jlii -^-a-^
f"^

'-*= Läa/oI * jlä v_j:Ic

r>_. f: ^ O

äJJI Joji .Li iU_^i 35I ^j Jw^ ^ «Ul A*i Lij*s>l Ö^^AftJi Sj-i/]

^Jßl\ •*?&> ^ iy? & «Ul lVc ^^ OSLis-l yj ,X^ ^fi _^ ^1

Jjü ljlj'1
* Jfe b.Ju Kj, -kJu« ^t «-oi ^ ±iA~ ^1 ^ «Ul A»e Qc

L^üLi-So ?L_y^ Ü]3 -^-^
i*»-r!

ji^UI (»^*U q-c ^° *UI j^-wj 1".

o! *^ cr^ ^ cr^ ^^ ey l***2 ^ o^ cH ^j^ °^!

"t*> U^w ü^^LSj iXw Jj: b*^i _^> «-de «Ul slsl L*]
(

*»Lo «Ul jy«j

„=»^1 ^juaii! jjcj \_j jj^-J Loj Xj^\yJ Uaxii Jäs-j ^w ioLo j^- J^

^p. Loj >^Lw5 iO_vCJÜIj «VsaLjJ! oiij I. « .
» S yl(j L«~i*^ j*s» L«j »LkSj y6

jü*J! ^ jJÜ ^ ^ wLöPlj ^ ^yü! Ju j j^l o^Lo üb ^p*

Lo vjuii (jx bj>JuJu JjfcJI AI j^JUa J^UI U«Jl\s u^^i j^s c
,^äXj Lj

^ 3 ys-3 vLi^ pj y» c,. J^ dU3 ^o 1^1^ ,01
l+i-

s^-



f*P- **^° *^ ! &yj %>j*

>« -o ~

J_JLo Loj LlSiXöj L«5 UjJü»I L_c \JÜI %J xJJLj'

o ,c

j! X-J_x_s tj^t.l tö] Llj-L^ ijrJ-)'' qJ^aJ' ,..)CM

_ — « — o - öS-

o — o _ o E w — , o _ o — — o - o _- j o , -

u-jLLü ..-j ^= iiUö **w Lls lX^CJCJ ^1 s^i^, Jaä ...LwJ>S JLäXaJ L05

N « V. , 3 w ,0;, g_

JL *äJIo äIII j^w> Uixi-ö lX-^c.1 sJ^-Jii \_J c>-*^ JlS <v!>-w;3 *^ ***£i

J 5 — 5 O _ _ > 5 - O - -£ T - G ^ O - .- O -

> 5_ _ G _ GC 1 > J

^JL> ^Ju-ii uj^^su! 13]

|6 »yJuJI Jlf ^LiiL, ^ILr?

Jjl j^j iJJi cW qJ iJÄji ^j ^^^^^c
L
5-i'-V> XiyC!

L<
-^o qT-Ü -W

?*-=> c> t**^
1

c-.-^' ^ Ü * jl» u- 1-^ cH 1

er-
2 r*^ er-" r^J!

f. ^ü il^J-o % '1-^2-*-? ^ u«^ jJW^is jS^äjLj i^?-^'- o' J* r^"°

L+il jL_ä_s &*e i-»-j|s sj->! 5^J-ij •'^ —jj *jL»^ ••jOj f^rlj ^l^v

fo jJ^iSI «i-JI ^3 tJ^j Ijo' _!j_ä ^1 4^^' J'^ ,L«"^I
er« ^; lcLX"i

L^-O L*j (JÜO Ä£»iw<i iül^ Jüis ^,Lm«j ,-j—c 3! ^^iVH ry-z- *^" --"^

Jlüi c>JtR-J J j^aUs aUI ,_cJ aJ jLia Ui£yd/9 J^ Lij ^i Ä*a*ii iLs?

VIII. n



,1.1 *ÜL cCi> JJüLiü
f?ü}\

JUc ^a=. Jj?S c^sLJI juk xAJI Jy^ $ *

JjL^Äj Ä>jS5j _^LJt _y_S>j iLäJliij fL&bjJjg äLtUail *äJLo t^JÜJj Äj'4.

J^suJL, jj^j^I J^ wJ-cj f?~L~J lStjH J^il. e^1 5 »>**= t5^' 3^' °

Jls ..L*^ .--j 2Lo ^_c i>uJt~ ~j
, crv*?- ^ jft*J rr? *^' LVC I->t«^>'

•— >

— »
i
— 3

^5 jj>ö Jlss *JI UäjlXj LJlc Li JJü\ X LJls ^J! LpkXj ! 2b»

Jjist (.'iLc «JJt Jy~) 1} i_?J^ -^ 1-H^ ;L*^ <AAc «JJi ^Xsb jSs- i^idü

eVJi yias bis *Ut J*-^ !lA*s^ ^1, .UJt "5t jJI "4 ^1 ijAiij Jü> jls

v^>/ J^ l5ĵ v' ^-f r)-^ rr^ l^
4^ j^ $* ^' ^j!-^' ^'

O OE

*J jji~j j<(= -r^^j —<^ ltt-1
' j v^y ^^~

f-*j-* c/.r^- LaU=>li

•_J )£*Lv JLJ» XwÜ LiO ci^UÜ *Lstf"l T , TÖ ^ .V-SUw (^C OL^w-l
J^-^

, _ I

JJÖ ^o!c J.*c jiu yiäs j^eJUa *UI jv^ i_jLöPl (j^ Lv'j o«-^sii ^jJ^S



vi _o3> **Ls «II! jy^ Bjj£

L^ ^ ^ c^« ^ UÜ ^> AI ^ all! j^ £- Lto^*

Jj^LJ! Jup Li ^LafcH »Ul Jy-c ^ A^ l_U=»t ^ s^Ls ^^aJ!

o JLe «JJI jy«, j^s U=>>o! ülä i^J ^-o> AI Lwxil $* U*^ CT^

lysvjoi yy> /+*=* iM>! g/S -7^ ^J^° or1""^ ^j-5 ^Jl
-j

;U«J'

J^ !^ls ,»*L> »Hl 3y~; [s[; ^ ^7 i !># Us'

r^'^J ^>L«i

^Tl »US ^«J-o ^yJ! jläi puJoo A' L?^ !>*>> ^ LT^-S ^^ ^'-S

Ijfj, u*Jl ja rfjS^tt J-^> £Lwi rri &>L«j Lüy föl Li! ^-jas»^
I. Lij*s»l ^ ,**Lo »III jyw,

(

*XJ5 ~-^_; ^-«-Vs |j i^sUL ^1 Jjj;

^ ^U ^ ^1 ^ soLs ^ fc,^ ^1 ct> Jyo^v ü süLc ^ -^

IjJui, &L>Lw> IjlX^S tXSj ^^3- j^ÄLo «III Jy-j g^/O Q* JJ X<UL Je!

jjJvl UAiSo J^?~ »-*-^ **J^ «W
(_?-
J

^J ^-t-^J> ^°JS föf* »'

.llyo sUi
r^j

i^-Uo Lü^i 131 Li! jS\ »JJI ^1 *M
r
*L= »Ul (C.J JLö

!o AjJ Ü * Jls CT
-i5- ^ ^ ^ iC^>

c^ ^ ^r^*
1

t) O^*'

yJL' JJ>lj u\+=^ tl> IjJljj ,^=> JJ>! £ji
;
*a=> BjCaÄ fxlo »Ul Jy«;

Ui ^ ij>Lwj LJü 13t Li! jjlejl ^Jj -.w> j^Lo »JJI jy-j JLäi ja

^ o^jj ij iUJLw ^J o'u> Li j»i^* ^J Lä£ LijA=>l (Ji^JlLII _Ly^

«li! Jy-j JmÄS ~^j' lj^iJÄi ^A=* *^ üäUs ^1 >-«JJj c^-ü * ji o"-5 '

r. l^y>S I^L*-^ l^r-j-3"
1 >^-*5 u"*^' ooij_J -0> ^Ll^j'Ls jls

(

»*Lo

fjX* »JJI jy^ jläj JO u-^Ji^ A*^ I^Jij ^3;^ ^LCoi jIU^Aj

y^^ij Jls ^.l-VUJ 1 _Lyj '-l~i r^ iC»-L«*o Lüj 13! Li! j*f\ «JJI -ji'l »Ul

fe ^-i.oait _L-o L^i j^i »j>L^o 'uijj_j til ü ; ^tp> ooy> _-J"' *Ui jUä

^-' ?* o^
! o* ^'J o"

1 ^is ^Ä r
c

c^ 'vU! °^*c ^' **^ c^ jLfc:>



,*j3- *JtLo mII ^«j~, S.iC VA

ü~? ~V^i J* ü*^5 ,WJÜ ^jLaö! tT^ CH J^-S O^' CT"? b&h

yA* ^y-i J^z. -i iUäc crJ b^Ufj ^**Ä f^?-^ "^Hs }-& i ^—

'

& ^Lj-j j-ä-c *-*+=» ?*+*^ £f^l er S->j5 ^j-^^ ^V*'' j-^&s ö

fA^ *l)l jy«; r
>^ ey

|»^L1 »W &JÄ i&Jü -^ c^-- stj«il «j&

^io SUs aubäPi ^p [jJbj **Joo al!t JL». L^s Jsli &^v*/c sli al _jA^

^^y- ! ^?. LgJlvä »JtLo *)JI jy-j c
,i JÜLÖ I4JL« oUi J}

J-! qJ £
jj*5!

qJ'

_j yj= j—j % j_s UJLc Jw^Xwj, c^-**-?^ jJLotJL ,»äLj all! jy«, ^*tj liXic

JL-^ Jj L^l* **- j. l-aä*j *'??"' •i-^*=> l?^^ eb'Ju -*! y? ^ ŝ ~^-' '•

J^älfj u*!> *jU JJo L+4« _i~-c ä*iL3 j* o'"**""""*'
oi^j LT/ l

5^a

Aac ^o ^ ^b-.j \^j J^! a-U (jiaclj ^~-v ;

; _^UJ! ^ «U! »t^l Lo

_JlLu! i\*£ cf^j i-L~J Ä^-oOJI
(^r>

,»*b|j JoL^jlj f-f^'i
--v-j. »Ail

c
,l A^i wLäPl j^Lo *U1 Jy*, JSi L. .

;

j BjJi^Ui -^ **La »UI jy-jj

U^b ^ol Lc j^Lo «UI jy^ jUä jus> i^Ksd ! Juu ^i^ 1 uVic

(3V« CT^ l5
a> ^--^ **ä*a o*Jl(s j^P- g^Jj 3 I -i-«^ p1*-**

>
-^ 1 "'

^U
Lff

*iwJI i^L= ^j _.LkU-
r
Ai. Lp^jjj LgsXcli y^: *^L» «U! Jy-j

j?,
yUi^ wLä?! üJAJj -v-^j N-^'-^i lXJS IJl«^ a ! ^o>Ls ä&j uÄjy

^U yj uäCjÜI x*sü bu-w _y>, aij.3 -LsUI ^cüäii ^^- frV cT10" '°

p^> \Jtc |UXj
l
-,' »JLwj *&> Jj= (»«A*o «U! jy«j y>~> y-i-i ^üu 1

Ü!
r3
L> ^ j^ ^ s-**i b^i»! ^ iv-oj ^j! *i J'lsj Lo^Lc ülxclj



;*/* ,+xJus 2ÜJ] J_^w. S»;C

^jbi?l *jeJLa all! jy*. **\ |j—5lä xJLkXÜ ^^ O—J £oUi' j^c ^j sy>Uvo

,y^_Ji ^ x-LjiAIL
L<
_äj iy, ^ öJJj ÜLi, «->Ur-^ J. i_*-clp $1

jü>j; ü+JL* *! mu ^-j=>!j (_c.Uiit idai-c ^j eU*» ääjl\U J* v_aLätw!j

^>jtll> ^c-^ liLo $J aioi ^3 *-UUI tiUj' 1^-^M ^ ioj>Lwj jj_j Uli
&E .. O - 5 - öS £

J^sf UJß r«JLo *Ut J^ il !3 _Ii_i Uli JöbQl, g^Öls CC>L-it

'• Jjj-~; J^j (%«>=• ^' UH>^ Ij-Ij-s u^ u~**^ or^ o-^^ !J

_Uo sU»J j^i iLp>Uu Uly 13! I_j! _*-k=» o*J^> j*3i *M JyM «jiJLs «JJt

oliUI n-^ A ^V' &S* 05j»5 (j«UJt j**Ua *l)l j^w, iiijj ^.iXUJi

j_j
l^r

, i!l>j^J! *jsLo -jjüi ä_jL c^oLsj SjJ^I yyjo L«J| -<~c> *»j "5t

OlXc o'jj riV^15* ^5 Ua=- 'la*2S> U>s\Sj ä_kiS ücUs- ß^ d^i '^^

r. Jf j_i_i' Jcj>|j oijÄ^JI Jjl (Jvj qa^- _»-9>i ^iiLvj -vy'j ^o^-^JiJ 1

vJuäLsdl Jjl (^_j iuUij ycicj y-Ljj j-A*"!} -r^^-^S ^"^3 -J
-•' 1~') f^*

!»jiL3 ^xl\ ^jU^I u^ Aii^«. 'j fiiylJ ^U*«L,j t^j-S1 Liy'o UJf^ »js-fj

O-? °>^5 L5J* 1 ^V= cr^ J^~' <5UJ -^1=" ^-»*S cr^
iL^ ! cH '

siJ,



liVJ tc£ü3 lij* A*b^ j^c c>-J ij£. dXj^i Li yv3J cr: jytfaäjl Lo'Jo

« .w , _s_L'-. .ujjA.s^j »jcLo _^_ -^--^ U_y>_yc «Las tikj L^Airs Li! ö

dVJLo ,.-j u*Jl u^"-*»- s^Läs' ._c iyjti. Li J.UxjI *>«lftjl .j *-iL? Lj-*j>I

Li*äi lij jCjluiXäJI ^ *xJoo (-jJÜ! ^=>-> y>p- i>J^! si>_£ c>Jy * JyJ-J

SySUlt* Jls (^JtwJi ,-_-£ iJjtj ^_-E iS^I qL^*" '-J »—JÄ-» q-? i^oi

(

-_j ^-o^j LijAS"! ,j jr^XaJI Jl XaajlXäSIj ^ÄäS! ,i,l XaajlV^SU) y\j Lo I.

**JLo aJJI Jy") (*-^ ^ri^^5^' oAfi * Js ä_>,L>- ^j_j J*^ (j-c !-\>j-J

^oäJ Ä*a*j (_Jjül jLäi Jls ^eWI q**-^ u«Ljü! '^' ^ Lüy^"' W-5

,_jC=> (jJjÜI "twO \_ft>jj U>^ Jiä |»*L«3 JJi Jyw. J.1 (j^j' y^' U"^ ^

1
j^äj Ju*J! «*X>I Üb ****JI ej—i" Jue LsLslj ^Jtüa äUI J^-^j l*^?3 le

er« ^j J5 J6' ^^ "** d^ ^^ ^1 f^
1'E '7^ u-L^I er ^^ ^°

^j !>;» _«^c S-a-JUj J-c SU*J.t\Ä3l J-J?! J.c
y
—**=» o^-w» yj JS

L5
^wJÜ ^ L.I* sl^JI Jls Jls .jL^^i _^_jt Ü ^j H J^cLe-l ^ eU 1^ I".

(J-c LJyp»! 1.» i'jV^r'
i;jL^-? ^t^^^"' ry-i ^-^^ -^ o^^*^ o°-^'

vjLsw.1 ^ ry _/* Jls £il3 q-c '-U-! jyJ ^jJj> er* ^^ CT*
1

L^s t^äJUs»!} sysSUlJI iU< Jo! i_j
;
c U J>cL> ^-v uXäj **Ua »III J^,

rr
j Lol^l *

Jis «-xjI ^c „^JuJ! j_jI a-p-I sJjÄ u\:L^> Ül
c<r
L^*J' fö

3 ^*Lo jjJJ! Jyw, ^JL^« ^cOÜ-S UÜLsü Jj'L-l J-aJ ^ -Ja-* ^jA^JI

c;^ 1-.J c* i?
IJLo



i ; ; ->j

jj: u&JjS .wsiJUii £... . .yA^UL Jj-iLi J-g-> ^1 J^4-> xJA_j j. 3̂

c<r
w-<c

ct
j ^LsuJ läy+j»! ^ »Lu^ 0-=. ad^u ^A^ kXJ>

c
,t

li^"* Jls «Ul oW y-j _>L> ^ ^JJ! 3=1 ^ wil ^-j eULo J.^JS.1

s jM Injcaa« .._c s.äJij il*>-w .._c üJlXJI X-ujiAjsu! Je *jtLo *lli Jv*», je-*

Jy-, £* ljy<* Jls *1)| oW ^J jl> ^ ^ qJ qUjJ- Cr-> yÄO

Ja jL> cH1 r^r" ^' er* ^r^ ! o1^ ^ ls^"^ *M lJh-* cH !

(•yJ [57^' (W ti^Lo ^-J ~ji ^i »JUS D_P Ä-fSj* 3! qJ >-***« Li

lo ,.,-J ujÜM! lXaC Lj_*i-I ^ äJlXj ioey* Jb ,._c iüJVj (jytWN XaajlXÜ

.JtLo M _o ...I Lü Jo * Jls b^Ui ^ WjrC Js! .y lXjv*^ Ul iLEac

äUJI -gj—l Jl_S_S ^
;
^> oVJi JuLöfl ^j-, ^L>. (j:lj iöyOL.V£vJ' »yj __i>

jLas eVJJ> J.i*j sjjL>|j i^Li isiUö Jls ^-j-oäJJj jJJI Jy«. L tjJIs yuiLswU

vij'bli ^JjI^i+JJ (»JtJOo idJ! J}-»*;
üÄ*vls ^c.Laj"!!! soI_ä_'s Jstj .^lic

(

^_j i

ro i jLäi cJ
;
IiäJ.f

5 Jä^ Jüü i^^1^ f^ !*#! JyM (^° l^ 1

f<*

*j^i ^=- j-^v L*i juU>-j ürJLs^ 'J
1

. Jls ^^ääj], wüLJI j. 5 I xoUJ'

^•x

cr^ ^"^*' ^' er
1

•

xL!
' ^ er' ^ci-"'- 1

^r^" 1 U f^ r1^ >'



AAjAk »JtLo .V." jyw S^iE vf

5^t ^ «in
.j^j £*» osi ^^ ^ ^ jls * ji L~i^ ^i

%mo (_jlXJI
JÄ«ä

i—ws'
l
,JLe „of »II I _u .jl jj UxÄ SUactj _J^o Js£ o

^*, l\-=>! J^J>Aj "Sl XjcOlV*-! ,•— ^äLo »III jy, (J* iXx JJ>! JsJCwt*

Jjt^ »—^i *.lXaj ^cJJI ^J ; :A> ,j. jJiJI |.L»JI 'J;^otJ. t
-,

; SU a i

läLJJo x-O L3uö , oJJI fjt& ,.,'JC« »_^i ,-,5-*^*J i-< ! ^» Irfi SU slii

r
ÜAO »i'

!

jy^ r
Ai y^> [,j-] V;> tf L«« L.I a l

* oytw. ĉ :w=
ct

j! f.

r
*Lo ^>JÜI y?'* ji' _j'^>

CT
c Las~ Jcl ^ jiUc^l l_j

s(
_- -V_^_c

^ iUiw ^ (ji}] ^ i-W ^ Lgwy« Li!
L5*y1 cy .vJ.'

: lX^c Ly>l



vi" iL^JL\S- *JsJUa «DI Jyw. 5j;£

L^s j?L\£jLi «.jLLü ^j y t>)J>3 jJui jl5 L^Aii
c
,^*i o^3/' tf^

0= * qj *ui j^^ _r^ yj ^ Ly>! ^ «**£** Uj _. "3

o S-äxj j^sL) J-*J! j-jL ^ jjl D l * jls >£ ^ aJL> ^1 ^ J**eUJ

ljk_0 ^=JC iXjU* ^J l\*^° J5 ,j
^kX-wSl L_i-w _j_jl yjjJOjJi

^j ***b! i5^i>^> iJ.L*i»äJI *jJi Je*« qJ J-^LW l-i^-l
vJ Li"^*"^'

I. lW (O _ib> c>JLw * jls *_yx ^j v% CT
11 *^' O^ ^^ C^ ^^

1 _._T_i ij] o^1'

I k^i>l |j~^i •_? <_V> ,*£ 8lA_Aj kXj>l jfi 5 _**- ^_J :

^.Lj ^ U-j JLo yJLtj ^ JULi i-s-b1 ! (^Äj ^j^ j^l £_jL J^

JiJu "i * JCoa=- l\jLc jj-S-J **io jjill o*Xfw Lg-il yi^-* |»I Lfj^^'j

jjj i_A=Ä=> oJls Lior' IjjuL ^jjJJ! s^suiJI vL^I *üt iL_i
c,! ^L-Jl

ük_IT jj: ^l? täü.Ij $1 ,IxIo ^ iC_«iä> öJLäi Us^oii iiJ! Jj-^ L

f. jJsJ^ !^_ä5f ^jj^i" L<H?^j' j«-3 «U! Jls c^*
3 cc^' J 1-" Ll^iw U^=>

^ y/ym ^ J^Ji £»* JS y£ y-l d^lJI qJ CSL^-I 3,1

^ og! J_J oj/ym ^ trist ^ l
:,i ^u .LäI ^'Xj ^u :^a1- ;

.i )

ÄJ^L» L^J j*^5 Joji q^ 'ui=>Aj
L
.,l (_^C5 ^Jl »jO^-l yi OV^^' CT *^'

tö jAi=> j_jI rLs2 sj^j ^v^lj oi^-JI _^L*J! qL^- "^S L^>^J ^s |«y

^ciJk_J! v_jbÜJi «jtLo ^^Jjl v-^ '-! * J* ä-^-5^- q-^ ^riJ-i' CT^
1 L^~43

IjJlS *^=»^l ^^ a)J! j^wj Ui ! j- i^oAi- 1 ^j ä_)wo J^?' yvjj vi^

VIII. II»



er gj^-
s^' ^*^ *-£J BL*-H £*>* a* i5 EU (*«A*3 *M jy^ j;Ls Jls

Jls j»Xü ^ i^Jjs jls IjLäJ'j LjLäjj Läj-Äs Jls •jyA«i) L§Ju \juLo! yu

^*w^'
CT? L5*^* '^Hj (i)

***wm^>j Li-!! Lü Ijliii v_sJI ioLo US' J

i3* 'V?' q^ 'i—tLti ^yi (jJj] q£ ,Uc ^-j ä-xXe Li (JtAJäjI äJÜlX»- o(

1—g-dcj X-JL ä^_i_c «_>.! q^3 f^tLo &UI j%—w, *—* S-ljjlVss-I LaXs *

L^j (cj Uli L?Lo> Jx pjtLi jJJI Jjjw, lAjtas jls Lgjjy Lo -iLi . )tr*»*>

(j>y-x qJ *JJI i3^_»_c Li-p-l
(J

LuäJüwSj Li^i~i ja o^U^ Jls 0>jJ

k\* U oJä ^Lij
r
Jb o^-i b»b> cUikJl * jls U^Lb v* JuoLw! Ü

i^a-üTs ...lyto— I iLjto *jlLo (_fi\jul «_jL o*^> ä-^v£jl s^X^ \y'i lX^swII

^"O £"^ CT & ^ »—äl ^ iS^^^" JL_üi «LJyi-lj ^_*I<m
cy?

eX-ot«

i«_Ls L_fLLy*ü J^-si' pL*J! Q^ Lt>y> L«_Ls jls »_suJI ^^' .*«Lo *JJf

l*£il L^y»iJLcj LPjJLäj J l\*^ i_jUP|
C)

ls

/

C)
] l\_o^ Jis L;*lc .l\_Jü

u^wit j^-j iAjji^ lX»x ^^Ui' * jii i^T'Ji A^c rr? ö^L-L» ,-yE
i-)'-^-w Li

*i|j £jw Jjl!! iik!j ...li «j! (it ^coAs» Jls *J täksUas Ö_^UCJ! Jj.AXäs 'ö

Jls J-Liji ^J iJJ) Juac yj: cr*ü- ^ U^Lii ^ liljj Q-C Jw^JtJi

...o * jis Jouw ^ >JJI t\-*£ ,._c b'oLü .^c iXi«» iir^>Ij UjläPjJi lX*e

^ \*vi. ^ UiLict «I. ^ (j*Lül ^iUj ü .ifuiJ! c^^' *«io ;JJI J»*».

tX_ij-j 5 ^s cC
^->^>-l üSLs*"! qj l\t'j v^' lA*;s:*

cr^ U'HH '-V*
-
' ^

JJJJW ^ -j-E^I »-UI A*c ^ jj3-t .-£ sttXii l\JL3- ^ J-r!H CT?'

(_,wLül tjL«J ,..l>j JU«jA>I Je pJiLi «JJj j^;
,<-< vi>^ * jo .L*o ^jjl

jv^U UJ! jj--^ lj-Sj crx »_>^JI Lacl y, L^i (jJcaj £_iy ISlj

r
«Io J^JÜI c

,l * ^Uo ^ J^o ^ -j-^l ^ ^1 ^ MAU OJl=>

Locle *-*!. jL^J i-t? j^^i ä^SViJI c^-^ Ä^r!-^^^' (•- (j«Lijl /*-jUj ...K'

Lii js IjÄJ "5i ^1 ,Js^ AUi Ä«jl-!J **"t; q* V-V^ Sj^äJI ^Lacl ^^



A^x j, J^=>^Xj ^t ua^I cr «ülj X_syi.Co X_^x LüLu a i3 jU-cj "^5

Jjö L&Xäcj (ji>Jji iAic J. J3>lXj ^jt i_^o! ^ aülj Jjts siAScj iX*£^

^ Uoi $ ^ ü-Jtj xJI »Jj luJ; Ji ^ j^U* b\*s^ Jl ^ xJ!,

JJOUj itJ^C IJ^> xJalc lic £>y. lu\*rS* (T,!, SjJ-J J JW=^ k_jLä?l

o _^L~ if _X*o LlJLc JiJu ^ u!ü Lij »dJils *_jUp! j. "±Jä LuXc

'•
er? ^*" er? J ^ .*' g/=a jy1

er? ^t* ^"^ ax=swj ^'i, **Lo

Jjl Il\S> J^ jLäi LXjAi- j. Ju.y, !»jtXo *l!l j^ ^1 Ä_X^> ^ 3y=

rfJUaJI *j" cXä jiAi> Uj Jljj !*äJI*o &UI Jy~; *-^-S' 8l5j-* *-*Lc iiW^>' qV

ä_c!ü> u^-f^} Ls-y^j L-2*j-9 •^ *^' J-"-??- L^5* 7^*°^ ff>*^ CMS LjoLo

..-S^' !jJLhs Jo _j—i-J o-S>}5 »tXficj tX*s^ uVic j, Jv-iOo i^?' \j \\ 9 r

lö J^o« oLLoJl *_jlxü! ^ !>-CjJ Qä Lä>L\Scj L^lX^£ j ^isjj t-o J^Ai
O-^ w '-. S - O * —

-

(_C;JüC! JLu«t qJ (JAUS- \JiL> \_Ä^>3, XJl\S> >jeLo *1I! J^w. yffj ajL^Ptj

äUI ^ jväLj *llt J^ JLäJ a3j=>^! yoJb
p

1^ 1-11 -äk>s ^jL^! j^j

J-ää!! b^i>! ,j c
,vJu»It »üiS>_j *U! jyw. L üluwlgj j.'bLJI A_JLc Jo^>

l»j-J La * Ji^j-Äj r'j-i-S' o^r- J6 ^jjLswi ^1 ^jc öJ-?j-i Li u^o qj!

All! jyw
;

1_^>L*3 ^1 ^1 ^J «JJi l\*C O«»,-« ByO ^_J 3 ^C J.-p>! ICoti



iwjAS- **Lo *1JS j»->~. SjiC. v.

^sJj\^£ Uxi :_ü 2vJ wslj JÜLiLiS' (M Uj~< cjÄJJ tili JwJi nV-^ :>-*^t!^-=»-

**Joo iüt ^Y") -^5 5*^' s***" d* U»jJL» (ft*^ 'j*t*^' l?^ 4
'i-^ r^

&r o* r^ <^~' c^ ^^ e^ wW er ^^ ^-^ <» "-*"1

o^' LXfJ k_S>£«J ULL> Uli lX=>I JLXüJ oLi J f*J^ «US jy». Ji_äi

,._i sj_e jy<Jt*i Uxj_s iiL_!J«_j r^Ls J^ 1-^ ff?"r'
»LämS Ji-it IjJwo ^i

LJjAflilj ^LjwV) ^j -Jli' L*/0 _^SUj !*jeJljo iUI jv^w. x_*l\j
,
«JÜJäJ Oj^w^o

(JoU y, J^jJj, \ÖS> LUt J. «**JI yfi »Jp yÜÜ ^>tä ^ÄJJ AI |.

^.j
l
j*uJL>i 1jS**s p-^Li u^—* i' f^r* ^^^ *H p" U*/> jr5̂

Ju^LäJI sA*. JoAflt (Jt, Uli *5bü C
,K5 u^juLs-^! l\1w lVUjj y>j SUslc

Ulli] fäso M Jy^j AI J^ ,$9 *->, lt^ 1 Jr*3 er »jlö 1 ^' ^
(jSuoL=>% q aj"^ jl *J JU- 1* tfcö ***? cj^ *^-* lA^ ^** <*^j ^ ,ö

liou ^ Jjjl ^1(5 i^-j ic*°j-* "" Uwaj^ i\=>U ^5^» Ule oiai La U-Ja

*3 iU> Lo ^ü^J ur^' *-*-*'
ct^ ^r3, lt^j5

<i' r*^5 *^ ! ^^;

U£ ^ aUic J-wjLi ^*ys cr (f)l_LS> ^ XJt-Lj *Lä ^^5 ^J ^fxi

lC Ui> Uilj o\^>! JUäl oü J Ü! ^i-Li JS^-ä ^ C^^ ! J1-"

(?^=>Ls ^j'Li ^Jy^L^i s^SwLJ ^jA^) Uow jOUySU oV-^** ^>ry-' -^-r- r-

"l ^ M j^w, jJbj, J.UJI UJLt LgJLiOu % lJul kÄJ> b'
N
i I^Liü

^yo. Uoti x-Lvr, Jj: *j"u-io i-Jfzi Ni£ all! ^^ ü'^**' &•^ sj^^

walXi^' jJvJi ^A*^-i lAy*. &>L=>j *UI ^>U> J. w^3 wl J^j ^c *U!

Ij_OL^i ä_cO^J!5 --ixiil
J>j:

|yt*=-'^i o^-T^ O'^i l**^*
3 ^' k^J ü^ r "

,PL.] ^ >_ji j* jj^ju ^-c |Jua«J v_a<Jj o-U!! L^s ^xL) ^-.y-~



11 ICojlXS- »JtJLo *Ui ^y*\ »5j=

o«« iJu* aA*ä!t ,__eö J, S.**JJ _p- iU>-)>\2-l ^»JtLj «DI (Jy~j »sjc ^

i^i^jj !^Ej*uLs sjjill AI *_jLsw>! *Jtlo aJJ! jy*^ JUX*»! IjJlä s-s-L^*
iyt

e]yajü\ mJ&p>). i_a5\j C'^V^ LT-^-5 A-"**^ *-**-? |**Lo «DI jy~, J-i-Jj

*UI

o )
,

j-dl öOuiL leo *5 «aJLsü! <jjA-j rfkll Lc^ LiJo Lcyt *jL£?I jLj

pjj **Ü (^gÄJI J^> <il Js^> Lfcd ii-JJu
c
,5«^w ^ iLLftil ii olf^y»

I. jj* L_w_i ^JyivC j. X_«JIL> *woLot yio qJ jL*£ |«Aä5 ijr^i f^'-5 ^û

..,^^£5 Ä->*«*=>5 i£JUw^=>j n aJt JLiMj *-*JtjÄ *-*^ J^_5 *-****/j *—*ji

*^>jj=> y^-id! *J-Jj L^ic äJJI
l c^=<

ä*Lk »I *£>jj ?*-x_^ fj/Hj ^-^

^U tyoJij -JÜLJ !s£w*j ^Ül l\jsv^II ^j-z. v\-o Jue ^jT^ j*>Li

lo J^> ^1 ^ X_xyCc JüLi., iXJjJ! ^ JJL> ^Ult, c-^iJt gl/ AI u-,li

AI tvj-ä ^1; Jj-*9
f^
^ £•"** •°^1

L-f'p"' O^ CT? /"•* ^°Ji

IjJj üLJiXj 8,*5>Ls q!ä«*c elys -isLLui^S r-i-^i ^-f^-^ y*^= ^' Jy*j

Jyw, y*Li ^JtL^ «U! Jy-, V 1"^' A' ^Ü J*> *kp- j. lVJ^JI yJ l\Jlj>

«s*jL>5 wLSPl vJuo3 xjUL jJi'li «L=> j |J>üÄs y^J ^ jLc j^Ls &III

y. Jjj_« LC
^cl Üis ^^Ü ä^Lo a_jLäPL

r
»lo aJJI jy^, Jjöj ^1 ä^Lj

a|jpiil ^ J&^JS yui
L
",ß Jo^il tjv^ j I^ULü »-jL^i ji y%L> «III

JLyol äjl^' jus ,.yi Oji 3s 'V^1.^^^ er ^ L?^ J^1 o^^*

:y^l o^- 'y'L-ä-i -^*^>'
e ,'
*i k^j^j* ^ ^ Ü^^ 1 ^

fö ^ &Ulj U Jw-^i u^jLs- U-i- ^ydj o^=> Lo LgJl <*xLs, ^ü! jLäi

Lsy>j pi L*Q ^dLLcl ^1 «III »J^s>
|

^«j L^s ^^ ß-Ä-51 A^^

oUit ^^ Jciä Jx u-Ljülj Jjj jr^> »-JiAJ uClc »Aj* L«>lj (Jlyj' ci^üa



£_jülXJI i! Lä>jL> j üjfi ä_*^äJ äy*c ,_,»**=> -LäJJI ki^öKj Ü^c oUi l\xj

^ L^jj^1 JyJ» Liic jl~s sLül ^cJu i^Süi! L^o *xJLo *L'I jy~ lAsas

i/Hr* er- Z*3 J5 vf c^ o 1^" ^ o' ^-s *-** ^r* er? o1^" ö

^Jjo c>-il .-jL-s tiXÄ xc-w'j Li^u »iXäIj Uä ju>jj! f*2?"' 0u>c
?"J
^

<_\i>i *J >S.yy~Lj _vw^i JwkjL> J-J^ä r$^-^> (J^i »LAC! [_jÜ> A-^-j! iO"r>

lLc>Lo c>j! jls c^-^ oüJ^L ol_£ ^Ij IjiÄj: py-s-M o^—'i —*= i3

^**Oj L~+i> Judb-I. Jj£ .L*ö SU _p£ iil-cl j-b! jlsj iiäajj Lasu iLIacls I.

l-V_c ^ iXsWx j ^j?, ^jsLo *l!l j^-^j il Jwfä! ^ jwLb»!^
[

}~ä*i

J^ü _^PÄS ^iU lVjU L\S> y! jlj fÜUa &Itf Jywj ^ Uli J^5I

jy«. JLäi *OcÄs *-**k ^-V-' iXsii ĉ ->
L<
^o Jläj *—iiXj J, iaä«*s b

_5_= jvJtlo JJI jy-^ ^i>«Ji plwLä
r

^L; aÜI jy*-^ «-J-c
(_5
LsJ U>« _>jI

äj^Ljw ^fj SU i^^UL. ui^ S-^«i ^j jy= L
<^"j *-^« SLsO^j »SUSli

xllöiä ^ L6lj I^5 »j^j *>y>\^ wKc Lioi -ci-ls ^iju
c
,'^ä~ ^1 ^y! f.

iL^Lv^ ^ lj^j fjJtiiFji iw>^» J-^l *J lXw^ _ci> jy= oL-j ^ ytj

-i^t _J5 U^uV>i Jojü jÜ Ll^u U-^xj u^j-*-3 o^*l; l<^^ ^ö



1v tfc*^ A 1 Lfy^ ! y^?- CT? jf *%"

jpJ& Jüiji} »yji» ^ Jl«i ly* o1^) J& ^ j" ^^ ^ :i;>,
-5>> Ü*'

jLÜi jv-»Io *JJt jy^ ujtXJLs sy3>lj pjlo all! jyw, ci-£ j^XJÜ üLSJu

^Lc lyoJsJii *->!sJ yf *W ^-^ f-^ ^*^ ^-^j O}-^ ^ V-^'6

^^ ^ ^ jlä *J Lt£> Lo üUAs ijisyü Js> DyuT ^ yU» ^i

ö *_*J! -r^d tiLJt Lcou ^.Jlo äUI Jj_**. D ! Uiäs ^ I^JISj iiU3 J^i»

j£& uw -^ -^ eUi j j-Jas t>LJI ^jw^.j y^> uk eU^x^ö

gijäj L_Ls" 13! Jk=> eJ^*1-^' er ^H 1-^ iV^; iK f-'
8 ^M^ 1 er ^^j

£! «JCu ^1, £>y~JI i Kj u^rol ^yJ »Dl lW jläj yw-l
r
JÜ ^Lo

üVJö Joü *üt jl\_e (_5) tyX-c. i^JUSj l?j-^ \u***6} *J c^täi (jAy-

I. oy-Vili ou-wJL .OJ^^i jju».l
L<
J i^j-s-31

L
j^> ^Ij o*ä~-s *o-SyÜ üV/1

t^Jy^s Ja^y-io ^ ui.yS1^ siAa-Jj s^_a*j p_c Joäw, \_sL~j scXsJ &_•»£

»Lo'iXsJ **Lo *D! Jy«. AI LJwil *J .Ä=>l i^*^*I' er v"-^ -^s '
L*-Ä

^ ^UIM
r
yü! y, *JJt jJlJsü Jo Jlss v^ol>J1

^ o— SU« J!^Ä j. u^y^l AI ^yjäll yJÜ> qJ Jj-S *_iy« ^

^tj_j oül^j *->Ls-S AI »jeLa *ül jyw. äü j^li »iiAil Ij^jy^ l^-t-L-li

\ji\& JLJulXII ^^ JLycl iLXw ^Lc _u; ^ 1*^5 sLä JJ-A=>ü ^iA=-l ^clXj

)*. icV^1 ;Lm«t! ^1^^ Ls^i'LLw'i „IslJt J^-c IjiAii Ijifxi lj^>o ,jr^> L^-ö

joLwJ ^ d^iJI ljjy=5 *J*-j5 »^\! lytlaäs AJüLiä ^ai njw^ j^ito *UI jy-j

Lw 1s qJ^^ ^-51 j ^>J^ _Ji ^^jiLs *lli jy^j jJj^ o^ (_ci> f^i

iLjlijlj pxLo ä)J! Jy_« c
,Kj S-JLliXil fju

l^>Jö Jc> J_<^ J-c ^j*>j!j

ilyj> üJ] f*L> M jy^ ^U jyJlj djL-L^ i^JLk jjUrfl J^~3 JpLs-Jjj



i^JuXcl L?^* *"^ "^^ ^-J^ *~^' |»^ (**l*3 ici-*^' *—'^ ? r* ^^ *"G-?3

... «j äJJ! «.ab U- »-k=»is xLLw« xLä«

^r* er ^ cri oUIj£ ^ ^-' ^ °^ ! d 1 cy Cr*!; r* !

all! j^«, ioti
r
«Xo äJJ! j^-^ i_j^ ,»*fewJ! jJUj!

J&
Jot>, u^l

Üb *_jL«! aI v^ivsi X_jl\j est. LI c>i> i$j g«*äÄJj SLO^Jj ^j
a-Jlc LÜ>Aj oOXwi v_»a*JIj L*^!! fj.L&ls _na*=j ^1 o^jJ ,-iU^' o^

il_s-; tft**^s u**^ c^' $ f^
1*""'

1' ^^ )L- î *-** aä^ "^ »jSje Li

S « * - öS

y4 &J& -fh &r> y^Lj^ u*3** & rr^' ^'^ y^' ^' g^ 1^"3

ipULs ^Jl o-^St JL" f^a *JJI ^ (J-c lyfcX» <vb3 ^Ju ^Ü'

r
^ü K_sL _j_j! J^i Ü yi ^*Io aU! jj-wj y>Lfo ^ «*«« i^*» S1^



jya^l u^j j *H t ,1 ^yi A_^ gjj-jj *-^7?-l il-^ci J-c pls! ^ (.ist,

<i)<AJb jXj .j iX*/* .ju ^1 i ^JLo ^j! .j A.£ Ü.J.A«

o ®J ..! .«jtLo äUI Jy, 5-^-? !>* (**^° *M' j^^i -^Ur^1

er* c;a^' ***"

üjLo j. l^LL ,3! qJ J^c ÄaJI ÖA*>i jjji- JjiJ IjA*j .J .,3l\j_j l**>

_^> ^ i.^ _^t äi ^ i> ;u^ji ^ j^iii^ te-j

j.»-äJ! ,.jC s^JLwi ^L">. x_j SjA^-jJ jL-kJ ^i>^* äCÄjAijj ii)Ai (j-o^ dAij

äjUw^=> jjA>ij S<Jlc- 'j;Lclj SÜA-9 xy*slb J-y^jJ *XJt (J^-c (*-^r!->' jLü

I. c
<J-c Jij*' i*^ r^ yii t^^jS (V8^^ A*** _*äj c^>j »Li jältj _ou

*jLoü! JLw *-wij u~-*^ jic *^ ülXrsL ^eAj L>»üJ *jtLo
ls

^ä!I (Cäo

Xj?» ,j^e ,__cy"' ij^]*? ^P"^ *-*«* [•' ii' X_i.L> ^ Aj: ä_j^v *3

lö 1*^*3 sü!
'h~

M
j j^y er ^^ *-**" o'^

a*; rS""* 'S *-^j.a£! ^ jLJ

LjyJI kjL^PSS JjL^j ,oo)j pUJ! i! b" Lp j, »_i- L=> yj i\j: ^yi- tjJls

»jjyas ^Ju ^o ^ s^yi ^ uJj juJÜ u^-äJi ^col, oiJ> ^ Uls f^La

OjÄ-15 J^aUI Ij.Lwj ,U->-!i ij-UXs S*M |»*1o äJJI jyw. \-ot>i ^wCi-
:

L: ,»jiJLa3

V. j.1 (yX>[5 _^L~L \ybi=>\3 \:^i Ä-jLäPl^ A_jj &>v *3 ,A_j _^o &j

SäJiXs» ^ lilJLo c>-iJ *-JjL^- LäoI5 .iAj ^ ÄJt^J. ^>^o ä*Jo ^j xijs

Cr? o"-^ ^=
i -t^j li1

' Q-? oi^^ d^^ lVji^ *"' ^y~"_> ^^ t**^
3

k^r"; tW -k*> ^ic ^LiLs Lksi ä^x*/ jy# Jj X_si ^1 ^JI _«Ä«Jf

fo ^V^J cr.^' ^^ LflluLäs L^AJ Lfy>j ^ ^jJyou yvj Ulu^ IS ^Is»

O^ iLj^L> ^j JVjj [»AJ^ ^Aj ,jJ eULo ^ iL*Sj> ^ b'Axwi ^1 äJJI

VIII. 9



f ^ ^ l?^ ^ ^ *ß^> ^•o.*i J«*k ^"5 >^' 0*^-5

ijjLclj jOjIj lUjJI (jLöj jj*>jlä iUi t^JUäs &JLc Ij.Lcls -jüJI Je a»ujI

ä-~*=> £LiJ! crJ „^*j *_sj! j^fcJt ^ lyÄs-lj ^uUo3 ^.rj, AäaÄLj Jj=

iL-cl^ ^J lX_;j
i)
J>;-i o^A2' !5 £l~-oi ^ SjLo |_c.-vJ! ^ Bl_ä o^!

&U! jy-. L Jljj JLwli *-Jx |.iAi pLJ j^^äJj a! l_^J' ..1s ^cjJt \jUi"

^jl Ja ^UftJL. rä*oI UuJ' Jläi Lotj=> LÜ jLrSG" % ~$±s> ÜJU l^SG" ^

v^jffü _^j Jj_i ^ Lp. li ^ all! J^ L L_Ü oüL>! 3y: ^ lVjjj

^-^ ct1 u
H> r^ l5^- ! ^^ c^ t5

^ l^ <£-* ^-.r3 r'lyk

3s tfc&^L, kx-^
l^-5 r?^ 1^* J-* ^^r* d^ ^ er*

i-ilJ
i>
u

Uli' u*Lül <_!! l>j_s |«jtLo &!!! Jy*; -^' *-*JÜs 855*1! ^5^5 ^-^j. 1-^! yy

^ o-^ iU^ ^s>j j, efjJi-Ji (3^|s Ä! X-^L» CT) iA-jj SL-i^
r
i

^s^~ AjL« f-yol L\jj *-»J^> *l!f Jy«j i3JU Ijjls j*JtLj äUI jyv, y>Lvo

Ji> ^Jl J^>_c ^'Lwi !ioJU i^Ljl gjj-Äi e^-J t>jLsru~t
C)

! Jijj jjuil

yj t-L*o^! |J^ i.'itw^i ,*! (?>ä^j j»Q "^ ^*^s lP^- ^^ r
1-^



T cc*-~-> A> *$J
J> o? ^j '**y™

J. .M .-**> LwLi ij-^tj A-ys! jjj ^SyUiJ 3_xii iL^as Jö^ajJ [yÄ^jj '•fei'

.j aia l\>I Lo kAs. ,3 Oy?-' q-. ljj>l lAi^ iÄP ^

^j jCJL-iJk-ii *—*-Ll 1X1; _wOj i_jLe^I ki^u^j sUäj Lfj i_jLoli ib^

[.fw^. ,1,1 iü.l^. .J *^^j ^•^r'v*

JUii tjÄÜ _o^^i ^o ^p _sJ- s«L!i>j *<wi v_jy ^U^v ^S! J^^lc !>^j*H

iot*i A-Aj ^^c>i *xUs i^**j! [J^ •>*£=>^ 1*^*5 's£l-^ ^yp-^ '}AsiLL~j

y6 JoJJ! ^ywj t\_): ^LXs ÄU=>0 ,vx-* 0.^ J^-. xJUw^i» J. iLi.L> ^J Aj;



ii)-sSj ili x_**i v_j.oi L^?.-> **L*-« ,*} *A*r>° öJ3 i^JLXüs _loJL iyJlc

bL>. (jytJjt et -*'r?- i-tJ k'iXjcvc LI **Lo aDI jy, v^>«*i iUj>\i! \j J.j

q-. ^L-*-* evV'^J ä-JI** J>£ (jisf-^J!)
(

j_^iij' ^1 (_pL+jL> SC-jU^" u^-*2ji

tj.Lclj ^«ail *->.U= *-o ii-öijJ! 13 S^sij jns» AJI l^i-i *_jj*i! 1^° U^

^ L.Ü Jc>& Myj (jJi liX>lj ^ vLol, JLJ. & (ff fajS frAz

*xho aJJI jy«. ,^»*>' üJuJdl liUiÄj c^-ij Äcl^o ^ Sija »UJs jjl,<ü

J
>"55i j-o. j^ä j p>*^ '^-w i5^ A' SS^Ls» ^ l\jj Sj^«

yj l\_jj j^tLs sll! j^-^ i^xj IjJIs !*«Lo »1!! J5—*«, r-^—t-* i^>

L^ Lvo ^t J^ö ^jLu iL^-'J
fj*^->< ^ji J^" )-"* f-^ <S^ A' *SjL=>

JLüj Ä—üi-o ^^ »t^ol *JLc IjjLsLj Jj_j »JU,I J* IColXÜ
^^p J^\j ^^jj^ f.

.j jy_j Jl_äj Lgs-^jj L^Hj i^oj*^ (»*L^ *^S e^-^j v^i v^2
' ^—

H



Jls Lij^i i_jLgj *^j U;^ |>t-N-J' Lc *J o^J» L^'-y
1 |**^> *M Jy-j i

'ji

vJüLw^U ,_fii» <-*!} cjöl ^U *U! jy*j L ^>Jlie |*aLo äUI 3r*"i ^' ^

Ja», tfi^yu) xJdb>t. ^£ jäbs liV-Jt v_^?3i c^J^si o*»L£. ...t jLäi J>>yt

i^*J L'ISS.

Ai5 ^^J! Job Lxj^_w -jäS iL>j t,rou,i j, ^l i! q^^ ^ •
<-i;l"S£

^j sLsui ii^x>j läjii» (?.b tjA>j3 ;?<->^j ?L*Ic IwJjü tvJjgä ^yJJ! *->

.y u\*i^ f«Jei*3 *l!l Jv-^) ^^^ 1j-^ (*«Lo *lll Jy-*»j _^>'-r^ er*
X̂ ~J"



£^J% gj |jt oJUä c>ä! ^ |)Jä tJJ^Jül jgU ^-i öyaJI ^v»l
Ol ...

^cJySUp X-*H>I NSj ^ÖJ .t\*3 jC^l J-^; !^*^V. *^ <A*^° &>5 * J ^^ÄJ *

vlt o^ü (^äs- (iUi
lk
oAjöu ta*=>y L*s Jlä ^i? fj

C)
! SU« J^, jLäj

...»i'-im ,jfi oLXäJ! SoUi ,3! ji!
(J>£j

*j«io *l)i jj-*"« (j~j^ solo _>j! e

,AJt j.y>l b viUi iu~i Uc l\=»Ls |.y>^! (jWjels J-it ^ Jjjilj ^j jJu«

jJLstjj _=>Sii p*-*J|j aUIj ^.j o^ ' ä_X« Ij jls «-jL^lj **^o *l!i

qLJ_£ OrV1^ »oL^iJt [;JVJj j^v-O J>^P iLj \_Ä=- .L_Ui'j V_jL> Ä—Li» pl

IaL>1S ..-5%jt l\*c >^L '_°^*.'j SCJUac ^j
(
-j5

t
JI ^V*^ >_ääLs \_.~_j 1.

j^_<c jWsXä «Axsä (-tT-' tX—*c ."^jÜ: q?'-'! ^^j^ rr5""^'

r*** tfc***k

yVjÄÄxJa LsLi>'j ryT$ ^-*? »jLäs _^_;i oüsLi »-j»^! (j*ö (JwC rj^Y'

l*j cji»^! o*"
—* J^ »jLäJS _»_j' iW^J SJ^ J—?' *^*S '^^ u^i f**

(JL> ^UJI vL«e! ^Li y, ^1 L, Jü> r
yiJ' _jSl 5 jiXcl ^^rf> ^

oaJjCj j-JJ ^ '*->J^ äJLäa5I j. IjiAJL^tj \^ Statuts j?5^; jAct JayaJÜ

— o e

LjJül Obo ^~Ai jJ^c L ^xi ^Si <\i S^j ^cCj^l' l«^
1 !>& L JLäj

(Jj .j) Xic ÄJ^L> ^^iJI flil j^C _jP5 *xL3 ä)Ü J^-Wj äi 'u^-i l*J

^yio _^i J>ii> C« \jSf> j& Oä §h lölj JuUv**=> ^ *JJt
cC
-o föLs

J»*». L u>^sj ^-«La «Ui
&Y") •^^^ L^Lu.. 'l?jvj jj^ **io «111 Jj*y

jls ^i
;
L>J! ^w^ J »0>Li ö4, LCx> j^Lo aW J^--; e^^ äUy ;

slli tjt, LsuJb»- ü5i>^Xj
!ji>3.I Uli S^j^ ^ ja! iULii! bLs



ö1 ioliJI j»JtLo äDI j^w, äji£

:<j_wJl v\^ J.c -*l *jtLo \UI j^_w. ..I IjlXjLc ii^«*i3!j i>_s ^^Äj **Jlo

o Ü *—LäSI .y -LiL? Li.x=>! ^ JLS u~-^> i-jL lXSj y*-u55l »o jüaXI!

.~j iL^JLi d~aj o^?-y>S («J^ cc^' rr"^ (**L>
(

c**'l p^c p-Wi.5 ^

lW .Lei |jJij a^ I ÜJ J—J^i £4 Sjjül Q l lX-j.I o^i" äU! ÜUAfi

y? iSOjki „^ L^ J^si ^jIo «III JL«^ JL Je iwLoI crj ^1
I, IwslL »-ft^Üli l-a!I L\S> J-e l\xÜ Jj. L oJLäs J^=» j. .vjw (jjji,

cyJjts? iJ-j Je oLJj jö' *-=>hw J>e -kcl l\s iüt *jtL> all! Jm«. -j-^*!}

löLs j^uiJ! _is_i yvs> gwöj &j Jiclj ^wo I ^^Jjts? J*jj ^ .»-cj

551 u^ls Jj: jJu ili «»jwOj ^ Bj^ L,l i x* «**!> (j^ls £1 ^

o*££l Lo^> J-^ 1

i3 lc**- £«^ xJ^ Je y?, juutjs J~-y ULils

s^suiJI
J, ^>U5' loa £äJI mj ry^'s ?"r

3'^'
o^'

^'J ^^> o^Ä »Jus

jlj Li s.Ls^-L Ääa^jS Js^P- o>-Le LLiJi c^äjLj' 13]^ Jw^JL ^uiJol

t\ ^c^' _j-r-^ er» '-^ ^ oi^> Lo j^äs» fPJIs Ä**i"l ^JL5 J,Lä dVJi

DyiL 55, L^, qjääUo ä^ j ^o>Li ^ ^is Ijs Ls^ yCi'iLi ^ p\ lyill

j^jlLo &UI Jy^, uäj-^-1 ,^L •
s-^*-«-:r"j ^i'-?' 'V^ oJjt^- ^5' L^i ^U3

(^r,

:vL> i5 (Pj j?J '-vV^ l_5;'j^' ^V qJ ****= i^'j'' l.^"
1

^' 1

'X;^ , '^' l"^*

)•• LjjJ Li (_5
;

l ^-.VJ ; |J\P Lo 'i~^t~ J-" ^y ^'^ J^ Ojic L Ä_Äy^

&U>5 L.Aj! j c^ Ji i\>^ n^l cCo> -äLi LiS,lä Lo _jLI tJktf cr,

^ ^_y Ai LL vi
,

! ^_, t^ ^| ^L ^^e Jla «^ ^
Uli Jjil ^ IjlXju3J ^-«J,l ^* j-s_i Jl Jüü ^.S^ Ju «_*JI *&J jls



äjLxJI *jtL& all! j»*~. sj ;£

^

**Lo all! Jy~. _l_äj ^öK yis »j=4-£* q^ o-w *^»~ Jj^l x-u. j^i j,

C^
*-~*c ^ ^ L^i y ^J tfj iülil ^j iU^äJ

c , 5r
^ ^3

sLs-j jö Jj! ^1 tjJLiJäj L^jäLJj L».li y^su^l j. £i-*j,^l i^J o"-^ '?

l5^j i* <£' o
1^ u^V **" ^=* k u^ e.i^-

11

e.}^
1 u^

1^ g^/^ 1

k.iäjä L*Lw lXjiX^- Jt iLx-j.^i üLXe _jj^ *jt)jo all! jy-w, jJ.; L_g

j

uLy* tjS>L« jü*jij
f)

1^' 'S^j i-.
c

ry? °'L>^' i^Jf J>-^i ,j-. Jjj! ,.,bo

j^Ji eUi^L'
L<
_c=> ewl Jljj \-^ ,3 .^J j^xlo *l!l Jj_wj aJ uVJijti

^jCo J yjl äJJI Aa£ XJUAil J^c j»ÄJu3 all! jyw. oiLsCwt} d)_il Jji Lil I.

jy*. üLiic'i 5Aji«^ iobLi j_j! Jji lX-J5j 3iA*!I olj-i-i u>J" jls o*>j=^

JjSj JjI ^j jy1
q? JjI u*^ qJ aL^lxc JjSj jo^Lwj &«jj

(

**L^> all!

Jyyj J-^L. ^**'^ J**^ »^>j J^ y^ cy^' tr ^

£-*yJI ^h pj-ft-51 g-j'^l
Jj-j!

I—II,' L?Ai-

QjJLij ^! SÜI Jlä !*J a^Ji o-vi-i j^Lo LC/-ÜI jLäj f»yui öLicb

Jjj" jJLs jIl\>!^I o-L>.i lj^ ^ J7,= ^j AI aviyaJI Sr^^J i.-)

1"^ 3

fjlo xJJI Jj«, AI I^Cil JJ> Jo^l J*, ^UlJö! J* ,jL>Ji5 jti J^

Jy«, J»oj J^s. gj, L<
Jü U-

r
yii! oJii, ^iUi yä* IjLXäu^ls oj ^Aj

^wjjj ]*Ü ^«JÜcsSj ä-JUj^ LojJ \-J »lälj k_s^ü ^Ua Ji ^gju j**Lj jJJI l'ö

jjjl
J*-*"J

li>5lj-S -J'j=- ,—-^3 J*J' J^l-? ÜOUi yJ l\*«~ &_jJI U^ÄJj,



Lo- ,_CJ fxLs: *M Jy«. 3jj£

jyj; XJUXtl jus v„äLsÄ«!3 Lö ^iy^ ^"j ik-
; l?^ ^ ^ £*i>

ü& fe o!r* cr^ AI cc^' ^ ^1 gr-» ^ rr^ ? ex?
AH

&j lcJ>_5 SUir: *^>-^i x-jb^t ujLox ^ ^J^*p> ^L-jyof A-^*i> ^Lä-^c

1$ ooi Jj= ^lXüj *Ij ä-_^>Ij Jj' J. IjtyJ! ^j^j uv!H s! k^ r
liLi

jü^ji x_a j^ l^Ij-s Bj-Ä-c 3 y<j W >i>^i
c
,U^c # ^^ gr

3.

^ vLi3 o5Jc*L=. LxlJ o5Julc oruli' oriT Jjäi ^ ü-i>Jdl j,l

qJ lX*^ ^e tj^ot ^j äJJI ^Vc LUi>! ^ ä—LJ isyä* jj,I >CJ-OdS

I. »jXo tili Jj«,
",'* -\_, jji ^ «W JUC, y: yJ ^ j>äjL> vJiL^t

|ö ^ »tk>l Ljli JLl u«,^ j, ^»i*j iAj ^iXs^s
c
,LJ- jSj jjLu ^3

jUi 1 il iÜLa J-^l 13-^ aL-^c l_Jiu.J> Li! _^J IjJö ot^l Lo »jiX_c

^o^ ^ C)
U^ Jjj LC1> »ljUp! ^ v-5

'
5

; l^1- A Sr^
LpL^>

yL>
c
,Ljo iU'ö -l^j 1/ ^ 'p*JÜ £J LiJb Jü> *-jUpI ^ ü^Is

£l__Ä Q t yJf yjlj' Jj-ÄJ ,^Io *ül Jy-;
>^>Jtf~ JyJJJ *U! lW qJ !

f, cy*} wdö^l! SjC?j avJI sLicj ^^ äUL ij-ci aj^ L-o^S C)i
A^L> AÜI

U^JtUj jfej L-JJ^P ^ C)
Lo^ Jsi il Li*J ^JtL» jdJi Jy*j ^,XJ* Js

Co ,ij*»>l Jß 1-*% cr^
"L^' oc ^^ er? ^-^ er? r^i^

1

Lf-
itX=> j-^^'

U C
,.^L> LuJ ^Jut oyi& oyii J^

VIII.



oL* ^J ,**La *UI Jy* S? ;£ «1

jLäi SUll ^^o'j jls L\J> q, yo'ü
ljMyi ^ßjjl uVs jls Ai* yLiJ

j^wLüil _»jI L\0 (ja*J jiua*j JL_äJ> ja (j:L! (jLI Ap&s iSM <y>! lj

q^ i?^-^^ jls iLiii J ^jJj ^ a.iXo
L<
-iXij

lc-
1-^ '

v*-1-^. ^ n' *^' ^J ö

^ LLs' USjs»! ^Lü^l oiLäJ Js ^Loi^l ü5o o^>L^J _;Lv^' !

c,-j£>j

U-. ^Us |*-£>j jJU^ £ _s Uli Jl5 jt&c !>a*£v*j c
,l ia**AS>! ^Jl jLäi

,
JL> Li, Li Uällii _ Jl o»->Lolj «^S\L*ax *P» :^c v^Jlc Or^ r»-

5^ '

er l\_ljt^_j

jl_2-S Ä_<4»- i-r»"-
5,

CT' DV^7^ *Jt^ &UI j»—w. v_)'lSV*3' i}-*-?^ (jmXu*

öbu»lj ^»JLw V;s5 ^u Sii ^v^jü ^uic ^Li.ij ^LgjJ! ^i JuJJ! ^Lwi

iLlJ ä^c t*j' v_>Lc9 sLÄ LJ^i iLi^Li j»i*!lj ty^*J yy*^>j &JLo ^iji

to yjÄ j, c
,ta-*£ iup>Lo Ijjtfj

C)
Lj- coj j**J^> «U! jy«j öj_je ^ Po

^ ^t J_c j^üo xU! J^-*~_; J^->s !ra
'

^-r-'^-* er» -^^ -<-;-A" Js*



•J

66 *^!»jS fj-i i> j»«i*9 *UI Jy~> 85JC

^i^p- SM JLoJ ^5 im-Sj-*
-

' J*-9 !>-^ai 3^**!! üj-s u*lj Li^stfs X-£y

Ijot, j**L> *Ut jy-j Jus Us jlii u^ÖjJ! ölä tj f^*3 *^ ! Jy-j V'

Dv> r
^Lwji ^jle jjys» lo^ r^ i** *-% <i ^^ j^' i ! j^" !

*_*!* Jo^=> ti_j> * jlä Qy^Li' ur*= ^v=-i *-^" ^ !

C^ .KH' ****

I. Jsä tLy~ iL^U= \_Jie L.i ^c i_jij>^i j.yj px^> *U' jy-> i' flwJI

_^LJ! J^jt^l Jlss sljT üfcijä *ÄS?j jUili »U-Ü ^Lc XxkXS' -o ItfLs^l

p (e Üyö-I ,j X-kjjä ^ i! ^-^J c
,i sd/>Li *W t «-**ai ' J-ö

CT
_j lXou* _c l-V*^ yj L5

*i?. ^ lX-Jj q-J ^L-^> lj J^=JÜ! ^1

l_Ui>l „. iJoJ ü^c «j.i ätfeyyä J^ ^*^> «111 ^ yaU> * Jfe vv^-H

iUiujJ
r
yJ lX=»S

rcr
^i c^ * jls ^^i *-*&«= G ^ ^ öUI! lU

^ e>^ ^ o4^ ^"^ °^ ^ er- ü/^J °^ ; er cö^ !>il-

Ijfb- L- v'^^ 1 O^L> W* ^V1 er ^^ iL
H-

i Ü^5 f**^
3 L5^ ! tW

r. ^«j C(J3Lo «III Jy^ j* o'/j^' iajötfaa c^*Ji \yaäJ) j^jJ. ^ «_j

^ g^i jls ^> i üjj^äl ^1 üäjl* V^^ g^J'j ^- «111

;wJI -jäJ ^ ^JÜi AI r
ibo Jwj^o- ^Ls^i

c
iLJ! «-JUS?!, ,JJLo illt

v N; ^ ^cj ^1 w\li) n_a=>L> j* v^oLxJ .Lill ii lXäj _iLJI Lu^j

*3 ^>a=» J,
^Jic Ul_p ^«v.^ qJ^o^ 3Ui1 iX^i! c^UJI «-U-c ^^f?-

J»»^ xLäcJs *jio «Jl Jy»^ -j^j ^Uii^l ^ jUc ^ üjläj j ^L**JI



^L&ls (?j_xl £ bj^jLäs fiJ! äiw.ls
;
uWil lU

ctj ioLJ LI l_L : jLw.l

*i \—04rJ' ftjül Jj_j! L<
JC> -JtJlO *JJI 3^—"y Ol) J>J l>Ä*Li £ h < 'l.lj

iA*£ iv^Lc Js****!} '^P^ jyLtCs Kj.iÄJ|j iLv^JI „ j>|j iU=>iJ l^>j jy&Xi o

iüL,-.« .•>» >»J^'j t^-0
) l*!s ? j^ Äjl+iiLij <*-&??" *jUv**>j i sul Li*s ^>>ji

*J ^-jj ^! («JtJLo »Hl ]y-wy u*J^I ö«ij i'-^-5 '
•>:-t^

;;I

- 3 *>äs!jJ ^L>

j^Caä JL*-~> ctj A*~ ^1 JjUs ^ ^To all! ^ Jou^ j?*Uib> LiK, i.

*Mt£>j ä_j^lXJ!j iL«*!!
L5^*öj (_5^L^ ! cvJ_c oy> ^ JJ ^y^ÄJ £j! ^yi

*3 A-St>l ^cj ^ qj1> jLJ j>-vJ u«-^ j.»j **Lo aU! j^*»j LJyoJlj

**io *üt Jj^» (j«Jb»5 v_i>~il ij bjiA=>l ä! j>j iOjiXtl j^lsoli ^u y»!

äjL*X*v ^;o Lo lyiLxs ÄjLLc! e>J^2i ^Lw. ^L~. vJI !^>.=>!j S-jläPl ,u<j
|ö

*jLiSlj j*(g cW^Ju _j -^= c^J AjLs?., <-tLo »Ul jy~; (jfw'j ioL,»-y~ il

^ üV er1 /*? ^ r
1-^ c^ f^ ^^ o Ht' w ^ J

Lo U'-

j^iLo J^jjJI j^j v lj^>^l aII! oLCii' ÜJ * jö ^) ^j-jI ^ Ĥ

liLkfi jJJt Lac JLüJ »bLwJI *-*^c J^-^r" 8^l **»!) l^*^. I

^>'
1J *-*fr? A'

jyw. JwwOe.! *j X_£uJi ^'o ry^^ I)-äjI ,jl (j<.l—äJI J.
j»äLo *1JI Jv-*"j fe

qL1c _^_j! J^cU~! qJ >iL-L Ljj*>l ,j ^y^- i>JLc ^li'li fAo «Hl

v'^' ö !

:i: ^ c^1 o^ ^ :j

o" tU"J c^ Nr!^
'

u ^-V^J;

J. il
;
^_jJ! wV_>! ->Loj ^ (^jsIo ^jJi ^--«j ^Us ^JJ Ls^kiJI

l5H



et*
1 ä&yys (_öj i! j»*Lo »II! jy«, »jje

^uT _>J jlä »Hl ^ uacls i
c<
-io öp osJLT

c
,i ^UU üUJu l*y>6

^c-j Uli "Slä UJyic x-Äy;! <j;L L\_£ ^j L*£j yoU~! Lo *
c<r

i*j o_»i

A) & \ ^ ^ JS .W> o* J*^ J5 ^vJa-J! il jfefej 3 I

»_uL ytfj ^y-sui^i oyt«^ ^j j»;Oü sl_> 31 eU3 J-c j? U^i * ^>^

jlXs _*c ^ üyo^ V 1^ 1 ^*~^ O"^' Ü* J^^ L*^?' O^/51

^ ^J! „W «^ J5 J^ ^ -^ G ^1 ^1 J^i!

I. JLi _jl> jlä *-£>, j, yLil L^yu ye*Jlj ^1 üy^Uail cw sl-*^i

> - 3 >

jvi
r
.lp-JI iiLI3 ^ iUcLJ! iiOü' iä*-is>> ^ -»SIe ^ yol ,3 Jjäj

^o * j^JLi
L^! jJ ^j »III JL_i-c gc ilJI AJL3- ^J ^ ^UJ Ol

«j* v LaÜ! jj** ^Ul jLäi tis/yill j-c ujl^p-^l j»j-J ,»«1*3 »ü! jy*;

a^ <2u/i ^lit ^ip^i
fj

rt v^
Iö

(J
., u~*> ä-Lw SJoüül ^3 J. ä_Ijj_s ^ *«lo *JJ! lij-wj »jj« (»^

^ 4I| V-; j^i o^ü a_c yfj&SA ^*3i! lj * yis ^Sl^

l
y, liljJcXc jl—fti jjLiä- 5-<£><« iAic o>i»s J^j<-> »til Ä-.io'c o>^J J^>^i

r. il ^ I rflyL »JJI ^1 JLsJ £p r
«lo »111 J^-, *_*!! -^ v^1^

ULc
r
«io *JJI jv-w

;
IclXs *J«^- ^j JJj4 ^UJI iXolc ^Ls JLEuy ^j

aJJI Jy«. ^j! l^LÜ! j (j:oUi ~S±i vi*ju5 »itjJ »-J! JJ^J *-^c »Hl ^c*^,

»ill Jj^w. oJÄ^i JC-tx^-S ^J 3 9l -*3JÜ! Ij-Lü yi *5-*li r«Io

j?j ü^Ju^l j. ÖUJI .L_w j»j y-*>'» ^1 qJ ^!

l ^-*£ iL_:jL\i! ^Lc ^*io

fo ^ ^äj «^*J -Lju,^! »»_! eU3, Lwjj qjj^LSj iLxu» ^^5 o^l ü-i'^Li

Sjjäs^Ij J-aäIIj ^,3 .1*3^- lXü Lojj j-äx iL_~^i- ry3
'^ &X«öj (j=^

(UL) »JJI Jj-^ i! IjL^I ^^. ^J^ joüI LJli l>-=>! ^JU jitu J-:



vIp.^l SljC & ^xUÜ «jtLo »1)1 jy^ g,js or

- O )

-^ li 1

er? t> o* bJ^c o^ o^-

^' O* =oUi o* ur*2?- o*!

^-C lV~^> L*^ Llj ÄJjjü 'iL*! j«jWt ^JtJLo (^yüt jl_ÄJ Lpsrf^Üj! c>j' Jl5

<*&) er? ^^ ^ ^^ er? o^ 4*=*' u /f*^ L^" uT^*^' S^1-A3

r^ **^° *"' Jj-*!; $ :i: $ ^ 0-= u***5* o* jj ü-* r*" er*

jls £_j L+Ji uil 1 jja i.jlp-'^! Je j*j<Lj (_5iJÜ! ^t * i^xlo (^yJI ü).L>t

Lu=>! ,j v*- 1 °'-' (^ y
*^

ii-
03 »-l-^ 1 fkLi o>it yoLs LpLuLo

jfe * Ja gy£ ^1 ^ JlfrU q* üsL^I >j! G ^j G ^yi ^ ^^

vL^i ^ J-^ Lö35o J5 SjiJa ^1 qJ v-M ! o^ ^L^" 1 3> ! o-=

££JI i^l S Ji^a J^i ;^lj ^ [^j| jte* jö ^ «U! Jjp-j

v!^l ry G^ ÜJ * SS ^14! ^1 ^ ^/Ji o- ,— o- L?4ül

c_^ J^" i ! J^^ Lc^> K-LJ »>-*-= J^ ^^'i «^ c-"-^' j^^-

^! älJtfj, ülcX-g-c dlvXÜt. ^1 jljJI
r
*Io ^1 jls ^^^>. v-7v: ^

3'^jJ j A»-. äoL-J: CJ J^*~ i-

; **U3 ^-^
: J^lf ^*=

V
-L^ :



^ yji Uli fjJuo Jc^l j'äj U^ yfli i3^~ X-JUst *-J* j**£ yÄ

^ j-jjjüI l\_*£ G uJ^ o-
iC-^~<

' er?
iVjJI ^c '^^

iJ V^ 1

^ ^ «in j^ ls*l>* J» a^ , jJ- c^ '^^' c^ ö^ i'

ö JLc y **Io vi'! jj-*^ JL« LüUTI J* 1<LjJI J^j öa^Ü ybr

slt»
rf

jJ>ß Jur Ly5t ,j «y>^i|s ^UüÜ /eis »_jÄII ,>*£ "Sl

JJüj iUtu (jioLÖ kJLxJI ^tj .AS, v-ilyJI U*« Jäö V 1^' p*i
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to rA-f ,50 ^ s-äü [y9 X^bj ^ er fc**3 cr-5 o^ CT? '^^-S

xjw^
r
X-J! ^c J^s. Jbls *^^'^ ^c uj'j^-'i jJ>l ^> ^/Ü»

g^JI fJ* ^ .}~p> Ü5L3 t3/aj « j^^^r- 15t, üh=> JLfti -.ur i

r. ^ lyjJdiib jIjj^I c^otLij jL^t oUsJj, jjAJÜ! cjL-s-^s v 1-^ oJwi

I^Iic LlLTli oy^r. jjjtb» 3] iL*j" *1J! Jj-JlJ >A=>i J-c i\s>l i_5ji>

^coüji yäj _>jt jlä ü ,»*Lo *l!l Jj-w^ j->_i L^j^" ,J Ij^-o-j Lsu^

L<
Ju3 ^f^l s.*,^ wJb- Jv~i »3j_i-* Ai j^s-j LJ <+*&> aU! Jj—j q'

Lüy L» *U^j iäUtj J-*ou «jjy ^1 jvjcIo Jj^ ^ju jJ Jüä jls ^.^S!

fo ^j iLJxii ^j it tyiigJÜ D t ^^ !

f^*=
•sJJt Jj-^; y^ LPr-i' ^-^

lX^ Li ^> rf *'<-^ J&z* lS)1-^^ 5 '^ ; ^H* CT
1 "^^ 4t**"'

^JJI D !

:!: IwU Aul ^j wJLL Jet yJ Li-C Q gJ^AAE Ü ^y^ ^1



^*- yslÄj L^^. Ji> asOt ^yä ^ üJu^ ^Jij .^>Lo y,

Jö'Uü y tyJlsj ^1*-^ j^Jlc Ä-Jajy» cJ^eSj rW^J LT^r3 ^^ «*^

Lä*v _^jt jUä y^Lc>5 SJjiS !^^-»i o^wj! ,3 !jL\c iL. L>jä ^ ^

Oy-^j ^>*ii LiAJs ^Sj ^LLj ÄJ _aj' ^ e^j-Jj ^^-^iilj v^Juiü ^>v-y*J' o

jIAj *XwJ *xjt tA-r* -~*JW b v-—a
rj^ rj-f^1 ^ S& üJLJJt eUj' ,Jv>^j

U*ä! «AäJj jcliyj _^ ÜJCaB-fj VL4^ v^^Hj /^S -^ ^U^ ^ fL*-»

jy«^ _y?, ŝ jü j^ o—^ r^ "^y* ^ l^j13 oV u
r^

JI o-

wJiIiii iL_iüs? &J sj* 3 ^CwjtlJ iLJsLw (j*J-» jJCjLo £ «AJjJt ^ lXJL>j

efj er tiV-^c c^ u*-5
! o^ U"-3 ' ö1^ r^ 1 £ L"^ t ^-^ o*^ o'^1

J £ w

^3 er
1 '-^*J -5 *t**s ^ ! o^ sjr^ *^* c^

1^ er1

<-
cA£

c^
:c-Uc

cr?
!

o5_jfcs?. jUai*^,
ojj?-

1—' jrr"
* J15 ^^ o- (

^~J| cr^ ^r^' lX^*=> ^

^L^l J-c U*s^ lyuL jJÜ! ^ s^L^'j ^Lgljj ^Lcü^U lai'i yi^ ;

fö

oolj Ul ä_Ju- ^ oü=> Li jJ^v» ^j Lic LU=»! (j 'A-j! L^Jjj Li

oi;J^. ^ C0J>% ^ ^ ^Jl vLs?l ^!* viUL, ^j y^il ĉ



Syjii 6J)Jl\j &-JLe jL-" ! Ljyuw.lä -b>. \JW q! ifu J-Äi LgJtuOJ v—iJlSt o*^

o, 3 « .. -G ~ o -

jy • * CT* ^ I"
0**-"^ £ kXJul ^ o^su xX-äJ.

jyxv. »LLcLj äM jyxv. Ü 8t.Lt Li! u-JLb Jjl ^ JxE J'üÜ &Juw (jytxxö ^jjl _k£j

äjJ>Iao
i
y, LS?A=>! LiO» »J : J *J xJx: xicl .»^JJ! Jöj x*+cj x>iy*, *jtLo äM

l^J.lS1 njL^I
. <Jj5 *b3 <_>ö xjl UJju -O'_j «vLäi ^s. Wytoj S.*i U ? *a) c^öj

«w^oas ou^JL. äUI l.w qJ Jxjy J* J_jiil yj ^ojil J^ ^-W> ^J oy&j

!. ÄjiUs' Uiij SULäPl Qj-yjy JjjLjs xXAJI q* !s*>ju ^1 SjlXjüI *3 yUSlj «xä*ii

SUjj iPJülss iXJjJ! ^j l\JL> l_^*i ütuJLc Kaaä5 *jtLo all! j^*«. J.I !>^i

Jj^ Jo ^ öu^fcy, ^ (J^ c
,i 3;xM) Lo JxJJI ^ ^ £1 üU3<

aUI ÄäjW ^c-^* ^-LiXc ^j Ljjm Kj La* bij LgJb JxjLsUa! ^ .»äJIao «ISI

*U! j^-w
;

ic-^j J.I q*JL»£I uyojj- jiyLx-cj ^j^ *' u^*/** !>-*-?"/

Iö y==_j L-rJ-^i er uy&° j öx>x-lü cjx_c j^^-^ qj x\*«,I ^bIj ^Xo

jJjL^lü yvjjxwll ^^ »^ c,^J--y
(jo'jvcLt ^^ Jx_^i- ^ aJJi ^ x\JL>

.v-^ ;c*L~ ^o ^y, qUv^' qJ Jv^ ! üj;/ Lf^i tkfj&ü *?i
'^^

yJoJI JStj ^öli s
i^l_) ^jLj s-XaS'^I ,**Lj »1JI j«r-xv

; j^i UiÄ^Jtj *bcäs

cr, Sj'li Lo ixjL^pfj jS> ^Ua^ S_«läl iLdtät ä>Lo Jx_) lXju r
i:'

; *i Jjas

), j?\}*3* ^i|>>! *W! ^» 5*=«x! (5-*;! cii*vjJI sbLail ^c IjjLtÄ jläj oJl^ !

qjäJu ^ ^Jl Sil ljjj*ail Jj> La^j- jLiLi äLhi Jcju |JÜ ^Sj ^5 £li

«^^j jul_äP|j *stLo iJJi jyxv. yxi=>j ü.LiSt J. ...»tJhj JxJJIj ^j^LIill ,..ki)t<J

^i *jtUa *)Ji Jwx. x>LLs xjjßl SU« i_=_Ji! J.5
jll |jiiL> jK^> xLi s_ixc

IkS^AsJu«
1 J ül i-ro IJiAsj.« ä^ijl ^iJli ^kJaxj ,..! ,ix_c ...1 i Nr ^Lxzj

fö xNjtxxvwo ^J ^oü ^,1. cVJi q^ 0>U ^i Lo liljJxi .Lai^t dUi uiOli ,v^£

! . OS
iJxj!} ...LiLli.. lO2JJ; O"^-* O^ LC*^ «x*1sLxwl ^^^ Jxxv' L-VJ

(

^Äpuxv'^l

jx_il |JUo i_ij=» \S ^—j Uv
l_3 :>V^ ^ ~^s Lo^LS' i"^^> ^£ i

vV^
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if J-i & ^'-^
c^ ^^ Vx^ o^ o'**" -H 1 u*°-s s--

\_»lc f^*^ !>-i?'S^_;
**Us äJJ! ,Ww, tWs $*A^ l?-^ Jv ; » il !j» ~~ ..,

«U! j-*_~j> jLäi *xLo Lsyül cä)Jj «Je. v>^_! ; |jjU>! *j Ao
(

.

-,
; i.

er -

v_j»i- u.VX-CC'j tj j_>! *—:£» ,
«LL 1 3-~^3 OjLäJül *^>» jö J ^-^J-' *Jt^5

.,/:
f-

5 *^ v̂
] c-"-»J« ti) 5I—*J sJJI ja Ui fjJISj cLm-UIj (_e.l,cAjl J.c ^Jui-j

jywjj _^-Lo-i ejjJjui i^/jcLj .Lva-^l ki^it; jjj jvX-Lo J-H^,t |^yOj *Xi>^2

d^i^ -r^N^-' njrf^yj sjjlXII ^yuuys?. Jj>. XjU'i^lj jl ;ci..=> ^j ^Xj ;

»

Uj > L' .. u -s J J IJ J" O I
^> ^ •

c
,^l\2j3 j»aLj illt jy«j i_jU5?I ^yijUjj i^cp-l c

,^*-t^?T._5 b/1 e^^-5

*.Ls^l v_jLoli ^-v«o ibw ^rJ A«— iLJsjsJ
1 ^ qÜs* l^J5 Oy*^ ft^J



o'y
ixj *-*JUj »^* äj'Ijc ,J

^jtJLo *l)l Jy«j v'^J Utjilj ii-L*Jj öjL*J"

ach .^ W >"**U r-^s ^

u>!iä.^I »fifi ,<§,_5 ^JjiXäA- *äLo aAJI ÜJ.-W, »ijj

äJudül ^3 i Ja»*« 8jrj_£ Sa ü*X^ *jdo «1» Jr~.
vi

I

^^i ^öJ j»xLo äJJI iL«. ^K>! Uj IjJLä (j »^-=—w q-, u~*=* *-«-*äJJI Jj-w. (J^-l UJ [JUS

»jcju Li^ä ijJü x&« il j8Wy>M ^iUi p, f-i -^ y^> AI Is,
1-«

dUAJ jfjAcM *Jb3 >e ^jmL>s fc^s **^ ^ Jj-1^ A> ^iß- A'

läUi JJU J_e jiPjä.läs LJLvj LäJ^c jjjlä ^Jut ^ jyj-jS» ^ LXc^

ö'bSI *-*-?J Lilxä i_j.«J! q^ SUaj q-,; j&£-oL:>] U**i-»
U"-^r* °jr^-5

I.
'.Si. :<-£^1j ,3! ^ X-jsUik ^j e

,Uic *l?j bj^iil ^b j. 4>JJi tyAäcj

^jt «\>>üj j>=-y>s r^^*^ *-jU*»*^3 v_äJI &« ^lij (j*j-i X-SUSbLS ^r-*-<

r.vsj jtfü>*« ^5 fj^Ji ~- p-J"* yj ^*»!ss '•^ qJ ^f> o? c'^"

u5
*LlJI ^ySl 3! jj! ^ &-^>! ^ yf* -^ u~*Ä -V* ^ ^"

.-ö c^^-i-i •>J^;=>
; rr? ^>*^-< r'^y ^W-jJ f\j

S^-Äi
«**-?J*3 CT^2

"

u=/p l»j ^s M ^ jsr>s ^= c^ ^>^ r
J->^ '^J *J V

tiVJAS. lX=>I SUx ÖA^i ^äj Ji h^o
(

&*J gs^ ^jvc ^y li>^Lä.
c

,'

II _*^l 'Uc, jL^£ ü_i^L3 l^i. ulp^l ?j ö^T b_i-c jjUiül ..„

^^Uii DUL ^ ^LiU j?^l j ^.Uj f^\-z ^> j?^ l^LÜI

1*0 ~^ wäLsSmiIj v_i
M; X—s

v
Ij Alw

i
.,MJ^v_l

;

^.öj ^^b ^ali- L*L« i)jt>j

...wlwll J»ä>5 iLJjAV Jx: v_-_>03- *5 »^äXx J ^ aI! ! A*£ aL-oAil



^»j.. 1 +xLj> v" L*,, S._e. PI

J^Xwtj X-^-J jCjAJI «-»^ »"^«
n'j*** -^r?^ Js°-~'j ^vjt*^-' »j^tJj

Ü^-Sj -,—
'

*-vJCi'. sj^> ^ i^M^ yjr^W o^~3 LT**-
' ~~^ J^

jUi-1 ^ _-iou rjj>l ^oA*i iLciJ'j j»*iJt ,^>~i} jL>j^l ^jr~\i' & }-^>i
ö

$*" J^-r'y-5 $*" ^*->l*--3 qU^w lt^ f*-r-
w '.5 ^H (^ i X-SJ! c^«*^

A^ 1 jro^ OÄ>AJI
e)
V. si_i ö^ iu^i- sUJI, _^*j ^ä5! J^J! ^J 3 .

AU) jyw. l^AjL^j _^_?-> Jjj! CamJ jJ^-C L^UJ'LXS A. *_£ ,-yJ'^ f p<L*Ä ..-j!

Jjt> jLsjj ä^Jb> X_i.L-> li^ol/j L^>5jjj ' j>Lc L^fiijj LzäjUs' ji ^*Lo '•

X_Jü>MI tyOiASj (j^jfyj ,_>-*»J X—i.iXjjj s!-ll liVOlAÄSlJ (_a\_Äji q-, i^-*j

i_ÄllL*lU j:\j ^ äi_*l vJuj ,Ji SjlXäsIs £jJlS>l *Jl£ »lAsi ^.-«J 1

Lsi*-^

^1 ^ ^ L_^
£J

lu, b^^ ««äJI y>, U_^_i il ^o^ 50
'•

j u^jJiSL sL^7^.^- ^_--v -'; .i_^-i-L' L ,1^" (J^-*S »^-A-J läLjuw ''^_
r
-

J; -iAxxj „^L*Ji !j-i^j _
.
jüj (_"i"^' i^>«l*i!j LcLav ^j_i oJ-*5lJ :<jLüu'

33*it l^u Lc"y ^=>j4j *j*xü i! u«.
; crJ LV crl «iji jy^ jUü f.

\3to^ s-XcLw .j., -,,^5 ,J-^>JL _<iLi ijjjä ^JtLo (5>Jül iJjli *ä,i ^ i.Vj-,

jjvc 'Vr?^ —s-ij ij—= (j*l-*JI cjl i-jJ *^
!

i iA_a£ ,-y «lli wX^-E *AiLi L.-^.

JW>". j^JO sS^Jl ^x^J" J:> dL-i^i: S jljj ,^_j -bl Cl, LJs ou^-JI

Lc X-XalS^O ^Ju**^UJ ^^JtJLi 2^-CO j-Ä-i *Jtio äUI Jyww. -^J j-#i —

J

:
-*-

\_»JLL> Jkc L-w^j>i 1\ Äobti C^-sLc toö... s'jtJ 1 lA^ JL» li

r
^-',i

C --J *-N



fö «..y^j^! *äLo &DI i3y~, 5.x

^-.äj JLaJ j^sJtl liXJ oUj ,<$j XJutXll A' *.»Io äIJI jy«. 5»~-0 |Jj*o

^ tfeö rr^ o- -^' g/" ! w^s ^ fA^r 1 ^ -^ ^ ;** ^

:^
r
oj'5 sj^üs-L-i *JtLj &IIS j.^. uy> AI [?iaAs i—j-stS! ^ >yJ^ ^^ u^j

_^o^>-i ..J sJu-J \i>x*j **Ua »1)1 JY"; ^Jj s-L-s &-Ü-SI **< j^**^

AI jg^ »_Jr, ^lyto £l ^ o^LH
L5

äJj jfbts dUö r^ ^ L
<X^i

IjxyJj SUSI (j*UlJI *Jtbj *lll j«~w. i_nAÄi ?_*=* «j*=»ö j**^ *UI Jj—"^

|

ÖJ
LaJ^I & s

;
^ L^o c^_/>L^i j. L^_i

c
,yibü & ^ Ijjtej „»/

LfLw« Jaä gli_c J i^j*?- -^ ü^*W er' j-^ j^i N-*"' zr^-J O-5/**

sjm ^^ ^lya J,l qj o^LÜ j-Ljj, Laä ^ Ld> (jOldJ o'.^' cjJ

_c£ SwüLJ »-g^j ^ ^r-^-
; "-^c i3^ -Vi &_Jtj «jdo *1J! Jj**j ^-«^

?• JA '-V_Vii LJv=> IjiLi-j \5fwC q^j vi>,QL ii)JJo s
cC-«j *»i^> &UI jywj

jkjL* ,..i ,- M ivi-CÜ er» p^

S«f*»,
_äo» j'j^all Ui^J X-»Lw *V 'i.iÖ£ xjsxj \JUs ^-^-c v1:-1^" '•'

,

^lo^l SL>^ v_SjJooJI jJo J:l AI oJy>L^I X-ilj JSJ, «-jL^PI ^üo «lil

»_jLäPl **Lo aL'
! j*-**. ^—•«' *i X-cLw J^-Li 1>-*t-* »jL-j-c qJ <Xxmi A'

fo --w'i SU* b^-ä-e Jwäjj CJ
L^o ! SU« c^li 1 U ^v^> !

. J^ ;<_!*=• y*^

„„« ™ — O >



jAi^ SUyJ »*Lj *Ui Jyw »„JE

l-jLc^ ijj'yul JüIj ^c iL_Jw?-^- yO i. jL-LiAtl ^p JLyol X_&L3 J»c

L
co\A>J Aj:j ^j ...LI Li ^Lv^s ,.-j i-j^ät lj^j>l ^ ICLJ ä-Äx (j~-*i>

13t ü_s' cfeJi oLVj Lb I3i
cJi=>

j»jiLo jJJt ^y» ^ LJdlJSl jls äU!

c-.j_^! ^ J^- tLW jls j*xIo «11! j***J L*Lu"j' sJLJlk s <^ ^ U*j"l

aL'I j*_**.J j'ijj ^ b-£>ls bÄ>Ls S-^uio v_s1jw **Juo *l!l \—w. v_A-ywj

aOAgÄs Jls iil_^_j
Lf-»-

;s." *JJt jls' A^ iA*i«r qJ jls "^ Jls ^'jLy! *jtio

JLj jls s^L^L i^Jjäs jls s-iülcj k>ÄAA»J! A*£ls **Lo »111 jv-i v^'

«US jy~J ci»jlXs ^"»jöti . ^cji-"^! XjuLIiSIj J^oj tsy>lj' *2 C'^*5
; *&*lk»

Lv.l. jj: jj^l tjLj. _^i ,j jAj3-l :<_-c.J j^äLs aM jy-> 5jj-E |»3 lö

aLxjAl ,..! ^*1a5 *li) j«-w, ,«—Lj
:::

l^-S ^-^-l^o ^ L_!_& y\;«J.tj ü_*^j'

yl ,^ jjÜjj
X-LiUJi y, jjb ^ Q, yi^ jJUJj ^ ^ J^

^j^^+i- otivsj (jvjj :l_^-o -LwJI sSj_i! ^^ öjJa ^. »—UAii ^j-, U-JAj

_^>^ LC.LäiJI iC-Lij; ^j iL>-^ Ä-JUAil J_c wäLsÄwutj (_*l*- ; ^äLj »11! C

j^o LAi yyiUI (^ w^t j, jj^i j-;^, _^i (j., c^ü JLJ ^w^i-

Li^ Uli
;

A« «] JLäj BjAc ^U ^ *i J-Jj .^«^ ^Leill Q^Vi uW^'

^jLofe ftj1cj3 SüCyiLc j* r>^ iLiJij j»*aJ ;

^j
; I3]j

c,^ ;
^

f?
I3i |JU^

jjj, !j»^s iUjö JjPl ^*ü sl>3 jl>j Jy i v/ er- V/5 V 1^ 1 CT

LJjaJI eoj UQt L-ij Jls Ia>; L-jj As; ^ öUs-Lwj ,^Lo all! jy«, l*o

*JJt JyMj *lLö J^>, ^JU A3'. tA_>! jJUc _^J' ^. c>o^i i—g-*>b

I^Lav^I .vJ^ l_P;«5 ^-*«J (^-^>! ^' W" ^•^> 1H/ -VJÜ ^ **^



L^LÜI f^ A_ij SjS^aJt, U<Jy ^JJI i^._i O^LsKJ] ^ .V !>>/• I*

«jLi lye>J $
"fä C

,U^ ! ^ Äs :c^ ^ ! k^ 1 J^ ^j^ cir"^"

otäjjj *£=* j-^i
c<
l~s [^ij j-^>|; e

^'j v^> r
k !ju? r^£ ü'-s

^j l\I*^ j-A-ij ouy~.ii cüv^ l^r^ cü^ ^y*-^ l^*^ ijM-

jüü &jLäP| i LlXj »jljlyos j^Lo «JJI jy«, ^ *-£« (J^ 1 ^-V** vi'

l^^>! Jö, ^äJI 3uü Q ! lX^ojj db^i As
c
,La~ ^ i^yst ^ ^jljäo

SjjjLJ ^ßi ä-sJÜJI, JuBl j. IsJsj>I jb *Ujü3-I A-i c
,l (jl^ L-yJ^

I.^ÄÜ* A^" ct£ g^> &* u* O^ & ^ G^l ^A^
l\s>1 >o jSs Ls* _*' *ÄP $ Ilt' \Ju> Oä ^Ül l u«llil jjU js

oUlLüIs l
,-w,£ j**Io A*=^ jlää UubäPi *xUs vi^^=> jiAj j*5 Ae^c A*^° L'

d) Lü «III J5-JS täUÄ-ä JyJ! Ijäst^ f,Aj I^Jj_5 ,_£=> »Ac^t p*Lo ^1

t^Uat Lo J-Ä&!tj Syl *^wj b J-ä^S *^ C^ i;-*Jt^ !>4«J^ A1"*-^

lo u l5j^ ! ^ «b^ & ^> er

c-^,
;

. ;<j^ L*\ jj: c/^l 3 ?-r'
! ot-N !**^ **" -V";

8
-»t*

**

»111 <V-w. vl;bi?l ^*=>ts *J v^- ^-M^' ;•-
si

c
l-v^ y* »j^k^ er '^';

^.«lo *1J! Jj-^ dVJ3 <JLo ^^J- ^ [y^> ^-ä :<-4«% 'j
1-^ o 1 r^5

r
.,J=> -iotJ ^x-^ ; &-J^ -»/>J o O^ O^*^ •)L-^'-Vk- 1

ti-6 >-*^^Jj

j-vÄüül u^ u_o_s ubLjj 0^^^ »_j-*=> j-ÜJ .^-^i J-c> _^j gls Jl o!l\j

3*L4I i_jL^ :.^^' ; cyapj ^ u»i3j i s v ;

rM: c^y?, :<I^j io^b-

Vo Lo 3s' ^--^
c>'-'

vi ^-b^ ä -1-/3 r*^ *^' ^-*; L^f

r
1^ ''^ o'

^W CTJ _)b- cr cLo !

i xJLiJkil il L*^- 1

^ f

^*Lj> *l)l Jy-j Ö^*aJtj '^
V^

MjjJ .,£ »Lwj ÄJüvXll ^i ^
;
_i .v.' -Ivi.. Wi;-r -vb^- läLiö '^ o .^

!;



j-Uil ^LäJI
CT? jUl^j ^i vy> ^ a*^ Ly>l ^ su^ä. ^1 JU

*1" j^ o' * ,-= CT *"' ~^ CT* t^ o* **" CT? ^ G yö

... Äl lc lil, l£\

j^ ji-jtfj jLoii! Aj _ui i, A-cjil .A-J *jtLs „O,'
1 JLw. ij^i *i

.Aj *~\-y^ -"-"tV? Aejil i^-J A=>! *4j ^_;_^aj .,! *—>-=»
i't? [•)^A**U >-?'

/•p [jj*=~ U**^j-* u>*>) Js «5wJ (J>c (_v.uu! k_i'-*i^i &JJi tLü ...I j*jü Ai

*Ai. _.Ji ,.,Lä*w «_ii ^J A_cU !

lk> Ldi _.-~--.' tw->? wVc^li #1*3

oAt !. A_J _j! ...LüLw ; >l *J jl Üi '"' "—» » A^Ui"^) ^ytw^a
(

.,j *—Jti |c

1_ilX^> Je L\_S>j c^^5^
; ^WJ -1—^- lXÄj j^-V-? , fi**^ ,)' »-jLäPlj iA«^

<*sXS& _ r
=>l % iX«^* _,Ä ,.,! Ol, ^LV-.i _^^~> Je U^Ou^j Uit,

»lXsj ...i j.c »_,= -,^ „^•w dXJ L;,***yi.j ü*^JJ qJ^£ tä)J JouäÜ LäaIc

- — ^ " '
L

^o*J> e jwLs _>jej ix: ^^Jc^^ 'Jl*aj **i AB l\^>^ 'w.'^r: \X£& JÜJtXil

»^1 _j^, ^ ..tj
|

^y>^>
N
5 ^A-^-J

Lc-**Ä-' t^Ä—5'j (»JtUa äUI jv—, JI—R-5

yyJUm J. L wJLb Jjl qj J-e »tjjJ J^j ^>!sj qJ «ü! «-V^ üÄJiXil

oKl^Fi pT- (tjLoari ']^T~r
>3 *'-^ ~-'-^-c J-*^* oöoj ^j.,-w-«j^-. _a-' r.

^j JÜ-fcJ *^_äJ' i^v-i "r1^-*-^' *-A^ J^Ä L»**^* tJjÄAöii .iXj oO); fo

^il^ »Gl *-*JUS l^j [ya'üls j^UJ' i^>.-y^> ü>y»J! ^^-? SA«ä3l ^--s
'

LS



iX^»!l Luiu! «-j]j n—i ***$ U qjaäuj xL'tj y*äj ^ *xxiwo ^j JbLw

jls .*/ü yij 'o>-*Ü Uliü «-jL^i s-äs-j ä-jlilMI <li «->jJä X_=>U> lXjj

*jlLj> xili jy*. &J! v^uuj cimJb üXJlXj adf! iij^>Ls .iAäJL

S^t, *i^Lo ^ ]y=>f2
"$ ä1 qj! ^v 1 J-^Lä ^LjI £f^J er er 1-' er

r— a£i=*\! vj-*-11 er o-^5 u^j-3 er U^ 1 d^ o* r*

_s*> £+*» o1^ er i^a1*^ *&*•? p^-Vs ^r"' er^ o^y^ (*^**

Lo ^Jjoli Li.yO ^ _.<^ ^ iil j^xLo *JJI j«jw. iXI J*-w.Ls ^1 ^ jlii L

,l> \ts« •^.^AÄJ ...uJlw-L! -*5 «i
^Ai-' *»i-o sJJI U-j-, -iL: liL) 'Aj

^Iej jA*a^l (öJ iUiib ^util J*aä «jUsSP! J, <JLo LejJÜI *^i La^s j^j

!jL UJj ^v^i ;•' qJ' X-^O J>£ v_sJbsCw!j *JC_jI. ^-*^-7. N-«-C all! ijr^'y

m-aJ! *.Usi "^ jLäi Jj-b q.e __s^ ^^jS? iJLäi Jdi^ «JaJSj **Lo »II!

)

J
. Ua«^7 «) ,..l>AA3jtj tL«<jJI |^ll"j &VJIm«^o ,.-j A*^-" &>!j>I

L<r
->» XÄjAtl -yC

Jj-w; lP^j IAjAä jj^> S^e yäLU! qj-^-j ^^*- |>Ä^^i u^-t^ e^

Ä-^3;0 yy*MJ>j c.O ^^v^~> X_aJdl cr, ^X^-j-i Ä-ülü-j jjj-^^i *.3fio .sü'

l*o L<
W! A_ij A>^5 l_^o

r«^-~v.
yJj i.i^v^<:. ^5j \-JyC UiJj* ** :<->^JLi»

-V^; r7> ^ v^-" o^ .7-^ r^ ;^ ^m^^ 1

.rV jH 1

c^-^'^
1 er

VIII. 6



^**au! ^'o +xLo «III J^w äjyi f.

.j^l «Ul e^*>i &-JLc oyAi ^,^i Ai ^J blls
LC^IJ Ji=> ^

jjr^- is.Lsv>L 8y»r-J *Ji!t lue p-Uiwtj »_su*v l\s»Ij ...Lält ^ »Ju i_j.Lb

^,Ua*3 scUjU l\j: Uli iC£o Aj:^ >—aaa^ iy*-^2j ,.J.;.i'l -*J s-jüs SjJlvä

^3 (j=^\—c ^J -r^£> v_jL?]
J;!

qJ .*->>=» d-2ajs «woL xUäs S,yo! ^jl e

U^* l^**AsJ «-aj'-? *^«^ Jk 9j—5 ,-jJ yde .o vii.ÜJ. qJ X—jÄc x_äJ>!

._J Ml! l\_<_E ._J ...L*£c ,._J j^C jSJiX? (j«U,ljl .yJ äJJI iAaE Lij*S"!

Lo lö-^F qIj unX«jl ^okjUö' £.! tj'^Li iiL-*J! wJL^I w^j—* l* c?-^—c

er ^ o'
* *oUi c^ ^ cn1 r3' c^ üiU-w!

er
1 ^^ o* o~^y !

lilA^iol l\_j- \j ®JU Jjü JLäs iA_j: J—ä-5 |jj»j=> ^Läa« _^_j! ^ui (jioys

jlä *_äie y^aj dÜlXo lx\ic ljk*<* ^T, öJlJLPS j ^i üLSl Co?! illl lo

^j>loi L=> Ä£l JLä
r
»i ^ ^J^ Lo «DI, aLa*v _^t JyLj jls Jj»i J.

J^ jj,! X-U J^! j*j, ßä S f^\ \S* <-*^ ^ <iy~j bj* i*
3 r *

Uli' ,o rf«!c ^jyJ tUis» |jJbCs ^y^J' X «,1a^ ^ »r^ L?^!} Loj u*y«J!

.„ jj 2^_*X} sl ö iA^u»«x J. Jw^j c^y-*J! |»v-J **Lo aJJ! jy*"^ rr^*

Lo ^Läjt Li L Jjtäi ÜLäi (j;-*^! x__oc' ^j 5y= U^JLXs qjJJ-') y^J^UJi l"o

^ oiLs^ ^j ,_,= j^ ^ ^liJL, Ij^P^ l>^^ ^U«j ^Li-5 c^^> :

JLÄS S^^o .^Jlj: -JJä c>-«Ji J-c —^' 'J ! ^-T^-' i)*^ CT1 -^*5
'



H l\3
''f S CT? "^V *!

*o!c ^ -^-"-^
CT? o'"^" Ü^ CT? J^2^' Li_^>! ^ *5>*'}.S *!"

J3y* ^i .j l.\j./o Xjj«w

u~^ J^ jr*-" 3 t^y 1 ^' c?y^' ^y ii ! cH ^y *-jy c^

._) *JJI lX*£ Li,*i>l ij *xLo *JJ! jy-> rr-Lg* O"* 'lt-*° ÜJ^-b ^-*",~

—

.

oE

_j äoUo ^ ^ ^ jv^t ^j-e ujLsH y-j lUs^ Li ^cJ}^! u^o!

^LA> ^ I<, ä-^b» ^ <3m!I ^ Ouu-I
er? >-

c
CT

11 v 1—^
er?' O*

t.if j?, SjjÜi, ^ ^ Ja», fjlo «VI Jy-, J* r
A_i* jls s^ ^1

^ i_»J Low viouli Lo^Lw] Lui ^1 jjj'l jyw. L i^JLäa iwj-=» ^ q^'

*jdo 2JJI |W-«, o*Jt*i (.^Lw^l ^-i!j-ä IJj+Ixjj O^' ^55^-5 ^i^- ^M^*!

Aa£j iAiy ^1 ,.J iAS^sj ^Ji^! ,3! ..-j ü>oIj ,-yJ *-o!c JaS 1

. 5-i»C &*X>

cc?' rr? ^—ILi-j &JL£i\J! q_j l\_j:» tj;A-c ^j i_^oj>j \_i.LL ^ *VI

lo Jkj (j^ Lfj ^j"i OJjLL ..j «VI iA^e _y>! _jpj lWc ...j i_aä*äj jt^LJ!

lXV cr !

er? ^r* ^ $j ^^ er? r*^ ^^ y*'-5 /^ ^ ^ o^*^
»J^JIj äJs-g-SI ^Wj J^jAJ lLs y.J J-^r1 ' t^* l*-^ '^' J^ l^r^

jL>yi il
ryJÜI f^ ,0s DL^ yj jjjJI

gJ
=5 iUJ^ ^uJLc l^syasJ,

f. ^Ü yiäs Ä^ow
r

^Lo *JJ( j^^ vL4Pl lÄiü i?r^ i>-ä *-J**"J ! 3V.Js5?

X_Cs J_^t u^ Lui j»aj v^v^J q' L^jj l_»_jt JÖLäSs uVjj-J U äU!j Li!

y*ö j^olc ^L I5OLI5 j^J^jLj yac^ [jp-wLäawIj OxLL> ^j äIII (AaCj ^»^^ i-y
1

^Ju&ö j. Q^-ÄiJg 0,^«-J vi^Jl^ *-*^-££-£ ^ u\ä-w v^>-u ÄJiLw q^ k^äaa-J

|

30— .Jet-- c j ) ^o,^
jus •JtXil \-X^<^i A^>f *fc_j U*i^L>5 LäsL^j L^-ooI JJCi ^.l/j J4^-I *jo!c



U^ü J,Ü ^ *1R jy-w, ^ L^J ^ JOS ^LT û ^^
vLsus! ^Us,- ,^~>Li ^.jJl, «Jjt jy^ c|_c pXJS I_3 täLJö *1*j ^ yi,

J01-^ r*^3 c---^
1

,-*>!j (J^W er 'W r**-°
^' ! Syj <3>J» S-iyw -^

Ugiij"b5 ^-s-j LI ^ L^J pli' lVJS üouö lc v^j jLüi JoyoLsü!

Li ^Laj^l aDI J^ui ^i Jw^ Liy~=-I ^ U^i il U^jJu vioui ,

0>*^ (fiA^als
(

9wji j* sjiA*Ä*dj ^»JtLa «III jy~. tjj't qLS- tf-Jj y.*."-rj

oyLojj jL^JL. y»tLS?. Li'i" «yiUl Lui yy^L j^&j ^L^-J^t ^ il_j>-

!*xio aÜ! ^ eUJ j_Li ^jJUäs Äj IjyA-c Ä_i»*x> _Lj L*L Uli jJlL

Li) Liöyä l_Lc IjüL ^,-wJ 3 i jjj eV_iö I ^ IsLoj LiLs ^b IsLäi jls

^j s^LkC Li oLui ^y ^^T. Liyj>' ^ Llto.tj Lc e^/ LÖj. LLüiJ

läX^Tj jls tlyüt sy7 LI fc»)JL ^j u*J^ oü * ja Jy^tfL i>3J«> 'j!j

*JtLo aJJI jk—«J .,ouajCCwj Ly_i tyl/ *j«Lo *ül Jm«. Aic J_e |j_LxJs

i_jyi*j Liy~>! ,j sXaJJ u^!^' Ä! Ij-dä J-JJ> (jt»

-

Ijl Jjü> ^yirsrj b

er ^Lr-^i liLJU ^j _^*^ ^y jüj'I <j^£ ^ er
7"/' LVE vij*=="' J—g-Ä

Sj-ai-j *^Lv ,_co ®J yaÄX*vl J-kälil! ^_i _j«!e ,.
;
^j 0>*^ \_Äic! *) jLäj

&LvAs
J. /.»rrll (^J y«fc ac\-J>) ^j-**!»)! &—u<i ^J ^v1 —*-= J?jJliÄ ^Jt->ä Y.

^-^j er °^' (»-»L3 *Jj' Jj-**; ^ JJ
'

i»*'- ^-^' J«^1*) c-L= r«AJä Ljli

x*>ß ü* '^j* r^jr* vL>^ ey
! J* B^«* C^ r°'

c -^' e^' er o^-J

Gl id.Li! ^ *ill i>_ac U l>L: ^j i_.Lxc LU=>! ,j «Juso j. ;ajNX'

c^ lt-5
' er^ ^^^^ ii' er?

>JJt ^-^ o^ vJäL^ i er" u^ 1 er
1 iLJLl

fc>

i^iL iAxj äv^o
k
jr^> n^j-* •i-j>jt-ii -Lj yoi

er^^' ^ Ah * ^ ^^
^ )ü. . «^, , w_ — — o - «s ^^O-

*_3iJuo iJJ! Jyw. !cOj ^ic Li*&3.j Lc ^yöj L*-J. LUfij lXJs Li! LUjJ

'oa£ Ä-^^i o^^s ^J ^* >CwV-^ siJt-= i^"^ i?^3 cr^"^"
!

'--^



^c v^ usi:i ^ jA: At jjüo jjjt j,^, v'^Q o1^^ o^ r!r^

»j-Jjj ^-«-xi ^jüi ^^>, ^-js '*-?^* ***" er lMM fM^ zf^"*

^ ^tj l#JU ^j ^Jlw ^Us, (^Lo »JJ! J^ VL^>! jJJii ysUUi

jJlJ ^ J^ 1 Gl J^l t^lä j&j Jb^l üü &>_, ^^r,^^ j ul?

I. JLss üUJu j^tJuo J-Oj*> -<r^>l2 *^t*JI LL «Ujälj liLui j.^LJ! Li* eÜ^

cJ»U j\ jfls ü)'uU «*£& I yUü j,y= ^ ^Xitl (yüj J.XJ! ^Uicj

*_ÜI ,/ju o>^ JLlc! j**L) *—LTf jj_~, jLäi Jjci jc^ ^'Lsi ^f>

{***=> IjJUäi ^CjläJi Ä-i*( qJ j-.= ^ ^j «^ .^5 o>Ät tj-c |Aäj

„ Oj „.eG.- - — »£ * -

jj>5 Uic _J> tf^öb iWwö ^i <Jjs ^ Jo J^sLii qJ y«e jLäJ s^c

*JUJt (iUi
-

»tL>j *-Jyw ^ J^l ^> f^xLo *Ut jy*^ eLs-j yvIL jjifj

r. yj Jw^ ^«J^ l>^-c J5I ^ OÜ^ i^X-c ür? v^=- V^=^ L-^ 1

ö)jC^ jOcäI f^JJI JUS gAAoJI q, iouy! Jou (J0i3 J* ,»^10 äIII J^

ä^LäJtj J-äcj DL;> ^u tiLAc j*g]J! o^«>j j?-^' tfc*« ^#' _^« ti-"

J^äLJ! ^ ^t ^ ±M> ^JLbtj -*i ^ jJi ,ll#l ^ *U> vJj--,



ls>-% Lo3 kJj* jjjü Jjf3 j,LJslli jj iJeJi JÜL> ^ L«** J,i **Lo

Jj-*^ vi^j *jlLo *l!l j^_wy ^yil j*> OwJ jP^ej x_*j-s ^ (_-.j J,

13t Js *ü! Jyw. ti c- *—s*3 Jl—ä-s *l***J
U"***' rj-? *W *A-*-C («J«JLo «Ut

jL^-J! i_>L?i "bS vi^jSj Js ^IIijuÄu! oy=3j »JU o»3j5.s xÜlS1 »_JC_at. o

^^r-f^i ur^-fr" oö^-Ls j, 3ü 3j_s! a t j^La alit j^-w, c^3U«tj

(j£uuL>tfI **fy55 lC< ^y^ äJ-c i-^xJ c>^ ^ l?^" ^^p* *M L5r^

e^su^u si^-*,-^ x-c!^> ^ Jc>. c>Jjü J^>y* er J^ *i>*wj5 *^ Os^X^

auüJo» _*_: o-^i4 *] .t*s»"i5 j-il Jc>! Js eXjtx qV^ ii^*i^ lXj^U I«

L\S> t3t ,_«<i> ioUi?t x-Lc ,VjR->5 ^jU=> it (c^ÄJl ,_£= l^J^S* J^*"!}

c>o-^j J-4^- <3 U* i^J3o *3 &wt. o<Ä3>[g xxUiä '^y^' '>*ljj u*^'

äU! Jyw. o>A>)i Ä—OvAii ui«-^A» ^jis» jL^äJIj i=jlp''j J\4" yt?"> \a*M

joSS? Jsj Lei ^1 £SlXs (_?j^> *—»y^ls ^T*-\! Q^ *«J;
ÄA*»>S Ml!

«lj^J o^y*-it |»v-J r»^*5 ^^ »y«Äc qUj' ^-^t o/J^j y^Jü >—»-»-3 3

O r/^11 er cr^

yj eULo ^ y»t (.iXJä, tjjls ^*Io *UI jj.^ y?-L^ ^ t^ ^'^Ms

pü »3 ^x?li jUlo «IR j-pw, Jjs ^bUr! kIÄI vf»^ Ay* ^ /**

j^> ooju j-i 6b ^*^>. yJj *^ *^ r^^' ^^ ^^ *~s^1 "^

jLäJ d)^l ty^i ^>o \y*&. I oy> J j^jJ AI e^'i^i ^ l/ü te

^Jfj sjiil
c,y^ kIJä ^l-ü« ^ ^, o^- r*^ *"'

3r^">>
"^



vJüJa jL-*-«! »y^c (j-c X-JUAii ^ ^3 iXw^i rly»Ä p>-ä-H #•*'' o^'

!^*i 0*%^ 'v**
5 eVJl3 Cr* r^ •'"-i^ 1

C^ 0^-5 t^J^ Ü-»/^

o 'U-S !jX~vc jn^» Ä-jLäPb *JtLo «JJ! j}-w. (j^^j |j*n«j L_?jJ-w L*^Ic

fjL~.x* qyo *-**^9 ^V^' O^' CT L^r1
' l?^ P JjUw->-> iXUJI t-Ui*

jywj usyoils j?5u\£ üUÖo i-nij i^Lö *JJI cw^J »^>j JM' j f^^>

J(j jL-yJ u~+~> vLi Jv-JSj 'ixjl p^-J LÜOss sJUtXil AI
(

*jJ1o &JJI

c
,l ^xLo M Sy"j £^-i "-j' ül—Söj ,»*Lo aIII Jj—«, _,->!-<-* er '7-fr*1

V—«JUj t\y) *J lA-äCj ilJLw LI
(

«JtJoo ä)JI Jv». !ei-\_j («JtLo äWI Jj-w, V-"*
— wo

l^UÜj -w*J) ösiLi _p? Ä£»*> ti^-JLt J.bLi ...I J_ö ^sJlc -Mi lXjw! ,ö-v

^i „j^. ^U JMJ> al_s j.j.1 AI ^c^jlj ^,Lc>^l J«+-? oü^loJl
cru, ^

F. ^jpvXsi ^> IjsL^ (?ylw oJäl, Li^Li tiUJL- ftj st. Ij_\_s3s s^Uö

*jlüI _*!!> 3 sJ5j-s o.Li \_jl_^?l X—«Xw _jj! v^aj iCk_==-Lj jy J. [yijüi

.j lC«jw\-il ^1 Ajy iiUt>j xJLw



A~^i «LT **Lo «111 Jy« S.ii l"f

«111 jj-*^ *-*»^ oyJ * jls -V**- ^ _W^ ^_^ ^! J&\s> *;.-= J<"

Lgjdc &*bb k^oLxi .W., ^e i^v^' o-~^j *~-?"5 s'i-^ t\^>l r^J **Lo

LJls u«j*jl 1^*^' i'T^*^ '
;^SL B' •' ^-^-^ J^i «-==vJ> JwwJLi' »

v
cww

Li iji'Ai» ,.J lAj^i» l_j^j>! .j »lXjI tj)vw^Xwlj .yJlc «JÜLaJO \_ÄJsy>lS

;jL=» l<5l ^j<j> l\=>! »v-j -r> f»jtl^> «M j«-*j q' * ^cAcL-Ji Jv^r <_y

^j «III A*c IÄ£ IjJIs t^S1 ^ jLäJ sl^i~> »v-^-V >? Ijl gj^l £-*^'

Jaä^ j?j jJ-ä-vJ u^' er ^^r^-' er ^-lr° er *_jUx« j j4« ^ ^
frl

LJj_s J|ä »1)1
l35
_«

;
b ^ f>Jls l^+JU JcJs, jls

r
^Ll ^ »11! A_-c I.

^Ld
r
*Io «Hl Jj-«^ ö !

* üULc 3I cr^

ükL> JLaJ ^L^SJ iX=>^l (.^j >A~^ ! tt^- j^Io «III jy^ bjj-c (»3 |o

Jy-, LJy^i 1 U IjJIs y>Lx ^ I^jä o^^ C^"
:

U"b -^ ü**1 er

^ Jjj «_jI> ^Lc SLJUJI eUj' oL. o^y-vJ' ^ sLw-< <-^-=»> er (**^ ^:i

j^JLo «III j^-w^ J*o Cls ^b>L> üJÖIiXj -J—if oL^ ^L^i"b! »j^j

^A. ^ (Syl «111 Jy-, ö' L^ O1
VJN-^ ^' Jc>̂ i «* e^ !

yl «III Jy^ rf yb> jLJLs j^L 3'^^' J*S er -^ ^^ ^ ^ r *

jJ \ ä ^3Ü vj^- ^^ !

r^ i °^ ! > "^^' r^ "^ ^ !

*U 3u«:i J4A1 ^ l=.i ^w
SJ
^. r

J-i ^ ^' ;

Jjr; * o3Li dU<

J5I ^ J-C AI «-JÜAJ j-ir. )> ^&M yt. ,OJj
r
«U &1I' Jj—j Li,

Ä^ 3% g^a U^c »Hl ^_; JiöuJI r̂ il ü J-^, --1

^^ Ai >wJi ^J Z*£ä -^ '^U^J *-^> J ZT^l **?3 r
"'

U%ä^ »L^a X~äi o^l ät^Ä. er ö^' *^ o^ ^* ^^ -L



..^sll l3j-»-i>l ,j ?>-^y r^ ^' i*^*" ^ft^s *!>**!! eU^J ^c^sj^ iläjit

oi Li SJjLjM ,-jJ •**) ^ ^ Li=7^' i>JLi- ^J jy=j ^_A*Ä"$i ,_cvvyo ^1

ö f*L> M ty~j >> Jc>!
r^- o^ ^ * $ ^ Cr1

£
|r^

! er11 ö^'

,JCJI JywJ Jto> Ijs-j« &i ^IsCbjlj ^uLc ISjgbj ^JjJI luj$> t\ä Ij^üT,

Jus J^Jl ti-
c q^^A? -L<*^! va*J.[; *M[s LjI—s ,»*Lo alif Jyj ^°i^ J*

!. _yj> ^j &1JI J^c v_jL*?I jLü ^jLo oL"ij QfL>bl3»j Qfj^~! ishXj

eUÄs tjjv-o^jL« I^Läls
|

Jl^>-j >^>ij-o
fy2\ Uli jls iL^i^' qi ^f^^^

J^c ^1 _<c
(

**io aUI Jyw, ^ vJL*j jJLs |?t^>I j Jy^' ?y^ ^'

yjl J_<_äij iL^JLs (jyujwuj !j^w! ^yu» &_jIoj yyu.l y_X_j ,»j_j \jSj*M

Q l

r
*iCo *JJI J^_^ (?Lj^s ja o!^ obl-i cK*^

r
yüi j.1 jüü DLftl

p^äJt £\ xiL<ii 3,1 ^1 r
yiSS £\ . iobPÄ ,3,1 ^1 r

yiJi 3I js ^i »j^.

r. p3 A>l jiäy u^-J ^1 ,_c-j-^ qJ ^^i JS jjül OäL^I >jI Js i_.LLÜ

Ui ^j*^' ^>>-»i j^-Lxi tXJü i"^ä> Ü jLsi ^-jL^3
! J>e DLa« _jj! Joäl

SUs-'bS cj^A-c -^-jiÄJ! ,..t äII! jlXe b äJJIj u^oÄS" Je ...I \_*voü _= eVJU

j»j jLa?* Vj^-3 j
1-^-? (5-iH C^-rf J 1—äi Jo tiJiy^o Lo eU lCüj lVs5 ^

jyy^ j^jj J-*^- p» ti?*^' A ^ r1
' -^ *^* ry^

! ^~ a-s
1-^^ r^ !

Vo *JJI Jj-*»j [> t^Jlä ^Jyj^' ^i ^«Lo a)JI jy—, jLäi Jy^ J_ct jl? J^c!

- > 5> - - i > >

,Jt ^51* 3) ^jx^i Lü Lä« _>jI Je J^Sj Jj:! &1J! yyj Jo iu*^-

lö Lr.

VIII. 5



tiÜLi IjJlss IjLs? «_iL **Lo äUI j^w j^ Ijjo Lut^ Lo (jJläs .^j_^'<

ij i^jI*! ij^" Ljpuoj
L')

! fc*-«^ u»+l
:

-> ;

l5vä! ,^~_^
S: jüä *Ut Jy« L

^Lsi ***^r ij *J?1-*5 u^^äj .3' rr? ^t*6 L^jIaoJ i\=»! »jj 'o^*^>! *j«Lo o

JyftJ *aLo (5yJ|j j»iA_j) j«jtL^ (_-.-ÄjI ,-yC J^wju ii_2jL\=> Jjt ^-v^ JÄ->»

y» viU (j*^*J ALaüj viJ»L-^-J »Ui J^Li Ä*>Jj LV? Ux*-o ,- '< ^.%Jjjj J^

öl ^ pH! C^ o11^' C»
( * lSj*j* O* T^ O* **•» ü*'

*jtio ,_5iJLil Oj-c ^ jjl Li' u>^-)o S*UU j^jJ wOtS' jls J^-X-S lV_s L\+rS* |.

^Jl .LiLs all! jy*. L\S> Jj^l J^jujj ^ooUi jäili ^^' >_lu£ o^-£

^ ^J^i\ LJi jJo pH r1 ^^S w«A=. qj ^jI ! * ^~J.\ qJ iö

sLi ...I LvjJle liVJüi! Iji Jwj ^jtio «ül Jy«. jLü UJlc ^\1^ ;

Jjl'. s.J

Uo jjS^- liklj' \-w-s L^%J >_a^> qJ ^1 J>*i! iA>l pj_j
c

,i LJi &Ui

iLäj' j-jL^i ii j_>i vx^Lö! ^ LaI^ x_iJ- oy*^s ^sdii>
ct

j
L
,ji



H l^>! ^. '^LJ.\ ^ JJi er

^ Ks ÜU jiUsi t^tAä, Ijju^Ij I^Uejj !5 ^>! f*^ *W ^ JISj

^Lsw^l ^ SJuij *äUU qJ L,«-^ !i ^ j £uJI yj l\*~3 l\jj qJ &>jLs3

Jj*^ o^i *-3 l^x^ 1 o 1-^ o? U"1^ -^ "V ü*> cr^ ^

ÜLo SjJLij ^ j^La *W ^ JLäJ wU?|j v^ai j j^L. «III ^ y,

eUi j^i flp U ^LüSB o-3o3 ^JJI (±z~i J^> ^ IJu? JJu

I. VL AI ^Uittl sl_wJ «M *! J/^-j 3 Bj7 ^ß jUü j^La «1JI J^
(jLnuÄj J^yt} ,»-*ko *UI jy«j ^ !dAs »jT Jjs y-Xo

(

»*U> «Ul jy-j

13 äj? ^ ^Oyi 'L^oJi Lvj ^Loi^t y. ^J.\ oU lil rrt
J! AI ^jp

:

^LmJ! ^ tLLc ^ i.W>l Jye
^jj jjy> Li^=>l ^cr^ u^ cfc&

jjl äLiJ ^ (^/yUL. l\=>I q_J !*»JL»a «Ul jj^«, X> * Jl5 t5S*äJI ^
to ^ ^t ^ Jo^JI *X5* bT ^^ ^ j^i^ lyjj»! yj .vJ Xa pJ

Jü> «_Äg_}£* j, --% >>->I C_)-J *-Ä*?bj Oj-»^ (**!*» i5!-iil q! * i^-ILo

^j^J" Ä_JNi5 »j^ ^j^i ^5, AI r_y^V> yj ^J !->^ !>A« fjri g^sj

l5j-^=>l ,j Qp 1^ (*#-* |*«^ J 1 fj^ V^. J 1 S
t^Äp

r-^ 1 Cr ^

JÖ ^Ul *U! oL^ ^ ^i _Loi /yiil
ry J^.1 r!r

» ötf LJ *

äU! ji «\_äjjo JI—iLs *_JUj jcs- |sj?C5>I Lc «Ul
3 ^Ji ^! ^1 »üt ^Lc

^j «UL vji^- ,5^- ^aS» iL-oiJ ^J.^ &_S_iJo J j'j U «Ul^s 3j_e Js jUi

to & y4^ o* &P 3' er"
''^^ cy ^^ iJi

r
1^ o^ ü1^ ^r^"'

>JA2\£ & UlAc c>Jb>o Lo «Hl, I^JLäJ l_^i ^UAjIs UlJLc LLi-o aLi



^ ••

er
1

i^' ^ ls^st^1 -H-^'
!

er? o1*^ cH u*1*^ •'—^ c^
1

i>
JÜ

!s u Ln$ er* *-**= er? ^^ iV-^" ! er^ J-j-' u^6
o- ^»

o^!s L>%-*'° o? "^^ -^' ^^ e^ ^ r^ -^ or^"*" j^^' er °

o

rr4- „j sr^s r'r^* er? ^-c er? ^ ^^ ^ er
1 >Wj «-&

U ' ' — — —

>''
r' ü* 1 J*s ^'/ ^J! •*** er" £^ ^ ^ er

1 <>= xU3

^-j iXL>j s_ot«Ji ^_> iüböo (il ^j iCy«!j ..L^P ^_: ijoLxJI ^ AjJJ'j la

^jrj^> aUI jy-, -sJc>ls (As»l *•_) yvS' jmXI jw ^-j3> *j L«^> iW^ -^ '

<JtLj alJI Jyw. jl—äi lX4Ä^ Lj ^Lc ^_* jLäi 8-^C t-ywl i\s>L Jlj i_y~l f.

o —

jji SjT aL)o (?jjLto £%_* j_c JV^I ISl ^-'/ri ^L-Ju j?jiJ jlsjeV

fuis ^J^ j^^> -\^-~ ; J>-cj ^rv1-- ^M sjT _*Ä> ii jäj -Vr-^?



H l\=>! pi iovJ^ ! er ^ er

xIäj J^-jS j'oj (jolij ,3! ^t l\ji*v *Aäj JJls jlsj £UlsLx lj^-a3 xlf *j;

Jui Uis ,j jjJül ^~il y3 Uji xLs JJö jls, ^JLL 3,1 ^j Jx

q5»Aj jfjL^ö, ^ J^E a ivL) ^ (oVjf^ o/y^' ^-s-""-5^' -yj' v-^'

^ ^**ag=»l j^> Ijüi ^l>^> Ä*s _il~Ji rrfua* nr*^*' $*i-,j l^v^

sLoJS *-by5 *jLiiJ! ^ \_kj Lo ..,jlX=»Ijj J^wjt!' ..fcAiXij [j-*JSjj J^*oti!

JLJ jj ^>pf qJ *U! iX^X
f?-y»! ^>-yj $•**? !>aJLc>!; Üy^ (J-^ CT1

-

j.;gil l\5 LVJ> ,*aLo jJJi jyw j_j ^ ytiä *JtLo all! jw«, --Ä ?y^S

I. J~l Ü>5 SU* Mio XwjJI Qj*yj l^fiJUiils U^lP UxiLai Lj
c
,o r^ i

iL*„\x \jt05 J^L> jo ads>! &!% Js^P- t^L> il Juijii ^ l\JU> iiJj

.w ^.1 jjtfj j?jisB »L.^1 ^ L
yü" ^ ^ i^

l)^> & ^

O *W ^AX,

^cOljj J^j'L-gJ' ySj l\^_j JL-^jblÜ ouas>5 L--OLCW äx^3 ^ e^J^= yjl

JÜ> ü^jjj) ^ ^_j Jjj-J Lo
(

**La *JJI Jj-*«, o-o_5 A^=_>J ^ L^5

'• ^L>; j«*c ^-*rj' «jLä?! rft wLaoc \jw oy^i -?1j"L ^-13 yLttiä cüjLo

.\Jüi Jx auuiaj _su-vJL x***s qJ' i'bLc^ xx^i-j ,w^>» ^5 Jj 5 **£"?)



er? o 1-4-^ er esp ! °** er~
M Jl-!-c ^-^ .i 1 *~ ;

5
*—"^ 6 1

J^ u^y^ 1 -'L-J iW^?. er ^*^ sUI -V; -^ l^ o* ;-v-
; -^

LVJL? jls _**c ^ _^w jyj ^ Asß, ^Jls>\ ^ } yA_ : .W
aJJ! jy^, i_--^-J c'rf «-J .»A-fiJCi _**t .j ^ot^a wÄi-lj '-yjt ,_\_~> ji

? 3 L^\j-Li tyiiX: ^r-J.-S l^!W£ *-**j —~ i_-^*J (C-tJ-^ ljuoI JV_ä- ja

er^j /** L^ fri/j^s erV^ ^Ir^'-s ^-b^b

_* 1
o

' Ij-JlX—J jl O*—j' *-> ^ 1; Ü 'f ...j

J> *I jj** ;>* er ^ v^-L^ a-^vlb j,l ^ ü-^Ob _^ o3
l^

Ja: X-1-C2S JLc ~>,A*S (j\;ä*aJ! (j^J LaSäjIJ A-ic aU)
, c^, w*-—' c-'

qj' lo

iä)JJu |»J<ib aU! jv~; -~^ -VjJCl'i ^X*i _jS>j «jS .w_? oüi ^ßs> .w !

,

i»Lci y>3 Ä_^i _>_?! :<_^lb 3(1 ^ c
,L+ic ^ 'ijJ j>r ^ ^iy^> ^^±>

slX_j « ^ °
'- A-^i J^ OU-avJL A-J^5 —Aibli A*£ qJ äji* .^4C 0^5

Qjl läl Jj-S-J _>^J ^r-_; (^ »j^- ^V'5 ^jrV» Ä 1 c-r^' t^5* '^^° 5

iC<aJLb ^j jiL»x cvlr lä &bSs ^JL' -o'u*J ^JoLs *äj^i=> _-;—^

o LH «H? ^ Ab-ai _iivv 3(1 ct
j j>oIj ^ ^ bUjS :v^'J-^ 3! c^

f

r-

^ vbb' idr ^ iloiä c>jj ^ ^ »LojJ A_^~'ib 3I ^j Ä_^'ib ^jI

iL^JLb yj u»^-l aLt 3 ^i ^j-3 ^ujil «A*äs i-sdb 3I ^j S^sdb

L*o."J; ^j ül_b°f aIt *i ä)JI J^j£ ^ ü^sdb «bSs ü_Ädb ^ ^j!



rv lA=>! f*^ *W jy-, Bjjc

^j «JJi lW: XJUXtl J^c v_äLsäJ., _m£ yJ l_A**aA A! jULi^ xic all!

»l\jo bLö Jc^tj (j*y^s *-r*^3 «-^ j**i*3 *w jj-«-, ') (^ ry^ r'

dUÜI ^J?\ (>f äl^-äJI J-4 (jyoÄÄMÜ ^ j^Lj «11! J^-^, jLüi O^

lf Lr.*^.-
i c^Lcj j^r*1 er jL»!s "s

j er ^r* UV^^ Ü°j* er l^j-^

3 "5x13 l(s i^ys^L °b sl^joh j^Cto ^^aJI ^JujJ i_jjit! jäü 3|j

t e~p- ^ »iii jy^ i/^ Ai /y^i ^s /~~l
c,y^. y~*j

_«ti ^oyi-Ll ljj-j y°j s^LoJt ^1=; pj_*JI äjküill j^jx ^1 ^x^>t ^1

aU3 er l^' er?' Jj^'-s ^^^ r^ ! '^^^ l^ r'
i!
5 o3^ "^^

^.j oij0yi dJatj J,l*afi jyij y3 ^UAsj oi^ »-iU" :y^o J. abCtl

f. J^ Liy*^! LSy^-i ä-jL^! ^s^y J-^'i j
1-^ q^ »^y c^^ ltj^s ^-i

^_sJl> L\^>! J>*>s ^»;;:^; ^*^^ f) J
1-5 'V^fs V**A^S •^**^,

° i)"*^ •V^-r'j

»_JLc Jot^-j S.L«J ^i SUL ^U> CN^C Jjt>-J S_UlXii JwjJU^ 8^5

.Jj IjjJ^ÄJ ^Li LUÄc AJi 1jj*äj^ qLs ljj^3 IjTls »J>-S> jjüL^ ^_e

rö J.c t^Xwij, ^äy*o Ua3 A_i
c,y

yÄil J-ötj Ijjyaü
1

^Li JJJü 'JM^jij

^ :w-il> AI cyil tj«^
r \j i^Lc Ui, ^«^^ A 1 er1 ^ A-^- '^'



L\=>f **Lo «II! Jj*» B5JC n

^^^ o^ L***"!s ->>—*-•» qJ A**< 0L5 j^*L«j »£l—>) p\p^ SU-9 iM»i*s

jJJJI üUj *J(Xo aUI jy-j Jjj t^^Vof
L5
Ü> SJÜLXil c^j^j **Lo «111

pKj )OUb iAic ^ *x2äjl iAi .Läaji |j ^a^~ rj^-J ä.«.«/a."> p .J J. «jK

c.i_\jt Lot jL_äj LiJjlj ^-jL^?! 1. ; \ _*i>Ls Li-«i jJ-^ \_ib» _jAj' !ju

Jjjjj ^j<Äi! JuJI Lolj ^^»ttij
(J,

x^Aij jiu. »Laut Lotj ÄjülXIis Ä^ciii

pL)Ci M sUi _| *)J| «Jusü X-jaXÖI (ji-^s Li^ ^jo>! Lolj ^L^l j. I.

c
,t l^>Li Ll_J! „J^J JLJLsdil ^ ^ * Q t ^ «Ul J^-, Jj

qj «JJI iAxc ^JLc .LiLs ^.jjü J. *—jL^t .L&£*!i j^j'. JJj: ^le oü^j

r
LtJäl j J^JJI, iL^ü! y*>t^ x_üjai i Lx_Co! ^ *lll jy-j jLäi

il Ti Ji fjtlo «1)1 Jj« ^ I^JLLä ^Aj i.A^io ^ 6>L\s>\
c
,Lxi jLäi lö

^aJJI yo^t J^ ,_JJb [jjjs-c ^t Llj 7^>l yisj soUiJ! ^ L*i,5 ^Jw=

J^L, j?^ ^j jj C~UJL iLxJi jULa «DI Jy«, cCL^j tJ;Ü c,iAjj

U«UJI _
;
ü j?]c\«J J^L j?^ I

5jr
^ Lo ^! jJÜ

L
:,l j?^ oUll,

J>=>^ *.'i o-ijJtlt J^l j*3as»j LiA^Co lX5j wojtit (j-UJLi (J-o *3 u^-ff-iJlj

*!
(

_wLa.' ! Jjj ^''-w-^i sU^ei y^j -^J y->' «-*<<!; ^-^r^ *JtLa *)Jt jy->«^ f.

zj£ «-*Jl ^1 [s^-i £UJI er Vft^ Jj^ y^ls t^ c> r*^ *)J!

q, X gllMJ
1

,' ^wj
|*

;->5 ? ^-^ —^3 X—J'-«'^ U*^*J l-^-i /«JtU3 **!' J«->";

IjXiAaS », ,' ,N JL |
|«Jül ^JL'} ^iu^ot iALüjj *i>E'j '—^m d—3^ er* f

k<LJ lA_j U «Juolj eVilLy ,..t I U ...li' U IjJIsj Lst-Us Lo Jl_c Lt » ,».~> fo

äW! j»^I (J^-e Utiwlj ^Jüeii .^ *»\J'^t Lo IjJtüb » itiXcl yvjj »—i*J -
1

'._! «_iw\i iL-jJ' X_jsÜ' l\ä« «.I l\_J'jLo cO *j ^J_yJ Lo •^i'- ! *-^



fö L\£>! »*Lo *l)l jyw, äj;c

Ä_^2S Ä_oTj j-ÄJ -jJ3 JLo Ä**J Ä-*Aj. JiI I^T? AU! iXjIj LS?"' '^c ai'

^ ffc gr** c^ 1 O1** C^ ^ f^ C& Oj ^ ! Cfc?^ üji

Xj.L> .-j Aj: A~-ji )?-*! *J«J^ aIII jy*; M*3 öW V_ÄJ-J O-X. otj

J^ r*^° ij^ 1 *-* ^ o 1^* & ^f r^ H"^' ^' ^ L5*"?

^ J«ÄäSI q^ *j>\*3 a)JI Jy; *JyS *L«l9 gLu jJ^^J' q! a!

.^jp' lyläs ,.,La-w ,tl ^1 ui.JJ> ^_si_£l o>^4 SjlXJÜI .b ^ AJjiyi up

&JL». [jJLwj \JJI J^aa- q-c )jA->^
f»^!>-*' 0^^ '-'J

1^ C^"'
Vk-1

' üi

er !**• otf er v-^'i ^/^j JPyaJ ^1 ^u>l,Vj v _«JI j. e)J -^^

v_>iLii! Jui ^ ev"'-!JL'' V^S jL^-ßJ! J ^u l\^>I qvV^ SUtiä^S .l\j

y—oJI ^J J\*w J.AL» äJJ! jy*^ ^>Lj j^JLo «1)1 jyw^ ^1 »JL/ ^*Ä

;<_>^o
t
.j_, ,jivjJj ^^o>^>j xjülXÜj l>j^jJ!j ..j^äiLUI v_äs-)|j (^HvLjJtJ' v'^-V

3 SjjyuMtj r*-^ pL-*wj älwol S^c ^«^3- ^ytliiij _ou v_j
sSi Ki^Lij, (j«j

VIII. t



iL>, ^loli Lle ^ ^LÄ x_^m J.c .jdiÄj, ^i JjUo, bb^

*UI jv_^ ,v_möj ^Lii ^L/^l ^1
r
jlo «III j^ »kXi iU. yL* IsJ,

p>^' l?-' ^^S. er* JÄ [^ i*-*^°
^' Jyj U*J; (J* f'* l^* v-*^v ""i

r
bL^I AI jJ^Ju j^ a^Jä J! ^ «Ul j^.^ L\_*^ ^tj all! $ *!!

^ j] jJClli aljl SUju tjji'Sl I^Cöf ^jjJST U>j Li A-*i X-jSS' SlXS1 <^?}

«äAJtfj tA^ *_äL J, äULitXtl AI ,**Lo «Ul Jj-w J«_ö! jli äL_J9l ^jJ

+*.)>m* ie*J i+äaAO Mj) J *•<<* i 3} f-

o j

Ü^S £^ ! i1^-^ ol"^5
87^'*' CT '^ C^/^-J :<-*^~ ^WJ i^* ^i^'

J>y ^Lx. 3 (jäjäj tVä ^V>y tjS? ^i ^5^- _v~Ji lXc!,
r
ya f

jj jLJ .~^c .sjy^c ^>uij ''-Vr ^-^M >*5

Ä-J l^k. ...j uVj
, S-j~v^ o

öjC ob i^>j Sj^iilj sÄj^I
tftri

lX^? lP^' er»
SJy^!j '^* ! ^j w



liU^yJ ^)Ui> yiiä ^ju Jcs-j »j-L^ jOc>Ij?. i^s^ls ^^j ^Jl a»>*lä

*Jo jjJ <Xa jCKjpr <Aäi jä-XJläs qÜ äÜIj jläs Lgj *_m^U»J l\Xic Ll^l

o ciJLüs kjjLLs (jJjdi ^ie Ufj-j D-y> si-^ ^'U? o 1 S
i'-
X£

l>
il ^?>if !l^

J^3iX=> Sül jlä iIa^1' Co b,j-w-S t^-P fft^L*, c^j-* üLS^j Lo «-i'lj-tl

_C LJ^Jl ^ _-** Q-C l\vT ^ J^S* Lj_Ö>! ^ ^ÜL_% ^S#XÄ

^iLoi ijitf'jj' ls1-*^ oY*V ^ ^ !*^ r^ *-V"'
*""*' * X--«j^c

|. „LJi J_*>t «>ol y^ fi'
4^ liyWyüä Jlii tfcä-ij *-*A^ ,J^5 ^-Ä*3

oJlSj &jW w o^Co JjJü ^j£Jö LlJ^ iX^Ljj ^iLdc Jc>ii LwJi JjJb

I^ Lo, xx^o j»*L3 j^JÜI j?/Äi SJUc Ijl)Jav J^ii yLs-s ^xlo cC*iil

C6 iXi _«I (_S^H V;^i X-il »-i (j^J q^ L_«*=* ^t j^aio äUI Jj-w, j)j



aJoli ^jJI _,sJ &_cLoJ! ^ ^j-io^t ^ _».**' L>! XJLSlj _*j' ^'i 5
tjjjä

JcsJI !l\S> J.JLXJ5 ^1 sjLp.| c**?- Uli Xift _*j! Li! jLäi auU ji35 -oti'

Jlä xJj^i all! X_^j Jx l*»a*l jlsj jjlga-j ^ ,väJ! $ ä> ^** ^^J

wOj-5 äJÜLj _j_j! *J v_ai^i S_Jua=» ,i,i tj^ÄJl i«^* l}*^ »j*Ä* *—L-J £5 I«

öoJo ^j ^_j,L^° J^>, üUI l-aSOü qj! o^'äj \Xs^JUj sj'yl oA=>Ls

Ä-is^ül -sAjU i_j^3j £Joli _jj5 l5
=>! _>* Ui]j lCLe ol*y> ja u~j*?

>-Vic

h.w,;ii J<S> Ü_cL« S^Sl>1=£ &JI Ja *3 >_;L>! XjütLJ ^jCftJi
l<

-£l> yi J*5

jlsj «_»,!. qj/ü jd>\s »j»ä j. 8iÄ_j x_LSLj _j_j! J^J 1

1*3 ^Jü u^Jt, ^lJ!

J.j U^i ^yu' Jls aJLc >i>>i^l3 ^iU*-^ ^/^ *^ ! i^^ 1^**' s-jLsbo^ lo

^_a1c olXjsjI i! o_j^j J.LLT ^ 2o\ ^Jü
Lo i^s>3 *l!t j0c£ _L=i iUCilc

jyw JS iXSj IjjIS' uXijtii j^äJ lytif Üi ^^o «ji^j .v^«^ L,j-=> ^ jlj

Jj«. 1j ä^>sj lyLäi «y>^ «^slsl jü» *^Ls *Ut jyj AI |>füt ^

^'^b ^y, jls tfv*«3t Uli cvbS J*E ä)J! uV*i^ \jAj yu v-^t^j Ij-^j *ü'

IjäLäj ^5 lVj>! tfU« «JLki (JLs Oj^Jt c^ili? i^»ö J_>rJ jL-=>, ^ \-j

^L*ai^t ^ ^ i^^i» .-^J' uSituls cV-jLSP!, |UÜ ^«Jl ^_-cj »j!



RA3jIt iAij ...I &xJL ,..l& itV^1 (•' i-y'
Ä^' t^c XJUiXU y^c v_äLSu»!j

I^sJ J-^lj LV>I JL^I j, Jo? jjj j^l ^Iwi yLäüj ,^Lw {y, li*=>

&_S_)iXii (il ^_: .iX^lj |*JtiJLi _a_b lX_»j *-JtLo *llt li}-**; '—J-*2-^ j»*»J!

üUij jüjxc'lj *3tA*a Lc^J! £u* et ,L~j J-^j J->, jSjLo U^ q'^*? &*-«

lo ,m 1<LJ »-ixe y^*i- *JtLo äJJS Jr*; v'-^j i
c^^ s '> *"'

v^^ü* ilLy i>.xix£ ,*-?)-' ty«;^j e?^>r^ OjÄji ,•»? -r
-""* ^^ '*•?''" (**

\_jL^?I5 *aLj
L
^J! >?>y L_cLä ^->, q

1

^ »-Jl xk& v^-* e)'
5

-5 ^*^°

p*>f>s LA>yä ^a L̂ x^w r\_i J;=> _^ ^ L-^-e-b ^ -^>

!5Lw3 JobI JUä «IäsI Ijj; «1JI Jy»j ii ilj t! SfJLwJ« cri A^ JLää J,I3t



^Xi' Lwji, *L>jjJI ^Oü L«i3 l\j>L oy*J -.~öC ; Jjii L»jj Lö

XklS, ÄA^i tcji-tj JUXiöJI LgJ jjjj Ic^j au>iL, ^ yvco i3e>|j eLa*JI

jjlo *JJ!
)̂ -fS> oi^JI »jj-c ^tXj jü! *^Lj

L5+
i3l s^j_d ^

er ^ o¥^ u^ !

u"L> J£ ^^ c?J o- ar* u"-1^ A>^ i

n*

...I liLIij (^-*Jt!^ jiAit! ^V^ i^' *—^ ^ ÄJuAif Jsc ^äJUtlJ^ »j^-lfr*

wLsuajj f+xLs aJJI Jyjw, .1—*—==-!
l
j-> sj-<Üo*_J ^Li>! ^_j ^^p- UJs_Iii



j^>! y>j _m.c ^ ^U JLai yläJI jyuj f*L> *UI jy«, J* u»/5
?.

j^li \JjJ cy«l _j! aUc Li JJö! ^! .äj
c<r

Lc L\j i\£& uVs, yvjuOJi

aI^j •sjJliols *Jji ^W *? ^^y^> (_j*Jj A_kJI ^Lü all! _jiXc p-L*«5 uwijäJ)

1. c> »jt^-5

^y sJJ! iXot! t'täl=> i^-JJ ^ lo>J ^1(5 »j>Lp Q-. y-J-& o^-/*^ U"!;

oöl£ Uli *jtJio lc.jJI (jijtjj JCcLo Ijj'i'j l>^j
J-»

1-^' fjj^s lir^" CT* <^'

b Alj«9 liljUj *1J! jlilä gjjtj k\§jul tjtXOj lXw**{j
L
£*ajI ajj»' V-*J ***J

jJJI ,..] i\y-™ ^.JlX *-gÄJ] ^oLi 'SüL» m9 ^y5 qJL^' U] a »_^J JwC

^J! ^Ui gLüuJs ^ oL3>l Ist ^JIo *lit j^w, JULs ^UjIÜ «_L^. "^

L! iLJ-Jo\I! J>-E wäLSCwIj l\Loj_j cj'rf!-j! q5vJ yij \Ja*±} **1*3 *1JI j»—wj

C jli xJlJ »^ij: (_,»*> ?y°L^ jjUil ,U« *i ^jJtJ 1 .<XUI lXa£ ^ ä_jU)

^o=» j tyuLs?j !^L>5 l^JI ^ jt\c (j, JV !yL£ sOuwll ^3 j^U>

jy«. j*£> J-c IJyi w^iji ÄJjJLi £ all! OwVi Ji=» j
,L^- l^Ä ' rV ^

^ [jJUJI i^tuXi ^ ..Äii! SliLxi' Jj: j«.5tJL>o all! jywj j^üwlj Ui^-Vi

fö *U! i5y«j iyj! q^ *^' >^** rM (J^ •>—***=* q^ -^**- -^ ^M'' J^

r
^ ;

5 JJCfti! y, pfys ^ iLjjüj *!!! ^U*i *0i- jÜÜ .^Jj: gJtj *_rio



\c ,._! jm£ ._.,. Ia

(I'läjj rf)jL*J *li! ml Ou^S? \i Jlss .Lot!! >-^£ »>ot u\S \=^. xjwi, \e.J

s"b5j£> ^ISj ja' ^yiäJi BjtXjeJL) *Pj LoAJI sjiAjtSb *^j! 3] * iL*Ac q£

iA_jt« ^j u-V*s^ jlä ,j i_^o (5'ou ja k<A_j ^cAj J—>J «**$ bil

ü^ t*
5
-*1 ' r*

1

^ ytjyi O^J ~U^2£ £1 ^,-Ji^J! 2tÄj=> yJ (^lXc qJ _jA*C Sj^ ^
*-***j'

u~|; tM o^!; r^* o* ü^ J 1-^ u**^ °*) ü*
:nL^^'

i_Vj; qJ lX-JjJ iA-Lc il_*-^iE c^-j'^j **U3 *UI jy-j jr"^ er* 7T~ J

JJijj sAc IJC^Ci;, crJLjt ^cijJV j.^Lw"il y-**J C^J^J (jr^1^' CT^^ Ü^

L^o L^i J^=>o LCi> JJJI o^h> Ä J^c ^ ^ L?V ^i



wJj-Jj Jö ^V fj-J ij >a*JjJ je uWj'bSi j. ^ä*c2X-^o J-JJs j»_äjI ö]

j. oJy jis .ip5r I^i" bü lX~=j (j^i/ ^.jjr ^Lsi
'^i a—3' «äj>

L^l * j^Ls. ^ i^jj-jj sj*>.I Lj ^-Jj
ct^

"s|-*=* ^ Vr" er1 oL*^'

iL^yCc ja j'ö vih' J
'ji ^U^> J

!

* j>*^' ry-^-^' iy*^ yy *—^j^ L*«-*

._ _ o )

I. ALojj jtJtJlo aIJI J5—>*s Ja" * Jlä *-^-^c ^£ VJ>-jj q^ ^^-^j rr? oL*=>

»''^,; x_j u=wV^e ...Li syAb! JL_äJ lX->^j jJj ;<>-**^j J-f?
- Ij' !j-!-'l-j '

- . '- - , ° ' -

«Lsu.l tX>-^J jI-Vj J>^t iL\_j «Jjj Jls s}*^° *^^)5 "J 1-^?"^ ÜJ-^LoJ
^i^-

5
**

D l ^_c Jj,iä JJi a^. J->J! tf ^] Ji> eUii ü5j Us 0^7

iW Li Jls , c**^- ^-Vv?^' iA_*-E ^ *UI ^-V^ Lj__*_=-f ^ Jaü Jju

iö *llt u-V^c ^ jz ^ J*tUJ tCJ'»^1- v^-* er? ü*_r'
l-v^c er ^'

ijol ^ vJLb 3,! ^ ^c ^ y= yj a*^ & »II! ^w ^ jj^ 3! ^l

^ U^i >^U3'i ^Ou
r^

!

i Ü * J5 wJLb 3,! ^ J^ ys. y= ^ A*^°

,y> L Jyü u.V>Lw j^ löli Joe Lo JaJJ jväIas
L
5yiJ' ^1 Lcyw^o c^> *j jLxi

V. 4!-as aLJj Jy-äj tX>Lw _^j o-«^, ,*i ji-Xäif ,i,i ci^J (»3 eUj JyL)

äU! l\_^e Li j>L>j .j >_)Lsc Lj_>w>! jj ,0>j (.»—> .läajl 13 *—jvv*1 »j1^3

^Jji :i:

Jls j^Jj-JI ^ äjr ^ jLlx ^ ^_e ^ r
L^^ Li! «^U! ^1

O O' Od )

i*0 t l.io Ä-iaJj j^^-J r»yJ rfjJ' (i>c q'^j r»*3 (»jI,= Ä*ifi ,u\_i «kl iLXi^UI

Ü? ;
=tJ »jI Lil lil.Uil ^J OL: ^J ^jUc Lij-*>! .j L-i-J r^' ^-*

Jbä ^ ^^0 LC**J! ^s UJ *
Jlä uKfS tf

ü^Lie ^e J.L*vjiJf j»jyi J^i

VIII. 3



j^ hf-

^ ^Ax öoj »jtlo jjJI I * iL-*^ ^ ,_jjjj ^ jv_i^ ^j jÜ>

tU JjJ ÄÜt J^ L •sSUi ^ado aL't J^w, ^t L*>i «jLsJc U~»U Lil

t06 |.yj Lx£ iLo y$> Jyü3 !as' ^ tJü' 4* ^ Jjüj L\£ ^ LM
-

^5 tjJJä l\=»I ^ j^sjj Jjb
r
^jjJ! jUö tm eVJJ> Jj_i Jcs» Lä*v _>_?!

s^> tili \_xij jtJ! Öci-Li Jls sjjLä Jis U^jls' ^.üji j^l
J|ä yU=*j ^ !

&Xa J^>! ^1 i-v^G j5^' J^-L" 0\Mi Jls' »lllj. i_yü ^to^ JUü ^cyjt

er?
°'->;> l-j Vj-^ er? ü'-*^*' 'V*-^ iv) (**^° l?^' rv*^. j^yS^i '•

(jJ-df iXLcj_j j^atLa all! tW-w. .LcJjuJ * Jls S_» jCc ^ ^-jj-j! ^ '-^3
o

Jjjjj li>-«*Ui tot w>~ AJül jfc—w, L olat-o ,.-J oVäa« _jJ äjLj: ,.-J iAäav jLä-J

t>Lic oiLs-' Lo lilLotü ^c ^5 ^y, oUilt ii)_j jJLö ^cis» LJoLs'! v^-o

ü51 ts<\^> *i>J^>»j !>*>>' ^-*^j, ,-jj ä—*^c A^j äS Jiij Jö i\=>! Lys tö

Jläj !„- l\1«jj r^U1
. V^5 J'* '"-^ ^°^ {* -^ ^ r^'^ i*^1 V-^

^ Jls >_<i j«jtLo (^vjü! aj JL_ß-i ^-u ^0 Jl_üs jJs'Li j-' »Aaj X-A-s4i J.

JÖ jj jiL S-^¥ «Alb vJÜ J^> ^v^ 0^1 ^ JK ^S LCIc ^T.

(jjjtiil ^^ öJi\*.- Al«jJ tjilij J*Xs ,4>^> Jj'LüJ j.l\sj' *j »t\=>Li öysR

._« |»^aJLc Jr*J^ \Ä>0 iLjUt (_^»vLjt-ü! *XyAS»J OJ «IjLÄJ J^- *li) Jj—llj L***"

tyjJj^i J*^' rJ*U oJj-i Ü y: J'Ä, JLl ^.pJtbl &h c^ ?

i! oJü ^ r
yJ o1^ Uis >_^Uj ^5 r>i_J_J £•> ^ «43 Jb' yJ^i

jjJi
e,pHi j-»^ 1 -rr^ JyM ^9 L*3s g.^' 3 V^ t»*^*

3 *"' J5-J



J&3 ^ jj-ä Je «As ii^J! ^«L) altt jy-, J^~t * jls o_yu~« yii

&Li ,X_s
;
Ju Je ^yo fÄJ^ X-äJ aUL, f-wili -Lyv* J5I ^ *-j-5ej

| „^ i£-yji ^ JyJy", S-*^ Uj! ü-4äj A_yi ^ jOu
ry atf LJ *

vaöl ^ JLJLJ ^ AJ>! jJ ^ "i
5* xUä ^•^/:

'
Ui;::i*[i ?*/.^

vii.lü. ^J sJs^i JL-yJ j^J ^ J^ >vl^S5 «Jywj ^=>i3 *lil i-V l»l J1-"

f. tjyjyto UJu=>li j^/ "üii Jls oiUi- i (^JJI lil Jls o^! y, iy^ JL"

jy^ .^t JG ^ iL^Cc Je JjLej äjT ;L>^ a-^>L^ L*^o Jf ^»,1

^t, JLjäc J^ ^ ü 1 Js^! ^^^ tM o^lj H: A*- c^ -W^ aUI

jyjt^- ^c Jojj ctj xJL~> ^ A*^ ^j ^iyiJI Li 1Äs ^-V«^ c^ •'•^-^

^JiLl! jue ^j! ä^r Uul=> LS5J&I ^/ ti' o^ ^p u«/ji (^° ^i11



£**XJ »' o^aäj sy^£ ^cA^»^ .' o^sj s^ivc »i^li! jl u>Jl=> s_^£

"^S L5-**JI iL-^ac oo!> 13! qLXs (*!*» jJJ! jy« Jl^i ic^fs '*-4~^ y'

lj*l lj' ks iS** Lc-~-i' J-= L5)*^ ^^' ^° Jj*£* ^^Le (_?*** L^" ^*^J

qs cc^r° er
1 *^' ^^ ^j-^' (j ^O Lls yi*

!

*;--J' (f LUä ^H
(3U* ^1=^ l*\=>! * jls \_*J ^ bcU+c jjl ^ u»LsH ^1 (yc J-jUI

L3y*=>! jj Läji Lü jLai jJUiXc jyt »LJL~i jlXj ^ (jOyÜ 1 ^ ^/ju I.

WUjI ^uXj t_c,LJ £liX-S £jtt * jlä ^^iJtwJI ^i i_XJLs* |j! _yio ^y *-yisS>

^b ^joLäj c
,l>5 i_v-l us***" j^-J ßd r*^° ^' J}-*"; ;**' * $ ^'c

Uli ,. ,;>U*. X_JUAi> ..,L»Jl_e: ^ ,-,UJLc S_^_c *-A-N 5-^ sltXJ *J ,-Jo

o^- ^ o** '»-^^ o'^J *-ä ! tr.^y yw J^' ^^-5 o1^ * $ 7*'c

yj A^* Li
c
,l~=> ^ r

L^> Li ^=,Lvii^t *JJI J^c cr
j oV*^ liyi-^l f-

^\Juo Jjis O^ij^lj iL\ai! j^jU J?lXj>! *xLi ^|j J?^*Xb3 *^Ü ^1 JLäs

jl_äi ^Li il_^> ^^ 3 i I5L5J ^.jLs^! j y^Io
c<
-*-^S (3^L«-s Jls qj«***



J^l »Wjtf> oü^s ü>***»} *-**» ^ cPr^' c/ r"^ *-^Ms ä-^ 1-*^

^-j JJb> lä-*s»l .j er*
5**.? er*

'^^^ Sj-Ä-c £y*^ *-«*i- p^-J ^sXj

0cpJ, ^1 A_^ ^| ^ J-^>
j-tfJU «_*^ er1 *"' ,x*e ^ lA^"

-ä_w^=>5 i^JUiJUj Jcj
r^j fjio aUI Jy», gT** $ ^ Cr1 *^ kXjfe

^Lits £Lo- jQii jlfUl j^-Lsls ^ jJÜI I# ^L>Li sU^> jjÜi j^lll JUS

J^ä j^ JOS "31 J^ jjUs Lt, I^J-äJt yv=> L^süli jt\j
r^j

«11t gOJü

I. ^jl ^c gyuö Li (jwyo j-y?
j^s^l 1^*=»! jj l>«^ij Sj^älj \j^> i 1

Ja* jLsJ ^Ls-, y^c iLjt^oj AtjJI ^ I^Xj iXfrM * JS jLo ^ ^.3^

CT? /» CT* L5^- O^ 3y i^"1 M ^ cH ^^ ü * Ü1*^

r3H O^* ^ U^1 K-^*? CT? ^ C£ «H* 1 CT* J^ 1

CT? *"' ***

e^Ül oioT^o)/.!! «X-* JIS^/jJI o^ x_Li
er? r^

^ o*1k 8_w_e «^-wJ iL-Jt^J- *-L*-i JL-*J j^-i t-J*-* ü* (»LA* qj'

jj *-«45- ,»yj o^*!; er '/^ £^ j^-i ^Jli * ^ '^l-? ' cf~
^^^

CT? ^j* Ü* iC*
:^ CT?' ^ ^^"^ CT?

i^iS V^
AwJt J. j.yalt ^^ *JL~ xJ! ui*Ä*»ii qj' q£ X_*^=> ,15! qJ ^*»xi ^
DU"; i j^*!^ ^! jy~; £-« i3jp * Jls v 1-^ CT? y5

C)'
*-iXjsa

(jP-y ^ *U! l\**£ ijj^-' (j L*-^ ij^aw ~-^ :

c^i ^^ |*y. CvVij^

Vo lj_c *äJLo «Ul Jy-w, t*jl * '»^V^ qJ '^' ^-V11 CT^ ^^^ CT? C^*^ ^'

ooi^ v^>--« er?
*^' tX_*J! er? cj

1*^ er? -5j*
c ^ W^J er? J^:3-Ä-!,



ysjjjl yLÜ! ÄjöLiJJ, r,jo !J;^a=. ^JJI u^JUJJ L^ii :-u^*jI ,UL> «111

i5 V/^J «-^ 3j-«-J (yLÖ G^o
C)

t(5 J^p- J,l j^s- a—o, (jvJUJI

*j*^- ^-»JvXti A! Lyio iL_j.L> ^_) lX_j: ,*jiLo jjjt j*-». t£<0U) A_=>Lftl

S+ÄCj
*J>*«j 'V aU! rilä! L05 .Aj -*£} ^-^Jv-wltj *.«Lo aUI Jy^v *^L*u ö

iLä XjJLjtltj viLIv3 Ja: *-=>!j, qJ &Ü! i\*c iL_JL«JI J>j?l ^1 viuuj &u

gA&JL h-jtyJ! *Jtlo *UI jy; vi>-!j X_aJÜ. J*c i__j:yw (J>=> iüUtAil &_3.L>

Cr1 L*^^! (&i.ß!3 /^-J J-*1 V^ ;<-^ v)^! AI u* 1-^ 1

ü>' ü^-9

v^A^ia* ä-ix. jcamJ ä—«+4*- r»y. Ä*^-y^ ,Aj X-x-ij i^ülSj eIsäJI
u-*^'

1--* '•

lijjj>!j i-'j^J! .•,« vjsLi^'! ,tl ,-yE \-*-j!j Jvjot^wlj ...Lki*« ,.-c <-*i_j ^7^—^!

v^üK * JlS ^ij_J! ^yc vJsLsH ^1 ^ J^/"' ßl u^-*- er?
"vJJI tX-sH-c

...^j-j jjjl^_j -^-c Xjmojj ü_jL*iLi .vAj j^j—j j«jtJLo all! v3^->~} i—jL^! SvA-c

jL> U, JS yjJJi jjjLs- ^jjJül o^JL?-
rJ

_i ojJü ujI^spI »J^j: ci* jSül Iö

Jr*^ ^^ "^ o15 * $ u»^ ii' er' u-^3 c^ r^ er
11 b1**

vA<^ li_o>l ^ o^!b=- (•y ojJLLj v-jLi3 ! sl\£ J£ ,vAj j.^1 pJtLa *)J!

Lsli ^L3J^! c^jli, v^v Jsc Lila
;
Aj

r:r
J oiJ^-LfJI DK * Jls «(^1

^^ _^j Li _^vlfv^! c^~^ ^ ^^Jl LjjJlj.! ^tftXS-j yy^l „Lc

^ <Jüt* I^Vj J^i ^ vA^ VL^I ^'Jo jS rf^JI ^ öL^-l ^1

=IJ jlj ÄiUiiij jÄi iL*^ ysJÜ! ajw |jjL> ^.JO! o^Uj v1^' *>* Pö

«lli l\_^ ^ Jw^ t^J! ^ ^^x y! ^JJ! ^^ jL^> Lo *U!j %
bcXmä J33is> ^«y« q-? ^^* i5^'^=" o1-*5* er? r

L;ij? ^ =̂
;
LAii^ !

Udl^ yi*« yi* Km^I 5 ! jZ* 0^3, 5ÜU13 ^Ju J^i üJLc aK* jü



II yu 85J/S

,% \j^^>\ o*
-*^ o

1"^ ^ß r*^-5
""^ ^"^ ^ t^c-5 ^ t^*

^ju ^^i jCixkJl J^Llo
r
^J Lg^e 5 I jbu^l ä,^* jjUs oüjis ^

^ J^ Jfe ßOJ\
'

fy's '£*& ^9 ^ ^ vj&*S >>•* r^

tvJlbj &s?.j» t> jMj K$l »^ J^- ^~U L^* (?/' i r*^ ^ !

^.y^Uti q, X-X« ü>, yXc *_«,! yv«mi er» «^^ iXfÄJü«lj j?jjA*

lXjjJj uC
Lw cri jj^, r

U^J' CT? -m^j s '/c Lijl j>*x>, oy:5 *-äj^«

• fS -^ üt*^* ****->* o1^/^' er iP-*s u r^—3 ey ^^ er?'

^ &p.3 Vr> er
1 o^~ ^ &> ^-^j e5/^ ! j-A r

1^ o*
!

^ ^ ^lAi j Ks «**% ey
,-v^-5 s

1^' o* !k?^ ^^ ĉ !

j_^, jl ^ u^USI ^jtj vJLL £i ctj J-Jtt^ vJLLJ! ^-sfi ^j e»,LS-

V. u-Wj »-o«JI ^ i^JyJi
CT? ^yis t^*

1

CT
1 MP -^'-9 >>^ CT

1 e,cJa^

il oif X-JH;! ^ J->_; lk L5^ ! c!j^ ^S U LJ=jr*
W! Jj«

c
CT1 '

alll J^^ ^-JU ^ ^ JU ^ L^Jä "5! olJI il u^ÜI il eiiT X^U.-

^^^^ «Ul j^^ L^wifj
;
LoüM j, ijUI -od cri »III ^w fJLAll J^

Jyw. JL5
%i ^*ä-o

c
,L\i _Ls^-

ct
j x_Uj aljj ^LiUJi tj La^^v

lo I



J-o Juiü ^ äL>^ Ai* J^Lid I ^i Lo *UI, ^1 .

I^tj !j_5 >iUJ Axj (jä-ol! 1

j.
f.--

Li *5^-c (Xu l^lot üli J^>

ÜJJ LAj^J L5^' >-V~ils ,<^o^b" £<•* yy> J^> y| KLX«o£ ^jl !^JLJ

«j4 £*Xe äJJt\j tj~Sb »ly= lj ^Lsj uU 1 *XJ jj= lSs>j ^jc wi^Jo

qL^J Vj^ &+&J5 ^^OjämoJI ^J yolc AJie iX-Äj UjjJ ^ Aio J^c !.

„vUi jL»_>j LiU ^ iL_x,L> ^LajSl ^ JJ3 J_^i £1 al/j ^f&S.

Jvw. Sj^s o.Ui _^o lJ>£j ^t*-*? ^^° ^1** _v4 .LiaJ^SI ^ &_Jbli AJI I-

J^>], ^Lü^l j. tfc^&ü C)r
i-I! auö cCüJ JUS &l

c,yv
I j^Lj «Ul

\y>p* Aj Jö5 AiLo^o II lyc>i ?y«Ls suoyjj k*t. j^ JLS^iJI ayC;' a t

sU! j^_w
;
jLüi L*^3 ^ sLii^l Luil 1^1 jv*s^ b /yiII ^ ^

l^tL^* 3t *x^j >v äJJI ii«.«j
lk
_=-\JI /«Xää yjls [j-«jj *-iL? |öj L !»*Lj

>_JLb ,3! yj
c<
ics wJljII l.V£ yj ijT j.L_äi «Ul ^_j yiLj AUj !

l*j r.

i^*L\j' i^Xc jLss JvjJI l^/i^s oLL< uX^c ,.j „Jual' .-j o.Ly- .yj blXajcj

äJJI lX_-! wJlLLI vX_;_e ^jj »j^ Ijl äiT jLöi u^^l f^uc n^J (*^-' J"

Jl^ .vIääs (jyj^iJ LaJl£>ii 1 o'lLj ^l .._: ,JLc \_*JI J üi uV-yj b ,»J> fo

Jij &_*j;Ui ^b' ^ 3^" xbcäj yOüjto LsIij>L: S jj" *—aJI *ijj ä,. ; Ä r J$ *S

i_j^as («jiLo *lll jv-*~j ujL^5
! q->~' ^-»-^-j j-ä>3 o.Ls- ^ s^v^c \_>-•

l

f

'»Noii xüL«, y i .-i r-
1 ,LaoLs \-i^j l?^ >—ä^* ' v^"V ^^Sv^ y~^) Jy^ii



1 ^Ju ä,^

^ ja -kii' yis (? ^ Jls t^J" t_o3J! <-**^ ! ^ -»^ y^ iAjr>

Jl_äj Lat-ö Ujjj iyix lo^_> yis ^jpOJü ^ Jls i_£>i-*-J ^ IjJIs ^ol\c

vi^öl^ bLwj! (jy«MJ>j JuLjuuü i^jLxs jüL.r-w^Jlj *_&MI ^J^ lo |.»ÜjI («JiJLo

o ,j=Jül LÖI Lv? y! aDI Sy^j \>. p>&\ c^ v1^-! $9 lt/ ^^ f&*>

UJäij Ljj J!c ^-ili -Jiit il iL« J,j! ^f Lo vjLLkit jji«: u~-J xj ^^i!

i_j-i-Ü Liy> x-Ac iö*>-i *S — ^*J "^ *Jlo jljjlXc c>ijt iAi" i_,*_Jli I j_j

jLüi ^jJ^j aUI jy~j J-e Jn-Jjjs- Jj-Ls v^' er *]>*' 1-° j^j iP
-^

(_cj|jJt n^"* ^^ J»*«* ,«->^Lo AJJf Jv"; O"11^ v'-^2*' *-J j^-*"' ^° i_?'-^'

I. i^+l~i ! J-JU; ^j ^1>JS o^Üi tLfwJ! ^Lxij tl3.l—*-J' a)J! i£aä*-S L~Pl>

._j lXjivw |>|5j oÜlXoJI r-5^-? j^i (c-y-^' &L><AJ t\j^- q^ i_r-J-£ *JtijO

..! J^i «uLä?! \_a*3 „wal Ldi ^Ju.«Jl L^iyL» ,ji_)JsJt > iL» (J^c 3{jl*

v äJf J. j.'iLwJt s_JLc J^rfr- is^l c^oUi (_gy>l ä.\J, o-Ls^i e>-^3 *i'

v_iil j |.^LwJI jwJlc JwoLvyo ii-^iLiJIj *xLo aUI Jyw. «__<>" jLXjbLL! ^^

)*, XjCi^UJ! ^y, v_aJ! ^ J^*s!-*~ üi!LiJ!j *j«JLo &JJt j^w. i-U-/y» (jjC XXj^LLI ^^

yvj L?jj>.! l>_s *jL^= iC-Xj'iUjt <^-t^" jmOj **Lo jJJt J»_w. 5_w-^^ ^_c

jy-j JLÜJ pLf> ^ot^J J,
^jyjl^ ^y ^ ^^5 „J^O, yl3=> jjÜbj I

j?iL»v« j i.i^^JL. I^JicLi l^s^wi ^>-^>- ^i' iüüMJ!
c

,l ajLös^! ^*Lo *JJI

ro ^i-=-' y 1-" £
lAi v "10 o^s l-1

^*^' ^^ er? >-^*c c/r^' ^^

»»—s «jLuI oj-J! iP-^ yJLj „>»>i>|ji LLujI J-*^7 L^LJi (ji.jJ uiow [>

VIII. 2



ÜA* (jjl ^-- ! ^5 WIw ^*i Kj jW LiJ-=> yfafj ^ääjUI oü_i ^1

*-»" ^-**> s/j y-i o^i U*-^1 (_5*~ä jgü g^Os. J^ Sj*j ^ js-j

^ ^-jy^-U J_s»L*ot ,1! y<WJI J. fj_L\-c i^oi! X_aJu JyfeJb L_Jls j-*S*Ji

,3 "4 *^*~-j OuS' (^Ac ^j ü JLfij i_j.=> ^j c
,Liw jjt ÄsoL-i idl«

% sy>j i£* er« ^ ÜS^ 1

er« [/*-? ^r^ fli ü'j^ 1 j* ^
^ jiAiui jLsi ;? LiJcJ^ x_jLö?I *aLj *Uf JLw» «_i j*=»l» i_Aj* -y«<

iiV** lj_*J oUäj! ijJ i ,11 I »_j oj* _y oü^Li sjLäju (JTwVjSj j-L^JS 3_c

^Laflli iXjj Ui|j ^,-Lc |jj*£! ,»*Lö *lll Jj-wj Js ^» *-*-H
u""

1^ (5^="

3J.\>

..[(j üjvW <A-^J **J-o <sJJi Jv> l-**cJ «**' f >L*a^i il Äil .JUi &Uji

_<_fcE .._J wUUU «_^5 ._)^>Ljit f|jJ (Jac^l AL3»j *JtLo äJJI jv-^) ä
Jj—

!

^ " SJIT^ J
L*^'i O^' ^^ &* - C^J?

-1^ 1 ^L-«-ä pjtLo all) j^,-^

i|^J XjJI ü-jiLS ^.g~* ''
t^ ,t» ,.Jij ,.« ki>«j«i .k^jLj L iXLäjj L*^*>

l\»avj T^r'l} *-^^ liOlAJ ...Lü<j ^.Xi •„ u>^2-* ijj^E V^ ^**-r- *™~



v
;
l\j

ULo .Ju -^ A' L*^ 1» jLaojSU M> *-*«=- er ^J £l-*^t
ii' er?'

oiU! Jy*, pl flÄÄ, ü/yai jJb ^, jJüa *U! Jy-», 1! U^3 ^

oykXJJ, yLfräSI ^iwj, Uy« iÜL* JwS>! ^ ayy^ ! g/sä ^Pj*e S^tU^s

^ |jJj (jvs> fiXjiXÄ ly> ijiLs» iA_Sj ^AJtSLi ^_>-=» ^ qL^" _j$I iV^b

*! L&1, UCi! ÜüP £1 Lül y^L, ^i »yüf iJol ^f, U «Uj, J?A^Ü
— £ « '

Iö 7**^' Ö-^ Vi*53* "-W^ O}-^ BL^ ^/^ ._oj^L_c ju» ^y x_j tjlä

yf>\
Aj *Ji ^*Ä. <j~^& u^ tf J*^ uips* C^ O 1̂ -^' ^ !

iLjLS'^ i er u^' •»^j-» J-^y o' d^-r" ^^>L-i c^"^ fV^ r^ !

J^> LI Jvju J.U*? ^ 3r= j>*c Lv? uUjä !j jLi» jij^i lC^«j -»j^L!

**»tyo (j, Uwy« ,lXj o^i'ij I.lXj Oj-J lcC^ _^i 'i *U(j jöj j.LiJ! ^ji

...^Lyi^ Jj i~viUj Äj-iJdij yAj yy^ v_J5>^ Lu yJ;*'' ^ f**Ä ^4*Li»

üvjj sL^^t J-» ^-V AI |^> «Ul 6y"j *-*L» L5JJI oü^Jt fcf3

C j»j JliÄä-l o'^J iVi-i *J Oj*=jUL l\jj *j »b! i-JuJ ä-jLjAIIj £L>jJI

o^Lwis y^c> KjCtj U^jw ..jl^ (JcS\*!t imLas« ^j oti c>JL>~.I oV_s (JäJjS

.jLs— L' oüL=^ LiJjAasj Lp-k^r. »j*s?. i-jL*»*» jsi (II ä-J^-x ^y, u^j-*



J ?J

t^s? Ü yis ^J;l ^>a_j JüLjj JLäüJI ^Ju ^jü^, «JJI j^ s^e li

*-i ;-**-' o-* L£
^> L&JIe ^jji Ugijilj L^b-ts t^iül JUtf ^.Lc

-*fcl ci»L>L»9 bj?' ^ ^°_;i' ls*^
5" [r**^

l-x-~^ 1 -*jy-A _f=>j L^-„=»

jCüi\tl LX*t«5 X_^lb J.LXÄJ wJJJI ^ Läjj jLjÜJs J-JJL. Lj.l~i u^ryjj

^uX—i lVJs ^1(5 Tr
~> uU s!lX_=-jS ytj&\ y>J> ^ms *JJI j»-w. t.*isul

c
,l &W J^jJ jJÜlyct L^-o jjÄ^ä ^^j: »Ä-* jläj «_*ji -_s-sUJ o'.^-~^

! '•

er ü^-5 u ;*** r^ *** '-^'9 &-^> i' £/**' er ts"^ "^y*^****
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