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er^
^\«^ ^j ^y ^^^ ,-*^ er^ lt^.,LjI

.AS-

ciJ^liJ J>Aail ^iSP] ^jAj ^}.aS w..*.LiII ^Xac ^^j (j~L*i' 3' aJj * J^äj (jaLc

lo ^^i (j"LÄ»l^ n'^5 lyLs ^ c;^**-
o^ij j»«-Lo *i)l Jj.**j ;ji ^^j»»! ^i^ uv^

ilA*:>- ^j'^5 j^^j J^ \.:^ »A^j _jaJ1 ^^'.(5
jv*aa:t jO^JI q^ -^llai' AaC

w^äc aI ^j^-aJj (j-.'_j^ o?^'"'^ ^ *LiJlj o'««} >>x^=> ^3 (»«^ *^' i3y~; '^^^^'i

iAaaCj ,^c äJj ^ÄjLIaJL o'-o^ *»iA3 xlJI i3jA~j aI (cO ^.a^' _j.^3 aL'I lXaC,
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O-^ ^*^5; cH r;*^' CT-- ;-^- 0-- Qp" a- '-^j'-^ ^'•- ^;'^*'^' ^^"-^^

i>-e-^j iÜ.^ ^_-<i L^.j |.^l >aäJ! |.l ^.kj ^-^ 5LX.«.r

*( Q-. U-xlIil' iAa£ .-J (j<,La*JI ^0,J Q-. i.tAS lXxjI Jas |.'j uj' ,_5sJ LijS^

^^^ iü^Ax. ^^j jj.js^ ^^^ w^xa~ ^^j ^*,' ^^J OjLi=. ^j (iU-o ^ JwxA« ^jl

i_^i'iA.=» i3i.'s -^ qJ iA*^ ^-^=*' Jl^ ivj -r^sc |.^*il |»l-*Jj jV--^-' U^"'i

^^^;Ji lXac ^j i^Ac ^^J ^A=c ^^ ^lÄJI ^1 ^ ^Va^I CK^^^. ^> M Aac

JjAVj ^JÜ ^> Lj uÄJ.i2J' (»J^C Ij jA^=- ^^^ i^' '-'^•^^5 ij!^'^^ ^^^ C7*^-5

^i. J^AÜj Ajw o~=»^ \j U-ol lXSj liJ »J yi LiLs n-Ac A.).AA^A; j»k1a3 \ijl

^ßXJlJ j_jCxi #J ÜAi, Uji.Av.J .\J,£ LäJI;»j ,^).LiI' uXac ^^j (jaLa«JI J^iiyo J, _»S'

Lai-ii A^i ^^JL^ _>ä> Q, **^'?>' er *'^*^ o' •^^^^' ^'^
CT? (J~^'^*^' J"^-

_._-<i":il ^SC-J ji^Ä)^-Lj jvXJlj ^^j-:? ^^Xllj^ _L.^ IÄ_5; jAa^aj ^c^_=- 1*3';*' fo

j;.-! U>%A>o j idL iCLUl ^A3 M\ S^A^^ r-'^^->' O'.':^
y' ti"*"

Qji>LXÄ5

i^^Iij ^ ^^1 ^..i, i^vAJt A:S\a^JI ^a:> ilAi.]! J.aA.1 jJ^aJI^j ^^I ..i-^l

j_^^. ^ vAaac ^c _.»£ ^.j O^^ LJ;-*=»' j^ ^*j1^ 'j;-^r. ^i ^'^



Jj"il .sJi iJl*i ;%ll*UI lill-j j,*«]' -jj^ * JLs «' ^.j iCcIi. ^.j öLjw ^c

SjtA. «.ä3j*jI e^—!j A' j«.»)l*3 xUI J»*K, ä^-ä**« LX._ij ..JlL^ siA_? lAsu

i.^UiJI t\>.E ^_J (_^LoeJI a.JiXj q^ Jj! ,.,LJ' J^x*X>I LJl: lös 8_/ol ^3

ö Jy£^ lAJs ^.>C.j5 -;;-=^ L?^^-"' " -^i LTJ^' c>>j'^j -j;^ yi.«>s Ij JLss

iJJ'j »-*•«-" ä^'.A-^£ o O"'""^' —'^' er ^•S^; >~r^' »^^O Lo ji,l 'A*^

t_jj,ci.]'j _*..w.:s?ilJ jCxÄ/o äJ^s (J..C Li/o ^^j ^ Q^j J^ ^^.c U./« uiy (j^

(«.jCjt. '-j^J'vli »As»'» (j^^ ^c («.JL^.Ä*- Ljilj ÜaIsÖ Vj"''' sj'^^J J^X>wIj

I. mlXas' ^ioAii Q-*-^^' ijli cUxs-ij ^;^ il.< ^jc "ii
l^y^Äj

"^^ «/-*'
'jr^^'^'i

|.^_jLj' o^-^-^-L; oL_s jkJ'jtXE q4j'''-äj' ^*i v^-ii ^J' |^_AO
L5_r=*'j

L^ LLAc UJ-Ü 3^! M^ ^^:? JLsJ *';-> ^^ ^yp ryi ü^'l ^t= (*^^'s

^cLLj *J ^JJ6 ^^S- J«>^-Ll ,c^-J 'jjl-^S ';?'^ L>oljl ^jC LS>Uj.
J5

Ll^ic lj;<<J

J>:^'5I Oj^_ ^^=> L^ •^J.Kai.i \_i^^^\j ^-i^ («-i' r-^y' _;^*^'
|J--=* r-^r''^

^_JAAai'5 -Ijjii AjJ LIXJj »U)Iä! \j vJiLiÄJ U „/^ L^aj! ^ ^'^ _^ xU'^

^^ ii^JI wl>l5 *I l^**X:>l ,j;J01 ^i'j^ j.l^"il j ^^5 Jdll i,l ;?to ^

^j xU* ^Aac ^j Xj jJ^ ^'A^- Jus ,v= .^J A*^ ^-^j-^-^' ij ^l->^'^'

Co i^jJ» ^-äAij Ij^c Li*lc ^^L: j»X*xj> Uäi»l .L*aj^l _^i;>ju L Jyij _»$j («Jt)lA3

1*3 *^lc C^^ >_jl-i^ Lilj *JC/-< Laxi^S Q^)^J. .-tJAÜ .-.yOs^s |»XJLU»'

,5^x^ ^^j tt^JI Jjä ^jj! A*j U jfcXjl, Jb-jJI ^[j |»*^il IJv^ p>.>^.



L_i_jj L/:.^. U^sji g^ Ja;j ^.^ki ^.jl ^^:?^' L« ^L^l-^j ^j ^^,l ^:S^'

i;^ \aJj: L;/ U ^i-c .Ai' A'ij jc, ÄÄAX Jv5>'. ä^'j iCäis- J^i LJi Üe

Ij^^^
L-*"*^ L?--'^' ^ -'^'' Ij}*^^ Ü^="

f^*'''
'••^ ^^^5 'i-^^

O^'^^ J^ ''''^'•*'

aU' Jj^^ iA^. tJ..c wyij u^ Jjl ^Uä lilcVu jj^l j^Xo lW^^. LiuXJlj

(j »,^j a? '-^»-'' J-sjj oW^*'^' CT- r^*^' >?' J'^^5 jj;*-* CT- ^'t'^' f**^

V*" 1^' O^ *^' ^"^^ CT^ ^-'^- -H' Lf"-^'*^^ J*^ ;-^ CT--
'^*^ Ui\Ä> i3d

Q^ ijjl i_j^_-o lÄ^j |«.l.cl tX_=^l U Jw.SJ (_/.L»J' LJl^^i ^.^Uail A-^J. i^jl I.

jjl ^'^y ^il.Ill jLsJ ^S Ul^ Ijl ^5C4£, »JJl J.E ^LiJ; jj, Lü Lo

Q-^ ijr-~^*^ *^' CT"^ ^'^•^ Cr^
OjLi' ^J «-UI J^aC i^ ^<—*«= (^^ 'J>^

^^x/0 [} o-fi-i ^L-dJ i^/cjj ;j^ y^=> j..jt ,^,P (jt-^Iäit ^_j ^jbCs .vAj



<_.JLkl' 0<mc ^ ij^'-^^'

^J.,
^%Xa ^P^ 'jÄ.i>' kX*^^'. JysJä q'j i^^i.i dV-IÖ er Ih'^ "^^

c S

^^=>^.=>' ^^..<Ji *.<:'iAi. (^^-^^^ S rij'^'-' ^" r^^'* r^"^^'' ^^ ^y
l\>x q_j (j~l-*«j' Ij-^-j^-Ls ÄaJI I^J'r'/ Sl-äc j?iXÄc ^.sCj ^ ij'j

|»3C«/i

^.i j^^ ^^j |.U^ iij-A=>l J.i ^j Li/ ^cj LJlij liy^ >_^rhll

ö ^1^ lX_s * Si ^J.(^
^^_jl ^_£ ^'^ ^^ ^^.c ^Ajl ^^c ^Ai^l^ ^jL^il

iL? ,c~j ,-,-^ Ä.^c L_A_/i i-.LSO^' O'ft/c^*»,! Q»*i^. 'yLsCi l^*Lvl iA_» |«.^LS> ^_5^_j ^^./c

L.y l^s->AJ ji-j-Si v^^ _>j' ^*l.c u^ij q' er 'V
^^"^ ost^- ü:>''^-5

^äc, LJLbj (j*ü*JI (»jLi^ ^^fiJ ^.>: j^-J ^y-i. \jL;^y (»xio ^^^Jl J.J

I.
j^j^^ Üj-Ai-! Jus ij ü^*-*-* '>^;>' r^jlj rj^j' ^' o'-^'~ "^'i -^^s

XJ.JI i\-«, o-«v—< 5-''; >-?' JL-i JL-s K/i^.^c ^c w^iLiil iAac ^^ (j^L»sJ!

\x^ vL-iJ (J"Lax'I i-)L^^ ci^*).»*'j J.*aÄil J v.i;a*Lv'j (j*La*j' j«.1.*»-L: ci^^l

^•iÄ> JLs ^^.fiil Aj^;j e^ ^.i^ Lij.^i-1 JLs ^j liXvJ ;>£ yj ^Aj i'

^^j ^aSjLj! LxiÄ=. JL.S A*^^ ^: Ar' ü;^=>''} Jj ^c'-tV^ li' o^ 05;^*

V. Aax^ ,.^j äIj! Aac ,.^j ,
.^LaxJI ^A=> JL's ^jjLii"! ^-yi A+s^ ^-^c A»-.

r^-
.j juLä?^ JLi |.^L^Jl xxic j_^aJI ^^!

* ^_,-LAC ^ji ^c xL^»! ^S^j ^.t

Ä.=-Lr> "i Ly>.J [).=>;>' Ai *ja£j *^Lä: jJnj ^r "^'"^^ ü' ^^'j^ cf*' j"^

^_,,.L**-'' |_jsi ^y, xUaj ^ |*;iL? jCsj ^r '-^='' r^^ c«^' O*^ '^'••^ j^

JLfis jL-s LffjCx^Ai ~,=>^ L,-i xUäj blj *»La3 ^^^i-i'' |*c w^llai' Aac ^^j'

("oiiJ.Äij IjjjLiXcj LÄjl^:>|5 IjtLÄjl^ IjfLiT Jjiflj i.*Aj, ^j Ä.AÄE ^j XajAs- _j.jl

^«).*3 xL-'l j.,*». *.XjLäx ciAxLi Jls o^A^.!' ^A*^^ xx^aj ^aJ xU'j (J"La«jI

JvA-^ \^j ^li^ p^j Jj"b5 \ji xU'j y: JLs u^Äjs- LI wL^i^
eJ^

;>«- J-*'



^_E ^^f ^_J t\_*-^ Li-^i»! '^*^-^ i/sUJI jMf_j Jj:ä: sOl^Xi.ilj

iLXi'j IJO J.jLflj' c:./o' JL-Ä-i (»*J.A3 x),jl i3»-wj li^-Jj j.Lj ^zLxs "iSI ii-i/o

ci/vJiäj ^jnLcs^ (C-^'j (c*-i c'' >-;>^:^'i
'^' c^^ oi-^ *i.JS i3^*-. L) *«j JLs

..joL> |>>P*
iilL=>lj til*c. 'ilL' q' (^lo »X'J iU~-. »] Jläs vi^aIs i^JJ'

jjouLb ,_^-c
o'^^;'^'* !>^j^' '"SjLS' ^^'j (J^SyCxi ^,_o= (J-::3"Ij LiiUs jj,

.,1^ Q* Jus eJ.LÜ. ,.^J «iil l\*c \*J ,.,c *iil Jwac ..i ^L:^l JN*C

-x^.S' .>Aj

^jl^ L
j

''' JLs Jilj ^j^i Q^ QjÄxi j_,<,jl ^j Js..A^.E Li_iA> Jii ^**^ Q^'

UJis-j .^JLJb ^3il ^_j J^äcj —^ULi' A_k.c |^_j u-LaxJI o.^I ^lA.j
J.JJ

J,L*^ *.«ilo *,UI iV*«. U^jjJl -^ L*)iJ ^:^c^ u"^^' c^jyjj bj^ LrW«lJ

JLj iXjjj ,^-j |».j.j_,
lj;.*=>i jLi ^ ^,.i e5^U U^a).£ A-ilcl Jlü, Ijylo f.

(j^LxJi o^l _a*i' ./~^jl j;'^ *jtLo xlJ' J^*~, JLäJ L*>.~^> ^=>^ (j«U«Ji C^'

iik_L/i D^Ac e^jt' lXsJ *Jt)i«3 *l.'l Jj-*"-; JLäi t^A-S '^'^-^i ^^ ä-*-;-*^



;_Ju:t.' <AaC
a- tJ"'-

äjL^' 0^«J *! i3'-2^ *.äJI*J j»»i*3 t/J' t€"~' •*^'^ *)J' J^-^j |*-c ^JcL»-'

lo ,£.-)' |»käJI Q^ i}-->^ jLs-j (j-LäJ! ijvJl ^.<-~5 "!) ji, Lo *«£o *ill ij»«».

üZI^^ JLJJ ^^ ^;LJ-iLj tikJJ J^juts JLs Lfjx, ).s'ij ^^^ ,:l^l

8i>lXS ^j-i ..f- ^^.i »Aslc ^_c ^L*3 ^ ^*S^ LiiAs- JLi ^ ^^ lV«-S?

'
^ £ . i

'

V. ^-j ~X.4-^ Lj_<.>' JLi ij
naIc rjl-XJ sL! \^aJI ^I ^,_j «).]! iA.a-c

^*^ o"^ ^-^'^ a** ^^*"'^ er' 5t^ o^ ^-^^ o^ o*-^ Lou\=> Jj' .^

^~jl u^' "^' ^-^^ i'A^ u^ *^ ^>«J ^ o""'-^*''' j-*"' ^ * i^'"* *^'

^^' cH 05;'-* ^>-^^' J^- L3/i' ^H;:^ ^-^ r'-il '^r^' >'^'-^ u J^'



J.a:2sUs IA5> i_5^« J. u>^-*3l ^] UJ c^^Jli j^i J^=.l Ux*^ ^j^>.J ey.l^

IiÄ^ |Jlc Lo JiJl'\j Ai*j i^A-tj S^ 'Äf, lÄr jdü iA>.»Jj Lvi', U.i'

^jlj i.A^aj ij~La«^S i^^ii *-UI Jywj ükj! |*ic>S i^lj l-^j*^}
l_=-;^=^ lX._=»!

o i

o-

IjjLä jUjo _aJ! JLsj. ^^3>,3 i^jjl |j\,jL*ij ^^c **=»' qt'j *-~-aJ (j«L*Ji

JLsj ^._-«^St ».>.Lc ;jjiiij a5iJ JLi Lo (j~LA3til *J JLas \iljs.fij ^_«»L*JI X.^

(fl^as jd*:^ iiV.I^__, i-^' ^jl J._^_i J'u^il J..H Us>
^J^

Juil Jji ^1^

_jä*Jj |*5U/0 Jy_=>I L*^ '.xi* (»^JVj 'jr^i- |*^j4* jC^ *^^'
i*'-*:^ rj-' l-5j*~"^'

X_A_i^l ^.j.xi.c ijLsC/o jL-f. V;«i2J 5<K L\.A.c jjj^./ikc L^JLO JJ' jS*scLs



1 .«^iliili J^>.c ^ ^_ruxl^

l3^*»^ Ij ci^Uj w^jLb 3:1 ^j J.*äi: t_cJÖ |»xi/^ JsU' iy^j J-^i ^ij CT

vi:^liiä L^~L-Ä.c L ^>^^AjI |^-j.1-- i> i31-ss ci^*»J L« (j<.Li-l ^i**l
^ß-'^^^f

*üi

äJJI vX^aCj üJJI uXaäJj ^aUäÜj liiCJ iuVAS ^lX* |__ct^5 vj l5^**^ '^ L$/^^

, u-LJ' ^y, iA_>l >.^)tc «._Jl_jl Lc *)J^._J 'tX.^j «ilj-^i»! o^ *) liiJja |*üj

iX^ä! Ijli *J c>JlÄS iiV.jL\j 6^-*=*' *^' 1**'-'^ *1J' Jj-^ J'-*' '^^^=is l5;^=

Jyw, üjjl, I'l •jl i^Jl -li ^^t L\iil ÜI5 ^J>l«iJ liCil, li> 3JJ! Jj.^^ eXll

Lxi> »^'«J liA*o Jyij ';f;=» (»^^5'^' ,_5' ^'^^ (*^- oi yj^ e^wJÖj aU'

ÜaSjI ijJji^C qL)C^ ijiLLlCJ (»^=*^ ^^*^ *^'j (»^i y'^^i l*-^*-«
A-i»! U^

t l 1 t —- - c

L*jö JUI J.C J«'**j ^Ai3 a1)I Jywj tLs^ »^L^JlJ ;_c>^5J5 j*«i=- J-c Oj-Civij'S" —

io L^<J ^' qI^ U ^^,-,5 "ä^ OlXc lAi-«,?.:» qI^ L«3 J^i' '}"; e;>=- ^_r.'^.J.i\ 'L.=>j

iil ^.j J.^ L?^^-'j L?'^' ci^Jacl ^jl äJJI 6y^j [>. Jl-22 (j*L»-;l ^L^

Jß l\3- JUs JL.II 1u\.* ^j^ l5-^='-' i3L<i J'^*^ o^" ^-5 ^^^ r?-
>--JLb

iA-Ä_s xUl ljA_£j
o>'-'^' i_5w\.>l L.^1 Jyü _^S'5 jUI tjXJiAj ^.Slkili Joiäs

o ) o5 o _ w > ^ c s £

jfcSijLXji ^_^3 ^J J>.s *J^i ^c^xj l5;^^' i3 J-^-*^.
'^ 1^^' "^J

L-^;_S^I

o>o - c ;; !o- o)i^> so- o) ji )i-c — o. o -o5^ _

^i.A \Xi-\ Uxi 1^^ (»^'V 'j-'^ 1*^5'''^ (_?' *^'
r*"*" o'i cSr**'^' rT~*

''*

C7^' O"^ '''"^ li' cr^ '^*^'
CT^

w*jL*«Ji ..-j lX.+j^ ^j fL-^fi LJj->->1 Jlä

ji.1 '_>.l.*s' /»..i iX-» A' Lx**:>
l?*-:"! (*-^ ^^L^ÄC *.-^v^' L'W's *-~*-'

U"''-^*^'

O^ ^Ls-^1 ^c (>i^'
e«""*'^ a^ t>^ '-'r^' ^* (J O^^*"*^

ii-oAi'

VI. a



er j.^l^JI x>.Jj: j^^;U ,_^JlL ^I ^^.j J.jjc Jj * Jö xi-Liil ^^c J^^usj!

ti)vJ ^ü^ ^\ JLfiJ J.^=> _^.jl j,i5 JLä; Jli ^^5 ^.>:^l ^Ui ^y, ^l^i

o' ^-^^3 l>r-/=* ^•''•si'
»'-'^-e^ i}-*''^ *t>^ '-J^' 3 i^sjs^.JiJj ^_] j-is Jö

q5*;^Sj I^JI^ Lo |j**fiJ e^JtX.j tjy(! xXo tll
l^»:?-; ^>:«^5 ^Jj u-W*^' ö

ikjLä^J' c>nJI^_5 w^.jj i3' Oj...« uX«j liUöj üavLjJIj 3>>ljjl5 i^jLiwJI .m\ ^y.

»ü\ iA_;_i: j^.J ^--:^C ^JJ J.C Lij.*=>i Jli j. f^*J-^'ji jJ'^'^il-J Li^A-A«

J2,i^xi' Q^A^jäji LäjlXs» (jj xU' lXac ._j ,av>ae ....j (w-La«,! aa^*! .'»c

U^ÄA^J ^lA>Li. J..J ^1^ ii;_^_^ Q^ |«Jt)lAJ XUI Jl,_A». Jv_£. I_«.il3il iAaE

ajiLo aU' J^-A") o' |y-'«'AJ> ^_^-=" U-f»'» i^«AJs ,La^: La*/« (ji2-*' wL-^^^^' '*

LjaLaC ^J J.A«X1 (^J AÜi uXaC ^J (JaLa£ ^^j' ^C ^i' ^^SiA=> Jö ^f^'-^-'

^-i. ^cl wA-^^ J?.J üUj w^-i'^ ^5 »j>_;S> _^j!j _^.* |.l\S L^LaE 3A> i^i
*

l?j
üa.s^>l yj A-jl ü.^i-Ls ^.aaS» »xJIa3 j^^aXJI ^«is j.yj jCejS',;>-I U-ijAS

(J(.La«1J a-X^AO iC**'"' («-'A'-ÄS 0>5 -^-^-^ r-«ÄS |.yj tskjöj |«.«1a3
,
^AAji ...jlX/«« )*•

iu jS.!is lAi \.ji l^s*' L-v. *.«)Iaj iJJl o^A«. ,...E L^jJs .j.i-\i KX.« ^»IauJI

».Ajl LX.i>|j JVjL f^-J »sLavj OjA-i" (JaLa»-' ,*-^^'i
liV.JtÄj l.jA.^5 WL^^' l3-**S

^^

^.^jl (_5Ö JC-A^i L aaJ b »aS b



j»jXo xi;i Js*-. ü/o'i« Q^ r'"?^^ '^ »7^' '•'• ''*^y j*>'5 '-i;^'?^':' '-j'-^i

ti)v_Jj ^cL^j QjS'j-i^i' ci^^^' ^-ilj.-'«' er«
*-''^' '^'^ ^ ^-^t^^* g^-^' '"^'3

^y.JJI e;^U-^i' 'i'^-J^
J-'i J3' V^ -^ ^-"^^ O*^ "^^ S*^^ o' !>*^^5

I. (j*Uc ^.} .^ii' j^c i-j^^-^
o^'

'^*^ O^ *^^' "^^^ O^ J^-s^ ^^c A*;S?

^.S^ *..iUj (jaS'.j (*«JlA3 xlJI Jk.A"j oiabj ^^jyA-o ^^j^+mi ^^^Js jLaXüj

io "i ^^' äJK; L^is' |*«iA3 .vi;! oW^ Ä.)ju ,.I~?^J A.i>T Ijlj lk-Ü= jS ^lijül

Ij **X-o *].jl J-pA-j JLäJ j»«)iAa *].JI lU-A«^ v'^y A-i-l ^^IfV*« ^-^'s gj-^'

Jij/a (J'-cLj ci^lßj Läaa3 ^>. c>->ü 5 (j"L<-E Jlä ».A»JI v_iL:::i?l Ij jij ^J«Lc

ä*J' SäLe Jv.a3 ^.*,-« (J\:.>
;?.JCä|2x: ^^L*^J ädjl^j Jls s_j<w.j( v_jL^I ^yj

t". ^6—i ^i.E s^cAJI O.Aas *j ,La2J'^' .^i^ Ij .LA3J"i! yi.X/o Ij Qj-S^sj .LAiJ'il

JjAvj J.ÄS Ja ^'.\jä ^11 L^aJIc JjLLxil^ _^S'^ ».xJju .J.C _j.?_5
|»»L3 xUI J^«j

8j>j ^^j ^/«jS oLaa^:;- Ai-I |»i Jb' jja^Ij^JI ^_^*=- {J^ 'A? (*«iA3 *iM

Aa£ U.a=>I Jb ^^ idJI ^jSi ^5C=> _jjAai |?^.-oIj J.Jli ;?A> 'Öls >_^J'_,



[> Sj LXaa3 ^.=-. ijLJ'j JLjS i_J<.LJI ^^[j j.'iL^Jt X^JkX: Jr,>ÜI *J JLä.5 i^jXo

iii_«j IAjS'J LVS^ ^Uaj^l I^^Uj 3-*-?^ \j^y .^jui \j ^y,=.Ljil -i;>jw

\^i^' |j.xj|j üi5_ ^'y^yi 5_>-" e5-*-J 3_-,---J' JjLiä?l Ij Oj i^i/o ;]:,aJI *J

^j 'J»._:>lj LäaC
l,^!^' J*-^' l5^^ L?'^'^:^ >3'3 U a.ÄA^I ÜA-*" '-jLi4?l Ij

(_j>jJ! ^i! 8j_C >„Ä.S.*«i ^1—> * JLs <;-)l-J^' «i.-' ^aC 3;' Q-c H-»^' '-^-^c

ijL>Ij Lfj ;j~^^ >-V^j («-^1^ L?'-^'-*^
'^'^^ ^-^'^ '^^*") ^ J'^' '^y^ (.»H/ö

i'^i' JvC |»^wS: JL> *.*».jl JkSS L.Lc »«La ^J:S!^ IcAJ Jus U^Jy:' »AJj

^^jy*il xUi iAaE ^J ^/~.aC ^J ^ic LJ_>3-I JLi ^ ;j/-*^ iAaC iAJj t.

iA_5»'j «..ao^/0 j3 iLAJuXlL L»A*i> L+^iIoi'j '^aaj
, ff—

>I
i"T^!-?''-r* i*-*^'^

äJl^lii- j, ^^jl^..;i b'i"; ^-^J,-^ i3 ^^j5l:^X< IjL>^_s JojI^ l-*^*;^ &;"'5

A^A»^^ i\:SUm^I ^I L^aIj Uj iLnaJi iC_A_5>, <t..ita^ J, A.*l>o &li]l i3v-"i

L4J JLiü idi BjU^I ^b J>jLäj ^^j iL^asil ÜA^j |.y.Jl ^j |»xIo *UI J^*».

xUi J^-A-j A.^A.s.xi lA^suv^Ii ^\ o^ir^ )^^ j -^ ^5 L*>-V.lX=- ,.Jii*3

L.*i2.j( ^_/.La*JI fi^j'j o''^'* ;'^
C"^"'

'^*' *^'''- "^ s^U'i' ,'j <Ji_i l«.»iLo f.

^:> Q-. j^.AJ 5u iyi _AAD i-j'-:^*' i5l> '-*^' i-)'-^-^ u*''-^*^ rV'^ o'^ '^i

L?^ U-^J, JoLo ^j~ii-J _j-V= J-^^ ['> *Jt)ÄJ ^.^ ^/clj ^v= >_.LajB q:^=-/J' Tö

J^A«-. \*»to} i_5l\J' <tA3j.*lJ xjl &U'j JLsj (j~U«.!' »Ij'-J lt^^JIj (J-*25 'l-r* (^

^^-=> ^ji^^ J>^ oAxasI UJ li^Aic j.icl bli (jaU«L' j^ J.« iJt.l.*:' *.Ui

JLi ^ O*^**-' ki\J^ J^XÄJ aJlLo *i-l ijv-.. »JtA^^j |_=Äi' 5^"' o **»^'



».xJ.ÄJ lA^A«*!' 1^1 j-^ >—ÄJ-i' (J-c qI^j lt-U*^' v'jr^'' «^''^ t^^j i««-«^

*Jl.il i3y*"; "^^
n'^ ^i:^*" »•«'«'j t« *Aj'^

t^';;^-*
«aäIis (j*L*Jtjl *J JLüJ ~F

^^^Jl->..il _,ir Ü* JLi _,*^M ^i ^L- ^^_£ jJu ^_j :üx^ jJ lj^.x=>! JLi

Ml

i, (j*L>.*l] ^v= JLä' üV''!?^' oL^-«' _r?^^i ujllaji O^.J.s. ^^j u^-Lotil ^'o "i!

K*aäjl «.Jlc L-Aifii ^jl ,i,' üdLiJ'o ^^«i ^~j ^jl JLfis i,;iA,S;i ,j^ i^-^^Jj

1*. "5LJJ_s ffxXto (_£>-ÄJt (j^ xÄÄ^-w iiA.jA^ UXvCjAs» L*Xa^ qI ^.jI (jL_ä-5

^.,1 >>jb A' ^-=-}' *^j' o' ^^i-*-- r**'*^
^''''

^-*"J
c>Ji.f- JL-ä-j LoAc-

löli (j*Aä*jl o^xJ Klai» Ä-Liü »lX._5> *J Ja_i^ »~;^-5 _;-i'ol Läaj ^l ^^ji

j-S" L.*j o:^!^
*i_?'*"^

e^;^ JLij ^_AÄi' ^_j j_^j' v'L^.i ^-xLsv, ^_^

XÄJjli l\^aw*j1 xLi>jl jS-> "-^-i^J *^~-r^ v:>.l.s L*-< ^>^ixj >.;^ A^l



JLs j^ i:^*)^--*J' J'-c ^-^i er 'sL.oj ^.^Jl ^] ^ üiL *,io |9.J _j_^ I.

o«.-i'^* JLs ij-Lc ^^.jl ^^_c ^^l_^^ ^^.j ^^_»j ^^£ Aj;, ^ ,_^ic ^^c

^y, Jl«_c L-s-li iX_=-l |*-*ilo f^^ Jyw^ »_jL:i?l jj. Lo _c jLßi JLi ^-^ J-c

Ojb (jl öLkjl X*as ii>^.*l.c Lot (jv.Ä,«^*JI .-k..«! L t>>^_J ^sA^ii jl Jus 1^1

..js\5- ilj L*).i L^J3j jxij ä'./i' o-aj ».*J J^^»!^! (j*.lXä*J1 c;«-*j jSj U-J

LJiJ ^_5A_x_j Q-. t/.-ßc ^.aj |Ä^Ä«JLy« jj i_j. (_5l JLäs s'Lij ,«->•'« lj1->jJ'

L\_i tjLJ ^^ JLi (J.J Jli i cJ^A-oas As ^j^' (j-l-^*-^' *^ ö'-' ^*-i o *"

ti5^J3 I»Uj q^ JLi ^^^,<^i! ^5J^Llsl *.»Ju3 j_c.aJI ^^! äJ J'Jis _^ i' ^b*

tJ 3 3 w £ _

^_j lX*^
t5*^-^=" ^^ trJ.5' ^' o^ '^'^' >.-».£ ^^ Jr^cL,-'.' 'J.-*=>' Jlj



\0 v_^Ulil AaC qJ (J~LaxJ'

i

^-_c »Ul lX.*.c ^_j Aj;j ^.c A*^ ^ i"i*^'
^-^^ (5^^=* J** U";^}'

^J.Üc5 i^aXc >=>0 ^xLa i.III J^Av^ ^' * J^.:^! P ^^ O^l^ '^AJ ^x*

•.xIa^ jüJI 6s—^j *5 i3^*' Oj—L' (_r'^<-c (_5^*Ä5 jsÄ/i;j »xLaj ».UI Oj-^j f>—^

lj'5 ^5-/0 ij^lLtJt ^^,5 j»*iA3 ^_5,AJI JLäs 9(_«Ci ^li ijsj, (j~L.*Ji (j^-J q1»
*

j,jAi>l JJü jaaS- ^_j lXaXa« t^*, jL-i! J.c'bS' iAaC ^c J.Aji^.A.1 Ui^s»

^ i\*-, eUJ «JLas _^Lv.JI I^a^j x*l3i L*/ \A*LiUJ i.!]!, I^Läs voyi j^*ä=>1s

^^^ (jaI.>J' L-^' J^5 '»•aJic ijiUilj nUS lV»^ _.Aiil i\*Aa5 tL_^ ^xi.^ \UI

.j_j v_)Lät^i ;A_A_E Lij-Ai»' JLs ^ >.UI (3y-; Ij L-*-^ ^säX^' tJ^Ajiac Q-.

(jaLJI LjjJ L JLi A.i ^Ai.c (jS'i'j »-iJ' lA*^ -aaII a.«Lo |_£>aJI o^xki * S^



Ü

••I G •• ••
. o '

ci^ii * JLs (J^ ^^-£ ^j^^ ^1 ^^c
^^jj,j

^' ^^J >.UI uUc ^c K^jlc ^il

.£

,j«o' Lj.-^>l Jus ^ L^ !j^
j' "i^ |*^'ij^

ü-j.Lä-^JI L^ j»3CJ ^i- _y.9 'o

_.£ (^j \U' >,\>^ ^^c ^_ji'cX«-jJI ^«j ^-J »HS iAaCj ^iAÜi u»L:^£ ^^'

-kJtJUa ^i--*]! >_A.)lLil ^aC ^j (J-LaxJ' qÖLÄ*»I * J.J ^*C jj.j! ^£ «Li ^£

LL.>j>i J3 ^j *5 qOls >_;oLäA- ,}>->' er ''^-^-<'.
l?-^ ^^ -^-h^- o'

«..j Ljas «5^V^' JLi
I*-»

*-as CT* *>^ (*^ ""^^ ija<.*a; y-> LfÄ-« !>^7="^

yii^cjAS c:^];*! ii.>lc JjaIxj' ^I "^ JLi j»_i ^-JL^a J-*-e J-äJ |«-^-J' JL*

j^_j .a*=>- |_c.-J'lX^> JLs (jaI-a* (^-J '•W' ^a*c q-J i^' ^c Q-J c/ir*«*-^

Q, ^IXj] uyiA^' Lo ciA-J^ jLJJs fjjlc jj_jl i.1 J^=.j «-L^ * Jus |.L*J'

^aUI ^J^ i^^f: o!r*' '"^-^ 05"^-^ t'
^•*>*^' ^'*"' -r^j"' '^^-* "''^^



L*^c *»1.a3 «.U' i3v-") JjLiAS lX,-v^^ CT (J*l"^«J (J*^^-*'!'
(cA-S |_^^\ oLflS

..,' J,.*^^J Li (j^LkC .-j! JLs I^äaaoI !^.^^ *ä*.w>a.=-' JLi *Ji '—j.^i.s L^*/«

k,i>jL:^ l\S J'tS *JLo ;\.JuX.*ö xliA^ u*^^' i3^ isitXAaJI JvC i_jLia3i ^^ j,e

xlil i\-m;. Jüij *j«Lo s\i\ dy^\ i' ».xilj j^j^^ij.*«. üjA/» («.xLo \U! i3y*"jj

LaJic jiLi *] JiiJicLj &Iu iUSA-yo \_a_^ ^^J^iu (_,«LA«il ^iS XjL*m»JI ,Jw£

c>.*l.c Ul >i)'u\_j ciAjjj xaIe \ill j^_A3 jUs jvxLo jr-Ji J>E xj QLx;o«li

^i .*£ y\J ^1^ * JLs BjLXS ^My£ „T.» ^e iAa*=> ^^j iA*i^ Lj^..*=>i i3.J

^j Jj'öT O-fis ^LÖtit ^_sii' ^^i ^\ ^Xjo ^J^C.*'^ UiS |»JtLo .vidi Jj-*, i31j
*

VI. 3



w.*iLil lXxc ^j ^j^laäJI

Li_^l Jls ^ ^J.LJ1 v^.JJ» i^JL^^i: J«.c dU,^xJ^ o^;j u JLä: *jl^:

(j^LxJt Jö L^l j,jiLo jc.-xil &1 JLü.j &S.C ^cJCji ltLä-I ^I * kJLjüI (^I

^^^i äJJI Aac (jI Lij*i>LJ oU^jLs l/.La£ ^^j Jjl tX>.c ^i J.c LaaJlc [.lX_s

Crl-^*^ W ü»-SS *J *JJ' ijr-*^*r! l-r^-«" ij^*^i (<'•-?"' V;**'^ (i^-*"
CJ.xi tiX+c

jä«jt iiV._j J._^ O'^'^-J
'^"'^ *'^' ~'°' O^ ti5^-j^c ic-*-^' "-'s i<~*-= ci^-il

La.j '^.^jl ^JÄUÄJ1 jLi jL-i LwLxc ^i^s-xL?! ^^^jS ,j5^i Lj L^l>.c c^-äI^I



«.Jlljit AaC ..J (___w»LaxJI

^ Jt l^jti Jj i_^LJi Uj j_^^«jI % L-L.5 ^.xi-il IÄ5> ^jK ^^\i .ajl Jyw^ ii

j: _ ,' - - ._

Lj'5 LixitvAÄs LaLi;;=vs !3! ^'iL.A^^JI \>J.c Ll^aäj ti^-A_!l J>*~y;j Lii' Li! |«.^U1

1. ^'y.Ak^JI ^^l^c «i^:^^j (*-*^ LS™?' JLäJ i.<L.äJ \_j ,J>AftA<v.lJ ,j«L«Jl A^j A.i»Ls

— ) I

lo (^j_j A*^ ^_c ^5%!' ^^c qJ '^j'j ,_^iA=* Jls ^^ ^^j A*^ Lj_>.>l

A_>._c jj_j ^j.,L>.*lJ v'-^'^ o- y^ ^r" * ^'^
r-'^

'^' cr^' o-^ o'^*^

1^
j^jJ^A3 (V,aJI _Ij3^ 'il jAj J.S>t (J>c lA=.l ^~^, J, ^Aj J.5;I o^j'jaj

^-jj v_aAi-i' i^-c ^*y.t^ ^c Aj\ ^^j ^s. ^e K*L» ^^.j oL*=- UiA=>

JJ>Aj 1i (j^UJI
L/»j'^^

L^J^-'s q' Jjäj (_jLLii» ^j ^ c>ot,-v.
•

JIj ^J«A5

A.j;.j iJLs L^c |j«UJI e^^-w^LJ Ajl_^il o^x/:;^5 ^LäLJLi ^ c-^ »3^^U^ er*



LT}';; r^' j*' Jj-^ o-5j*J ys'Ls |SU,Aj! ^UjI J,^^ J^lj »Jw_j (j~L*J1

> - « - >

y L. ii^.Jj U15 jLi |*«to ^c.^l A**^ |lc ü'j JLi xJI Li^^ XUI5 ul^

xJl ^1 c^^r ^^j^ ^UI NÜI J.S ^i ^^ J,JI Jl_=.t S^S^ ^\i\y, J-caä:!

10

*

,.__j ...L+ic ii.s^>L> j. (j-^i^ij ^j-,ÄAit ÜX*« >-r^->) CT» c;^^ aj/i-E ^"^)'^ ^'

^ A-ÄlS" i_5^-J »jaÜ/o j. ^aäaJI) .-»sJ} ^a-w (j^jL*Sj
O^*''^ CT^^ >~^5 o'^

j^jj: ^J^.Aa^i ^~J u>}'o ^_c »<***;> Jil j^_j |_cuA=» JuJ .£ ^^ tX»^

J.-A.J Ji-*i A.S ^^iLiii A*E j^ (j*W*^' o'^
* "^^ u"'-*' e?^' o^ i^^^ fö



5 ^l,\ A^_^ .Jl*v ^_c ,^c ^_j ,J..c LajA;» JI5 ^ ^J lA*^ ^7-*="' J^'

^[.9 _j.-A-j ci«^«J •—^'.IjII Aac ^j-j yw'.AxJI oU L*J * Jls \Ajt qE KJL-

j^yJ i-^ JLäs J}"il ^J^ o^Läi ^Lr J^-c ^.i>l lj=L> fji ^ J..c jLäj

>i' i,_e^^ \S~^ ^^y*
'•^v-'

1^*^-'^' L^r' J>*2:^l5 qUac lW-a», lil^'j ,*-ilL3>

>..j ^ji Ljb !:LawaJ1 Ij.^Le L4 ijk\.^'^ A./i.^ Lsi'lij U^ iC.i.Ls- ^^^J JCLsl*«

Läa).a3 ^.^j LxäjI. A-sJj /*^J^i' li' *>-J '_^AsÄ! >_ÄjL»aj' jjU.^ tjto^ i'

fo Uj Ja-J (j»U.JI
^J-.

A_=>l ^_^l.-c ^j.ii eVJ3 J-i^o s.i>~j', L«j v^*^•L' '•r^^^

U.1.J »«iL? ^'••^ 'S^^^ w^ij '^-Jy*" A' >^^:f ri' (j~l-'-'' o^ A.:>' «_JiÄA«j

(jO.«iaj iCl3j/i,JI i,i>..*.jj i^j-Äcl .-lUic ^.li \a)ie ^y-Z^-S Ai^if' jll
Imt^-^'



(j^ «^iläj lA_5 SjAS- 0_J 'jJj-w J—E ^Li'-j') iAä!j L\.SlJlt J. 5^Jl>5 >.J.Äi-

j^_£ lj~^äj Q^5 ''JJ' «—f\ qU^ J*.->*> ljtL:>* ci^jlj A**- kc>.ÄJ j-Ci.jlc

' ) >

^3•' Ij-L^ i>/i:o(c c;^jli »^^Jl Q^ i.j.S' _jjl Jjj i3«;^J r-jJ i -E ^j^.J t\.J; ö

Jls -£ ^.j lX*^ i-^j-^^»' J^ ij «.Us- i_A.:>i ci^^ tXäJj >.a)Ie UJIe

^j &UI AaE j^.j ^rj.!' i>-^E ^.j lA*^ ^^.E tX*^ ^J VJ**:^ L?^'^^=^

(;^_JLS 5.L*E ^i O"^ U^-äS" (^-J äU' 1_V._>._£ .,_J O.L^ ..E K«A2JlAO ^Xil

Low^ \.>.1.E ^J^J (J-.
i3ji U-S'j (jäLaäJI ü:'la> LL .L*2J'ä! -La^j ljj*as» *

t.

^^jt UiA=. JLs ^E ^^j J.*js? Lij-xi-t Jus ^^ oL*jLil Jj^l oy?-L^it

L*k»JL> qL^s _j«i3:=^ &J _j.iL>ls ff'Axi ä.i,^c .*:3S>I ^1 (*-'V.') im.' o'"*^'^ f^^'

lXxaEj äUI iA-;..Ej j.'y.Ax.jl Ä^l'E ^jLb IC-?' i'r-? (J-^
*.l,M,»Ej c>^j.aJI iCx:>lj

O - w ) _ J

Ü..Ai>i JLä [j Ä..Ä./A. jkiiL?
ij?

i iL*«.j oA_=>^ (j^LaäJI _^-ä_j j«.aSj >ÜI lo

lXac ^_j (j-Lae ^j-e kA*.S^ ^_J jJj*j' iAae ij^iAS" Jli .*E ^j A+js?

^.j lX*^ Ljj-^>' Jts 1^ ii.AJ ^^a5' A.*Lo *.JJi ^^M,
ij'

JLjj 5ja=. o_.j

^aiaaE .._E J^a^a« ,-..J iAAj>\i! lXaE ^E » .AAV ^jl .^jl Läj'uX^^ JLs ,£

Q-. )uV..ft.j Loj «.asJu (jaLaXjI ,Js_e .a5^j ri^*A£ si:ajI, * JLi X.:S\).I:i .-^j' f.

iLav.aJ!j JLs-Jl Q, A=>l v_sü^' L05 ^Lxi^=l (jaLaÜ iL lAäJj ltLJI JxäJ

i_}Lä.< lXaE .^J j*^LS> ^ ^.aILÜ iAaE ^J 1_»La/0 u\.aE L_^jLi-> Jjl (»-»"'_5

Ij , c*^ C5'?
^La/0 lXae .-j A^l^ ^J lXa«! li^Aj iC*I^li >'ji\^ 1?*^* lT?'

'''-'

.ä«S- AJj Q-. _AÄxJ' aJ. i_5^^J (-il^ ^-Jj <>)-" lA.A-E 0^]^\ ^y^ .2*^ qI^^j

j=»L^il ^5 ü^aÜ- ^,Li .a*;j- Lx:^*> i.A_jj U^J w<..ü.e "^

CÜ~^J iA*^j



f

- o -

cJ
;>^''' a^ r*^=" e^*"?" -^*i ^"'' o^ u^j" a^ o';*-'^ o^ *"' "^^j o^'

iAa£ (üU.^ aJ e^Ajjj. ;J*^**E i.i>>..;„J tU*l ^j1yol \_«_Xj ii>.jliii »r^fj' ij

il (»*JU3 xL]l J^^ ^-r*'^ (>-> i^ti^ l>o,lj J;_J A_U <lX+^j bj.Ej *JJ'

ükJÄJ 5 «_<.*» Kaa« -**^- _>^5 K/i-A^ ijr.l Q^ .äjt> ^aJic ^Aj A.i KäjAX'

(J\,_J Lo J^-»JSj («.*Lo xlJI |J«[-'"1 X/iiCili i_A.JLl3 ,_i' ,-»-J -2*> »Lfiij' jAaS-

JL» jj 7^r^^ «.NAÄj j' ,*«> ri^äj _..sl [jt L*^jL i^,o^ L« jLsj '^^•«•At

^\.^ Ä.U' i3jA«^ id jfcA^ÄJ .AAi- ^OCJ JotJ i^/i-AÜ (_p.' ^y, U./aAi xjL^Ij

i)>Ai^ iLoAil J.J1L0 J.UI i3j-"^ «^>^ iA»J üLi-I^JI oJ'i' L^jl^ 'l\.* ^^^^



jfc«La tC,iJ' y^JüB ^'^^s' ci**ÄJy |_f^-=-
iLijL:> ^_j tX_^5 j"r*i i^'^^

Li'j ^^j;*£- 'iüJ (_c-^ Ji-äi L^j^c iSi ^f^ («^t^J 0^=*' |>J^ Jls 'w_j.J er«

J_ « « ff C » £

(A-J; 0*5 (^A*c l^Li-, (c*-^ ^*^' T^*'^ J'Sj L-^-j oi—»' Ij'j L^Xs-.>!

Lo ^^La»*J' i-xic
cf-*'^' i3i-ÄJ \4^ i'»-^

«J-«5 L?-Ajl i3v> i3-?^ ;**^ (•'•^

ci«~^^ tL*_wl L_j>;JLi> ^>'''<: »—j^ääaoj x_/i«_«il o^j', -i_5i Jü !ä_s>

ö

lA-J; ^^J iULo^I ^ lA+rS^ ,..c Jiy*J .-j \UI lX>.c ^j <Ajy ^c iJsLii"'

»_»..^i i_aJLL3 ^I .-_j ,a*;^ i3v*-J *-xijo ^-../.i' «.^* *.jl
'' iUL*ul \j.i^ .. c

Ü„>J>I Jlü yj lir^ Cr5 L?"'°
c^-Jii le^*'^ likäli- \AXil} |_<^ftl.i> cikftJli»

Ljj.Ai>! JS |M ^c^i^j L.?^^'^ c>-f<^! *j*^ ci«-^? ^i>j>\=» J, ^-^JLb

lj_A=>l ijli ^ 1$^^ ii^sii>5 ic^^^ y^äi> )y.^l si^ N-ol
tj, <A_);5

ijlj j^—f^c qJ ^y*^ Lj_Ai>l Jj' ^^ L<r*^^3 u^^^ "'^^ ^•'' /*^ i-^^'



yjU; .Sx=- üj'^il Ä_=>l j».i JJü ^ö._> Jwi'tai uX_!3 iLjJy' A=>ls }^V*jl

u\~>l 1^ J.XJ ^ff:=> J.jLäs Ä.=>l^_j Q-J f^ll' ^Axc Ä.jl^l L\i>! ^' J.ii (_cCr>

lAJLi- a1!1 Okr^-*" ij-i ^A"- L*iAi>i »i lA^^A—l j' t}-Xs ^r> J.jäj ii>'}j

I. tjjr-=^ c«-^' tfV-^ i^*^' 3li *i ,.^^' ^-«-J
t_c=*' J-'^ ''^^^ '^ ü-«^ r'^J''

üol JLäJ Li_>:j5^ oil^ ^^coU ^i^ J-Jl Ij-coT JLßj ^1^1 \}'S Lu

i31j5 L^iL;:iL5 »j.*j Ä.i»l *..i J'i ^«JiJ^i lc^=* 'V*-^ *^' oT^ '^'^

f^ o'j/« cjbLi ^.AA,' iÄÄAj j, all' uX*»J rfJ.üj xlS"! j 1^2JL> v_Äb>I |«.aU1

lo li'j Ä.Ai.=
o".':-'^

'ilAxJl JujL! #] ^,8j c>-Ji«^3 La*Xj o^A; U/o! o^Lj-

c c -

J.it'^J i^aJI 3^' i3;Ai>l Jli ^AjS j^_£ OLac ^j ^^.a^. ^^c ^.s-^S ^^1

j^_c Jj_i :\jy |.».j _^jLI3 ^I ^j .a*> i-i .!äj\ ^li * JLi »ys j^ ^^

iJLs _= ^^i u\*-=^ LJ..A=.i
jj J>ij ^f.=>

ys^'i j»i UyUs t'yii; *J ^J^j

^b rr^- o-^ 5j-= c^ ^*^ cy /^ ^^' o^ ^' -^-^ 0= '^^ o^ J^

^!,U,•5l ^ill ijv,:> J^i ^}Jij öat *J »/, L^Jüi sL:il »üj ^^Lk^^3^

\^l.c (J-AaS lAi-i-Ä*.' (_?-> '.'«'Ai ^»Li< |«.'i LaJcXj! j_c\AÄ-«J' (J^.A,<^i' <—Jkii i5

>jj^A.> O^ib yj^ ^|;\,r>LA^. L^aS ,*iij _>-^j Xä->- J-i-^ cV_ij iAa^^I xjLs

..,.; äU! l\xc LAiA> J.J ,.^ ,..-j lX*j^' Üj-as»! J'ii ^ 'i.iJ>- |j^ iLi

U«> v.:>ol_j |,jiIa2 \1:1 J^*«^ JLi * JLi \^l ^_c j_^Xc j^_j ^,= ^ A^j-"
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C^iS Lo c^ifis tik.iL3 ^^5^ IAj^ >-^j';} »LÄ--Owi (_f-<^Vj i^|i S ;*^J Lxju

'-^•*^? tj'.':^^ qJ J-A^äji Uj.A>! jls ^ Ax^ \AjljiJ l^> l^i<ai L-lXJj

IJuX-s-j 5I Ä>^ * JLs _^ ^J ,.^c ^Jlj ^E ^a»:> _»j! L-LiÄi^ '^JLj ^ ^jl

8ljA>^ (j«iäjl
J, »L^b ^_aJLL> ^I ^ ;»*> lj->>S' UU AJJ.4.J ^jj^ii * J'ö

(•i;-^' er J^^^ '^^j'^ * ^^ '^^i^ 0-= ijr^ o^ ^•^ a^ A*^ ^j *UI lXac

^.j ^AcU-v-l li^^i>i Jus ^y^l^ ^.j Ajjj LijA=>l Jus ^ l:>.:^
Cü"'^'''?

';«*> (3

..j J.aeL^j.1 Lj./.i>i ijl-^ ivj (•-'S'''^'
= ^^''-" i^LoiAJIj ...L>,a22^ ...L=>L/.s- »J

^^ ^_j j^^c ^^_c »A:i- ^c J.Aji ^c äy**'^ ^^ •'^^J' Aac ^^j o'^'^^

l_AjLb j_<_jl ^_J ^.axji q' JLi ^«)lAÖ *.ljl J^AV. qI '" p^Ia^Ü \aJi£ waJLIj



^j_5^. ü' ^-^ i^' r'^*' ''^^:35 l-^"?" ti^*' r*^^ ^"••^-' ü' * '^^ o^ u~-''

äAS-I j !_s*i- oili>l^ (»^Ui *»Lo xljl 6y^j JLfiJ iiJ>-< j.*-J. *Lii^-lj w^Jü

Jijtjl ^i \j' ^1 i' (»äIo L5,iJl J..*vj\ ja«=-
-r^:^*2' LJ * J.i ~---lc ^^_c

iiV.JI J.AS Ais l^a«> q' ^li' (>-3^^ ijr.-Ai' iJLfis lä'.J ^<rJ1.5 m:>- J^ ^^il

«i)oL>_E Q^ LV-jC o^äii> Lo j-fr-^- '^-S;^ d *>s^>L5
>_j'«r-^'

^^^-i^-s»! i''

j^_t A>.x*- ^^J
U^"^- a"^ ^-^^ CJ^

'^^'' '^^ '-J;-*^' Jl^ (J cn:^l-*^^'

lo i>.=-'^; ,-j-J *^^^ ^^^^ ^-:!3^ -^=* iff*J ^'-> '^ * v:^-'^ ü/i«jlc ^^c »jV^

^J^ «.JlIj' Li'} K-iolc ci^^Sli" q-^' H^5 ^3 '-J;*H *»^*= ^J^J' ü«r-*^ lt-^^»

Q-.J A_s 4*=- 'L^ qI xl.il
i3«r-'~j [i Jl—fi-i J>-^_; -'-^ vW'^' oi-^

Y. .,1 *«l*3 *i-' jij-w. «jA-i ^xAi. AäJ xIj'j J^si ^L_=- |«..i J^J' ^_^S=Ä:

^^;^)l.E A_Ä_J H.O dy^j \> *^j'j JLäj t,\j\ |»i w^*Ai iUiolc ci^Jli' ^Si^j

«AJ! |«..E,i c^^Jo uj'j;*-'' O**^"' *^ ii^->l Jls ^*^»3 *ijl Oj^^ qI c;-.,=j5

A_/._£ Lij-A^-I Jli 1^
|*xJLo xU! i3».-A~, c>.ijj' "^j J^i^Laj o^J! Lo iAäjI

'*>wLsJI ^_J Q^JI A*c (j._c ^_J'^i^l Q_J A*j^ UiAs- i3ls jA<^ ^^ \IM

Vö »xIaJI *),-' J«,*»j vi LaS.E .ä«=* ölSj c>-j' L*i * C>JlS iCw.j!c j^.E \aj' qE

y\.<*j (C-jt-j sLa^xÜ qI Ä.IJI Jv^j b J'lsj J.=»^ «.aU J.=>AJ ciJli ^3j='

^j. viA=>Li ^^i\ qL; Jb ;ikJi J-i-x J'lSS iLilLiJI »1.=- j^' ^^Ä^Ls ^^^a-'



l\.=>!3 J.5' JLs j<j jil ^i lX«.^j ^ä*> i^j l\*5^ LJ'UjI ,i>UÄJ u~.>w*c

1.*^:<J ,_c*^' e5^=
L-*-^ i3-fii li^roi ,j^ ^=> ^^^j', ü»..*.^ ^.„J I bi U^ax I.

o^jl io'^j ^^1 xlJl^ o^Jvfis Uxi; L_;..J ^^y Lo ^^^ic JLäj yCj ^^jl ^j.

iC^^jCc ^^c sIAÜ- lXJL=> LiiuX> J.j LXjLi> j^..' ^j-^j UiA:> Jls j»J.,>v^

L^8/i:^>.xj t^ Lj.j^5 ,j»..aJ xX«JI LxJI ^,-i^ qI^ ^^' i_sC> wj j.

oaÄj iC+i^li \x'^ i«'^* i'J?
^—sLa/« Aae .-j *.iiL^ ,-.J ^„«.ILII Aae ^ji

MC r c »c M

^J^
.-vjl . l^j *.^L? ^J lA.Av' ci».Aj K*1j'6 L«13j' \_^'j aj iUflj "5j ^_«.jlL)

,.-Avt .ä«> o'^J Ij^'*-*"
^XJ I^«> CT* (y'"' ^^^ O i Ij^:'^ j"^*? i)"^*^ ^^

J.Afi*J ^^1^5 L^^La«^ ^jlj L-^AV ^^iA3i ^^1^ J.«J IJ-VAA- ^Xi.XJ ,J..C ^J,



^_j'j .aJ'^S' ;R*^J XXA2JtO ^ ^xlc ^J UJ1 r'^^'* O^ ^jrf O^ '^'^ ^'^^'^

ij)L.:s:^*J2JI ci^_i>l r)l-/.a*« o^ÄJ iL^^I jiiJ'
j»'s

;<_*.Aij.*J ^^.J ^/<lc qj!

^^ji ^_j ^j^c ^^ ^j'.^k xi.0 i^u\;' ^^s», j^ ^^ *i--<i ^-^ '^i"

^^j ijJL* J>-=
KJjSCiL J^;.: (j..LaJI a1 ,t^Lj Ä.>.^ ^:;^ ^'^^l^ U^^i^ ^Lb

sj_.c ^^j t,^^*-^'
'^^ 0-- (-'^'^ ^'-3 er? *^' '^^^^ "^^^ i^^y^' »5^-^

!. -eL^I i3V* ii)J^j''S U^/Jj l-«:^*> l+t-J'^fii

JwXA«*^ J>_J' 3Lav iA_'i j.J> ^^-:3j5 »jy O^Jt _jxi uX._i IlXa^o- ,_5^j

0^-\,j |.l JCiJl=> ^.^Ij ^.i~3~4t *A-' iAa£5
eT*J^'

'-^*^> 3-:^*^ Q^ ^^' ^-t^J

lo w*-!J35 **-LflJI |.'j ü+b'ij iL^^'j yj^'"^
r''

"^-^
I*'

'*'^'''5 •''"*;5 '^-^J

^^Ai ^:L!j ^_^j! ^ J.AÄE ^1^5 |^:b- ^ Jc,io o^jl ol^^^ ^^L,uJI j.!^

lAüi ü^^^ Ul J.C ^' ^J L J.Aft£ sbLij «.=-^ ^' ^AÄEj i}j>jj cr-'-**^' li-'



- £ £ J _

u-^JLb ^jl ^.: J.Aäc 'L>* ijls A.1.^1 ^J iAj; ^^c ^.,«-< ^c iAa*> ^j'

"li '^1 LjLa/o AjtiA3 i^.äJI i^aXaS ii^.jLAj IA-JJ c-^-f:^ \jL/o'^ JLhs IiaJ^j

L5

JLs i_)^.»J' J>-*-J ';r^*^ LjSA^ wa.'LL jl ^ J^r^'^ c>«J.'j * JLs '^^c ^£ I*

iLiL KJLXa*] i<.A2*s JoLav! ijI (jS-> (j«iA*s^l ^5 i^^cUaS A.x_jo,5
o'f'^-

^aJLLj ^lil ..-j J>Afic C^Lcj * i^J.i
ij sAäJj ^c./0 ^LI ^,J. J^J u^;aaJ

^ iCx^'j iCcL+^j J>^"^' '>j*-*-^
iS"*-^- ^^y 5^^'j ''•

O.L:^ ,..j J.tj.i

v;;aÄj iLjiC Joa'j le'^ i-j^ uiL»-'« iAac .^j a.X;L^ .-j waXM' iAae ^j'

^^j C)'^5 u^^ c)*^ '^i "^J^ ^^>^' er ^jL;^ o^ '^'-'^ ü'^'j
J** O^'

dy-^} Aac ^j..c *J A-Jjj Xac i_«i)5
«.a::^^ lXJj a.*1a3 ^ll' J5-") A^c ^i.c Co

(_5rJ.Jlj ÄA^ ...li^j Jj^ ._J \UI AaC^ O.Lsi. ,.-J \JJI (AaC \ajI a.*1.a3 \)JI



.-j '-jA'^^- J^,-v.5; '_^>yiÄ!l ^^J ,A^**v i.i:/.ij iy-jjj ^'j **^=" f's V^*^'

^jöüj 3;' ^^-i J^«- ii^L^ ^i ijr'^' 0-- '-^'^'' '-'"•'^ a-- u~-*^ '^"^'^

l.i._^l Jti .. J'i>.«J5 üw^i^^'j ilAjAlLi -lif L_*_ä_c viyjLs- ^.j JJj-iJj

jyv. 'l^^'I' ^jL^ o^ ^V ^' ^'^ '•V j^^ '-^' r^^ u^^ er ^- o^

i^\^\ L-<-j;-i (_c-^ U*=-' ;^j' u^^-'i
'-^='' V;-=- L5'''' rr^

oi^L=l ^i i>.rjU A-i.iU o»'j^il ^^ LJi^.x^ ll'i |.L^-? JLs

Aa^^ UJ o.Üi- j^j J.ijJ L.23j' j;.Sj

; ^ ?

£

(j*L*i'j üjJT >^*^ er o*"' f*"'^'"* ti^ er» (*^' er o^*' O^^ ö,L^ ^^J'

J-iy J-=-;i ^J^ ij^-i u-*^ ^t'^j qW^'" (_c6 ^'^>i '^J^' er o"*''-'



CT^ J.5jj ^b k^>.iL>Cj ia.jL:S^ '^xxj c „-j A.=>l. ,«>-^'» j, tj*L*i! ^jJLo

J.jLäx |»»Lo nU' J^^ lA^^— ^11 L^>.L. ^ ^L<i2äjl jy.>. «.-^3^-0 j ey.L^

ej-J J-L*J (-«^ »-1^' Jj-^; j.-^s'i q'«;^ ;'-> UJ JUb js.:i j.^JI ä^Lc'i! b

ij ^T^-^^ i' l-^*^ ^sa- x.iLA=> j xx^j ^^->_J j.-^i L^+'-sj xL"^ 'J>j^

Ij ti^.:>l^ ^It .^\ ^LJ' |**iA3 itUI J^^^ Jiflj -^^^ i_;^l i;.•i^LiJ ^^-,x> |Iy,

r'^-^ O^ >"^ '"'* i^*^' "S"*^'
ii^j ;<i*M.j i_jLiiii

i^j ^ i_äJl:5^I*«t

(j iilX^ ^^:0 ^jS::^ «^*ä^J' e' »'^ lo

o'

^J j.*J ^ÄaJ.

» )

)dJI lX*£^ A*^ ^vJ^I q^ aj ^^1^. ^.^1 L>I ^^c.5C->j ^^: ^^J c>,'lÜ ^^j1

LJij'j >r*^-^«' ^^*^i ^J«...i iA_*_Ej iC*/«l} äJ üasj "!i cy,L^5 (jäLa*]'^ C,

_jxjji ci-ij ^JlAl jll ^_Ilj c?/^^' -^^^; l5,-^-'
^''^ ^^ J^i'^s L5;^^JI

j^AaJI ^^^} ^ijj o*Jl^ V^---^ ^ r^ ^ O^ '^^ -'"'^"^ '*^*^' J':^'^^^ j^ *5

Jy>u/. *! J^ÄJ |__ClAiI J.S'j X*<-l. Ä>.Ä.5 >.jLa31J -^^ «»/C.5 Oj.^jl «Lei _J.*i?.



^jl J.S er C)' 1-5^^5 *•*"*' -^^^- ^^ «-r*«*;! 1*^- 1;:^ ^"^ O* OTy*^-'

,i>T JLij iiJt:^?) i-r-J |»l-*J' >•<•''' (-jt^ v£>,JlX.2^ \ac ^^^jJ CT* Ü^*-i Jl-* ^*J

\.*c Q-. ^*«l cy.Lii ^j iCxxJ . (j'ij Liß
^j

|»l.c' xÜIj ii«AJ^ qJ (_/.!j'

i,A.s *i ^^i" ^il <t>i I.iAj LX^^i^j fJi ^Li-jL UjLe cj.L±> ^^^
».»^Jj qI^

Jj.«.^ il CjJ.^ ^J^ S^y^i ^^iLil Aac ^^J u*LA»il _j.i- Uli liUi lX«j

Ä' L*^>^ J. öjL». ^^_j i;*Ajj U^«A*~ 0-^-^-=^ (•W [;=?k'' **^ *^'

!. ,«.=»j' ü-jl:^' ^_aii 5 xlJl Jy«, ic uXs^ JOkjA^jj *1.J' oW-wj n?''^'^- '^y*^'

i«_äA«5 üjU ,aa:>: cy.Ui- ..j ii»Aj, AjtiiO *.U! J^a»*; (»-"^'s cy-j'^^'* O"*^''*^

\_^jLbjlj K^/0 ^NÄi a.*JIa3 A.'.\ Jv-a», -t/O 0,L:ä. ..J ^«Afi >-^f-"} ^•>»' J^

J.^' Q-. xjt-xi ci^Aj ^^a5 (j^as» |^.j |»*iA3 äJJI i\*v. r.^ ui^Aij (jy->j

lö i^a;-!' (-J-E (_5jj lXJsj xLas» j^_j i3 üo ÄAjAiLi
^f^.>^j'j 'V^-^'s ^''-^^

ö.L^ >j ^JJf lXjsS:

CiAAj l<Jji «./Olj
I
C*^S .-W uitA^ lXaE ..yj A.^L^ ..J i_*.lLlil lVaC ,.jJ'

1*. 0,L=^ Q.J ii^«JL>j ^-.J ö.aV= ^^yi s./elc ,.-j i_5;»JI iXaC .-j ^—Äji .y (_f>*A5

^^>A^Ai: ^j |^jj.c Lj_Ai>l Jli' ^ u~.*^ uVaC xUI Jy.E ^avI ^'j'j .p ^^jt

1*0 äU' JyWj t/« -r>5 *)J' lA-jC !lL.(wj j»JtLo xU' iVav. (J,C »uXSJ UJLa-« |.JtLo

^c.-aJ' L^i** t5>*J. '^»^J;9 (5 |*«J^ (j?--^' \Äs>A.s *ljÄ*aJLi oLj *.J;l-i-< ij^^ S

^J
'—Oic AJ ,j<aaJ^ äOL«A»JI \Ai .Ol iXaJIa» |«Jtl.*ö ,^.-a]I JÖ lAS^ j."iLAV.J' \a]i.C
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^J^ ^ ^^,Ls^ j.i\ ff

O.l:^ ,.wj ...Lxfi^ fcjf

Sj^l x«f«'. j^,_s-i ^^^i i_i.*^ iA^£ ^_j ^^Ij? j L^liiil l\*c ^jI

CT^ =>;^-^ ^:^-^ '*_;''!= (jJ
LTJ*'' '-^^^ Q^ «-»J^-^ qJ 0~-*- 0*J i-Jji «.^Ij

,3' Ci^Aj iüU.> ;<Aia=> j.! ^1 JL-ä-j, iüjL«^ ^_j ..Aaj ^_j qL**'^ ^J

iCxxi'j i^L^ ^j v_^).kil iXxc ^jj ^^äil ei^J 5-^
r'

'^*'-5 ^^^S »_aJLI3

^' O^i 1^
A_r>l |ä<A^ uü^ 1^5 CJjLÜ ^^j (jL^A" li' AJj (jis^jäJl

|.^Lm,^' l;A^L_k^ i^l/j |*«i*o äJUI J^_~/^ i_.L^I _>^^j qLj^s LeI^ qI-aä-"

Jj-A«; liA^.J U,1.5 LjJ' *J q'^") (»«iL*£l &L'I l5*_AM. OlJLj (jl^J UL' l<*Ali»

»l!t Jj-~jj ljA.c :<.Ä.«, ^y^£ o>.^i xjL:äPl L^.Pj »L:s\p_5 sbt j»«Io aJJI !ö

Uis ^«1,a3 iUl uy^\ JläSj (ji.J.i *-A.s .AAV.J .«•'i5_v< ,-tC v_ai^' l^j a-xIas

,^1 g^ajl ^(c KJwvO ^I j^xLo dJI Jy-A*^, liL^' ^3j i^jl^:^ ^bl*»"4l i_j^>:3

Q^ tiXJ Ij^A-j I^^Lqs l\+^ j-^lA-ä ^jj>\ kXsü ^j^i^vJJ l^x^j cj^Jläi ^0>.},^^

tü^Jj^ xj^*Axi ^3 J^>^ o^j'^ 'lX+j*^ c>.*-h ^Vi ^j^ui'^ Vj*-'' O* j*^ ^*

LffA_J^ »j*j'^ ,_^*-^ J^'?^-^ .k-i'^X.'« j_/iiLiJ c>>J-äi Jls \j.A2Aj (jaLaj' »ij'

t\-Sj ^!^J'^' '-A-jJ ^5^^=- Li-Av^j |»jtLo iJJI d'r—^) >-^J-J iC.^-< (jj. l-A>y> j»_j"

iVav,
u'^5

(j^Aii qI ^i>vü? äX/0 iAj.j *^j^' |»«Lo äUI oVa"i K^-lAS/O c>-!jj

LÄA/i^j ^*> jjNj! uXaj oÄi-ij o:^s-.i-j 'O.Jv^^Jü ij^^ .^J ^Vs l«Jtl.A3 illl

J-i c>^Jj"^ÄJ i_5ji>^l l<j.=.UJI ^il (jr—c (j:o.cLJ *>_^>5 sLäJü *] LÄjA^aÜ



\.».xi ii>^.s-,i»j i;i«.*l^Li ^/o"i*vLj _,ftj ^»1.0 *i)l Jj-«^ ^-^1 lU"^'
ui»~»J3

xj^j cj^IS 1A.J.I j,t jfcUj }^ ULo i_A*^' l5^Jj i5^_;' i^= k^^^+j^iXi)

qLä^ _>jI eVlc ^^J'5 ii)j.i-l 'ÄP xl.]t Jywj b L,-.U«il JLsJ ^_y•I' j^. j^i

iXxac Lij-^i>i Jj |ji_j''^Ji j. *Ä>, c>J-^s i^^-.'^ ^_y='' 0-ßJ ^-' o^a^.''

Jö |Ju»l ÜU |*3tLo *ül \*«j i_;bi?l _j->\.^. >_^Üiti u\xc ^ ^'"-^ O^'

1. iA*ja^ J.^=- cj^U! j-*i- >_,»JLxxJ :v_j^ J_*_=-' j.^j ^_j| si)j_*.*J

J-ko j>.i^ 0^^_..b ^^.^ *ij!
e^-^^ L?'''^'^-5 UT'^^'^ r-"^ ^'"^ L?

x_ji^ j»jil/j ^_^*>ü1j \*xi.j ^^1^ cjjjLli. ^^_j ^-jUä/- Ij' ^-j'
* Ji>J ^J ciJjLs.

^ Nj \^1^ ^^I*JI iiV..'ö ^.^ ^^il iÄS> J^s ^'^j 13^ ^jlXs j.l^il ^5 ^yt^

O^ J.-i' OoJ.b ^^.xi *iJi i^^Lc utaJJj - c'-'ÄJ jr^ ^^^ (^'^-^

iJj'j 1^0 j^>-l.JI C>,Lc^ ^_J ^^Uä*v _^jI JI5 Jb'5
^J

Jk-J ».^A-il ^/«J



ijj.A«j ü w^J_;*J' "^ (3o QLj.äv* LI Li |_c-J'Jyb |_cC/< j' .-j'«.*»*« Li' Lj ^.•\JoJ^

LäaJj _;»*> \Äjlj _^^ ^^SuLLlilj Ü^-^^ |*^-J_; '^^-^i ^-^ «.»IaS xL' Jykv. «.,«

L>j_j JüttiÄ* lXXo^ oL>.a/<< ^1 i}"^i CJ^*'^^ '•^t!
(j~Lij' v_a^>vji (j->=» ä*/o

«.«JijO xUI J«,-*«, i^lij [.L^iLj lX..S»S ^^j Jlaj ivJiwj u\^ ASj OjJ iCdL^^

Jls L+^ ^^1(5 L^jiXi LffLis'y bi^.ü' I.Lxä!

jtAiOÄAiaX!' *£ O^^^ rr;^'*'^^
»'Ai. ;-'<'^5 \^»S ^Lä-S^ ,i>^-*J.c lA-ü-i to

ft_X_Ä_X-j*' ^ \Ji-j' J^-Av^ pL/c! l^JSj^ wa5.1 =L^r<^i^ >i*S (^Jtj

)c cjE-3 ^_o- O y i ^ X , ^

J—i' vji—wj ijLo j^tv^- i^L==. |^.j qLaS-w Li ^Iao ii.itl i3»-*v. f.JiI:''^ '_jJLs

u>U.> L*jA> "^Li JwsüÄ-l ^j ^.(cj jJ.AM^ ^jj o'^ Lj-A^-' JLi ^ l<-^

l^_j
qLaä*v M ^I * wv:'*"*^' ^^r uXa«a» ^c ^Vj- ^j J.C ^e ä.*Lw ^i 1*.

,uL*ic -ii^'-'' JLäi \aS k_J;A2iJ ci^^i i_5AJI tl^*A=- J-aS *y;-'' ^:;-^J.A2J! eVJ

Lj_*j>! JLs ^ »>ÄAjt üÄ-jii L^A/0 v^-Jil e^:?-})' Ij' 1«^= J'-*' ^v*^ 15-'' f»

^L^s> ,..E ü*!.*» ,..j oL*5- LiiAs» "äli *.l.A<A/o .-j |-jUcj
o';'"^ O"^ ''"^r^j^

l\aa« CJ.Li Q-J ijLaSav ^I ^xLo ^il' Jj->~. JLj * JLi Xaj' ^ 5._>C ^jjI

r. ,^ j ^ 5 „ „ „ ^ o

^_3^Lil \*Ljftj jy^j *.A-l^ jj i_«-^*J 0'^-=^ '^^^ ^^ T-^ '^"^ i)-*' o^



o JLäj, iJu] »yi.c oU.i 'il _j^° iC«j/L. cy^LÜ. ^^j ^yj,i io.=»t Jou KAjAIIj

s.lj ci^-jl/j , c-b--' iS~^ li^-ij »--«j-J er (j*>**»^^' ._*.ij jji Lipül ^5^Aj'^

.x^ ^^ ^^°.> ^^ o^Ll o-i^ ^-^1 :i^J ^j J-*^' r'
^^'j ^^

C. J^*». «.,0 ^i'SjJ c;^'} cJ'"'^^} '^ (««^•o ^UI Jyv, ^/O IjCj ^^.Jaail iAac

J^_«. O^s JLS^J 9^1} |*.*).A3 \lli J*-*"-^ "^^'i cto^Ji ik^> >.X-< ^i-^J

fo Jlj ^|-^' J^^.i -L'~->J' -Ij-^J^J. ijKiil J.«:?^ JlS ÜJjC j.^.j j»»l*J \U1 ^y^j



J.jy ^J cy,Lri t"A

^ O '

l«jeLo jjjl ij.*». q' Juaäil OA^ Jlii iLA.A.>ÜI J>c J^ÄXs lJLS'' «.-«^4>- ^^'-•s»

Jls |.L^? ....j .A^J" UiAs» Jlj ^ ii>.ä«JS 8 _»> ^/o. (_5^s» ^<^^^ i3y >° o

ijäjrr i_^-^ ;^-> ^4.4 6^. (^ c^ *-^' J^; o' ^•^^' J7^="'» *3l5

_j-s» («-i »Ji^ v^^'-'i f»«^ c"-'^j' J.*»*c i'7*^ U"'"^^ rr^ ^}.»:3ftJl qOj '_jJb'

lO if?'^' C7~^
LJl-i.« A_A.£ (j^ j«.;iL* qJ ^jaIHI Aac ^^j O.Li, ^^j!

^üaÄj iU-I^li L^/i|j |».äI? ^j i_,«LLLI Aac
^i^

i^jLb i^t .iiA.Aj ilJL*> >./olj

. « c

l«.*Lo äJ]' iJ<--w. jil (J>-> »-ajI )e._/< ...Laäaw (^I ..._J .^«> ^^lij wa8C f.

) „ . c

(jv..;s- iAa/O^j ^i>«.Aij (jv.Ä>j lOw./^ (•.*J.a3 \U' u^*"^ /''' ' -^5 '•*:^*^ U.a.a*Ls

&jLiä?Ij *.«U^ xUi J».Av. c^-r^J J^^l O"» >iiA_A_i ^*^ ^^•^^j_Ji/0 (ja'laJI ij

(^ijj^ iILä-j jÜJI ii.*i5Aj
^_J^-=-

a.jiIa3 aJJI J^—w.J Lc:Xo \aj' «_» Jj-j JIj



lij.L^U q1^5 ^P>^ er oL*5>J> ^ ^^axi ^i u^«a3 ^^j ^_A.i2:^ ^^j iCkaJ

ö ^^LA2v- ^1 c:aaj lXJ-P ^^Ij i^Aji?, ».aÜI ^I ^5 -oJl j.ij :ü^^5 ^^^i

. j viy.LÜ^ .äas^! tX*^^ iCAXcj u-^^-i iAac qJ Ä.A/0I ^_j V;-^ o-

^^/a] tXJLc |J./a'j .vJj: (^jj5 |»».J-o äIÜ JyAj V^^J (*-»^*^ *^' Jj-"-; '-'^•S-'^

!. >.j J'j ^»1a3 <JJ' J«,--*^ ^'^•^ ti-c CJ,Li>
i^j

*1JI lXaC JwuI aI u\J»j »~i.jI

Uj_^i-' Jo X-X-^ 0^*^5 ^—v^i j^ ^-^' '"^J 1*-^ '^^ J'-"'^' O^*^ li"^

lö iJiJsL, LiJ-l^^^'i, LxJLa>^^ „k.cI ^^! ol*Jt J.-C s^L^J! ^£ j*«rA3 iUI

p PCI ^ IC
JLäJ I.Ai> *Jit' ^ qU ^yiJi jiAs! Ijlj o'-i'Jü ^Jj LaJ ^seLs \j jJ.c5 ci^J'«

ii.ÄAJ. .J > aÜsJ,) lXji^

».X1I5 1«-^' Q^ lJU/0 u\.aE ^ A.«L5> ^J („aÜ^I! iAaC qJ Ojli-
^ijj'

,.._J *_jL.Ä^ iAaE ^_J A^lJl ^^_J l_^JliiLi vAaC ^_J rAJ;]l ll^Jj A.^i- J

(jy^JI ^1 \_/«lj iX*^ \XJij-j\ (j^ i^J) i;t-J w^^I' ^a*! qKj c«"'^



ijt>.J, .._J v_>JLl3i' uVkC

pxM 0^.^ iuU j^j^f J, |.Lxi.JI il ^^j^xil ^^ _:i.L^ tiULc ^.j s^.?-

j..it1 lj=.5^y
^^'

^jl^x-l j^i »/ üJJÄis pL^iL, ^^loj!^ il L«^> I^>.^xil5

^ lA*^
i^;'

ui^ol lA-ij ^L/;;^.^ Jiii qjLc ^^j ja*c ^i^ij L^/<lj i>»*j>

Q-J ^^llai' lX>^ ,_5j. lAJJj xj.c (_sj,j wkilai' iA*c ^^j ;A*^ i_».jL»J!

yj> Lo *)J|js ^l«^j ^ JLss bl^l t_5Ä:L »L^-Li qUjJ 13 U JLäi ^.l^I

^w>*S» j_ji Ijl O'läJ JIs l^f^-C liUj UavÜ U »-^a3 Ci^J^J *.»iA3 &UI Jk-Av,

LiXäs »Lju^s Jlj ui.jsv> ii>.Äj u.*-S3 »^^f:^ iS ^*^^* >-^3 '''*^ LAi.i»L\j

(joLül v*-^*^ '"* v^*'*^' cjoA*aJI 5iA_5> Jk_c Lij'OjXi ii)LÄA> iUi ijj-*». Ij

Q-. w*.A-j; L^aJI o.Lüli Jlj x«JL^ |j\ lij.l ^/^> c>^*-J' oiä*» ^l! ^.**!.

jykxij "i i3t\*aJI 1^1 ^1 JÜLJ J>>JsTj iw^ ^c IjL^I)' Ljll^ L^jL?\> i!^5 1*0

^1^ i^*^ l^' |^_Cj] (j»UJI p-L-Av^l ly, ^ l*jts lX*^ J^ "i^ A«..^

^^I iU*<^4J JLäj »Lö'Ls jLi cy.Lis. ^ n'"^'^ '^'^ ,k.iji^' ;J.c ^Kj £;=-

"."^iJ! lÄ-ff» JoÜi ^yLxa-, 3;"5 JUj ^^.-.Jijlj JwAiasL' dVi;oi j.^LjiJ' lÄ-J»



oi.-i,^0 ^li i»j-^' *i i-j'-^-^ 0~^ "^ 1^3 '^' Xaj^XILi üxaj. ^j i_A.lJaII

lX.ae ^^ ^L^ ^ v_.Ajixtl l\.xc ^^j t5r*-^'
lA-x-E w^-fj ^' (»--'i

(j«w*^ iA_k£ qJ Üx/o' ^ Vj^ vi>iJ i}":V*> [•' »—«'s ijr^^ O^ uiU/0

jJiA^I _>-?'} (_$-^ j-^' iX-JjJi Q^ KaäxJ qI^j
l5*^ cr^ iwsL-^ '-^•^E ^^^'

i. lXJÜ/c ^ cy.L.^ ^ oLa./o <>.ae j^j i_;^ o»->>j i^*Äc S,-«'^ -ti*J-c ^^'j

l\*^5 aU' lXaaEj ^LaJ-SiLIJ- li ÜA.AA« c'^sL-^l ^ß3 ^y, |«._i ^_A.^s- t;^

^^ (j^;^'s ,-jJ üSAii» li^^Jj ü^.JCc *I ^?-<'} ^Ul lX_a£ ^Ij !>-r'^'^ ^*:^-*'J

^j^Lsf\^ lXJj ^"^ ;\_;.Äc ^j lXaacj o'V^ '^ *~^'' '"^"^^
O"^

^'^'^

^nXäJI j i;_^ ^»Jlo \UI J^A«, |.lXs ÜJ * Jli v^JlüII VA-A.C ^ (JaLxSI

J^«.. L c>-l-i lilj l~J';' "i U^JOI^^ iCA^C iAaS>! c;jI ^^-jj IJaLaC Ij A Jl»

fö A.jiJlAa &)JI ^^. qS lo^.Jläs U^ÄAJ'lJ X.ij«j U^aJI o^-a^^ ltL^' Jl^ l-*^

LJicx\_J AJiliAO ."OJ' Jv«! tj^-c LoAi |_«^> 0"^-*:^" (j='*'* '—^J"' ^^>'^^^-

oiibjlj, U^jO*,jt. Js.5»!: ^*1a3 .-JJI Jj-a-^ |.li' j»-s LjuU, LJ.A«li ^.bL^'^Ü J.I

VI. 6



_;S\llj i;_».xlji ujL ^J^J Lo j.J'^
ri*^'' '-*^ li' i^-^ l-H*:^^

L^^*^'^-
^*^

Jyv». «._/o Lo.i^ 0'::^==' ^}r-^ I>A.^/ij ^^*i> A' yXJJ ».»j J. xjt« l-^;^

w^_ÄJW yyc v_«.AAs'j Ä.jL:äPlj ».iLu J.^1 ^yt c>yJ O*^ '-^'IJJ (»-«''ö *^'

lA-AX-wj äU! iAaaCj |ä^_j./o^ ,..\,jJuu j.j'j l\*^} aUi iA.ac i>.Jj.jl ^^ i^Ä*i

er? "-^T- a-^
'^-^'-^ a? ^^-^ a? "^-5 ^-e= er? r*'= er" o*-***^' a^'

^'

U^LJI jjl j^ixJ! J-S»! (jüxj JC-jljj J, X-i^b. ^.J ^Jj qI^j ».j"i^~''i

lil.Ol ^5^=" L/i.jj iiX<-. iC-<L«l äJ lX-Jjj (»jtli.A3 aJJ' '^*"j Ö)'"*^ -^5 l-''"^'*/

j_^ j.=.L*5 ü_Aju ^vAJ i^j
^XL«_j *JJ |.^L*-^I i^ ui-JH c-Jj

>«



1.

„ r

j] i_jLJI iyJCc (j._£; iUL^-l ^-ic * ci^^li' Ä^lc ^c j_^f».Ji q£ ^»J
^J"^

liisjlä \j,l\ääs ^iAJI \äc L5-Ja^*' X^jIc L JLsi J^^>^ .*vij v'-^^' iiäx««'

iC-J.Ls- ü-xiLwl ^^1^ J.J ijfc-SJj »•>^*J} *-cS\^ O^^- i*-*^
*^' '^^*^ J-*^

Ä_^L*~' xs>5 J, j»*Lo aU' ij**«^ JiJ öi ^JkÄc üäU-'j ü/i-jlc^ _^ u^l-r*

^^_c ^c.*.Ai!l qUaU LiiiXs- jli i;aJlp> ^^ »ö^5> U_c>l Jiii ^j L^äiil

J.^aÄjl ^^.J |._,lc Li^.>3-S Jlä ^ U^*=.iJ U^^=»' (jrJ] ,**U' Jj-fiJ ^;^'*=^5

...1 * i/oL-l .._E ril-*i^ (3' i^T-^ S'r^J^ CT^ n^*-^*" C^ -'^*^ LolVs» jIs

U^A.s.5 *.^! J15-ÄJ ,»i ^jJs^ ^-J ^^^.^j li^-i-l; qI^ (^x-^ *W' J^*-,

^_j .sUI l\_a.c Li^-A^-I Jls ^ U^*-=-^i (_c-JlJ L.*-4r,S ,^1 Oj_fi.j (»i

ä_jÜI ijI xjiij (j\.> («.«Lo ^J:,^l\ (ji
''

(«jL-^» (3' ^^ |J*V;* q~^ iAJL5>

j3S«j ^jJ jjCi J._=.^ il i^ j^Io j}..iii J^- JcxJ^l ^i AJLi- i.1 0^1^

^-_j J.acUj.1 ljj>.i>t Jö Qj,L5> ^|-j iXjy l-JH-=»' i^lj'
(J '-^-T^j qJ X-yoL>~l

J.Ji lX*J A_J^ ^J ;</oU,I |.l5* JI3 [•_)!-=. |_^i ^ ijasaS ^^ AiLi» j^jjl

O ) « r. J >

U^aJIc 'lA-n, :<.-äL»l ^j^^ a.*JIa3 .\JJI Jyw Js_c ^^;^A*J' jj^ J-=*J *



—

^

- DJ
^_3^A.j ',jj^'~o *JiLo aIJI |U*^. ^jic J--=>>^

* ii>-Jl5 iCiolc ^-c »j_j^ qX ö

LÄA».xr> Uij j^*^i! tS-^i Jij» ^_y^^ ij*^^'' T"^"^
''"^ g) n>;,; iAjj ^^jJ

J^>i Qi CT*^' 1^*' r^^ '^y^ i.^"*^ '^ o^J-^ O'^ '-^j^ i^iA-Li iX»*«.

StsLÄ:5^,X-<"i c>>~i'^ Ulj -<J
|_cj' er) j IjiÄ-Jjl 1^1:=- |fU'>J, Jlsj lt\.^

j^_j jUs- LüiA=> Jo Jt/*/« ^^J qL&c Lipji»' Jis ^ l*«)"J (_-.-JI ^_/olj ''S

iAj; qJ üä'lavI j^c (j*U£ ^jI j^c iLLiE ^^j_c t\**- ^^ U~-:^ ^^^-^ iU).*"

^j^_xJ J_>.il ^Ij ^is^l, Äix<.w.JI ^.3Ca)j: (J.IJÜI l^jl Ij JjfiJ} J.s»;J' i^^'.jli

sjj-c i5.iÄ> Jö a^Ui UiÄ_> Jü ^-^r^. Q-J (»U^ LotX_s- Ja |»L.~^

xl^E >jiLo ^.J.JI ^O^ J^ ioi Ja iC^L~( ^jl '' >.i^=> ^_^*X/i^JI Ij/ele j^l To

JLs ,j Lji«.^. jJu j/^ iC.jo!c L^s-j i6l>'_, j..5;j ^ i>sl3l Uli iOjX:

t_slj (j_c i_j^.' ^.c iUJuv 1^ L>U=> LoA=- Jlii oLc ^^J ^^>?. I-Jj*^'

^^ :oLa*i \äjL>jj ^1 f-j-a
K-^ J^i''^ (^»ö i_c-*'' o'

"' y cr^' o*"



.\UI Jyw^
CS"^*^ CJ-^' "^'^' '^5 ->"^5 ^"^*^ Ci^-llflJ ÜAJtlJI Ü-oL-M/lj S^i

„-jJjO äJJI Jj.-W, i JLSJ J';-'«' ^J^A^Jls j_^*l.^l i-*>'^ L5^-^' ^ Ci^'^

J'-i _;-^ Q-J *U' lX>Jl ^^j_E .LaJ.O .._J xU' Aa£ ^_C L*;M^ *-!.«-< qJ



iAj; ...j wa.^^ iL/cL*»' fl

LäJjsü q'^' q'j J>^s q^ \xjLi eV.J3 («jJuij tXJJj »J\L«j| j qiäxLüj i^L*«'

Ja_:>^ »Axj
^J^ iAS» \^t ^\^ J^! ^ (_j*LÜI J.;.^'^ ^^^ ^^tj BjUU

»_j^j l^^io *llt Jy«, ^^t'-' J._jj ^ iUcL-' ^^c sj^c ^ l-?/jJ' l-iiJ^>

lX_jc Jlä äUI Jt*~. lA-ij-lI ^-p i^iÄil L« Ä^U»"^ j^J j-j' JLäJ jls ^^j _jji

I-^^ L^ail ^^t
^'^ y^ ^ ,^ ^-Ij ^^c ^^\ lj^_x=>i Jfe- sLiic ^ji

üJJI Jw^ T-^-^i' '^J'Aai **JIa3 aUI J;p-*-, iJi*5 ».JiA» ji ^_c5 x_x.j |^_«tlj lö

^1 ^ii ^LJI J^_>l er !>-^' 0^5 il<^' LT-'^^' '^-=-' o*^ ''-^^' ^^-•'"^^

1*0



sJil^\ iji^*> 'jiÄ.aJI ^./to^/o ;i. i3*JL) J-Jt^ j.^Uo JÜJI Jj-*"! LP;''j J'-^

j(_jl_,al xaJ! v:;a_JI«-.Is uij-^jl ,^—^J 1.5'"-^ A*s3 JlJ a_xLav' ijii.*:> '.Aaji

^-Aj Jis J-xäS |»«Li5 \UI Jy~. qU J—s^' "3 c>^^ ij~-*s c;»-^ iUils

^j Jji ^i.t /t_:>-, ^Ji*j xü! ijk*«-. ijii-xi L*ii *xiA3 xJJI JkA.. u:2>.s ^ß.s>

S: s

JLä jli \-aJIc Lf-^^J ^'^^ ^^ o-LiJ' ^--^ ^-j' ^-lii^ Jb" j?jLi-5 (j^Uil

^^"J ;-*' ^*^ 'u^- '^•' o' er L?^' v~^' jr^' L^ii^' ü^ '^'J'j

^Lil ^J> ^*i4 JLs '^yiit ^^ J;> JUäJ! Ji iUj-iJi, J^/^Sl^ ^j.h\

^Lx^jl Q» lj_io UU IjjL-AJ JLi _._A/ol _j._5ij (ja_Ai jfcJiLo »JJi ^La-^ ^^^J

iö JLi Aä>L> I^Lxs^ 'jiLil jK~> i-^ »-i" *.XA*«i SlXjA^ Ä—jLyto i*.ÄjLAai

Ij^i- \_Ai3.' Ka>Lj (i iL<Lv' »;Le|; i^iJ' tj^ *JtJuo ^1II Jy>~> , c*^ ^lAss

35 Lujji ^J>_c 1,^1x1 ^^l |i^>LA3 o»<; i-^jL? ,_^:Li U 1.3JI c:JLaJ Us-I,

iA_J^j Ljj_»3>l Jls ^ ij^*-?- f^—5^ er* (»^'"' o'^ U^^-r" 15-^) '-' 'Jj'

\Aji ^^—c äj.-c ^jj j.Li^ Q-c &!*» Q_j L>U.£» Lj^-as»! JU Q5^LS' ^'

y<AA's c>-*J ik+Lli »-kji o^'t'üj ijlj —'—?' rji '*'-^:V^' ^^'i ri'^j -^ J>?'

CC —. „DJ XwCiS-S

(j»,L-ül jjS j,jiJuo jc.jJ' <c.l.J * Jls XajI ^^c iAj; ^^ ;v«La.I ^ lX*^ ^_c

'jiX-ftJl ,j«Uil L^l JLi aj ^aUc ^50'^ >,)JI lX.*^^ .aäII J._£ ij<aJi> jjcs»



Ä_^L*.,I uii-o> z:-^ '^^ ^ LävjLbJ sj_:l ^l^ ^l, s^u^LJ ol-Ai^J w],

^ i*aLo äUI Jj^j ^js_£ ^+£5 j_c«'« er-LJ' -Ia-^5 |^^^_<*^c Q, ci^-LiA^

^^ iL.«L,l vi>..».j ^Lo &ÜI iV*Mj ^^1 i5-*J^ * 6^ S/sU-Jl J.5>l Q, J—=-j

ijjf t^ li^-Jö qI/» ,ji_A.=> jwC *.i*J «IaS »LI .—A-STj ».-A-sr. ^^1^5 l\.j;

^c-AJi OA.Ajli iücU-l Jiji ^J*lJ «J./S ^lXs ^}ols: ^^^Jali JSi ^ iCxL-wl i_jj=* L i.

o-J^^'s ^-^1 c>—i'jO)' *.Tfij' r»i^J* UU oaJIäj xiiA^t c;,JL3Li^ ^iiA:>

aaJLo äUI Jyw. ^-=>5 ;--^Ä5 ^>lXÄi iüL^xLlS S^\ ^^ *JI "^ JLäS jj^-*Jlj *wJ(

C " ff

ciA_ÄL->jl j_^j' ool>^ |_^i:> ^-J^ L*^'>^_-i Jj-j z»)^ äU' '^' *i' ^J t>L.J ''S

Lj_A=.l Ja j. |*«JUa äU! J^*-j ^.«^w Lo Jotj äU; "^il *JI ^ JI3 'J^^i

ff CO- c „ o ^

j. **Xo (_c.-iJI JL iLyoL.1 ^jK * Ji} JtAjl ^c iA*>? ^J ^^=- ^^j_£ ÖLaC

^ , V, ,-^ j^ «.äAj "i \_/cIavI Lj JLft! l\> j 3^.'« «IjÜ XaS \*a/i.A5 *, c'i^j' f'5

liA^iJ i-^ö^-^ Jij [g^^^^ ^^^i ^^1 i^' ^<^ qj r^-^^ '-'_r^=-'
3ij

Jlä ^Pl L^J yl* iC^t ^^ »5_c ^^c vl-r^ 0-' CT^ ^*'" O-'



l\*:S? o^-^J i^+bü ,j' >-i »-JJ'
(^j's

iJ^-^ »-4= !>''''' >_Ä_A«*l2il |?,a; ^^.--

J._«i2.S V_jLLÜ ^^_J ^V= q' * (»J^' ^J l->>-J; Q-C ^-*'~ Q-J
l«'-^* O"''

J._£ Aj3 ^j iC-<iL-l jJii^ iiV.Jj ^^5^ j?fLoi ^<;.-ii£ij i^-^Jj^l ^^^.>Lfl!

.„^,«1 li^^xlc J»Ai2S i3—^; i JLfiJ y= ^;^ >JJI ^-aC JLäj ^^ ^J *.1]1 lX*C

ry, l\.^Xi
"^J »r^^^ liV_i._< |J«*^i' "^5 La*V liX.ÄXI |»t\3lj (J^aJ Q^ (J^Ä/Oji!

ic_/«L*.^5 Ljlliü ^j y: u»/* Jl» y= er-' o^ ^^ a' j^ a-
*"^' '^''*'

1*. ci^J * Ji' 0">-:^ CT^
l\*^ l.;jiA_:>- Jö lA-JLi- ....J 3.-5 UjiA._> Ja

^yS\^ \S..S> J._* iiU*:>r_ Lc *J I^Lä: n^I L^>'«-H5 Lä>^ü> ^y.-=>'5 L^/^J

Law ^ö-JLm»j '^j )>-aääJLw ^' ,.,! Jß S'.^ »_a.il ciAiL iAj üIjjAaJ' ijJ

Co &_jL5 >_aJj* ^:4 o'^* ^"J^-
**a^' (^ lAjjj ci'OtvA' Jis ijlj'j ^J j»*>

w
_

_ O ) C > t:
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Aj; ..yi _*:=> iUL«.'

^j v'-^' lX-a-c Li,.A=»I Ji ^ ^aIu J>^^! J.' ^.i-^Xw-j qI^ «^U

JL^'il q5 J'öj u*^a^ (*?--> o'""^"-'' r?-^ i*"'*^"
**i*= i-W' iW^, ^i>^jj t3ls

^_j jjji L)y.c ^^j ^_^ l-J-^=-! Jis
ij u~-tV^ ^.i ü>*^'^'

r^^ LP;*^'

^jjA-i; ^5 o^iJ' _*J d^-ii »J JK-Sj j.^Iav.]I sLjI JLäj ,J.c ^.i i:^L*~i ^5^;' * '*

&..-cLJ _^jj* Jli' ^aj1 ^^c [^/.lii wA_5L*^il ^j A*^ ^^ |.U^ lj^"*=^'

*. iS^ ,.-_j .,_= ,.,J \1I' A*£ ,.-j s.>.iii ,.,J \_i LaJI c>-*J 'A.A?' iAj-, .-.:'

r>> CT • 'y C- • \J' j" ^- • J <->

(jjaaJ .-_j viL::f>»is3i ci^.i>l u~*i ci^Äj K+ijIs L.»:2j! —j^'s 'A-1*^ '»>.*:>

^_j i;.AXc c:^Xj »S^ j.' -;j-Jj Iwjicj 'uX_J^5 ';**r' *5 oAJ^
(_5^-C*-''

ü^*=>I Jji j^ L-Ua.v-^.^-3 L;_^> *! oaJj-s j-ijj ^j er t»-^'
ä;'->>-c

^ -k-^^J _A-s>: **l:>o xill J^^^ ^j'i* Jö (*> Jjl ^ ».Ui A.A-C ^^ji

v:i^_JLj L^AJ; L^^ li^äj »l.-ol _.;j jCXam 5^.*i.E ^jjl i^jl _^.S!j iL U)i iAj^

*Jj)l Q- i3»äj *«)^*3 '^IJ' Jy-J l)-«^ 'i-A^\ Lj.hLlU A_^La^S ^^ :<JaJA=.

j~j *.A«J i,(
„I2Ö *Ji)lA3 *lj'i Jv-j J-*-?^ »tJ^ Ij'j O^.**-' ^:^'^-!' cM

j>_>l Jß ^Ul Jy<-^ Ij J,A_j_i dV.J& ,.-A*i JLäJ j.L_<-,.i.;i x.U' A_A„c \ä



ö! *.»]Ia3 *JJI iV*M, Ak/o ,-«.51, »j'
r-

J^-j -S" £'b ->^'

_ j

O « t

I*äUo »lUl Jj.'VW, J,_j./0
«.^K _j.Jl

« «c ,
c

üJviÄiS^ »r^*i' i'T^ ^l-Xi-S» ,.-j (joL*ii >.jL^/0 i^Äjj .uXj ^c \_a.Lsi'' tXJs \il

Q-c .aÜ -Li- U.).! '^>< \_jL^/a KS>-xi '3\ J—>, i_aLsSj ^ |j.«iAO !yl^

^JI ij~-M Jl* ;*^ L5j.^J eluXi« ^,j-=>l ^1 [> ^i\ fJS> wA^i _^i JLas

Vo Jls ij*U-'l j_xil ^1^ >-a-*i^ t^V^' L?~^' CT^' " '^'^ ""^^^ 1*^^ L."''-'^'^

L_iAÄJ (j^LiJi o^+j Lo ti^Jö t_^ j^ll!
r^-ri'i ''s^-l-Ä Oi~.*i Uj^.A.,G» l^tUi



^j LixÄ cJi—aIj Lo üil'j LPj'^'i 'L,-v».i! ^j\.j \_S._L J.*i> Ji-c L-^t^J '^'^j

d^wJLj ^^^-Ü j»j (_5iXo 5j_jS\il v.;,._>lL c;a«5J «jl. _j.j' Jls «j_«Ci L^ j^üj

i;>v_jK'5 xilx: ^5 ^jl ^5^-^> ^JL>L;lAJ Lo Li'^^lj' ji ^j^äIaJ !sL>uI »..i^j LXüis

_>L5> .lXj l\«j ^^b' LJb i^ls »jj!, ^_c^=- s^L.^^ \j.).c 5^_:iÄS5 ^'l)>.=-

^iX.i^^ iA_=>i^ wV-^-iij [»*)^ ^JJl J^'-; £-•* f^^j
iC;_iAi' ^X' ^-il, jkjI

JwAiÄJI Lh>.i>i Jls ^j
^^UJI ^4c v^i-ij ^1 ^^j j_^ L-Ö'l^ ^^1^5 ^i\j

_ .. w « '

^«Lo i.UI Jy^^ ^*j* Je j*5Cil ^_c oLjJI H^r Liij.:> Jls ^;;v^>^ ^^j!

ix«i ^( d'^i j^ ^:^ ^"4 JLäi iC_i>A*a]l ^1^ L.cLw j^y^i ,^l

ijT.JLlt s^uXi j^)la3 t5.-lll eUJ y'jl ^5^=- JLäi c!^'^'^' ^ ^^ i>-*>'i >*•

35 -iL Llx~.1 ^^I, lI^ IjV-«j lL^ L^:aJ^* j.^*3 iOJi Jy~, fo

qL_Ix ^_j ^JLic J.J.Li A_x.j Ä-ijAiLi j._ji^ _>_jl oLo ^ ^_j A^



ot" iS^)^^^ qUJ-w

^Aw^LsJi ...Uu

O^

ö
(•!;

qI~^'« (»-•'•«jI ^jUiv- ^l JLs * JLi ^_cA^*JI qL+Xc (3! ^c LJ^-c qC

ij^ qL-^aöI |J».$I q^ ^-?') oi*->J * Jli *•*> Q^ \ijA=> ^-Av.LaJi qL*1.-w

K-j.LJi j.s.A^' L*s i,i>>._A>.jt ,5 ^c-A^AÄ- (5^=* (_cLj' \.*> J, i3'\ Li ^-^Jt

IjS'yCJ "i L.S>Asy |jr;il ,Lj't ^^yl^\'i ^Ly^i-i^ ^=> :\>.«^:S\il ^5 oA^Xs-ü Jo

lö »jlj
j3, *J 'jL_>.ij ^,_JL*j q'^'j jd^ c>=-«^ i5 i^-ÄA'i'

i<=~^^ ci^-j'i's J-^^'

^J^XA/;3 ,i.i v_s._il2Jli ^.j' L*i liL^Äj ^Jli^ As \Ji <jaj 13I JLäi J^t^Xs

Ä_jjIa3 ,,i^_«,fAi,5 (__c.L/^a)J x_*>*.a.a^.j CJ.jS ciA._s-ji^ ^~:^^ Li' L*/c j_^Aae

c>^-jl_, Lo |_j\A^l5 ^AxE J:l *_].: |.jytiAaj La j-IiJ' ^^^ i,:iN_J.i>As L^

JS.*ji c;a_*>. "i^ ^jl iC_»x/i; ^1 i.;;A_A?'ö L05 ^J*^^JI i^y.As^ lS~^ r^"^j^

Ci«—j') Lo ,_c.a::^'
cX-^=^ l_5;'-*a*^ ci^l's A_Jj (^j-^' i3 V^^^'i' i^JU iS-^

J « ( E C

c:x-=>~=> j^i Jis |.L^jL. I^JIj ^^jA]I !A-^ J._A3l |^j> i^'^io, ;?._.o! ^J^

ii)wAjl oA_^c vL>-_X/ A_'s c>>-Ai' Q-j' ^^^ (^1 J'^Jis (_«-?' >i' ci«~x-^.9

fö ü.w^AAi' J. qJ-^j i_!"lj (J--C o, —xi ^i ii>«ii i3ls (j»aaa;S^ 'iJI ci<—'«Aäjj

i.;:,^_i_S JIS AijJ Q^ T-*-=* eV-Jbl er^^S li^-*-;'.^
e?'*'-'

^' ^ ^'~^' ^*



^.i^^Jf ^_^.L«.*>3 iA_jA> ^-^j S J«-*-^ L?^-''^ ^'' ''-^^'j ^

\L_4=Uj( (J^ *.ii^ V^) f*T^^ j*A-JÜ ^^ifcJiLJ pL-ixJ Q^ v*-^^ *^*^

«£-j? Je»! ))oi ,-'11
i_*,_>i ^i! c;^_Ji.jj i_5.t'=* ».-jj*5>li » '^jli Jls &aä-'l iCw-xÄlil _a.ä-L^ i

,^y.-^. lA-s (^Ls e^-A/o (^*J''i (iV.-3t-^ |^_).*o'j ii\w^Ai>l ii)wx.o ^^kJ'l ^!

iUsA*aJLi ^yi\i ^^^i ^^J3 j »j.- J.S-; (jl^^ *.«^ oi«-^}Cs |43i Jls liUjJ ^^

,t_A*- «.> J^-=^ Ä.^aJ UyLÄi'l i3U-<'^! JvJI !>-«> ''^'J k:^' ^*-^_j:!j
'•

äJl->..J ,-.1^ ^-.';->* ci*-
:

;•=•' ,<;-J' ^i:A*l.c Lo Ls- \_x<.*>!j «.a/O LL^J Jj J.A-

lJL*.s i_5;-J' ^ *JJ' —«' er "^y^^^^ '^^ *•-J' *^ ci^).s »j>As Sj.*:q=> LJ.s

Jö ^sw Qj-^^ ä>J oi^' qI
^c'' »^-r*? ^';*==-''» L^'^i' -*=>U3 ci«-*j'

Li \_>^Lo \>;llc q'^ U J.i-0 j,_c j^jl jjl äUI iUi U \*^ ,^.*slj ^1

^_*:>^j ^J^ Ali i^y Lc JJ! ^.0! ^r '^/^=- ••>•-» ^J' ^^^ »'?>^' ^iyas-

L-ll-s ^*.'^i q1 »Ui -U U 5.*_x. ci-*:l5 lSj-j-^* ^-J}-^->'i »L*.s-L^

lA.s>l j.JLcl Lo il)', j^^A. ^1 Jö ^ ,^_^- er ili ^-^•^' o^'i O^-^



00 ^^Xii' (^L*Lw

siA—i.c c;,xils *..sl oLäs *•*•!' ci«—^-J^' i5^-^* i^ ic-^j' Cf j-^^i i3;—^^

iiA.$C/5l ,•,' *!!' -Lw U »A>>^ e;AA-*vj &jL^! vA^ n'^ ^ i^"^"* t^^ ».jiAs»^

ii.i *] ci^JüJ: älj^l \j' «:2S" |»i' ü+^acj oL.äj OiA-^l
i5"^* 'l?* 'i v'^j

y\_J J>.S^" o'i3 »^^-*3 »T-^k'' U^)' CT"" ''/•^' ^"*^"^^
l*'^^';^' CJ-:?'^-?

L_<«iAäj lÄ-^" J!^^^ !•)' e>—^ I c**^j !)t>._? i3'J^J 1»-^:^^*^' o-i^J l-i*c

^l^cLxJ J^JIü i^^sJI ^^S^^ ^ l,_x.>As jic> ^^Ui>li ^*i I^Jb' ^sC^ijl j5

|.lX.-j ^5^2- 5—'«' (_|-c ^_^-Ä-=>5 ^X»^ i^yM. äDI vi^-stj |_sc=» iiiijyi ^c^j j,

1*. il.L^' jj*', ^-Ü j_^j5 *iJ^5 i_j^_E ^.^_: 5j.^ (_co ij. -LkSJ Jj-Jj iUjiAil

ij_^. JL.C Qyj./aLä;;*] LrjI *..ji kL'^ (C-j äUI ij^jis Q^j ^^ Jläi ».aIc



..y^ ™ÄJ XäXj ^:^^^ ^i>^-.Ü•^A^ -LaÄj ^^5 ^xIa^ äU!
"-V^S

^' o*^^ l5'^^

lil^J LL:^! ii)w_*/0 ^^Ij ijjri ^^-:^J (j~*^ lA-J' ,_f^*J^J >~J' ci*-)^äi \.jL^1

J^*». JUä *! »jje/ijj |»i x_j jSxi^ »—i t_/.L>-'' >wÄ_=-' 1*^*:'.'; («—^L^ li.

ji. '>_Ä_*J} Ui ä^_*JI *_jLi> ill OjJiÄJ »j^Ij ^-x: »LäJli ^'Ojj J.äi jls

^_!l ^Li^3 ci«.*).'«»' (»i «-jL:i?! ^x,'w,J ^.,1 _A_=>li tä5i_J3 \.>.^lj (j~Uc

u^_jl^ (*«lo dJI J*-w> i ijl-s («J iA=>Ij ,iA_j ^-jli |_cC=> Xxi c:*-;/ Loj

_ O fr « C _
IC

J^i^JL i^J'Li-i '>AAc\ j,jiL3 .vyjl J^*vj Jö ^ ^p ^A üaSjI
o>*^;'5

'"^^

Jls li 3_-i.xi'j 'sj-^c ^j^*&i O"'^'^
^^'5 ÜV'"^-^'^ »jlXöj J.^^ JJ' ^Icli C-

^JlcÜ (3^2ÄJ' i5 o-*ÄJ (j:^-^J k«*^' (5^-^' Ij'

O^-^''
^3^X5 ^ajL)'

L^„i; LjaILc ^.^^i J-äs-j »Aa^ Lj**:2j J..*:=-'
^il i,V«, ^b> ^i J.i='.;JI

«Aaj ^^U)l« ^J-2j
(^A_i'^ ^-J l-SA*> &).:i tW) k-i-* ^j~= ^^ ^',';^.'i

>''=

^ . j o'ö a.»~Ia3 *iji Jv--; ^'•t'.'!^
pjX--i\ c^AAßjj Ä_J.L>j \X/o ci^-J'k- t»



, C^.Uil imL*^*

j lA-jjJ ti_;*='lJ ö"'-^^'
o~^' '^'* ti^-i-c ^O^xAv Ä,IJI ^^J ols *},J\

i\.?LiX/0 Ä-^jj ^\\Xi>- lA^^j |jL*l.A« oi^Cj *J i_5'^' *^'5 L?"-*' ^:^*s'

l_Ä_*vj..J Ljj-*i>' J» ^ *i.jl «-»ÖaS ij^ \.4L^A K-S> |«_*Lo «).jl J^--«)

c>>.-j.U *J ijls ü-j,v*£ L_*>l*a ^^1 ,fc«Juo xUi \'*-.J wL->~ ^^•^.i- \ijAs- i5

lö ...^a^Aj SÜ _j_ciX_) «ütwlil ^_5j!iXj (j(.Li.J' ji,_»to.RÄAJ iL-<jl«/« iC«.A«Aji ^^

(jaLLjI «_/o c>~**' le*"^ c:/..*^ ijls (j«.*äJLj (j;iAJi luX.S' ..-c ^d^M.} ^ajLs

^\ iC-AaAXji Q^ U.-J _(~^. ,
^•-'^-J' i--J^:^^' ri'^ L*).j yyLiaxJtil kj)—l.j ^j\.J

ci«.**^! Ii\_^ iAac ^J^ _ _^vj ^*.j ti^Ji.!pl A_s «y^i'
LT'^'^'

*—»^ JL*«»J lo

JjAv. JLfij JLi ii/.:_jA2Jl *.i >.j oL^Jli xic Jl-^j' (^^aJ! ^^jAJI 'ä^ ^ilj

I^jAaj Lji«.£ sA-Ä-l^ 'i5' »A_o *xJi.a3 xUI ^3^A-) u~-*5 \JojlJ JLis i^JJB

VI. 8



^Lsi "iL» uS'jj' k\_i «_ij ^iiA._Jiä5 5}_/C2Ä^ *j ,..L5'J|j (j\..w>.x>*vSjI ci^^il (»j

(ii/Jifts 8jÄ_i>lJ i^j'b' xÄj.*" ci^-j'i" Lixj' JLo liÄ-S" Jj-JLäs iCjJiil j, ^_J^-^^

vi^JLi ^L*il ^_<.JlL> "bSI ii)^j 'L> Loj Jj' iC*aÄil /i^c o-^Aa/JisJ —f-^ iS"^

j ^1 |*_Jlci U «Utj, j_<_jLs Jis *_äJ v.:>^_Ü LlsIP ti^-ji^ J^ li vi>^*A*3

«..äs!^_j' q'Ü oi-ila^' qJj sUxj" jajj ^j.=> J—=>j er (*-^'=' ^^j U^j^'

^\*xJi ^^ai/ k_jj_«i2E i\icj iLjAAi!' J>i Li "lij KjlX^JI J^b ob! cj^j «.aS



J_=-Ji j^E ^XiA^ tlS'ö L05 Ji isii\ Jj*«, d^i lAi-ill v,:>Ji.äs »^>.*i' r*-''^

o'lX_*J! (J^ iC_Ll.i- ^_;';S-'il O.-J'j |.lc Ü_i,Ls- ^^J i_5,-ö (j\:i^V^jl |»>i

tö ui*-E qJ .«= Ja (^ >.:>-**J' J>*' L^'» qULw ^xi*3 aU' Jj-wj JLjiJ Ü.'O

J -- o-_« > r ..."

v:>\JlS5 lji.x).c ^^^.JLilj IjiAj^s» CJjA»<.X5 ^yiA*.ii .'»"J Q-« Sjji« sLkaxj Sj^^Ias

\_kjl
J. .5 JCxS „J iC_^ Jl.xJl.C w'l'-^ .>-*i fn-xi-^ *JJ' J»-w, i' ^_3,i (jL^XavJ

ci: >0, ^o- — » ^

LsXj |*JiLo *L'I Jv-^, iJ;a5 ^_jAAii iCä^ |J._E U^s LaaJic Jok? i_i *]>.«,«

xAJ UV^l j—i-^ ^t^*^'^ ü^J '-'' '^' i^jJ ^-»^ ö-^J L^CwVo iu.A3 Vi*^

fo ^^.J Lc cLäj' ik3.j L^Ay« ^_3 >.j ü-öLa]! —Ij-'^
i*--^

13.aXs 25J r:v^^'' f^*-^

^ O y yu d „ o

*jt).A3 Ä-l.i Jfc*»') _a\s («.l.Ii.< >iiA-:V^ lJ^ y- i3 L=»LAAa/o ...b c*-* '^f:*-i^

(jVJ L-« '-La^I iCSJ L.JjL/0 ö~?5 L?j/~J^ 1\aJLaJ' Vr^ C^
iJ^S^S t;\Xs -^aXj



(^g.^^^i' ^'^/Oj »-^ ,k«.aJ Lj.*/o jl, rL/üLs |«.XjL i_5iAjI >^r!-^ v^}"^' Lß'^J*"

|.5_jJ' ijiSji Q-. ^^ ^yaS L^x/« jX ^Läi'
j^J^ i^^Ä-^' Oj*' iC^LÜI kJ^-^

Ji^~iyJ^
'f^

1^a)i£ »y^lb ^^a\ ^^i ^y-*J-^S- ^_;-<.="'j V^' V^r^^ 4^'^

s_j^LIil «—'^-^^ '^^ ^Läa/^ ;V"*^ ^"^^^ ^ ^^^
r^'^-ls

(^^-^^ o;'^^ iC^Li-'

Li^ I^J^y. 'iT-~^''J j*a^^' ff^»'''*J ^^^ s^-^L^
L.'^''' o' i^';^^^-*^ lij^^'i

U iJ.-^ I^'Ls ujlj-i-'iT ^l^^^_^jT (_5l^ UJj i6.'.\ JLfij wjlj_=-^'
'i*"'^-^

,.._c '-iy-i} rj-^ '^•^.•^t^c ^3-J o''^^ ^c.-il-X.=> JLs ^^ ^_J lA*:^ LJ_..Ai>!

^jjCs^t ^3UU ^^^v-5 ^t^JI ilo,J.J! j.jl ^x;^s ib^J^Jl ^ij qU).*- t^vj

Ui], ^) 6 J>-^^>-:>
C)''-*^5

^-:^;!>i' j^^-^ ^-«^' o'^y^J J*-^-^
'^'^

^J
Sj_:s^Ji er u-*^ '^'- ö'^-^

'-^'i^ *^'i-^
-^''^ ^^"'^ "''* ^^'^ ''''

P ^ c



1( LC*->'' O^*^

^_L_i'j IJa_5 Lä> ii)k.*lLc iiUä>^ ^yl. Las. ii>>J,c tik.;-oii qI JLäs j_^y

^ U-l^ ^^LJ.*v J-xÄI lAäJ JLs» («jeks id]l Jj.*-j liLiJ jiö (Jj i3—^5

j3Lä5 ü)>_Ji *J L_S't\s (»xl/a
(jr-^*^' W:^' r*^' J>^' t5^-=- *~i' i3;.-i.

f~^>
(»j'^

tb.JvJI J;i i>_j5 Jwc vV-*^ J~^5 'i^'-'' (•'^' 0^*).^« ^.4-,jC j*«iAÖ (_^-i-iJ'

jXLU! ^j^^i JuÄi 'f.*.*^ i'-M L^*^ "^ '^'j'' ^'^^ '^^ (*-^^' qLJ.*" ^.^c

\Ji_.s^Ä^' "i i^J^ |«.UI qL*)i*v ^^ ,_j**^' i3lj» (»Jt^'^ (_5~*-^j' tbjtXJI _>jl

^^jUi« ^^_c ^^U J.£v,* Ja ^jjXÄJi ^1 ^^c ü..^ ^^i 5^.^ -,-c ..x-vx.

[y3T Jö jjsJ^c U tiJjJwJ "i
J->~^'

cl^*J'j Jj^' 1»)^«^'' e^Jj' JLaJ

^_= ^.U J^^ * Jö ^531^ ^_= „N-.^ ^.1 ^^ ^^ ^ ^\.^=>

. s

„i."5l 4jLxU( f^_s^ J5^t >_,UiJI l,ij ^=>"^1 ^*J!5 Jj^l ^Uil ^ic ^Siii-

"-"- - "-', .' i.-"

J.C |.Ai ÜJ ^UU 1^5 ^J Jli> ^^c j^t (_^ o^ J.->_^ ^^c ixLc ^\

.4.C



jTj^ (_^0 iLJL_^*.*>, o'il iC_i-X_i ^3 ijJ^j^i^ ^-'«' ^^jj'j o^' •<*J;' !•

(}«,LäS\ ^^UJL« c>--j1j * JLj >•= ^-j-c i^O^JI lX-^*.* ^^-i K_aJ.i> ^^

_j_s-Läs \;jt>j& »_*._*as Q^ Ä..U=- xX*=>jS
L?-^-:. ^^ u^*^ ^^ ^:jj''-^'j

JL=» ^ 'i 6Ü Jli s-r^:^ sJ^xj Ä_s>ls L^s>-o j_cl\J1 L^a.s»Lo i\

^^LJLw Jjäxi lX.2 iJ/ ÄiT tiJj/ t^JLi sjij üLs »tLc, o^j^^i' ij u-L^^'

L*xJ ^ii ÜLj ^Jic "i ^.,1-0- Jjjuj ^ i_x«L 4^'i^. Vis ^^.Jjäj U

^^^UJl ^^UU cl.// jLi ^i ^^ ^,j^^ J.I ^. ^^.> ^^7^ g^l »"^

bL>j ^^'i5 J..ä*»^' oJ-^-^ j-*«i'i j_^i^*A«
L>^>.;

»-.iE, |^„£ ^Lr J^

iS^Sj ^y, L^jj jlj JC> (j^*äi' ^j' lA-s, ^xi^]l ^ ü^'-^^' i3^y^

Jüä ^-«^5 ^^c 05^'-' "^' ci-.-'^äJ «.ii-. Q,^.o:s:. qL^aiJI c:/.->';5 JLi



pL/i^ ^^.J ^y^ LJ;-*='' Jl^
(J 1»^^' '-^*J '>•*' j-^^'i j-:^^ '•ili ^o

* . tt
O w « C

ö ^Ä.]!, j-.ii UiLs ß..c3 Jis ^jijjb Lc 1^5151 (_5jj "il *UI lX^x LI b ^j

Jß jM ^_*:S\.Äj "li L^iLs ^l2»2iiij |»4^i' s^_E(3 oi-j'j cJ^-^^' (J--^ 'j-*'''

I. 3L»j ..,UIL/*J JU» ä*L»£5 j>.5jL\jt qL.4.1.«< (i-cj ^J>J ,}—=» »-«'S ^^'! («^j

tiÄ-S' [j.iLR5 »j._S^*S (j^LiJ' sLs ^^Ulv. J..*:S? qUI.*- l-Jj.*J "i y-^i J-^S"'

«._s._cl "IJj qUJLw ci^j'rS *i^J Laie „ly^yiiM ^fc*«AJ! ci^jjj'! * Jlä ».ajI ^c

!o lX-_i_£ LI [i Aac Jv*^ l^_JLsJ |»5-»-J j«-J ^_s-Iä-I xJlc .i^^Ji+i^ ^l.J.Ä^*v^:

...j rlLc (-»-c ü+Lv ,..J iXJLi» (jj-*^ '^Lm ..,.j yiL*5» LAiA.s> ^0 ooLac

^.j ^L^:s?i ^^c _l^
^^.j ^xi, Lij.A=>l Jti ^j l^LIaj »jl^xi, L^XcU?^

To qI * ;j<Aii ^~j tiLJU LoAs» Jlj j,*»*AC ^j i^jiy« LJjas-' Jls jj (jaLäJI

^y% \.fj ..—S[*v.J5 r^' er '^i J-liÄAWj LäaJ lik_i |_^>.j' ^! i3~?"l ''^ li^

.'^xji.Aj v_fi-Aj qL+L« *JL*v^i \.j ^Lo _joI L*.)Lj *j<j ^jIJLv- *i JLss o_j_«.j'



L?^>^ uX—A-cli ^'.^ ÄJ^^ *^^^ xlv=l3 (M^^? Loj.> ^_x^l Jfcfij iCoi^wi

(^O ^^ J>^03äJI LJ^i>S Ils
i^ v_J;;-^' O'^'^'i ^jj^r*^'

^'-^ i^'^^'

^^ Cj^LÜ j^_c ,_c*^' r^l"^' cr^ oi^v=^' ej-' o'^^ LLiA-i> Jus

Jlä i^^Ji ;^JI JLi ^5,1j^ ^JUlw ^.^Li: Jii* JLi Ja_äJüI J..xj 3I ^£

JLäs jkJLjb >_Ä_Lc i_v^--'} Jlj o"'-*^' i_5'-^-J.' ii-!l-*~i J-i"' o' 'ir^'^' '^'*

O'
Lac fo

aJjX. l3^ ö' '^^'^ o'.J^ l-*^ £^ o' ^/' ''^-^^ '-^'-^ '^^



_k*j ^ M lA-Ai: Lj^-Ai»' jii ^^ VJ>jy3 J üJL-c! c>-JU5 L^^j ^ _j]

=__ » -Ü- >--£

I. ^^»-^:y J'^ 'i-^'fß l^'
^''^f=

«JtJua «II' Jy*•^ Q-'^'ij Lj^^A-l J^ Lo,s»- IJj

L4.JI5 Jus JSjL."^! 8^\_5i ^i^=>5 -«iy
^J) J^-^ Lii\JI Q^ ^«/As»! iCiJb

lX_j.cI »JJ( A_»j: Li' Li lX-x*» *)' JLäs JÜJ &jL>| ^1 Hj^h^ ^ ÄÄa:> *Jj_5»

lö

(«-i'iAs»! c^J ,-»-^*^ JLä lX:>I LL-0 «Jüsf. ^ *«JLo äJJi J^^, LjUi' »lA^c

f. jLs 8j_i_i- -j_j -L^j i-j-^ ^*^^ i-T^ ^*r* '-J-<-i-' Jj X.*)Lv .-.j t>L*>

o^^_ q' *-Xwi..xi cLLjJLw! q^ Jläj L_A.A3jl ^^L*Lm.J |jL*Jl*~ i_;l..:^l JLi *

c c o )

O". Ic;-?- L^' l-« «-ll'j Lxil Jus ti^._x\Aj Li aI ^->sa iS^ CJj-I' »-j OjJj

\UI Jv>«j LlJI 5A_j,c „»^ Jol iji ^^^-^j ijis-J5 ^Lc lo_.:3- "S, o^l

VI. 9



^^^Uil ^^UL 11

„A/i"il^ i^^AC
l»j

v.i>s#»*J5 '3i <ilAj lAiCj c>^^=- 'j' iULvJ A-ir;^ vi:^*?

S.*u,gj»<^ >ii.^Jtfw,5 JL-^^aJ^ OA*^Jl:>; .^iJLjtäJ Jß liiJlj V^' (J"' L?'^' 1*-^ '•

i^iA.sXi ^»_j t>5».A.~^ H.A3 ..,L*Lw *_jLa3! * Jlj (_c.*.i.il ,_/«lc ^E ,;Jls>'iSI ..c

^iAX4 (»-L-S o«.UäJ jls Q^l .'j: L?^'-^ '••''^ -^^ '••fe^^'^j' Jß (<-i' -I-«

^i \_Aäjo! JL_fi-i *I iA->*s<: lcL> aj e^-c QtHi-Aj k_;l^_j^S! aA.5> (_5l
^J.»

^^.J^JlIaJ <_JvAJ .jaXäLs ^:.jl (»i' (jSi'ji i3«-S- «.-k^^A^Ji JU aJ c>J^«äJ ..Jj i*.

«.Ä'jj JvC f^lj _j.* L*iLXS ».=;, l\=»I lXs j.* ÜlS i.:>.*ill3lj (_ci'j (i-C ^jÄJ

JLs^ i_;il_i i3v_=> L>*^i v_;'Aj q> L_4_j „xi'ö ^-^^aL ^^ L-^fj!-»^' qI^ Vo

^^ A_J-, ^^J ijSs ^y: 1<_J.« ^J 0L*S- LiiA> i3Lj J-:^U-a\ ^^j ^cAyO

..A.XXV



i_<wJj OiL_^ >i^=" U^)"^' kS -r*^^^-J' 'i'^^ i^'P Ji—fwJ q1 «.xj JLj

o i_Ä:^5 "sJJl iA_»..£ y .xiil i«-5'(3 tii^^Lc ^^l/**ii ^^^Ü iJJI i^-S'ij iA-*-Lc

J^ÄJL) ti)>jJlcj iX?'^' ^tj-*--!'
(*-*^' J^'^'j tl^r^^^S '_;-:^-=* J'* ti^'lj*-«! '^^^i

Lj,*i>l Jls ^ Jiy^^' 'ijr*^'^' 1«..*^ 3')'^'^ '^^^5 J(>-*-J'
*l5'*^' I**^

IJJ/S.AJ ..-J u\x*« ry^ si_A_C .—J ,_^^lj .-J iJ»;^JLj iAaC ..J i_jL_A-i> o>^-»J

tX.i^l Q-» lAx**» ,..j l\JL> ,..öj &.jL<u ..-j 5L.Ji../o iA_<-x ^^ .Xj
(ijj'

S-Äv.AtL tjö,L-j oaJj iaJLs» vünäj j;_/iii5 _ .L> iL.^*=^ i>';'~^ '-^j '-\^*^

C. Ax**« ^i'!^^ Olli- *i !iAJ13-5 i,^ *J CJtXiö ^'y*--' ry! —^-Jj-^' ^r*5jj'

c „ , > -

Ü-jisUj .-.J «Ic ..yj Aä*vI ^J ,_Äl.i> c^^ÄJ iiAX*S> L*^/«!} u.oL*J' r~^

1 1 1 o > >

Lr*^5 Ä_=';=» er 5;-.= o- r^"*"* er?
'-^*--' o^

*._*i*=- |jJ j^**- ^^'

,_Äxs» |_^'lX> Jb' ^.^ Q.J iA*Ä^ ijl—i ^ _Afic j,_^x!' lX.*«*v ^^j lAiLi-

.i==AJ .LajI -aä-ä jJ>e v—iJ'} >-Jl [»yi-j' i5 (_5'v '-J' A^bL«..! jA_j qI^j



U^[»l^ ^ -V;«^ \j^
JJL=.

»J\_^ q5 äULi _ftJl=>' JLflJ K^yj Q, c jü «.äj "i xj^iiS IlXs»! *U' Jy"j

^'^äLw.^i J;
»_X/o |)-i>Ajj i.*^'XXM. liLiJ »JLÖLJ *»J.*3 all' Jy«. lÄ^ l_*i»

)t(wj "i _^ SiiLc Q^ 'V^''-c o-J' ^ f^5 *1^*")J
»Axc lA*^ q'^ *j

j^_*«. .-^ N-lil Jy~. iiÜt J^ÄIj ».Jji "^l *JI ":> ^\ J^^"' ^<r''~^ ^^^

,äj Q^ »_*JUj j. J-w.L-5 &/0^5Li«lj B^j' *)lc^ lX._JL> waaXJj X^^sL-Ij idi' I.

C E 00)-

Jls (»j »uJ. ,J.c L^jAvJ (_cCi> 8lXj j. '\-dr. >^f°i x_>^j »wajLs iLrsvs»!

_*.*£«
f^^*^' V*^^ CT* ^ '^-r" ^5 *-1)-' ^^5^^ (_«y -i*J'j 'A*^ ci**'!^'

&JJI^ o«-S-!i -i-V!=- J-^ Ij -r*^^' -^ *J .v*i^j >-J_j1 ^;;^ JlJj i—;^=>l 'o

Uj*i»! JS ij
KX.A QkSCjj «^JL ^jL^ |»«Xo jJJI Jy»^ ^i.1 AJLi» i_;^lj

JLs Sj^ ,3! ^j i.Ui A_A-c ^^ *>.5C=l A*c L.ijÄ> Jo _.^ ^j A*^

^„»jjti; .j-j 5^ oAs?. (jo'utl' i^ A.;Ot/*i Q-j jj^ ^^ »iJ' -X^^ ci^**-" 1*.

üLJ3 ^^'i", L_«.ji_^ 3I LiJli- uoUJi ^ lX^»- ^? aJL=> ^l*.] ^^i^ * JLä

iLc'Jij iLs^^>l ._-' iu.*as iJic Ov*' ,<?;-> uX.*js? ,.-jJ o\ "li tXJLi- JLfts

.jLäPi -53- yias- jic=" A-X^
c<^->^ >^ "^-^ cr^ -r^^ rr^ '^->/



11 (j^LäJI ^ ^***«' ^^ AJLi>

O

idi! üy->»') »Jl^s ,V''~ iv_j-w r»*^'J *Ji^ if?^' iJ-^ f^^i '^ '^' ^^-^55

^xlc ^3' f^^ ^^ '^h~^) ^^*^i '^'v'"' '^' "'"^ '

—

<''^i 'ri'^ L?"*:f i«*^J

lo LL*==-' JS ^j
(^^'Ij i3'j i*»^ J--Jj'' i3j-->»; i_^c*>-^' CT*=^'

olsA.*o (J.C

|JULo ^1;^! j ^_^Xi^ ,_5J0I »5>5 ^AÜi lxJ^ ^LliJI J.^i y^[xi w^X^

i3^ ^ rr*:^-'' (J—= *^l= iAax*« ^^ L\_JL.i>j *.«X*3 \_UI Jv»"; le^-'
*

^ (_5^>^ (/•^'-^^ Jl^ "^ (^J iX*J^ i^iA=» JLi ^.^ ^J >A.»^ l-J;-!^'



.-_j A*^ L-V-^*' JLs ^ ^l,i=- >.:>«.Aj K-L^l "JL-ä.: öLi^t ^j uX^i^j

v j • • > r ^ • • <„ ••• ^ y^ i
^ ^

JLs ^^^*J.Av.iI j._A.5 J-i>o Lc „-Jas ^ J_=>^.j qI _^=>I ^.J^j ^ji JLßj

j_jji ^_c5. ^jKj ''-»j'-*' j-v^' ti-^ ys j-j'j ''-?^' A-jtjLi' :<.*xi.«j( ^<x.c.y!

i,L-ci-J' J>c Oj-^ —^ v-^' >i;^JtJ Ulis *J U-I2X/0 ijKj U^=> ».-k-j _jJCj

JLßi Jc-jJ^^' L55/ L'' ^i J^ '--^ Jj-r!
r'^'

^^' ^ ^'^^' >-^5 '^^^"^ '"

x-JI \*5l\5 ai^jiJi lJ£i_)J Li^i! L>Oj! lAJ J«,«^ («J^*= 'JJ' Jy^ ^*^ üi

O-^. ^-^ yJV) 'il iu.Jic ^j«j} &_Ji ^iÄX«j ^i! ^J.c J-=>i>-> .-^-J ^ilj ^5

^^_j .x*js? LJ^=>i Jl5
ij

oLo j;> „^ J.-C |*=>y:j J^i JI3 w aUI^j

iA*c 1^ iL-*!*. J^i ^^j *._!.*» qE ^-^jJ (jJ A^' lX_a.c ,_ioA-r> uli' ^.^ f.

^^Läav ^i ^^ cXjj_i ^^J, iAiLi» ^J^j ^_ji Jjc Q * JLi >--r^c ^^ ^j-yi

_iCj ^jl Jjc LJ* JLs &xji ^c o,lJ. ^y i*^*';^' o- ^*"^ a- L?^-*-"*

u-kjSSj ^A^i' Lo JJ;^ ti^^lc y^il (j^ &J LJ-clJ ^-:^**« ^J ^Li» ^liJi fo

*_ilXo c;^s c t\_S^ t!)':^'^ LxJi, _j.=> ^J ^-Jx Oi-:^- Q^ likJ X-S^XJ ^1

x-ij} c>>-a5' tV-J, Jij .J j-ä^^ LÄ-'r"" i*-"*^*'
'^' ^^"'J 0^5 [•'^-^' er



3 _Ci^

^^Lj jI ÄiE (j;U^ ^^IAaX*^'^ 'ili-jis 'jr^="5 L^Uai (?cX,ic ^="'5 lAiLs

o^'j' l\*js? ^j ^e^Jf!, Cialis ^^ ^j tX*.^ JLs „*-i» ui3-«-J ^c

iC.^ Kc O^:^' ^L-^ (^ O^Lii c>^J
f*-;^^ (»^ ^i^^^l^j f^^ -rfr^ i}--^^5

j L-^_^Ji j^j_J ^***- ^ l\^L> ^^1^5 L^xU:^. ^3L^« 3:1 ^J 'A.Jj.J

io ä_jL^»j.^ ,J.c L^>-^;X» lVaäa*. ^j iAiL:> i' K.:ys.\2,^ Ä-Jai^ÜJ (jt^j L^'Ac

•„_«.j j|l_kil il —^i-^-J *'^*'« pJ*^-* J—r*; 3;-^5 L_5ja«3 v_a).i> Ij^a/j Ljs^äA3

i^-jLäJ ^\^**" -j^ v\iLs> 3J-J5 >-«/;3j^ i! ('*--?")5 '-r*:^*--* *^' ;<_*).*««./« j^j'

' " - „ c. - - _ ,, -".''..
c .lX.J L^:^)lc rJj CülVcj l-fj'-:^^ l-g-rV^^ 0,L=- i.i>->J

i«-:^^^ [•' OiA-wj J-ÄÄS

fö Ljt**=> ^^LJijjail _;-^.A3j jii^' ji^c JLAfiJS iA_^l l^L:;ül5 L^is-^ o OJ^^^^^

lAiLi» *.-j^ cjL t^ßiAJi -bLI-i*v.äJ' 0^*xj x_«A-w ^^'^J
f*^^^ [•' ui»-^**}



o^ V vV

»yä^ ^Jjt ü*« Cj^' J^ ^-**=-' -j^ *-«Jj v:>ol^3 Uj L*v,*-o iA***» ^I

o ^ o -

^^ t\*^/t ^ cX^l
^r^=*' ti'' ij

'-^^^
Lr•'-^' Lr^'^' r^'

^Li- J^

*J oAJy Jls *J »ij^l jJLi» «_<j üwJLc |yiL\aj iCxi.*^ ülLi J,! ijio 's

*^'' i3»-*^ Ij Ji-« s-Ä*j' \«^j ,_^^^. J^Li ,l\j ;<_xSj ^^ *jiJuo .vU! J^^.

h^^ L''"'-^ Oy^- o' ^--'-^ l) ijr^^-^' ^>^ ^^-^ ';^ '^'*>*^ ^-^j >^

ö^l-i'li __io' u^'*4J
'-t-:^'''=J

''—*^ civ-J Li ?.siL> ij^ >_Ä.jl ,_^C:> iLj_)y>-! lo

'i.MKi^\i iC^XJ ry""-^ iS"*^. >-~^ »-**» X.Ä*« JwJ.J' „JtL<s >JJI Jv"i A' *J

v:^
«fi£

A-öUjI B;^^' ^ iL.iyJ. J,l __,.=. ^5.=. j^iTLs jJJI Jy«j pj-J, X_Oj> ^^C

a!Lo j, JjXcIj äL_y*a^l «"l^jL* t_/i ^LäJ' ^J^ ^^j\ _*.=! k_5> JCjJI ,_fcjjc



*-Ai-lj oi^-j >X*x*» ,..J jp= *.i*>-! iLoJilL aJui ji' ii.:^\.s-' ^1 —/-^ '-^'

UiA=> Jb' -^ ...J lX.**^ '~>;^>' Jls ij
iw.A==- ij^jl-J lA^«*« qJ l^JLi

). ü.^'ä' .-.J n'>^ vi>vAj iC+Ijls \.jL/«I »jw ÜAJLiJl 3j;S\^J' ^j i>-^J^ »•^^§^

Jj' ,V= ^^J A*:^ Li_^=»l Jls ^ iiX_Jl.^ Lfy*^AJ5 L^A*/**j L^.jl ^_Jl.^"l

iA«j x_/ii.xii- (_p,5 i_X.A.**« .-j ^_c iff*^ L.äaJic |.L\Ji * ci^-Sli' iXJLs- ^i>Ji.j

U-« ,V-A» iLÄ*« -^i^-^J ^-^5 (*«JIa3 i^^aJI (i>-c 1^—<iA_a.s *.x]Lo \UI J*-*«,

L*J.s üi^AJ^ %_äjLLJ'j ^^;y.r>j >i5jiJI A.xl*s
lC^*^' /*—* ;-^ lA-j-ü Öj^t.^'

vr. in





CT J -o



o'^j'^ cr^ *^ cH /^ cj-^ V'' a^ V^ CJ--?
>**='• a^ "^^J o^'

cj-?
^^-^' >-^'

r^*-'
* J* o^ij cH "^^i^ CJ-^ r'"^ cr^

'^*' '-^'•>^>

lA.J'l _j_ii ^Ij ».Ä^i- ^^.^ c _S5 ÄÄjl |.(c XjCfl j»*i/a *li' i3j*«; |.tXs U.I.!

i_;U./!l JwAC |_CO L aULi AXiö' ^*«1J ij-*?^ *! J-*^ ti-^
L\^J«i( '-l\j (J.Ä

^^Uic **JU3 «Ul Jk-w, tAJ ^_5j'j i_iL*,< uX.ac ^->j l) ^ÜIj iX^J'j ^^il-=» '°

Lxr' ^1 Ji-^ »JLm^s .>r' li-i Ä'
o'-*'^

-^Äs 'jjA; »^'"~' o*^^ a*^'

\_>iU_i |_^J] om_^'} L-^-^aJ ii)A_ß_c >i:A-«i2J'
'^*

I^L^äji Lj^ ^1 ^jlL_iT ^-:L_a öl^3' ^s



ji_^^*«>Jlj ÄjoLj!_«J' \-^: ^_5,j ^^j (_$}' vi^j/ As

Ä./0L0 ^-J.i'^ 3j*c ,.yl Äfic I « ij-^/« ii)A.s.c ^^1^ L>

Ö ^>Ä.»it ^ j^ÄaIs-j (»^' Li'j *-^i JÄi-' ^^ '!i.All>\
IC*'^'

I. ^ yijti! J.AS (iV.JjJ

o'-^i^ cH r^ 0-? jf^ a-^ V a-^ »j^ er' jr*«^ o^ ^'^^ a^'
J c ) ff

jj I.l\j Jcj^ c_5-V1' i^*3-^ r^J xäLxc ji>i ^5 IA^I Ag~Ä H.-^ cy'

,j</.xi ci»-05 Ji-iy-i- ij^X ii)Li^ oUj ^Jiwi^ q-j *)Ji lX^^j; j^a^s xA>Js.

*"*
0-- :^ ^-^ ^^^^ o^^ LT^ er ^^r"*-^ cr^ i*-^**' l5-^ er >^5



r

(^
.

' *

:ac O

^ii^'S 'S^*'^ l5'-t>^ l3' f'i
QLLcS\i ^^ >—»-"t". {^ V^-?*"-*:i e?^

l-S*- l^'

lA*^ ^-*^' Jls j^ KijiAlLi ci^jUj o>.*JL»I u>-jl^ OwS^ ^£ Q^ *r*^5

^_J s^l-*i^5 (JoLxJI ^_j 3—-.= I>**^ l-^T^T^ lii-jj jJLii ^Lsu-I' ^_p.l ,11

Jl*
(j t5*''-^?^' t^-*=

5>'«cX.s^ U/OtXäJ 1<_jA_S> ^cil^iU 'yu.=>j 1-VxJj.J' !o

>^ii> aJ ,j~.^5 Kxi.>.ü »T=»l-^ er» LC^y-'' ^^' U~-^-^
* <i^ ß^ li' ry^ »JJ'

^'j ^Li^*! ^ iA*s^^ iUflc ^ L5'"y° "j^^^. >^j Ä-'j-Vs «./OjAj oij'j

aUI A-X.C ^^-J A*;^ Li^xi»! Ja ^ K-iXxrl (_p.' >i.' .>L3> ^^v-*.*? .-ijw

JjfcliSI Jca? LoiAs- "30 <-«-4a»j1 i_«-y.=» (^J JCj (^ *ill AaCj ^_5 LasJ'^'

^j' ^
|.yi (^aIc |.Aflj |»*lo .»JJl JjA^j Jlii * Ji t!)J«o p_j ^j/—j' ^^j_c

^JvJis »AajI JCj ^j_j *).]I A_fc.c Jijj LiJLs jdJI A*£ ^^—j lX*js? Jij ^»iU^

rö



aö^ ^1; (»^ ^yjlj
^_c'^'* >^' ''*3r^i

'"^^ 0^^5 ufV O- ^'~?^ (J>-*"*=*5

ö I^JuiLs wL^'j »-^iLL ^' ^^J jä«=- »AxCji ^L:S\*-I ^\ ^Äi^*« ftÄ=»^=-Ls

i_>Lc uV.^-'^ (»Akö L; jji j*:^i> .iJJCil [J^^ »«^«^
c--"''^'

^' ^•^*^*" j» ^**r*

^jt> Ai.Aa-w.ji v_jL_^1 'i\ *..5t.yo v>..j^ ^^-l ^i U^^i, L^.c ^>.Ai> ÄS i^-c

J_i;L:s;ii! ^^1 ^j>l> üV^;-* ^j^*^' r-^-^ "^^i f^*"* f^-^ r^"* ^''^'j

!. (»*Lö idj' 3^-^! Vi'-'*:'- o'"^ o^ • f-^ ^ Q?'!)'^ T-S '^*:!^''j |**i*o

&i.il J^—*") L-üij'^
c_$-*"^'° >-•' "^'* 1^'' r*-^ ^' '-'^^ ^L'i.*.;' ä^L>ö J^ t\xc

jj, ,j(^J x_j' *}^;^)t£ *^^' ii-,«J er* o' Isr^'s (»^^^' |*->C1a~^ i^^jlc Sj*u>

lo J^_>l »^LiJI 5l\.? j.*a lo JLi 3I (»^t:^^ XcL^il »iÄ.S> J.AÄJ tXs-l (j-Lvü'

lAiy (5^>'« ^' i3l-i (*«S^-o *].il i3y«^ Q^ Li«.f~ L<: (j^>^ L*s-.s j»5'^:^

...1^5 Jls 6j**^ J.^=>5
(*^^L'^'

''-*'*'^ *).'a xl-i ijyw. ä.J c>^*jl-J (»^l-C i

^c jybc j^j eUto ^^ —^ qj *.UI >>.*£ Ljj.*=>' JLj
e?*^'' ->^'

JyJ IÄ_5l ^;^ JLftS Js_=>v !>ll_y_i t»./.^ lA^A^il *«JU3 *iJI J}-~'_; J-=*'>
*



(jSj*^J' iC*^"* >J

^ &.*_< ^^:>-l ^1^ iiJj Jaj.j "ij Jas „^^äas cjyo «.<>,( ^ j,l jii^Ji.j _Jls

iC*i*- ^j oU=> LoAs- "315 |J.^vo ^_j qUcj q;,L* q-j iAjjj Ljj-<-=»' Ja

j^*aj iCji,xJ ^'ä ,_5^«i;'^l c*^ ':'' rj'
* '^^^'^'^ i-t~J u*^' C7~* yiAjt .-»-c '•

rf.AAa! Uls |^-3i«JkA».j (^T*S5 Oj*aJ' _j.^==- qI^«i ».Jj^a *jtL.3
e?.-»^'

— 'j}' ,«-<wJ

xiÄj ,«jdu3 (Jt-aJI ,.,1 * !sl\=- rr-^ "-^-f' C7~^ ''^J^ <i' l7~^
Axä*» lij^^'

LI ^J.ju ^\ i. ijj'
* Jlä Xaj! ^^^-c sO^ ,3' ^_J AaXa« ^_c sjLü ^^^_c

CJtX.s-5 sU.M<.J' LaäjLaoI Ijl A.Äi,o LäaaJ <t_xi ^-».^'5 LaäjJ. y ^j L L^y«

c>^_i'_i >_ÄAy _j^ JLflj ..^ i' l5;*^"^' i5-^^ * J^ '^•'^
cr^ o'~~'' a^

''•

L^jLav^j "iji jj^ i>ji U' JLäj ^^'^-sJ'
u*'-^' |*i«J >^y ^ c>JJ« i^^*^"il

BjASaJI J._PI J^ "3 Jls U;.J Jixi"3l ciN.Ls v';^"^' o^yj >-ÄA^ J^ (»-^ »':.'

:il v';^' ^^^* r^^^' ^^ J* ^^^'^ '-^•^^ ''^-* '->*^ -"-^
f^"'

'^'' ^^^

lj,A=»l Jis ^ sA_;-c Loa: ^^'-y Ijb iJ;-5^ Jis L5*'y '^' i-?'^ '^' o^

Sä* JB Ji.*^ |^.c vjj' er'' ^^:3 O- '^'^ l-^'^=* JLi J..:2sJI ^^ ^^Ic

ii ^"§1 j-^i (Jwj t^'^ j.->; ;i^^ Lo :5i=._^ ^jj*jji |.uJb vii^ o^ j^



, j . . . s t, £

o^U,' j,l JLäJ (^;S.-^! ^^^«.^^ ^j' ^5 1^-'» ii?; 'L^ |:^.-J' J—jL: »i_j:>i

Lj_<.r>l J.S , \_).^ (J--C ,_C-«J i>»-w sAxJ ic""}" y-. '^f'r'- o 15*^?'

I. .-A>\3» ..j'ij ic^y* _^-^' ^:4-^ L_fl_j L_Ji j. ljj_5'j (^.«ii'^l ^A^_j^ 1^'^ jLi

J.s ^e).4^^x^! £L.kc ^_j v'^-*^«"!' ^-^— l-i..A=>l jli ^ or^*^ o^AiJi

jj~.aJ Lo .-T'yij "bSj \*.Jl,»A)l,i L«.)lc xiJi ».l.c Q^ o^aj ^?j »jAÄ/o ,J,c Au^

iAac ü..a=>I JLs ^ ^J^-^-'' Q^ öj'Hs ü^^'^*«' CT* rrt^^' f*"'"^
^"^ *^

V^y' lA-A^ Lij-;-^' JLi ^ (J^^"- 'i'y«»^.!' —'.i- Aj .:S\j' iXaaJ ^^

_ALi> , ffA«:,/» LI ,.,' * _a5=; .-j iC/oLA^5 .. E i_jk.c LajAs» (Jli i^-Iac ,.-j'

^LäJI j^l ^:,Lj y'LAXi y^Aj' ^ ^r,Li l^</ ^Ui L^Il JLüi y^-A^A.''^ lt-I-^'

JLi .^^La« ^.j ol*;> LoA> JLi J^oä.'l ,.-.j (..t Lj_a>i JLi ^ o.LvsaJ

i_jLiiii Q._j j^ 1^,'
* jA*E ^^_j Aaae ^_j JJ' iAae ^e ^**^* L^iA>

kiA«*5 |.L*l3J j^^JI ^.iAJtjLi c^N^i* v"-^' o' l5-**""^' icr>-* li' •>' r-^-^^

^.jL? j.L«yi ^y, L\.5^ lA)ij eV..A;i ci^i*j ji._i j,' \J1 -r^-^^? (•'«^J >-^''

- - *

Co ^^.ji^-^.^sfii j.^ ^ ^^^Ä+Äsfvs .Lax*'!)! J.#" ^I _^aCj' 1^,' i;;>^'->-l' ;*<' Ij o-j'.

^j ^ä^Xav'j
i^*~*-'° «^^ ~/^ .L.o^"4l

J..?!
^i,l ^ ws.äJCs ,

.

,t,äA«Ä--, as xaS

|»1a^X1 j^ ^jL*aIa« LajAS» JLi iJ.aeL^'«! ^jJ
,
^'a^-< Lij.Ai»! Jti ^ ,)>*2J

l_5^*^^l j^.,1 * K.jJ\ ^_E ;wl j^:! ^^^J ,AXio J.l.=- (C.jA=> JLi ^_j\.iXAjl

VI. n



JUfl-'
r;;'-^- ^^'^

•J-'^
i^ao' UjsvAAsf ül ^.> _^l*3 J..C i^i'Ls e'^Jj

lXjjjj x/oL.~i ^j jL*> \xLav1 j.i\ ü„*=>-i Ji ^ A-ö *^-?*J *jLj J'ö

S> * Jö elJI- ^-j ^_il ^_£ ^AA:i ^.j ^_^i^ ^NLc J,i ^£ JNL? ^j|

lij U-^-J' ij Jl-ÄJ >.*^ |Cjil i f^ci
'J*-*^ er i_c=^

^-ij
C*-^''

li^^-^ ^'"^

pi. eis ^y^^ ^^*' ^^'^^ C)i -^'s '-^J '-^^
r^ ^>> ll ^.L*^

/^ ^l5- U^«^ '^^^'j> er u^ß-J ^-*J g-/^ J,^Eii.l ^iL>\ ^,j. J,ywi-

u^>^ 5^' (7./^* ^* u^'^'
^^iA> Ja Sjj ^1 ^c JNLp ^j lV<*;> ^^c

I«.1.A«»/« ._j iM^^ Lj_«3-! Jli ^ O'.i-c v_a-'i.JC>J' ..,' iüLs^
t'^*''

'^^ ^'

i^c Aj-, ^^i «^U^ LoiX=> ij]Ls J«acL<v.I
i^.j (__e^_j.A'j V"-^ o^ o'"**^'"J

^I j_jA-_}.'0 (3' ^'^V' ^*'ij L-aJ" Lo* JLi uVaJ 3I ^c c>vJ^ q-j _;:^jjJ1

iXJ'lj ^^M^A, ^-J ^Uc ü^.^1 JLs ^j J.AaiJI L«-^-
"^ (^^-J' jj^^

*A3c LiiÄ^ Jli oU ^^ A>UI lX-ac UiAs- "4ls ^xi_.^I ^_iLi--'t ^'

^Is* JLj u»^ ^^ SJ.^4 c^' o' "^J^ O^ ^^/ Cr= J;f=*^' J^^-^^'
^°

JLäs L^ 5AAi >Jolj ^1 Lij __^i.! ^sj ^^ti\h j i^^«^":^! ^fA,_yj
^^i^



^_J._c ^jL. iA_s (joL*JI ^^_j jj^ qLj 0.*j L^l e^^ j.^L*v iCjjL«xi ^^^Ji

jLäJ tÜvXj Jj-Ä J,Jt ._^XJL5 ij:A_:. Ja.Ä eUÜ ov^i dj; i^L:> ii^'->

}^ l_-:L. j.jJ> ^iij (V-i-i \XaJ1 ^_^^Jj L+U JLS ^J,^ c^^'i^jC Ua5 ji, S>L=>

>..lSi JLäs .\Ä>.s \äjLa3! y^-> qI-as**
i3' o~^

'«Jj'-»'* o^^'' * Jlj ö-^jJ

,cotj o^*» lA-S ^ Ijli Ojli;j ciN.ks^ JLi jkJLs J^^^ l«'"^' O"^' -

c t c '

.,_j lA-j-j i3«-=>'^ jj JLi i:;s-^''>^' rv»' Ij (j*L> ti^^lc u^aJ o:^1j» *.x>v.i

^ 1: J ff J .

»L^-i \j xäajLj jiS \XaaJ' t ^^ JkXj (_c-Äj.5 l5Lj |**J vii^lj oLs (C-^V.'^'^

^^/*yi Li «Jlj * JLi soUs UiAs- JlJ S^L$ _j_jI UiiAs» ^^U J>acU-' i^^

Jli jj t'i.>j-w Ljcic \äXj tljj.^
•'«t-r'}

-l'-^j-*« K^L,t^ *-aJ^C} iiA.A^.Ajlj _^-^j

üU^il ^^^^1^
* JLi ^A.il ^c ^^^c ui b^A^i-l JU :^L*^ ^^J öljL* Li_Ai.\



^iaj^_ ^.iTN)!, LjjJI ^^jüLo lj?A_:>! ^^I^j ^JsW^ ^_j .^.,=5 ,__^-._^^ _^J

j_^..«:aJij q! i^^Lsli |_Ji^^) "i i3ä ^c*^-» L)'
u'

* bjLx.s q_c ä^Lw |^_j5

i c - I S , D _ ScS . > o£ E

J_v«.JL*LJI Juy _jjl *Ui.5> LJ;-i-=-' J* M »^^ 'i''^ qLJo 1^^=»' o_\c3 'o

JÖ ^-wj^ lj' q' * ;l.S\/o ,3' ^^ s^Ui ^^.£ iUJl/~ qJ oU> U5J>.s> Ja'

Jls ^ j_^j^ ^J^ äL-*-^ i^j-r-^ (_«*=*'•' ,*-^^*^' s:^^**-' ^ J.^Xc^ j,l

"bj Ä^Jtj J>-=»!j ^> i-i^ vi^^i V-^^^ (J-^-o -^^f^ 'S J^'*-'^' '-^'
L«"^''

JLä ^j lu\.5J JJ:» J.«' ^.,1 er 1^^' r-*-^' y^J'
r"'

^^*^'
r"'

;'^' (^ l*«

er J^'.. o' er ^<-' ^^' ^^ ^:>'j er i^/*^^ iP-:. o^ cf"-*^ -H

lj..i.l Jji ^y:S^«^' 'Liac ^^H vl^^' ^t-c lj.*=>' Ji^ (J »L-^' ^-rij



i^fX^y iC^'y^ _^'

Cl«r'j * Jfe' -**c rj-i e^U' ^XaC ._c üj.L«/0 .^j .x^: L>oA=> '^Is ij*^J»J

J.^1 ijls ^-:^> v_;.li<^ KxLä/« >.*Jl£j v''-i-^'
'lA-S" ij^ ^L-i-'o ic*^''

''^'

l^^*«j^
_jjl

r^*;j oJLJ 3.\aS' k_jLj ^! liOÜI A/.C .L^'j .^S»; O'ä u~-J>J rjf'

1. v_a.Aäi> J>:>,
* jisj ^jt^i"^! O^^^j ^-j' '''-^J-J i-j-^ *^' lX*e ,.^c j«.!*!'

o'.+=. LoAj> Jti J^acL,-*! ^^_j , c*^*-'' '-i;"^^' J^ ij -^-•^' -t^'^* i**^-?-

Jo j»*iA5 ^c,iJi ^^1
* ^y^^A ^\ ^_c J.i'5 J;'

|^_c ^a;!c ^_c -C+U, ^\

ijSxa;^ 'i^ IA_=>! ^ \n^'^y'
-^' c:^-^ Ij' '3' '^ liJ' JLäs xaaj IcJ oj.i5

CiAÄ^* jLi ,A-»X .,jl LajA> J-J ly.X^ LAJ\A> i^^'S (»l.A^^/0 ,.-J i-jIäC Ljj_<j>i

y. ;<aj! AaXc oOCj *-a).C j_c-*^^ ^J t«^*^ '^' O^ * ^^"f*^" l->^'r-^ 0~^ L/^J

LiiJ^s» (^ ^-=*; O»-!.«»} wäJi.> ^^^Ai [«.J^Ajl l,jl Jlijj a^.j J;l |.l i^^.lXJI

Oy-^j JL-S U j»X<ic lo' JLäS NaJIc U)Ca5 . c-a^J'» ^i' L-J'C L
Ä'*^^ * '^^ U*j'

Vo (jc t^»c ^^ ly.«^ LoAr> J'ls a.I.a>»xi .-j .mIac Lj..Ai>i Jus ^ oIJa-j

\Jiy^i Uil.:> jj^ j».«iA3 .viil i3»A». ^ixl ^^j U/« f»^Ai! 5 ji ^^l jLij ^j^'^



j_^ci ^== JUS Lcry« ^' qc 0^^';=* Q? L-<-*t' o^ -"-**' a^ '^^' ^'^^
o*"

« « £ O } «

. c- , «.

^_j ^_vLi^l iJj-j^*' i3'j ^j kt-^i ü-ixi'v ^'.U i3jsj ^_-ij oiJ-^» •^Jils'

Li..x:>! J.s ... (-r.Äj.'j ^M>^Ai' !^-ä.av u^**« .'X^xj o^*»J' 'lA.S' J»>j ou

t, > ^ .
'- c

^^-,_^. ^^^.«^'il ^*~>'= ur^' j-'» i*^' f^'
»"y '-^-'^ '^' J^j ^y^ ff^'Jj

JLi AxJ ^^ Oj*:>^ ,^-c »^-lii Q-J ^-^ ^J-i ,»*2'-c
c^'->>=- J^ vj;'-^' ^0

^=- A»>



^.,1^ ^^ *)Jli ^l ^IsJ '>;-*-i l>ti**LJ i^->'i -I^ '->' ^-^J' 1^*^-! L^^

^A.J Ji-> vJaIij J t.,-v- er Ji" er V^^'' '^ -r^^^ o'^J ^^' i-?-5'-^*-*'

...^l_=>^ XxXc
J.>-^l iÄ.^J Ja-L ^:y^ L*SAic ^_* J.äi ^«.^-il j._*l er

v_Ääj ,.,' iU.A^£ ;\.*.s!c -<.c Ji Aj;j bL-j s.aäj s'.^ xj^lAi« Uxij x.*).c

^Jy:;JiJ Lä^Ü^i :<)ii:i> J^
^l Lv,».- ij>*^= (Jh'-^^'' >—^-^ *J ,^-*^ j-'*'-'

lo UjI JL> i_=~>^ ^^'-^' c;^2>^'=' '31 JC=. Xilii^lj Xa/iA» ^^jIoj ^;jUjAj

tÄ^ A*J xjt>5 A.JjJ "i yj^\ "iVjiJ ,^L*v^) |vi i'_;^ j.a>' ^^-^. l--!^»^

^j o'-o J^=- >^-^i -V»j-J '^ Lx^-UX/o w^xä^Äxi Jlj L« iUI»_j Ji 5a_j1

^_j ^Lo ^^j_£
x*:i ^jjc e5/y' '-^*- a^ r^*';^' o? ^y^ '^r-"^'

"^^^

ljj*5>l Jü ^*E ^^ A*^ l-J_Ai>l JlS ^ _%.-o^ A_»i xiAjj (_j-o q1^5

£_^j ;*= ö' * "^-^-^ o-^
''^=^}=^ o^ ''^^' o" ^^J ^^' cH a^;^'

^'^'



r^ o'
^'-

^^ ^.V^ ^J ^1-«^'^ (jJ AaÄ-v- Ä-vsti.! ^jf J,_j^ r-\^JSAS

,J>_c j.*=>. >_ftLsXj j_yj:i-;ilj ^j,j ^1 ^5^.ü j^^ ^- ^_^L«,-i ^, j^,_^

0-? ;^^-^' >-^' >-^5 i^c*^' CT-^ '-''•''' "^*'' 0-' (^'^ O^ —-.^iai' Axc

^j-^—k-Jj >_ÄjA*iJI _;-5C_j ^i' ;\JbLi> j. ä^.-iX£
, c*-*^' -^-A-^ '-J^**-^ i^^U-Jl

ü'^ ^«-cjj ^^j (_5i«JI A/j: ^^; A.--I ^^_j OjL=- ^_j ^A*j| .:;^ij JCZi-lj



a1 ;<*/o; ,.-j tXjiJ

c;''5;5 M ^^ ^' ^^'^^^i J^"';^ O^J^' ^^^ a^ '>*^'i

0!.Aj ^^ |«Ac} i»^j';) *J O-J'^j -:V^J' /;^-J »jjC *:^^ *^ J^^j j^jÄi' _>-^5

ff

1^ _»,sc JikJ ^j t^vw^Lj

»^] .J ^-^

-t

L\jLr> ci^*J iOCj'ic \/ol. , ,>^ .-»J 1 c;x^' u^-ae ,.-j iAavI .-j li» ,L
15

1.1 ^^^^ '''J ;J^:^J

^ - - - '

l^,ü j iAi/0,^ xa« 5 i^_j _\*> wAÄ£ *J i/aa] 'cXa^^ v_ajLL-! |.*._j J>JÜ5

^j 5»l.Äs j_jc> J-*-»--lj »5'*) (*^' »y^Ls j,K*.ii i

VI. 12



- O > - „ - 1

^j_j .'A>I iAaC ..-_j i_jLL« iAac ._j sAli' ,.yj iUäXc ^ cy,L=^ i^yl

|-j_J j^^C ^_J lX-^v' fj^i ^yt ^})') O^ U^L>"»-ii o>ÄJ
^«»^J

».-«'3 (_?'^*

.iAj |.»_j 'jLs J.XJ cy-iü- j^j j'^-^^i '>.*äis: ^j o,L=!- (^ ^AiiiJI ^^"5jäAS

(1 i»*^ßC ÄJ M'^^^J

' " ' '1



f^'h li' o- f

J
IlxJI lX+C i_5\J pLäIs». ^^

i;>;v; |»ULs ^UJI l\>-c j_5ui iy! ^^U' f^jc, ^3lsj ^_3^' er »^^ ü'>-flj.

V^.^ ^^.J Sj..^ ^XJ ^^3

ü_>.5>i Jlü lO J—«'• »-aJ^ lXx*« >-^' ^^J (j^*-il lXaC q_J 'i~i-A^ j^'

.-_J lX«« ^.J u\+J>"' ^J J.acL<-v.' ^J -Xj ^i\ jivilA5> 0»' _;= ^j l\+S^

ijsOLs» n'^' »..Ci-c iA*J U^l-ij ,3' qJ _;'«t *il*.l * Jö »»«jl ^c (J^l-Sj
^i^'

lo i_gj"^'j *-J ^LA^aJ! i2r lA^^-* er '^->' >-Äij ^ Lo >_xl q^ ^^ä).; ^Xi.c

,-«t i'>-^ A»A» ,.._J i\*^ ....J J.*ci.<-*l ^c jS*>
e?'^

*^' t\A£ ^ß.iiX>-

q"^ Ja A.J c^jti j^^l^ii ikxl L jj.£ Jlfij L^j.wi 0^^' ^^ uVxa«
(J^>^1.5



f^^\ äJJi a*c ir

/jl ^ ^lUI

j»A-w' iC**' CJ^
oLi^ uXaE ^J ^^Lli' ._J *.^LS> ..J lAjjJ lVaC Ü^AJ

iii«_i.j iil./o, \jl./oi «jt^j iCoLiJi äj-l' J. K^^is. (j:o,l ^X' -r^'-^j Lr^Xs 'i->^.<:

-. O , 3 5

^^ JC^ixs- |^_J J.AA«. j^ ^_5jjt.^l l\a£ ^j v^J; cJ-^
Oj^'^'^ ^^J Ä>.i:c

^Jl*.^ L*JLs ^.jL^ iAac
^c*-**^:'.

'J^' '-^t^ O^i iiciji- O^ ^.j-'.'' ^-j-J iA»Av

UlXj A.)l~i v'-r-^^ CT^
.«A^'^t *lll lXac _y:?5 adJl Aac |*.«1.a3 *1JI Jj*«,^ »U-

^ ^.Ai ^1 *JJt Aa£ _^.S XaJ J...AJS ^J^ »J._=> Ul^ ».--«i j>Ai O^ l^^.?jJ'

•Ca;.;^ vy^Aj Li2jl ä-^i, v^-^ o- "Ä o- ^J*-^ o- *^' "^^^ o- '^'-^^

j c ?

^j A*A. ^j JUJjt> ^^J O.A-, ^^ ,j:j«j' Aac ^j v4; o- •^^*^'' 0-'



11 (J^^XAM.y4 '.J i>b>.A£

Xv ,.,J MJl i3>.a£ s»,rk.l.

^^Mj.A .._j KaÄe ^i>^ij \/o!j ,_l'^Li ..j ij.?; ,-.J O.Li- ..J äIÜ iAac ...jl

.•JJ' lAxC .__J aJJI iAa>.E .._J «.Iia^oO ...j l\*^ \*av'; ^j.äÄJ' (_5;^j'i' bAJj

LH
". w 3 . >

0-- 1*^' er- '^J^ o- ^^'^ o^
•'-'^'^'^

o- r¥ a- '^''^ a- ^-5 '-'"'!•''

lo ^_J^L.i .^_J Ü-P- |^_: O.LS. j^.J AaE o^ij lXa? L.J./o'j i}-J^* qJ tXxv,

_.=-L*j iJC- ^^L*»^t *jAJ5 ^-jü", \^ij *.xj^ ,>^»Av..< ^j iJJi Aac _j.p>i _^5i^

Q-J (»A*lj' L-oA> Jls _._«X; ^_j i\.*.J^ Li.-Ai>i Jls ^j lA_s-l »-Vj-^

O^*>*^/0 j^—J ICaÄC ..I * ^^^.AS^I .._J OjtO .-»-E JCaaaS-
Jj!

.__J |J,AcL.f~'

y. L^ ;A*Li^t eVJj lX-«-i wV^j _j.*£ ^_j lX**-'' -Ji 1^ U_=.i Js.j^

i^_i ._.£ ..I * .i'iAj q5'-!' lX..a^ ^_j j»_avLä!! c>^ä<\v Ji iUi iAac i^jI

Qj.L^ ^_j iAj;j Ja Oj.xav,^ .^_: KaÄc J^^ ä^L^li iAac j»! JiÄj' ^iLiä-

J.»aäjl Li ..Ai»! Jb' ^ »jLjL>Ij vii^HAA^j \aIIc oa=- -i- c;^Jl^5 \ijA> J.
ro



« o e « >

»Aä5 |^_j ^.,= ^j „LLi«J' ^j äJJI ^ac j^I _j.$^ üji-^c ^j \/ii ^3 o

X^Ai- (j:^-! ^I ^.^«./o
i^.j

qL^äa« .>Lp iM^^ä^v La-jI öoIä:>5 LX.iLi> i-XJ^'

ä^Äc —j^'_5 \-Ä_^ 5.>U:>3 LXJLi> ^^J^ -^r^5 x.x-^ iCÄ.%wO ÄJ'iyoLi ^,:5? I.

Vv*:> jjfj (j^ ^LS" ry*f^ >>v«'» iCJi.Ai^5> ..J J>AAS».i -5 ^^J .-i**^ _^j' q'^j Iö

^i.1 j:>L^
ilJ**' *''^'jj ^ i^^^'-^ r^ '^ ^5 #^ liA_=»I XaSc ^j_j IC*!?'*

\)

^^:l\J! tL/o'^l uX_>l _j._ä>j ^'jp >•*-<' '^--^j (»«'^'^ *)J' J^«^ vl-^' •4''= **•

,..^LL j, x;.Av>> .y.i J.AA:i-.^ oLoj ^L-i.Jl ^i.l Uij^*^.^' X^ j.j' iii >>•»£

«_».A- ..jl _^-?5 LjlLii^ .-j .~j=- Äsbii- jt !>,-i^c j.L*i JC_A_^ (•'^'Ij (_"|^*c

»J-* ^j--?
f*^-' cjr-^-^ ^^-^3



ö ^'WViA.

jUijIcj .«•*">•* iC'i^=^ i_P)Ij «ilU? *I
*^-^-i}5

(»^J' Q^ t\«^ ^^ -r'^ ^^'

'*^>r*-J !*•''' *->»-'« '^^5^ i_ÄJ.i2.' »L^/0 ^;^ -Lo (J>_C '5^15-^ iCoAi' qjvAjJ

J.L0 ^^_j lX**^ UiiAs» Jlii _*c jj_i A*-^ Lj_A=>l Jls
iJ

*JJ' Jj-*) Jk-=-J ,>-*-s ;<«aj^ ^I ^^j ^Ji.^c !*).*>.' * .jli' qLcjj ^^ Aj^4

- O. < . O - . ; > . t

J~i^^ ..y-J _.*j' ,.— J Jw\ji.> ._J ÜJ.^.^ .,J i\*L~ ci^*J sUvi.t >.j',/o' X*/0^

(jr,l er* '^**^ ^' Q-J ui'L:^ |»'->^* (*i''' ;= ^jJ lA«^} o^"' cy "^^^

».aIc |.AJS sLaJ JlJ LU wlLi.^ ^.J j*C v_*=-La3j ^.4 _,i? ilÄjiAH ii



...' ^i,' Li-j Ji_j «Jj ä.*jAI' |.Afi5 t!5v.Jj lV.xj o^J'j' (^ »[«».xs-j »LßijLJ

A' L.ij *jlj Ä..V.^ ^1 «->-, *.i' l\PL^ ^Lxi.Ji ^i,l „^ j»JtJi.*3
l5--*'' l>^

.jj ,/c!c ci^^ xcLaäj \<Ij [»5^ i-T^ -^ rrf *^' lXac ^i s.xiil .^1

•> > —
fc

^

'

X^f. ,'iL««'^' («r'.^ «^J '^iV^l -y ^.^«^ rjJ r^'^* /T-? i>'«J-" j-j-r -öJJ

..,l.ac LJ_>.i>l Ji ^ *«i-o vJJI J. ~». .vJ tuX._5 Joi^i2c'J x_cL:>'j ^Jy^« '•

s_jJ> 3^' ^c
u^'V'"'

'^' "^-'^ a- (""^l-^'* (_0'^' (*^'^-^' o^ '^' ''^^^^

Jji^ ^.j iC*Jl«, ^jl f^l'J i^l^ JJ jJJ j, ^cAj q4 |*x).o ,_.-..ajI qI *

.-_j lX.aJJ' ^-Jl *-jUI Jb' .jSiiil H^l/J Q^ SxJ.j! ^j^ \_*-l, (»xLo ^c-Äjl

Lj„Ai»l Jlä ij w«-«*^. (_p.-/.i' ^^-i-w Liixs»!
/»-t^-' r»^'' -i-^ tAJ'Lbj OA^I

^:^^Aa;i J. (cJ ^*).o &1II i3j-**; o'
* (JV*=-=-' ^:j-J ^i'-^ a-= i^**> ^'

^^0\^ll «.-/o I,Aj O^i-i «"»y» ^^-P li-c J^:^-^^' qJ ^*-^' qI^S Ki^-i.

ijiL^ t/O 3»^*:^ N/äki \Ac -r^y i«^-« A' J^jS f~-~'
*-^ (^^^-'i ^^^



ilcj^Jl vi L.*.fj *«Jl*fl äUI J^-*-^ xä;>Ls |.Li.<? ^^_j K+Lv, ü*^fj ^! ^^1

T w _ O -

&-o> ;:^,_ O» w- Ci_,0 >o<. 'CO* - ) -

5 XfrÄ^ ^^Ä-5\5 (C^*:^ '-fJ wfl-5^ ^H^*"^^ ^y'^^' Lf"^ o'^^:^ '^-'^

pL^I i\ iJ^H**!' ^-^ -jj^ 1*«)^ *il' Jj-*^ (Jia^ o' i' «^^ Jj-J («-1-»

jäAÄiJI _|^ |.L^^ ^j 'i*i.M J-AJü 1.5JI oL^^ (j~>*-?- j^ ^-^' ui^*j ys-^

.Uaj'^St Q^ u*^* ('T-J -lij-JL-u« JLfijj (jii_:S\> .—j aUI 1A.A..C 5 *.i iAa-o^-j

!o cÄ^ »-*«i' Q-J '-^*y L.;_jl |.Li.3'5 iAJL=> s^i»I ».jliAs J. ^lXüs
, cJjU!

"bSi iA_)_J AJLs» J.»-=^ LJ'^I ^»^il-J »l-J^ÄJ' (J^-^ (.A-^r* r^-J •'JJ' iA.*c

^S! jk^ ^1 ^_] äUIj ti\_,oI ^.jL ,j*^j.j x_j| iAJL:*- ^L/ikS" JLflj lA—ii «.li-o

.x-A-j' :<^/io 'bSt ».jLXftj ijl |_^..' *«Jl*o ^i^.ÄJI qI JLäj5 c>s!1«äJ I^Xy^ 'AJ'

C. jLajo iüL« ^"^33 |».asL! x«13ajj '-2a*v} jCtoLsAtis Lc.o üJ^/iJi ^i^ol/j »-o'} ^r^^'^

J-as !u\-P ijjli' bl_ä> ^JLi- aJ jL-ßj jv).~.L5 |^«Lo i}aJt ^iU l*^^ ^i^ÜLs

tiLilj tÄ.ä> ^^.jl^ j! IaIjs? ootJb UjAjJ jj, LaajI byiU ^_,i^, i^ciÄii' ^,i

Jj.ä.j 35 (^'S* '^-^ i_5^Äil Li ^)>Ji_- (_clXä5I v_5S-> (Jl*~^ u^vii U JLäs

^ vjiLAC \a/o U^L^j |.u\.sl t^jli' (»jrS^ ^^^ u^ -äj K^ 'i.iif, »La^^a^ L»^
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ljv.A»v vii^Lls IcAJ L*.(i«^ lA-Jv' rji iA*JJJ jiAj iA«j (cJj 1*-^-? J^*^ ••^'^'^

^vXäs ^_vLsfcJI ^y, iAaJ.,]! i^^ i^^y ^i^Jjl j^' ijis L«A*> xj^LiJi '"^i^^

j ~^ ÜAÄäjlj w^UiJl Q^ ioli^ L*^ ö'^**' c>^^' '-•J*''
ui'-^-i'j '^y^

Q-. Jü S.XA lXjlJ«.]' -..j lAjLi- — f=^
''^Jy' ••!•> *l"^3 *•** '^tV*^ '"?'j^

iXJi ^yiJI ^^Kj äUc l_-^i> 'bSj '~i' |>-^:V^J j^^-' qL»-«-= 1>«^ tJ^-^" *•'!>'

^ - - -I - . .
«

li)JU« ijCjl *JlllAO (_C-Ai' V_Äj.i3 ^/äl J,E |j.>j=> ;_5<-=» ;^. 1-^-J.
ci-^

lju\.i-i

^^] >i>iiiä »I:SÜI ..ilii 1^1^ LÜJ ^£ !5^u>.äj jJLs Jlj ^3^;^^ |ji.j_.S

vi>w_JiJ L-« &1.J! J^**~ |_^.sj c:aa^l> j-ya] ^i ci^-J' i>-^

L-IJU.JI ^^J lA^ipi ^j ^—^-V'^ L"^-^-?*^ cr^';-^
'-"

bX^ osLs-, i^s ^^Üj iC*LA«
J.I

\j IÄ.jCJ' iyij' ^ ^«3 *iJI i3;f-^^ JLas Vo

jjwc »-ej>' J^ Icj-s- >Aa;^' j^_j ^aJJI oU y%_=- o>^E^> i^v-«' J;'



11 iAiÄs- ^\ Q.J |«.ÄL$

^.Lsj _^jiij
u^s"^'

'Ui *-J oA.i?'' 2L^_j ».-Ic o-^'^'^ ^"^ ^-^

A*^ 35 vijL^L-^ ^1 cXjyi '5^^' t« J^ ^^-^ *ü> Vj t*"
'*'^

^JJI J^^'
^J^'

^i
»'s;} ^ >^^ er js' ^^y' >-^' ^ ;=•' ^-^^-^s J-^ O^'

^31 .^i ^il ^11 L^iijl j/-=> L>ji^ i^J^. u~-H='' er iyf- o-^ >^ Cf-'

Ojf- ^^JJ, ^U)Cil s^LsJ ^Ji.^ j.jL^I ^l\RJj j.Aftj ^^S _.A*aj ^\ i,l |»*iÄ3

J._c i^L, j^Jic ^1*3} i)U$ '"•j'-^' ^--^«^ '^-^- ^ -^-*> '^'-' "'j^ i^"^

^.i *)Ji Jvac ^.j :<*Lv ,^j vjjj ^ix> -*s£ »J, L^ oU sijAii J^As

r. ^^ .^ycij ^' ^ jjK o^aJ^I q' jö er i^* er ^^''^ ^^^' uj^' '^jA^j

fo i^Ai ^3-1 ^.j pLi^P Jyb
^.J^

^L^-i ^.^ A*=^
J^'

"^l ;V= ^jj A*^a

>A*jN-' ^J |.U.S' s^\^j S :<ajAi ^' ^^-? ^^L5> _»* L^-il j-S», N^ 'A#5



jCaÄc qJ (_o*»-< »jS'i-^J >} |*?j^ 1^5 jV= r^ iA*:S^j ^c.J.xil v_^jL«*jl ^^\

M '~r*-^^ ^ U*^J i«?>^J ^'^•*^^-<^ U^j' i^' LJuXic 5^l-Ji jj*;^' J^XA y^^^

...LaS-vw ,..J jl*^

V^JLL ^1 ^^ j_yLi *b3 i_5^_JI Jj Aax: ,^ .j_^ o^=>' ^Si i^y O^'

^Ic ^^ J.^=> j^_J 'i>\A j^j ^*aj ^.j O5 uV-ac ^^j u<Axi 3^1 ^^J i>-*c

^5 lj*-v^ •^J^^i-}\ 1.5-j J^*-ij L*A*> ;foc-j.'j_j ^j, *.AJLi:Jl !i;:s^^l ^3.
joi^i

V;*J cH V^^'^:^ cr^ '-^**' o-^ <P-'^ cH ^J o^ ^^:;'= ü^ .-^^-j r.

t:^ ool ^_j iA.:Lo _jaj, ^^j*^!I J._*I ^LJi4- oLksais ^U. ^^LLJ^j ^I

i! ^.^1 ^J^
!,^Jws ^JUj OjL^l »^-i-^^ j--«!«: ^^-j j-li o'^'s t^'^"

._äJL=.3 ü^. ^*vL ^bl, ^*JI ^ü i^jLoj OjL^ j>^i p Li-l ^^^A).L.:^ iiJ^



^^ _ki'l „s>\ Q-:' _;*<'LJ qI^'j ^*.b ^y^ *1II A^ ?>^'} j*-*^} '^t:*^i ^\i

_ ,- ' . t ff

^r

o

u '>''

^^ ^1 ^\-^.£ L^jLx^I jJI ^>jj _.>.£ J.
j^ii.

^^1^5 j.^^ ^J ^^^A

»_cO v.:iJLsi wUc v_i-to ljj*/«l u>i.l5 qLwm-Is'
^i^

(»J^i^- CJy~i Iji* Jö ^^^ ^j'

}5.T lÄ* ^li •li Jjij ^1 J^^ L lA!? ^ki- ^>Lc ^.^ JLie JLLIs ^bL-^!

1". J>_£ J-aSJ '^ (JT.aJ' ,3-»=^ *Jjl-?-^' *—«' C-' (•'-^SJJ '^'^ Vj-^' lS^^'^
'-^'^'

U j,uXi»l (JU.I l\_s iOCjl^ ^ji "iSI _>_^ L_i ^_^ jLäj 1*^^ jJU-l ^5:.=- _j^



J,l |«.»l./0
C---^''

^^>'*^JI-J Ci~*Lw\ lA.J JLftJ äJ^-W,} »AaC IlX*J^ ..,1 iA^mJj

^^ Ä^L^ ^^ iciij;^ o^;j ^_^^ \_^l5 j*:^^' iAJ»J' (j^ |»>:»*^
o'-^-5

(_5Ac ,_c-j Q^ iU.*aJ ^j (^^E ^-jJ o'^'^ oAJj *x»3 ii>>->.J iix'j ^(«-^

qJ l\*^ 'jy^'i Jli' (j
j«.jLc ^ JCaj3k=- c>^^ iCjCjt L^-ä'j ^r^»i' iryi^

'•

QÖj »yi.c A*j »iJl Aac ^^ j»jjtj |JU' * Jlä i_55lX»J' >^> ^i;i ^^j iJJl

> «

jj iüoLiil 5jJ-aaJI iUi^^ u»,! i-l y>Lä>5 xX<-. j.^!.*-^! j^Jö ^^li^ iü^'^l To

r



J.J x-o (j^Ji^js:. ü^ajiA^Ij jk«l.o ^>^J' o>-=^ »—i' oy^'^-s ty—JJ 'Aäj

iJ^=- J. 1^*^ ^e^^ J^y. o'^ l5^^' >-*5 lT^^' '^*' 0-- ^l-^

jfc*XA3 *JJI Jj_*-^ ci^sLf* * Jö ii^»i2i ^_j M t\*c ^^ ^.*xi ^^j: l_^^*vll

^j-j il:Sl.ÄJ c^ij ^C-*'^ jUxiIj (fcAÄJ; qUjLLjI L\Jy.J5 ij^ Äj.«nj ^^.j (_5tX«J

lo ^>}ij S i^<-^ ijo,' A' ß'^i i^-.- j.^-^'il *.jA» iJ^
(J-? l5>>>-c

Q^ Jj', ^j_:>L^ ^^j*^ oU Q^ Jj! _^_*5 iCix*]i tjijjlj «ilL-i-SJ 0U5 l«:^*:?"

«... _- O.'') _->

\** jw^->wc J.J^ (c-^-*^ J-^^*'?^"
^i^-^^;5

'^•r'.y-^ (Ji:^^^^ .c^"*^ c:^A-ii !<3j

Vo j,'y^ >..J' äU'j f^xj JIS *jjji ..jLLii ^ j*E iL L*)Li JS oLu'^l vJ^
(1 O ) c-

äJiäj 'i^-^-^^ ^^^ er» l)*^» ^r^^ *AftS ä^aJic i-\.5 ^i »-A:<ui» ä-aJÜ ^j^

Ic^xl c>^>U 0^5 ^i>^Jl-i L*-^ ^^-^^ c>^ÄAA3 Lo jitj JÜb .4.C Jv-C *uXJb



'Ü'.*« ,.yj .VUI iXk£ t.f

iiLjLjff (^_if ^j-j '^3/-^

^,_fcA.>^il J_j'j ^^ i>''*^' o"^ 5>*^ ^^~*'^ '^^'s '^r^^ er '^..f^
'^^

^=.1* ^a5 ^_3'i-si~l i^J lX*^ »/i>-J. |Jj ;«= Q^ lX*:S?5 _.iX*^ (i'j KaSC

^ iC^A^ 0^)l li.' »lXäc

|.'Ua«^! *j.iAj ijl^j uivc ^^j i;1.^2J ^^j *-U! i\>.E i,i>«.;j ü<j(c jwlj ^jäxJ'

^l^j ^^j -b]i ^^ xUI A.C ^. _bj ^ i\S\ ^ ^1 ^^j ;*x«il er^l I;

^J.> ^-^ j^^ ^ ^^ ^ ji-^ ^1 e^
^J' ->^-^ O^ ^>^ O^ >>^--^

, ' <.ÄC



«.Ijl J^acj iXsljj »Ajjac _^j1j jJCj ^jI oUj «j.'j ..isc Lii! aJjj5 ^j-. -^

.-_j j.,= j^j J>^«^/ä ^j Aaac ^1 ci^Aj iojio Ä.*tj sJ^^j ÜAsis-j j^j

I. ^„^5 ^J u^^lj i^J iUJiic OA.^ iU-ß-ii j.'
i<—/«'j L<'~^^" O*^ *'"^5 Cr^J"^'

^L*-j ji' Q-j v;L^ er-- o*--^ o-^ J-f^ a--
''^'' a-^

''^ 0-'

JbLjj iXlj |.l U^-xlj ;</io!ej
'^'.\i ^-^i [•' i*''»'} »^5*5 äII' iAaaej

^^j Aj; ^! q1 Ji-»J5 t\ij J l-*^'°'j Ä-J^l-J; •<*^*- _j~jl5 lAij
|.'

Ä-otj

_ T

o-
._j |*-CC,;> i'i—f '-^-:^5 <r*"^ Cf —'w-^^-^ij' ,-^J liXJL« ^:^Aj iLl^*» iL\ iAai

-.-jl Ij'j iA=»i |.tJ ».aIc .liA'i'jC^ li-^f'
•'^-*''" ».--ÄE Cj'iLi .._jl Ij'j ,iAj

i»^

— '

^^
' ' .

"
.

r. |^.J iJJI iXaC LJ;-a=>1 J5 iJ|__C,iA2jl 'iAJ ^w\.ii-5 lX>' (J\.J qaJ JC^A»

^ ^-j aUI uVaae LAiA=> ^li' ^.«-.riAljJI lXaae ,.yj l\*j^3 ^LWji' _k*i

lj'5 A=-' j.y. JOsJI Jl j»x).a3 äUI Jy^ ij;*^-=
* '^^ -f- ^ Q^ ^''-^ CT^

_^.?j jj;«-!' iAae .-.j .^ ij.c vii^/oiAÄS «.slj Jls J,:Ls>Ls iCÄ^ a.-iKE ,j~.*i>

\'o .aaJCJI (jvj iXil IlX-S» (jI JL.s.5 ^liAjtXsL !Ä^J \Ä.iA^ •»^^^ Ä.A.^_j_j

QjJ Lo |jfli=\.Lj a_^;..E ijA^*i- rr-^^ i?*^-^ !•)' *^U.E A.I wkÄf^ »Ai*aJI^

o^ t''-' o^ l5;**'' a^ -'7^ o- t"^5 i-t-i-^*' lJö (jJI-a«:i ^5 AiJ»
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J^_ä_3 J15 ^^^_5.Ä,' U Jö ^_äJ ^^ _*.c ^.^ J.=.^ Jb-* Jo ^r;i! ^*=

i>^ ^ ii*-^' qI^ Uil .vUi ^JL^U-l JLä.s jLI, p-<-J*!j Ja-L^ ^.jCJl

_j«lM er L?-^ '"^^ -'^-**'5' '-*^^5 l-*^*^ ^^S^ '^-'"^
J^r>^' ^^'"^li J-:^j[;^' .

iüjLx^
O^ >^ LoA=- yb Jjb ^^j L.-^-^; LS'^t'^^' J.^eU-'-' ^^i liU^j

J"*^ x-s*^ JLi ^y=-jJ5 jJJ! L*i5 \_i t^ |J.c "i JLfli ^^J^ jjv-c ^.»c ^_jl

^' Li^.*i-1 JL_i ^^ \.j ^i. j».Lc ^S J..äi X.J ^ ^[c. "i üc ^.£ ^j!
I

r^*';-' O^ iji-<^^' Lxij.> lytj Aa*c LjI uX*j!^j ^^^«^5 ^J;-^' ivjjL*/!

(J >*^ CJ^'
^^^''^ 1^^ xv^aJ ij-^:^j* v'-^•~ '^^''

o'
* *^' »-Ve Si iJLi

i^ilj äwj (_cAäjI ^5^XaSj1 Lo ^.*c
i^j

äUI Aa£ i_Äjl A.fil J>.>, JLi * JLi

jkAff'Ljl ,^j J.acUv.1 \J-j.=>\ JLs ij »^ac i3j"iS _«"5i ijvc tji.>l JLcI "ä

y ^1 iiiiÄJI ;i.;:s'yl iIa lAs-i Lo J>=:.^ Jls* jLi cV«^ ^_c ^^.j! j^c

JLs Q5jLS> ^^.j >A_)j.j ÜjAi»! JLs iJt**^ Q-:'' ;-:V-^ *-:^-' .i:^^'^ ui^A«

u'—* (J
Laa^ *.Jtl.A3 w\ U^-""! l'T-^ OAiSr. «.ÄSl<vv L*5 Naav .*£ .-.jl

0._i ^_^JLi ^^c ^3;:aJI ij.Li\ L^.l* Jl_s _j^ ^^J ^^_c J.^Axi jil ^^



I.v ^Lii ...J _».c ,J ii-'i iA*c

L?^' >,a12-».ÄJ , <^^-

O^ 1*" O^

»)C^5 ^Sj' ^j! ci^*J.c _jjj jS'C |«.l.cl _>:? Q^ ,«./» ciN^J"

i\>l ..Ji" Lo * ci^Ja' JC/i.j(c .-j-c k^aLo jJil .._j *UI iAj..c ^c
l}•'t^^' ('t?'

i. «.ÄA^j wÄxi LäIäs tjoL^- jj^4--^.j c:aÄX5 KAaxr> »j^^-^^ l5^^ U^L:^ AJtLo

j4^ Lj_J io-^aÄs KajlXI' J*:>iAJ LÄiai ^^a-aHsÜLi IJ^Jj \_Ji.>-Ji q-i Ij. j JOL

o >-f-S LP;"^' u^-* Ls Jö i^
(jy^liAJ üxUvl LwJ^j £l.Av< iL_JL> sLawsS'

^,_j i^aJ L^iiA> Jlj ^^Av^JLAiiJI lXaJjJI _»_jI aU;,P lj„Ai>l Jis lO j'^^'

lX:?' J..AJi Ä.j^./A liAXj j»xiA3 iül ^V*~j q' * •«£ Q-j' ^-jC )t:lj ,..c lA»*-

f. I^Ui |»i La*j ^..ix ijroi ljA*j ^.^;x; ^j^i! viioiU Ä/äL^ q'j -*c ^^jI äUs

qJ _j^ ^J;-*=*' Ji* (O |»«)>A3 ^i-'' lVav. »jaXJ (»li 'jA3U t_OtJ dV.J3 iJ!»«

l_CAJ/0 i^C .A^A |~J L\Ai> UiiX^. JÖ (.jIaa^ ^ O^AU^SI UjiA=» ijlj sJLaC

^^jl äUIj »Lii ü^j sLcA L/o^ j»c ^j .\]jl J.AC Jll (»=-J* Jlj Ä;Sl.]ij 1^
o_ol

_ JOE,
J) 8t\»J qÄäj ^ ^AJI oi-^-c'^ L=>-^-''

(»»J'Aa *ül (J»-a~. iA.^.£ |J.c XaaaS»'^

fo Ia_* q' j^Aväj ^^ ,^ii J,j^l Uä-üo ^5 iji^j^j \j^.x;CavI U .vUij j-A-iÄ.j

UjiA> (3ij' ^Lm^ .-_j ..Lac Ü._^>l Jli ... xIäJI« A »wa_)I ,Xc L<=\i-^-^

o



Q - «
^

oli

-^ » c f ^

ö^d ^^jli JüLs j^ o'^*^ ^'^ jljt+J 3!c iAäs .\JJ|j olc
^J, J^äj >.JtX*3

Lj_kS>l Jus 1^ l^x_=>l 't>-f-j j-^^j' ^ J'^*5 »i-s-cLs ^^).4JiX-»*j' q' «.CIj

O-^'
Q.C J..JLJ ^£ vjj.jl ^^£ J.j^ (^j oU=. LijuX.> JLi J.oÄit ^j |.^(c

J.s*Jt ^xj |«.«1jo äU! J.,*». JUs i^Ij}. *«i.~a
ic**''' li"^

iU2Ä:> v^j^Aaäj J'ii

B ~ » ' ^

»„J v_ä.> Lo j»«U iJJI Jj-v-^ JLs* JLi ^xj! ^c |JU ^e t^^.ä^JI Usi.>

Us .^c i^jl jL_i Äj^XX<* sAac xÄ^y^ji ^' l-i^LS ci*^*J «•'i
L«''^- ^ *^



»J-l:S\S sAic 1^,1^ Lo Ä-äJ! |__^X=>
l?^*:! ^^j"^- r ^'"^ ^'^"'^ ^b'

'^'^'

'• JLi aa~jLc |J.i'_^ ^^' >_,^^. Uj^.J ^1.:>-^ qI^ wli [.Aaj ^Lj! jI L>»;*J q'

^ |.^*o! ijl ^y, ^Jl u,o=-l äMI s*ai-j l\>Ls ^ä^i! j. ^jl ^^^5 Jyjj ^^l55

tiuX^I AJLi> ^^ cVj; Q.J ^U=» UjA=> jls ^y<as.'^ ^^i ^.(c Li„*i»i Jli

"ij i3^> 5Jj«>J U>..^*aj "li ...I s./..S\/0 Q, (J.C _bjJC^j .v= i-T-^' n^ * J*^

lo *y^J •-r^-i 1*-^ ;*= i-jJ '-^' lA*C (-.l * «..ilj ...£ tL^'^l ^J AJ.J^> LaJiA>-

aWI u\ac rr^-H (*'•' 1*^*^^ ^-i^:^'^ tc^ CT* ''^ ^*.;>LAa \_x_^ ,-.Kj ^a>J' ^t

»^_A_j L^>;Ji.c /^^•?r. A.J.J (j^ Ä./.s:j- *J ...Is'j i^AJuXi' jX! isL3i._/< q^ r^*-''

iAv;*äJI liJJiXj oijv- er» -^'-^' i}--?*) J^ o'-'^- cP'y^^ ^^i ^f'-^ ^r^'

o^ y-^ a-^' o'* '-^^'^ a-- '^^j cr^ c)*-^^
Lü-a> Jls t^i'o ^^'



^-J;-J LJji-^' JLs ^ ^-<j;*i' ^ ^>iA*i\Jlj ^I^.Äil5 ^L>iÄJI J^L) ^c ^^ji

^ o^ r*' o^' o''' r^*"' a^ ^^j a= ^>^ o^ ^^ a= o>;^ o^

L^^ Jli ^j 'JU »l^j ^*il (j;S!j ^Hi. j^ il ^/.I äL "S •C>ü:sit ^3^

er ''ji Lsr^'^'j
^'^»J! ^5 J.jisi ^ J^_ä_j _*_£ ^^_jl ^^K * J'iJj j^ijUI ö

,.,! e) J äJ*aJl .=»1 Uli iJUi _L.S\rilJI «..,« -i^aj ,*c ,.,_jl ,.,1^ * JLi

IÄ>Cj |.Lxb-i ^^ Lq^Äxl c>-ji^ qI äJJi 1^^;^, JL« |S<-i »i_^ ^ ^^\ ^i3 *

Q^j*^ Q-J iA*J? U^lX^- JL.s AavI |^.j ^c.ix*il LJ_*i>l Jts ^j IlXS'j

ä-kaj ^E i^jI Jo» , Jl * JLs ^J.**» qJ u~.Jl qC ^r^*^ J-j'
LajAs» Jli

IlX-S) (j^ ^i\ iikj^.)C: t<kxiLxi3 ciJ^I IJ>5 -^^ lA* JU 5.3^ U JLs_J

^«j.l Aa^ |.L*l3 u^ (_5^^ o^L.« L.« .*c ,..jl ijlsj JLj iAac ^«a^j LL^^ lo

(^C LijA=> J^/O ^^_J si)»jLo i3Ls i^iU^I ^2j-J 5.*C lj;-^=="' JL.i
ij

j^-ii'

,.-0^ lA^ JL-i IlX* Lo JLfii (ji;|>:?^-J _;£ ^jI >il
J.=-j

sb> * Jls ,tilj

^ lÄ^
t*^' '~*-'

f*^*'^' CP f•^*''
'—* r-&**' «'•^

L?""'^^
^^^ i^*^ jLxL]!

J'Üj jj.j jjL*a).^ ^c .JA*jt ij-aJjI ^j äU' Aac -jj -Xj _jjI LJj.*>I i^L's

JLILi ^.«.E ^i ä1!I lXae ^I
J.«_.j ijK * JLs jslj ^^c j^*^ ^^j .ax> ^c y.

LJ_A=>I JLi
^J

*^' (jT-^i; '^ '^i' % '^^^^ tA=>l |J.iAu'i >S Jyijj «Lsas

Jki^l "i i3*sj.5 *AaSas ,£ ^j! ^i,l JLIL) viA*Aj. ,i.Ä^.*J! ^Ji * Jls «iij ^^e

aA*Av^/« ij^J oU> Ljj-Ai>l Jl—J (O *)J' ur*^ ; '—^ '^i' "^i ^'^ lAs-l

q5jLP ^ jj^]l lXae l^XS * JLs ,»a3C> ^j ^LäxäJ! ^^e ^^^^e ^^ji ^^e ^-j,

ij^A.-, C^Jt'f'' *)J' l-^^C ''^^'' i--aÄXs JLs til.Ä>L=» ^Jt «I ..I .4,E ^j1 ill

^jlj ^IsaJI iAaJI q^ jAf» La1.»jI iAa]Ij JytJ Q*J IA-jI Jk-Ä-J |*xi^ *)JI

ti).uu loi ^Itj küLavü "ii JviAs^Jl5 xaL«:! ii LaIx:i a-.ji ^A>.>f ^



lil
i-jLLiü ^j .*£ -jj äIJ! lAxc

^_jLJ l\>^15 J->j L« JL-.«i JLiö Ux^i u^Ui^ ^.^1 (j-. j_<.J^ ^i j.*c ^^J ^lii

JLi ^j U^'Ls Lx i^Jiq>, ^1 uxl^ K^i ^c*-^ o-x*x>l _^.] JLi ^

iaxj ^ ^i JJ ^^jAJt ^.;-^ Jj.^-
LLU lJs ^>^ JLi ^.c ^^ *llt

Li_>.i>l JLs
ij

iOXs ciöl/ ^=-3 *JJI ^xiJ ^^jAJI qK ,_«c^ ^xLiLJ i^jCil,

i. oÄ^ j^j**ll i,:^«^ Jls ^;;^:5^-^ qJ j»^-- LaJlXs- JLi (r^^'-j' qJ (J-'*'-<

Jas üJ^i _1a5 >i ^=-; i>^i Lrf, J..Ä^ J.>, uJLi- q' 1>JL.j Oj-i.iL>

Jli ,j>i)AAj iad ^E
i^j

.\iJi lXac L Q^j-äj i-*i=«J f^«J J-'^? |?Ai>=

yo L--« »)Ji>s (J Jl-«5 u^jL^i l\*^ iU"::S .Jii l\>I Lo JLhs ^e ^jI
iy=>j li^

*

_.i^5 ^ i3»-ä_j J>=-,5 ^5.Xj'I L^jl ^_^=>! L/o jLi ^^,lii' ü^as ^Ui»' L<

^! i^j
t^il/o LiiAs» JLs j_^c.A*.A£ ^ ^»^ l-j_*=>l JLi ^ J.J i3;SJ.



...x/i Li„Ai>l Jlj (^ iXt«.lJ i_^aLüü ..J^ .£ ^jJ ijjl
* >—

''r-*' o^' Q^ ^^j3

o'
*

CJ^''' '^'^ CT~^ '^**^; rj-^ LT-^' CT"^
'^^ UiA:;- JÜ ^y"^^ ^^-j'

„ £ ü

\iUliJ Jyjj i^.j'i
\_jl * .^ j^jl ^^c ,tjlj ^c (3-**'' Li.jt\> Jb' (jO o

j^ \)l_^.'5 i\>U iA-k_) yJ ^X/ IJI ^^5 *X*.»äJlj 'jjAjIs i^J! (.Xy;j Ijl

l^K * jli «ilj i^c u\_); |^.J K-oLv.1 L^-^s- Jus BjLe ^y _}_, ljj.*i»l JÜ '•

!^5 ^l,^.^
j^j likUi Jy.c A' _j*E ^^-jl ^iJ * üß OJ*'' CT? O!!*^'* O^

iAj ioiA*^' (J>c '>«^<-' tJ^-^i' o' i/**"? "^5 '^-'^' >^' '^' ''"' '^->' ^ '^

X=" er i^'^-*^-' o'jj;'' CT--
'^''^'' ^-^-^ ^^' j**" o- '^' '^*'' i^ :<^J.=-

iXaC ^I Q-. 1Ä^ ^j' d^UI A.A.E jLfi.5 (i^,-~i ,>-A.J *-fAlj ^l\J li^wUl lXac f.

*c ..j' £.ilj^ c^AiS' * i3Ls ,«.5[j ^.c (j:^.*«j' LAi\>.:> JLi yN.i O ^j i>.*:22j|

o^ii * Jls jilj i^c CKjj ^^-J i^LAv! LüÄ> JLj »oLae ^_j „j^ Ü„Ai.l

üZI^ JLi j. \Av.i;j L^A.;^. Sj^jtSI jij löli vi^AAjl li ^ ^^-j' J.IjI

o



JL5 ij
«Luilij jj (C^'°j j'j-'*' 3A>'5 ä_.^ "41 -Lls )?*^ -^ T**^ i-T^'

^^l^* Jus ^slj ^^c ^E ^ .vjji L)y.E 'LiiL\=> JLi L\Ii^' ^j Aili- Ü^!!^

lX*^ Lj-as»! JLJs ^ \Zo i3 i^'-'S'. cT^^j [•'-*=- J-^-i-^J "^ ..-= .-»-j'

iAäS"
ij:' i-y-i lXaji*» ^j *UI Aai: L>olX> JLi ^j'iL^I JC«Aj. ..-j j^ ._j!

L^J, SiLxil jJLj iö'i |.üil _^s.LA3 xJlIaj ^.c ^^_j) ^1^ * jLi «ili ^^c

äUI iAae ^_j »JLav UiiAs- JLs .AA^j j^_j _L.s\:<^i! LJr-!->' JL-'i »Aaj

^L=»j (_5' liAjliJ' v'-^-^' c>.:sn.ÄJ U.Lj (_5j^l J.c i3>="'-^j c^^li-As J,LiJ!

I. ^3. J-aIü i^aIjc ^._/oI AW ^^L:S\aam JLj j»i »-aä-aE ^}.J: «uX_j %-^y.i sL-c

|.ü^ w^=>LAaJ !^JLäj Jus ---«.S^J^ .vM lt*^* *^-^ ij^^ '^«= -'=^ -Iav^I

^S' u-^:^J ü^;^' -^**' '^' - '^'^ '"^^' i^^^^j' 1*-^
r*"*^ J>-*-=5 u*L;-!' ^-ki

i__5jii J.C J.i>LX5 e^JLiJI c;aaa]I c>^).i>L^i ^_5.il J.c J..i>w\j j,LiJ' v.;;^A^i!

lo (*-*-^5 *''-:^^ '^•»•'« P j-J o>.aaJI ^J/AAJ JLsi luX.> !jL=- »tA^-^ tU! (j*^ Uli

Jus J.«:2aJI ^ j.^t Lj._^=»l JLs ^j _?lXJCj ^^i oU jj^ ^'^'*^. vi:^^?^!

Jb>jJ' iVt^-^Uj _^-^ iJLi ^^Lj xli-vXs (.1*11 aI cZ^AJ ^_p.-o „c ^.j| ^t *

V. JJI cXaC J.C ci^-l-i"^* Jls ^i LiiA=> Jj' i^'AaäJI jJjsi' AaC jjJ ^^,<a«

^^ iAJ,^! j5~j »,v^l ^Ji Juäs x^j! >_A_£ v_Äi^' JC.j.Li- ijtj ^^ ^^i

I^äjl\> Jö ^^LXa« ^i! ^.^c JAa/o UieXs» Jlj' y^5\3 ^j J>*22fiJI 1j..a=>I Jii

V^ ä^AaJl ^1 1^^^^ !jl ^.,c
j^j! ^^jIj* Jls J^^ilAA^-JI äU! AaC ^^j lX.j:

^^ J-02äJI lJ_Ai-l Js ^ l-fr%-*»^J
"^ ^i^^i *•*-< i;>.xi./o :<)L*J (jl _>J Laa.o

fö ^i^ry iAac ^y: .Jiti-""! (3' |^£ »Vjl.«^ qJ ^.a5>j5 (;)L*a-~ UiA> J^ ^^.3'0l

^^y! L-W Li L c^Aia.: ik>^ o^A^ ^„c ^\ vAäe u^a-ü *
Jlii iX*a« ^jI

Jb' »Ä>5 „A^ viAjA=> j tj^ La^L? (j^ L^*lii j^*:c:>! Jls ii)JL>_^ Lo

lJ^-*-=-' Ja ^, Lj1ia..a: A-I^ b Jls tiLA-JI u»Lü! ul^->l '^\ J^^JU»
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j^„o'A> Jlj (_gA*»^! liUII iAj-c j_j Aaa£ LoA> ijis i;;>i'i^ ^^J JoaäJI

i_^^jj x>.*>^j i_r~*-J *j' Lol Jls »-^i' Q^.ijij (jcLj! ^t. Uli A^cljj vüüjs?.

JLj (^JI Jyx LI L j.Uil
ij. dbu*. U J.>^ Jläi j.üil J.i-35 -i J>>j

&JI Qj^-Iiij
L/*'-*^' V';-"S »jiAao Ji^. Jjt.?^ *LäJ jlj («J" 0^ *.2L>iJü!

J'^ (J i5V.'^^ c^ l5-*-*~ O^'''
'^•^^ U~^ ''^ o' Ü"'-*^' '^-^ " '^^'

lj^.*3>i JLs yj ^s/^ Q'^'-l-:? »*^^j a^*j ^-F*^. o^ 7^ c^' o'
* £"'^

^£ ^Ij i^E _«.c ^j idM iAaac UiiAi- J3 i^^/AsiULiJ' Aaae ^^ t\*^ 'ö

jLs ^ \*v^ L^j Vt*^ »\^c ö'^' ^' '-^'^ ^ ^^' *^' * -7*^ ü^'

U j^,( J.A.12J ^_c JvrJ^^' J-j' L;-i^=- d-^ ij>.-^'^ o-> J.«aÄJI \j^.=>\

o^i^jj , c*^Ji Ka>w.j ,j~.J >_j! (j^Lüi Lj-j' i3L_ä_j (jj^^aj (j^'laJI ^+^15

„lAiJj \äajL5 Vr^ o' '
«^^^ '"jV* i^ r-^^'*^ '^.v'-' t*'^ o*-

3'-^^^**-^"''

JÜLs aI yias ^;JI*^_;J »l-I^cti ^.eU _j*c ^^-j! ^i,! * JL_J g.*^ ^^e vijLAE ro

^jiyJi\ >i.l _^^ ^^i' _j*E qj' J^i* JL» (^J^fi*J! ^V*-- o-^ ;-^*^ ^-•'

lX^_^! _jj' ,.Lci^ lJ;-*->' JLi ^j ^_sJ.E *1.MAJ5 i^US ^^1



fciUlc |.^UJ1 /^ LI L lil^-lx ^^l-il xUi Jy*<^ L tiULc ^^L-«.^l Jjä^ ^»cj,

I. u^ ^AS '31 j*C (j-J «ili kA/.£ qI^ * JL» ^Ij Q-C l^;**3l ^c ^^ M

^iUil+Ij .^-^3 »j' CjJ'-^' ^i^ ':'' 1^ '>Sl-iü »-aJic 0,J 1*1.5 >.*).£ Jl,*v.5 ^c^j^

JL( loa ^.^ ^^J «./o u-Jl??. q'^' \.jl * (jijLsj! ^»> i3'
qC O"^^ CT'-'

„ O * i > «. ^

o^ o"^^ ^V^' * U i:^V I^' ^ c/^^ ^-^ C^' C)'^ *^^J ^'^



^\li^ ,..j ^c ,.-j äJJI lX.^ 111

:^'. .-'0

Jus ^ ä^äJJI ^^ ,»J UjI ^^'^ sJiLI
^J^ L^y^S '^'

cH' (j^^5 V/*^'

iU-sIc ,.-_j iUJt*» Q-C lXj; qJ oU;> Lxiu\=> jLs J>«:3äJI ^.j |,jIc U..>.i»l

J.C cjjiijl JLi ^.»E i^h' o'
* '^*^

O""^
^ÄAÄC ^_J |_^^^. IJ.E l\jj

J,^aJI ^^_j ^Jc LJ-Ai»! JLj
ij

\:Sljt^=> *J ,^„Ä/i.*5 ^_^y,*v.jl ^i.l ^ß
.-c ^_^.J.I ^c oJ^J' „L^ü LäjA^ JLs uX..j;

|J_j
oU=- UiA> JL_J

j^c lXjj ^j oÜ> UiiA> jLi J^A^äJI ^^J j.jt U_>.=>l JLi ^j Lf;'*':^"''
**•

^ 13^ \j v>kAA^=> JLs 5^.^ J-S» u>JLi JL* ^.^Aij '^ _j*E ^^' qI^ * JLäJ

^.. j.^t Ü^;^ JlJ ^ .J.>5 ^^«;l» o'jCj ^ ^^LJ- ^^E ^^.1 ,^1
* ^li

Si ;*= i^^' o'
* j^'lj 0= v^^' o'^ '-''oJ O-^ ^"*^ LüÄ> JLs J/iiiJi ro

.^Lj JLs JvjL- tL:sü *..j>-j ij-.vJ ^y^si L^j^^i JL_ä bj.=- ,_^-p^' ^c-^'

oLac o«-" *J c?y^'^ '^y i^^^ ;*^ a^' ü'*
L^^ o^ ""^-^^ o^ ^^j



^ i^JLs JLi ^J ^^^J j-«Li JJU iL>5 Jj ^^ ^J-Li ^P^c^j ^j^=> ,1

.-_j idJi Jy.c ^^_c ^*sj> ^_E djL*il ^J xl^' iXac LoA=> JLs t>.AcU-!

^^^j JL« ^^E B^.j ^-j iojLjw ^jA>l Jii Q^*:^» ^^J J-*^' LiS^Xs- J'ii

L=-^ Ä^? ^.^L-':^i lX.«.j ^,^ ^i^ U JL-» »Ij' o'* >-^ a-^ '^^ ^^"^

^^E l\j3 ^^j J.E ^^E ^U^dl ^j jj^;«^l A-H^ UiA> JLi l\-.I
^^ j_^i,«il

lj:,J^i' ^y^j JLs iLÄJL\> c^' ^^'^ ^^
c*-!^

^'-' ^ >^*-'' »^L-S Li'-"'
e?-^'

^^E^.JI aUI A*e ^^j «AsI^ |*«Li i3L* "^ ci^)-s JLs 'AjIj |C.jI o^a^ j»J

*]J1 lX>.e j»«1j JL'i 'i Cialis i3L.s jJJI A*c ^ji c>*<^ (J (_5;^' i)^ J'-*

lö ^^Li Q, ^i ä._jl * JLi \-j' jJJi tVE j-j-J >JU- ^E iyJJE ^J
L.c^^-^ tu^

\i/o „.ia> Ijij iCx*> Ji ^.;S\Xi NjLxij yoLj i^LS \_jl ^.*c ^_J *ül Aae

Li^-A=>l JLi jj \j1.a3 i3_j«.?r. ^! ^^' [»^»J ';**'' j' L>L> ä.^ g;5^^

o-^ j^-^ 0-^= oV^ a-^ r-'^
'"^'^=' ^'-^ ^<^->^''' j*^ a-^ i>^^^

l". oloij j^i AjtsLs a^Jl*aJI i)«>ri' l—^-j' ;= ^^-;' »bLvLJ (j;"-A'»' ,_5*=* (JaLäÜ

JjAJ i:>L> L^ tiSii (C,i "i ^ilj s^l.AaJI JUi lP^*^ t*-*-^
!>'L-' Ü^*^^'

^jkjS' Uj5 Jüi.s K^^x-iMS Lo ^j,E ii<5^1s' Lo JLä.s \_j Icj |*j |_c^a25 r^"^^^"^

L« t>\.Jj LX_3t_j oi-Aßj Ji LfÄJSj-S !3j-1a2^1j J.AaJ ä^Liail CJ,*:2=» 'olj ä^lAaU

("•^ ,_5.8.Ä*i' .**/» _>-j'5 j+c (-J-J '^'' Aae Li,.Ai>5 JLs 1^ iÜiASj Q^ ci*-AÄ

-I li.*-* dUil l\ae _j._:I 'i.>ol\=> JL_i i^^dijS-Jt t^xjS ^j ^j.c LAju\=- Jli

|J.X^ ^.i- ;*C .'»-J *AJ' AaE OajJ, * JL_i .E j^_J j»A3t OAAJ (JN-Xa*«./«

j.x:^ b dV.^E ^.^L--.J' JLäJ
J<,:>^ J.E ^"J ^\>;JiE |.UA-i' ^JyJiE ^^L-v^il Jjfij



i' CJ^j^' ^ k^ JLfi-S JL_5 X.JI ^liij ^x^ '^j'^A i^J,Ls- ^Aaj'l, JL_S

4;-^=*' jls
^j

uLaxL^I \_i_-o w»_ä>J5 byä-U' Jkj'J^ji»! tX-'s ^Ai' ;;na^

'-y^ Ur^' * t3o ;-^ Q-J *ü! ^a£ ^^ .A>.=> |j_j i\a*a- ^a »jAxil ^3!

tj^ o_^it U;? ^^jlj L^b- L JLs.- JLa«.s vL>-iL> J^L- ^ilj, Jls »Ja

i3ß ^ oyluJI \;licLs OjiÜjJt XaLicI iC_ijL> lj ijis IlX-S» ^j^ J»*i25l _j_5>

|.^liJ \/«i J.C ^iAa2j ^ ^J ^\ * ^AA=. ^ ^fj^ ^^ »jt^' li' Q^' '•

U^ öL/iXjl sAff» cUJ *^Uir JÜLs pl—>—J S-i?^^ ^^—^ c^^ wiV*^' ^ '*-^

Sjlii l\Ä£ ^aIj ;jjjl-i
O*^' t^ j^*:! o' *"^-?^- o'^.S k^'-'S'-' ti)^AJ-Ä

JLs Kili ^^j_E ^.^UaLa, j^j -xjj LoAs- Jli oLac ^ te^- ^y^^ J'-'

U^ (o-> X-^-xi ty>iAj q! oU L.+.L5 iLJC./o li-l lXjÜ'
^J-. _(^ Lxsj U-fJ

JLi (^ '^it-^ '"^^^ '-^•1 '-^•*^*''9. q' i^I—^ '-r^'^'^' ^o) '^c*'' '--^-^' ^*

y^c ^_ji pl^ * jLJs tili ^^_c _\.;ib U.it\> Jli oLae ^i Lcr^. ^-V^^'

vi^jLX^i * JL's iic j'i ._E A*c qJ likUI lXaC ,.-e ,_^JytM<.il ..£ *aa^JI ..j! fö

mL^ "^I Lja«.aJ q^ Lix.i*j ^ &.!; JLs, L^ö„j ^55^ Ljl^.ii ^.*e ^^jI ^S,!

^E ^^»E ^j ji'l lXae LoAs- ijLi *iA^.!! 1^ jj*^ '-Vj^' J^* t);'^^'



vLtii^ Q? *^ ^J xl.J' >AxC

je sc
j^yi xUi j»^j ^.*c ^^-j' AÄc qI^^-j' v*^ * ^'* '^^ o~^ ü^ cr^'

l._^.jl ^U^ Li^.*=-I JLi j. aJ _j..5' &üi
I»«!

^' *-« JLäJ ^^^L8J (<^>;J'

».CJ./0O Q^ l(_«-i.>5 *>^VH^ vii«JiiJ ,
g.X:> ^Jyj ^.c ^^jl i}-*'?^ ^r"."^' (»-^

Lj_*i>l JLJs , \**Xäxi ^_53Ls^^j' <Jo> _>EtXj »oAj Ljt.sl. u^W lXäc

.£ ..jt ._c «li ..—c .£ ^_j xUI iAa£ UiiA=> JL_s iALs? |^-_j lAJLi-

^5 .£ ^^1 qI^ * JLi «.slj ^^ ,4X ^^.j \L!! lXae LolX.=> S^ iXL<^ ^j!



Vlil^'
^:y^ -*^ CT^ ^' ^"^ '*'•

^5 cL.*i- b5 kM;j>.j^ »jUj ^_*-£ ^^^1 jjJvcü-* ^jLi jilj ^^c ^.*c ^j idJI

^* jLi ^j ^c ^= ^^ .'JJI u\<.c Ui-Ä=- jLs ol^ ^^ L:>JLi> Li_.i>!

^ ^^l^ J^ VJ ^jLäJ o^j ^i! ^ J.^fti ^c ^-5 ^^J -J-c ;*c er^l

jLs ^slj ^^ _.£ 1^ Ky^ ^c Uij.=- JLi 0^1^ ^^J oJLi- Li^-p-l JLi

^* Jli ^Ij ^c ^^c ^j .'dji uVc UiA> Jus JJ.^ ^^J L^JLi- Ü_.-c>l

^J^
x^i ^il^i'j ^^'i ^J^U xbL ^^<j |*U ^tiiJ!, sliäJi ^J^iü _•-£ ^^-j'

^. .^ ^J ^^,l* ^*^ ^^\ ij-o jili ^c ^^^ ^. ^^UxU ^^ ^j^.JI

^\j S^Coj CJJA3 ^<--i fSd^ *AJ1 Jy-; i^jK JL'S oi-J^-IaJI ^1 jA£j J^xiö!

ouJi ^j iuUxJL Jh; J-^'^
l-^* JLs ;*£ ^^^1 ^7-= t''' er''

jcfX^.i x-Ä-^ LFjiM ,-*= 0-- *^^' ^+-'' O^' ^'^ "^^ '^^ vL'^^J'

'j^^i>i JLi .4.^ ^i o\*^ üjI5^ Jis ^ »jjc ^ ^J fJ.J
,^-^^i ^--ÄxJ

Lj J^ä^ üiUi' er o^ L5;y*^' -^^^ cr-^ V*- y*-^ '^'^- ^ "^^'^

c?

o-^ ;*^

^L^7' i> J^ib ^1/ ^i«^ i'^, >^,}j >A«J^ LL^^I .^ ^J ^ •^' 3-,-Sl »-^

.vUi J^^^, ^*.L A.iÜ jLi ^-^ o-^' Ö' *
Jir'!;/^'

^'^^ ^^ ^-^



vAJl |*JL5 |_5lX.j c^-aaS' j*c ,^^jI JLs * JLj Q«r*:y» q= ^*UI _»jI Uiu\>

LjlX=> JU jÄjts. 1^ \Ui Axt Lj„*i>' JLs jj J.»:25! oiii. J«c j.jLäi'j

*
liJ CT:-^'- f-^;' ^ »T*^^' »;:?*>' r^'" ;*'= a-' o' * O^r*^^ Q"^ f^^^''

->"•'

Aj-j _,= j^l ,j«ÄJ j Lo Axj l\j.j _^.*5 (jöW |^_J 3j,= i^-JjL«-« LT"-**

.c^^-jlj ükxjl-f.A.5 _ :S'' ^^1 likxi,- U i3-5't-j' iAac M Ij JLsj ^S |.i jLiJiJl

^"il 'iX^J
LT''-*^' \_Ä^5 c^^J'^i (J^r'^'äj.i' -*'«' ^^^'s (••*i.*3 *!!' iX*'"; ._«.>Lo

t._j.J i^li' .*^j ^.A2J '^! «.xj Jo J».S-:j' Lo J^ i^Jdü (j*UJi j*:c:>i cV_Sj Jls

^ xJ' l*Us Jlä X_>L_> L^xj J. ^M,>^J, v^ j^^J -^s' ÄJ^ ^1 oi-Aj ^

C ^ -'S

j^j oLaJi L;jiA> Jö |.L^* ^^j _.Ai5^ ^J;*'^^ J'^ ^ :\a2j ^^Usaj (_5i>.::.j

jlj K-jjUvI (J.C t»^, ^^ ^_j ^^ij
^y_s> L*jlj \ii^_JL_Av * J« ü'i*-'' er'

f. JLss ;a> lilAXx: ,j~^aJj jJ.'ii.S^. -|C-*~ L?' J"*^
'•^'' qL:SAa*w b ^i^sUj ÄijAil

1^
lily tLi; (j^, J.i'i tU. |j*s ^-.^ li\_5'j| j»:?- Ia.* i3^-s_j l^_a_c |.^U!

Qj-J/« ^J Q^*"'" i'T^ '-^r^^' ^^' LajlX.^- Jli' .ax:> .-j jJJI ^ac Üja5>I Jlü
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^Uaü ^j ^„»c ^ *iJt A>.c irr

i —

<!),jl i\fiS UaÄ Ü.*2 vi;^i','->' ^liU/ ,.,Lj iUsü- 1% l.*^ Ucj ^S 5_>_>»
^ • -• J u ^ ^ > c -^ -'

i^xJ' i-J^f* f»^
L^»>.<J> c^-jI-^Ls LgÄXA^aj Xi^Mi *J vii».jLoLs ij'l.^1 iL^S/43 äI

Jls «i.AxÄ> I lXJs Qi c>^iÖ KL^jJ Kylac^ ic--^-^ (*r-~'^'-^ '^'^ 1^%^^' '^'j '

J ,& )

Ü c

^(cJ ^m' c>Jb"j ^LxUj ^Jl c>«.)u-,' As .\_j'y«l o-i'^j QiL_j ^Itj ^y^L5r.

LU^ Jis jj liO ^ Jlä j?^j j^iu Aj^' Uil ^r_;J' Aac L.I L ci-1« r*

^j^ ^iff-i^ 'V"?-'= AXiii Ijl qI^ _.^ qJ iUI Aac ^^i * ^jL) ^^^ajA-S- Jb

v^A<^ , _U _! ,. L>L:s\s- Lii', i*^c olj UxjI
,
Asij i3o "J «-j -» *Ji*



^ ) c ) o £ - - - o - sc.*

^3S ^^J»-^il J.
a^Li-oi^, »j_;«^'} »>l>ib>j «Jl=»_,5 X-^Uj l>-«j-J' J-J'J W

*^*AiiJI feiLJö iA_i>Lj ^^ ^^-J aü' iAax: o^j' lAäi; ,<t.5'Li J5 Lo^Lc OlXJj.s

AXi ^sÄcl «-A^^Vjtj £^.<o! «..ä.*jj ^j^ i^l^ ül ^^1^ ^ ^^ &l!i vA_».c ^^1
*

*l!tj ^_jL:^i *J JjSas wixci xx^ JL^l iiLJL_i- J.c »Tj I jli u>.:?\--.il j.jJj

lo Llj'Ü e^i^iLi^ %'>
f^'^

li^-ji (»iJJ' »-^^ i3 JyM *^-.-v^ iX;s\*^ Ji ^

^_> ^ x_;l_/(i c>-*)ii:> ^oJi\ wijl^ »Ijl ^S »j^..E JUs UaÄ j^ ^^I \>1c

i-

)". .jjl
(J>£

J._i»A_s IjAxJ *l—>j ^M iiÄJ^i' L-LvCuXü: tili Jö L^j »JJjW

LixS ii)k.*A>i ,.,' ^axÄ/0 (__=Äi' (ikJiÄs L^I^e' ^-**J *ÜI ^eLäj
^ly^j (ji^j'

Jas vii^AiT U !Sj,c JLäs Jö &..>!_:> \.J liVJl c><.*JJ3 U^ iWi ^ ^\^s^.

LJb lX«jI liUiXs ^= ^_jl JUi ^^l_s lj%*: o^^j-c jb ^ UJ i;_=.L> ^5S



^LLü ,.^. .*c ,.-j dji c\.c lyf

Jw,^Ä/*o Le J^c_5 . L«-.:>L ^\.jj.A«.j ;l oj.jk: ti)LA»^xi| iL***)] JL=>..^! ^^c

aJJI Jyj: J.I v3ou ä5_.c *Jj! IJ.! tili J. JÖ j-J.r»J' i>-*c Jj J* aU' •>^^;J

„ .,1
j.*«!^ ^^ ^\ LijLLiJ Kk*».* ^i: y; ^jl J-v, ^1=»^ ^l'*' jilj j_^i^_^i»l Jb

illl ii\.*;>.j iJ Jjis ji' \Ä),i**/o 5-*-~-.-', >^ ^--J' u*L*J' Q--' (^^-^^^ 'y-??. -^j

UJ ,.,l^ .-.li likÄli^vw« ,3 *^a*J ,<r*^ '^^ 'i^*^r'. L*i,j| Aix lj^\*«*j L*c I.

^j i}.*eU-' L.J.Ai.1 JiJ ^^ xj LÜ |Jc y >-J) «ilUJ.cl "iS^j lJA*c Ll_j.>

^C ..-jl
J, JLäS XÄj(0 ^ll

IC-J*-^' iS"^ .\.*i-E Qy.J.^J ^«U..j! i)>«^ j*C

Lo ^^Jlj wA^-ÄJI ^*iic! ^-^r _^»J L> ^^-J^A^J (_i~L*JI q' L\5=Lr^ b

^E likjLo LajA=> Ja _^A«s qJ iUl**'i> j^J *lii ^Xac LJja=>I Jls
(J*^^;

, o i " .
'

^_^A>^3 ^yC^j c1nJ_.£ lAi jLai |_c*^y er j^=* '"-•'*^* '»'^* i-5'^' '^''^* ^f^ ^*

LÜlX=> Jlj ._,^;jis ^i 'i^,.^ ^^j iUi Aae LJjAi»! Jlj ^j i^A^ (ikJJkJ

Lij.x^l3 y= ^^^i" 5^y' 0-' <^') o^ ^* '^^ ^"^ ü*" iJ^' o-^
"^^^

JiL«*5 J^JI j-xi i^-A^Jj .^ ^^-jl i^ j_c-^'
^«-jli il_J=- bLii«^ ».Xa

Jö 0L*£ ^^ j^A^. LJ^.A=>i JiS
^j,

»^JLij_S>l JLia eSiJJ ^-E ^E ^i\

Li^.AS.| Jls ^ L«A*> ylii^-e-J »L;.a£j (jafij j-S», jA*E ^^-J lXaae C^i^

^*3t ^^E ^'lIe ^j Si _>j' LAiÄ.s> Jl: u~.-3^J. ^J xLJS uXae ^-j iA^S



1. ^ .vJJI J<aC ^J JcJ-l Üj>.=>' Jlj
(J

"4 ci^)t» *JL« l\.=.1j |J.^ii tiUi>i

*_j *J t!)>Ji »Ia^s >.*L- LX_=>ij »kiiM litSS'O j^LxJ ^3lJ*J' 'j-c »>J'* ^

^' LijAi>! jlj ^ liki *.UI l^cJ !jäj ^^1^ ^*5 Oj>l '_jjui ^^Ls ^jjJ iC*aa>

^^^=.'i JUs jsl^i ^^1 ^).>jjl ^«3^ Ulj ^^ol "^ JLss s^Ä ^^c ^^ ^^jl



^L=.J er ^^ j ^U ^J'li '-^ y= ^1 j^^Äw^^t* Je ^slj ^c _lJ^JI
ö

&
_

- o - .. „ ^

^r" CJ^'
(>^' ^^;^' '^^-^ &'-!-'' o' er« t^«^:. ^ ;-^ c^J^ o-l-s* Jö

j^^^AaJI li/jl^ Lei üJÜ! Lo (_5jiAi'' i~s-s "^1 iüx*j Ojk,=>-5 U »JJIj ^' Jls lo

»üL> ^i-c ^^v:y*^J.
Jjj'^ i^ji i}>i*i ÜÄsJI oiÄ.? ^5 Lül£« ^Ji L+Jl _= ^^ji

'U*^_ LUiaxj lX.^-i.s iUJ^} i-jL,^*» pi^ßt-s. jl lik-iiA^ ^ U*/i LjJy5,Äj

Lic j^ ^5>> livJj L.-LJ'^oi \iA.^=. 'L;-*i'j oo^pLJI LL>'ö '^L*_i; Li«a«jj f.

qL^xs !:"ijL? L*j' ik^s ljAi»L5 ü'uLJ.« Jj^SI oLjj.LJI lj..>k2.jl ,<^-5- eV.J3

SyiajLs Jls oJls »ii._J ««A^Cj Jr^' ^-'<; *J''<J ;5;-> LT-S ij-' _>-*5 ^*"

«Jic ^fioi |_5vjtj *UI i\ac ^I äUI l\a£ q1 JLsJ ».*«jäJ J^Xs:. ^^j (.jeJLo ^^-ij'



Ifv ^-jlli^ ^^ _jV= C!-
•*^' '^*'

! Jjt> Jäft-JCA^t UJb li.Li^ xJlc o^Lä U-j j^ic oLJI JwJLs j»j5=^ >%

"i ^^1/ \j|* j^ ^^1 ^^c ^Ij ^c _j,^ ^^j äUI ^ac LiSj^ Jö *Ui Jy-c

jy^ Jl* y= ^Mjfl ^^c ^-13 ^^ y«JI ^^j «iUU J,c oi^ Jö ^A^il ^^?5

._j iUI uXaac Lj.>3-! JI5 qIjäcÜLi cynailj oi-i^*ilj c_k**ai' |j~^>Jj

J-=>l\j 'bS j^ qj' qI^ * Jls «Ij |^.c lXj^ ijJ iL/«Lw' U'jlX-s» jlj ^5vi,_^'«

l". S^-^l, J._i J. gliii ^^ ^^1 ;>E ^1^ J._Il * ^L^-i ^1 ^^_E _^J

^'1 U J^-ij i<-~^'' "jj'-r' '--^'j (jr^*^' Ö5-' '-^V^ ^-^, J«-^j-J ij^i'r'»^'

Oö- t; y 0-0> ff



» = > s « s

Lj.^i>l Ji ^ J.+.C 1^ xU' iA_^E i^^A*J »..JLjCi Jo ^' *.f>5 i' JiJj

o _ )

li.Ac 'iJit^llj w*.«isr. j>:f> J*-^j '3L_s _kC ^j.J ,1' cJi-i '''

Jli ^tXJtj

^;s,j LS>Li-jlj jUc' ^1* j+£ ^,jt ^c jjlj ^^ L5;**i' q-c Jt^S'j Li-Ai»!

.ji ''
j*£ Q_j' j^-c «.s'ü Q..C ij;_j**-'' o^ ^^ 5 '~^!^^' ^^ ivj '•f:'^

tf

) E » - O >

Cjj'
cioj;* Jis (jf^;'-^-^' O*-"^ O-^ '^^ ^>*^' '^^' OiJ^ 0-- '-^-^•r-

*'ö

_ Ol) = c » *

J^:^]! q'-*e ^c li^•ii lj;*i-' Jli' oij'-^ O^ '-^i'- '"V^' '^^'
C)

>*^a£

j^ JJI iXac lJ.*=»I Jö ^^;'3; i5 (.^»^J ;*= crf' v:^j';* J^»



m wLiaü ^J y^ ^J *Ui Jv^

>_/k*./CCsJ xa^^'s .^io *.Äjl. u^_i ^'^s »>.—sLa.w oia'Sj L< (_?)'-^' ^ u'^' i>jLw

'•i^'>j J^i j'j^' i3j^^ i^i-'^?. j^ Q-j' c>^-J^ * J^ |«J^' ^^j-J ^>^j ^-c

C7^
^slj Q=- --Ä-J ,_ii' ^E iCjlj..c _^_j! LoA_s- Js ^A^iLLi' J»_Jj_Ii _^l

q1 j! I Ij'i iAaax ,3' ä^jl iAac xlxj»; qL^s
i*-'''^

*^ ü'^' *""^'''' J^ O^'

^^l ^j'i jUi _^ ^^! ^li- t_sLj >Aac 'jj^'3* Jis Qjc ^.J UjJws- Jli'

r. ^J"«-,'
i*^- o' '^')' '^'^ •^T^^^ "-^^ o?^- ^"''-^ o^ '*^' («•^'y. '^ 7>^

Oj,>B ^^Li je iC-I-^;L ^Lü j ^^ ^; ^^3 ^LLii ^. ^,= ^^1
*
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Vliäü ^i _^ ^i »Ul Ou* 11".

CJ *^- >^ o- *"' ^^^ r"'*^ U^^ o'^ ^'^ Cr-J;-:^-'- er? ''^*^ liUJo

il »,131, ^,Ui ^si^ ^^ir ^1* ^ ^1 ^. ^il, ^, ^,,, ^._ ^C

O 5 ) C

Jij ^j
>.äXAj !iJ.b\ i^^;.j' j_e:> ju_j'l^

e?»'^. j-^ q^' »iJ*:^';
*

i3i5 ,jr-!-^L^

^_J iA*ai^ Ü^„A.>) JÖ ^ «Jj/isJ |J:oLaJ ^2;^^-^J ^' s._j_i;^j (jtLj (_^.I Iö

J.A22fti! Ij^xi-' Jä ^j Q^«äj li'i' U^ili iC«Aj ^ ,x;lc (^ äJJI iAaCj ,£:

gi! ^^ äUS .Aae c>^JL«* Ja l5;1,.a2.3^I &)Ji j^.a.c ^^-j l>^*^ LaÄ-J Jls

ifcÄjJ, liiAJl i^s |*xi J'i *jjLi; ^c^^- j*= Q^' ciN_j'. J>? ic-i^^-sJ' o'"*-^

j^UaL« t5^'^=' Jli' L«-^~r^' L\J.i^ ^^_j L\_JL_i> \j.xi'\ Jlj ^ jv*J Jß Vo

j^ä^. ^.*.e |^_jl c;A.jf. *
J'ö jLä_!J ^j äJJI iAae ^Ai'L\> Jj' J^J qjI

rf,AUi _^jl UiA=> Ja
i c»4'

;S*^ qJ *ü' Aac lj„A.=>l Jw.j ^ \aj.L_^



Ifl «-lUaü ^J -»c ^-jJ *U! lV=

J.4 ^^ ».Ji * ^*= ^^-.S ^-^ ^'^ cr= o?' a^' o^ '^}^ o^
^'^^^

Ur^ a^' o^ ^-''^ ^^^^ ^"^^ '^'^ o';*^ o^ o^*=^^ "^^^^ ^/'-'^

^1 ^^* 3 t=ü
^c ^j. ^1 ^c e)^:.^s ux.-- ^_. ^_^3i ii;;5T js

Li^s>! Si ^j^~*~'^ 5' g^-> ^ ^' '^^^ (^^«^ j*= a--' ü'^* '^^-'

t6(jat«rf 7*= o-^' c)*^* '^' ^'^ o^ ^•*^ o- -^' "^-^ a-* >'*'' cr^
'-^^*^

JyAS.1 JLS (_5yii. f,J^\ AaE ^C l^^^yiJI lj^^>l JL» -^ ^;y ^»^
^J-!-^'

.-jt .-C «Ij ^C ,+c ^^ iUI AxaC ^•^='' Ji-i -**J (-yJ '>^' ^^ '-Jj*^'

Co
*J ^. •^^^^ o^"^-- o^ ^^^ * >*^ a-' o^ £'^ er' l5j**^' ^^l ^•^'

-ÄAaj ^^'i' ,*£ ^^j_j aIH Aae ^.jI * JLwl vj-j vA_J; q._e J'iLj ^ ^^1*,^*.

iJLäs 3,ÄAiJLi ,«.*AiJ' («J .vJ J>AÄJ 3.a*i!i
ij-.

a^-jl^i ^»J |_5^^> s.a*i!|j näxj-



».X2A4.S ^!^jl blLs? xi-jljj ÜaS^U! ^..sasI ^.«.c ^_jI ^_jt,* i3L_s ;j~.>.s ^^!
c - - O

)

3 ), r- ,1;

lii ^L^i, .s;^ ü gj»^ c\i j^=> xx^ß- _.s.ASij ^.c ^^ji c>^j^* JLi Jj.=>^l

^ ' J > -je,.

iiÄA^ -ÄASJ (»«1-A3 *JJI Jy* Ä*jJ; IC-^' l3'-' ^-'^:^ ^.SUiJ e^j'. .*£ Q~j"i

jfc«L«3 äUI 0»aw) c^j'i (c—^' i3L.S ilkÄA-x^il JLxäJI si\-P
u^'^'^"' '^'^h'jJ i^yÜ

Ä*L«,W< ^^_J JJi lA_<_C lirAi-' jl—

5

... LfAJ L.AOJ.ÄJJ LfA^^ÄAl^J^ I.Ja.»aJIj

« « _ o_
xaji ^c Am\ ^j tX.j: ^_j äUl lXac U.iu\_=» jL_j ^:;.L.s^il ;_«.axs ^^\

xjLaj ^iÄ*J' (5^^=" H-aAsJLi >.ÄA^ (V-^ti C)^ -^ i-T-^' (•)' *
i*^*"' cy^ ^-^j

,«JtJu3 »11t J._-x», ciA-j'j ij,! JL-Ä-'S 5.2a2JIj •V'^-' *-•^ *J ij»:^^^
ä,aAijl Q-C

».A2A+S .y "iS ».Äjl
, j )IÄaS- -ÄA2J j*£ -.j' UiAj' .

* JL-i (J/.Li2A^i JJ..J
*aaC

JLs ^^*Xa1c j.^La^]1
'^^•t*" li' i3'-^ Jt'O-' (*^'~- o' '-^^ ^""'° ''*-'j5

lXac .-j .^.Jl Aa£ USi\_> JLs ,_a^LaLJI l\aJ^_-1 j-jI *L-i? l_Lo>i

i5-^ (jA.JI >J5^- »*;^^ jÄASj ,..K j*c ^jl ^ji * >.Aj! ^.s. ^'^Ajj> ^j aÜ! fo

JL_s i_^Ä*i .-_j i;*Lw./! .-_j jdJ! L>.AC Lj_A>t i^LJs ^ n-jLaj sX^ ^^J



IM" «-.LLÜ ,.,j :*c .".^ •'^' ^>-!^
O^ .•*" o-

qI/cjJI? ».*a^ i*aj ^^c ^^jl ^^K * JLs •tili ^c -= ^^J *U' ^*fi Ui>A=-

t. til^Äx^ ^Aoj iiJS»i -£ ^j"^ Jl5 »Jl* ^iV^^ t^-i^ iS"^- '-^;^•^^ O"^ Aaä^

^j ».Ä*^ jÄ^aJ. *-xi«ö äJJ' J>-*^ O^-j'; J^^ O^"'^-*^"^
0^*•^*=:! u-L-i-il ^_5^ij

lö äi^JtX/iiJlj c>-*^ 5.2*0/0 «^*:> c>>jjj i-'»-* li^'^S
^-^jä^aj a.l j^J J'Ö &%>

f. JL-j iLkjsüJI ^*5l «..JUJ c>Iai JLs tLot ^^ JLs x_a«I . ^^j-« ,_c=''>J

i_S.)li>j XajiAILi ^.^«as i^i<M< ,£^. *.-J »«x: Q._J ^1 * ,t-slj ^-^-c l5 r**j'

*LiwS> LotXs» "5U ^,<LA«' _^'j jj;*j Q_j äUI lXac L3.*i>' JLi ^ »._>«!.

Co ^ffj SwJ' ^j ^jls |,l/i.Si JLi \x*}Ca-<i >_j.»aj X_jj^.ä« i^*i» X_-«Lw' _j.j! OlSj

^^_j 3.*c Lj.*^l JLs ^ l\a>!^._j ,*aJ aUj ,_5Sl.Afli jiIciX-J äj..*JI ^^c

> &



l}-:!^-^ (**^c
L^*^- L?^'

^^'^^-^ ^.jL»'« ^L:^ l^i-*! jkCj _>-* -ji=V. q'

j^ ^jj> JLs jvÄAC \JI 3.,; 5I ^x)^l IÄ;i j, ^^lij ^J^ii ij,.5i ^.^j jLfiJ

L^jUi; U*x«J5 iCiii- Ojl'ö |»i x>;j [jC.I^-:)] |_j;s. ».^U lilLlj t>)kj..Äi ^^

^^ ^^A^\ LV^j vjis^l q'^ q^3 JLäs ,L.i &_j^Lä^ J.C ,^*^^' UJ * jwi

^1 o'^l lil'ö l5;I JLi xjjLx/o ^j >Ajj*J ^-jI-aj ijI viU LJb i_äJI jCjUj

qIj Lu*i>j '_;-*-> q'-^ ^^' JLs.J ,£ qj' illj ,iJl>j JCjjL*'« ^ 'Ajjj ,tjo

ij^pl jÄjl L*i ^*£; ^j! ^^I * «jlj LiiiA-S» JL_S Kj .jy> (^_J ,*?vA3 LLi'A>

...^ 5)lX.£ slX.^ L5y^5 ik^LAüJi ^^j sLJ \j '—>-*^j .oLiJt .,' i3*-ä-j (»JtL«?

3 - O - w

"i5j ^jjj (»^'« l\>' .ytl.^vj iLj i>Ä«:o \iAJCxj *.i' («jtLo *JyA«,^ iil' B^



Uli j*c ^j' r4^-ä*J *«1*3 äU' Jj-«^ ^.*ä,o J,£ ^_L=> XijLXiS ii-Jjt«^

JLss »Lfiij rj*^ O^"*' O"^
*^^' ^-^-^ »Laijj ltLJ! sLsJj' icX/o ^^ Ijj

- o

jj^j lA?" J..SJ i;;i5 Jö _*C ^^J üJJi iAaC JOäX! Uäa=> ».J Li;.!*^ U ^^^

E j^Jljj' ^^j J.*cU*-' ü^^=»i Jls ^jUU-S Il\^ Jjiü eri '^ J^^:?

äIII X^j .jJ./> ^i-i oil=> n^jlXI' Sj^Lst/o j.iAj Ui* ij'i ^slj ^^ qjc ^^J'

^j JJ' lXac tL>j L^aJic ^^._/iu\.äj. Ui^il J.Äi5 Jiü ^c ^j( ^^^i^A^ ffi^

i(.A:p i.i>^«*AV5 JÜ äÜI *-=> ij ^AA^i ^j( yts. ^^J ^uLi Jli' t!)^.jjO &xlJ'L2i

(, .•,'»aA3 ..—J il]' iAax; sLijJLjj (jaLÜ' »LäJü JiJjLx/o Ijo L+U (JVV'« ^W ti^^J'

"^ &Ulj ijlj ^.£ ^^-J «AjI iA_a_c J.as;cj ci^> »--J LiÄAÄ- Lo j^-a-j] JLüs

iO uX-S ^ÄJ ..,'; OAJt-ilj;.».' L*.a5 *i^-") Xa*.;^ *1I' ä,a*« (J.£ K-EtlaJIj «.;w.^lj

^^jUJi' ^> lXäe _+e Kaa^j oA-jl^ * Jls iuX*^ oA^ -^-^i kiiAJt*->« JL'j

LjJl*^» ^j*E Q-j' ^*^=" Ljlj .«.c ^j( ji' O.Lo OAA^^' Uli iCAa2=> |_c-«j

Jlj iiL]<Äj sjuc u~LJ( ^^l^j LILa« tJj-jj xU' Aae ^^j xlji (Aae »OjI ji.!

V. ^l;S\ä. (j>c ü'"*^ O^ 5"*"^ O^ *^' '-V-^5 '^' '^<-^ 1:7^ *^'^' '-^^^ i}«^As

_^ (^jl OIae i—ij'isi q' ci***ät ,^^;/ ^äj „L:>\^ JLäs Jlj uä-^^J qj'

Jls ^^"^1 >-j _^lj ii>JLij JLi „Lix^' (j«.Xa! JL-s eOiawl liLA-^. *.ä^> .1;

JLs ^ »jae u>.jA:> ,3 Ai-Ij Läaj
j.
yi iji^^"* t^' Jl-^j »^*~K ^'r |*i

fo AiL=> L*iAs» JLs qIaa^ ^j O^Au^il LaJ'A:> JLi |«-a5>ü' ..yj aIaw^/o LJjAi>l

^AjJl ^^j' q' JLsj ^ii' (_^E oi.AwUJI „Ls\<\Ji i_^ii=>* JLs „^A« q-j!

.tALÄAikj lo ci^jÄ/ ci*jA5' i^^^jiAJ .£ .-j-j' » S JLsJ *-U' v—iLäJ" (_i >



- - ' ' > , . s >
. ' . ' \ l'-

_ 3 - ti ?

^^j jjü ü* jLi ^ü ^= ^^^ ^^ ^ o^' ^*- cr^ r*;' ^^V^

pici xUi JLss i:lo^i *J 's/j^ j^^jCxii _j*c ^^1 u'* jsiJ ^^c vy.' a"

u^jjl ^it ^.j ÄiJt J._sc Q-? y^ >;' LU>' JLä ^^ U.>1 L^ 13AJ3 '•

jLi ^^i:)^*j jcL* J-x^-' ^ ^i^ Jyv. o^' j*' O-^' o'* t"''^ cr=

»bt ^)Ls &b>, >5 >S.]i /w^Ji ^>.s>l er l}->^ '^'•«^'* Jl^ Jl^ 7*= cr^ ^^' >°

&Ui Js.a£ JLas iJUc iL^yaJ AiL>o' i^Ä-S' ^=' ^-^ L$Läs »^^»-»-r! ^1^?^

j33.-=' JUS -^>> ^^ p'>J! Ly>' jLi ^jjjlS> ^. l\.j. Ly>r jLi

^.j! b jLäJ *_i^l sjd^:, ^^i oL=^ t>o,^i vL-*^^ J^ ^y^ "^'. -vl^' ^-

»o^«j »tiiä Z.'l^^ i^ »•'^r, O^J^i-Xi^ Ulis ti^
—'^1 3 0^1 tL*?A-il ^1

-7 (^ • (_ • ^ . I.

oö^ JLs *r4c /^"i ^^» >i>lxs^ ,^JL*aJ ü^jLa! ^ jJci j.i Jy-ä-J J.«^

SJ^DCoj ^Ij^l ä^^ cj^sü ^^£ il LJJvJI er ^-'--^ ^ j*= a-^'
'^'-*

^^«pi Ü* JLs e^Ä^. |.j^;-^ ^? er ^-^^ '^' ^?= cH *^^' "^



is«v vL^^ o- ^-^ a- *^' "-^

^«:si £
i^j'

öj-t>i ».xJlXäJ likjLol Q^ o^*l.c ^J äÜ!, l/«l ijLi ^ JLJ»

„,ii ._*.iaiJLS' ^»-i» „L.^=i iiV.Jj ,=', Ui: >.-j>.i' c^^eäLi "i, j.*.1.JCj "i

fcj ^ t- ^

JLäj i.äi=> Q^ i.! .^y/^äxil jLv_JI ^;^;saA5 j ^^i \3\ JJii- L-c-.«*^ ^_JJX^

..-J j-«X .-»J lXxXa« t5^J lXx**» 8l\Ä£j .*C qj! i.>j_«_J „L^=. J»-i>^ *

...J'.Jl Os.a£ M L) t!)^\:S^ >-A*^ JLs *).>. i_jLa3S iA_ij tjjLxJt ^_J >A.^«<

^ xlil uV*c ^_j JL.*- ii^^-JLw * Jli <Aaac ^j U*;-^'
^•«i'»-^^ l^Is (jO O

^^J J.^^ K-Äi.lc \XjL_*oI Jl_J ^c ^^5 O^/O äA-J ^jl^ Lo* JSlaJ c>^^

'i'Q-i ^<ai.l'- "üTi;^ JLi
^J^3J^'

i_jj.»aJI J.E J.I Jj-ä-J iÄ-S» ^^l JLä5

j

^«1 iiA>! Lo JLi xas oLo i_cAJ' Kto„A J. j,= ^j' ^^^ |^,_iiL* JlJs

lySTjLi ^jL.c'-*^' i^a'i J^'l^' (»^ J>'
"^^ ^:^^^^' j-^' er V«^-^ '--^

,1^ o!j) ^il ,.-_j i.j;«Ji iA*£ i'T"^ iU.*^ LajlX.S> Jlj i—'-^^ Q^ n *"

1*0 y) aS^Av^IL X_JLJl\-j iJ>»=^ ^*v,äj qI ^-=-) 15—^5' _,——= rj-^' o'
*

t''^

^ jJLw (jj: .K'j (it jjj JüL-s» L-ou\.=> Jlii _.*£ Q-j wV*Ä^ Li^*'^*' JL-i

J.O qI^5 (J-..x>.^j «.J.I Üi-w ;^ it''^^ ^ ^^ v**^ O^' '"'^ * ^'"* *^' '^'^

j^' * JLi ^^..i o ^j J-Aijai' L.ij*=»t Jo ^ lU«- i:;^jUjj j..^' ^.j1 oL»
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i3ls _= ^ A*;S^ Li .*=•! JLs ^ yyty^j ,i)^Li' iC^Av j*e ^J äU' lX_»...c

_bl^j' o-l^r JLs **t^ Jus (ö.Xb3 ».:>i! JLi _»? q, liljLof (_5uX.JI ^^^^-J' ö

^j J.A.A.=>j_i; (_öjA=> JLs .£; j^j lA*^ LJ.A=>i iJLi (^ _L^ä. \aJIe

li' qI |_^ciJ b «J'uJ o^it lX-Ic ^c ^i\ JLs * JLi ^>jl ^^-C Q-—c
i3'

o^JCa*^: JL.s li^xic (_JiAi>i Ly.)lij „L^H Jjil jLJs liUö J.e Lj.iA-S q1

c

jLs ^.4^ ^^ A*:s? ü^.Ai-1 JLi
^j ^^j,=.LfII byA.ä.xi Ji ;;\.a.j «-^i' J.

^^ ^oL iJ;J5 ^j/.Lül jiAx3 UJ * JUs «Ij (^.c -+£ ^^.J xIj! l\x£ ^öj;l\.:>

^_J,t x*.*«/ X>^*J oLoj ,^—^ l5'^ J-^ C7--"'5--?''-&^'
»"^^'' o ^^ 5iJkJLX._J

u^-St^ ^J (_5>-^E 1^ <iNJ.«r^ rj^ '-^t^'!-^ c\^ '^^ l\*e ,..J ./at ^-.J *jLc ^jl

i_A»J' ,-»J (_C'Ae (_^j er '^''-^*^ rr^ oJ-i- ,-»J ».^ -T-^ »-^ ci^Aj K+i^o x-jIj

oliX^o .-J ^li> ,..j Si_5r .-j .xi(c ,-yJ K*äJlE ci^AJ ii+fi xxi! Jj JLsJj

j>iAE^ »lX*/ er s'—*' '^'3 ü''^S cT^j"^' '-^-i-^ v,\.Jj..il er ^•>-'-^
ej'^j

^j ^,**J jA2<-. LadIj Ä.5'j<,=- ^^.j i^=»Xi» ejKj uXJj ^1 U-i^'; e)5''J
*^^' ''''

i_j.»laJ -J>-,Li> |,'AftÄs ^joLa-Ij (J>a2J iC:>-.l^ .-o'j ajJL*::!! OCLiy.i y^ —r^'



in iü'LX=> ..^ M Axc
o^

oi . e - -

t^Jlij j^.*.= J^c j-=-->l-5 A3-L5 o^'wsi! ^^j 5.4.C sJ' ^^.Ii^J. _>^j S.>^L.i>

s^jisj üLUI xl^I *i\A_/ol uXJiJ jLs5 ü'uXiJ' ijjlLa] *xJU3 xUi J»-«^ Ll*l-c

lo ^IjSlwi
ij—: lA*^

*-:^'i; i3 •>^:VJl-*^' 'V^H''' ^-^^^ »-=-'-5^ CT* i^i '^^

iJjA*. Uy*5 »^5 .-il.»<« ^_} •^t^ i'T? 1?*^'' 'j-' '^-
f*~^5

~*-^ i^-^ lX*^5

lX^aC j-_;<-=="' 'T^k-" O^' ''^'^ '^'^ 0^*^^ O^ -i^-Sl-*a ^J: \xjl 1^^ L_c^jJi

^f' |*aTA3 .kAj! Jj«, ^Asi IcJwj Jls _^^*v.il ^.y c^-A--^ V^-^ O"^'
^'~'

foiJl ciN^Läi -jiUlJ AJyl ijLV:^ ^II o^-^'*^ KJljJ-
^f^^

jL.s .^^jI ^^ xlJl

JLs (_5.i»^l JLs _jJ ^A^J UaIoc L-<Iäo dV.^Lj |.jJi ;;;a.*.s wV.a-' ^<;aj ^'



^Li xiliAs» ^j \U1 lXac ,.,i* :<*!.*« ^j! ..-c (_Cjä>Jl ^.£ i_/^J^j Lj.xi>' i«

*.] ,£ ...j i\*:S^ ijli X_jLel> \a5 c^-jl^i ,iA.j ._jLÄ\Aa! ,.-xi ...li" Ks'j^.5-

ij
;-^*'" j.J^ ÜaÜC .-J i«-^'' '-^^V *"b •*^

CJ^'

_^.>L5>j :<^*j pX*»^5 (»J'Ai ^^Kj |.5j<^ ^j _.£ ^^j ^UI lXac ^^j ä^xiJi Vo



i.O*.i J;=> X^ N/cö^ «oi ^-»^^*i^ JO ^LjSvUI l\_j^._j JLi-JLX-i' ,i.' j^xl/ö

J^' ^j v^äc *J (j^-A-'s (j^LxJ' (^ 3^*c Xa>' ^-'« 'v—i— jÄAjl ^^K^

'• o- *^^' o' ^-*^ o^ -5;*^ o' ''^^^ o^ rJ*-^ L5-' a-^ J-^:;*^'
'^''

jyw. .:S\> J^.ÄC (j«ljl 'öLs Ua> Loj..J '(U/*^).^ IJ^^ er* ^'^'-^^' uN._i;5

lo ^jCIaJ */o'^I c;aJlä3 1uX.^j |.y5 ,_cl JLäs lä^^li: v_äSj (_ff^> »-^i kS v**^'

JX j^ o'r^-'' ö' u^-^-:' ^-^»^ vl->^-' ^J;-'^5 ^jLxxi' ,J^c ^^L;;i>L

ii.j UU.cL.5 \A/o a-aJ-c L+J La^xj j.>13t\ (_juXAaJ i^^J} U^^^*'!^
»•»i^*J ]^j«iaÄJ

...1 U«.ÄJl LaLaäs ,c=»' i'j je-S' ci^äÄjt »i S.J I^A.^Ls f^SiAc s-il^ l.x'j

^p J.Aas! uoL«J5 |^_j j.L^* ^jfijl JLä_s vj^iij (joLxjl ^-j j^.^c y^ S\

J.sj La^ *:^)ij *xjl ^i:^*)kc i_va5 J^:;ji ^^as- *x1j U jLsj ^a1.c j.Lä5



j^ii J>c JUi 5j-*c 5! J^^aji JJ:^ UJiÄs L^L^? liJLi-l^ c>)L_j._S'3 p^ai'

;?JL5 ^i^jLXÜ ^Ijs'j ^'>^->j
i?>-^^'5 fJ'J l^-«--'^'

!>)^*sJ' ^ f,ii^i£^ ^^E ö

^yoU=-' |.^j tjoljtJl ^ |.L-i,5i JLs* jus oLj^ ^c u\_j^ ^.c A-jj-j ^^j!

JlJj (jj^^'i
i_5^=- i*.*-« -2iJ' J.-i:-ä_*_5 äL«,j J-i-i-Xj J.«3^ Jl» ^i'i'' '•

c>N*J -^ [•' ,•»£ -*^J
.-»-r

^-^.^ |_j,%3A_=' JL_s .£ .._J lA*^ l-J;*^'

CM )5- i i«

.5' jS.=> J>Aii ii-ÄÜij Aiüi 5jiXj ij-^^ |^Laa«Lj 8^j.»225 j.L/i.S' ^)lc qL^^o;

»»3 j_<oA> Ja ^.v= rjJ A*^ Li ^i>! JLä ^ \XJA5 *.*s- .t*^ 5-^ \aJIc f.

^S> L*j'j *">j) ^;i 5A^i/i>:c*«l AJj jJÜi ...1 (j«UJI L^jI ij^Läj' ^^-i ;.*£ ^o

vi:^^j5 L*.l5 »^«Li
^ff*-:^

(j-LaJI is.3iAJ'j ^^.ä' »Lbjl j«_i J-^^ »^Üj^LJi iCLs-

^4>r. 1}-«^ L>2L«-'' ^J 3;*-= >^-' -^ .XAV,Jt.JI ji,l ^y^+Jl^it
J-->->5 'Ä'*JJX-^'



Ift" e^L>"^JI
^J^

i_ajL^M

\J^\ Jfe- ^j
|.^l-:iJ

o"^ o5*^' r**'
^-^' ^^^ »^'^-^ ^ ^^-^ a^'

^L:>i"S ^^ äjl^ e^'
qJ *1J' '^^c

o- ;^ >^' (/•''^^ '^^' ^'^ cr^
'-^"^

li^L>\if ^J .«^jL*Jt

1*0 (•1-^;"^' t>l_j_w._j J>^\s j.^_j liVJti Ajt-J J-i^Sj _A.jLLiji j.4pJ —j-i-j JCj.jLiJ?



»>^' j ii'i^ »y^-k" er o^i ^'^*^ ü- '''*'^ "^-^^
er- C—* o^'

*

'"i^ CD- vC^^ ^^r'.ii &^.*^

o

O^ ^*-' er' »J;' '-^' '^'s ;**- er" ^*-^ a' li'^^ o^ u~^ cr^'



j
SajLüI s_^\^jS iöi:^*^.

^^J ^^ ^--C

I. O^Xm (__yAj -^LaX^ ^y*iX»AM , ,ÄJ AXkl
:;•

H.AXi^*]! u\.ÄA~ ,..J wasas .-j i-XaJ; tL*^ 'V'^'j j*^ '^' ^:^:'3 >^J '»aaxi ^i\

j^J .Ai»; j^j i_;<jC oaaJ ;<.J»>
,J^^

iAaV> £;=» ^J ii^A*^ ^'5 „sS^A^a q-.

f. qI^ * |_ci..äi' oi-AAv ^iiS |.-j AÜi iA.ac ^j iA*s^" ^j
( c'-^S r-»^ o^ iA*i^
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^^3 cJ^ 3^^ cJ- t^^'

;^ ^^ ^J^:^-^^ ^j^ 3/*^ C)- ^^ '-^''- ^-5

..-; öAK c>—äj «LX-^Li» ijLäjj iC-iUi. Äxi'j ^^jlj ^:^'«'j .^-«:?- (_cJ lA.^*«

i.AAjLJj |*.»J.AO *.Ui li**»; i-jl-ii?! i'-^'r^'^ KäaIL) y.i«jj ^J^i .^^.1\ t_xi !^i\j

^i^Jli *J Ji.Ä! :<_\-^ il j;:^v= *->^-J
ijr-'jy'

^^-J'^ 0-? £-''; o^ '^'^;

j^äil^s *iXftJ' JC=- A*:^ AI o^^-jr^" o^J' .-j] '^^i '^^ -i^--^ J._x_>lj

^Ä-S j. Ö^A=> lij-J' J^r^^c j^y^jLXs j, !jA_E üAxc J. ^^1 Si i^^^ ti-= T.

v_Ä*«-J' na).c^ J._=>A5 A-S-^^i' J, i^äTo xl,-l J^^^j :\;jAil j.A_Ja ^J

ii)^J3
l:;.':^5 •^'i^^ '3^'^'-^ '^'5 ^J"^^ "^V"" ^""'' 'b ^*^ (*"*^ ''^^' '^3^*">' '^'^'



Li.J^ ^-Ä°^r'5 ^--Cj ^^.r^r. o' C>^J '^"^"^ 5 '^"^ d*.-x_L_«.^ ^t ,J._C

xUl pi *Jii='i ^-i^j
o'^^'^ >-^^5 i3r^^

'-'^->' '^-^ t>-= t-^-''' ^ ^^^'

^_j q'^äo s_.^.äj _}^ sS.^ o-l ^.A^ j>;t (3^5 ^.**J ^-^-^ qJ v^-^5 '^^'

jis ^o J^S'w^il xr* '^"^ -''^*^ '"^5 f'xLs (j;-J' ^ !lX.>' O^^^i 'i.XjiXi\

JL> j.a:>?. J.x=i Kiljj ^_jUI J.a1]i 0..J ^A^ iA=>5 Uij *Axj lXs \il ^h

sA-jA-ä- A_A=- lVcL^^I A_j<A.^J ^<-Jl \*.^'^ JLsJ Xa-*' ^.^j Q^.äA3j _j_^

Jläj x_j li^x.'! |_ff;.> iu\*js? o^^j^ ^j-c ^-j-r!'->5 ^Lac ^^J, j^^äaJI o|^-=»

io ^.i>C> '\3 jr-> !s.äAA» iA.i>LJ .av= ._^?iA5 iiV.AjO
,J,£j eUUc ^^« 0^>^

L.JJ LajiA,)! lX.s *.Ui ^,1 Jls L^Lz-o j»sjl Jö _,= Ij .^_eo »ä),a3 xUI Jk-AVj

U q'*_»a3 o^-^i d^_iL.^ ^,A>o xUI J^-«^ JLsi p^La^J! Uä^ ^a=> _j_ä; U

iUa^^J^ J._*I j^-c b.AiJ' liA-^i' olj J.aj,as- x..'.i>\ jls liA.Jt)' Lax^ ^^I^ U

1*0 ^ vL^^'



o

a-- -*^'^ a-- ^'5 ^^*' o-^ u~-:i* L?^' 0-- '^^ ^**'
CT-

^*-^^' ^ii^

j.i ö 3.;>^.^v! Q^ /*•<-" Ka/.v |j-v.Ä.AAfiA>ol i^lX-^! 3 ^-r^-'-^'j
Ä-J'-^ü (•'-^—^5

u^^5 r'

ii,l LaIsjI L^j .-S-LS» i^AA-.^» Jk-^l^ iU.A«:>- ^^.J J.AA>j.^j boL_L>j iX-iLi» Co



er

jj x^^ ijs'J i' »^^?H^' i5 »^^i er '^^' "^j 7»*-'' a^'

.[4ji£- ..^ X«.jÖ

^i L+^/O IcX—s-i^ j,Ciji/ii _}..ji} KaSc j^j ^c^«r'' T^ '^^- ^5
i*-^''

'•^"^ ^:^^

^-^ ü- y^ '^'^- ^-^
'

o*^^' er Lr-^-= er j;-^ o- "^;^^ a- ^v-^.
'^'- ''"^^ *""'5 e?*-^ o-

Ä.*fiilE c>-aJ iC*ijLs \.jl./«\ \*/0j iwAJLijl s„:>\^JI 1% Ä./i.Ai» (ji5.' ^1 j^-LS"^

^jl^ ikAS£ ._j ^A^-* 5.5'Aj ^5 _= (^J k\*.^»i jjjLi-''' i^J A*.^ 'V.'j; i3

«^ L^li A^Li^.!'; IAs-' Ja>.X*» A^^ij iCÄ.Ari (jis^^ ^1 ä_.^^l
J, ^w«/«

^a-Ül J,c i^j
sJk^ J,l xjLxKj x^>j (»Jtlo aU! Jv*', q'^j *3tI/J jdl' Jy^-^

ljOijA*aJ) j>0 ,3^ XSjÜ- ^3l 5./i^£: 15'^'^ i^A*» 'Aa^av



^^äX/C J ^\ lo.

lVaC ^j u«^XO wVac ...j ij^aJ ,-»J iooo: ^j^aJ sJ^m. \/o1» *iJ' u\a£ vXJyi

q' ;i)^
—^ö (i—c liJ^'^j'i) o )?Ji |^.R*>'j Kx/«: vi:a_a.j »Oj_a» X-j)../«! ii.*,<j

ci^-ÄJ äOy.*« »,_ji./iil N»X!j ik-i^AS. lPj' i' ,_>L^
i'l*;^' J""'^ ('T"^

.-j'.Jlw^Ji

ü_*/o; ,i:/.Aj bL>^A« ÄJ'L/o' (i—= |«.3tl.A3 idJI Jv^. („ftXi-j iUjuX.it t>l Sj_.^.jJl

^Ä/Öj .J .^U

|*-J.^i 0^5 (**^ Lf-"^-' ^ij ^»'»J
^^i^-^^ »^^*- ^-=* J-*} L=y O^ ;•*'•=

^.j j.L^?5 jjljxJI ^-$\ Ü^ idJt u\ac \<v.' Q^J^-ä^s iL;-jAi' j-.s^i Ui r.

^^ Xi^ic ^.j JJ' iX.j-s. o.._aj j^äJCa) j,' ^§5 iiJC.jlc \/«'5 ,_5J qJ .'«Ic

j»»Xo äU! ,\*«j jj'i'j jbl..j ^./o x.ÄjAiL> |».3J.o ^saU Q'-J^-j qI^j i}-5)j qj'



tot ^y^>^'' f o-

*.»1.*3 •JJI jy-v-, Cj!;;-C Ä-^t J. (_K<UJIj ^-'•^r! ^^-»•J^^-l'
(J^-^

»_äJ,iAÄ*»^J

Jö J,ii:s]! ^_c ^L«, ^^_j A*^ l;_.i-5 Ji ^^.^L.? ^.j l\-j^;.j lj^,^=-l Jß

.—j' ^^).j<i,Xav^j 'äl »jiJi L^A'O L« 5^;c 5^./i^E cy^L.S ^xl./o äUI Jj*<-j ';,c
'•

t.
,

^.Axi' v_ä)ijS:'vÄa^1 * Jls HOLXJ ^_£ (.U? L;jA=- JS jt-ot ,^_J j_.,= lijA^*!

lo j.jt jlä ^ ^_^^l
_^?j erL^lj L^^*^J. qI-<J ^iAj ^i ^j.i=- !;;>.=- j.^äX^ |.I

ii,l 5_=-lä> ^^a\^ ^i ..-ji ,.,t * Laj ^_^,. lA-ij tX*A» .-.j lA*^" jJJi l\.a.c

^^"^ (^ ^-^' ;t^-^ O- 'r-^*'^'' CJ-^y-^'-T^' er '*;v'^ (•^•* Cr» üi' qI^ *

& - —

.

„ j

(j^ Jwxj Li *J '^..'Läi
^Jp.='^'

j.i,X>[,s
J.1

j^_i jj^ 5A«J IjL)' (»i l5;-^' ti-^

fo Jls |»J.A^-« ^_J ^^Üc lJjAi>l Jls ^ o';''^' LT^-^^^ Q^J.äj NL_x:s^ (•y^''

O"^ U^-^' '-^'^*^ ;.:;aÄJ
•"'

Jii J^Lb _j.j! LaSiXs» ijij iC*i*« ^.j oL*;> LäjAs»

i)-:^*^ o' ij*j' Jl-*' jr^**^ Ij'j v.ii^A?j jo >i*^*:^E c;^aS>Ji ^j^xi jLäj tjULo



^^x^xi j.' j^J ^öY

^5 *ä1.a;i «US \^.l Ijjyo ^^li' xjl * |.»^Co *' ^jl ^^E XaJ ^^e HjjE j^t

,.,'
' i.xiolc ,-•»-= i»-^' (-jC äj._E .-j i.Lxi,^' .-»-E A*j^ ,..j ;-j.;-*-S' iA.ae

^_E iLAj^Xi' J^-^i Q^ ^r^*" ^^i'A=• Ji _.L:S\.iJ- q._e
i^)5i'-^ q-^ '^••'.~i

|.i ^^jl
,*-:V^5 O^^ "^"^"^ O^* '^^' ('^'^ *^' ^V^J Lf"^"-""* i^^ U^*-^

J^*u, ..I ^ .._j xl^l AxE .__j ^U» i'T~' v''-r-^ rj~^ dULo LÄi^Xs- jli'

o _ _ t. £

q' (»JtJlO ^lil i3^/^. J'Ö ijS «-J-jl ^^-E Xljl iAaE ^_J _}'^'^ (^,-X
L?^-*_;j'

^'-^ a-- 1-?

._c :Cj,l=» ^j ic'*:^ UiA.=> Jls xUI A.^-c ^^_j v^-SäJ lajA-S- Jö



-Jl-S j^JtJ jj' S^lji^l «^_+.*V.J j»*.L*3 *Ui l3j.*V^, *J 3^-Sä \y^^ LX-rf'.A^il

Ji,A«. L) jLäJ ^•.XJC* |.i ^i\ sb'ij iCijoVil i_j^lJ J^Ääj >.Jil.A3 äUI i3k*~, ^.-o'
'''

i^j
AJ^ LajAs» J3 _-j.«:aJi i;.j.5L»^ _jjl Li^i»! j'ä

^j xaK JJjjj »^.„/oI

A.as ui^y» 0-» JLi-. <t/< L/*^-L> |«.xJ..A3 ^^aaü qI^ * Jj «~aj( ^^e s^^-c

^1 Ua^=> u~aJ! ^_J J^äj _^_^j ^J^i^ »>-^j er u~^5 ^-"t^t) o^
''^*'^'^

...' ic^Jj t.T'AE ^Läj jJlI' OjJLs \Ä£ (_p.cL5 s^J^i ,..c äJLa>»j a_^j ^}..«.A.is^

^j iA*Ä^ lj..A.i>i Jo ^^
^^Ä}C/a |.l .,j jj+E f^s}/^ iill ^35-A-^ v_a..l..sUv.t

foj.1 ^jt :<^L\il ^_j._c j»ä).a3 äJJ! J^-a~j o!-i;sw.l'-' Jls Ä..*i=- ^i qJ J-^*v

j^*-??. o^i o'^^i r-'^^*^ L-:^-^ >-^' j"^^-' »;V °^j-^ '^^ s;^ '^^•^ rr^"

y>.=> L«23jt MÜ.ÄUvlj 5jLa,0 ^C ^a;.!! J.«^. _.a>UI wA.;> il •-A.Li?.^ ^.J

>i-'

J7;-^
l:,i>-=* ^aX-ii^l^ c^sJ i^AS-b ^^I ,r^Aj ^aJ.a« ,_^_j a'jjc ^ -;-^
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ry^^ r er

•i5

fcÄ,0 ,1 ,.,jl lof

i\s5 ^iLjO' jIJI L^AujI i^jiLo *Ul JjA«j jLsis L^Lcäi L^^.*:üi *J>-~j5 ä^' 3,

JLs5 xUl J>AAA^ j ^5l\._^L_:SV-»J!_5 ^^-A.i./04j*Ji ^_/<i q5A_cLäJ1 f^yX^j

li,,! ^aC aÜ! JjJLJ i_5,Ac JjJi (_5jA.c Jjjl V; (_$' |.^Ä>v^
J.1

^^i aii) AaC

^jli eI^-U' ^' lytJo\ Jy2A.s j5j*j. eU3 l\»j qKj U^aaj ci«.i>«-?^
^z*^'''

^jl iU«^ Jj O ^'^ '^•^*** >—^'As» "iLs j-J-> ^^~? -r^^ii j»..).A>A^ ^.ji

(^5A5'l:>\Jlj l^Ai.«j.JI ^<i ^yjAcLäJI i^gy^J ^ 'i-J^! »Ä-* ciA-ijJ U*

L^AXij v_AJLXj 'l~^ »—^Ij 'lA.^ j».«.La3 .vjjt jj-A«j (cO X.UI J-;^^-*v ^i

j^J,! IaE c>J/s ,*»i*^ *'''' Jj—'j i' ^Jj';'^ 1^^' C^-XX^i j.' ^j' iL^^fo

c>J^;i ÜJ* JLj ^jÜ ^^j Aj; ^^t Js_>, ^^c XAjl ^E ^A*!yl
^^j a«a.



^<^
C' o^'

o > O -£

jL_i «..Li (^ J^J3 ^.,c ^-jj ^ ü->,L=> ^c .v^l ^E jUÜ ^I ^.j

,
J._c sJcS^j liiOtSjS 1Ca>^an^JI *JC^/ü.i5 j«JtJ.A3 *AJ! Jj/^j ^-^^ li' ci^A^^

*

^-. ÜJ ^,=1 i-,^5 ^y^ c' er? -5^'' r*^
*^' ^^^^"^ Li^ os^^'-'?^-*-^''

A_£: «Ä-^ ii;AÄi_5.5 ikAA^^t a.»AaO *j.j' J'-'^j i^;aa^£
(J^^*

X/«^U ^^aIiÄJ'

*Jii' i^j-*", y JLss L^Uj _.-ä=i |.y:X^ J.I
(^-ji »tLjsü Jus xiJI i)-aa*- ^

F. Iji5j-j' ci~**^ e^'^ c'''^ u>-Jläi5 (_cA>=^ |_J..c aiÄ^^ |*-«Lo &Ij._*<-, j—c

Aa£ Lo'Ao JLj iJ»*i2Äll ~j ./io LÄit\> JLs jvLw^ ^^-j ri^at lj^*.p>i

r^^ o-^ oV o-^ "^*-'
o-^ ^^^ a= ^=// 0«= ^^^"' a^ o^j^'

|.! |^j_j!
^^l * liUL« Q_) |j«ji ^_c üjLxs ^^^ tc**"!;^'

'^"^'"^ -'^' UiA^



^9j ^ C^ß ^ .^ lel

^J äHI Jyj: ijl * y*^.ii ^^^ 5oLXS ^_c ^3^L_? _j._jl L;SÄ> Jij J-acUamI

^U
CJ^ >-&^ Ls'"-^ 0^3

cy.Ls- ^^J Ka/Ü j^j liUu .-j ,^^ ^j '^«aJ) 1-tJ *—a.?5 s^jlj \-<l ^^5

• . - *
-. •

^A^> O^ V^5 0~^ i"^ 0~^ V^-*^-^' ^-^^^ ^-^^ '^'"'5 "^^"^ O"^ ^^'

_.>l*5 id«: j.'ilA«^! |»jAs ^^lij i^jjj ^^J ^.^Ic ^^ u^*«-« 0-? '->^= o-^'

^ Sxi^ci ^_):o.l j,t ^L? ^^^t^ _.^xa: _^jIj XaSc ^^j ,_ca_>'« '>_-S "Aj yJj -^ fo



o

.-j CJ.LÜ ...J u\*c -jJ '—b'*' '^•^^ >ii^^ \_'5'_j ^.slj Li' ^c^^J i*-^ "-V'

ö U^/al, lX^«a«j J-slj L\ij.il o^ »J ^^'ij i_j*£ ^^_J ^^r;JI iAaC iUc 3_Pj

,..J Ö.LS- ,..J &U1 tX«.c ^^ v'-r*" 0~- ^' ^— ^ CT"^
«i^ilo c>.ÄJ '>3j-?

^J;Aj ^l^j tiVJLo ^^J ^,^ ^ O^LÜ ^^J :<x^! ^^J .^k ^^ ia*sJ ^^(

.Jo t^jLo

^ aJ^«<J \UI q^*J ic*> oilLi' J.fij J'^ij jSCj _«j' "iS' SJt^
ij~-:^-^j '-^^'i

^*:5:. !_!;' i-T-^ ^^^ ry-^ iCjjL»./0 Uie^.=> Jj ^A^^J.c j^j o** ^r+-^' OÖ

oAi^. j^^H^LaJI iLx.,*' L.! ^^-v, Ä_jl ü,s=\iki ,3'} s.+/::5j _x!c ^_j (»*Lw



a^ 3r= o'' £y "^'

o^ -'^^ cr^ o-^' a-= l?*^^' o"-*^ o^ o-^.-^'
'•

iC-J^^. lj'l.Ai>I ^-A^. J>->, qC o;.oLfw ^ '\c^ o'"'^5^' i-5>' '^-J
'^-^-'•^

l'l.'"'" "'
. ' -^

»Ac c^l.>L> ^_X.^> i.:>.äl2b;s Qttj_s> x-xJlc \_/OjjJ IJI^ L;ta;S^*w./« *«.l.-o

'j]^ 1-^*^=^ —=» Jls IA_? J..C t!^«>l ^^ a1 ci'-'^as
l*'-^)'-^'

Ä.)Ia;3j rji-ij"^'

lik/«^ ii5^Jö ^^aLä^vj '^ iiV.jt Jis ti^x/Ji/o ^.jl *I ^ii^JlÄJ J'ibj jJCj ^I ».*,<

Jb' ci^l*«-' AS; iCoAil ^1 ';>'-^ 1**^ ijr^*-^' -/^i (J-*' i' ^•ii^-*-^x'

tÄ-S' J.*: Lo li^^jiäj V;-S er* *-<-^) ^l—?- ij^-=* .1-*^-'^' „A-^S-'I ci^Asts^ Vo

Jj.=>j liJtö l^jtj;bÄ<*^j >.)Li .\LCi i/oji ö\.\ I^JLss *ilj'l l5l\J1 («'^'' J>->y-



iöi '^Cw^ac ^j 5j^

» ,- o t J

osxIlB Ijli j~*'i^j' ^i-h.'i ^^^^=^ ä^l.Aail ^^c ^jAäsLs g»^-*:^-' ci*^l.AO löl i31-M

Jv^/*kj iÄa>vP-^ qLLj^ |_^y j;;^_J ^i^'J UiÜ j.ajjj' ^_5-''^=> J-^-J ^5

iJC-^ '»A*^^ ä^.i./o ä^l^JI qIs J..*a5 '^»i' ^Lj '^^ f-^i^ tX_i=\.^*ö

(jv._J l_Jjij Lgils u».*.^' VV*-' LC*^ 5).1.*2.S' ^^C ;Aaji j^.i ^.*aXjl ^)-*aj

^j.*i-l ÄÜi J^*«. b ^ii^J^ üii J^!l^^ L^J c\.:S^*^J Jv-aaaS-j qu-La/U. ,_^-J^-S

*-i .i:^—f.5 (J^*»^**' 3!^-^j V;^ i}--^; Q—* [«•^•^ ^ J'-ÄJ ^*Ojj' ^^_c

Jv-*ij *_i iU' j^-^o ^ÄA> ^'ji^l Q-. ^f>5 IjLLi- ,ij,=- ^] äJJI ü^I Uy

^\*v^.- *j tili t-* ^i-clii v_i',b' ^^ V.'^.-'. l)'-^^ '^jr* "^1 lj>^^;*^' i' 'V.^ri

i»_j
tLiI <t_yo 8j«^ ui'.Ll 1^/0 ?.*«!. b'-Li- o„> ^1 xU' 8^/<l L^y ».«,1.

l0|»_i ^)._*l *]_^5> t_5JJI ^Jic ^c-i^Jj *JJ' A^-^j cyij i^i' *UI t_xi ^xjL*jii

*.«).A3 üJiJI i3'r'»j CT* ''-^^ ki>.«<-w <^i\\ JvSj '31/0 Jiji ;\^w,a£ ..^j i—^ tj

äUI J..C ujAi'l i;=>L> Q^ i^^j
L«5 j^.="l Vy-^'i ij;*^^ dji iS~"' ^^-^

X. tXäJ &i'^' }l
(J'"-';'' i' * -^ "^' ^'

'-S'") Cf i-**-»*' yJ _j.S *«i.o aI«,*») j.£j

föiil^ 1?^-^ i3—=>-^-^' 6-J~^ *"''
r*'*'°

*-'~^"^ ij:^'' ^j^^' »^L^il uXxJU (j.^/«



O^ 5,-= II.

o^aS' (__cÄ^! J.;_a.^ i.:;A.eiXJ *i' L^i^J ^_^^»', OJt\/Ü
(J-^' i' ci'i_jt:i-.5

t'^X—ill ^A.Lc L/i.J,S CjA-S*.^ LaääW^ SJ'A=>j5 XaE ci«-.iLAA5 iC.Ü<-. J;_jl

Lo A.«j OA^SJ J^AAAWj' Q^ij A.->jJI KLo, qLjj"^' ^A^^5CJJ sLoAJ' ^^SL^j

A.«j Jö ,jf_;j.«j1 *lll ^aJ L ci^ÄJ ÜajAII OA'^Afl: \aJI O-w KajAU ^i,l

ti^_] ^i:Aiäi 'AS'j iAi i'r-^ ^jSäJLav-s üX,- j_^äaj'1 i^A-J' ^.LwJI ^;i»._ji

Jlii ,«.*ll ^tL^JI ^1 *l!l ^^ [> ^'X> ;jJl^il lAÜ J. *-i.^ i L-A^Li

LjäjI, Uli ,j»^-<.^il sJlLjj i«^^> ä.Jj.aä/« äu^j-^/i.^ S^xaj! ...Is ,_s»'iSI i^aÜIajI

8j^^/iX-< ä^LdJI qI; ij^.a.^. jt ,i«_/o, AAi (.liAjtajji Ijli .La5v.JI L_^.J J-a^aS

A:ST.A«.^j ÄaaaS« 1—J-J^ L^E -iasLi ».-l-j ,}._>.Jl i__cjL.m^_)
, c'—* K-^aS^ f.

y~.*/ijl
V;*-"' li^-^

iÜkAJw ü^*.^/« 5^Ai;l qIs J,Aas »j_^äjl ilj Ij'j
fM..g.=-

Ij' JLäs sj._a£»JI .J o *i .^asLs Xa;S\js\Jl l.^JLJ' £'r-r o-j.c L-^äj' !ölj

'.^aL tlki e^J3 ,.,li' c>^A^l.=" imIs "i^^^*;; 'i^r'i} ti^'-^:^ c>^l.AAis c:jL/toj.j

iV.XAA^ j^'SjLd q^ ci^jjxajl x^.*! _).9' Lc ti5^j^ ^;^^J i.:>«.a1.a25 i^i«-«^ q'j

c o ^ " J '

. \JuAi' ti5^j3 Aju (»»Ia3 iill J^Av. J,E ^Ai j»i -AAi>j KaajA^I^



Ol .. _

,1 o j j .

j «

JLä ^j
^Uil J^S»! ^j^ '-5'^>;=i ijr-I-'^J' ^jL^i' ^_: lX*^ ^^_j |.L.Ci^5

I. ^i>,.^LAaJI |^_J ^^S A.aC ^_c J^? ^_j iAa*s- ^-c s^aäII ^^^ ijU^l.*«

^1/ '.i^^lS ^.U 1^31^3 ^Ui U.^ ^ U>.>* Jb- Jö ^^1 ^.c Jj^LiiJl

U/o^j'Ls UJ JL=- J^.E UJ;j ^_c^=> L;.äl.kjl3 L;^lj (_r•^j' (_<-=*'j Ij' >-i>^j^

!oU..j-äJ JLi iAäj L*xs (ikJ fU> "IJj OjlX_J' lVäs IwJjjJl« ly^ (_y^^ l-*

L/*..AJi .xi? .-_^bül L^tj L^Jli'« ^Cj UXfl-Aa ^^ ;j~-*J' rsUs äX/0 SjAiiS

a>=>-_y ^~jl o^JüiJ äIJ Jlj ^i ct».ilÄ5 U^^-*"
-ij'^'-i *«i*3 aUI Jy^vj i^äJI j^l

f.^..ss,^jl ^>l 1^ 1^ (öl ^^o iUi^c |J.*jl xUl ^^>jj '-i>\^=» »-^^J*' üb'

KJ< iCi»b> il ,-.' (j~-*J' Jl-Ä' u~-*'i.J! viv^*J' (jS> SLfti> le-JLS' ^is-^äj'

Lj Jö *A/*J aJJI ,.jI -«—cj-J li^Äjj ^^_c ioC,- ^l-s-, sii^;^-! Jb eV^>>.^A:> L«

jLfls ii^*^jl u\.=>l
Lr-;0^

qI^3 ^=>Lw ^y'i" _.cL-ü ij^Jjfij Jß *J u^L;-!' J^sj

5 > j^

O^l-Aaj ^^j| aUIj ,.x^ \_jl lA-jj-xj A_=»l
o'"'**^ tJ^^ i*'**^

-^' .»/isjl «^LjI

üJC« J.3>I ^^ j^j j»xj Ji ^kiLs v_^5ij! jj;.^- ijSsS"! vi^^iJiJ qjJJIÜ iSüI,
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JL25 j_^JI ^ULj Ji ^_ejUail ^.'j^cJLj- i_5ÄJI lj._ä) ^f ^^fij OUxi iL_=>.^

ur^ L*,i;ix '^j;^ 1*^=^5 »^'-^ J^^ l^'^yi J-5>' ^^ JU jjrA'^' '-J*-^

<>-C/, v.)« >o

r~ (^"'' J^ i>>-i*^JI JJ;^ L^ uisUä ^^c Ly';..5 Jli L+^'s ^^^a ti)tö (.

U^Ä«ls Jb- LijUi?
^:J,

j.>t U*lP ^^is" _jj ^^^_,2j5 ^^'byy- LoäJLiülj ^y-f

Jyw, sL:^ ^1 ^UJ Kj^ Ui Jfe bJis Uü Jiö U Jl; UfjLc«,!, K^i ,j^j

äUI ä-Tj tt^J-cj JLäs |.':2Lm,^I SxiXj »LL> ^-/o Jji o^-LJCs »JJuo ,_jr*^*lo

' ' - -. c

ij>.i^li Ai» LiS>L$ .c;^ .jJi L;pLp o>.*S' ^c--« JL« (/-< ^j ^ci ^yli'J

iU 'iSi |.L»L i, ^^K Lo i.:iJi Ji' A*«l3J qI^ p_*s JÖ |.5_J5 idUj yyj q,

y^ .^-j'j *«)-o ^_<^il vJüLüis J.«aj JLs äIüJI jL^ljtb j, ^ ^yÄ_jI jJÜt

-. ' ' '
,

' s^ - . -

ci^iÜJajls ^ "^T^^i 'i^ 5^*J. q' äU' fc-~^ e^ys jsc ,i.L^ 00' J^J



^j:;o JJI J^,--; ^AJü yi J^ ^^ ^.L-Li L-i^_^s U-AJ-Ls LiU;:=.Ls J^'

J^«^ ^Ai Ij! ^üLJü Jb, ^a1- ^^'^5 i^ia^j
ej^ -kl ^^ o'^J ^-^•^^'

JlJ CJ^b-j ^Ülib jJkJj ^3ülo aJJI J^«^ ^Aäs Lulwi JUjlXH ,»*La id!l

Jj*.^ JUä l^l.i Lii>i>! i^U J3Ä3I J.c '^li ^-L3' Jj--^ Ij l>JL-äJ

j^I^i ^. ^^..^. ^c »^ ^!
er^

^1 A*c ^^. yu ^i ^c-iA^ Jö ^
vJijiiJ! w^^x:!.: ^L>_^ ;3 ol ^1^ * J* i^>j ^^-? *k.l cH '-^'•*=* O"'

rfy.«iJI üjl^ ^3 j.^.*a^' ji-E ^.>;»J5 v-ÄJ;i'3' jiiäj 8A>^ O^rXj (cl^SUi ^.,l^5

I. js.i>l U As-L); Jr^ öj^A* J^-*''^'
*j'^^ ;sv*As ^i^-E j' '^ji ^*^ li-^

icJ:^. j^%j _>-^5 ^u ,^L. j-_-*5 ,.^1«^' i^4» ^ ^•^* ^'
o' -r^'

lX_s liL-Ji J—*-Sj *^^ v? ">lj'' ij^^" *''*-^ J-'^^J iWsLj L.^i^ >-cA~j

"H^s e^'i?:* 5' r5"^
'^^'^ ^** 1*^*"' '^"^^

-J^^ -'"^' »lXacj J>=>as ^^oLä**1j

lo*UI ^y^ i^lc öj_j ^ ».Jj-e^iJj |.1-w*i5L. .^x^l "5 iülj iUi Jy--j Ij i3j»j.

^ff;wo j'-blj, JsSl A' J_.*a;^ ^I &I1JI J^-_; L Jö
_^jl Jis (*i *JJl J^«_j dÜ!

iJJI Jj-*~, JUs L«A*> iiU)i£ li^^s ,^^1 L--^*"'
'^^ vJi:s'JL5 JLxäl _.-«>j

1*. oI.^äJ U^-^J o^' J'-^ ^'^'^ J.a*vLj ^yCi qÜCs lJj^jL-9 »i^^^/al |^J.a3

"§] ^] "^1 ljA_^.xi.j ^> Ux^ ki.« |*<J1 >>,i "i J^ilö L,pl3Xiu5 ji..jJ

.J>.j ^_^'^'^i f'^ *)J' Jj-*',; ;=^'-'' L?"** '^"^ li*-^ o*^* '^^ 1^"^^ '^-J-

_s>5i Lo iA«j K*lxi JwS^I ^j^ J.>. \xlc j ^Uaj"^! Axxj "ij xlJI "51 *I1 "i

^! *]! "Ji Jjiü U Jvi^ J^Jü icX' X>^ (^1 y L! b JL« ^«U ^^Jl ^1



JüJ ) i:w " «JOS 0_

Ä*.xl3j5 Lj^UJI ^A*aj .^J Li' (_5LJ iS^ |.iA5 |_5':^> aJ^y^s J-ä+J' _^5 (jÄ-g'J

&)JI '^1 äJ} 'S Jjäj li (»-C ^jl |**j jk^LS» |_cJ ^^ ^->j lSI-äJ Li:v>" '^^

^^lJJ J.^ lXsI^ (.JtLo ^_c•^^'5 •'J^' J'-* »^^^ L?-''-^' J'^ i^<-^
*'-^'

(*"^i^5

-«-i.Jt Jy! U jLäJ Jyij U j,l\.^j1 ^ö _y-j' *J jLs ^.^^il ii)^^).c ^_^^^

^y, 8 yw «-kll£ SjäS J.C ijsT JLi iJLi äUI (^^5 .\iis Iji Loj Q '_;«•!' i-J-SS^

*JL*ö *Jy«^ '.X+.JS? ^i «A^^f, ^Jl "äl iJ5 'it CK^iiS j3 _>_jt JLrs Ql_;äi'

SL-Jl »adUa l5^-^' ^-r*-?''*' J'^ J-^^ li^ CT >31-ÄS ci^j' ^^'< |*.»J.'0 ^.wJi

^^^ ,j~wJI _.Jo ^\ *J JLä-5 s^^L^Lj !>->.5-L-S |«Jtl«5 «i,JI Ji^^ iAi£ ^S»,

»Lv^Ks aJCo il JIj ^' t_/« ,^i>.5 i^gX^ v_s.).l2JL5 JL_i ,JwJ oLäJ
ij-
—*'

e i; « - I: ^

oaJzXäXs \a:>Lo Uä>A»-' ^c-^^J' ^^ ^' J*-^ ^^ ks ^l-*-! Ij tikJö ^.=-1

UjlS Ijis-L:^: *5oL*a ^^^yjj vyoaj L;_>.s»L^i Li |^Ljj »^^„«i.aj j_X.j

(jüjyiJ ^ ci*M' U.J.-i'j ^JLs_w.«J |.Lj5l J^> r/-^ '^Jv^ f^"*
j'""'^'

''*

jLs Jai^ lyt^ L^Lr1 ^«.^5 Jlj-i iil-^ tJ-c ;J^^ /ij ,.L«i^^' o^-U^.

^^yJ^ «i^' ^' *J' "Ji yy^' i.5'^> ^^ A.=>l u**j "S >./»j.sJ jö ^' J^äj

JLi ^ ^j ^*.^ Li;:Z5T 3ö e;/';*J' o»^"^'^^-'
*^' ^' *^' ^

«LLic ^^ iujjc ^ji ^s^y Q^ »^-**' li' \^i *^' ^•^^ a^ j*^^ y-^ l5^'^^

^ L^x.L=> |."l_*-':ii j ^S' * Jü Jö ^1 ^^-c ^r^j' ^-= ^'v ^' cr^'
""^

U*^i ^J Jv*^ ^^c ^/i.X/0 j^l gj:S^ J^'>-=' Si' r^ ^;j^ ^>-*^ l-J^^-' lil*



(_^w.LIc j^J (jI JtA^jl »_;*=* >-j' '—';-*=' Jl—^ j-:^*^' -L_.v/-äSI lX—OC*..

ikjL^
f*'^j*

l-^^ J^^--^^ 'A-^ -x>^ ,^^1-3 ^^/—^^^ üLäs sLi>' J^A^-^i ^^AJ

ö JLsJ ^bL_i>'iil |»jL^, T-'<l-J} -^**J' i-f£ i<"^'^5 ^JT*'^':' ••*'-;* *—^' '_;*^'-'

iXo i3,i i5^i> »t^'js »^'^
'•r:^^

iCü ».«/c» .0 _»-j' ^r=» (y--^*^->~ ^ jj _^'

jy-^-Lo U^AX iA;>!5 J'i^'J '^ #»y^' ^S"-^ oUs w k_Äl.IaJis *jiX/o Oj.«j

J-i-.jl !t\_P 7'ir^ ^'^'^ * ^' 'j^'-^^ J^»Ä' *.JJCw.*Jj ».aIc .--«jU^aJ l\.j_i

£, -i- In«-,
lo 1—<; ,_£>j"Lj (JlJ ii.A/c «.^<, U-.j s,*;S j_c\xjL>J ^i»i oiAJl*~,LJ ^aJ \il /»-cjJ

«-ö'Ls oLc ^i ^Jlc iO JLäs sLflJ'iS ^A^^a^Lj lii^ls? \J;jAr>
(J-.

^c-^-ii-J

J.*aJ J^i»o! vi>.Ai- J>3>AJ' ij'^^» (>5t^' ^^-H^ Ijus-I ,1 ^ qJj li^xjUj

*UI JjAVj JkJ J<vi«i jaÜ SM-^li ,»Jll*a j-aäJI J.£ ^Ie jil
,J.£

|j.=>>^
L?"^"

^^Asi jS-> J^;' "^ »"-V^ i?*^^ lS^^'^'s *^ >^'^ '^'^ L?--*' "^"'^ L?"^

"5 j^l Afiil >Jyo tJ-cLj i_5k>Ui lX,^^!' J.i>uX.j J.J lV:SUv.II ^ ^'iL^'bSlj

J.>jji U*o ^^^^^,.^il JLsJ jLs |»«iAri aI,.«^, »Aac 1a*^' ^r,'^ xÜI ^' *i!

jfcÄl;Ci JL-S^ \aIc ^^«_i Li (jäLaxJI bIjL.s f —a^ l5^^ s^.j.<:ai i)w>^J' Laa3

J^3Ca»^Ls »_^^ Jjl j, JLs U JJu ^j JLi, u«La*jI «JLc IaS'L.s c jo ^j>

Jl~i ;-,= ^;^ A*^ LJj-a3-I Jls ^jjö 3^1 ^^lA»l sAj ciXJö ^^li_5 x^



,o Ol 111

j,akta ^AÄÜ JLsJ S-x'li'
^J-^

\j ».£ ^—jli i/«^! qIjlX.=> .ö _^l Jli *

;A*LaÄjl o>o^J^t Äji vj^ijj L+JLs .^-j ^» '^l öLi^J^i^ ^jCj* ^ JLä», 5-v=

.Owj ^i^^Aia/) ^_5^^=' L-^ [»LiLi \/oyf oilj ^Xl it>. JLwI (j^> \^ ^^'5 öL:>i^'

Jö
L! L ^Ui ^31 Si * JL» Jö ^^1 ^^ Jj

^1 iCJLi. ^^J ^3l^5 i^Ls», '•

^
s J ff f f

,J> U ^i._c liUo' ^sl JUi xj uÄJ=\JI l5^-^ c^:^-*^^ V;-^' >-Ä>L ükiju

^^*x> lijAi-l i3Lj |»x.ä^ l—';->•*' Jis
^J

J>l-»J^J' ,j?~=' j-y^5 a^^^ ^^'* ^:^='

^5 c^-iji äj^Lä/ö jLij xXi! J^-*-^ ,c' ^fi>^^:^ "^5 ^Anäiij ..^^AJt ^j^ÄXj

liLJj ^5 iüLo, |3\Aj ^.^Lxi jLi |SUJj U^ «^Jji .^J^ijii JLi ujLiJjl J._*l

liLJi jSiÄs ijLi lilJi J.^J J.jjJ ^ |JüU (Jsc ^J^UJ' yiJ'j äJ-jAI' i,;:aXilXJ»

J5 JjjU.31 LV.* ^^Ü j! lil'iXi Lo Js ^ii^Xi^ c>j.;SV*j civAÄ ^jl il JLäJ qU^xJ '
•

o _ E-

^yJ,LS> ^j-i Oujj Ij-A-i-l JLs ^^ u>s«Ij^j, c^.»,'*«-^ ^^^*> L-s^c ^._xiS

^j j.L^3l _^_:S"' sA*j l_:?j Lji/1 r-r^'^ '-*^'" ^t^^' jJ^^ '^^^ j'^ <i'^ J'-*

ti)^.-«' (jv,J5 i^J J^sr ^'ä iJ-J'l*' ^' «^i' J^**^ k Jl-» ii)^J>£v>J ii)tt^/c' i^jt

^^l^ Uli 35 (^•^^^ ^•^*•' ^^J J-^'i J,**"'
^'* lij^'-J' l-« J'—' '^ JLJjfo



jis 'lüii _5.J-5 iiUi= 5^^^' l5^-^= i:/
0'-^'= *^ ^'' ^*-^^' r^ '*^

_^Us J,^> o"-*^ '-*^' '^^^'^ ^^''"' '^^^ ^"*' '''^-'^' ^' fcJ""^

- '- ' " II-
'"

' I

^ß^]\ ^<^J o>*i' .:?-.- L>^ J-i «J^J^' Li!^* :iL_j ^j-y'^ J.>^ iy-iri

^L«jl J>_*t ^J^
_;ai »Iji öl li^JOJ ^^J_:S' U;.:^^ Uj ;j.^U--Ij L-Ü q3Ls

• - ' ^ _ .
^ i >

5J .vlJij *] i-:y ^Li ^ILUJI Jjt ^ wB ^y^ii^l i^u\i- ^5 ^b ^_^U:

ö^jXA35 ^Lij c>ot^ ^y*s- J^I:»! 5I )>^^=> J^' ti>c ef-*^ O*-*^ ü'

lö c^^^J.j ^::^^X>t5 OjA-Ci c^Jtl^S «:iN«,-*.J ^f^^i ^y-^ lJ>-? ^ ^1-»

,^^j.M^:i.S'\^ ^y^i ci^xi^l, ci*«-r*J ei^j^ L«^' i»^ -5-'5 (jr^ ^-'^ '^''^ O

^il -~^. o' O^*^ V'j >^^-^*^ J^' o' ^-*^=^' (^ o^^ :>' *^^

^* ^13
Jj

^1 ^yi K^\ ^s. J:*:yJI ^a^I^I ^c '^^xc ^ j^ ^

roS^ Jj' ^ ;A*^ ^^ ^Uic ^c Ji-^^l Li-^l JLi ^^v ^ äH' A^c

äMI Jj-v.^ vis«,-- * JLj .j_^ ^^_j JJI Aac ^^c Jc-^r?A:i o^^l ^1 ^j!

^1 Q, o-^^^' J^^) er ^'^'-is^^jl c>J^I ^5 '^»-1 ^i>-i>*' ^ jy^J (**^*=



^O _jjl IIa

^«) »JJ! Jywj JLs* J'.s ib^L>.JI ^i ^.E ^^^>J\l\ Jjl ^^j i5^j ^^.c >A-^ I.

JLä* Jjäj eUU ^^ tf)5^c ^*^ Jls 5„^ ^j uX.*rs^ ^*=>l Jti
o?;'-*

'*

ilJt Jyj: ^^c J-.I5 ^ lX*:^ ^^-c jjjjl _^1 ^Ü- Lii3^ JL-S ,J^—

*

^^ _^$ ^.^ ^]; ^i % ijo ^ ^.- ^^ii -lii^
o' -V's 1^^ -^-^-^^'^



111 ;^ Jj'

c y üj

j^t ^.xi, ^^ ^4-' ^J' ^-
^-==-'^ "^

o' '-y's
'^"-^

o'^ oi' ^^^ V*'

Li_-.~>l JLs ^ *JJI Jw*>.*« (5 xi^aj J^-=- ^^>l^ J-c ^.=- j.*5 .^-a).c

!co »tLLc Ä->1 Ol ^^jUi o^T :<juy 5CLL1E ^^i j}i LI ^^i * ^^_>-ü ^^

lo i Ji" * Ji' LT-** er^
^_a-i=-^l ^;j-c i3u>osm.JI XxUi ^1 ^^-E iC*U ^^-jI

LJ_^=»l Ja jj XAiaJ.'J UjJ' ^i üo SxÄ^ ^^K U iLLäJI Ck-=> j3 j._jI

lXx«-v ^^.j ^j'>--' A*c UiAr;. JLi ^jävUJI ^.*»-5 _>.jl j^.^ ^^ «ili A*c

^äj ^Jt^^l ^c*J.'a _»ji «As LJ * JLs »Ajj ^^' j^E |*..Uil uv..^.A- |^£

Lj^A^'i «.^^li'i i_2AÄi- ^->. ^,.^xi^' ^i^ \^;lj ^_iA^ _«._:! J«-«-^ ^'3 L!

C_ .0 »^! J»-ÄJj \/o;)i.j ^_c..x;i j^l J~*-=^ ^x-i^JI ^iAS' o^.*«! ^=-^ ,3 _>j' q'^j

\.o:;;jl5 ü.j.? Li' e.sj *i JLi 3>*jtX^.j' j.,! J.*j >i)L=>S ^ija.äS' L.*Jl eLA.i>Lj

iji-'i ä'^_j.ii ^:i«-).,= oi^Ai J-S» jTs-E d^Aji ^J _j.-j' jLäJ ^^^_i>Lj La^j./« JIsj

Jis ^ Jo x-A-^La jl L_c^j oA^'ö'I 3I i»L.iJI j. v.:>.J.LL2J' iy_5> JLs |*.ÄJ

y,,
LiiA> jLs ^;,•>_J^ ^j J^A^^ail L.i.A=.l Ja

(J u^-^'
^^^''

l-?-^'
'^-''

Jts j~.aj ^i ^i=»^!i ^£ .J^L:J' ^,j Aa*=- ij^c -xt _j..ji |*^AVj ^^-J 4.I-0

U_A.>I J.S j. X.Aj<->iI'j L^vv^^j-jl IJÜAjl |.J'( iLr'«-i^ ^-^^ ;^ LI O-jy

_aa).3' (-t-^ .=>L^.-3 .-.-j *a>I.jI r-T-c iVj,^ LxiAo JLi i^r-i O ^J J-^iaa^l
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.L> J.J'

iAaae .a£ JüSj i>.«»v ^j lA*«^ jLi sL*s^ sL.^1 jCCi^j iCi^/a J, .3 LI

— ^ C w „

^a*J Jj i_A.ji,; 'jÄcl» IjÄEj ^^Ajlj' >i)j' ijLfiJ ;ö _«.jl lil.j Lo ,0 ^."i ^i>.i>l

i Jli' JS «.jl * ^3 j^jl ^^.E S„Aji ^.E j^^J..-iA^Ji Jit^ ^^1 ^^-J ^Lav '•

^M^iXi v_a:>' lo ciU w^=-' ic-'i;
Uasiaü ii)U ^j' .3 Li' (j ^*).o äUI ,\y^.

Jls l\a»au .-j
c-r^-*?. (_5-iA^> Ja' i3^-J •• J ...L*/.!.*« (_c..iAS" JiS ^1.:S\aj'

b-U^I I»35a3 jdj! ,3^*v JLw y M 1^1* Jc-*;«^^^
>^J;J 0-- ^^^^ 4-^=•^

Q^ "äl Ä.^'AJj i_=;-> Ä.-'sLAäj' ^^_j L^iJlj iCJ»<l
'—J-^'i

Oi-AT^ tiS^jl Jls: lö

o^Afi] Jls ....J'JI lXae .-.j >_a]Le LolX^' jo j^)lj-J Q-J -^*> UiAs» Je

«.Hi. J.i»o 13' ^li^i (j*'Aäi' >i>>.Aj j ^3 ^^j! ,«.xi ^i-Aa' ^i>sa1 * Jis ^=»-j

^L-C «.ÄaJ J, Li «.:?- _j-Jj Je UfAlc «^i^v*j «.<iÄj j! ^J;^;_J I3lj \,j.ii-

j. ^;JA^L> ,_c>-A^.J >.Xaj J, Lo q'^ »I^' U J.äj qj*axi
i^j

^^Ijii vi>jA^

..-j öj.x.'M.jt Ui'Ai^ JLj (_5uX.^aJI qLa^e ^j' J-aeL^a' ^i ^hi Lj.-A.i>' O^S

i^Ai*^ O^ 0_jLil ^^.J _U ^^.c -dJ' 'Aaae ^^j ^^^:t- ijE ^^2«;S\jl iA*a.

k/Oji äU' j ^i.'.Aj "ü <J<^\ |.^aJ' »_Äaj ^* JL'J \.ji ^^.Ie ^^^ ^sCrl ^.j'

Lj_Ai>S JLi ^ 8.Ao i' «Aaj V;-^ (*-^ i_c-^-^ ^i J"^ ij^^' ^-^ T''^
^^

xJoJ J._E L.:^i." L-'>^J^=> L-^s?V>-" qI^j ''^-AJ ^;.5aE UIe ^j J,S5 ^3



^ fi ^^C C<i ^j1 Ul jJ.Ijj ^_c^*:^9 3l>^.!l -i^.
o'^5 r^*'' ^^' '•*=Jj=-

^c ;:S\c! ».AJ j:S^ UU ^^^ J^ iAj^ Lc Ij^Aj jÜ-S blX^S ^=» jjicj

vLa^I t^ ^^U= ^^j ^L*ic J«c ^Uc er -^^^J j j^ 3^'
J."

^^^^ * ^'^

JJ'j y^^i' rA/«' Ij Ä^ ^j-^ÄAAM.=>^ Jls ^J
"iii -|_c*^ "''-^-^ '^ ,*^ J-^' '•r^^^

ü J ) ,

*. JOjO ,Ö
_J._j'

^w>L.aS JLsS Lj.)>*a'n ^^-'« w<.-AAiÄS iC_JlAA3j! >.«J Q^ (•-«-»J

J ^ C-c

J'Ö ^c-^^ ''-^ '"' 1^^ ^Ä'*' '*'^ i«>L> ^ LSS^.Xn\.clj |«.ilAJL> (JÜ.J;S _.^L«/«

,ö _jjl \A^I L/Ojlj ij^J^J jj Lt j_5f. 1*1,5 ^Aääs s»iAaiLi (^'->>Ä5 ä^Lj LA/i;y.=>

,..c (VaÜ- ..j ...Uac ^j .vlJI Aac LaSvA^ Ji uXJLi- jj-J —AA?j liiuXs»

o'3 f>.x..Lto jJJI i3«,A~, (i>^«<-^ ^Ji3 ,_^aj "iS jLfls LaäJ' t>X*A»^j k-jj-i i_5Aac

iCcU>- J. o'wo jj/^J^^il e^Jj ^3, ^^Jt« q1^ q^ J.\j Ji y\ÄXj.il u^ iüLA2C

ükjlj oi.jjLJt l-.-jLs Oj.^1 s'iUiLi c>^,>^A3l AJj (_CjAi i>.AXi oiaj *.lj iij-ij

liL'ö i^^jij c^vSii ci^jAi ^5 o^.jÄi' Lo *JJi^ jli eO J^si U qJ-j ^-i>*-

er» j;--«' o^-'j' e^ 1-« V-s' 1-^l.c '^KSj ^=> ,.*sJI J.aSLs i<>->'}; ^ i-^-^

»jl\_sj .Ö _^_j' ci«.il.* y~^ er'5 [)-Jl-i ii—AJ eijj.:i-j..jj \.3j..;^>Cj' ,^.*l.Akkil

^aJI i^jt i^j/io! jLäs x.j_5^o\ÄAj LJ'.jS^" ;3 äIjLaav '>»'i^5} ^.jL^.<'j :J<.-JijW



qI^ (»jCl* Jw=-, Lf-a>^J ^' *)J' ^S'A^;^ii *.*: ^' llT^' ^ i/-*-*-:^ li'-*''^'

s._j"S j_^-^ji c^^Jl'J li^*^ La l^j JLJü ».jlysl o>^-^J Oj_il jö L' ^_Aa.> I.

öjLJi vünxLäj, _L=i tLai! iA_Jj |_<;.-Ji c>.^üi; oiji-l ^..>^ils ,,;^.;i3^ '0

iil_i Lo yij UJic l^j
i5^-> '>)^'i k:'»^ c^=-^li ^l->^ (J._c i*^-^'

JÜä s^tLs- |jC:> \JI ^^yiyl/^j 1^;V^ j. -b-A-«^jl V*'^i5 f^V^'j ^'"'^'^'"^
''*

c>^»<--.
^^jl JLs ^-i j»xi>o äJJI Jj_*.^ J..i i^aJI viAJLXi^ ;J<iA;^ ijj.xi.jl

xi^Li jl ^^t^Jj ^^Jl-*>'0 ^_jj^.-«i ^Jfr-^ >^—:.

"^
J^*:! j»x.La3 aU! Ji,_«^

i :ii ^^ii'l J

LaaSj ^I lij.c }l r.xxil ^^1/ jvXÄ.» i>_=>-j |_5.aXj pi j.^1«"^'^ *.L'I |*J)W^itifo

[jl JLj 1*1/^1 ^^./> jCi 'i'i liS^JJ c>2«j ^Xi J^ As ^^fiil J.<J L\j^.J jl



wr ^ö _^jl

iCe.lj ,J^_c J;LjtÄ)j j.L.AäJ'j J^^l.**si.l ..jl U^LojLi ^-^j'^lcj \J'L/«I ^1 iA_>i

v_ÄJ.LJi iCc.lj J>-£ sLä/^Jj t
'>' X-j tikjj ^J o'-c L*i.5 ».a:l> (J>-C lj^•^^^^

«i)t>.=»j ^i>.ÄAj5 lilAs-j Oj.-f5 ii)A.s>^ 1«"^*" ''^^ ^V*"; i_-^"^ i3«^j L^"

ijo Loj ».ijiAs» t^Ä*w^x) ^j .JJI iAac ÄikAs» (»i
»J^J>5 ^^'^'j J-* J-J

i*--^'

lO j »1 i.jl * ö ^1;' ^C S^i'l ^C q'jj/O j<;J' (^J -i-^C qJ lAjOt*. LoA>

q,jI L J'Jis |J-.'::Syi *Ü Ä^x! e^ifi oo^ ^li c>*-J^i j^^ ^-^r?^^-^ A Q^ >S

,_5j.i>i lij äo.*Jl »l\.? ^^Ic ,_=_j' ij^Aj' LjaU *j2*I e^j' 'jÄc *aU' Jlü

f. ,.._/* liA-Lc} Laj,axi Lg.>.)i.£ J>.*Ä^ ».*.>! li^ L^xH:? i.ae1 ji} vA_Sl-A^*U

O^i |M .^^5 (^-^ '<•-* ij>*i2i' iC+JÜ (__5LJ L>>./oL«l3 üÄ^/i Laj^äJCjj L.A/oA:>r.

^c i^^Äff'uX.ji .Uc ^_c i_?'y^' o'"*'^
LiiAs» Jls -^ j^j lA*^ ^;-^-^'

O ;'-^ ^-^' (3'-' '':^^' L>^-*:< 1'-^ Ij' ^'•'^' er* J-^) ^'•-^ * J'* 5C_»3tji; j;'

j-A^jj i.A.«j.i^' «jij-^s^j L^Jl^ i.Ac'^ L^^^c ij..*^^ »T-r^ 1-JlJ Jlsj A.i»l_i

^•»-c £5;—^ i5 |c^ ^ iJ^-~^ ^-AZ' 'iX*.J c\Äjl. AäIj \a«äJ J./J ä.sLaäj'j



j3 ^t Ivf

ljuV.J.c (j'i" f] Jb, ^J! .lXju' |.i ^**->J _j^} lj<= ^J' Vj'^i »;*^'' "^^ ^^

ij
Ua^ iJuUi (iklj ^_jlö iu/l, Loj ^'i Ä_j L-i^^i lu\-^ Q^ J^s! y> Lo

^^t J, Jl- Lo ^5««y ^^^ (_^fJI ^_=>i (_5-*^J' ^^y-^ ^;j-j' Jls sL_^ii~

li„A.=>I Ji jM LsJiXfO v_Ä=?- li lilj' Lo ^=» .^Ä*JI ^^c ^c^-»-''j >_Jij«IL

jl ^.c »jLxj L^vA=> i'S ,
^A^. Q.J *!-* LaJwVs» JÜ ^).^^ ^^.j qL-äe

Lir'/^ ^i^:> ;;•-> Q5^ ö' L5^'
'-^-*' 'i-"*''^ o'.5

'^^ r*-^'^^ L5^ '-^-^^

Q^ ^-^AJ q! (^t^*' ^'l-X'^' LaJI?"! i^ij \a1x ^3lj qI L'j ÜJy«; o^^J '->

tloLajA^ Jü |*1.a«/o ^^j ^jLkc Lij_^.i-I jLi (jj;^'i!>'« o-^^ ''-*''' ^'' O'

JLs i^jA^aJI qL*aC («~^' (j-c Jv>^' »-'^ic LjjA=>i Jis iL*).** ^_J J>L*>

L+jL .i.ÄAAlij y-A.+/iJI «..LLw J^aäXa^ai y}>^ \ä1.s-I. Jse ^^.^. 1^ y' ii>^-jy^

Jj ^ i^J-*^^
ciAiS" J^J "i JLss 3 LI L c>Jl |*jljl o^läs ^A^ Oj,.JiA!

.-_j lAjiJ LAiA;» i3ls J«AÄc _j._jl LjLjAs» i3Ls (^l-jl Q—J ^.)./-.-o Lj..a:>I

8l3^_Si j L_jl L_j *J i}..Aäi il.''_j_A^ X.j_j*=» \.Ä»>.j ^ö L' qI '' &UI lX. ,A.£ r.

iC*Äc Q._J iJJI i\_A.c |^_J Q^-c L.äS'iXs» JL-S iAJL> (-J-J ä^-S La-s'lXs-

L_«.-^A*^>-1 >L>^' _kJ *J yLäj ^^«JI J,_E r-j—^ |*~-^ x^^c L*#A=>1 lA^ij

Jj_Äj |«jJ.^ \)JI J»_AVj c>^_*.,'* ^i^-JS5 J—=-' JL-s i)—*-^! o^^
L_«.A.*> f o

*_ILw./<i lj„A.=>l Ji_s ^ ^j^^S^j L_*./s |?j.A^J!j ^.,^.i.^3lj L_*./« f?j.*xbi

^^j J—jA-^ l_ijA=- JLJs lA-JLi» ^^_j 8._s LüiA=> JLs j»_A.?l^jl ^_j1



Ji^ Jis oi-ii^ 'ii'J Lci ci-J^i J^->'i v_i.\i> ^l Liii' ^i^l=>l j.}l^£\.i

fj ^«axji i^Lü ^^^ ^r=> iji ijLXj ULj ^L=>^

LcLi Uj_.^ ^>-^ |_c'-3'^^' J;-^ CJ-^ i)-*^^^' o'^'' '^'^ U^-/ ^ v_a.l.> *J

fr , - _ - '

"
,

- - -
, ,

- ' - "^
..

j^-,.j i_j^ ,<\*u.Jl^ &I»j Ui'j Li.^' li^Ä^j Uä£'.*> örJ ^^ i}>«^^' '-^-'

Üt ä.X>5j y...jj J.^_.J' i^J.'^-Jj ^r^^»' tft-^? li^^^' Ü^-i"? '^r^^' CJ^-^5 J^-^j^'

ij. \i>».JüJi Laav..s» Lc^L^ uiA,«.f*».! iJ^i L)^^*^ (C^Ji*A<*J ,•.' ^' M ^i^.-j J-Ä/O

^-.<\JI j,c ^«.ars:. U jeL^ v^-;V^^ J'-r»;^ ^c-^' •'^'j ,_<-"'' '^^'^ 'j l?'^*"'

*-^:^ li' ^_;.'aj' |jS;> ci^i^i \Xi.j Li>i.>-S ril^ ,•)'« >..ÄX*s L.Ä,^s» x-j ^Lj

yo&lJ' 'Jj""'; ''^"^ U^^-*- "^ *'
ic''''^

(jij.cL.j Laa»^5» '^'i ci^x^AO \j^Ä**M.j

L civiü; ^_=l 3^U^ Ov\i-ij ciA_t,iAvli *.AWi jA_ci l._/ol 'iSj liA_? Q-.



5;^ ^y 3^^' 'v*!

Orf O c ™ «

Ja L.jr S.J 5.i>T ^^1 JLhs \xJI ;?5.cof UaJ |JI.*ic Lj\.c i (jyCj ^^i aU'

..-_jj c>»-*jlJ5 ci^+i-»"^ ij,' (»bL*«'^' li^AAJj (JJ»*J Oj"' ^i^^*'^ vii^-JI ^^Ll j^Jj

,_5.^Ij:ü ^cj-i^i' (_5>3 , ^*»> e' ^<^^'^^ c;*.Li iiVj.jp Lf^J.i-X.' o^-ls lA*^

^CJlÄ> Jö ^..^ ^^J J^*^ lj^.*=>l Jö ^J^'-'i^
^•'^^ (*^' Jl-^ (»it^^^

*^'

&)JS ^^i ..^JJ1 J^.-- Lj ,).aS SjJ^P _j.j' Jij JIS iC«.i*- ,31 ^^E 1-5;*;^' a^ ^"•'^^

eAjAr> ^1 e>.jjv.=l ^-^) '^ ^ii^J'5 l-.v-jj iA_#l j»^l]l JÜ» (_K.iL> i^^lc )•,

i! *«iAJ. *i]i Jj^^ ^,:i.Ly' ^5;=- L_?^.EOi u-jJ (jis^L. Jjl jvU ^Jl ^^:>-^

j^-\.XAA*^j xÄj^*.-' o>*-^-.^ l5^"^ -tt^^' f*-*^^ ^^ ^V^)5 [ c^* CT* *^'**' i'^*^

«._/« Ui ;?.*vl3 .>-^. >JiJi*a *ül i3^-*"i Uä.5-\J *_i (j*}^ (j-i LÄJ.J (j^iUi 5' ^-^

Jw«ai .j-A./« lijLx^ Jot-i-'j likXA**^ Lxixi-I Ä..UI Jk-*". y Liiij u\.*l^«**jl



Ivv ^J^p^ L>W4>/^

v-^^ <3yM J-:^äui^ ^*>^ i^Ä,=>b \aJ' \XxaS \i^-:i-' (j^-> \*+=> ^-J ^^^

u-<.^i> Q^ Q^5 *^l.c ^LJi lXs^

« - " ^

'

j -

^S:i

<SJ^.i ^_j ^L_Lil ^i^_i^i lJ!

J.*äl2-I <J>^ l.x^*=* J^*i».li !:^^ j_^^ ,j»^J ^.jl >.J t>L~<^ ^/o |_jäj ^J

*J «j)_./;C iU.^ J, \..12«J uX._=>l ^^-s-i' J- Lo illljj tjA-^-J Khy^'i i_c^->

j>>.il IaS" o»-*j' J i3-ä: ci?*^ tA*:?* ^j^yij (ji-J^-i ^LäJ ^.^w-s L^Xxxi

|.^3;jl lÄ.* jJu ^--1 ^ Jiai s.^Jlc L^^tU J.-C L5>Acl JLsi bL*>to k>)^Jj

VI. 23



lil ,..J -sAj-J

«. ) — - ) w

^.Jlc '•»jijj \Ji~^ 'i^l^Xi -V-^-ii} *.).*vLi »j*i i_cjej j-^*''' c'~>''Li ,^JiJ Aaj

^j-i^c l^J«-*^' i}>-J JlJiJj oL*/to |.^_s äjb] I4JLS L^jO. J^üi üj'o] JjjL/oLs

Aa^I ,..J '*'^:^rJ

(_joA:s? JI5 .^ (^ 1X4^ b^*=*' ^3l5 jj '"^al^^ ^Xa^s iLxis»JI >JtUo \JJ!

|.L\ij 1^?-'^ ''^)Y" CT* 'iAaS AaäIaJ ^^xa2J-I .-j sAj.j *i£ A—s 1»*^

Ä,*jAil (jS^Lw Q-1 .mLSIs *.»J.a3 \.Ui i.V—**, «.-/o »Lil^ l-v*;*r'^ fJ^«Ä5 iwoAl' t".

sAjjJ i3.^t^«Ij iiA>lJ l^).*>j I^ÄÄjCi «.AAiAjy4.II (_j,L*»1j ^^.'^ 0»-*^. _yai "•' ja

ä^ BjjC j j^jiL.3 &LJI Jk*~_, Aäcj* y: ^j A*^ Jls ^aIc ^^aa^s-I ^i

?jAc i' ^^;;Cau^j *.1.*«I ^l' <!)j.Aj äji-c Oii.i (jaS- *.*J.*j) xUI J«-*~n *-i*J5



jj*. oU o'^'-l-^ -^' 'i^ ^i^^ (7/^ r^ ^-^^ ^""^'^ ^"^' '-^5^' ^^'^'^^

c>'^
'^"5 ^^ii-l^ ^ * J^fiJ >-*} g-)^^ ;i' ^'ji er ,_5*^'^' 5^J;J (^-»-- er

ü^JlLiJ ^aci, ^^J.b 3;i jjJ ^W _j2c'j QL*i«J ^^1 »iüS JLfii *.jAj js^

dVJ ü i> i JLäi Jjic ^J
"fj

3i ^L'^'J' o^ >^-^/ >-^^'5 *^' '^=^'' a^'

|.^_j Jl5 eU^ oJ,5 lA-ä) ^Jj d^ki o^y Lo aUI, ^ä: Jö j.J'lj «i)y\

lio ^^1, y^i i^J oi.*>- L<-. ^ Jii.r. LiXJ qIs oij|>*- *JJ' er ^^ u>^ÄA-

^_Ai:k Ujf ,.,L*3ii» ^Jl/O

oUNL

^_5^Lä*J( ^>, _j.jf

7 - ^ >. >o'



i_5j*^' XJst^*« ^j JL*^ !a.

Q< L'ijS ^4pj. y9' L05 ^liJi jj:^^ i-ii^^-^^* ^J^*?-lj U:S\/oi L*.Ls ci^*-L*3

eUlb UjU» uv-iL*» v'^;^' ^^^^i; l-*^' iZ-jJ^i^:» J^-*, [»^-M^il sAc (_«-~iU ^b |.

i5-ijc>j' iiL_j' JLä_i v^^'' Ijtj ;0;Sj^ ^i, ^*!j^.:i.l ;,:iJli!5 *jiJLo (jr.-ü'

jS ^ß^fo Q, L/toj£ j»;äJI «lX-S» lV^s ij)j;3i>5i. j3j.*«.J|j t>\..x^,äs iiV,Jl> j

,_5\*J J;^/0 *J ^jK^j l;c IJI jut/o j>j üijAlL) *Lo (jr,.jül «./O *^. _»jl Jy

Ul.«~l ^gtai j^.j i^cjxil uV.c ^27^ ^'^^
O"^ ^%=* l^J J^>j ci^AJ J-J^J l*'

o -

lA^^j kA* (••'•*"'i
l-=?>*2 Ua^oJi Vd-\.fO y.>.. ijl^j ^j 5»L^I tüjs (j, ^jli'^ fo



Ul J,il ^.olS ^ ^s>.5

^*jÜ' Vr*^' Lj-J^^ ;j«^ÄJ _j^5 liAi J-^J li^Jl ^i, J.aS \jt jiJI |V.*«<. L

6 «^ J^Tj qI^j l-^^:^ '-*r^'«-> qI^J L^La3 ^1=-^ iüt^ ^j J>x*> qK "' JLs

»1,^*0 lXa^j »._<v.' j^ iX-i |*Jt)Lo ä)JI Jk-*«, rjLjiJ ö^^>—>> (3 C'^r*^'^'

o^j^^s oJj^y- oi*^'^^^ i^*^' !r^

,A>I

*l]l JjA». sU*»5 ij^*^ i}-^ Jt*a5 KsL*» ^-j (3l-»>
J.9

* _.—,= (-J-J tX*^

^*.«^j*JI ol-«-> L»J2J.! 'A^^^ ,*c jjuiJl -L_> Ijv.^
o'^'J ''*^ *-«JL*ö

C lj^.*i-l jLs ^ ^.^^Lvi ^11 XJslj^v ^_j J.A»> vi>--i>i5 L.*L^J L^fxiSli'

> ^ >

(»yi'^' u^^'^ e^^
^^3



JUftll A_;ii ^lo'Läs \j.lA>:=>'o J>-fi- ij:' Q-j iC./CjJ^cj i-^^i^^' ^^-J <aJL3>

J>_: l\_>«_j s^JuäJ ^=>Lc.} ^sl-rv-' •'»jjJi.c e:^!.*^^' iS—^ ^-i Qt,JsLX_.^U«

üiA^.i i3 ic^-*^' ^•^j L?~^ ^'^' Jh (»''•^
'•rv''''^

Kji^i |.LsJI qI^ *JlJ U

J^c oL;.).jt=5 Js^.^Jl Ux*^ 'Jr*'} «t^sL/« ^A2J i,ii«.iLij ^ij-L L^^ji &>.o'j''>

ÄAvO) ,..J -£



^^

*L?'

ikjjJwLi B^^si.^]' j^/i '.^Ä (jv-i^ij iU*v
u^'. (J--C jÄo ^j' ijj«'» ;^ LJl-*^^

ci».JLi &.*/>M.j i^^l ^J.£ qK lXj *.i' (.V-aäIi-I pj ,/«lc aI JUä wXX^ j/o(c _yo

I. .yo JwXs ^^/O |}.Xsj ivUI 0»../.«. jA^-Li ÜJ>\1I
[»^^-^J

\ÄA*3lj ;.>5 l-^*c s-

J^i ci«.^5' t5-*J.
f?-»'*^ ^;j'' OJ' |*-»^.o xIjI J^-W) JLäJ J^Jj.«^ .AAj \.jL-^I

xIjI J5—^; ^^ U^^ qI/ tXs^ U^Ias a—j U^1.jLäj i_i'^l_3' |_^.j ^/o
i:;>:^r*)

idJI J^.*-^ „j^ qIaJJI ^^^LaXsJI Us>5 j*äU3 j^UI Jj«^ L*5>loj.s ^Lc! A.xiA3

iXt iü^.Av ^CjLAaJ^I lA:^t^ O^ I*"^**' O'^
i^+^Av *.«/«} Ka^I p_j ^j—^ (»xJoo

V. j.iAi ^ ^Jyj
^J-^' lS:^'-^^' i5—? Q—* C^^;'^i' rj-'« ^->; J^^j \XAXi>3-

a.«1a3 *ij' O^A«', XÄXJj ^A>^ *J (cJ|j X/0«l\ftj X-Lo jdjl i3*-^l r«A- iC«JcX.l'

üaaa:>
J.I

iv.=>j;j ^.jl LkPA^-l J. .-^.aJI U^j ljA-X/ t:;;-jLÄ>Cj |_j-^L:SUJt ^1



iiä^Xr» ...J ^f^i^''^ ''\^

•^i^j j-^j S>^^^' ^- i-^^' '~^-^'"' o- "^^iJ o- '^"'^ a-^ °5"' er-'

J w ^ 1

? o ) «1

LajA»- Jls JLv*^ j^j ri^*^ lJ_A.=>I J'j ^ iJL_=>L\_i! ^*/i;o (j::*JI i-^*=5 '*

äUi J^r-wj J'ö* Ja v'k*^ o-^' a-= *-:^^' o~^ ^Ä^' '^**"
a"^ r**l-^'

iy.=>^ B^.,A3 jj, (Jt.-aJI JLj J.Aij>.> ^K *
Jlj' (_5,äJ1 ^^c ..^ ^^-jl (^.£ j*«J

ij^*v. v^3 '"
ci^-'' ii'-Ajt ^c lA+ii' ...J j..AvLsJ' ^E i\a*a» j^j l^-"*^- CT*

iiUL*c )U;JiE^
C)*'^-^ (J--^ v_fts'i J >) *.*^ 'JlJ cJ-BaS sAjA^ SCaJj *iil S*.

n-Ac J-aj.as- lil'j Ji (_^.-KJI iCA=>L> ci^j!_, i.iiA.Ji.'s OA-j'^ ^^j oli' (*-»-J



I w «. » O >

jtljr wüAs jxa^ iX' JjtJtXjJ i^jAiiJ i**^' i' XJtJAj ,.,' >jÜjo äJJI J«,*»,





16 ANMERKUNGEN.

*J s^^. — 15 ^ cUi; "i fehlt in C. - 19 ^i fehlt in C. — 24 IHis.

u. Usd. ij^^ er* i^ 1*1*-'.

Seite Ivv, 4 IHis. j_yil für üt.

Seite !vi, 6 j^j nur in C. - 14 bei ^l JJu fehlt in W ^]. —

23 W u^^^^.
c

Seite 1a., 4 u. 9 neben X-i^^^' kommt auch die Vocalisation

iLj(J*4?.JI vor. — 6 W .:iM.>j. — 13 ^yl^ nach ^j^ fehlt in W. —

14 W 1(^-.

Seite IaI, 1 C hat nach 0>.j\ noch |Jl*«I ^^. — 5 Vgl. Tab. I, III,

Ifll u., wo der Wortlaut etwas anders ist. — 9 "i, das in beiden Codd.

fehlt, habe ich eingeschoben. — 14 L«i2jl fehlt in C.

Seite ur, 8 C c^oiJLLi. — lO l. j^l — 15 W *JÜ3 ^^s^JS

.

Seite iAr, 3 ^>j fehlt in C. - 16 W ,j~o^. - 21 *] fehlt

in W. — 25 1. ^JJ\^^ wie die Codd.

Seite Iao, C als Schluss «^Jt y^.



ANMERKUNGEN. 15

Seite m, 8 Codd. ^^<^*.J ^ic - lo ^ x.*.^.ii ^ lii

^-i'l j»_J ^Jl »Bin Ding wie ein Knüppel, nur dass ich nicht die

Umschreibung gebrauchte" (sondern mich drastischer ausdrückte); W
hat i. T. icJili, a. R. S^*Ü (_^*j [sie]. — 13 |»_sJI ^i-t-'S bedeutet

»was wir nicht wiedergeben können".

Seite IT, 10 C ».AvoJ^s ji. _ 12 Codd. u\j U liUö J.*ij; ich

habe Lc des Sinnes halber getilgt.

Seite IIj, 6 W j^.;d..i;; Isti'äb II, 664 \j xlx^. — 11 Codd.

Jü für ^^T; s. auch Isäba IV, lli^, Z. 6 v. u. und Isti ab II, 664. —
12 W ^Jj^ ^^Jl.

Seite 111, 3 O^xi iikÄ*jIjcS ^^Xs. c>>.*S!3 Lo »nicht ist deine Be-

duinenart Dir abhanden gekommen" (nachdem Du Muslim geworden

bist). — 16 Sure IX, 34.

Seite llv, 27 zu cJLsI U vgl. Nihaja III, Ifl, 4 v. u. i'^IiJ! ^^

L

sUmJI tlyiaJAjij (_so,"i! il^! jö jjl Q., '^•S-^ ö^«ö' i^ai-l c^^n^l L^j

.jLsuJi,

Seite 111, 13 Codd. iC^J "ij L^3. _ 24 W o^Jjllü ^^ ^.

Seite iv., 21 1. ^^^^ 1^ oj*^'
'^'® ^ ''^*5 ^ ^'° '''®^*-

Seite lvl,8 |Z_i fehlt in C. — 12 Ji._J (1. Wort d. Z.) fehlt in

W, - 23 liU fehlt in W.

Seite Ivf, 2 l^jAAöj »U^^X^li vgl. Lane s. v. ,^m^=. VIII.

Seite wr, 6 ^Sj^LJ! üc^Lj J^r vgl. Nihaja III, Toö 1. Z. &Llvj g

Seite Ivo, 3 Vgl. IHis. roV ff. u. Usd III, off. — 4 W _4J ^^j;

C u. Usd III, of, 3 ^ ^j. — 5 Usd ^^IJAc ^^. - 9 W im Text ^L^

a. R. LU.

Seite Ivl, 2 IHis. u. Usd ^f.)^ Ciy^ ^ ^^j^s 'i-J i. — 5 IHis.

u. Usd ^yilJ2J. — 11 IHis. ^^It^ o^t. — 12 ^_^w> ^i,l; IHis. ^3 Li> ^.1

i^^—ixi' mit der Glosse ^^-iJl i^ö Us^ JLiüj ^LA? ^^' JLs. — 13



14 ANMERKUNGEN.

Seite ifi, 19 u. 25 W !^.l\ja.-s u. ^^.iJLxü' ^^. - 22 »i^ L^
fehlt in W. — 25 das zweite *J fehlt in C.

Seite ifv, 17 W JJ>Jo. <='> o*^ oy'*'^^
'^^•

Seite IfA, 10 letztes Wort hat C 5jl>. — 15 W xjali xjyi.

— 16 1. bL^j <.j!; vgl. Isäba IV, ft^ s. v. »L-ÄiJI ^^.i^^ üL^iJ' _^jl

o y

L?^^^' ü'Uic ^^,j iC*A.i; t>j('' (»^-^ Qj^'**" -^"^^ ^'^**'^ bisher ölji^j ge-

druckt auf die Angabe des Tag hin, der s. v. ^_ß^ (X, 72, 1. Z.)

irreführend '^^lli
L5;'^-^*•^'

(»'j^J'
ef-^'

'^•^ ^^-i^^^i) gil^t; was nicht

auf »';.^J, wie man glauben rauss, sondern auf X^x^i^ sich bezieht.

So ist also auch Ibn Sa'd Bd. I, 1 S. 62 1. Z. und Anmerkungen, S. 21

Mitte entsprechend zu ändern,

Seite Ifl, 19 C »Äii.

Seite lo., 2 ^^j ^J^ fehlt in C. - 22 W sjLj^ für iJs.^Jj. —
22 Usd IV, ifv, 9 ^J^^.JLA ^j ^J;A£.

Seite lo!, 6 W ^i;^^\ ^^ji ^^.

Seite lor, l W Öl\=>1 Ijl ohne u.

Seite loS", 1 sA-jL-s bedeutet hier wohl »seinen weiten Weg"

(zur Moschee). - llff. Sure LXXX, 1.2. 5—10. - 19. 20 dieselbe 1-3. 10.

Seite Icf, 1 1. A_3t *!^+_=.. — 13 Sure IV, 97. - 17 C

Seite Ica, l Von Z. 7 ^^.*-i.Jl ^^^-^"^ JLs bis Zeile 11 '^^*.c

fehlt in W. — 14 Codd. JÜL*.j! ; ich schlage J.ä*it vor; doch sind

die Vocativo hier schwierig zu deuten.

Seite lol, 2 ff wichtig für die Chronologie, weil hier noch das

dreimalige Gebet besteht. Vgl, Nihäja III, wf, 15, wo aber für ^^^äjJ^'j

des Textes ^.äJi^ steht, und diese Wurzel mit Rücksicht auf das

Hadlt erklärt wird.

Seite Hi, 18 oder besser ^^.=>\ ^^ Lj? — 21 ^[a=> s. Nihiija

I, t^'.A, vorl. Z. ci^^Iii '•(jr-^ d~^i ='L<w.5iJI iüL^il i\.i.~> ^i[S o^Liä*v

^Us» ^^5 LA.i \j. — W a. R. iLi> ^a*j. —26 Codd. (_cA*j, wofür

ich lA-ou gesetzt habe.



ANMEUKUMQEN. 13

Seite \U, 11 Codd. ^^j^jI. — 19 «u \ fehlt in W. — 22 y7^
s. Lane s. v. 1. Columne u. He went a kind of trotting pace, between

a walk and run. 25 Codd. beide ^jl._*»j; aber s. Lane I, 1378

s.v. — 26 ^^llLäj vgl. Ibn Sida IV, 114. W hat ^li:^ C ij^^JL-^.

S. auch Nihäja III, 225 Mitte.

' Seite IfA, ,jXj so die Codd. stets für ^y^J•

Seite in, 2 «.a)li> ^y> fehlt in W. — 6 ^Ij^L«! W wie Text;

vgl. Lane II, 2091, 1 Col. u.; auch Nihäja III, l.i, 7 v. u. — 17 W
Aaac ^^ ^aA — 19 letztes Wort ^ji fehlt in W.

Seite IM, 8 C ^-ä»;! ^Ji\.
— 10 Die beiden letzten Worte ^i-'^^

vJlL^I vermag ich nicht zu erklären. — 13 C ^_c"y> ^c^' qJ- — 14

Codd. äjöaÜJI.

Seite irr, 8 ^^> fehlt in W. - ^J.^ Druckfehler für ^j. —

10 ^_5j*fiJI lies ,_g^*jl. — W -^J.> qJ »J.JI '-^**c
i_s'**:!-

Seite It^r, 2 Ac^^ ^^1/ ohne ^^ W. — 5 ^,^16 c>oÄ=. Ui

LjJiXJLj »und nicht kümmerte ich mich um die Welt" vgl. Dozy I,

257 8. V. oJ>.=». — 6 ^Jl'^ bezieht sich auf ^*"il ^S.9 J, in Z. 4. — 8

..-AAa=> ^t; über ihn Huläsa ffv , vorl. Z. ^.j rf>ÄRJL_j ^**a> _j_jl

Seite ]\"o, 5 erstes Wort ^^j' fehlt in W; LJ fehlt in C.

Seite in, 6 C ^^,1 U ohne 5 . — 27 ^j xUI A*c fehlt in W.

Seite irv, 8 C vL^i lXj.

Seite tt^A, 3 C x_>---:>. — 25 derselbe Bericht mit geringen

Zusätzen Kämil II, öif, wo der Name des Mörders *«J}i3!; heisst.

Seite If., 11 ^ vor LjI L fehlt in W.

Seite iff, 9 ^Lä-LäJi ist g-am^ al-gam' von odäjl „die Unbe-

schnittenen", wie qL/usaj u. q''.>^ von l)^aj u. Oy*i. — 10 ^k/i fehlt in C.

Seite Ifo, 10 W ^v- ^ wohl richtiger. Vgl. auch Ulis, ftr,

Z. 7 und 3 V. u. — 14, 15 A^^ J,! ^1,\ fehlt in W.
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f

:j_li cy^ ->U überlieferte von Ibn Abbäa, Ibn Omar und anderen; von

ihm Budail b. Maisara, Sa'ld b. Abi 'Arüba u. andere. Starb im Jahre

90. Vgl. Huläsa fö\", 8 v. u. und Tuhfa If, 8.

Seite lir, 4 1. ^^,l. - 12 1. g>)ljl yJ d. i. :<^L.I ^i ^-«t, der 98.

d. H. gestorben ist. — 14 Sure IV, 89 u. VI, 12.

Seite llf", 4 tilge ^ji „=, wie C hat. — 11 sA-j (i-c in beiden

Codd. zweifelhaft. C hat J.j; W ^Ju.

Seite Ib, 5 oder auch t^b transitiv. — 12 ^i^jX,^^!i^ vgl. S. a.,

19. — 15 zu j^Uia*!^ s. Lane II, 178 erste Spalte ob. — 24 1. üJLw.

Seite m, 12 W jij.

Seite llv, 25 ,_5Ai.Jl ,r./> ^J! so vocal. Taqrlb l*.!, Z. 6; es ist

JäsÜl. (_5j*i*JI j/-^ »j' ^_5JÄi*iS ^***xJi „L.s\ii Jii ^, j..^ ^^j «Ut lXac

gest. nach Buhäri a. h. 224, Ilulssa S. V.a. Tuhfa S. M ^yiljt.

Seite IIa, 18 x«*U |.^J UA«*Jii iUjjmj fehlt in W.

Seite 111, 15 Sure IV, 45. - 25 1. yliJl.

Seite ir. , 9 Vocal. <l\sj »er hielt sie für unrein und pflegte sie

nicht zu essen wegen dessen, was darin hineingetan wurde von mensch-

lichen Excrementen; ,^1^ nach i_5Äil fehlt in W. — 21 aüLü' ^^Jij,

das in beiden Codd. steht, ist doch wohl nur Glosse. — 25 W [^jSJi. —

26 J,L^i^l s. S. I.A, 19.

Seite in, ll .:S\S> ist nach JäqUt die Hauptstadt von Bahrain. —
21 C *^ L^-.

Seite Ifr, s _.xi,j l^ lik/^^ÄJ o3»>. UJ würde ich übersetzen: wo Du

Dir noch selbst keinen Bissen gegönnt hast. — 21 W ^5 für ^ ^^l.

Seite IVf", 1 ^ vor j;J in beiden Codd.; doch wohl besser zu

tilgen. — 3 W ^ für ^,-^ JLs. - 21 W ^i.^j. - 21 letztes Wort

i fehlt in C.

Seite irf, 2 1. 3L>;ii. - ii C ^\y^. - 22 W ^i>y

Seite li-ö, 15 1. iyo^\.

Seite in, 14 ff. vgl. die lehrreiche Stelle Nihaja III, fv. s.v.

vjü; wo das Wort :<« vocalisiert ist. Die Codd. haben Käs.
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Seite l.f, 16 Codd. wie Text; Usd III, ivi o^aj x.^^ U^I'. —
22 j*r .._j *JÜI l\>.C) nur in C ; So wenig er in der Aufzählung der

Gewährsmänner zu passen scheint, habe ich ihn doch in den Text

aufgenommen, weil mir die Identität des letzten Gliedes der beiden

Letzten j+c mehr auf ein Versehen in W hinzuweisen scheint. — 23

J^s fehlt in W.

Seite 1.0, 6 C ^^^j^. — 9 W hat 'v^c statt »jae und ^^M.i

ohne Punkte statt ^.äaSj ^S'^ i?'"^- — 24 Diese Tradition ist wichtig

wegen der Festsetzung des Alters der Dienstfähigkeit. — 27, 1. Wort

äUi fehlt in W.

Seite 1.1, 4 W *_^! Jj~ft-Jj i^t**; 4 u. 5 vocal. L^^ und

ii*u^i s_-o"^i Anspielung auf Sure II, 137; vgl. auch Naw. Tahdib,

S. 19. — 10 W zwischen Juc>- ^^^ und iX*^ noch m. a, ^j über

der Z. — 11 .i\.=>\ fehlt in W. — 23 Ich übersetze: Es gab nicht

einen von uns, den der Bürgerkrieg erreicht hat, ausser wenn ich

wollte, sagte ich von ihm, [dass er daran teilgenommen hätte], ausser

bei Ibn Omar. — 25 1. JiM~l\ ^J vgl. HulEsa 111 1, Z. y^•«*^!' #^
sLäII^ und Taqrib V.', *LsJ' f^i-

Seite t.v, 10 X-A2XS- (j*L_vül ^c.»j u^i-^ »da wandten sich, die

Leute nämlich, zur Flucht". — 11 w*,>aiJLi \J>j.i^ in Anlehnung an Sure

II, 58 v**^*^ 's'-?}-
— 20 Ijjju !jx*j dV.i3 i_5^*v y!aj |»j fehlt in W. —

26 &aj1 J>c fehlt in W.

Seite I.A, 7 C |_<il für ^Jli. — 12 Codd. ^'^i' > — 19 J-jLA^i'jiJI

SO Tabari I, Vvöf ; W ^3L^iJiJt ; Huläsa u. Taqrib beide l^-vjLäjI j*.>oaj ^L>^5-ftJi;

Lubb al-Lubäb ^5LAAv.ÄJ^j' mit (^.

Seite i.1, 10 oder |.A.äj »wenn er Besuch bekam" — 22 Nach

L»aä hat C a. E. m. a. i_}>*" >s^m».ä-I J.c u^^-oLö- ij.
^^1 »'J 'S-AX^ ^ji ^^b.

Seite II., 25 Q^:?Vc 1^1 gemeint ist Sälim b. 'Aglän al-Aftas. —

27 i3j«j ^. vgl. Nihäja III, IH , 9 ^! j^«i ^^'. Uj!j (KääxH >i^j>A> i)

Seite llt, 6 kii*.3i*Jk>l W ursprünglich; dann corr. m. a. c:/.«<v.!. —

14 I^IaüX«!; W hat Uä;*-I ; C undeutlich. — 21 ^f-Jl X-Jt ^_jt ist

VI. ff
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"i-s cJh'tj'j ^j' '^^"^ ^^ '^*"'
a^'

'^^' ^>'' ''^'- '""''' '^'"^"'^ ^' ^^^'

1 Z. — 4 1. -v^:^^' ^J '^'^' 3^' ; '«'gl- Hulasa 432, 5. Z. v. u. ^y iXjjj

^UiJI JUi-S, ^l5»5 ttj^il J^JL>5 eSy^P-J »-^^^ '^^'J '^'^i V"'^

S-ixc ;^Jo.l i^iA« ^' iijL./:j ^^Ui ic;-- oU J..*s; über die Aussprache

vgl. Taqrlb 398, 4, 4. Z. v. u.

Seite Av, 3 1. L,cii'Ä>- - 13 W ^^J^i. - 21 1. fciUi.

Seite AA, 21 Sure 4, 101 1. ^^j für ^^.^0 und «i"^^ für »i'^Ju.

Seite a1, 5 C ^z>-^ ^^-jI c:^*J m. a. zw. d. Z. — 8 yS> üi,

iXljji- ^j Jjy ^^J J>'""ii' fehlt in W.

Seite 1.,8 oLjjJI ^l ist nach Hulasa 111 ;_gj.'«"i' q1>^^ ^^ >^'> '^^

^^tj ^1 ^ ^l^-^'' A>| 1^1^ o^>-^' ^^^ ^' Lf^- ^^^^'
"^^i^' ->^' ^V

KäjLi. -^i^-'i' ^^'; /^Ij g/-^"^' 0"^-5 ~^*y ^*^ e?^' CT^ ;*^5 >*^

, . . &JL«j (jvi^-J 'iJ^ üi"?^ o'-o ^lA-il^J! Jls . . . oü,=-j. Vgl. auch

Taqrlb IIa. - 21 J.-^^^ Ji.-ac hat W u. IHis, 210 1. Z. — 24

IHis. 211, 1 &Ju.=> and i;+jcV:>.

Seite 11, 15 w fehlt bei C nach ^La^JI. — 24 Sure 31, 14.

Seite T, 4 W in der Ueberschrift hat zwischen *1]I l\*c und

ujL^ (jJ noch einmal ji/a'i'. — 14 Codd. i^^*-; Naw. 370 tl^.

Seite If, 1 C ü*ii>.

Seite iö, 9 w^-x/ ^J 3^c ^^j' fehlt im Texte beiden Codd.;

in C mit ^w> neben der Ueberschrift. — 12 Naw. voeal. ijiL^.

Seite 11, 17 für i^.l\ ^y, xJ^ hat W ü«}CJI i^.

Seite 1v, 5 C \Z^Jt für l4^J\. — 6 ^.U-jI j^^J' u. 7 yij _>j'

fehlt in W. — 24 voc. \j ^^uX-XsI L/o.

Seite 1a, 25 Sure 50, 18.

Seite 11, 6 u. 19 Ül_I_> vgl. Nihäja I, 266 Mitte, wo der

Hadit in der zweiten Form erscheint. — 17 W iCju» ^ uj^' _jj!.

Seite 1.1, 6 erstes W. 1. JLi; Codd. beide wie Text.

Seite l.r, 25 C nur Ü.
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Seite 11,2 Codd. Ja. — C ^LsLi. — 22 C ursprünglich iUjJ^i';

dann corr. in .-v^aJI.

Seite V., 14 W ^y, ^^^. _ 26 W ^J,.

Seite v!, 9 I. JI^äxJLs. — 14 C J^JLi-, ohne ^^Ll'. — 23 W
J.A^*v JAä> _^t ohne ..jJ.

Seite vr, 5. 6 C LXJL.i> J>_^c U J.J;xi wohl besser. — 13 ^^uli

fehlt in W.; *j fehlt in W. — 16 C nach xjjj' noch ^ JLäs; »..i*- ist

aethiopisches iP'^ft „schöne. — 17 1. ^^jiJL^lj ^J«jl wie auch die Codd.

haben; vgl. A. Fischer ZDMS, Bd. 59, S. 720. 1905. — 20 W j.*si

für .4.C.

Seite vr, 13 W hat für ^ Xxfic ^^ ^\^\ ^ Js.JLi. ^i <x*^

vXJü> ^! die nachstehende Überlieferung LXJLi- *c ..-j „J"^' .-j J».*^

(AiLi- |.l ^ ü_aäe i^ (*r^*'-j' r^=- — Der Schluss lautet bei C: J>\

*j'j (jr.jJl vA+.S^ UiAaav ^J.^ »._j!_j1.a3j \J.J iA+i-5 i_jLä^ lX-ac .-j ,j<<.*Ä

Seite vi, 14 C Jjsj für ^^j.

Seite w, 20 1. bLJ^j .tl vgl. Issba IV, 43^ o^'^s üLlm^.^<j.

Seite VA, 5 C ycc. — 17 W /*=> ^^i ^^ ^sUl j^ae.

Seite vi, 20 Sure V, 59.

Seite A., 19 Jjl^IvÄJI so Huläsa fl. ; Lubb al-Lubäb S. I.o

unten hat |^{y;*«LXJI.

Seite aI, 18 C iC^L^s ^ ui^c. _ 19 W (j*LJ! L^ijU.

Seite Af, 14 W J.«j für ^jöij. — 25 ^_^ibCJI fehlt in C.

Seite aI^, 8 j^^Jlc nur in C über d. Z. m. a. — 18 \;ÄüJ; W
hat mit Auslassungszeichen zwischen «.jLj und J. am R. \5 ,}>«, C

».s J^5 ; vielleicht zu lesen J. suV«.

Seite AO, 16 W «ai-.

Seite a1, 4 t5;J_.^' ist e?/^' '^^«a^^^j' l5;:^^^' u-i-j' ly '^:^'*'5

Hulasa S. IH sagt: H..»a.j ^'^ c^'^*^' o*^^ Lf^'i i3-:^^' (_f^' o*"
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Seite o1,l C c^JC« *i. — 4 j>-j>>.j ij^ fehlt in C. — 19 n^An

fehlt in W.

Seite 1, 6 Von .Jl bis 8 ^y=5 fehlt in "W. — 5 u. 7 C ^JLo. —

9 W '^iii^.. — 11 Sure 33, 22. 23. — 21 Huläsa Hr hat i\*^ ^^j ^-.^x»

.^^^ ^^J.iyi gv-Ä J,Ä^1 ^A^i^! ^^J

Seite 1i, 1 tjUJLc W a. E.; W IjjLilj t^-o^^s. - 2 W ^i für ^i,. -

17 ,]5ji:i^*ii ^^ ist j^^jiyi ^yl^^ ^il o^ji^'' O^ "^^^^^^ t 83 d. H.; vgl.

Taqnb s. c\***». — 18 Von ii,l\j ^ bis 21 ^.i>"Sl j»UJI fehlt in W. —

27 Codd. ^_^^.

Seite If ij^iiÄJI A-'^ ist ol—*^ O^''
®° Hulssa t*'v1 vorl. Z. u.

Taqrib ^o^ Mitte ^^^^ ^^^jI y ü^Li>-il ^JU^. — 20 letztes W. 1. ^^[*« vgl.

Mugni S. Ivf. — 6 Von ^J^Ii^il Am^^ ^c bis 7 ^»;-JI fehlt in C. —

22 jJol liJ.J (persisch) »der Wolf ist gekommen".

Seite tl", 8 1. ^^L vgl. Mugni S. !vf . — 16 W JLsJ für cl-isi. —
19 ^c iUU ^J J^3Li> fehlt in C. — 24, 1. Wort 1. jLiit; vgl. Tuhfa

S. AA u. J^j?.jC« ^^c
L5-^r?^' j^'' o- r^"^* '-^'i^'^ b^''

Seite 1f, 6, 1. Wort x^s fehlt in W. — 9 C l^l^l, wohl besser. —
23 W (j-UJI a. R., ^Jv.' fehlt in W. — 26 1. i:J^Us j:»

.

Seite 1ö, 2 W b";s ^^j j,^ - 3, l. Wort C p-A; W ^^Ü^Jj.
— 5 ^A*j

(pers. Imp.) »stirb". — 18 W Jaa<r... _ 22 C ^^^J\ J>s3. — 23 C l^lj'. —

25 C .../*».> ^j iw*^"il kj'.

Seite 11, 7 C tiUA*=>; W Ki^-lst für \x£:s^. — 10 f.^^^^S' ^x,-*^

fohlt in C; k^^XS' fehlt in W. — 12 C fehlt j^t vor ^i^.-«^]!. — 13 ÜilLl^ für

äjC>^*J'. — 12 jr.jt/iiJS .xilc u. 16 ^i.*/i^il d.i. iU^^! ^j (jr.JtXi.ii |Jo;S»lyi; ^yi j^t

[^jUi ys^ aJj iijLiI lX*: oLo Taqrib 185 u. — Von 18 ».aüj L bis 19

^^yli»LXJ fehlt in W. — 17 C o^ü 3_»:2>. — 25 C ^..SUJb ^^ wohl

besser. — 28 ^.jUu« J^l fehlt in W.

Seite 1v, 2. 3 W xl,-w.i. - 26 C v^as^t.

Seite 1a, 1. 7 C l\:L=> ^L<s für ^^.
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vor yvo"3l fehlt in C; W hat es von derselben Hand zwischen den

Zeilen; a. E. aber als Verbesserung ^j^^^^ ^^ (jy^"^' (•v^i ^^^ ^^^"^

wohl das richtige ist. — 7 ;j~.a*Ü ^yj^ 0^*^"^' f'y-i (J^^*J' i3U=^' q' JIsj

fehlt in W. — 15 C ^ä*« ^^ J^*--. — 18 G ^4.:$^^^ ^ylA^' ^';

C J^ ^Xi i^^. — 20 C jiLi ^ _y^. — 24 C jijß für ijUiü. —

25 W |.Ls^iJI ^j *UI iAac^ ^xÄJ.

Seite ot, U ii^*UI, fehlt in W. — 18 ^_rL.s^Aal fehlt in W. —

18 "W Ua=.5 wohl richtiger. — 22 sysxAü fehlt in W.

Seite or, lO W ^^i^. — 15 .«lo ;^UI J^yi ^ fehlt in W;

W io-'jji; i^^JU, fehlt in W. — 16 C i^->Ä=..
— 24 C .X-^^ ohne

äU'. Nach Hulfisa u. Taqrlb kommen beide Formen vor ^^ J.^U*«t

lXaac und aJJ' i-X-aac ^^ J.^U'«'. — 25 1. LiÄJ.=», wie auch C hat;

W wie Text. — 26 C oUj.

Seite of, 3 W ^j LI ^__^i-«-^; C *)JI Js.*c ^j _jj^. - 7 W
£^l ^j L>^*£. — 8 Von Lil JLi bis ^^LJu- Z. 11 fehlt in W. —

12 Von ^^K5 bis 13 |_^> fehlt in W.

Seite i>f, 26 W hat für u>*ilj bis |^ajI die Worte v^i^AJls J5

wL^I ^Jlc ^yK U JJ:^ J^_, ^_^]Lc. — 27 »Ls^' fehlt in W. — 28 W
i;;,

Jls für Q, j_^JLs.

Seite 00, 7 W J-^lj. — 8 W (jTjl ^. — 11 w »obLj ^^c

(mit Rasur des «. am Ende). — 13 W *_X-a_>Lo ^. — Von 17

_>J> L-. jJJIa bis Z. 20 iC^All fehlt in W. — 21 C j_^X=. für ö'. —
25 J^- lö Lo C a. R. — 25 ^.Ji C a. R.

Seite o1, 2 Von ^jL:äP! bis tik«.« bei W a. R ; C j^J *il für

ä)k,il. — 8 er vor üJ^XS? fehlt in C. - 9 ^..^ j fehlt in W. —
13 *_j'>i_j JLä.J he raised his garraent. Vgl. Lane sub JL*. — 17

wö^Li" mache einen Loskaufvertrag mit Deinem Herrn. — 16 W Jl**' ^.

- 21 ,i;^l fehlt in C. - 27 C ^^ öl.

Seite öv, 10 W ^J~.^ Jy.c ^. — 17 (ikHj fehlt in W.

Seite OA, 22 zweites Wort iLs-. W über der Zeile zwischen *mJ'

und (j:^,":^! ^i.
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i , _ o »

JlIIs -i ^J^ ji.-JI u. Usm XII, rn, Z. 7f. - 9 C hat noch

idlfj Ul vor q' _)-J- — 25 C *lll J^«_j Uac für bUac.

Seite ff, 18 W L?y:l3.

Seite fo, 9 ItJJäs |*^?>^ >-a^' q' bedeutet, dass das Gewand

ihre Körperformen zu sehr hervortreten lässt. Vgl. Nihäja I, 205, Z. 9.

Jii^ L^j>.li v_jj-iJi oiA2;Jij ^ olji L^/oLIac («•^=" \-ä^j. '^ «i^j^Xi^

!ö! xili \.^>.ixxJi ^lic U*o'j äJL*>j Lj-i-^s Lf-slii^
i-j-'«

j-^iiL-AJ's ^jL*JS

— 13 W ^x5C> ^^J äj^I'. — 26 1. Ij^ ^T,!,.

Seite f1, 2 W ^i> für ^.^\ ijN,=-. — 6 W |4*.l für jJU. —

8 C ^^=»'^1 ^^1. - 12 1. ^^l ^[^-^1; W J^l - 18 C «Jl. - 19

kjoli fehlt in W. — 20 tji^i=> ist |_y«^-iii ia*«-! ^^J öj'tü ^^ i>i-^^,

der von seinem Vater überlieferte. — 22 erstes W 1. Jli. — 23 »^^'^

fehlt in W. — 27 1. ^^U,.

Seite fv, 1 W ä^^ASj für \/;3^. — 17 Vielleicht besser JL. Lo.

- 24 W -i^S' ^ ^>.>^U dy^. - 25 Nach ^.xJ ^c hat W im Text

die Glosse LolX.> Jas x>.ii ^c o^j«'« ^|YJ' iAxe ,j*.aL

Seite fA, 2 1. ^^,!5.
— 6 erstes Wort 1. (JsCxj; C Lj.*»yjcu, was wohl

L^AAÄ-o bedeuten soll. — 9 q.. vor J,! fehlt in C. — 12 W U für Uli. —

19 1. ^^xbJI 5^ vgl. Tuhfa, S. 17, 2 ^ JC/iL*-! Iji*axi q:^I2>JI _>ji

.iLLi' .J*^JJ iUJI j,0:aA5 ^Laj! *Jl.M*/« Lo'j «.ibj («ii«J iAj:

Seite f1, 5 C lX+zS* ^^.j J>*£U*mI. — lO Von iA^.ij bis Z. 12

jj Lo fehlt in W. — 13 ^j lVj^ fehlt in W. — 14 Von Anfang der

Zeile bis j^o fehlt in W. — 18 C »J für |J u. L für O. — 25 C

nach L^^JC^-Lcl v. sp. H. noch sb'. — 27 C wohl besser ».U ohne

üJuLij. — 28 Hier wohl ^^-Ioj Ü richtig; vgl. oben fn, 19. — Die

Zeilenbezeichnungen 1*. u. fo müssen je eine Zeile höher gerückt werden.

Seite 0., 3 )ol\> Aj^ ^^j JC«L*v^ ^^^iy, ^T,' fehlt in W. — 6 ^.^j
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bei C. — 7 letztes Wort ^\ fehlt in W. — 10 C hat zu ^cL^il die Notiz

^^^ ^ÜS>
^J^

&)JI J^x£ ^. — 13 C iJ.> für iJLIi.. - 25 W J^> L.I.

Seite r., 2 W ^Ju ^J^ ^^w-j ^Hs. — 13 vorl. Wort 1. l^s-. — 15

1. vv^'- — iT
c)

"^"'^ t^^^ ^®^^' ^" ^^- — 20 W »yy ^5.xJ ^j,; C

BjA^JCjI ,3^ üjj. — 24 W UjCj xjj. — 26 ^ijl fehlt in C.

Seite t^i, 4 W *<> p"'; W üaj^b. — 24 Von J>jy L, bis Z. 25

liWsJ fehlt in W.

Seite n, 8 W (_5j=-' ly^. — 13 W _,^A2«j ohne Vocale. - 19

Von j^ ^^i bis 20 ^i^lj. fehlt in W. — 27 xj^.y*v:iij^ xj'Ui' ^j fehlt in

C und ist wohl Glosse.

Seite t"i^, 1 W ^^y,. — 7 Von lij--^ i! bis 8 cJjLII fehlt in W.

Seite l^f , 7 ^ss'Üi ^^j fehlt in W.

Seite r'o, 4 C ^Uj *JJIj. — 12 1. ^^s^i !Ii. — 13 J>^ fehlt in

W. — 22 C nur Jl ohne ^^^-^ C ^<,*c ^^l; C ^i^^]) für .iU', bei W
undeutlich u^jU'?

Seite n, 12 Von J^«j bis 13 ejjL^ ^J fehlt in W.

Seite t^v, 7 C a-MJiXi «^i ..&=- ^JJl, — 16 C ^^^^c
lt-:^''-

—
26 »Jvaj fehlt in C.

Seite t^ft, 6 fehlt von Lij*=>l bis Jls lXJl^ in W; W ^^U^- ^^j.
—

17 Von ü^BLr jk^L bis 18 *.i;LS> fehlt in W.

Seite n, 1 W _^A*^l ^ lA**«. — 4 W iXax: ^j jCxjj^,.

Seite f. , 3 ^^1 ^A fehlt in W. — 8 W iLjjLsw für v^^äju. —

11 c>,lil. ^^ Jjy ^j fehlt in C. -17 1.^ "iLas. — 18 W x_Jic eU3. —

23 C *i)o.J! (^ji-Jj-J} wohl richtiger. — 28 J.*aaU vielleicht Glosse, um

verständlich zu machen, wer gemeint war.

Seite fl, 14 C Pj für ^'i 1^1,. — 21 C li.X^^^^ ^^c - 26 C

Seite fr, 5 l. liUö ^^. — 21 W hat nach o^! l\jj noch die Glosse

im Text oiÄ*jl w^xSl^l jj oUJI ^ A;^j ^j ä^iXc ui^^-* qj' v'-^ S

Us> ^U3 ^3 L*i'. — 24 W iUL.1 J^i^j. — 25 W *JJI Jy-j tiJ^jl Jc>.

Seite ft", 4 W \jL\>i; C !i..ij.süi. — 50 g-^^+J^ »^=» u-^*J

— 6 \.äaji bis ich ihn zu einer viel begehrten Waaro mache. Vgl.

Nihaja IV, 166 \^i> q.. (^^I ».*jJ öläj O' Ji» ^^ (^ ö^juX.=>- iU/o^)



4 ANMERKUNGEN.

W. — 22 W u-L-c ^ -vW Axxc ^^\ ^Jji- — 24 1.
,_^jl

^^j!. —

25 X^/c ^c fehlt in W. — Von 25 l/-^' o^ "^'^ ^^ ^'* 0-'^^

fehlt in W.

Seite fi, 2 W x-Jl ^-^a. — 3 "W ^Ä<^. — 21 C Jls. —

22 C ^^lic ^j pL*iE. — 24 W Uj^^ cXäJ^. — 26 C _Jl\j u^LJt j^.

Seite Vr, 6 C q' Ij.J^.s. — ll y.L^ ^' ihr Name war o^aj '<-^r'r^J

Xj.UaJlil i_jjc ^^j j^_«.c ^^ i_^«.5' war Genossin ded Propheten; vergl.

Hulasa f11 oben.

Seite rr, 1 Isäba IV, f^v 1*^ für Aajw; ebenso C; Usd V, Ho

wie Text. — 2 Usd ibid. _jXi,j, ebenso W. — 3 Usd ibid. J^aÜ. — 22

W wie!,. — 26 1. S^i-

Seite rf, 7 W ^_^ iooi. — 13 x? fehlt in C. — 15 W dJt A^j-c. —

15 W SjAAi? ^^j ^L^.wt j_^jl.

Seite r,-,,9 W ^t für jT. — HC X^Jl; C «j_.ali für (^cJsi. —

15 Zu _jÄJ gibt Nihäja III, li. oben die folg. Erklärung mit Bezug

auf diesen Hadlt: •c^jr-'^ 5-j' S—i !^ _ ai' c>.1.ä>5 Lj^ Ll-«! oJ^J

:\_i^ÄjI ^^x;L*=Vi'i *xl*3 |jj*>^J' i3Lä.5 i^lJ 3^*.Ä.E "^5 i_c'j-J' (?Ij1 (j' ojU

^li^ I3I5. — 20 W j^*c ^ ^Ic. — 23 C ^xJI »/,. — 26 L^^ fehlt in C.

Seite 1"1, 6 1. (jy'^v^o wie auch beide Codd. — 25 Der Iladit von

J.^cUwl 'ü^=.l bis 28 x}a^LiI fehlt in C.

Seite Cv, 4 Man sollte Ij?'l«j erwarten. — 6 W ,aÄ> für .^t. —

9 lAxc fehlt in W. — 22 1. ^+£^5. — 23 1. ^^- "i^ (optativ). —
25 jyjl ^^ fohlt in C.

Seite fA vocal. A^iä ^'^J U, 2 C c^^üMj. — 5 C j_y)L--i'; W
^cL^,. — 19 ^yl (oder ^Jl wie W hat) fehlt in C und fällt wohl besser

fort. — 24 W ,_Ji.L ^\ Axj. — 25 Von J.*i!E ^^l^j bis 26 ^J^.i« fehlt

in W.

Seite n, 1 C A«^ J . - 2 W iL*o für ^iSJ,. - 6 u^^l/ ,.-j fehlt
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Seite !., 4 C ^J JUi JS. — 6 W iüLä^JS für iüU>»JL — Von

S^lJjJt bis zum z. Schi. d. Z. KjLSwJI fehlt in W. — 12 W ^;^. -

18 L>»LIe fehlt in W; W ^*M j_^l ^j. — 19 Von »j-xi-li bis 20

y.j.=> fehlt in W, — 22 1. ^>^j. — 27 1. jCTii. — 28 Jö fehlt in W.

Seile 11, 3 C s^^l^. — 40 ^JsS Jö. — 17 Von (j^llc JLs

bis 18 8j.4_.>*kJ' fehlt in W. — 18 Codd. ^^JLx_J, wo dann f^f^iLs^

gelesen werden musste. Cf. Lane s. v. KiLic. — 21 W —jj-^ ij^ [>.

Seite If, 1 W u«L*JI *J JUa. — 5 C *l]l Ax*c. — Z. 9 fehlt

in W. — 15 W ^^JjL.f\Xvo für ^aj'ljSU-«. — 16, 17 1- tL.uJi.JI; vgl.

n, 6.

Seite ir, 3 C u-LIäJJ v';^-«- — 5 Codd. ^3yo ^^5 |.^.:> ^S. —

8 ya^ÜI _>jl |»iLw ist j_c*:v^' äJ^I ^j' ^;^-J (-^^ vgl. Hui. li^l, Z. 4. —

15 aJ fehlt in C. — 18 C "i^ JLäs ohne das erste ^. — 20 C Jj*», ^^

aJJ' und so öfters. — W U^i^. — 23 C iCjj^j nach Lf*>.jj'.

Seite If, 4 j_^ixj fehlt in C. — 5 erster Wort _*.c fehlt in

C. — ^^'l bei W a. R. — 8 W !ö'. — 9 Von ^5' bis zum Schluss

der Tradition fehlt in W. — 11 1. i+U. — 13 C KijAiLi L^Uj JcSV«.!'.

Seite lo, 2 W j_<,*A*x;!; vgl. Taqnb rrf, 6. — 6 W UA.i;l. —

10 Codd. objj'. — 17 W dJI Jy.c. — 19 C u~lÄ*il ^^' j..

Seite n, 13
^^j^

^_^l ^^c fehlt in W. - 15 W l^ifS'i^ (*/j';-i;

C L^jjljj-i- "^5 (^^'j-»- — 18 W o-A_A_! ohne ^^l. — 25 Taqnb

ni" s. V. Sj<Xa *^I viJcix also JÄa.«; s. auch Lisän s. v. (jA_;._/o.

Seite Iv, 8 C K.;?^=-; W iO..?\>. — 16 s-iO^ fehlt in W. —
28 Codd. AÜ5.

Seite Ia, 2 ^^ ^yj^ ^J fehlt in W. — 19 C wohl richtiger

äU; ^J, ohne ^.^!; W yot a. R. — 22 J.S>Ji fehlt in C.

Seite 11, 8 C iÜLÄ*-..^ ^j j_jx^.. — 24 u. 26 C Am^'' ^ o'^^'

wohl richtiger wegen JLj. — 28 C L^j L.

Seite r., 2 C J^l ^j... - 5 ..-^t ^c fehlt in C. - 8 J^iJ!

fohlt in W; W cU^ ^_^^. — 17 W ^b'; ^^Lc ^^j ^Jj^ fehlt in

VI. ^
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Seite !, 19 C ^^l^j.

Seite r, 4 Usd iUj^o. - 14 o^L^, bei W a. R. - 19 Lies m.

Seite r, 9 W ^^Lüx--!. — 9 Ij^JI, p.<j.t^ fehlt in W. — 13 Hss.

Läaj^; ohne l^^^; Text von mir conjiciert. — 15 Codd. Uaj ; ich würde

jetzt ,JJü lesen in Congruenz mit dem folgenden ^^iu. — C nur

y.S>. - 17 C UJiäJ. — 25 C ^JCaIc.

Seite f, 1 C ^J u.U«U ^Ij-^l Jiä. - 10 jji fehlt in W. -

11 C iJuJJl ti).)iJ ohne CT- • — 14 l«L«JI ^^^j fehlt in W. - 17 ijt^j ^^

fehlt in W. — 20 C ^^.iL:$\J^^y, ^^^ii^. — W Lijyj LJ^jA^^^j. —

23 W JÖ für 4^j. — 26 C l^/i ÜJ. - 27 ^Ui fehlt in C. W

„iiljw L — 28 1. ,»;:al~..

Seite 0, l C ^sp^Lü. - 3 W u-LI«J! ^^^>j=>l5. - 4 ^L*Ji.£5

fehlt in W. - 7 C t,-^ ^^1. - 7 W 0M/5 für iji-J;»,. — 12

^i J.*i-1 fehlt in W. - 12 W v>^l j_^^! ^^j. - 16 W nach J.*:aa:i ^

noch ,J^,. — 24 C ^.i-t L*il wi. ^ 27 W J^"i xh. - 28 v_Ä^--iL.

fehlt in C.

Seite 1, 11 tfcJuLb _.ac fehlt in C. — 17 W ij^jl ^,j jJJI Aae.

— 19 Codd. L-f-J. — 23 C *I.äJI ,^ji. — 24 W beidemal .>i.j »J

U. -£: ,--J ^ax5 .

Seite V, 3 W A*^. — 13 C ÄÜt J*i. — 13 juLJ bei W a.

R. m. a. ~ 19 C ^j^^ a5 lXs-, Us. — 20 \>.Jic ^^Lxs fehlt in W. —

25 Vgl. Tabari I, 1344.

Seite A, 4 W J.^2c lAJ ^^. — 8 Tab. I, 1345 k^\ J-IJ .
—

10 jCaJjc ^j (C*^ Lf^' O^ ^^ ^' ^^' — 12 C LaX=>'. — Von Seite v,

25 bis A, 11 identisch mit Tab. I, 1344 Z. 11 — 1345 Z. 6.-7 Tab.

vor (JsAjI Jö noch i_ß'~>^i'j i^AS' aJJ' AxatJj ^Ä^^ tj:>.^^ f^^'^i-
^ ^^

1. x^i=-l ^\. - 18 W l;«LI*U ^_f^j.
— 21 Sure VIII, 71. — 26 Jlc

fehlt in W.

Seite 1, 3 C L. für "IJ ^^Ji. — 7 C ^oLo. — 8 Sure VIII,

71. — 11 Codd. ^\ oU - 18 W jjj. — 22 Sure VIII, 71.
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SIGLA CODICUM.

C = Handschrift 1614 der Weli-Eddin Bibliothek in Starabul.

W = Handschrift der Königl. Bibliothek in Berlin Wetzstein 140; die

Ausgabe beginnt mit Bl. 30», Z. 3 und geht bis zu Ende.

ABKÜRZUNGEN.

Hulilsa ^= i3i-=»yi' iU*«l j JUXI! i^ouX.^' >_^lXj' ÜAO^Li- von Ahmad

b. "Abdallah al-Hazragl, Buläq 1301.

I H i s = Das Leben Muhammed's bearbeitet von Ibn Hischäm, hrsg.

V. F. Wüstenfeld. Göttingen 1858—1860.

I s a b a =^ iCjL*3"i! .xx*j ^ liJifSi' fcjUS' von Ibn Hagar, Bibliotheca

Indica. Calcutta 1856—1888.

I s 1 1 'ä b = Kitäb al-Istläb fi ma'rifat al-A.shäb von Tbn Abd al-Barr. 2Bde.

J a q n t = Jacut's geographisches Wörterbuch, hrsg. v. F. Wüstenfeld.

Leipzig 1866—1870.

Li San =^ V^äJ' o'^ ^- Mu^' b- Mukarram ibn Manzür. Kairo 1308.

Mugni =^
i_c^*''' V. Muh. Tähir, Randdruck zum Taqrib.

Naw. = The Biographical Dictionary of illustrious men by el-Nawawi,

ed. by F. Wüstenfold. Göttingen 1842— 1847.

Nihäja = Si\^ vi/uAil ^..^j^ ^ »>jL^-^J' von Ibn al-Atlr. Bulaq 1311.

T a b a r I =^ Annales quos scripsit Abu Ga'far Mohammed b. Djarir

at-Tabari cum aliis ed. M. J. de Goeje. Lugd. Bat. 1879—1901.

Tag- = (j*..«Jl ^Li" von Sajjid Mustadä az-Zubaidi. Kairo 1307.

Taqrib = i_»_jÄ^iJI ^^yij von Ibn Hagar.

Tuhfa = Tuhfat Dawi-l-Arab von Ibn Hatib al-Dahsa. Hrsg. v.

Traugott Mann. Leiden 1905.

Usd =: üjLjüI Juv! von Ibn al-Atir, 5 Bände, Kairo 1286.
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IaI 99. Wahl b. QnhTis ahMiizam. Kam mit dem Sohn seines Bruders

Härit b. 'Uqba nach Medina und fand die Stadt leer. Auf die Frage,

wo denn die Leute wären, erhielten sie zur Antwort: Der Prophet ist

zum Kampf mit den Ungläubigen ausgezogen. Sie bekehrten sich

beide und begaben sich nach Uhud, wo sie die Heere im Kampfe

fanden — die Muslims im Vorteil — und beteiligten sich an der

Plünderung. Da machte Hälid seinen Reiterangriff und es ent-

spann sich ein blutiger Kampf. Es löste sich eine Abteilung von

den Ungläubigen zur Attaque ab, und als der Prophet fragte, wer

diesen Angriff abwehren wollte, rief Wahb: »Ich, o Gottesgesandter",

und schlug den Angriff tapfer zurück. So mit einer zweiten Ab-

teilung. Und als ein drittes Geschwader einen letzten Versuch

machte, stellte er sich wieder zur Verfügung. Der Prophet verkün-

digte ihm den Tod in der Schlacht und das Paradies. Beglückt ging

"Wahb in die Schlacht und kämpfte mit Todesverachtung, bis er

den Streichen der Übermacht erlag. 20 Lanzenstiche wurden in

seinem Körper gefunden. Der Prophet selbst leitete seine Beisetzung.

IaI 100. 'Amr b. Urnajja. Genealogie. Seine Frau Suhaila gebar ihm Kin-

der. Kämpfte bei Bedr auf Seiten der Kuraischiten, bekehrte sich

aber dann; war ein tapferer und angesehener Mann. Kämpfte bei

Bi'r Ma'una mit, wurde von den Banu 'Ämir gefangen, aber von

'Ämir b. Tufail freigelassen. Tötete auf der Rückkehr zwei Kilabiten,

denen der Prophet freies Geleit zugesichert hatte und für die er

dann auch das Lösegeld zahlte. Ging als Kundschafter des Prophe-

ten nach Mekka und wäre hier beinahe dem Abu Sufjan in die

Hände gefallen, kam aber doch glücklich nach Medina zurück.

Prophet schickte ihn mit zwei Briefen zum Negus, deren Forde-

rungen beide erfüllt wurden. Lebte in Medina im Drechslerviertel

und starb daselbst unter dem Chalifat des Mu'äwija.

Uf 101. Dilija b. Hahfa. Genealogie. Ähnlichkeit mit Gabriel. Wurde

mit einem Briefe des Propheten, der den byzantinischen Kaiser

zur Annahme des Islams aufforderte, abgeschickt mit dem Auftrag,

den Brief dem Statthalter von Bostra zu übergeben, der ihn dann

weiter expedieren sollte. Übergab ihm den Brief in Hims im

Muharram des 7. J. d. H. Starb unter dem Chalifat des Mu'awija Iao.
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Iva 92. Buraida b. al-Hiisaih. Genealogie. Bekehrte sich mit etwa 80

Familien, die bei ihm waren, als sie dem Propheten auf seiner Higra

in (iarnrn begegneten. Der Prophet betete dann das 'Asä'gebet und

Buraida mit den Seinigen betete hinter ihm. Dann lehrte er ihm

in der Nacht den Anfang der Sure Mirjam. Nach der Uhudschlacht

kehrte Buraida nach Medina zurück, lernte den Rest der Sure

auswendig und machte die Feldziigo des Propheten mit. Der Prophet

setzt ihn über die Kriegsgefangenen von Muraisl' und gibt ihm

eine der beiden Fahnen, die er für die Expedition zur Eroberung

Mekka's geknüpft hatte. Dann wurde er zur Erhebung der Almosen-

steuer zu den Aslam und Gifar geschickt und später bei dem Feld-

zug nach Tabuk zu den Aslam, um sie gegen ihre Feinde zur

Hilfe zu rufen. Nach dem Tode des Propheten blieb er zunächst

in Medina, bis Basra gegründet wurde. Er siedelte dahin über

und zog dann als Glaubenstreiter nach Chorasan, wo er in Merw

starb. Seine Kinder blieben teils in Merw, teils gingen sie nach

Bagdad, wo sie ausgestorben sind. Noch zwei Anecdoten über ihn.

Ivi 93. 9i. MiiUk u. Nu'mnii Söhne Halufs. Genealogie. Waren Kund-

schafter des Propheten in der Uhudschlacht, fielen beide au diesem

Tage und wurden in einem Grabe bestattet.

Ivi 95. Ahn Ruhm. al-Gifnn. Genealogie. Bekehrung nach der Flucht.

Teilnahme an der Uhudschlacht; Verwundung am Halse. Seine

CoUision mit dem Propheten auf dem Wege von Tä'if nach üi'räna

und des letzteren edle Rache. Wurde dann zu seinem Stamme

geschickt, um sie als Hilfstruppen gegen Tabük aufzubieten und

hatte auch Erfolg. Verbrachte die letzten Tage seines Lebens teils

in Medina, teils im Lande der Kinäna.

U. 96. 97. "Ahdallnh u. ^Ahdarrahnmn Söhne Huhaih's. Genealogie.

Frühe Bekehrung. Fielen beide in der Uhudschlacht.

Ia. 98. Gwnl b. Siirnga ad-TJamn. Stammeszugehörigkeit. Gehörte zu

den Armen von den Fluchtgenossen. War brav aber unansehn-

lich. Teilnahme an der Uhudschlacht. Vor der Schlacht warnte er

den Propheten: »Es ist mir gesagt worden, Du wirst morgen

getötet werden", worauf der Prophet an seine Brust schlug und

ausrief: »Ist denn nicht die ganze Zukunft morgen?" Arbeitete am

Graben mit, wobei die Mitarbeitenden Regezverse auf ihn sangen,

bei denen der Prophet immer das letzte Wort dos Halbverses mit-

sang. Nahm an den Foldzügen teil und soll vom Propheten mit

der Nachricht über das Wohlergehen der Muslims auf der Expe-

dition nach Diit ar-Riqrt' nach Medina geschickt worden sein.
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das Glaubensbekenntnis ablegte. Auf der Eückkehr zu seinem
Stamme erhielt er die erbetene Bestätigung seiner Mission, indem
angesichts seiner Leute ein Licht auf seinem Antlitz erschien, das

dann auf seine Bitte bei Allah hin auf die Spitze seiner Peitsche

überging und wie eine aufgehängte Kerze brannte. Zu Hause
eingetroffen bekehrte er seinen Vater und seine Frau, und unter-

wies sie im Gebet und im "Waschen. Dann forderte er seinen Stamm,
die Daus, auf, Gläubige zu werden; die aber zögerten. Er kehrte

nach Mekka zurück, teilte dem Propheten den Misserfolg mit und
bat ihn, die Daus zu verfluchen. Muhammed antwortete mit:

Gott, führe die Daus auf den rechten Pfad und bringe sie her!

Er schickte den Tufail wieder zu seinem Stamme zurück mit dem
Auftrag, ihn mit Güte zu bekehren, was ihm auch zum Teil gelang.

Mit siebzig oder achtzig Familien kehrte er nach Medina zurück
und traf dann den Propheten in Cheibar, der sie dort mit den
Mitkämpfern belehnte. Der Prophet schickte ihn dann aus zur

Zerstörung des Götzen Du'1-Kaffaini; Tufail zerbrach ihn, ver-

brannte ihn und bogleitete die Procedur mit Spottversen auf ihn.

Die Anbeter des Du'l-Kafi'aini sahen die Nichtigkeit ihres Götzen
ein und bekehrten sich. Tufail kehrte nach Medina zurück und
blieb dort, bis der Prophet starb. An den folgenden Kämpfen
gegen die Abtrünnigen kämpfte er mit, bis Tulaiha gefallen und
der Negd gesäubert war; er zog dann mit seinem Sohne Amr nach

Jemama und fand hier den Märtyrertod, während seinem Sohne die

eine Hand abgeschlagen ward. Die Wunde verheilte. Als er ein-

mal bei "Umar war, und eine Speise aufgetragen wurde, wollte Amr
sich entfernen. 'Umar fragte: »Deiner Hand wegen willst Du weg-
gehen?" Er antwortete »ja", worauf ümar ausrief: »Fürwahr ich

werde nichts anrühren, bevor Du es nicht mit Deiner Hand berührt

hast; denn, bei Allah, es giebt nicht einen unter den Leuten, von
dem ein Körperteil im Paradiese ist". Amr fiel in der Schlacht am
Jarmük.

/v 91. Dlmnd al-Äsdl, von den Azd Sann'a. Kam nach Mekka und hörte,

dass die Ungläubigen den Propheten als »Magnun" bezeichneten.

Er geht zu ihm hin und offeriert ihm die Heilung vom Winde.
Als darauf Muhammed begann, ihm das Wesen der neuen Religion

auseinander zu setzen, erstaunte er über die Schönheit der Spra-

che und huldigte für sich und sein Volk. Als später 'All eine

Expedition nach Jemen machte, erbeutete sie zwanzig Kamele an
einem Orte. Als Ali erfuhr, dass sie den Leuten des Uimsd gehörten,

veranlasste er ihre Rückgabe.
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in Kleingeld umwechseln, das er dann für Almosen verwendete, weil

ihm der Prophet gesagt hatte, dass aufgespeichertes Geld auf der

Seele seines Besitzers wie feurige Kohlen brenne. Schätzte von

seinen Genossen nur diejenigen, die in gleicher Weise wie er

unbekümmert um Statthalterposten und Politik lebten. So wies er

den Abu Müsa; al-As'arl ab, als dieser ihn mit »mein Bruder"

begrüsto. »Du bist nicht mein Bruder; Du warst es, bevor Du

Statthalter wurdest". Abu Darr war nach der Beschreibung lang,

rötlich, mit weissem Kopf und Bart. Der Prophet rät ihm, keine

Verwaltungsposten anzunehmen, da er dazu zu schwach sei. Seine

Bedürfnislosigkeit; der geringe Wert seines Hausrats; Urteile 'All's

über ihn; fürchtet keinen Tadel in Gottes Sache; über sein Wis-

sen. Beteiligte sich nicht an der Palastrevolution gegen 'Utman,

was dieser befürchtet hatte, sondern bat ihn nur um die Erlaub-

nis, nach Rabada gehen zu dürfen, was der Chalife huldvollst

gewährte. Noch einmal die Geschichte mit demi abessynischen

Sklaven. Die romantische Geschichte seines Todes und seiner

Bestattung wird in drei ziemlich identischen Berichten erzählt.

Nahm keine Geldgeschenke an und beschränkte sich in seinen

Bedürfnissen auf's äusserste, um nicht am jüngsten Tage wegen

Überflusses zur Rechenschaft gezogen zu werden. Bewirtete seine

Gäste eigenhändig mit Milch und Datteln und entschuldigte

sich, dass er nichts besseres hätte; ass während dieses Abends selbst

garnichts. Ein Anzahl kleiner Details über seine Eigenheiten und

zum Schluss das folgende Urteil eines Beduinen über ihn: »Ich

habe den Abu Darr begleitet und habe seine Eigenschaften bewun-

dert bis auf eine; er war ein vernünftiger Mann, aber wenn er

aus der Einsamkeit herausging, weinte er".

ivö 90. Tufail h. 'Amr. Genealogie. Vornehmer Mann, gastfrei und Dich-

ter. Kam nach Mekka, um den Propheten zu sehen. Da warnten

ihn die Mokkaner vor Mubammed, der durch seine Lehre Feind-

schaft zwischen den Familien hervorgerufen hätte. Tufail Hess sich

überreden und steckte sich Baumwollenbäuschchen in die Ohren, um
nichts von Muhamraeds Worten zu verstehen. Da kam er eines

Morgens nach der Moschee, wo der Prophet gerade betete, und

Allah wollte es, dass er einige Worte hörte, die ihm gefielen. Da

er ein verständiger Mann war, der Gutes von Bösem zu unter-

scheiden wusste, so wollte er sich ein persönliches Urteil über den

Propheten bilden, folgte ihm in sein Haus, erklärte ihm das Gesche-

hene und bat ihn, ihm seine Lehre mitzuteilen. Da lehrte ihn

Muhamraed den Islam und citierte ihm den Koran, worauf Tufail
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III 89. Ahn Darr. Name und Genealogie. Bericht von ihm über

seine Bekehrung und die Bekehrung seines Stammes. Anderer

Bericht von Hufäf b. Imä' b. Rahda über sein Vorleben, seine

Bekehrung in Mekka und über seine Wirksamkeit für den Islam

nach der Rückkehr zu seinem Stamme; ging nach der Uhudschlacht
nach Medina und blieb in der Umgebung des Propheten. Dritter

Bericht von Abu Ma'sar Naglh über denselben Gegenstand. Soll

der vierte oder fünfte Muslim gewesen sein. Vierter Bericht über
die Bekehrung des Abu Darr von Ibn 'Abbäs. Keine Verbrüde-
rung mit Mundir b. 'Amr. Der Prophet fragt ihn, was er tun

würde, wenn die Grossen ihn um seinen Anteil bringen wollten.

«Ich würde mit dem Schwerte dreinschlagen, bis ich ihn hätte"

antwortete Abu Darr. Darauf der Prophet: »Soll ich Dir nicht

etwas zeigen, was besser ist als dieses? harre geduldig aus, bis Du
mich triffst". Nahm wegen Difi'erenzen mit Mu'äwija und 'Utmän
seinen "Wohnsitz in Rabada. Der Prophet gab ihm die Mahnung, sich

nie in politische Händel zu mischen, sondern stets zu gehorchen,

und wäre es einem abessynischen Sklaven, Weiterer Bericht über
seine Streitigkeiten mit Mu'äwija, der an 'Utman schreibt, dass

Abu Darr die Menschen verdürbe. Da liess ihn der Chalife kommen
und bot ihm ein sorgenloses Leben in seiner Nähe an. Er lehnt

ab und bittet, ihn nach Rabaija ziehen zu lassen, was auch ge-
schieht. Als er in dem Orte anlangt, wird zum Gebet gerufen, und
ein abessynischer Sklave will, wie immer, die Gebetsleitung über-

nehmen. Wie er Abn Darr erblickt, will er ihm seine Würde
einräumen, aber der rief: »Bleibe vorn und bete! mir ist befohlen,

dass ich gehorche selbst einem abbessynischen Sklaven, und Du
bist ein abessynischer Sklave". Wird auch in Rabaija aufgefordert,

als Praetendent an den politischen Kämpfen teilzunehmen, weist

es aber schroff ab. Der Prophet sagt von ihm: »Nie hat je das

Laub beschattet oder die Erde getragen einen wahrhaftigeren Mann
als den Abu Darr". In fünf Isnäds wiederholt, zweimal mit dem
Zusatz: »und wem es Freude macht, die Demut Jesu des Sohnes
der Maria zu sehen, der soll auf den Abu Darr sehen". Er sagt, dass

er von seinen Genossen am Auferstehungstage dem Propheten am
nächsten sitzen werde, weil er allein unberührt vom Weltlichen heim-

gehen werde, was der Prophet zur Bedingung gemacht hatte.

Mu^äwija hatte in den Strassen von Damaskus ausrufen lassen, dass

sich Niemand dem Abu Darr nähern sollte. Die sieben Gebote, die

ihm der Prophet gesetzt hatte. Wenn sein Gehalt eintraf, musste

sein Sklave das notwendige einkaufen und die überschüssige Summe

VI.
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ihm trotz seiner Blindheit das Beten nicht. Erläuterungen der Qoran-

steile J^s o-^ (Sure 80, 1). Aufzählung der 14 Expeditionen,

während derer Ibn Umm Maktum den Propheten in Medina vertreten

hat. Tötete eine Jüdin, die ihn zum A.bfall Ton seinem Glauben zu

überreden suchte. Der Prophet billigte das, nachdem er die Entschul-

digung des Ibn Umm Maktüm gehört hatte. Erklärung der Sure 4, 97,

in der ihm zu Liebe das j^\ ^l^^ fA nachoffenbart ist, da er sich

durch das vorhergehende getroffen fühlte. Mehrfache "Wiederholung

dieses Berichtes mit Variationen. Kämpfte bei Kadesia, trug eine

schwarze Fahne und hatte ein Panzerhemd an. Kehrte nach Medina

zurück und starb daselbst.

lol 84. Said h. BaidJi\ Hat sich früh bekehrt, aber seinen Islam geheim-

o-ehalten; wurde gezwungen mit den Kuraischiten nach Bedr mit-

zugehen und geriet hier in Gefangenschaft. Auf Fürsprache von

'Abdallah b. Mas'üd, der behauptete, dass er ihn in Mekka beten

gesehen habe, wurde er freigelassen. Nach anderer Tradition wäre

Sahl b. Baidä' vor 'Abdallah b. Mas'üd Muslim geworden, wäre nach

Medina ausgewandert und hätte bei Bedr mitgefochten. Doch hat

der zweite Überlieferer sich geirrt, indem ei- den Sahl mit seinem

berühmteren Bruder Suhail verwechselt hat. Sahl blieb in Medina,

machte einige Schlachten mit und überlebte den Propheten.

löl 85. 'Ämr h. al-Hurit. Genealogie. Bekehrte sich früh und soll

nach den einen Angaben ausgewandert sein.

iov 86. ^U/mun b. 'Ähd-Ganm. Genealogie. Nachkommenschaft. Frühe

Bekehrung. Auswanderung. Starb danach ohne Nachkommenschaft.

Iov 87. Said h. 'Äbd-Qais. Genealogie. Frühe Bekehrung. Auswanderung.

Iov 88. ^Amr b. "Äbasa. Genealogie. Traf zuerst den Propheten in Okäz

und fragte ihn: Wer folgt Dir in dieser Angelegenheit? Er ant-

wortete: »Ein Freier und ein Sklave. Gehe hin, bis Allah seinem

Propheten die Macht verleiht". Der Prophet schickte ihn zu seinem

Volke, nachdem er der vierte Muslim geworden war. Dieselbe

Erzählung mit Varianten mehrmals. Dann sein eigener Bericht

über seine Bekehrung und seine Belehrung im Beten und der

religiösen Waschung. Andere Berichte darüber von ihm. Lebte,

nachdem er Muslim geworden war, unter seinem Stamme, und

erst als Cheibar vorbei war, kehrte er nach Medina zurück.



IKHALTSAHGABE. XXXI

Seite.

inne wurde, dass 'Umair Muslim geworden. Dann sehloss er sich

Muhammad an und nahm an allen Expeditionen teil. Nach einem

anderem Bericht soll er bei Bedr mitgefochten haben und verwun-

det worden sein. Der Sieger hätte ihm das Schwert in den Bauch

gestossen, dass er das Knirschen des Schwertes in den Eingeweiden

gehört hätte. Doch kam 'Umair wieder zu sich und floh nach Mekka,

worauf wieder die Geschichte mit Safwan folgt. Starb nach 'ümar

b. al-Hattrtb.

!fv 76. Hutib b. al-Hnrif. Genealogie. Früher Islam. Auswanderung

mit seiner Frau Fätima und seinen beiden Söhnen Muhammad und

Harit. Starb in Abessynien, während seine Frau und Söhne zurück-

kehrten. Hatte noch einen Sohn 'Abdallah von einer Sklavin.

IfA 77. Hatmb b. al-Hnrit. Bruder des Vorigen. Genealogie. Frühe

Bekehrung. Auswanderung mit seiner Frau Fukaiha. Starb in

Abessynien. Seine Frau kehrte zurück. Hinterliess einen Sohn

Muhammed.

]f\ 78. Sufjnn b. Ma'mar. Genealogie. Kinder. Frühe Bekehrung. Aus-

wanderung mit Familie. [Nur von Ibn IsliHq und Wstqidl erwähnt].

tfl 79. Nubaih h. ' Ufmän. Frühe Bekehrung. Nach WsqidT soll er aus-

gewandert sein, dagegen nach Ibn Ishaq sein Vater Utmän b. Rabl'a.

tfl 80. Saht b. 'Amr. Genealogie und Familie. Frühe Bekehrung in

Mekka; gehörte zu den ersten Muhagirin. Auswanderung strittig.

Nahm von Uhud ab an allen Schlachten teil; ging als Bote eines

Briefes des Propheten i. J. 7 d. H. zu Hauda b. =All al-Hanafi

und fiel am Tage von Jemäma.

Ifl 81. Sakrnn b. 'Amt: Bruder des Vorigen. Genealogie und Familie.

Frühe Bekehrung. Auswanderung mit seiner Frau Sauda. Soll nach

Einigen in Abessynien, nach Anderen in Mekka vor der Hig'ra nach

Medina gestorben sein. Seine Frau Sauda heiratete der Prophet als

Erste nach dem Tode der Hadiga.

lo. 82. Mnlik b. Zama'a. Bruder der ebengenannten Sauda. Frühe Be-

kehrung. Auswanderung mit seiner Frau 'Umaira b. as-Sa'dl. Starb

ohne Nachkommenschaft.

lö. 83. Ibn Umm Maktum. Genealogie. War blind. Frühe Bekehrung.

Siedelte bald nach der Bedrschlacht nach Medina über, wo er mit

Biläl sich in den Gebetsruf teilte. Auch übertrug der Prophet

ihm bei den meisten seiner Feldzüge seine Vertretung. Belegt

durch Hadite. Soll schon vor Bedr nach Medina gegangen sein und

dort die Leute den Qoran gelehrt haben. Der Prophet erleichtert
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gefochtene Schlacht im (iuraäda I des Jahres 13 unter dem Ober-

befehl des 'Amr b. al-'Äs.

Ifr 64. Abu Qais b. al-Hnrif. Genealogie. Frühe Bekehrung. Auswande-

rung. Rückkehr und Teilnahme an der Schlacht von Uhud und den

folgenden Schlachten; fiel am Tage von Jemäma i. J. 12.

Ifl^ 65. 'Abdalluh b. al-Harit. Genealogie; war Dichter und bekam wegen

eines Verses den Beinamen »al-Mubriq". Auswanderung nach Abes-

synien. Fiel am Tage von Jemäma.

Ifr 66. SuHb b. al-Hiirit. Genealogie. Auswanderung. War am Tage von

Tä'if dabei und fiel am Tage von Fihl im Jordantale im Du'l-Qa'da

d. Js. 13.

SH 67. HaggTJy b. al-Huri/. Genealogie. Auswanderung. Fiel am Jarmük

im Regeb d. Js. 15. Keine Nachkommenschaft.

Iff 68. Tanüm h. al-Hnrit. Genealogie. Ihn Ishäq nennt ihn Bisr b.

al-Härit und gibt ihn unter den Ausgewanderten.

Iff 69. Sa'U b. al-Hurit. Genealogie. Auswanderung. Fiel am Tage

von Jarmük.

Iff 70. Ma'bad b. al-HnrU. Genealogie. Für Ma'bad, wie Hiäam sagt, hat

Waqidi Ma'mar.

Iff 71. Sa'ld b. 'Amr at-Tanüml. Eidgenosse der Tamlm und ihr Bruder

von Muttersseite. Genealogie. Abu Ma sar und Wäqidl nennen ihn

Ma'bad. Auswanderung.

Ifo 72. 'Umair b. Ri%b. Differenzen über seine Genealogie. Auswande-

rung. Fiel bei 'Ain Tamr. Keine Nachkommenschaft.

ifo 73. Mahmija b. Gaz\ Genealogie. Berichte über seine Eidgenossen-

schaft. Seine Tochter war mit 'Abdallah b. al-'Abbäs verheiratet

und gebar die Umm Kultüm. Frühe Bekehrung- Auswanderung.

Nahm an der Expedition gegen die Bann Mustaliq teil. Wurde

bei dieser Gelegenheit vom Propheten über die Verteilung des

Fünfton und die Beute gesetzt.

Ifl 74. Nafi' b. Budail b. Warqu'. [Ohne Biographie].

if1 75. ' IJmair b. Wahh. Genealogie. Kinder. Feind des Propheten in der

ersten Zeit. Kundschafter der Kuraisiten vor der Bedrsclilacht, in

welcher sein Sohn gefangen wurde. Ging nach Mekka zurück und

wurde von Safwän b. Uniajja überredet, nach Medina zu gehen, um

den Propheten zu ermorden. Wird vom Propheten entlarvt und

bekehrt sich, wofür ilim der Prophet seinen Sohn freigibt. Kehrt

mit ihm nach Mekka zurück, vermeidet aber den Safwän, der nun
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sich an diesem Morgen 'Amr durch Häriy-a hatte vertreten lassen.

Auf seineu Irrtum aufmerksam gemacht, antwortete der Mörder:

»Ich habe 'Amr gewollt und Allah hat Häriga gewollt", was sprich-

wörtlich wurde. Auf Härig'a geht der Hadit von der Einsetzung

des "Witrgebetes zurück.

in 61. 'Äbdallnh b. Hudnfa. Genealogie. "War der Bruder des Hunais b.

Hudäfa, der bei Bedr mitkämpfte und die Hafsa bint 'Umar vor dem

Propheten zur Frau hatte. Frühe Bekehrung in Mekka. Überbrachte

den Brief des Propheten an den Perserkönig. Kief in Mina im Auftrag

des Propheten den Gläubigen zu; »Dies sind die Tage des Essens

und Trinkens und der Lobpreisung Allahs". Wurde in den Kämpfen

gegen Byzanz Kriegsgefangener. 'Umar schrieb seinetwegen an Kaiser

Constantin, der ihn daraufhin freiliess. Starb unter dem Chalifat des

'Utman.

If. 62. Qais b. Hudnfa. Bruder des Vorigen. Genealogie. Zweifel an

seinem Namen und an seiner Auswanderung.

If. 63. Hihum b. al-'A^. Genealogie. Frühe Bekehrung. Auswanderung.

Eückkehr nach Mekka. Als er erfuhr, dass der Prophet nach Me-

dina übergesiedelt, wollte er ihm folgen, wurde aber von seiner

Familie daran verhindert; erst nach der Grabenschlacht gelang

es ihm, sich dem Propheten anzuschliessen und an den folgenden

Feldzügen teilzunehmen. War der jüngste seiner Brüder und hinter-

liess keine Nachkommenschaft. Seine Bruder 'Amr b. al-'Äs gibt

ihm den Vorzug mit der Begründung, dass beide Brüder in der

Nacht vor der Schlacht von Agnadln AllEh um das Martyrium

gebeten hätten; dem Hisäm allein wurde es bescheert. Die folgenden

Berichte geben eine Darstellung seiner heroischen Tapferkeit in dem

Kampfe; schon wandten sich die Gläubigen zur Flucht, da riss

Hisam sein Visir herunter und ging mit dem Säbel in der Faust

den Feinden entgegen, indem er seine Kampfgenossen anfeuerte

mit den Ausruf: »0 Schaar der Gläubigen, heran zu mir, heran zu

mir, ich bin Hisam b. al-'Äs; flieht Ihr etwa vor dem Paradiese?"

So kämpfte er, bis er fiel. Seinen Tod rächte sein Bruder 'Amr durch

erneuten Angriff, durch den er den Feind zum Weichen brachte.

Er suchte nach der Schlacht den durch die Hufe der Rosse ver-

verstümmelten Körper des Bruders zusammen und begrub ihn.

'Umar sagte auf die Kunde von seinem Tode: »Der Herr sei ihm

gnädig; was war er doch für eine Hilfe dem Islam!" Dieser Tag von

Agnadln war die erste zwischen den Gläubigen und den Rum aus-
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kostbare Rüstung ab uml übcrliess sie nach seiner Rückkehr seinem

Yater. Wiederkehrende Berichte über sein Leben im Hause, über sein

Verhalten, wenn er nach etwas gefragt wurde; wie er das Grüssen

und Gegrüsstwerden suchte. Seine cäusserste Beschränkung in

persönlichen Bedürfnissen. Äusserungen über die politisch-religiösen

Kämpfe. Machte als Zwanzigjähriger die Eroberung von Mekka mit.

Seine Kleidung und Beschuhung. Verhalten bei religiösen Cere-

monien. Weitere Details über seine Art sich zu kleiden, den Bart

gelb zu färben, ihn zu beschneiden, sich mit Chalüq einzureiben,

um sein Alter zu verbergen. In vielen Verrichtungen beruft er

sich auf das Beispiel des Propheten Sein Zusammentreffen mit

Mu'äwija in Dumat al-(jrandal. Huldigte dem Jazid, und als die

Medinenser ihn abgesetzt hatten, rief er seine Söhne zusammen und

verbot ihnen bei seinem Zorn, in die Absetzung einzustimmen, unter

Hinweis auf einen Ausspruch des Propheten über die Heiligkeit

des Eides. Mu'äwija verläugnet seine auf der Kanzel des Pro-

pheten in Medina ausgesprochenen Drohungen, 'Abdallah töten zu

wollen, auf die Warnungen des 'Abdallah b. Safwän hin. 'Umar

hatte sein Testament zu Gunsten seiner Frau Hafsa gemacht; nach

ihrem Tode fiel es dem 'Abdallah zu, der es wieder vor seinem

Hingang seinem Sohne 'Abdallah b. 'Abdallah unter Nichtborück-

sichtung der übrigen Kinder vermachte, worüber die Leute von

Modina laut murrten. Haggiig' wollte ihn töten lassen, wurde aber

von Abdallah b. 'Abdallah mit einer so drastischen Schilderung

der ihn erwartenden Feuerstrafen abgefertigt, dass er seine Absicht

aufgab und sogar für 'Umar eine gerechte Würdigung fand. 'Abdallah

wies in schroffer Form den Haggäg auf der Kanzel zurecht, als er

behauptete, Ibn Zubair hätte den Qoran gefälscht, worauf Hag'gäg

ihn von der Kanzel herab verhöhnte und bedrohte. Letzwillige

Bestimmungen über seine Hinterlassenschaft. Starb an einer Wunde,

die er im Kampfe gegen den in das Gebiet von Mekka eindringen-

den Hag'gäg erhalten hatte. Wird von Haggäg besucht, der ihm sagt,

wenn er den Thäter kannte, würde er ihn töten lassen. 'Abdallah

erwidert ihm: Du hast mich getötet, da Du die Waffen in den hei-

ligen Bezirk getragen hast. Vor seinem Tode bestimmte er, dass

er nicht im heiligen Bezirk bestattet würde, worauf aber Haggag

bestand. Er starb im Jahre d. H. 74 im Alter von 84 Jahren in Mekka

und wurde in Fahh in der Gruft der Fluchtgenossen beigesetzt.

It^A 60. Hurif/a h. fjiii/nfa. Genealogie und Familie. War Kadi des Amr

in Ägypten und fiel beim Frühgebete unter dem Schwerte des

Charigiten, der den Amr ermorden sollte, aber nicht wusste, dass
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Mit seiner Mildthätigkeit gegen Bettler brachte er seine Frau

fast zur Verzweifelung. Benennung seiner Söhne nach grossen Män-

nern. Differenzen mit Hag'gag. Liess seine Kleider zum Freitags-

gebet parfümieren, nie aber zur Pilgerfahrt. Wusch sich zur Anle-

gung des Ihräm, dem Einzug in Mekka und dem Stehen auf dem

Arafat. Kleider aus Herat, die ihm zum Geschenk gemacht wurden,

wies er zurück, da ihr Tragen als Hochmut erseheinen könnte.

Betete alle Gebete bei einmaligem Waschen. Noch einmal seine

Eigenheiten bezüglich der Eingangsworte seiner Briefe. Wenn vom

Propheten erzählt wurde, gingen ihm die Augen über, dass Bart und

Kleid von seinen Thränen benetzt wurden. Bei seinem Feldzug in

Aderbeig'än war er sechs Monate von Schnee eingeschlossen und

kürzte währenddem das Gebet. Konnte die Musik nicht leiden,

nach dem Vorbild des Propheten. Ging jeden Sonnabend früh nach

QubfC, wobei er seine Schuhe in der Hand trug. Pflegte auf Reisen

alle Dinge selbst zu besorgen. Zerbrach Schachspiel und Laute.

Hat die dem Propheten geleistete Huldigung nie gebrochen, nie

dem Führer eines Aufstandes gehuldigt und nie einen Muslim aus

seinem Schlafe geweckt. Lernte die Sure von der Kuh in vier Jahren.

Mu'äwija schickt den 'Amr b. al-'5s zu ihm, um ihn wegen eventueller

Aspirationen auf das Chalifat auszuforschen, und verneinendenfalls ihm

die Huldigung für Mu'älwija gegen reichlichste Belohnung vorzu-

schlagen. Abdallah wies ihn entrüstet hinaus mit der Bemerkung,

dass er aus dieser Welt mit weissen und reinen Händen hinausgehen

wolle. Lud nur bei besonderen Gelegenheiten fremde Leute ein.

Dagegen versammelte er seine Angehörigen jede Nacht um seine

Schüssel. Sein gesammter Hausrath wurde auf hundert Dirhems ge-

schätzt Weitere Beispiele, wie mildtätig er gegen Bettler war.

Wenn er bemerkte, dass ihm gehörige Objecto ihm lieb zu werden

anfingen, trennte er sich von ihnen. So weihte er eine Kamelin, deren

Gangart ihm gefiel, Allah, und gab eine junge Sklavin frei. Seine

Freunde warnten ihn wegen seiner Sklaven, die sich in Kenntnis

dieser Eigenart von ihm häufig in der Moschee sehen Hessen, worauf

er erwiderte: Wer mich mit Allah betrügt, von dem lasse ich mich

betrügen. Verheiratete seine Tochter Sauda an 'Urwa b. Zubair.

Antwortete nur auf Fragen, über die er genau Bescheid wusste.

Freute sich über die Verehrung, die ihm ausnahmlos zu Teil wurde.

Wurde nach dem Tode Jazid's von Merwän aufgefordert, sich als

Chalifen huldigen zu lassen, lehnte aber ab, da er nicht wollte, dass

seinetwegen ein Tropfen Blutes vergossen würde. Bei einer Expedition

nach dem Iräq tötete er einen Dihqän im Zweikampf, nahm ihm seine
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Abweisung durch den Propheten für Bedr und Uhud; Annahme für

den Grabonkampf im Alter von 15 Jahren. "Umar b. 'Abd al-'Aziz

bestimmte deshalb dieses Lebensjahr als Beginn der Dienstpflicht.

Nahm sich den Propheten auch in den Details seiner Gewohnheiten

zum Vorbild. Berichte über seine peinliche Gewissenhaftigkeit und

das Ansehen, das er genoss. Mischte sich niemals in die politischen

Händel. Lehnte Richteramt und Imamat ab. Traumgesicht. Be-

schäftigung am Tage. Leute nahmen sich ein Vorbild an ihm. Der

Chalife Mansur fragt den Mälik b. Anas nach der Bedeutung der Aus-

spi-üche 'Abdalläh's. Mälik antwortete: Er war bei den Leuten, so

lange er lebte, hoehangesehen. Und da wir gefunden haben, dass die

Männer, die uns vorangegangen sind, sich an seinen Worten gehalten

haben, so haben wir uns auch daran gehalten. Der Chalife erwiderte:

Haltet Euch daran, auch wenn er dem Ali und dem Ibn 'Abbäs wider-

sprochen hat. Seine Missachtung des Mammons und seine ausser-

ordentliche Freigiebigkeit, zu deren Bestreitung er selbst Schulden

aufnahm. Beispiele seiner Gastfreundschaft. Lud sich besonders die

Armen zu Tisch. Beteiligte sich nicht an den politischen Ereig-

nissen, sondern betete hinter dem, der gerade die Gewalt hatte. Grosse

Geldgeschenke, die ihm Verehrer schickten, nahm er an mit der Mo-

tivierung, dass er Niemand darum bitte, aber auch nicht zurückweise,

was Allah ihm beseheert. Seine energische Weigerung gegen die

Annahme des Ohalifats. Ölte und parfümierte sich, wenn er zum

Freitagsgebet ging. Begann stets seine Briefe mit seinem Namen

und verlangte von seinen Sklaven, dass sie sein Beispiel hierin befolg-

ten. Einleitung seines Briefes an den Clialifen 'Abd al-Malik betreffs

seiner Huldigung. Auch an seinen Vater schrieb er: Von 'Abdallah

b. 'Umar an 'Umar b. al-Hattab. Seine Schamhaftigkeit in Bezug

auf Salbung und Bad auch in Bezug auf fremde Personen, wenn

sie nackt waren. Hörte einst einen seiner Söhne den Koran incorrect

lesen, da schlug er ihn. Fand bei einem andern Sohne ein Saiten-

instrument, da schlug er ihn damit gegen den Kopf. Liebte nicht

prächtige Trinkschalen oder Gefässc für die religiöse Waschung. Ging

auf den Markt, nicht um einzukaufen, sondern um die Leute zu grüs-

sen und wieder gegrüsst zu werden. Machte die Expedition nach

Nihawand mit, wobei ihn Asthma heimsuchte, das er mit Knoblauch

curierte. Kam er von einer Reise zurück, so war das erste, was er

tat, dass er die Gräber des Propheten, Abu Bekr's und 'Umar's

aufsuchte. Häusliche Gewohnheiten. Fastete jeden vierten Tag;

pflegte beim Sitzen das rechte Bein über das linke zu legen. Fastete

nicht am Tage von Arafat. Verzehrte fast nie sein Abenbrot allein.
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freiliess. Vater und Sohn blieben bei Abu Iludaifa, bis dieser starb.

Als der Islam erschien, bekehrte sich die ganze Familie. Sie wird

von den Banu Mahzüm gefangen gesetzt und gepeinigt. Der Prophet

in Begleitung 'Utmän's besucht sie und tröstet sie durch Verheissung

des Paradieses.

i.t 52. Hakam b. KaisTin. Freigelassener der Banu Mahzüm; war in der

Karawane der Kurais, die von 'Abdallah b. (jahs bei Nahla aufgeho-

ben wurde, und wurde von Miqdäd b. 'Amr gefangen genommen.

Bericht über seine Gefangennahme und Bekehrung, bewährte sich

als Gläubiger, nahm an den Feldzügen teil und fiel bei Bi'r Jla'üna.

i.f 53. Nu^aim an-Nahhuin h. "Ahdallnh. Abstammung und Familie. Wurde

in Mekka Muslira als Elfter, wurde aber wegen seines Ansehens und

seiner Beliebtheit trotz des Glaubenswechsels von den Ungläubigen

nicht verfolgt. Und als er mit den Fluchtgenossen Mekka verlassen

wollte, baten ihn seine Angehörigen, doch zu bleiben, da ihm seines

Glaubens wegen kein Vorwurf gemacht werden würde. Schliesslich sie-

delte er doch mit vierzig Angehörigen nach Medina über, wo er beim

Propheten die wärmste Aufnahme fand. Hat Monate hindurch die

Armen der Banu 'Adl verpflegt. Machte die Schlachten nach Hudaibija

alle mit und fiel am Tage von Jarmnk im Jahre 15 d. H.

i.l" 54. Ma'mar h. 'Abdallnh. Abstammung. Bekehrte sich früh zum Islam

in Mekka; wanderte nach Abessynien aus und kehrte dann nach

Mekka zurück. Machte die Higra nicht mit und schloss sich erst in

Hudaibija dem Gefolge des Propheten an. Er soll bei der Abschieds-

wallfahrt dem Propheten die Haare gekräuselt oder geschoren haben.

Überlieferte den Hadit: »Nur der Sünder treibt Kornwucher".

1.!" 55. "Ach b. Nadla. Abstammung u. Familie. Bekehrte sich früh in Mekka

und wanderte nach Abessynien aus, wo er als erster der Auswanderer

starb. Ist auch der erste, der im Islam beerbt wurde von seinem

Sohne Nu'män, den 'Umar zum Statthalter von Maisan machte, aber

auch absetzte, als er hörte, das er Weinlieder gemacht habe.

i.f ö6.'Urwab. Abi P/ff/a.Abstammung. Frühe Bekehrung. Auswanderung.

I.f 57. Mas'ud b- Suwaid. Abstammung. Frühe Bekehrung. Fiel als Märty-

rer am Tage von Mu'ta.

I.f 58. 'Abdallah b. Suriiqa. Abstammung. Familie. Machte die Secession

nach Mekka mit seinem Bruder 'Amr; sie stiegen bei Rifä'a b. 'Abd al-

Mundir ab. Sollen nach Ibn Ishäq schon bei Bedr raitgefochten haben;

nach den andern erst von Uhud ab. Starb ohne Nachkommenschaft.

I.ö 59. 'Abdallah b. 'Umar. Stammbaum und Familie. Seine Musterung und

VI. d
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angekommen, als seine beiden Brüder erschienen und ihn mit Gewalt

nach Mekka zurückführten, wo sie ihn fesselten und einsperrten.

Darauf entkam er und ging wieder nach Medina, wo er bis zum

Tode des Propheten blieb. Dann ging er zum Glaubenskampf nach

Syrien, kehrte dann nach Mekka zurück und blieb da, bis er starb,

während sein Sohn 'Abdallah nicht von Medina wich.

11 46. Salama h. HiMm. Abstammung. Bekehrte sich früh und soll nach

Abessynien ausgewandert sein. Als er nach Mekka zurückgekehrt

war, sperrte ihn Abu (jahl ein und Hess ihn hungern und dürsten,

bis der Prophet Allah für ihn und die in gleicher Lage befindlichen

bat. Endlich gelang es ihm zu entfliehen und er begab sich nach

Medina zum Propheten. Hier blieb er bis zum Tode des Propheten

und zog dann aus zum Glaubenskampf in Syrien, wo er in der Schlacht

bei Marg as-Suffar im Muharram d. Js. 14 gefallen ist.

Iv 47. Wal'td b. al-WaUd. Abstammung. Blieb ungläubig und kämpfte die

Bedrschlacht auf Seiten der Mekkaner mit. Wurde von 'Abdallah b.

Gahs gefangen genommen. Seine Brüder Hälid und Hisäm kamen nach

Medina, ihn auszulösen, was aber mit Schwierigkeiten verbunden war

wegen der Höhe des Lösegeldes. Schliesslich bezahlten sie das Ver-

langte und gingen mit ihm nach Mekka zurück. Er entwischte ihnen,

kehrte zu Muharamed zurück und bekehrte sich. Die Brüder brachten

ihn trotzdem zurück und sperrten ihn in Mekka ^ein mit 'AjjEs b.

Abi Rabra und Salama b. Hisäm, die schon früher Muslims ge-

worden waren und von ihren Stammesgenossen gepeinigt wurden.

Der Prophet schliesst ihn in das Gebet für die ersten Beiden als

Dritten ein. Dem Walid gelang es aus der Haft zu entkommen und

zum Propheten zu gelangen, der ihm den Auftrag gab, nach Mekka

zurückzugehen und auch die beiden Anderen zu befreien. Der Plan

gelang und alle kamen glücklich in Medina an. Starb in Medina

und wurde von der Umm Salama bint Abi Umajja beweint und

besungen. Anderer Bericht darüber. Seine Nachkommenschaft.

11 48. UnSim h. Abi Hudaifa. Abstammung. Keine Nachkommenschaft.

Wanderte nach Abessynien aus.

I.. 49. Habbtir h. Sufjan. Abstammung. Frühe Bekehrung. Auswanderung.

Fiel in der Schlacht bei Agnadin in Syrien.

i.. 50. 'Abdallnh b. Sufjnn. Abstammung. Frühe Bekehrung. Auswande-

rung. Fiel am Tago von Jarmilk; ohne Nachkommen.

i.. 51. Jnsir b. 'Amir. Kommt von Jemen nach Mekka, schliesst Eidgenos-

senschaft mit Abu Hudaifa b. al-Mugira, der ihm seine Sklavin

Sumajja zur Frau giobt. Sie gebar ihm den 'Ammar, den Abu Hudaifa
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If 38. Tulaib h. Azhar. Bruder des vorigen. Abstammung. Frühe Bekeh-

rung in Mekka; Auswanderung strittig. Sein Sohn Muhammad von

der Ramla, die er nach dem Tode seines Bruders geheiratet hatte.

tV 39. ^Jbdallnh al-asgar b. Sihnb. Abstammung; hiess ursprünglich Abd
al-(_Tänn, was Muhammad nach seiner Bekehrung in 'Abdallah ver-

wandelte. Auswanderung, Rückkehr nach Mekka, wo er vor der

Higra gestorben ist. Grossvater des Zuhrl von Seiten seiner Mutter,

wie es von Seiten des Vaters 'Abdalläh's Bruder 'Abdallah al-akbar

war. Nahm als Ungläubiger an der Auswanderung nicht teil,

kämpfte bei Bedr auf Seiten der Ungläubigen und war einer von

den Yieren, die am Tage von Uhud gelobt hatten, entweder den

Propheten zu töten oder selbst dabei zu fallen.

it" 40. 'Abdallnh b. Sihnb, (älterer) Bruder des Vorigen. Abstammung.

Bekehrte sich und starb schon früh noch vor den beiden Auswan-

derungen nach Abessynien. Zu seinen Nachkommen gehört der Faklh

az-Zuhrl.

11" 41. 'Utba b. Massud. Abstammung. Bruder des =Abdallith b. Massud von

Vaters und Mutter Seite. Frülie Bekehrung in Mekka, Auswande-

rung, Rückkehr und Teilnahme an der Uhudschlacht und den übrigen

Expeditionen. Starb in Medina unter dem Chalifat ümar's, der das

Gebet über ihm verrichtete.

1f 42. Stirahh'd b. Hasana, nach dem Namen der Mutter. Verschiedene

Ansichten bezüglich seiner Verwandschaft. Gehörte zu den ange-

sehensten Genossen und machte die Expeditionen des Propheten mit.

War auch einer der Feldherrn, denen Abu Bekr das Commando
nach Syrien anvertraute. Er starb an der Pest von Emaus als

67jähriger im Jahre 18 d. H.

1f 43. Hurif b. Hülid. Abstammung. Bekehrte sich früh in Mekka und

wanderte dann mit seiner Frau Raita nach Abessynien aus, wo sie

ihm einen Sohn Musa und drei Töchter gebar. Musa starb im Lande.

Bei der Rückkehr nach Medina stiegen sie zu einer Quelle am Wege
ab, tranken davon und wichen nicht, bis Raita und ihre Kinder bis

auf ein Jlädchen starben.

lo 44. 'Amr b. 'Utmän. Abstammung. Bekehrte sich früh in Mekka, wan-

derte aus und fand seinen Tod in der Sehlacht von Kadesia.

lo 45. 'Ajjui b. Abi RabVa. Abstammung. War von Seiten seiner Mutter

Bruder des Abu Gahl. Bekehrte sich vor der Higra. Wanderte mit sei-

ner Frau Asmä nach Abessynien aus, wo sie ihm einen Sohn 'Abdallah

gebar. Kehrte dann nach Mekka zurück und blieb daselbst bis zur

Higra, die er in Begleitung 'Umar's machte. Kaum war er in Qubä
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WO er mit den As'ariten zum Propheten zurückkehrte und die Schlacht

von Cheibar mitmachte. Lebte bis zum Chalifat des 'Utmän. Litt

an Elephantiasis. Heilung durch zwei jemenische Aerzte. 'Umar's

Freundschaft mit ihm.

AA 26. Suhaih. Freigelassener des Said b. al-'5s. Wollte nach Bedr aus-

ziehen, wurde aber krank und schickte als Ersatzmann den Mahzumiten

Abu Salama b. 'Abd al-Asad. Nahm dann an der Uhudschlacht und

allen Feldzügen des Propheten teil.

AA 27. as Sn^ib h. al-'^Aivwirm. Abstammung. Bruder Subaih's. Machte

Uhud, den Grabenkampf und alle Expeditionen des Propheten mit und

fiel in der Gartenschlacht des Jahres 12; ohne Nachkommenschaft.

AA 28. Hnlid b. Hizum. Abstammung. Alter Islam. Auswanderung. Auf

ihn bezieht sich Sure 4, 101: Is-^-« »^ ^^-o —j'^:! ry^i ^is *)jl (J^c »^1.

a1 29. Aswad b. Naiifal. Abstammung. Alter Islam. Auswanderung. Zu

seiner Nachkommenschaft gehört der Überlieferer Abu '1-Aswad Muh.

b. 'Abdarrahmän.

a1 30. 'Amr b. Umajja. Abstammung. Alter Islam. Auswanderung. Starb

in Abessynien. Ohne Nachkommenschaft.

a1 31. Jaz7d b. Zama'a. Abstammung. Alter Islam. Auswanderung. Fiel

am Tage von Tä'if. Ohne Nachkommenschaft. .

1. 32. Abu'r-Rilm b. 'Umair h. Hniim. Abstammung. Bruder des Mus'ab

b. 'ümair väterlicherseits. Alter Islam. Auswanderung bestritten. Teil-

nahme an der Uhudschlacht. Starb ohne Nachkommenschaft.

1. 33. Firns b. an-NwJr. Abstammung. Alter Islam. Auswanderung.

Fiel am Tage von Jarmnk. Ohne Nachkommenschaft.

1. 34. Gahm b. Qais. Abstammung. Frühe Bekehrung. Auswanderung mit

seiner Frau Hurairaila und seinen beiden Söhnen von ihr 'Amr und

Huzaima. Hurairaila starb in Abessynien.

11 35. Abu Fukaiha, Azdite oder Freigelassener der Banu 'Abd ad-Dar.

Bekehrte sich in Mekka und wurde deshalb von den Banu 'Abd

ad-Där in mannigfacher Weise gepeinigt. Floh dann und machte

die zweite Auswanderung mit.

11 36. ^Amir b. Ahi Waqqns. Abstammung. Soll der elfte Gläubige gewor-

den sein, worüber ihm seine Mutter die heftigsten Scenen machte,

bis sein Bruder Sa'd sie besänftigte. Teilnahme an der Uhudschlacht.

IV 37. Mu/falib b. AzIim: Abstammung. Frühe Bekehrung in Mekka. Aus-

wanderung mit seiner Frau Ramla. Sie gebar ihm einen Sohn

'Abdallah in Abessynien.
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Geschonken ebenfalls zum Negus. Ein anderer Bericht besagt, dass

er nicht nach Abessynien sondern zu seinem Stamme gegangen, und

später mit einer Anzahl Stammesgenossen wieder beim Propheten

eingetrofl'en wäre. Dieses Factum fiel zusammen mit der Rückkunft

der nach Abessynien Ausgewanderten unter Ga'far b. Abi Tälib,

woraus dann die erstere Legende entstanden ist. Die Ankunft der

As^ariten hatte der Prophet den Seinen schon angekündigt mit den

Worten: »Es werden zu Euch kommen Leute, die zarter als Ihr von

Herzen sind." Bericht über diesen Zug von Abu Musa al-As'ari.

Berichte über seinen Verkehr mit dem Propheten und seine schöne

Stimme bei der Koranlectüre und beim Gebet. Ebenso schätzte

ihn Omar um seiner schönen Stimme willen und lies sich oft von

ihm durch einen Koranvortrag erbauen. Er schickte ihn als Statt-

halter nach Basra, weil er ihn für den richtigen Mann hielt, Soldaten,

»unter denen der Satan hauste", in Zucht zu halten. Er verfügte, dass

nach seinem Tode Abu Musa noch ein Jahr auf seinem Posten bleiben

sollte. Proben seiner Kanzelberedsamkeit und seines Charakters.

Schickt dem 'Umar bei der Hungersnot in Arabien Proviant. Zog

gegen Isfahan und bot den Bewohnern den Islam an ; sie lehnten ihn

ab, einigten sich aber über die Schutzgenossenschaft, um am andern

Morgen sich verräterisch zu zeigen, wofür sie durch eine blutige

Niederlage bestraft wurden. Weitere Schilderungen seiner Eigen-

schaften. Seine Correspondenz mit Mu'äwija wegen seiner Huldi-

gung. Mu'äwija empfiehlt ihn seinem Sohne Jazid. Er duldete nicht,

das man seine Überlieferungen niederschrieb. Einfachheit seiner

Kleidung. Er war mit 'Amr b. al.'Ss Schiedsrichter, wobei es

heist: »Und es war der Sinn des einen auf das Diesseits, der des

anderen auf das Jenseits gerichtet". Aussprüche über den Unter-

schied zwischen Herrschaft und Tyrannis und über das Verhalten

des Richters. Wusch sich stets in einem dunklen Zimmer in ge-

bückter Haltung aus Schamgefühl gegenüber Allah und verabscheute

es tief, Leute ohne Schurz im Bade zu sehen. Trug einen eisernen

Ring, was 'ümar, der schon den Zijad wegen seines goldenen Ringes

getadelt hatte, noch verwerflicher fand. Der Ring sei aus Silber.

Kleidung und Gestalt. Zeichnete sich in der Schlacht von Autäs aus.

Verbot bei seinem Tode jegliche Wehklage und befahl seinen Söhnen,

dass sie Niemand folgen Hessen. Sein Grab befahl er tief zu machen.

Sein Tod fiel in das Jahr 52 d. H., im Chalifat des Mn'awija, nach

einer anderer Quelle 10 Jahre vorher.

a1 25. Mu'aiq'ih b. Abi FnHma. Bekehrung in Mekka ; Auswanderung, nach

den Einen nach Abessynien, nach Anderen zu seinem Stamme, von
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die /-weite Auswanderung nach Abessynien mit. Er i^ehrte zum Pro-

pheten im Jahre 7 zurück, wo er ihn bei Cheibar traf und nahm teil

an der Einnahme von Melcka, bei Hunaiii, Tä'if und Tabuk. Er war

dann unter den nach Syrien ausrückenden Muslims und fiel als

Märtyrer am Tage von Agnädin im I. Gumada d. Js. 13 unter der

Führung des 'Amr b. al-'Äs.

vi 19. Abu Ahmad h. Gald. Abstammung. Wurde Muslim gleichzeitig mit

seinen beiden Brüdern 'Abdallah und Ubaidallnh noch vor der Higra.

Siedelte mit seinem Bruder 'Abdallah nach Medina über, wo er bei

Mubassir b. 'Abd al-Mundir abstieg. Nun hatte Abu Sufjitn b. Harb

seine Augen auf das Haus des Abu Ahmad geworfen und kaufte es

von seinem Besitzer für 400 Denare. Als dann der Prophet bei der

Einnahme der Stadt nach Mekka kam und die Hutba beendet hatte,

erschien Abu Ahmad auf einem Kamele und beschwerte sich mit

lauter Stimme ob seiner Vergewaltigung. Der. Prophet Hess ihm

durch '[Jtmän etwas in's Ohr sagen, und sofort stieg Abu Ahmad

von seinem Tiere herab und verhielt sich ruhig. Bis zu seinem Tode

hat er die Mitteilung geheim gehalten; seine Familie sagt, dass sie

gelautet habe: »Du hast dafür ein Haus im Paradiese". Zwei Pro-

ben seiner Poesie, eine auf die HausafFaire, die andere auf seinen

Übertritt zum Islam. Trat in Eidgenossenschaft mit Harb b. (Jmajja.

vv 20. Abdarrahmün b. Ruqais. Abstammung. Teilnahme an der Uhud-

schlacht; Bruder des Jazid b. Ruqais, der die Bedrschlacht mit-

gemacht hat.

vv 21. ^Amr h. Mihsan. Abstammung. Teilnahme an der Uhudschlacht

;

Bruder des 'Uqqäsa b. Mihsan, der die Bedrschlacht mitgemacht hat.

w 22. Qais b. 'Abdalluh. Abstammung. Früher Islam in Mekka; wanderte

dann mit seiner Frau Baraka bei der zweiten Auswanderung nach

Habesch aus. Machte die Auswanderung zusammen mit seinem Milch-

bruder 'Ubaidalläh b. Gahs, welcher in Abessynien das Christentum

annahm und dort starb.

vv 23. Safwnn h. "Amr. Abstammung. Teilnahme an der Uhudschlacht;

Bruder der Bedrkämpfer Mälik, Midläg und Taqf Söhne 'Amr's.

VA 24. Ahü Mnsu al-AS'ar'i. Abstammung. Begab sich nach Mekka und

wurde Eidgenosse des Sa'ld b. al-'5s; bekehrte sich und w'anderte

nach Abessynien aus, von wo er in den beiden Schiffen zurückkehrte.

Der eine Bericht erzählt, dass der Prophet ihm befohlen hätte, mit

tla'far b. Abi Tälib zum Negus zu gehen; als die Kuraischiten davon

hörten, schickten sie den 'Amr b. al-'Äs und 'Umara b. al-Walld mit
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bereitungen auf seinen Tod. Starlj unter dem Chalifat des 'XJtinän in

Madä'in.

1v 17. Ilnlid h. Sa'lä b. al-'Äx. Abstammung u. Familie, die damals aus-

gestorben war. War der erste, der von seinen Brüdern den Islam

angenommen, infolge eines Traumgesichtes, das näher erzählt wird.

Wurde dafür von seinem Vater misshandelt und Verstössen. Er war

3. oder 4. Muslim, und ging mit der zweiten Higra nach Abessy-

nien. Seine Tochter Uram Hälid bint Hälid sagt, dass ihr Vater der

fünfte Muslim gewesen sei. Seine Bekehrung geschah vor der ersten

Auswanderung nach Abessynien; er machte aber erst die zweite mit

und blieb in Abessynien mehr denn 10 Jahre, kehrte dann zurück

und traf den Propheten in Cheibar, wo er ihnen Anteilloose gab.

Er machte die Abschiedswallfahrt und die Eroberung von Mekka in

Begleitung seines Bruders mit, beide gingen dann mit dem Propheten

nach Tabük; er wurde dann als =5mil der Sadaqät nach Jemen ge-

schickt, wo er noch zur Zeit des Hingangs des Propheten weilte.

Vorher soll er noch der Vermittler zwischen dem Propheten und den

Taqifiten von Ta'if gewesen sein. Nach dem Tode des Propheten

kehrte er nach Medina zurück, wo inzwischen Abu Bekr zum Cha-

lifen gewählt war. Hälid war mit der Wahl nicht zufrieden und

sprach sich einigen der vornehmsten Genossen darüber aus. ümar

meldete seine Äusserungen dem Chalifen, der aber nicht weiter darauf

reagierte. Nach 3 Monaten huldigte endlich Hälid dem Abu Bekr,

der von ihm eine so gute Meinung hatte, dass er ihm trotz der

früheren Intriguen das Commando der nach Syrien bestimmten

Truppen übertrug. Es kostete angestrengte Bemühungen 'Umar's,

um die Ernennung schliesslich rückgängig zu machen. Abu Bekr

versäumte aber nicht, ihn auch da noch der höchsten Rücksichtsnahme

des neuernannten Führers zu empfehlen. Machte die Eroberung

von Ag'nadln und die Kämpfe von Fihl und Marg as-Suffar mit. Er

bewarb sich um die Umm Hakim, die durch den Tod ihres Mannes

Ikrima b. Abi Grahl in der Schlacht bei Agnadin verwitwet ward.

Die Hochzeit fand am Tage vor der Schlacht von Marg as-Suffar statt,

in -welcher ITälid fiel. Um ihn zu rächen, stürzte sich Umm llakira

in das wütende Handgemenge und tötete mit einer Stange des Zeltes,

in dem sie die Hochzeitsnacht verbracht hatten, nicht weniger als

sieben von Jen Feinden. Die Sceuo zwischen seinem Töchterchen und

dem Propheten.

vi" 18. ^Amr h. Sa'Jd. Abstammung. Ohne Nachkoramonschaft. Vorhal-

ten seines Vaters zu seinem Islam. Wurde Muslim kurze Zeit nach

seinem Bruder Hälid und machte gemeinsam mit seiner Frau Fätima
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Straucheln hat ihn der Prophet persönlich behandelt. Sonstige Züge seiner

Zuneigung für Usäraa. Seine Teilnahme nach dem Tode seines Vaters.

War ßadif des Propheten bei 'Arafo und bei dem Einzug in Mekka.

Prophet beschenkt ihn mit kostbaren Kleidern. Setzt ihn an die Spitze

einer Expedition und verweist den damit Unzufriedenen ihre Gesin-

nung. "Wurde mit einer Expedition nach übnii geschickt, während

deren der Prophet starb. Abu Bekr Hess sich über seinen Auftrag

Bericht erstatten und beliess den damals achtzehnjährigen im Com-

mando. Verschiedene Berichte über diese Unternehmungen. Seine

Fürsprachen beim Propheten, wobei er aber abgewiesen wurde, wenn

es sich um hudud handelte. "Umar verlieh ihm einen hohem Sold

als seinem Sohn 'Abdallah und rechtfertigte das diesem gegenüber

mit der Liebe des Propheten zu Usäma. Anspielung auf sein Em-

bonpoint. Fastete am Montag und Donnerstag, weil der Prophet es

getan. Seine Familie. Seine Nachkommenschaft betrug nie zu einer

Zeit mehr als 20 Köpfe. War 20 Jahre alt, als der Prophet starb,

zog nach seinem Tode nach Wadi 'I-Qurä und starb am Ende der

Regierung des Mu'äwija in al-(jurf. Seine Leiche wurde nach Medina

gebracht.

ol 15. Abu Enfi\ War Sklave des 'Abbäs, der ihn dem Propheten

schenkte, welcher ihn nach seiner Sendung freiliess. Bericht über sein

Rencontre mit Abu Lahab zur Zeit des Bedrkarapfes. Siedelte nach

der Bedrschlacht nach Medina über und nahm an der Uhud- und

Grabenschlacht und allen spätem Expeditionen teil. Muhammed verhei-

ratete ihn mit seiner Freigelassenen Salmä, die ihm den 'Ubaida b. Abi

Riifi' gebar, der Schreiber bei 'Ali war. Der Prophet schlägt ihm seine

Bitte, den Arqam b. Abi Arqam bei der Erhebung der Armensteuer

zu unterstützen, ab, weil seinem Hause diese Tätigkeit nicht erlaubt

wäre, und der Maulil eines Stammes zur Familie gehöre. Starb in

Medina nach dem Tode 'Utmfin's.

ö\" 16. Salmun al-Fnrisl. Abu 'Abdallah. Herkunft. Bericht seines

Lebens. Geschichte seiner Bekehrung. Teilnahme am Grabenkampf.

Fälschliche Nachrichten über seine Verbrüderung mit Abli Dardä

nach anderer Quelle mit Hujaifa. Bemühungen des Abu Dardä ihn

vom zuvielen Fasten und Nachtwachen abzuhalten. Urteile 'Ali's und

Mu'ad's über sein Wissen; von 'Umar respectvollst behandelt und mit

4000 Dirhem dotiert. Einfache Lebensführung. War Statthalter

von Madä'in und wurde wegen seiner schlechten Kleidung von den

Strassenjungen verhöhnt. Unterzog sich in seiner Stellung als Emir

den niedrigsten Dienstleistungen. Verdiente sich den Lebensunter-

halt durch das Verarbeiten von Palmblättern. Aussprüche. Vor-
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nach Syrien und starb im Jahre 12 d. H. an der Pest im Jordan-

gebiet.

\"^ 9. Ga'far h. Alß Siifjän. Abstammung und Familie, die ausgestorben

ist. Er wurde, als Muhammad sich gegen Mekka wandte, mit seinem

Vater Muslim, nahm an dem Einzug in Mekka und der Schlacht bei

Hunain teil, wobei er natürlich auch zu den beim Propheten Aus-

haltenden gehörte. Er blieb mit seinem Vater bis zum Tode Muham-

mad's in dessen Umgebung und starb um die Mitte der Regierung

'Umar's.

I^A 10. Hurit b. Natifal. Abstammung und Familie. Sein Sohn 'Abdallah

war Statthalter von Basra in den Tagen des Ibn Zubair. Hiirit wurde

von Muhammad sehr geschätzt und mit der Leitung einiger Zweige

der Verwaltung von Mekka beauftragt. Unter Abu Bekr und 'Umar

war er dann Statthalter von Mekka. Gegen Ende seines Lebens

siedelte er nach Basra über, baute sich dort ein Haus und bewohnte

es unter der Statthalterschaft des 'Abdallah b. 'Ämir b. Euraiz -^ er

starb daselbst gegen Ende des Chalifats von 'Utman.

n 11. 'Äbd al-Muttalih b. RabVa. Abstammung und Familie. Überlieferte

vom Propheten. Bittet mit Fadl b. 'Abbas den Propheten, ihnen

Sadaqiit-Einnehmerstellen zu übertragen. Das lehnt der Prophet ab,

verheiratet aber die beiden Jünglinge und lässt ihnen die Mitgift

aus dem Fünften zahlen. Wohnte bis zur Zeit 'Umar's in Medina,

begab sich dann nach Damaskus, wo er sich niederlies. Er kam daselbst

um unter dem Chalifat des Jazid b. Mu'äwija, nachdem er den Jazid

zum Testamentsvollstrecker gemacht hatte.

f! 12. 'Utha b. Abi Lahah. Abstammung und Familie. Als Mohammed

Mekka erobert hatte, fragte er den 'Abbiis nach seinen beiden Neffen

'Utba und Mu'attib. Dieser sagte, das sie mit den flüchtigen Ungläu-

bigen sich davon gemacht hätten, und erhält vom Propheten den

Befehl, sie ihm zurückzubringen. Sie kommen beide zurück und wer-

den Muslims zur grossen Freude des Propheten. Sie machten in der

Folge die Expedition nach Hunein mit und harrten beide beim Pro-

pheten aus, als die Andern sich zur Flucht wandten, wobei das Auge

des Mu'attib getroffen wurde. Sie beide waren die einzigen Häsi-

miten, die auch nach der Einnahme Mekka's in der Stadt blieben.

f1 13. Ma'attib b. Abi Lahab. Abstammung und Familie.

f1 14. UsUmat al-Hihh b. Zaid. Abstammung. Wurde schon als Muslim ge-

boren; machte mit dem Propheten, der ihn wie ein Familienmitglied

liebte, die Higna mit. Bei einer Verletzung an der Stirn in Folge von

VI. c
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mit Grundstücken belehnte; seine Nachkommen sind bis zur Zeit des

Verfassers dort ansässig. Naufal nahm mit dem Propheten an der

Eroberung Mekkas, Hunein und Tä'if teil, hielt mit ihm bei Ilunain

Stand und hatte ihn für diese Expedition mit 3000 Lanzen unter-

stützt, deren Wirkung der Prophet besonders lobte. Starb ein Jahr

3 Monate nach der Erwählung 'Umars, der auch über ihm betete.

n 5. Rahra h. al-TIurit. Abstammung. War 2 Jahre älter als sein Oheim

'Abbäs, während der Bedr-Schlacht in Syrien abwesend, ging später

mit 'Abbäs und Naufal zum Propheten nach Medina, der ihm in

Cheibar 100 Scheffel Datteln anwies. Nahm teil an der Eroberung

Mekkas, an dem Feldzug nach Tii'if und Hunein, und hielt hier beim

Propheten bei der allgemeinen Flucht Stand. Er baute sich in Medina

ein Haus und überlieferte vom Propheten. Starb nach seinen beiden

Brüdern Naufal und Abu Sufjän unter dem Chalifate des 'Umar.

I*'i''6. 'Ahdalluh b. al-Hurit. Abstammung. Ging schon vor der Eroberung

Mekkas zum Propheten über, der meinen ursprünglichen Namen 'Abd

§ams in 'Abdallah veränderte. Machte einige Feldzüge des Pro-

pheten mit und starb in Safra. Bei der Beisetzung zog ihm der

Prophet sein eigenes Hemde an.

I*'f 7. ^Ahü i^ufjun h. al-Hnrif. Abstammung und Familie, von der nichts

übrig geblieben ist. War Milchbruder des Propheten, aber dem Islam

feindlich, und da er Dichter war, machte er Spottgedichte auf die

Genossen. So blieb er in dieser Feindschaft 20 Jahre, machte alle

Expeditionen der Ungläubigen gegen den Propheten mit, bis dieser

gegen Mekka selbst heran zog. »Da warf Allah in das Herz des

Abu Sufjän den Islam", er erhielt von Muhammad Verzeihung und

zeichnete sieh bei Hunain aus. Sein Gedicht auf die Schlacht. Er-

hielt in Cheibar 100 Scheffel Datteln angewiesen. Wird vom Propheten

als Herr der Jünglinge im Paradies bezeichnet. Wurde bei dem Haar-

schnitt für eine Pilgerfahrt von dem Barbier in den Kopf geschnit-

ten und starb an den Folgen der Wunde, wie man glaubt, als

Märtyrer in Medina 4 Monate nach seinem Bruder Naufal , nach

anderer Version im Jahre 20. Er wurde in Baql' beigesetzt, Umar

sprach das Gebet über ihm.

\"\i 8. al-Fadl h. ^Ahhns. Abstammung und Familie. Er war der älteste der

Söhne des 'Abbäs und machte die Eroberung Mekkas und Hunain

mit, in welcher letzteren Schlacht er zu denjenigen gehörte, die bei

der allgemeinen Flucht beim Propheten aushielten. Er war Radif des

Propheten bei der Higg'at al-Widä'. Wusch den Propheten nach dessen

Tode und leitete die Beisetzung; dann begab er sich zum Feldzug
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heiten der Häsimiden vertrat. Seine Beisetzung fand unter ausser-

ordentlichem Zudrang des Volkes statt.

VC 2. Ga'far b. Ah'i Tulib. Abstammung und Familie. Wurde Muslim

vor der Higra ; machte mit seiner Frau Asmä' die zweite Wan-

derung nach Abessynien mit, wo sie ihm seine drei Söhne gebar, und

kehrte nach der Higra zum Propheten zurück. Er begegnete ihm

nach der Einnahme von Cheibar, wobei der Prophet in seiner Freude

bemerkte: Ich weiss nicht, worüber ich mich mehr freue, über die

Ankunft üa'far's oder über die Einnahme von Cheibar. Er be-

lehnte ihn und seine Begleiter in Cheibar. Wird vom Propheten

als der ihm ähnlichste Mensch in Aussehen und Charakter bezeich-

net. Trug auf der rechten Hand einen Siegelring. Wurde, als die

Expedition unter Zeid b. Härit nach Mu'ta geschickt wurde, zum

Befehlshaber designiert, falls Zeid in der Schlacht fiele. Schilderung

der Schlacht, in der auch Gra'far fiel. Der Prophet nimmt sich seiner

Kinder an. Sein tapferes Verhalten in der Schlacht. Die Zahl sei-

ner Wunden. Seine Belohnung im Paradies. Die Klagen um sei-

nen Tod. Seine Frau Asma' wird von Ali geheiratet. Lobende

Urteile über ihn.

fA 3. '.427^ h. Abi Tnlib. Abstammung und Familie. Gehörte zu den-

jenigea Häsimiten, die von den Mekkanern wider ihren Willen nach

Bedr mitgenommen wurden, wo er in Gefangenschaft geriet und von

'Abbäs losgekauft wurde. Blieb dann in Mekka bis zu Anfang

des Jahres 8, wo er nach Medina übersiedelte und die Expedition

nach Mu'ta mitmachte. Nach der Rückkehr erkrankte er und konnte

an den Feldzügen nach Mekka, Tä'if, Cheibar, Ilunain nicht teil-

nehmen. In Cheibar hatte ihm der Prophet 140 Scheffel Datteln

jährlich zugewiesen. Findet bei Mu'ta einen Ring mit bildlicher Dar-

stellung, den er dem Propheten überliefert. Wie der Prophet ihn

liebte. Erblindete in seinem Alter und starb unter dem Chalifat

des Mu'äwija.

t". 4. Natifal b. al-Hnrif_. Abstammung und Familie. Hat zahlreiche

Nachkommenschaft in Medina, Basra und Bagdad. Gehörte zu den

Häsimiden, die von den Mekkanern gewaltsam nach Bedr mitgenom-

men waren. Er wurde Gefangener; vom Propheten aufgefordert, sich

loszukaufen, gab er Mittellosigkeit vor, bis ihn der Prophet an ein

geheimes Depot von ihm erinnerte, worauf dann Naufal den Islam

annahm. Kehrte nach Mekka zurück und siedelte dann mit 'Abbäs

im Jahre des Grabenkrieges nach Medina über, wo der Prophet die

beiden schon im Heidentum eng befreundeten verbrüderte und sie
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I 1. -Abbns h. 'Ahd al-Muffalib. Abstammung. Geburtsdatum. Familie.

Seine Bemühungen bei der Huldigung von Aqaba. Stellungnahme

in der Schlacht bei Bedr. Gefangennahme und Auslösung. Siedelte

in den Tagen des Grabenkampt'es nach Medina über. Verhalten in

Mekka während der Cheibarexpedition. Teilnahme an der Schlacht

von Hunain. Verteilt auf Befehl des Propheten in Tabük den Nachlass

des Hasim, der beim Bischof von Gaza gestorben war, unter die

vornehmen Hasimiden. Verbrüderung mit Naufal b. al-Härit. Wird

in Medina belehnt. Difi'erenzen mit 'Umar wegen des Aquaeductes.

Differenzen mit 'Umar wegen seines zur Erweiterung der Moschee

verlangten Hauses. 'Umar belehnt ihn trotz seiner Berufung auf

den Propheten nicht mit Bahrein. Seine Wertschätzung seitens

des Propheten. Wird mit der Besorgung des Brunnens Zemzem

betraut. Differenzen mit 'Uraar wegen der Almosensteuer. Äus-

serungen des Propheten über seine enge Verwandschaft mit 'Abbäs.

Seine Bitten um einen Vcrwaltungsposten werden vom Propheten

abschlägig beschieden. Beispiele seiner Wertschätzung; 'Umar bat

zur Zeit der Dürre durch des 'Abbäs Verraittelung um Regen.

'Umar stellt ihn bezüglich seines Soldes den Bedrkämpfern gleich.

Sonstige Beziehungen zu 'Umar als Chalifen. Bei seinem Tode

Hess er 70 Sklaven frei. Starb am Freitag d. 16. Regeb d. Jahres

32 d. H. unter dem Chalifat des 'Utmän b. 'Affän im Alter

von 88 Jahren und wurde beigesetzt auf dem Begräbnisplatz der

Hasimiden in BaqT'. Er war Muslim geworden schon vor der Flucht,

nach anderem Bericht vor Bedr, blieb aber auf Wunsch des Pro-

pheten in Mekka, wo er den dortigen Gläubigen Schutz gegen die

Ungläubigen gewährte und den Propheten über die Vorkommnisse

in der Stadt informierte. Als Umar seinen Diwan einrichtete, waren

die Hasimiden die Ersten, mit denen begonnen wurde, und 'Abbas

der Erste von ihnen, wie er denn auch im Heidentum die Angelegen-
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Zweite Tabaqa von den Fluchtgenossen und Ansär,

die nicht bei Bedr gefochten haben, deren Islam aber alt ist,

und die alle nach Abessynien ausgewandert sind und dann teilge-

nommen haben an der Schlacht bei Ohod und
'

den spätem Schlachten.
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VORWORT. Tu

Zum Schlüsse genüge ich gern der augenehmen Pflicht, dem

Leiter dieses Unternehmens, Herrn Geh. Oberregierungsrät Prof.

Dr. Sachau, der die gesammten Oorrecturen dieses Bandes zu lesen

die Güle hatte und durch seine Ratschläge viel zur Feststellung

des Testes beigetragen hat, sowie Herrn Hamid Waly, Lector für

den Ägyptisch-Arabischen Dialect am Seminar für orientalische

Sprachen, der mir bei Besprechung schwieriger Stellen stets be-

hilflich war, meine tiefsten Gefühle heissen Dankes auszusprechen.

Berlin, den 25. Mai 190G.

Julius Lippert.
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Soweit der Text auf dem Vorblatte. — Über die Scbrift und das Alter

der beiden Bände 9 und 10 des Wetzsteiu'schen Codex, die von

verschiedener Hand geschrieben sind, vgl. Ahlwardt, Catalog IX,

195, 1. Col. unten.

Der Stambuler Codex aus der Bibliothek des Weli eddin Efendi

1614 übertrifl't den Wetzsteiu'schen an Güte und Richtigkeit im

Einzelnen. Die Anmerkungen werden zeigen, wie viele bedeutende

Lücken der letztere aufweist , wenn auch selten freilich Cod. Wetzstein

zur Ergänzung des Stambuler dienen kann. Dieser ist auf gelblichem

Papier in schönem Neschi geschrieben mit altertümlicher, fast durch-

gehender Vocalisation. Am Rande hat er Bemerkungen von späterer

Hand. Er ist nach Abschrift des Wetzsteiu'schen Codex mit der

Abschrift collationiert worden. Gegen Schluss zeigt er die Neigung

zu Kürzungen insofern, als er consequent das JLi vor dem \jyJ>\

fortlässt. Ein sonst noch durchgehender Unterschied zwischen beiden

ist der, dass Codex Wetzstein gewöhnlich getrennt ^ q' schreibt,

während der Stambuler stets ^i hat.

1) Usd hat _j:^. 2) Cod. hier i-jLLi^ ,



VORWORT.

Der vorliegende Band enthält den grössten Teil der 9. und die

ganze 10. Abteilung (Mugallada) der 2. Tabaqa des »Kitäb at-Ta-

baqät". Er mufasst die Muhägirün und die Ansär, die nicht bei

Bedr mitgefochten , sich aber früh beliehrt haben, alle nach Abis-

sinien ausgewandert sind und dann an der Schlacht bei Ohod und

den späteren Schlachten teilgenommen haben. Als erster steht ^Ab-

bäs b. al-Muttalib, wohl nur in seiner Eigenschaft als Ahnherr der

'^Abbäsidendynastie. Dann folgen die Brüder ^Ali's und viele andere

vornehme Kuraischiten, denen wohl mehr ihre Stammbaum oder

ihre nachmalige Bedeutung im muslimischen Staate als ihre Ver-

dienste um die Eeligion schon hier eine Stelle verschafft haben

;

ferner Muslims der jüngeren Generation wie '^Abdallah b. "^Umar

u. a. Mit den Fihriten und den übrigen Arabern , darunter Abu

Darr, schliesst der Band und zugleich die beiden benutzten Codices 'J.

Es sind Wetzstein I, 140, in dem der Text unseres Bandes und

zugleich die 2. Tabaqa auf Blatt 30r, Z. 3 beginnt und bis zu Ende

durchgeht. Mugallada 9 schliesst Blatt 85r. ; Mugallada 10 beginnt

Blatt 86 r. mit der Überschrift, 86v. mit dem Test.

Auf dem vor Blatt 1 befindlichen Vorblatt steht ein Nachtrag,

der auf Blatt 132r. Mitte ^) eingeschoben werden muss und die Ver-

bündeten der ^..ot/ qj i^i->—= ^-J!-J bespricht; es ist aber nur eine

Seite vorhanden, von grober unschöner Hand, und es müssen

mehrere Blätter daran fehlen. Diese Ergänzung ist, wie es scheint,

dem eigentlichen Werke fremd '). Sie lautet

:

1) Vgl. Loth , Classenbuch des Ibn Sa'd. S. 38.

2) In unserem Te.\te p. It*"i , Mitte.

3) Vgl. Ahlwardt, Catalog IX, 195.



DRUCK BKEI VOmials E. J. BRILL, LEIDEN.



IBN SAAD
BIOGRAPHIEN

MUHAMMEDS, SEINER GEFÄHRTEN UND DER SPÄTEREN TRÄGER

DES ISLAMS BIS ZUM JAHRE 230 DER FLUCHT.

BAND IV
TEILI

BIOGRAPHIEN DER MUHÄGIRÜN UND ANSÄR,

DIE NICHT BEI BEDR MITGEFOCHTEN, SICH

ABER FRÜH BEKEHRT HABEN, ALLE NACH ABISSINIEN

AUSGEWANDERT SIND UND DANN AN DER SCHLACHT

BEI UHOD TEILGENOMMEN HABEN.

HEBAUSGEGEBEN

JULIUS LIPPERT

BUCHHANDLUNG UND DRUCKEREI
Toimali

E. J. BRILL \\ /

Leiden. — 1900 L A



IBN SAAD

BIOGRAPHIEN

MUHAMMEDS, SEINER GEFÄHRTEN UND DER SPÄTEREN TRÄGER

DES ISLAMS BIS ZUM JAHRE 230 DER FLUCHT.

IM AUFTRAGE

DER KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE

DER WISSENSCHAFTEN

IM VEREIN MIT

n. BROCKELMANN, Königsberg; J. HOROVITZ , Berlin; J. LIPPERT, Berlin;

B. MEISSNER, Breslau; E. MITTWOCH, Berlin; F. SCHWALLY, Giessen ,

und K. V. ZETTERSTEEN, Upsala,

HERAUSGEGEBEN

EDUARD SACHAU

nUCIllIANDLUNG UND DRUCKEREI
vormals

E. J. BRILL
Leiden. — 1900



IBN SAAD



J'P





c /

J/

cy

AyJ'^jLj ]jiXJJo'.':^\ X\^ \

abiföii

ifjj^'-
••'

/ ' >

^^





iX< _NÄ5 J^aS tji*,l ^-jJtXJ' iüL-^AiI!

ri

rf

Ca

r,

n

rr

j^le ^i' ...J iyjt^ ^^ ^-r^*i

Ü> a-^ ob*"

03-^ 3^' o- r"

Sj*.j=> ^^ ^L«- ^J Jj^

^^;i Aac
i^j

fi,5 ^^J i^J.-^J

n

l^LxJI ^^ 5^^

-5j-^ o- r* CTi

~''^T'' ri^ u-L^«•'' i-v?

• j*-JiA^> ...J ^v*(c ,..J iA-<.X/-i

<»b.

o

. l\s.: O^ 1\>.Ä£

•Lai>

^<-JU.Ji tL>L«^i ^if\ ^^j'

>^^'^^
a-^ V

.... ^J.-«Ji (J>Aa=" _ol

^ o- t^-^' L^' '^•S



1f .... ^*U^l J ^ ^,iL*

I0 ^l*v'it
o'-^y -^^^

l" _-4.Xam J' --xXv.J

1a JLo ^^j ejjLil

LC^*' CT- ^^^ ^'^ O"' ^'^'^

V Ä.i,L> j^J L**«.'

vf . .
j^+l-v.'^i —***==- ^^J ^r*^?'^

vi" J^Ju.^1 J>>

vf ^^Jl-^l dl^U ^^J j£l-

^,0 ii.J,^ »J^

vi ^-J^J' ^5,-^' >^1

VV . . ^*~jL\i' V_^Ll>3 ^3! qJ lX**«

VA Kaa^^J qJ J^)-' AxC

v'l (ik.Lo ^J 5;^*>

o - >

;A*=* O-^ '^j O-^ ^"' O-

rf

n

rv

Ta

n

t.

fi

fv

fi^

ff

fo

f1

fv

fA

f1

0.

Ol

or

6^

of

00

0I

0I

1.

^^\jl #^r>~ _>•

1 o —o ^

. . . 8^i>l t|»Xfijl ^J j_^

I ,.,j aJJI O.AC

B t _
_

L«"

L?''/^^' r;*' o

s!;; o^ ^^r^

j_^*U-iI 83_^^J _^ji

Ji^ 3' a-^
*"' -V

...Laav x^-v-Ij cy'ipi

e^n' o^
/t

o.iAs- i3' qj äÜ' ^*c

^U^i

' ^ *

.. 1

id/«.
•

^5*^-'^^' i;^ o~-

. ^^^^\ iiA*~ ^j ^^•

^U"^i sjr ^^j i^

.ix



1.0 ... i^^M' '^"^ ryi iöot/ol _jj1

1.1 . s.Jj ,..J
I

<-^:^*^ rj^ *'^^' ^*^

i.v iLjs.£ ^j uX.JL=»

o , Ol o _

t.A . . SJJ.? j^J ijUjtA-l ^^J »;>

1.1 L?;^>>J^' ^•*'p- ^-?'

o5 »_ ., - ü £

er^ ^H) cr-^
^^1

cr-^ o-ö

II o""^ O"^ '*'^y -*^'

III ^%^«I;^I y,'wc ^^'l

III" f^^ 6^ o^ ß^^^

iir lijt-ii'^' tWL« j-j'

iif C^f-^'^ ^J^

i:o J5;«^;S^' ^^ i^l«Jt

in |_5j*a<\Jl »v^-^

"v ^>c ^j 5j*c

_ o >

lU x*äc ,.-j iA**-5

o >

III 5^J;J rjJ '-r*'^^

CT'

a\

aI-

Ar

Af

AO

a1

aI

1

11

ir

r

if

1o

11

1v

1a

11

l.l

i.r

i lXj: ,.*.-j ^Äx.£.:>- ,.-yo ^
•:; a' CT"

Ui ,.,

CT^ o^

• • cf'-^' ^"'^ CT- ^^^

Kat^. ..fj •.A4>J

,3C^ ^ jii^

aXvo .-j i_jLXÄ:>

lXj; ,._j ,iAj ^j .iJÜ' AaC

Lr-^= o- t-" o- ij^

iAjL> ...J lAxlt«

^Ä^j^ji <^jii

t.<^^j' r^'^ CT^ ^^^r*"

c?H'
,^-JI .,

^i o^ d• .Laa

^i^:S\JI —^>j>.i> ^^j A.)JI Aac

S4.JiA> -.J iCJlj,=- .-j j^.^*»}!

u.^**-^^' *^^

• L?-^*"^' '^'t^ cH '"^=^';

jLä^JI ^j 3^^ ^^.j ^^-L ^^j

iCcLiai ...J

. ^_c^^il c>^jLj ,-»j ^fiJ

o - »

. (C*XaJ' ^^w*^X



in xjü'j ^i o^o'

~ - O _-

""-^
u-'-^ o^ ')=?

o - >

lf"1 ci^jLj ,.-j ü*Jj>

Cr C

Ifl ........ LTjl ^j i5V,U.c

I'*!' uXsuv ,..j \Jül ^ac

o^ '^^^ o^ y a^ jr'^^ o^

In .... >—j;i.£ ....J iA;<ac «».s»I»

0-1 o _ t

ir" ^.ib ,.,_j tX*«<i

Ifo ci«-Ai ^^.j ^JLo

li"l c>-jLi Q^ qL^s*»'

a--? ^->^ CT-? ^-*' u?"-^ a"'

Ifv i.i,L=> ,.-j iAj;j

'I'a iv.i^L:>
i^j J*-?^-*

If'l •''*J-^» |-y? ci^jLi

li ci^jLi ..-j jjoLc

1(^1 .... ^).>.^ ^^j a*^r'' "-^^

li^C iA*-i« ..-j jA*c

II P . , \\j.Jt.*M ,...J .A4>£
t7 • >•

It^f S ^ ,.-J (_cA>



?? :

- 1

>- W^äl^' "'^»If^-1^1? ^^^f

'

1 !

«»«»« *a)4»
»»s««**

^^.vls J^yl tj:AJ' *^ oyi\\5 i^^l.!:- ^^J qUXc <i^^^ ^>L*3l ...

Lojl u>OJ \i! lJ^.-=>'5 »li^Ü
i*-^';:^-*-»

0-' ['^*1 '^5 '•^ 1*5'^''^ '*^;'° '^'^'

^Sm l»«llo iill J^-v-j Ji.-c >iiN*l.b! L*).s jjL*i iC-Lvv _.ao (^ j.^_j J5I

v^^ sOL^^ ÖJ^^-j vI>.*i-~L: vjili» \->>J j.'^'-i' ^^1-c '^jj iv-^l^ ^4=

^^c JLo er »-= £^j' •-*'^' ^^y a^ ^'^^ ^-^"^^ r*"'
'^'-*' "^"^ -^^

»._^]lc l\JL=> ^^A.i lAjiJ^ ^-*:v> A«J »*U> iUI J^-^ sji'js' eUII, * ^

X.
1



(J " 0~^ j'"**^? ^-:^-l^-' Q-^ A_JL.=> -.x.l/j *ü' J^_~.. '._^.A./o ^lasls

-Ol «

L\i.i ^u^si j-xi, ijCi ^^j ^^1^ ü: * jö ^j ^ A..^ ^. ^^>^. ^^.1

\_^I ^j^jy:H ^LxÜ j.«^ ^Uii-il Ji" Ij ^.j;^j J.x;>j J...J1 ^j ^j'j tLUl

i}-=*J' ^—ijj sAi- ci--JJ Jj' !,Aj oAi^ A-ij ,.ww iiV.j \_j oi.;>l k^^o'

J^s=- ,i>.^i: •'^-^'^c QkU=r. o*i^
-*^' S^^i KcL«« xi*js^ i-UJI AiL=> Äi>li

„V= Q-i A^^ l-iT^>' J'i' ij i:;^*'>') J^a^X-ib u-..*l.^ilj ^_/il^o j-^i '•

5 - &£

iX \_>-ii Lf^iLi] |jSJ-<iL.s A.*s^ L ^i>.jl L/o'j |jSj>^ ^ J e- ^^.—'i • •

»._ä_iLa.S qLaSa» ^Jil ^i' i-J^L«^ (i-E j.A_i JJI> St_Ä.j' \«./55 _.^i> |»i V.

n-Tj-^^ *Ü5
P"~^

* ^-i^A^-J 1^1-^5' '^'~f:i W'^i o'-*^'' f^^-'
«^lii^l ci-E

li^Ai^xj Uli L-aäIoXamI l.*a5 Liaas- Lo !A.ji Aiij "3», aJ, wi-Uj j^. "^j



^ixl\ qJ 5^=

,j..c .-j.a\ ii-jjLx^j yy-"^^ o^ L-*jlJ L« (J-c q;L_«:J'5 jj!»*-^'? j;>*^Lixil

IJil_t X-I'^l &IjI ^*^. Ji> ^-'»ii ii-*lc i.j u-i.-^' i Lpl-*^' 0-- '7^

J^A^ L?'
:AJI

o'-
>\ ^U L^../>t Q^>' j. o^>J^J. '-*fjlj i^^' ĉi>Ol*.>.>l
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JLJü Jii' Jj M Jy*^ b u>Jüs Ja JJJ! j^yi-Ji ,L^' [»y^j' el-Jl fP'^ ^'

Jlj |.L)i iLJi^l_j - f w Jb'' ^y, ^ySi ^,t liLy*.^. |.j!j 1_L.> d^J-c ii)^j J

Ji" ^j^ |»A2S Ji sj_s i,V>' ^_^! äL'I Jj*v. L ,;iJ_äj ^ Ot-Vi-s o^^^^
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,^*^ Jö j^Ua i^^i JIj ilAiit ^11 |Ji> JLai jy: «!nAJ oüyijJ! |.Lj! ^
iÜLJ Ji" sIj! Jo Q'JiJ' '-äJ' wäaJ' xLwj Jj i—j-üj Ji'l *LJi Lfj^ dVJi liU

cH 5;^ cH ^' ^V= o'* 'r^' ^^' cH /*^ o' ;=^ cH ^V*'-

er»

U^! Jis jj |*«Lö xU! J^j-w, ij, >.Jij-t-^ ^_Ji Ja (».«Lo ^! Jv-«_,

^^ J.G!
ÄJ^U; ^_j -lii'j ,**3 i JL« Ji ^' ^j («y^' >.::^ 6- *y^

^^ic, ^yf- 1^ aJJ! 0^-!-c J'lss Jö U^ ias'j '-0^ ^ Ojij jy>! ^L*^

^t "^ ^ ^,X ^^,1 o^ JJI V^! ^ ^i Jy~; i^ ^>M C)/'
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Li-i^ S^ ^^J^^'^t aJJt lV^ ^^t

^3 Ln:S Ji ^ J^l pUi e);^ ^t ^yu J^ ^^U J-c. ^^- ^J

^^ o^ j^' o-^ >-^^ o^ ü'^ ^ ^^ o^ r^!;^' o^'
"^*^ o^

I. i^cuVoii! ^' 1^ Jw^ '^j^l J* ^J
4-^' -'-= ß^'' V^ v'rV^'

(j4l^ ^^ y lXj Ji^-=-"i5! qL*^^ c^-.*.«^ Jö jilj ^^ ^tjjl Ijj^t Jls

lö ^J;-^ er 3--»'_5 '/!-^ k:^==y5 •VH«j> ii^Uju j.^C*J. _jy= ^;j-) äU! ^V=

r^' O^ O^/^' c^ "•^:3 O^ t5-^ ^^' J^' ^'^ cH -'^-^ i-^'^

V. ^^! ^ ^! jyi ^j ^\^ ^.i^'^ ^^ ^.y. At ^^ !^ 0AS3* Jb-
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eJ^^"'' ^ ''^' ^^ '^ '"^ ^ "^^ '^'^ ^'~^ '^' 1*^
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^^i jo>^ Jläs 3^: ^_j .vili L.W u^i ^-jl* 5;-xj ,3' eH o^/' ^^

UiÄ_> J^ ^i^^Lj^l (^'^ eH 3jp= ^+^ J** ^J J!>-^ o^' r^
w ^ O ^

y^ 3_^ ^^—J dJI Jyi k_jl-L> * Ji 1*5 r^ L?~? ^V* i*^-**^
LA-i'A:> Ji ^_uij.5»

^^ ^Cs> LoJo Ja j.^t ^^ 3_^ Ljj^' J* (J LO= ^ ^^ w^^Ij

.,:iol .
* JA' iJiJ^ Q-J d^ -;i Q-c er*^ CT-^

3o^L*J 'uiiA> Ja ^^^9.

Ja ^c-rsc cH O*^ ^^' L$'^ ij 'Vol^r^':' 'j-*^ -5y= cH -'^'



A^ ^^1^* Ja XJLL (i! ^^ äUI jy_c ^^^ jj^! ^ äUI Aa£ LoCv>

'VH' LT^t^ 7-?^ ^^ ^ ry*^ ^ U~.4^'i slkJ' ^c;':> Jjyjj -^^^

ji iü^/o ^_J~UJ! |.uX_ä_5 iL_jt_J! "«A^ ^/J'i' »_Jl ./ö xÄ<.*vw> «.i'j Ja dU3

äUI lW. Ja * Jö i^'iLu ^|—J ob: Lol\:> Ja juv^ LuL-^^> '^6 ,__ioV_v<"4l

jy= cH '^' "-V^ j^j' L4I)* Ji cr-^ 0-= Lf^'^ cy <-=r^'
^'^

Jis ^j.\^^ -^S ^ ÄÜ! uVv^ (jj iLs-JL UiÄs- Jli J^:=ä;! ^^ ^Lsjt

L£...:.9.; Je l\a^
iJ*^:*-* ntfl-* 1^* |»J*^ _?-^ ij~-t^ p»->>-'^J^ ^-A^'^- f^' /•

Jö ^_^^. ^y |.ÜS> UjJo Jö fX*^ Q-j qIjLc Ü^I Jö jj o»:^!

(joLnJl jj_j j_^ jj-j .sU! lX^-c
J>£.

'lJjoVs \_»Ji LoJv.<si |*xLa &L'! Jy-^^

Uli c>^tvy'' i' LlrJlLjIs Jö s^Ls»!} \yV«i _^^ j^ l^'j' _j_7.= q-? •^' ^V^

^J*^ Ä_<i'w= 'V-'-= cr^/^ cr'-'^J^ ^^"^ -v^^'j U"'y' u^'^rH' J^y cr^

aU! J^. _,^'^ c^Ji^ .y: ^^ iüi A-^ ^:>ol LJJü Jö ^>1:m-5 .\Ac

t



iCjL-C: Jc=>Ü L\^i 1J^3 Ji"^^ V—)U^I olji uNJSj lA:?j^ CT» i3^J^ aaU?

iiL*J_c i_jcVXJ ^j, liLjjJiü LiS' Lo Uli Jls |.,jysUvjj i^yLXJoj ^yuXXj

Ü-? Jj^ cH •^i '-'^^ o'* ^^ o^ r^y^' --^ ü-= o^*^ ch'

V. j-Sii ^^yj^i u^^-ki- iLJ^ j.UijL. e>^L«jl ^ 3^ 1^ JÜ! Jy^ ^^ys* JS

U J^-5 y^ «i' CJ^ ^!>J
''^•5 '^^^ 0'^:*^*i U->^'^-^' O^' ^^^^

J.-^*=» \y>^^ ^r^^ls -r'^ ^3 ^i tVotvJ ij—^ A ^'^^ ^\^ ^^'



^ *)Jt lW i^ ^Jt uW: ^y^ ^\^^ -^^i er ^^^ o"? r*'' CJ?'

(3^-^-* —*^ i-T-? ^Vr*^ (»^'j CJ^V*' ;^^*'*^ li'
>^'Ai»J -Lxasjt jij

J-«.«.
->-

iXjCw i>wjL>L5 iUcJL v_mJL _!ji ,<^»J -i^Ll« xJx: '—*^-J 1«'^' oi^u

o ^

^ . . . ^ jJJt ^V^ ^^ Ar! U^! Si (j JuLcT ^^ y^ ^ ^t ^y!

[L^ ^, ^l^^]

lilUL^ L« it ,Ls\i! ^cJi^wj
^^,! J^_*_i ajL^!} ^V-«^ ^i^^ ^r W!-^**

J_*_s j^t ^ w^^Si 7-^^"- ^^'' i*^ ^^ UJ ^:Uj« > L^-W: lö

_Lii^ ,1! w^Jl J'läj iy^; _j-;l ^J JULj *J Lo^ic tJö |.Lä)!
J^-'^'-~^

(*^

,1^- ^=JJ! ^^^, ^^1 ^ Jc>tj J«^!
.ilt erUlj^! eU JjÜM 5^

iCi^Li äJlc ;^^*i^' aI-'! ^L-ViUs L^ -i'jtj j:.c jUS'lj C*^' Lo lS3»*j t^ ^•

jy-^ ^J U^ii IjS lyuAj J i^^^b l>-J-t y^^ LT-UJI J^ o-Jpi

cn
fc

•

„LsUl ujl^ ti^ ^-*^5 i/^ X^^- ^^'-J ^-^-^V*^ '''^- ^- ^^'-5 "-^ü^-

A^ ^Uc il vjaiiit iOlj_*! oJLäi ^L^ ^^t jÄj <'^JiJ -l^^L^ ^!



ö

^y! ^! „ijj ükJ ^v^ J^Jt (^Ij L-^' J*-«-^ '^-^-^ C?M^ '^^'-i

i_;^l ^ ^Jtlto jJJ! Jy*. t:_/o „-OLsJi .«as»} Am,\ CK-i \_j! ^-«-J^ L?*^'

Jüü -b'^Lc qJ -L^^ oi^J^Ä ^^yÄi^ LT-^-y^i ^->^^' i' LT^'

lü—j^ -*^ ,vJtJu«3 ÄÜi i3v-wj
f-^^'^

lXJlI ^ |*:';aL> ^jöJ!^ ^J' (j*Ls*^'

(j^<^! vJLJijS^i 3^! (_ÖJ ^l-^-t! v/^ u,*Iii>l (^ ^ctr^ '^' (J^ '—^Jj-*

y^ ^ 0.*^ \i^ JS ^j -^^ sjj£ ;2U£ ^ij ^y.Jut xJL>_^ ^ ^^

^y^j ^^!
* »Jo. ^ x*j! ^^ ^^,!jyc ^! ^ tLLrc ^ eV^**. ^^-^-A^ JS

1^ (jr'btjtitj -b^Lc ^ ^L^ü vj>ju iLJ^ 5JJIJ ^^,t oy LJ jvjXj *ilt

^^ 'ijLjt.>^ ^i j.JiLo \UI
J^//-

^itj^ iü^ ^sii J.X5 1*1«! j*jI*» ^^ iüj

^_,Jo1J1 ^;,j ^ iL^yCc i/oOo Jo y: ^ ows^ by=>! Ja ,j iL^/i

U^by ^ u^llr Ja * Jls (j~byi ^ Lj-Lc ^y iL«^b> ^y äjjIa* ^
L^j-AÜ-j v-^ *-5"'' 5 cr^J i}^' er* -^ loV^" j^-^ y^i c*^ '^

^! i-jSs- >i.!j ,.j<Io iüJi Jy«J U^sa^ ä-Ie^I LLcjLu- J-Jij UJic /<^

'\ dJ!^ Lot j:ö'L-j >^5 eW'^i'-*
f?*"'-^

*^' '^y^j 't^
JI-äJ >^Axjij 5A«jt ^y,



V'_;*- Lo \;j^ J>LS e^ oJ-> U-. Aj' rr^"^ o-^j ^lioAS' iü_k^ Jl»

"-^-•^^ ^T^>' 0-i' [j l-C\a« 1.5-^ '^^^ ,»J«i-o
I
c^' 1 «r.yf

I
«^3'^ Ä_<-l:)ö

^)j":il ^ iL*j^! s'Jiiilj ^^ii Äiiji! ^j^ ^^1 ^y, ^ (j-'^/i qjI u-LÖtJi

^^^l^ ^yü! J^ ^/j ^;ui^L_.• UUj o^L^

«._jL/«r j^_l5 UjyÜ Jac! Jlä LlXj 13 Vr^^ J* O^ "-^^3

C>_)ü (j~L«JtlI >JlLo (jr,*J! JLsJ *JtJU3 ^yüi iXi ^-J'^o' -^ ^' ^-5 J J'-* lo

_jt c j'^L o'^V »i^-^ ^ '!>-" **^ ur!^' 1^^ U~U^ J* l-^' T-'^ »-?'

y^LÖu ^\ IjJbj ,_^wvljt L^-u c^j^ iwjLJ jc-c! |j*Lii |..*L3 iill Jyw^ JL25

^^^iatl Lo ij«jL> (jJ g/'^'i ^-^r^^i qI-*^ Vö

g^^^ij -^C-L-^-^-K ^^j^ (-V *^t V^i LiT^^ l>-*^''

«.^L/i! j^j L^ -Li! |4J_! %y b j.yijl j_^ vi>-ü Aij



"o

L*jt Jii ^_i_s't LJJ..5 »^:s\j iJ^L_jj ^L_*^J «.Läjj ^j^.>L^*.).J b ,3L_.«»*J

Jus ^ üJl> uLLcLs &.J v_^J>AJ e^JL^J L^J Jiiiil i;)l:> iiU.«.i 1 q' j,^i

O'^i
ä-X^Ajl l__Cüj^J JiXj ^Kj \/«yS O^L.J ,i.l 5.=-_;J5 *«1.*3 |_c>-J' ,«-/» Jj»J

jjj lAij äj*2>.i' 'VP^^ sAJj Ä.*fiJ} ...t:;.j»^J' \Äc
:_5J)5 '-jV^ s.oajI |iLj

!. _L:s^=- Lj^=>l Ja ^J
iiA_jL>Ls>! .\ac ^j^.^ *.«).a3 |_c^Äii ws:^} j»!.*-' lXsj

\J- LJ- *-> • ^ (^ -v V_T- *^T l^-

iiVXA=> ;A._S^ j;_c' ijji OJ.i <UJ' Jy*v. L JLßJ *«Jlo ^aJI -L-> iC+*L^

)• Ä-^^.j'il ^y i|j_J iL^/O „-o;; ^_j ,j*^.A.5>"it .._j iA_i;a.' «.xI/O <.\JJ! J^_*~,

BiXljj _^ tiUi iA«j üi^>iJI u\..j;_j ^>^5 ^a)i*» |_c.J L5>u\äc ,jnjS i^Jj'^i



tXsJ ,.,j iijuCc

o^l^^if .j ./;£ .j oLfiri.

4SJ LJläi» A.J-^j ''lJj.'w äxI c>öI/ iCjuXi ,•,! JLfijj w<.«J ,.-j cy.Ls- ,_^

• jS-'iSI 1«.^«" ^^ ^1^3 >,*/o ,.,l^j jfc«l.*3 ilil J».*», «^ iüCo

-IavJI cLci.».ÄJl , -Jl .:!,:^_^äJ) ^jI ^:l

c

iL-:>j.*.^5 ,3' ^-^-j' i<-i-==-' »^ V^tV^'s Ü>.*-'"^' X_/oLc ^yxi jK^- ';A-JLX_i;

ii.fijiX:i. -j iXJLi. ...j ^^jji ^'

^ riJ^l |.^ nXa+a^ ^i.£ Ji', *«i*o ^_<^' -r*^i (»*^'



«Ic ,.-1 Ol^ OyXM^/1 (^J |«-i*J

J O O S
I » ^^

t. jj ic«v.aj ^^S«j ^^tv? _>^' J-*^ f^^ ->^'

(-iAw.J) ...^Aaa^^jJi

(^ ijLss |«.*l>o aüJI JjA~. Ljj ,3Ls ^?'j 'iiAl*.S~ iu:2Aj J-i^ ^3W J.»iaSj \xc XJ

jujijtl xXjLo' _^i L^-J ».sÄ^ »lXj Q-. l^Ai-l ii-Jlc ^.i5'' Uli *«Lo *iJI J^*«^

j_jA*aX^ *JLc ;ll |*_5lX.-:>1 l\_«..x_j. JLss a-jJ/o ^U! '35-«"; -^^^^ J-**' (*-'>'



1^- |SuLxip ^J^ JiTj i^^jUo er Vr-^' *C"^' i?^*c ,^lj i^^i if^.o J^^'

sjlj^^i o,L.^ L-Ui ^_^^1 ,1.1 xj j-->y-s c>^J^ Lc ^^^j ^ \j.' s^x*^.

üy-^ (j'^J li^Jj i_C-J.J .J-c Ij'j <-l»-^ ("^-^ 0._*» *«)lA3 .OJI i3^-~) i' '^

J,'^ U).i ^e.J--*a.J sl\.:>1_s sL/ijiJL i_)..i.JI jj-o **JkA3 jÜI J»-*«, ,
«j' ic*^'

iuXj Lo J.S Jo Jji' ^<_jl aJJi J^.«, l Q-5Cij Cialis Jls JÄjs;: i^'-'-'J' L*= '•

Ij.+XS'' (^ [^ä5'I ^i;>^JLfis ^Ixjyj ^_c.j v^I c;a.a.PA.5 Jlä Jw.> J. o^^.ib eVJ

_.i- *..i Lij ^«iaJ'j L^*J'>*^ ls'-'^'^ o,.«' [j-Jls U5>, äa/s ljA_i-L.j ,c^'^^>

XxJli A*^ ^;;..JJ Äa^J L*^ l^xi/O Lo ^c l^..sAJ AJs .ilijji q' |»).»j Jis

s . E I

lX.=.L.a^ UI ^j^j..c LjIj \_J' J^lw^l Aj;jt.>!j.^5 ».=>^/a] 150^5 |.^l^!

i^S.l\ LjL>U=- J^.Jj liUc f?J_ji ,_5-*-=- qI-ä^^^j ijÄ..Jj.i (J.C e^.x-^ o^^i

iLs L-;.-i>^ |».\.j^lw.j j»xJI I^Ä«J ^-jLj _.*Aa>ÜI ijNJ ^3^«J (?jLjO II O-v.^ f.

ji-jyiJ Ja Lo J.iu ^ JLfis ^Lalac j^i'l ~^ rjsj^^^'i
'^=''

r^^'' l^*'*^'

„^ Lo *UI; L_Jl (ji^_J^._J i.1 iCliij-S vivJ.*»,!, 05._iA*25 ^/o "^-r-j o^i

>

^^LsL!£J uiv.j^-s c>N).«=>i oii='J ^*j Js ,^3JI _;J. q' i^J^^-^Lj oJ^""'



\.i.x.J5 Lc lo' (»3tl.A3 *1I1 J^'"; ^-'» 5j*J
o^^i

L^J »AJ55 K^JiAil ^^^*~5

&i=»^l g^jj (»JtJi.*3 jJJt i3j-«; q'* »•*?'
ej=

i^^^" ;:jr >_Ä^=» Q= j-^ o^'

^ >.A^\ ^M^;^ dV.jj A«J (»1^' (*i"

l-^'

iUi Jj.^^ ,J.c |..A.J i^lXJI _^ä>j ^aaS» i' ^*I^ ^ct-^'' ^>-^^^ o'^' ->*'J

jJJI ^ij.*-; .^ji.xj v^-^l^ ^3L.aJii Q-. L«*> ^1 »^-!.=»L! v^*^ er r*^

^sjjji ^^ J-A^s- ^ _jAA=> i^ ^»lo ^_^A^I J^io LäuI ^Jli'5



^xjsui^i j^^^\ ^j yiLi rr

^<^^s ^_«.?l\j' ;j~-J.j' JLi, »lXj ^_^ >_).«2:j ^^3 Q, *jL> 'sv^i v-iLLiü

5 £ « fl

lAiJ'
tj^

tL:^ tsL^jLi- ijSiS>\^ ii)Lx«>ji lA-ij ^' Uy U ^^ *] Jlss xj

j»J'L=> >.Jxj ^iJI ^ tLs^ ^LiJi |}.?l j;Jls> JL25 ^jA^ q^ *j"t> ».^j I.

^•j'j;'« O^ '^^*' ^*^ JiJ'iL.s» J5I c-' j_^äjj (j^J" Jj.5 Aj ^il S_s^l_i> ^5

^^j l\*;S? ^j -L/i.5> ji jj JLj . L-As |*3dA3 (j:,>ÜI ^:^. ^*«5
J--?^'

J3a/»aS ^|^_j Ajy ^~j jOJI t\*E LajA.> JLs „c ^j A*s^ 1J.*:>' JLs C

^.£ ^^U^3I j^A^ ^5! ^.j *l]i A-h: ^;7^ ^~-' A---= q-c \^?' er=

^.Lij vi,' j_c.L*3J"iSI öoLxs ^il «../« |»»)Ia3 &1]I \.m, La^>j L-«J ''' JL-s s.^\

^^Lw"ii üaä^ LaaJIc JLwö ^«jsui"^' -b.x./ö'iS ^.j ,^L_e Laj ^ jl */a|

9_i^ \a1.<»j xlxÄs La.x_4 n^* ^/«JCf' ...j ,».i'^ ^aIe J.^^ \äc LaXa»/«Ls

Lgjl Lj q'/*'' ''*"'
'^r^ i**^ ijr'^'"''

'^*'^ '*"'"'
cr^"' ^^ ^'^ii L_cLooj Vö



U-;5C> J05 _.v= ^j lX*^ jls ^j'^j'i! yi>i i' U'«>'» o^^^i |.^2LJ' ;«-5yJl

^J-.
iiV.Jj LX.jt.j j«JtlA3 *Ui J^-*«, i^'ij, w^ oV"*-"- j»«^ *W' li'j-'^j {j^'^-i

JL-J y4.J^ ^^i l\^.^ LJ;^=-' Ji ^j »;-^>^' (»yJ i-' i^-''-^5
(*-*^

L?'!"^'''

^^Kj *?vXäJI ^^J \/0jj5 tlj,J J^J-j |*JiIa3 ^c^äJI wA.^ l\S ^^U*~ ^|^.J Jjj«/0

^^Kj (jl-*Ä« (3' ry-i ii-y^c o^ ^*1>-^' \ix>j e*^J3 ^Xxj
i^äjj

Uj^^ LA/ii

10 |j*-S>i Qi lA-Jj J.
*LixJI |.L\a5 iC_j^L»xi |^_J iA_j;-J. Ä.X.A.AJ iLij^il (j.£

Oy*w,4.J l_5j-«J (_5ÄJ' XaSE .-J j»1,w.<0j .jIaav ^^_J JJi«/0 t+jIS-b ÜAjAi'

JJi«/o S3 q1 iXi \iL>Ls>j ».Avil q1^ l\Jj k_}jA»«.I ^^Ua« ^^j ^)J^«^ JwÄJ JLs

t ) - „ -, >
.

..

'Aä» ^^_^ ^^.aJ..<o^II j*^"4 t>)^ij j_Jöl q' L/ol i_;^«>/o JLäJ «i)Aic tjkJJ



L?.»^^zif iLtlitJ fcjt

^_ye^/iii>f ü5s.JLo jjf

(j^ ^l^j äUI tX-i-c J^WI jvlhx:! ijl
* jk»Jl*o ^CwÜl ^^j_c j_,_*.jS\^"^! eUl-

^j^ U^A>I ^XfixJ y^JI ^^ jl tj:a,"5t ^ ^j^L> o>^=-;J' 05*^^ l>^^"^'
'*

,..J ,..jl_^> «J .X.J ...J ^«.^Ä/O -j (__^AV.S Ä^i/wlj *>-AaSj' ,.»^5

..-_j ,«J.J*ij ^j-J »j^ ^3"' o-^ si'iSI ci«-*J '1*m\ >._/o'j >_ä:v^' ij»-J ^^^



^aäiJl ^c-^/;C ^^J eV.U' lXaCj ^jj«J' i\*c ^^J ^^Jl lXac,
Lf^*^-^' '^r^*-

>_yü! ^^ U^ Lii' iyjLi ^^ H^( JlS *l>-!lj' ^;:^^ '--ts^' cr^ '^^

lo l^Juvt JOs U^_^ ^i>j!^ ^ S^jLi o^i i^^ Q^j L^.^ o'^^*^*«"*^

^ ^ ^j |i<*^ vl>—r-ji^ -i/^ "^^ W^ «-^^^^ eUj! ^oJLf^ er

^ ^1^ ^^^S^iti JJ! ^ ^-^ o-^iL^ i^ ^ij ^/ ^!
!. j^Ls .ylc LUjlXjj Ij^Lj Idylls ^yiLlt i5JU.i uV:^' I-05 Li' ^y l5-^L*j.

^^ ^Ji5l jj 1 jJL* j^ .^Ä^ \.vJj>l5 \JI ^sLioLs liLJLo U^^j AI ^
^^^, .i^ssi u:C.l ^« ^iL^-^! ^^ C^\i d^j "5! ^ JL» ^UL. ^/j^5>i

.iliv ji^jw vy^j cü-r^ l>-ibo j^ f^ y^j
li'-^j

cLJi s=Lj

(.. ^^ij ^(^^ \yuiDji ^Ä/ai >.:i-ii eU U i yi-i« ^^\j ,:>.x^icj ci^U=

SuäJ ^;;^wJl^ U>^ t^yoLi jji (»XJuvIi u-b>' Lf^i £^>^*=t! ^Jr^''J
^-^^^

oJ^ 1,_J) _,W-i) i^ui ^büt

,./.v>.0
O"
vWl

^oi^/w vl^ Jc^J 'VL=^' ^ uVswil ^ LJL> »A>Ls ,*j(Io j_^l ^
JLss li^t ^i ^.>J wL^ li! ^^ yu j.t i! ^ii^ ^^U•b5! ^^Lw_: Jj^



^^L) k:^^ L=/. j' Lf-l^-J (^ *Ut Jww^ it L^ J>^3 ^iJt oAi-l,

^j . . . l^Uc Jjü |j[i'_j Ji xUi ^^,1^ Lo w^ji-. j.>U^I ijlj Ja ^LvJ!

->^ Lf-^*:^^ lt/-^ ^>—^ ^ *JÄ c;.-^ cy o't^ o^ ö^-^^' o^' ^''^ r^

t^-y ^,^^1 -i, _^ ^\ ii\ ^ ^Sl\ !^\^ -i Jj- JUs^! LI L iU Jö iLiiai!

..y oL*> LolX> Jö ty»i2ijl ,-rJ (>(= Lj_c>l JS jj uOJ' o^c Lc (j,-.-i>,

iA=-l 5,>^i Q-, j.L\i Lo* Ja CT^-iV" i-y wV*s^ ^^ j.Lixä' Lol\=> Ja iAj:

Li^t JÜ ^ i^-;,xi> j^ ^^,!y: Jjx Jwli-a-j ^vxLs ^^i >_.L.^i ^y, r.

vj^^x»^ Jlii J>-^l 5l>Lü JLs iLoti. Lol\.:> Jiü ^/aÜLaU! iXJj-5' _>-?' *Lci^

äJJ! uX^
J;1 i^ |.Li.5> LauNj> Ja soLae ^—j ^3. Lj_<j>I Ja ^ ^_jJjCI

u

Jls ,j:jL\iJI &_-«Ljü _j_jt Lo-l\> J'ä soLi ^^ _3j Lj^^I Jlä (J^y



rv cr^-"^ CT? ol-*^

aX-C jfo i' xIa«.'

>

c^y- ü' er xJi o îl \_S jlXj J<j> J^-^: L-^ ^3. c:jL-U2=» (jÄi!

oVj>i
,c-*'3 c'' (^ L?--^ tjilw^Ls i_jLo! _j!

LI23I |»-i-'*o t^vy^' er

Jy*. jü p3J "^ idllj lila fijö\ L^l eUo Uej I^Jä;, ^üj fy^' £^/ J*

LiJt iy-=> ySS' jJJtj yio JjJö J^ j.^_j IjlX« L\_j! k^<;^ |**Uo ;dl(

r.
J! e^ o'r= -- ^^ *^^ °-'^ ^^' o-^ ^-^^ cr^

uVm.5- cr^

j^l ^^Li JjJt .U^ J^jii tiUö j/ iü^ ^^^li ^^yy^ ^^ ^^,y= ^^

cr^ J^^ L^; J^ j ^y^ ^ o^v-^-^-^ i-?
:yJo

^Ji i;};i>Ll! ,J *-ij'L;ü UiÄ_=- Jo ^i:!ü Ji ij:,*^' ,j:l\>a;i ^

O^ O"

J^' cr^ ü'jT^ O Ü^ Jl cr^ >A^. ^L»o ^ ^1
.Li^

ro^^-j ^^Iy^ Ij^l Jö tUi£ ^y i_jL3^t oW U^t Jli
c) a^^' ^^^

>at ^ ^^ ,^^:,^ ^ ^yl;*X ^^^' *Jo .v^c
o-^

^=-- o^ y-"^

jjl o^ o* j' Lo ^Uj :co ci-jy^ ' '-^^-s-J Oy^j -n«j q^s (j:y^ Lj ^^Ls



T W j, ^ j

'

^^,l5 iüa^^! jOJtJ Jii fX^ ^t!' )^i Jjij X/to^^ j ^;>xi> ^y ^^,!y: Jj!

^c^ L_^j i_50>
j.Xwjt oAJLJ J,t JLiä jylc ^J-wj ^^jI^' Qtv^i> qJ q5„=

Jls oviJi L5-^i>-' er J*^ i^^^ J^*-"' cr^' er ^ ^-^ J* j^-^' /' ''"'

iiUj>! )V^=^=" A>Lc ..,'i e^^^l. ^\—L-E Q-, tiVjJlE ,Ju~ A-5 _^ iü! Lot ,:>Jläi

tAjta^j ...1 isüt Jjii »i».joL=>l iiLsL\>! ci^ j-1 JLJe ^:^ ij>j' e5^' '''^^j

_ Ort-. i - -£i)

L^ Jj^. ^ [^ y;? -^ e;:rJ j^*> c^iJ^ ä^' .^^^ o' r^'^ e."^ r-^

Jö M -l-^ ^ 'V^'-? J^) ^-T-^ ^^-^ ^*^ ''>'^' U^ i.

:
* r

.

\iJ ^3 i_;Uf

Ja ^ *l!i ^1 4^1 (]<J! 4=-' ö^ J**^' ^ J^ dVJU> ^^ ^c^i U •:il



Lo UjO,- ,^,1^" lXJÜ >-ö'L_) ^^ (jaau *J JUä eVJi ^^ äI !jyj Ja> |_5^

^ M i! 4>^ ^Vil 4=-' ö' ^lr= ^)«-«^' ^ J'* *^^'' er "^ Lfj!^

BLi^! ^-/^ ÜJ ^y^ ^ ^\j^ ö'* 0=^^=^ O-? O^ ^^ ^'=^5

. \y*xb\} 'jr^'^ f*^'^*^;
'^^ L?^'-**? '~^fy^ Lf^ ijLVi>i c>^ ij' ''->l J^

^ ^.,!^= Lulc __i> *Ji ^cJ^LLiii ^L>_^ 3.1 ^^^ Lr-rf;r^ er ^j

. sJyj; j£ '^^'^*J" _j-j' l5^ o' '•'^^- '^**^ '^^^ ^^ (**^' ''^' ^^'

\ö^ .x^ U^] Jß ^ 3^J! ^M? ü^' ^^^^ cr^ oy ö' * ^^^

ro JUi ^.,^ ^ ,lii" »H '^}j cr^ >-y^i ^^ ? ^-=r-j '^^ J^'



os^ ^ jui"4l iAJL>

ijUJ^ 1«*^ -^!
^^r*") "'^ ,«—L-«l Uli jl—w_j \_'v.! u'ij ,»j<J^ u^^

dj*^ 6^ *»l-o ^5.UJ! ^jr . ''i Uii J^^a^ j. uJj—iij i^ic q-^ .J c>o1^j

j.'iwJ! \>iE wJLLi ^! ^^ Ie j_< u\ii;j ^,«1*11 LiJ i^-;^ ÄJyGI

äIvS^v-üL tjJCwoo |j_:>^ Lot-uo U^ •»Jv^ls „_s^^l Lo l^Lsj !ow ^yJ'Liy

•^/^ CT? o^-*^ r'r^' l>-^w CT^i u"-^ '^-^ _i-^!
j^^ ^ J-r^^

uj'ii iju.l [^l(j (~o|yJI
Ij.«./^

jj^fc-w-i^J! |.Jo i_*lLüs j.LiJI ilt „jjy yjj

^LiJ! JJt! ^^ j*s- |Jui!^ iL^«-*i/ ^^1-4 u^j »-5;^' cr^ ly'L* 1>^7=^

'o^ ^ ^jLU^ J.>_j^ *^-Üö _^ ^ 0=^' f^ ^' oV^ ri

i«j,^ Ojj Jlij -uiü^ xUäi !?.^ -^ j^ CT^'^^^^ C7^
'-^^ ^Lo_s J^'LßJ

^wA>:ii^ .j .Ä/ü."!^( lXJLl

o^ M:-=- CT? r'j^ c^ u-^^ cH rj^' cr^ ^^ a-^ -^^ o?' f.

L=i^ Lf^' LfV^' ^^ CT? r^^ CT^ r'j^ ^^ ->*5 ^r" cn" -^

0^_5 iXo _Jä J>^ j^ii'^St L\JLi> (»iw'j !juJ6 Jj^ j.lj-=» ^.,'ij j_v-LsJi

jJJ! Jy/-^ >_»J^ -^ jb>
CT? j/-' ->^ ^^^'"*^ r^' C^ '^''

^^~*V t"*

^Uiü cT^'y^' J-i^^ fJ^J O^IiI' LJ2_=>li äX< b^- J-3.0 j_5wi *JtUaro



^! j^-w^ i! ^öj ^^ y^.^i i~*^ j^ij ijr*^ ^ ^i ^^i^
r**^

^'

^otJ' ^cj iüjjf J^^t J*;?. j^-*£ ^y'i5 (ji^-i ^^ '',-^i-tj J^^ (^

i! ^^ ^j. ^3j!j-* JcU c*^ *1J' ^r^j r'-^^ ^^^^ '^-^^ C"^

Ü^! Jö (j (.aCo *U! J^^^ ^ g!j>JI 'i^<^ tUj3 ^ J^J^ L.\^i3

• I^_^' bli ^yij iK' r*^'
''^



g-^ 1*^. i^^! iLctjji- ^^ v-JJ if-? -»^y '-^^' ly*^'. i^jlij ;0^ --^

'-^7^' J''' ^j ^"^ -^^ y^ **^ i_c*^' v'-^-^j (^-*-' if^ er?'

Ij
|.ysU! ujLxii! l>lX3? i^^f^JI lVv! ^ |*A*i' J;^J:fiJi Je oou

icJj-L.

:-fytsJf ^ j5j-^ yi-'i

Jo L:>L3 ;j~.«jdjj _j_i^Jt lAj-J' liLj! ijrotlj JLäs ,__c-»*i2j! •><-*-*' Q^ 3r*C

c

Li



^ JLäs Jji L<H^l-s L>^Lo ouVjj-j !3t Jj j.aLj aU! J^^^ ^^jKj L*_>Lo

JÖ i^Sl ^> IJ' JL=. U:>-_.i? Jls ll^lj ^5 tc^-J^A^I «^^-i-l J^jLäJ' J5

OJÖ ij L«.)lj 'uX^ij >iiA.JlS JÜ i viA.>l0 q'JjJ ,_<;.•*>» i' iC>L=- tXj^i li'

U^;«:35 i>..>l ciA-ij JC>L=> ^^s i-l A ci«J'^ i3-Ä5 Li'L>} l»j^.AaJl ».X: uX'J

^cL;^]! |.^st j^: aW! >XxC

i . ) Ü c

^f.i^
, N.^ .^i

(Vau. b Lilas ^:S:'^U i_jL»a3 üsA-ajt J>jl q^ J>jI ,J.c ä).*^ *1!1 JkA«j UU>'''

^ü^L::^. .j i__^*.^ii ,.jj i+i-vi

!***^ cJ/"'^ CT- -5-;*^ a



ijc^ XA^ij ^c,bCJ! v_^L-.:i ^_) w\-*.j^ ^_j (.U.s> Jj- UjC^j IjJ
^t

o-^' ö'^j i :<-o.AiL, ^lo A.;=^_i
J^, |»UI il slj/j ^.aÄ-^l ^.sv^j!

0-' ^'

—
. ,

' —

.

^

. ^•^^
i'T*

*^^' lX>x
(.f-*:!

^«J^j' <Läa»Lj v_ä1.xä^ _j.^j ^äHäSS is; .J j,jl Jb' f.

j^_j |*Aj ^.j j»^^^' (i^J er d^^ Q? ''''^'' '-^*^ O^i j*^ [^^ lX*^ JÜ!

J^A./^ t_/! jjb bj J _5..jl JjJ v^j j*E ^ A»==^ Jä5 Jli ^ :\jAa3 dU Vo

^3 ^^Ia-aII L^^;i i^-s- LJ:;.J Ü^.AaJi ^i.i Sy£^ cPfJ q' i' /^*^ ^'



^aS>'jj' j^j j»)Lw.^ lj.*=>! tJls 1^ y^2 L^I'j ^^xLäaJIj J>/ctj^> Ä^^E KÄas-j

Jls ii)>.«,LJ ^^c w*£^. y-^i ji^' ;_rA)..4 ^^.^ ^;^-^
^jIc »iJi-^' q' iV->-;

,j«.aL 8-,j Li' ii)L=>l q( JLä5 IÄjIc JI («.i X^ u^xJ ^Ic ,3-^/0 Q15 lA^.i

^^l^ jj^ ^Mj_j J^ilc ^1 * 3,LJ1 i^jlj lijA^I JLs ;<*.U ^^ oUs> LoJxs-

JLsi 5^.^ ^^J lXjIc J.Is U^-V;J L.c*^:f o' ^'^ '^'^'^ Oi;"^^ U^"^^ Lr^^:^5

iö »j^ \j\ J^ ^-i sjjJ
t};' S^ l~i;^J ^^-o »; J 1j' •'^'' («^J »^-jIc Jl^ i}-:^^

Jii ^j^aL^ j^Ü w^.S'^^ ü)^.:^'} 'A-^^ ^^-E w.i^ ^Ic il '^ ß JLäJ

^^ j~j Oi»> 'J^-*^*' J-s M '-'^^'^ i3^ '••*':^' a'°' '^^'^ *^' (*^J^ ^'^^

^_a=>La3 »;.j _^I Lä;>L5i Jüis ui5j.i^3' (^c Ij^a:>:. ^^ * ol^ ^^J iiül J^aC Jlii

C. a.XjiX.*.^^.'* q' Ji »i^ L.*J^5 L;^A^*^ ^-=-; 53~J ^j' qI^'s
f»-*^^

*^' Jy-;

O )C

oVaac ,JjA- (i-J: ^äJ ,^o> L^ai/O »L=- (vi |».x1a3 *UI J4f--j ii-!^^>*^ *^j;^=

bLsa« "^^5 »Ljl jJJi aJ^jl ^-5 X.J v^^ o' (*'*-^ i^l-ss (JCj.>' ^^c *]L^5 *UI

^jLa=j^I *JJI l\ac ^^j uV*:s? 1Jja=>I Jb' jjLa»:23w oi-).Ljl j»J; »Lj^ äUI

^hs ^^i "^fP- :^^^ o'i-" a^'
'^'•^ ^'^:; o-' tJ^' "^^^ '^•' ^-^

L_*c 3j' *.ä.cI (jii s_,A2AiL) tl^Ä^lj ^^•,CL\J ^^-jA-i' v^-»}5 i^X-f. jt^jj' Q-^'

^.x.^ oillaJi li, Jli' Jo Las- x-^jI ^J>_£ ^_c-^ij JI-4'-*J' _>-^' q'^j IlXjwV^



[i^f 3' ^i' "^^^'^ '^^^]

^.j lXj ;j Li_.>3>l Jö ^ likJj iA.«J U^ ;*^=* IJuXxc siA^xi lAA/iÄ/O J^lj

Jo J.5I ^^! ^^.J xlii A>.£ ^^ iAJL=> ^^ji ^j J^cL<--' lj_j=.l Jo ^^5^,1^ i.

JLs t\JLi> ^,-j' Q-c t^-j—Xx, Lij*s>l JL_i jj\:i\.> ^|.J J.«aÄJI Lij>.=>l JLs

jylc ,35! ^jl 1^' i.LiNjlj * JLs JLftJi jkji*» ^^j! ^.c J,L*3-t ^^jJ' ^*c

y er
er o'^5 ^5' 1-?"^' O"^

*'^'' ^^-^= c;^-«-«--* JL-i l3L^j' ^;-^ JLs .<**.ä

(^.j jL+=- Lüa=- JL.S 1^^ ^.j ^.xij' Lj..x=>i JLs ^ B^.jsi.xi.JI i_jL:3P1

xijl iX*E t/o „.S..i- J.JtSJ La5'* JLs qL.J*=» (^j i-^:^*^ L?^'^^ J'-* i^*!.«- ^.

b i^i.]! eV.J3 1^ _j._S>j «L.-LjjL.Ä.i ^j #j ^^Le oi.s\).5 JLs j,ji |^^j1 ^\

^ijl ^jl ^J Juäj .>-l}> J.I j,S' J.>v.J! ,*xi JI.S xU! A>.E >i)^_^ iÄS» j5^_j

^3->^S' Joij iJ.^^ JLäs _j>Ls> _^ J-=*j'' (»*j lijüj Lxis xl-t j^t J^äj L«

._*J icJ«ji2 JjÄJ *.«Jia3 xlj' Jy~j c>^«.f* ^'•-« d'^.i (**l-o xU' J**A,^ j--<

iCijLXiLi 3j' ^^J ^1 >A*c Jj-J ^5 ^..^ ^^ l\*s^ JLs ^ »^5 ^ rö

j^;jlj ^,^L..i'' L^ji eA^> Lj-jis ^iy^J' i' Jj^sSj jv«!.*^ ,jr..Äjl ,j:2>.s jS=>



e/^' o^ f'^

.. ^ ü - -

e Je )

^^ Sjj^-^ ^y, (»r-s*' jj' i3'
^^J ''Jj! uX.a.c c^^j'-s xjj.3iJ|j c^-'^-i * JL-s

£^5(1

£>^I ^^ ^/olc

*J J.ÄS |«jiLo (_5..ÄJI eUi iLs .fi.'*^ o^ixi \ä.j l'ii-ii \*t^ÄJ — f>} idxäj

.=*'

lo ^^^j ^K * lj.jb- ;?^i:j i^/jjl /«> ^^J äUI ^.=5 f..»\J ^,J lX*^ ^jI

L.A.A-s"i qJ ^lA-s^il ci^A-ij L_a.a.Le iC_A.A^=*>, ^.aJjJl.:

f. LL1JL_£ i»-C-c _Ll*kit.j, Lllif Li-j i..A.A^ li] LJ!

.AAS» |.^j yct iA^/i.ÄAvlj &U' JW».. Ij \j UÄJtX^ 'bS^J |.yjJI Q-. |J>>, iJLm äUI

5 o ? — tu Ci£

J.Xi _<lc J.^ i2A> -A«3=> ^^j l\a-~S .3I-S5
c/-'"/ ;*^^ "^^ o^V= ^^li



L—^-A_j1 L_;_j »j»**:» 53] Li] L_>L_aJ._c x : .'^-^- ^-^.SJ'j

L_i._*_)._E |>-^-C ^La-AsJLjj

^lAi q! t\*j ^»i/j \UI J»-*«j i' c>^-?- Ji-* \Av.ÄJ J.JLJ jx(c J^v= laA=-

(jLs .*Ai2s- ^j iAa^aI^ n^-'J i')~^"' r'"^
.La^j^' q^ i3l~>j s;ja!^ *1>^- i't''

I^l2*»jj'j wLaamJL) oL*=" L/OjI J>aX*a31j JLJj ^j^-=*' *! rji '^''
c?'* v^-^ '*

. .xÜai Ljj L/i.j
^^f-

lASj lXS^L:^ (APL:S\J *jl

cj.5^2if .j i^+L

—^5 1

.^/o La>.Ij \J^M .Jo L)' A.»ilo äU! J^av. UaJLe _<i * JLj ii.Ajl ^c K*l^ (^1

) -SijSj -0»

ÄiAll' ü)^Ju' i__=AaJ c^^XaSS c^/oI v.:>„«I Ij.LxÄ ...Kj JJwaJiÄÄJ ^LaÄaaS ^-»5 ./iXil

1^1 .,.j iAj;j ,.—c sAjl^^ ^^^ JiL*=- Ü_Ai»l JLi ^j »^'-Aji J>?' üxaav

oIj;e .«.aav aJsIo nUI J^*~, ^ '—'iF * 1^^* p 5^"^'
O'^

iC*].A- ^c '-^:^^c fö



,.._) K*l.*v ,-»-c Aa>x |_i;l j^_j iAj:j (W.c lXLs^ ^jyj ii)L:S\Ai2-i lj..*i>l Jö

jsJJl Jyw, «-o L_A_^A.J * JLi *.aj' ...c ;<*!*- ..j (j<.ljt .-c .^!c ..j iJiJic

_A> »«Lo äUI J*^. J^si üajlXI! ^i.! (j\*>' U:>-.> |*.i \aajA^1 |«.*i*ö

iXi xbi ^.^ JLss (j\.5 „i;.*!! ^^N.c xjl _.*=>'6 j»ji).o ^aXJ iAac q^ i}-="j

oU.!- Ijj'^^' Jli lO .'>-^)^'W *.xio
c•^•*^'

,_c-1.sa5 ioJUfij &Ää.^ii Jls «.JLw

Jl_s .^kzXm .-_j iA_kÄ*v Lj..Ai>i Jli jj *3 ijjb 5tXA.jl ^^^ f>-'-^ , c^'

Jli i3'j»-' >-^-J3 ^^-J
iiT^-^'

A-A-c jjsiiAs» Jti iAJLi- ^^ ^i.\c LÄiu\j>

JÜ» ^ l^LjLiAÄJ »<A.J buXi-ls »vÄ.P (_5^:^ **L*o *üi Jy*«. c>«jLi JLi

Co ^^J (_^*W Q-£ ^ffj'
^£vilA^ Jli jfc^il

L*^^;^^'
o.lJl ^^_j J.x^, l-Jj;-*i>'

Äaj.jAs-1 L\^;i \jl [S^i 5_:S\/i^JI i—iL;^! Q-» (jl^j ».aj' ...c p O "^' ,-»J jU-La*

^J lA.*J^ Ijj-^' l3'-J 1^ 3,i^v/iJj ,^.>^^ li\.i^XjL/._J ö] ^A.ix^i' ^C



'; a 1 1.

lXx-ve i^^ ^^j Aj;j qC iAx.^Ai ^j oL*c ü„*i-! JLs . ülXi ,*/o ,Ai

J./*^Cj ^_-^~', |.Aä/i ,^\M.i Iji^yi Ä_jl * fO*^' (j^-J iUi.« rr-^ ^^:y-^ . c^'

äA«M».^ .-_J 0.*:> IJ..>J>I jJs ij >ij'tA.S5 8Aa>.^> ''^^•J —v'i^Jj .\-<<oAi

Li,Ai>l Jii . L>i3j.Äj ^j b")!^! iX' (.ÜJ. i sbL/aJI otL> *..i 1^a5» iV.i'l

iS.*aAj' ^_5A.iAjS 5iajA:> _«.-jl vij«A*^/a ^^j , «.*^ Ij^i»! JLi ^ L^*sJ

AaC ...^ * i3^S »>aj' -.Ji iC*Lv qJ Lj*bl qE ,l*E ^j K/O.SCe IJoAs» JLs fo



fl L>^A> ^j! ^J *1I! Aac

O o^*^^i j^J /^ L,^' a^

yL_»v..Cj ^;^.sJ^J^ v_*_]l_S' oßA-xs ^i-E £^-i'^' Q-J
O^-^-*' O"^

^*^^ ^^*^

I. Ji^y«
O^**' CT"^

''^"^ '^'^^ ü'^' LS -^^ CT '^€^ r*^' ^' li}-^-:^. vi*«.^'^'

J>C ^_«._JiÄ_JI lu\.Jt,5 3,_JjJI 8,^ *1 U^ L?^5" ->* ''"*' (*•'*"' '^-^^ L?^5

lo (*•! lA^j i3^ MJ'3 (i>c .c**'-' u^.jÄJt ^^iaXs \.x^ L^Äi>Ls Lji>« sLä

qI^'j j^Ld ^_*_;._j! i-*ii?j ü'"*^' r^'j •^^ KcL^il J>>.i Q«j5ij' ol' j

^ i«x*i; ^j ät**l' ^.^i5 o^*" (3' o^ ^Hj'-*^

^i^i-X^ri. ^1 vj iJüf tXxC

jL.»*X1 ,.^J u\.Xm< |.t.J iL^bL*v ,iil ,.,.J .X*E ,.,J IVÄ^*«/ 0,v\.> ,il ^-wU



jus ^ äJ-lj.»! ^^^ ^ 1^x1^ aUI j^^^ ^L«:c^i ^^^l^^i o^A> Li ^r,i *

— ^ - -w-

j.5LXäj »jA^:. |»«i^ *}]! Jj_^^ ^il i._^^o^_i |_^_Lc jiJ! ^J, sAxi^» ^^t

liJ
^^ fJ^

—'^-^jij J.*i-^ äA*j'j oA«.J' Q^ *^«/! Loj «.Jl£ iji^jjS

8L>wyJ> .j ^jAvv«« Ift

^Jj icd'^j^i -*J O^ (cLjJj ^^ ^y, L-Ljj iJUlÄJI *I JLs.j si^^ i^«-^

ii.AA*j ^_c ^.Xj ^i ^lij |»xJuo iill ij>^ »LäJ a^/^ji cyai> L^'ü^Jlc LJis
fij



U^i-J ^^J„i:^j: j-LLicLs UaÄ iJaci ^JCj ^i^ oLjLJ \£l>5I ci^A> |»_j; o|^).*a

j^4^ Ü.Ai>i Jo ivj'-^*^ (^"V^ ^S^\ jv-S ».A/o ^^*^>' ^/-! jj U^iS

.J.j"^l Q^ i.i:.c JLo 3 Jj-w, sLLieLs s"i^ \sü.!^\ lXs^ jväLs ^^il ^

!ö ..-A>>4iLw j5| (eJ^'9 0>»*/VJ

*jtLo *i]i J^v,^ ^^1^ LJ *Jl5 xxjl ^_c ~X.*.^ ^ M •X^s. ^^s. ^\^ ^

üijj ^aJI j»*i^ _^l iS^-jLs jr/tJ' er Vt^/ oj ^b'^-i^'j (^*-^ *^' i3y"_; y^i

V, (i>c ^5»^ ioL;SU;^J! ^i.1 l-AA^i fö^S' L*A*:> Li^-j^^ ö)^Xa^ \A±i. 3^^ji

Jj*«^ £'* tl^A^jJ Ijlj Jli' '-JjC Q-^ };-.= L?-^
OO^ ti-^

L-ÜA.J Qi |»xLo

,_A.S^lo, (j^A*Ji*»"5' A^ lXxa- (J^'i iw«.J:.-<.i» Q_J iA_je_*» JvE j»xLo mJ)

1*0
ij (»*^ L?"*^'



V-^-*-?" rt^ ^Sv^lJ ^

J^ä>l Q^ L:>LXj^ ^^1^5 >-^_^"L)
^J^^

L*_J>AJ5 j^A3 (^i'^Ji w^:^j (»L-!

— O ^ w

*l]l i3t*v, i_)Ij tX*c v^i^i ci^iS' '''
Jls ^*Jl**"il ._».3ti ^ i^»*^j ^3£ O^;^'

*

r

i^jt-t-j. (jis I
i?.

LgJ,*3l idljLo üiir L^A.5 LäPjI ^l.A«/"]i' iJt*j.^ ^ L' «iail

J,c --5=»l ^*:^J; ^ i3^' 'j''^ ^*-:V-^_) (••* '^•^ ,*•'*' ;^? >^' *-:V'^' ?;**'

J^aj 1<«>.J, »,A.j} |«JtJi.»o
L?.-*j' i' -^ ^^' »üiJ.iiJ'.! tik*l.c Oi.l 'i JLä: iC*^^

^^ JaJL^I i! '^^i y^ y' J>^ i^'' ^-"^^ '^^'' ^ i3-<"' («^^ («'i^'

^^ ^^J Jw*^ Jlij Jo ^j
J„*a"il aJ ^i ^_jaJlj j»x).a3 ^s^i3 ^^^<ai^ Jls

(jlSAi i5^^> *>-»'• 5^J. K-ÄjAIL) ^*J.a3 ^c..AJ' j.j-1-J \_-«.*J ^^ ''^*;V-^ uj-r! &^i

^|£ *.«To \lli ,}y^j \J._»JlJ^*vlj \aaJ>\;SUI j^Lo *UI J^a»,
J.^

lAi^



y\i> *.iO-.9 J>c ^l.^vlil i_ju\.Ä> ^^j &..^=-Lj *«Ji.AO Jv-^j J^Ä^ *JI-i .Li

^l^zif j+;$^>.£.2>f ...j 2i.^i>.Li

JLs «.ajI ^C
o'^""^ 1-^' C7"^

^'^^ CT^ t\_sL ^^_J j»i>;^J' ^^aSuX._S- JLj

Jj"ilj ;_c,L.a.3Üi tX.iL.5> ^J oLaC JLsjj v^^Ic qJ -W-J' i3'-'^r} V^^*^ C7^'

^A*2^Jt ^ sAj^j />^'j i*^*^^' o-J ''^r^^^ L*J?l\_=-' J^*3^ ^_je^

^l^^f 3)^*£: ^J Si»i^

iÄa/OjJ _j.J'5 ij>JCa»5 ^A5»I 'L.i~M oUj lA*^ L! (C>Xj qI^ jpC ^.J »jj"

V. A*^ jLs (jj-.'^j _;^^ li^' \^j-^ {Jij »-^^i
iCJ-^ CJS***"} l5^^' o^'

^xjLoI j, iX yLj ajj' Jus id=>. pU/i (j^axj Jaa^ ^5-> lyji«i' ^5 j»x1.a3

sL^lj *l-*->j Joy^^i^ cLÄii Q^ lVä Lo JoäSI c;aJ.*> (_ci=> s^^./toli (j--*i-



CT^' J^ ^'j
V"!;' r*^'^ u-.-^' iJ J1-* l5->^' _^-*J r*- ^ er -

y J-A-JÜ ^äLo (C.OJI (ji:_._S ^;n.=> ^JL_x_J ^^lij i^Lo ^J.l\ _*:^

l3>*"; alSj ^xL yy> ^JUE ^^ ;jjL«JI ^j ,y: il ^ijUI iAjj ^j wA:y.=-5 '•

lÄ^-i^j ^^5 ^r^^^> tili *li! Jj-*-, ^c-=' o''-^^?'^-''
'^'^ "^i o- *^' '^J

«.jLrSVAslj iL.«J_AA^ |J^jL_ä_j yN_4,l.A>*il t_/<i _ij «—t^-i' L:^-is 'AaJ^JI ^jI



i^*L<"il (**j i-Vc o^ 5;^

i*,/^

CS^^f ^Ü-v- ^J -s^i*:^ ^J _>;£

^ ^"ij \J w^ lAi JsyA^J ^.uXiii- {^i »iXL^. Ü'

^U^! ^j^ ^^ ^L^^

JG l5;>' i^=* '^J^^S J-=^ '-^-*-' j^^—= s' ^-^-^ 0"'° iV^"- l**^ ^'

üu.^j Uj>.~.l jLs o-^*^ '^^-" '>;-:';-^ '^'j U"l-i^ o-' '^'^ Oj/.i>Lj

£ « r -

L^c .'^ OiJ^ i^=- »j-^Ij (»•«J^'^ '^'' i3}*~; |»L«' OiUaJl J-Ia;.^ CJ'J» ÄA;i



^*u^l

l5.i^_sj UiT,^ vL-^-^' !>J^^' L>--i'j— ' jr-J .»JJl JLs ^cAJI ^LJi Ja^

jj aI .ü "^I Ä>1 iCLJJ' iUiiJI »Jv.5> jt^. "i JLij äLs»

^^Ij'j \aj! ^^c ^i*»"il ^*«"il ^_j ^\- ^^ sl;:S\^ ^^ JwoL*«l Lj^*=*'

^jOi*^J' a^ J;*^ V^^' er

^_j*Lv.^f (j^^f ^^ ^iL^

_ Cr ) « - r

'öl qÜCs ^äaJ 1 _.^Ä^I a.jl * 8_S\^iJ! lX_^^ q«-o qI^j ^iajI i^^ ic-''^

^ äjLvj \XAi
, oo> i^J^r* 'A^Slww lo

LK-Ul |_^,^^
^^l^j« ^1 ^j iLLe ü^XJ \ac

^J:J^ 5.^ ^j u^X*xi «.^-'^

*Jls' i^c*^"^' 3j-^ O^ .-^x^ 5lX=- ^^c *.ajI ^^c ^IjjXi ^5.1 ^j tLLc ^jl

(jM.cli i.iiAA-^; i3''-ßj li*^-^ rr^ --^^ s^^Ls^ «.«io
l'='.-*'^'

iAJ-c La^JLs* vü^XJ' f.

v_,Le |C;^> *»j (JLai L^Ä.^3Cji JLs.j &-Ji£ J.asLj ijuLJ! L^Lsj Li'iUi aUi

. f4.A/M3l .X.w>J

«^jJI j ^j^^ LijJ*.> JUS i^^.A^JLiiJI u\-.;J>Ji >j' ^Li^ lj;*i>i JLä



^j iix^ü sj^si^l »Äs» ^^ J^i ^^ JLi ^«I^ *UI J>--; o' »r^-^^'

^ (olXle iu^ (jyi^
oy*^- ^3i^ ^^^-^i Ä^'^««^ iS (**^ ,

c-iJi c>»Jl

jLjsIs. ,.-J Ö^Li^

.lX*^:* ey r*-^ •^'5; ^ ^^'-^ '"^^ '-'^-5 r*^ '^^'^ ^""^ !*^'

(jL::! ..j .^^ ..^J oxJL-o

X.



V^ cy
-^

^' £i^' cr^ ->*-S r^' ':>^1 L5^' c^ '^^^ J^ o^i Jü

0~^ /"'' CT~^ -^J*^ 0~^ lA*^ Q-J oLi ^ aÜ! iAa£ ^ "-V**" ry'

' * .
I

I 5 O J

^yL ^JLo AÜ! Jj-w^ ^r,t ^ ^^•4y^J ,J^t i! iCi^L> J4' ^''^^ 'U--' r.

5jij ^^1 j^äU» ill! J^^ j!^! ö^^-=- eUo, iUjJdL. qL*^ 'j;-*:^-^ o'



j sy^L *U*' ^<J^J' i3yy 1*^' iV*' CT* 'l;^
o«*r-ji tX^-A- qJ lA*:^

oL<!5 yyj iQu l.»,{ !j t:;>:=»l-i^ lil^, slJt U.^lV~.j \jL. U-j-^jJ J^

^^Iyi.^t k«^ IjlX^j (»ado ^^.-.Ül l,-^ sj3-! xöUi |jüt j»l«Ji ,)^! UlIJU

I. Xj .L:> _^ liU'^j iCjlwj iüUaJ} q'j^^^ V^^J'^i iJ^liX-i-j J^-L^j tUv,t j?;

>_J2C üc *JLw |»5Xo ^}yJi ^!* j,j1o (JT.jJ! ,jOv5> wO>Lo L_*JjJ LüA^-

Cr -

c. iV' Lf*=/' ^ /'^ ->^' c)^*
^'^ »»^ 0^ ^' o-^ J'/ cH r^ CT^'

^iLsJ lj».j>! t\j>! w J^. L q-~^Ij *J^' iJ^T?^^' k5 o^^ J^^ '^'^

LgJU ÖJlJ ;_Ä> Lgir-c' ^ü^ »'j^' 5;;^ l-«-!1-ö! ci'-LJ' ^^^l i Jüij Loy.

^^1(5 ^JjJL. !j^i£ uiy^'i *U! J3-»"_; ,jH''-J »/^>*S |_xL3 ill! 3j^_; L.cJ'^.



i_jyCJ i_jyo cOmJ »MJ^-j ^jLa Jo 5.*j>lj |.jiJlo (_5>->JI li.! |j~-a-j! .-j-j aHI

i^gjls j.J^ |I_i v>_iAJi ^Uol i_=JuJ! _j_?5 i^iLs ^^! v^^J r^'

Li^l Ja ^ Äi£ oj-r*"^ ^/^' Q-» iiÄjLb L^'j _jJ ioy i_j'ü lVä! Jlsj

^! ^ tAiy ^^ Ä*äLc ^^^ j^yi ^ UjlVj> Jli ^^O ^ J^aalt

äU! lWx ^^ o^'^ CT? o-i^ \y (^ ^3^' i)^*-^ y^ cr'i

äU! j^ ^^L^^l ^^ ^c«-^ u-*-^ ^^*-^^ '^^' o^ j^ cH ^^^^ ^Ü ^
1 r, . O ) —j^

—

^ I-Uj» Jöj J'ä ^jü>*^ i^Läjj ^ Jyj: JLsj, ^SU Jyj; .v^l yc Jls,

li' o^ ^^ CT? "^J^ & t^ '^' ^'^ ^^'^ CT? r^ cy (^ o^'



j_^
yb Ai'T-fwJ _;:S\Äji s^LJ^o j, (j*Ujt |.^ Lac (OJ ^yi ^L=-. a>A=»ji

^' LJjA=>! Jls
ij

Q^jS^IiJJ Jo^ iLoLoI |_^3, ,*-J^ »j^ ij^t iji^^I

Oij^t j o^ jvJtLo ^_^! ^ u;^u\i Ü* Jo sy^ ^! ^^ j.jL>

c»^" ^! b\,b ^^ Uit Ji LpL^5 l_fJ^ ^ LL-J L

xääjLs *jtl*a |j;-yJI (<Lc o^^^J 1—*—Li OÜ^IaJl ^^^ j.^Lc ^ >>-Äj[} J>5

t. tiUbLi !j^ 5 ji) LI L i^aOCo äUI Jy._, i jUs (.iUJI jiL Jl »JUc LI üu^i

lo Ly=>! Jlj ^j LoLo] byj^ LI Jot>j Lcljä ^^JJ' Jjq- ^JJI Jj cU^Ls

^.jibCj' i^LjCs Jö J^^ iOÄcj ^,-iLu j.Lx_b Jj; o'^r^ ^^' er* l<"~^

äUI L§,vo-jj eVJj iAj-j ^^,'i L*)li LsL> Oj^l ^1 ^j^l ^^Ij L«je ^J ^]

w C ) w

c>>^ -V^j Lc^ C^-«-^ o'-5jr^ ^'^-^'^ O*^ CT?' /^' o-iS'* J'* wt

L-oL_=» >_Jt>_iJ Lo^ 1^ ^Uis l>-ij-j '3i i^cXi-lj lyj', IJI Äj öv"!

»—>—S-S'_Ä_L| iL_k_jL_=> xJojJ li^Jüii lAjtJ lOJI U*is-j jj L»jli' xJL.-J'jäJj

ujjj! ^^ (Aj; ^^ jL*^ UiiXj> ja J.*:aaJI ^ |.
t Ij^l Jo . il»jls

^J^J U^ 1^1 ,
ajwlil, lXä! i-)'-^' (C-' 'r^j^ >?' -ti^^UX) i-o ;.u JUa a^

'-i Ij^^
ti qI l5J ^J^il4 -L<r-?r- •»^-'^^ »/?^J (^'^ ^' J^j—; J^^

pL«L. ^,!^^ ic^l^ ^Lic ^^J ^J ^^1^ ^^t^ .U]^ ^ ^"1 ^



l-^ oJL« l^jj !ii ^>.v~>tj t^;^! tot ^ ö>-t ^,JL>^ iUäej ^^

Li' ü' j'^ -i' O^ J^ O^ ^:; CH ,^^ Cr= -i^Lv, ^ jÜ> LiJo

yt ptf, 3i i^Li. iL:^^.j^t J^-^ ^;^^ UiÜ _^^ ^ ^^^ U -^I

JJicI Jai o|^i*« o«^ Lo q:V^ o":5Li' **Lo j_5,>ÜI lii..*::^'* Jö öj^ .ii

J*^ UJOt:^ U^ r**^
^JJ' Jj—'^ Jyy Lo j_^J ^yt Jjt Jlo>I % Jl^

iül^ *j! 1j^*~>! "^0 ^ya-^ qJ i-\y^j L?^/^ öL^wwI ^^ vy'*:'. "i-^rP"'

v-^ * Jl» ü^r^' '•Vc 0-? '•^v*^- o-^ L='->j^' äIJ' ^>v^ q-j Jj'->
er^ lö

jjLs'^*-!
er" '-^'

'-V^'
>^'^' iJcr^-^-^ ^J' [*-*^ L5^' V;-^>-?'

O'^'s '^-^ er /> tj^
X-LjlX:! |.Jo ä_j_;^ LI ^1* ^-«y> o^ /i ^^

Äjd'yt J, tyä ^-^*Aaji 5^Li j. _^j 1l-^H'l-j iis^ ^y cL-w *] JUj .Lac r.

uasLJL Ji' J^ Ijtj ^tjJL JLjLSi 131 y^LXo aJ ^^Li 3.^ J^jj »-sLJt

äJJI i3y-, (i^ LuAj (_c<j> Lsa^ [JL>jii (cL«-w. LLo'! [^'iUa jj^ Lijii LjJli

Jls
ij fJ*JU-j^ j Ijji^j-iLi y-;,*!*-!! jüi_JC_5 ^j_jjp. .äOCCsI lX^j j.jtJLo

ii i^^-xi _j_cot 1.1:^ J.t JL_s_s JI5 t>)!j liLJLju Loj u>-iLJ9 Ji j^.^i '^t

äUI Jy^v. j |_sUjtfwls j.^'^! J,! |.y. oü L^jyitXs Ja ^_jLc j_cjL.3 j.'iLw^il



00 'i/^ >j' •
•

,A^ US' ^a!I
ij.

^^t ^»La *)i! o^^ i' ef*"' o«^ A!y-;j s^^At

L>^i Lo iJJt, ^' l^üis ^^ :ii j^/-! L- >i>J^ i^L*J' «j^ '^'p'

iokcUJI 5Aä> ^jC^ i:L> Lo JLüJ (.jtio *JJ! Jyv_^ J^ La:>^\j üjj g^ i!

y, ^iLkiLs Lj^lj i:)yi_«j' L^ liXAjtjLw Lils Ljb JU» ^^"i L^^ vi^ujä

LoJi>=> JS u-^ji 3I ^^ *ü! lV^ ^J^J X) yt L^^l Jlj ^ yö^Ji' L^

Jlj äoL/x: ^^ ^3^ L^l Jlj ^^L^^j^suo! )^^! ,c>_i'Lo jK^- g^. ^Xj

l! »T-Jr-* i3"^ ^['i* Jii' jiip ^^J äU! ^X^ ;-h= '-Hj o"^
•^''L-'' LoAs»

Vo ö^ Jlj liVU»"^' J) JJ'i t^J c^ J« li-*
ö/i' Loi Jo B^_^ LI tiJj-Lj'

^ Ifj^i JoJJt ^^,l^ I3i c>oüi s;;-:'^«-^
»r^j^ i ^^''='.5 iP'^ '-^ U^j'

1^^ Jls . s-)^ LI j;^ L^ ^^:^^ L^'oV~>! c>;>VA3t tili ä^yjsui



Ol c

^^ cV*^ ^! ^ Jcot^ ^^ j^^ ^! ^ 5^^= ^y= J^*s:* ^^ y*!i l-W

iCoLä!! j.i_i iiV_x^L2_io y»UJI LVjtjw! ^^ aJJ! J*-**s li* Jj> ^-i' »rJ-*
,J-'

Jls jj^ iLxLkJLit ^t_j j^cLhAj (_vvLÜI OsXm,\ ..,1 vJA-jJvJi J^ e*->ay> ^^^

^^ ÜJpf U ^^^^; ^y,Jjr ,^1 *jy5 ^ ^j:JPjJI ^^ ^*.w ^^ ;_=^l

iCvJLs^ Jir1 vi>..^3 LyjC^ !yl J--^ i!j L^ cL^'j *^j' ^i^Ui^-

xJI jvA^axSJ |4_j |^^.A_=> ^j^ Xki j^^t ^dcs- \j»_j -iJ-*^J Q^ JL» Loj_i r.

liJ yt Lo jT)^^ ^^J^T jT,! bLj- ^ iJoi --^yco ^-Äs. Lo äU! ^Ur j

^.^iijj üUJj^ ..jLcjüT i^^ (j~iIL' sLIL L« l\_ä_j i^ (^^^'i cjLüJt ^

^^ ^_J ^;pf J^JCi ^ ^^ JöJ- jj.* Jti yj_P
J.! ^^ „L^

J.! ^^!

Jls iUac ^~i vl^^i! Jy^ "t^^l Jö ij;'^ cr^ r*-?^ U^-L, -ÄAlfäll



ÖV 5 .-1 .9 ^jl

>V

*^jLaji yl * Jjäj ^j'i \ii »y^* J^' o*^
*"•'

o"^
^^* a^ A*^ LiiAs»

lj.xi.; ^. a^*^ v^^--^ J~^' ^-•^'^i
oj^ilj ^».uji j,u.] f.S-c\ Lo J.XJ

!o iJjJ ^r^*^ LJ^-^' J^ . ij~L^t J.JA.A5 Lo ^\:Sr. jS ^A^ äW ci^Aj ^^1

ijlä Jjii *jo'iSI ,...i Aj;j c>^x**v JI5 qIJ—J rj-J -»-«.> L*iA> Jli' j.L-ixP

*<XjA> J q' ».V.AJ ^c-^SJ lS'^-^'j V:^ '^' ^ '^-^^^ ' 0''>^" * Vj* >^'

_ O _ ». > 0-

Aa£ ^C |J<^*.ii' LAiA.I> Ja 3jL>._£ ^J _ 5j
lJ;-<->' J J"

(J li-'f-^-JV-Blj

e

jj_
|.y«Ji j. WA.3ÜJ \ÄE JL.-1.J ^^»j' il i>..j„^ _j.j! sL^* Jls i_ÄAä^ ^^ äUI

J^*». ljL^.as' ^-p lA.>' lJj-c' "^
J-' Lo' JLä-J \>l^ A.j,j Lo w^«J' J'Jü

wvJLL "iSI .SiAji
tj^ Lo^.J .Uxi <t.*xi.A-, ^'

*i5r"~ -r^Jl-ti A;>^' J üLil Loi

, A^A^i- 'A? J^aI J'.fii A.XJ JLä: ._axS' ciAJ' JLfls L.A.iO ^^JL.Äj ^1 »Jlc

y^ iC*).//j .-j oL*s- LaSAp» 'ilj oL_A.£ ,.,j ^A^,; *JlA^A/o ..j qUc Lj,Ai>f Jls

äj_.i? Li
^^,1 Q^"'' '^*^

O"^ ^:^1?-^' o-^ iL_Li-c ^_J ^J.jej J,j-t-=>l Jß

likJü cyA=^' Lo .lajl .c ^i aU' Aae JLS; ...I b'.Aj ä.15 L^ji^-jj L^Jic

X. 8



iC.i.jLc i,i \_j _^Äs sA->_J 5Ä_=.Lj jvJiLa ^_c,ij! ^_-« .i^_jA^ J:Xi'

^3!/ Uil ^1_;^'51 s oi-i-«iJI *»T*j vi!' J^^^ ^c (cJliixj ^^'^ U JÜJI5

L' U^JC: f^fUo S J»*v^ l_,L^*3l Ij?L/-.K5 i~> ^y, Jls \JI ^1 »»s^ -»Tau

''ef'"
*-^^^ xX«^ ^/i J-USl X_3^l_5 \xl.c

•'•:V>^. qI—O rt-c' liuli.-« ä^J;-^

Jls ^^^J j^j J>»asJ! li^i-i Jö (Ji"^ ^^ ''^^ ''j-/' i^' t>^ "^"V
I^S» tU»*/ SjJ..$ 3I

J.= IwAJ'j* JiÜ JJJJ qJ A*J^ (jE iCA5Ui LXjA_=»

^ i,ä/i^*II vj'.xi;! (j-AxL ^1^ i'.Jj^ 1j' q' "
rT^rt*" ivj^

A*^ ^.c Ja_^-"4I

^Ls\*>.l ,.._j _^*c ,..c ,.,t£ ..jl lajA=> Ji JLjt./o ,.-.: 3L.)i_< Lj.*i>l ijls

l\JL=» ^j SJ L>olX> '^Is j***'j' Q-J ^Jl'*-''3
i;-^ ^^-J ii>-U! Aa£^ tLiic

^£^ Ajtj ijji _A_;ua_i?. ,.,l^ J>_? ^.:>.1.J ij^Ajl Öj cV_J^] ^ L«j c:^).J LäaJ

*^LJ ^K L*5 c>J^'s ^'-»^ ^_<;>^5 >^=^ i' s^J u.V.*j^
lJ^t^'j '3- cJ^"' ^

Loj.j Ja^k^jj jli qÜS' q^ jjLÄi:K.«^ jjLiy l\<^ J.£j JI3 ^3_jj* U _^ Jj'



öl SJ.? _»J)

Jlji ^jüa.äUI _.s*3l «..XjI, Jlii U^i^ L\.i»Lj *-a-a3j(c
ij:»:^.

»;-Jj^ Ij'

lo l.\a*j ^l>! Jv>. JLss jl NÄAji ^T-'-'^ iA*xi v.:iN.Lä.J |»i*i> ^-jj' Je LV:S^A^Ail

*.Av' _ä.AÄ) ^A-i^J Ij' '-ili «.«JlaJ äJJI J^.AV^.J IA^A.*^ l,:;AJli»L> * JS (_)*>>

lj^=>l Jij ^ Sjj^s» yi 'jl Jö aL'I tiV^j o.J' i^-'O ».j^-Lj IjL;J;J' ^'—j

(j-^/j ^.j J>.»:2.äJI üjAi>i Ja ^j wj'-^'S' i- ^-^'s »•^r^ /~=J.
''x^:;'*

'^'

i_AÄs<r. s_j .$> ^jt ^K * ^^J_;:y" ^^-J A* ^'.I ci^ii Jli AJÜ> ^,.j SjJ i^

(»Äa^Ü ^^j 3_.V= lJj;-!-=>' Jli' ^j ==1-Ä.Ä Äi'^j-J >-*j 'Ä-^ i^La^.^ !»*> Jls

i,ii..>;.i'
* Ji' äj^S" ,3? i^c ^^J^-A« ^-J A*JN ^|j.c J^l_? ^jl LajA-;» J^'

P53I ,^LAv^U5 \U IjA.c JUj: v^-^^ er-- j^ ^^ oa-'oA.ä.s ^.j^^aJL. ^Ut

U^'olc .,/« .Ac (jjaJ^-!» "^ ^j^.Li >\l.'l J-c ci'-S_j-*« \jliS3j \U IjA-c Jö

*ji Ji UJI ./i>x ,_c.i' . ^-< A_i>Li i,i:aä*ä:>! ^i, |.L^^ ci^->^l—^' o Jvr^

ii;^).j •wa*"i.J J-,'= A.j ,j~.f.-' |»J Ja >5 c>^is J>*xj ^^l ijl A*J j_^jl J-w^i



J-' '>;J^^ i3' Q= CTy-^'" O? l\*s^
i^^£ ij,_£ ^_jt UjA_> l^_li' tX*^ ö

j>A«J Ijl Lc ci^lfii Ji' äUI JLs -i^j^*«l ^JL/.J jj^c, äJJI jAc Ij j^ i. Ji*

j.^ Lj.xi>i ji ^j ov^'^-' :^'^^ /^' rt'J' >3yij i;,-j;-S' y^} ^ Ji I-

Jl;
'^

Jlä jJi> y^ki La« oA3-I Ji' ^ Ji Lv=>l o^Juil Jwä: j^j.^xJi

^1 ci^Ai' Jo LjÄAAai ._)! j-i Ji LaJI ..-j.i^c Ji' dV/~aÄJ aj ci^A> Li lö

^J;l ^C A.X». ^j: J.-A.jl^_Avi _^_jl LoiA_> Ji ijO O ^_J ^Üi%i\ LjjA>!

q'\.*Jia» LaSA» Jj _Ai*'s qJ ;<*lAv.xi ^J aÜ! lXa= LJjAi-l Ji (^ is-J -*

Ja ^:l^ j^I ^J adll A-a.= ^e ».aj! ^_c A*ji° ^^j _.»*=- ^^c JXj ^jl

\Av!. j^ Xcjj ^j!c J'lSj Ll3Lb..'5 q'^-S-c JL.5 \a1.c A.Ä A.i l^lr -r*5'_.AJ

- '
. . . " '

Uj)5 ja»^' 'L> Aj wÄ_),Li-I JyJA: J-^";-' 15*^:^^ rv^' ^-*-- er •'^**>^

^ > — o^



i^.^

^' a^^ u-^*^^' o'j;^ ^' a^ ''^ er' V ^' o-^ Jj^ o-^ ^^^ a^'

• --5j l-J^-r=-' ^ tj »y^ ^-j' ^^-»T^i l>-i^-'' f^-' _,-'i^»^ Ij oI-< oXj

»l3 i,xii<



'i^iS> yi} iy

»L>^_cl iCCxJtS iy-iy-3' y\ (ja^A* Jlj ^^^1 >X;.c ^j iU.)l*«
J<! ^ ^

^>^l ^^J.:! o- ^^.>l AI I-.^l o^l ^^^Jij ^^Uj ^\^\ ^ ^L ^^l

JOE

'^^^•j^^' 'cj-^-J^
^*"^'-' «^'^ j!^= o^' ü's J^) >i' ^ o?'^'^^'

^^ O^''-

) - _ > oS _

JLäJ LLiäSI v»--^' ^-^«^ qL-^-Ü »/jjLs q'^;-/« _^.i^ jj^-s-i, JJ^^T |I.^I 1*.

^^j (i>w.'Lo LoiAo Jli j_f*>^AC ^-jj qäxi U^*i>' Jls liJV;^ ^^' t^*^
'-^*

lil^LäJ '„^^ ^<Jl *^)JI öj^ ^jl JLss ü^..* Lil L *U' «j)La;i J.«s \*5 oU

^j^
»j_i..^ _^_jl oLo jo liisJI ^_jL*i?l q'jj-* j)^ Ui JLi (jr-jlJ^ w<.=»lj

cXac .-.c liJ.Ui' .._J äUI A*c L>oA=> JLs jS*^-^ ,-t? iA*x*» Ü^i>i JL_J Vo

j, y^.51 _^l ^jCj * JLi J.:>Vi> ^.J j:^^J ^^^J ^« ^^^ 0^5 ^^J V^-^-^'



\ KOS- lXSj tjijJw^Jl Ax«A« ^jl, ^ ^^-)! JUi ^iiJ' A-*-j ^.b, j-^-JJ^'

g ,j^. Jcs> x^^U j.»iJ. "^ ^*^^-J' Jj-"^ J^äj x.Ac lj^i.Aj ^.^öJi JLäj ^*a«]i

I. 0.^x^ _>j'5 _j^ ^^j' (_rUji jj ^xlc Ja3 i^
jj^Uib J.*^: ^*2«1] ^j.i^ ^.x^'SI

Iö_jjl5 oLc ^. S^J/ LI Öa^* Jo x^^! ^.e J^S» ^j lX*:S' J^'^'^ Ja

.^ ^j vA*^ ü^Ai»' Jls jj
5)LÜ^

c^' o'^'' o'5;'°5 ij?;'^^^' ^:^*^

j, y: ^S £-* ^5* Ja )y:r' O"'' t^^ CT"-
''^*'^' ^^-^-= i_^^^=- ^^

^^ e)^ ^'^^ '^^^' ^."=-~i:J' /^^i Lr^'-' cf^^- >-^5 b-^-r^ ^' ^j^*=^

^^j cX*^ UZ^ Jls ^ ü>*^---'^' t>' (^^'^ ^^'
^-^^J

.iAJLV> Ja»^

^yUic aJ, ^^K 8_._j^ j._:?1 oU ül* JlJ- ^üc ^J o^= O-^ Jr^ O^'

^^Uic ^ i^-jl^ er o'^
'-*-^ Lli.a.> j^äJi l,^j ^^x> 8jj^*- oy^*^-

^. ci^^Li ^c ^j-.^i ^^ u^Vu ^^-Ä.^ Jb- ^ ^.: A*^ Li^.^1 Jß

fo ^=>\ *^'-> ^-i^ »;^^ '^^j; >^' ^--Jl-i 'iJ.-J' er j-I^-^' >-:^-^' V^^^'

ijüf j, \».« q1^5 ^Uic ^.xii ^I^ qK x-ils Ij.j«^ ^Jl J>-*-JS r^V-^

.^ .^ ijr 'i^''^ A-«_o LStj-cL-A-j ^ajJ^-o J>t L^.j jj;A*^j üajlXIL. ^o



O"^ J-J^ ^5 r-*^ e«^^^' ^5; •'^^Lc
,J.£

^^^La or

(^j/w^jOü) <—'4'^
Cj;^' /-t^ LXjtvw



10
, <r-if-^ j ./äLC .,j x^ac

*jiIa3 jjA-i-j' '_-«-:^5 (*^J lA*^ M |_o...<Jj iJJi 0«..>..£ AJ OlXJ»s w^Aiii'

^L*/0 yo^i J>c (*J^ ^^ylu i3;-AJ q'^^. _.?Ai' ^^*aj bL^'j L<*«Lj q'^j U,uXj

J»:^^ (*.*X/J ijr.-jJI _^:^ i^«.!.!:;' lX. a.e ._j Cj.L^v ..^^ij ii^^. ^k_^!5

!_».>./.« e^JJ ,..L^j |j.-c._^l_: *].Äs Q-.J
.A,= ^_j OjLs. J.Aä*j *—^-^'5

X. 9



5.-^ o^ ^^^^-^ o^ i-';
11

o^«Jj jL=>, j.LäJ j»äjj Ax/0 ^y^ Ijj! ^^'i' ^J, Lo^ JLsj c>..*-i'j >.äxjLj_j

«lil Jy~, b oJ.s; L•;^Li ^i
^J•.iy ^ ^lij J..,.a.s ji j_^v^b>T i JUs ^si^

o^ li^J- ^^j iicUcj ij^ *;o' Jj ^^ |^*x, c^^ls :i Jls Ä_«_^ Q, U-1^1

o!y*Jlj ^«aj _xilc ^^_J i:*äi: c>^-Jy" JS iC_jL_^_£ _j.jl (50A> Jö lA»*»

L^y^1 i^^'Aj;^ Ls'ic'i ^ !.

«-kj' |^_c l.^vl ^j lA^ ^j iL^L«-! Ij..>..=>l JLj ^,= ijj
lX**^ '';^^' J-J Ic

^Xj (il ^c j_gj^ lXJj X**x jj-v.JL*jj u».*i> ^.j\ y?^ (^-v-ÄxA^j (m1-*j iiA«"

S^ ^JJ *«:^^ (j^ (tV^'

j^ ^';^ O^'



(J.C I^As l^ji^ As äI^ Äi,« Jk.=>\ 'uo Ä*!ic o^..xJ jv«i*3 äUI ,3y*«j *J:*j

:) e —

l«jeL3 iUi j».*«,. ^! Aj't-X.^j \iÄJj JAi^ iC_/OjJ il' iOJ.-*« J. ^^;J' "^^

^ iüuiAilj l\^*v^ X*_>^-^^

« _ — o J

Jü,A» l«.»U3 äUI J^"'; *>i*J
(J>-^ l5"6'^'^' j^'--?" CT-? 3r^ f""* O ' OT'^T"^

.i.Ajl ^c
o'i;'' "i'' CT?

''^
C7?

'-^**'* ij^^^ i^lJ' -«= 1^? lA*^ Lij^^'

Lxit.j LiAÄ> i^Äj iC^.0 ^;3u ,..i <^i.l U.J (».»i*a äUI i3y, q' * 8t\:> ^^

Ja ^J?jA_c j;.3t.i ,»_5> .a.iXA^j iCiA^> A' 'i'^-^-j' i-' -Jj^ ^J;' CÄ:^-

o-?^-^-* cf J*^j O^ '-^ O? '^^ '-^'^ LAiA=> i31s j.= i^^ A*js? U.^'

likiA-j \jlii?l •'^aI.c j_x)Ij «.jLaj .,^>I ,J*^>J A_J^_J' (.A-s 'öl (».»1.0 «U!

)'o,J>cj iiAJl-*J Äir> »-Jlcj 3AÄ5' A-Jj |.Ai ^kJ (».«i*3 *i!l J»Av, ci*.J.'> Asii

^ ükJi jwC« ^^j yCj Jcl



^S-!r? -^t»'= (jjJ

^^i» O- J*^- cJ- ^^^ ^^*^

^,. ^1 ^,S'j x^^ ^ ^_,^i ^_, ^,^.^ ^^ ^,j, ^ ^^., ^1

ti>= 'j;'-'^' CjA^' e^r^-'j-*-^' 0-' ^-J..*» ^jiIa^ äIJI Jj.*v_j \i.«j j^,> L5;-;a-i

^Aj ^^ AÜI ;A>.i: Jji^ KK^ „%.;;s |.^_j p.xl^ äJJI J^_^ AJ L5>.\äc jsJI

lXjj aa*^:?- JL.>-> jCaUäJIj JC-joL-Ji LcjJ Jy.j ^^,1^3 ^b L.i.j aJ^ ÄijAlt

ü^-^ o- b'' o- ^j*^

^o i^^aaJI -^:^i U-A.S j^UI |ji;AA^> ^.1 u~.*.5 ^^.J ^^Ls!Ji ^jI

S „ 5 0-

j_,,= L^.'ls ii^J ^! Jj^lfJ iis

jJJ! J^v<. L o'-J^ÄJ ij~^-?"' J'-'" w».+S5 *Ä<Ji A.*-« ^j^ j-jb)' ^jw« i3ö J..J

tJ;=^ O^ '^^^'^ a^ iCcL>:2t Q, j^XJl JLas ^^^ ^j*.A



11 i_c*r^ j^'*^ O- '''^-y^

L\.jLi^ .j OvA.X/0

0> c .( Cp3

äUji! qI/j »;.>.wO j^ÄJ ^^ j»«I/;i aJJI J^^j iij^i
U>Aäc ijjCii ÄAJj'ii A-^:Vr^

I

iLx*v (j'-jL^j; 't»aj

^^\ w^>A^



(S-i- o^y '^^ ->^' ^'

ji b aLsVj^
^'>'^i ^i/^'S% qU.*m ^_cJ>LÄ.5 JwjLäJL IjOi-o^ ^}^i 'i-ÄJuS-b

(j;' '-'"r*; (^^•S J'^j JJ,^ ^j ^jl ^.j *JJ! iA>^ ^^5-J («JL^JCJ ;ji...jys

j»'5,l ^^j uVj^ L*i5 ^ii äI (.^ly j Jj^ii LiJ_« j_c^Si ^^syS^^ X-oJwil

UijAAiXj (^Lä^' Jiij |gj' qj *ÜI lXac ti)^i3 ^^jli j»jeJLo iOJ! Jyw. ,11 eUJ I.

C^-^^^ L?*-^^ U^
'-^'•-

c o >

^E ».aS-I lXaXau ..-.J -Xij ...C *!!' iAaC ,.._J .aKj i;^C i^^Anjl ^^1 CJ~' '*

y^\. tjJ> Uils »Oj '^j »JLaJuJIs ,jw..a.j k_j'..Ä| '^j idA,«../C r-*-C CT* ^J;*''

cy"€=^ O'^y >^-ss:_^j|

iXaac ^j lA*^ lj.Ai»l Jlj jj \-i-E i^^jj (»»I^as
uf.-!--' V'^^i (*^**' *"•



^Ä^>^Jf V ^AJki». .J ^Ut iXxS.

JlS &jl \aj1 ,..£ i_Ax>.i> ^J *!!' iAaC ^.j ÖLä^ Q.C ol_<JI '-^;^'^' (3' CT^

t, > 3E >

^A^*i' i^=>
(jv,j'j^«jlj lX=»' *üI ^ J^J JLs JysI Lo >.UI iV---j Lj ci^lj

li^wA^c i_ÄäjO q1 ÜL-xi' (j\..i./a_j..II —A-xil (jl *J Ji oLfiJ (?.^ >^l ^^/i,Äj

»U' iAa£ j^j lXa«-< Li' vi^lj o^il ^^ JUb LS'.^I »^.A.i>lj *')'-^'' "^^-6-^



^=^ U^. ^"i ^)C^t
J.Ü

.^xL-ifiJ L>^L-. ^joc ^.",1 _^b ^,JA jUi j_5Co

^^| |.L^ /jj ^c.,KJl ^UJI ^j A*^ ^j |.l^ ^l ^^_i ijoc^ ^^,^

yj 3^1.>*^/0 i_Äj./*^JI j^^ljt:;j l^
••

j,x\.fO

I«.äLo ^A*il ^-r^^i |*^*«5 i^'^-= r^j'^ X:Lc ..jt ^'j'istJ iJl-'J



vt" -ißi ^ ^Jh^ ^ -viJ' ^^-c

^j
'^ C5-J;3 r*^ L'^' ^-^^-5 r^' V'*^ Jj^ 0*^-5

^j
^Jli^ L-.'^' -r^^5 1*^' ^'^ Jj^ C'*^'

i<-i^ qJ ^-^' c^ '^^ CT? i^r" er? ,*^ CT? -"^^ er? V^ a^'

Cr^ 4^<^ O? /'= CH ^'j' er? r^' CT?
-'^ er'

^'^ ^y" CT^ C^' CT^'

^L^^I ^ ui^ ^^ i^= ^. i. oi=- .vj
Jjj ^ o'J 0-? ^^^^

y?j xJ! dVi^wc:^:.- c>-i'j ^^^J^ ^-äJ! ^'* f«^ Jc<-^'
•'J J^' l5>^' ^5

lX*^ ^^ (.Li;»^' sÄ^ \Xoi5 i:;S^Ib v^w^ J.^^! Jo ^ eW li^'*^

!ü ^ ÄxLol ^i:l ^ iil! A_^ ^^ vvr^ icj-f
^^ "-V^ (5^^'^^^=" J'' j*^ CT?'

i: Cj . ff «

>*• o^ ^7''' J-^ '^^ fi ^-^' CT?
'^-^

CT" ^^-^ er' (*-^ cy -"^^ o^'

10



l«p.
JLXftJI «•^5 LpLij 3' ^^ A«^ ^ü-j ^;;, ^^^^^ ^ J^t >_o^

o^ f'^ & ,^ & )^ & f'^ & ^f <r>
jl-^=^

CT^ r^ CT^'



Vö L?/^^' "i^^ ->^'

Ä-^t

y>lP ^ J-«
iUjJ^I i^^O^ ois|>J »-*_ys 0^lJ ^^ y>l^j (J^! 13/^"^

Li y;^ ^'Lc jjI xJ j_j _i;LjJt ^^1^ Uli 83^1^0 iCxMÖ" f^ J^ ^5:^

. «

y«t _>j! ^yojtj i\f>^\ iUU*JI w^J>U^ AiJÜ q' ,jr--y W y* _jjt ^!j

rALc (__5jf ,..J ./>ls^ ^AJi_5^/«U- (__5^, ^^, J

ü iü£ ,j:j^5 ^*/i !jC5 j.*^ ^^! u-oäP JJäj

oW-* ü^i Jo ^x;^ ^=j^_5 xx^ ijij (^ |_«^' V^^i i»-!—

'

w ' ''^
ff



K^'Läj L0 lyä ^^! i^^Las jLj .^As Jw.«-cj j^Ij^I, i^--^ „-v^^j

^^

J^UvI ^^ (_c-._y. ilyj>] JÖ i^xic ^^^^5 |.jIo ^^I ^^^3 jj^l

CljjUI ^^ ^^L, ^i! ^^^ ^j ^^^ ^^ j;t ^ ^,,^. ^^^ ^U ^^^ I.

oUr i^-M^. =U/j ^^ ^,,,^. ^! iUt ^:,l* Ji ^ Jl^l ^ ,^y<^"^!

v:^ ü^ !>^ o' ^W ^ f^- a'-5 o«^ '>**^ o'

^^ L-oLJt 1^ ouvjj Q-J ^^^ Qi
5J^- ti'

qJ ä*-'' ^-V^ CT? y^ ^' f-

LUj i^L*iI f.,s5uo JJi Jj_w^ v-^j Liy^'^^. ii^>^' ü-.^j L<r'^ er"'



ljjj>! Ja ^ t_*i> w ij^yij^] *J Jiij »-J-5' _^i Sijji ^J6 ijt^ fkJiL^ *Ui

Ja -kij ^ ;ijx |JL« Q^ lXjjj ^^ äÜ! Axe (50lX=> Jlä y: ^^ (A*:^

^^-AiiH ^^ i"^! %^ *xL<3 ^UI J'r'"; i5>^* J;r«-J ^-^^-^ '^' ui-.«**-

uUicli ijyiLj ^cJiywj "^j dV—I i-jj'^jl j^J^*^ ^i>J^ J* v^-*^ '^'^ —lijLi

s^ljtji vi/ju j.*L3 äU! J^^ ^^! *l-5y cy >*'* 1^ ^-*:^ ^^ O^ jy

t^iatit vjil^.>:-'lj ^^^! ujyi ^^ &ÜI ^>^-!-c ^!^ ^l->-_^ ^_)_^i~»_j ^
Jy-, ^j*i ur*/^ O^ '^^' "^-t*-^' '^'^ i-=5^ cy ^^^' Oir^' t^

b^^ cl*s> Ü^! Ji ^35^LS! ^ jujj Ü^_p-1 Jj- ,j^1^ p^l, !-ö.

uö^ CT?
'^' üS^ ^b r*^ *^' Jr"j o'* ^ CT? li-'^ cr=

'^^

c>—*_fw ^^L~J! ijUa ^ij 1^ i_aJLwJI jLv*o jrij*^^ uV^-c q_j _= ,tf<.

ÄJt^. lAJ'.'^ ,»JiIo A'i Jk-^, lS^ l?~^ i'r^-^^' ti~^ ~'^* ^V--—*—*~ Q^'



^_^yail ^ cNljlJI VA

i^ Lrr, ^^ xJlm,
^3 :<^.jat ^^ ur-»r^ ^-^ ^'^^^

-r^ •^^ i-?^

o' L<^f^ er '^^'^ lel-^ ys ^' v^j ^-> ti^' o^ cH ö'/

-?^ '^y' 0*=^ ^^'' ^1-^ rJ'^ ^' t:;^*'^^' ^J,
w /« er 3^ -'^ /^-

"

i' 1*^*^' ci**ÄJls
Ij^^;^!}

Ij^j ^ ujLoLs |SUij'Li!s ,»;?\3tJ!
^J^

«*> L^j,

^^1 il ,^/^L>5 ^-Lfii ^! J_>Lw J^ i^J! Jj^ s^L*J! jflj-^ s^! Ji

^^Lxs ^y-J! j j,LjiJ LT-jlJ LJLyw! ^lt iC*Xii ^^ i^j^ f^LjtJI '»iAJUj

qJ eX.«^ ^ ^ Lij^i-' JLi
ij »y^ j-Jjl i^>->» it iiL!3j ^L^^'iSlj

j^ jJLs^ ^^ s^j ^^ii\*^! J..*^U-*t ^! 1^ -wS^v« i3>' j^ *JJ! iA*£

J^. J>c j.l\äj eLjl jjilj .vi«x. liVjcJj L\ia (-jisj-c ^-jJ Ä_;_iLc ji.! _w ..i

^^. ^3t »Jp ^ ^cÜJl ^I er ^ ^^ cy-^' o-JJ^J! a^r=^^' er

(iUj j. u'-kL»^! j^ ij^i! liVjl ^:>jiAB ,_j!-JÜj (j«L*J! LXjA-i L^rvLo Lg-Äc

JjtlJ ..t JsAi o'^ ^^'^) liUjJ 0^5 AJj >ji=> *] Or^Ls AjLä iLjp-LiJt

j_a3ü'I Jiili *Jjj! |__oA-j'' xEiä:?. Jb^fc^ äUI _x1 ...I ,üLc[j ü^ljtii ^, äJJ

JJI ...!i Ji h -g^
er» *^' A' Vj^'i '*r~ *^':' 'ic*^ CT^ ''7^^ j^*-^-* '^1'=*'

j, e;jys^l er L5'°/^ CT?
''^' ^f^ J'^ ^ji^'-^ er SiLsuJI, >S£.\l>t-^

byaJ! piAi
e;.':^

»Jvj ,3'4 JUü
ej'^j

» jCj _^ij »—Jj-^ _>-?' i*-^ -Ll-^^

e^Uü l^'i" LJi JLs iyo
ij;! ^^ *)Jt l\_;_x: ^^ysuJLi *j j^^^ lij^"*^'

lyia^ ^.j '^Ijtl! cjL« 1«^' ^ (jr.l er v'-*-^'? v'-*-^' er '-%^
L?



v1 'ijjic .-yi AaaJ

'^f, l^^tj l^y^^lj iJw', o^' ^^ ^ JUS «Ut IcAs ^jU uUi =lJ>L>JL,

^^ s^J! älijj byaJ! ä;>>J _h' i'^-'^i ">"!"* t^^ '"^ (*^ "^ ^Xsvki

C5^^ ^"/"^

^jjJx ^^p |*äÜ0 ,_^! v^

iuÄC ,.*j 0^^

^:^ ^yi;^ jl! ^t, o5*^5 Jir^5 r*^ c-^' '^"-^-^ ^ "H* *^'



^ A=»l ^iju^ ouj *lj L t. ..,,
-

.. !jji) äj'ij ^.^äc il^ .-j A>jJJ

^ s^/iXc jjKaj'I a.Lw 'Aj^ii iloU-Ji

ü*"^ & ^^^^ "-^^ ^'^
r'

'^' ^ ^^^-5 7^i^ c^ j^^^ er?
'^^'^

^J*J^J !^\v>Cj ^^-Jj-ri ^'j-!-jl ^"^^ 3ji\_i> _5_S'j _>::^! ^ A;o.c ^1

j^ I^aLm ^o ^^ X-oi ci^'ij L-iij' 1*^' '-^ V;ic ijl/j \jj'i . s.Uc I,^

. O^jIj c>>-o JJ1j> j.t |äOot Jo JLäjj v-j'-!^ o^ ''^•'i-f:^' (i' ^i>^ •>^^ry-='

^>.=>y! J. >\i!A>; LU<-„ LXi^ U=j'^' CT* 'lt^ ^ /^ V;L«J ^*-^ c^i

äJ! ^5Ü ^ ^^ ^_^i J^ ^y^ Uiv^^j i>;-^t ^Ö j.bj bj^i JC>



CT- J-

Jjilt j_5JU iXj^ ij^' i}^'« Lt-^'' '-V^-J Ji_i^i<Jt ^l! \.*J_E ^_5_y*»J. ^'j Li'

1 7 * JE

3 13 w 3

^3 3

3 M 3 - ^

- O 3 3 O O 3

3 O - o> *

^_».)i.JaJi IlX.^ u>>-)3* 'i^S^'S 3' ...*.S\/i. lAx's IJJ-O} xÄJü ri'^' '^'^ '*^' '-*'*^

S 3 33
^

lö »Uft^ i *^1 jLftJ a.äLo &U' i3^-w. ^aIc (cA-S Jj" liLJLc (^^' (C*^5 t
<^^'

•"
. *

,

- '^

Jlä *j L^Äi: woii L-p-tiJ tl' (ji:^ »"it i3 x.AWj-5 \.j vi:A-:>L>A^5 Ji* ii:^x-w L4J

03. . , =_«-t
LfÄ<« L*^ lÄi? ^coU-S' s^äij y^JUaJI ,._/«

, e^;! o'' <^^ tn-^*^"^ *^!^'

JLäs tikÄs»L> L.jJ>i lXj^ \Ö\S^ liA-J^ iM^^*J
1 c-*-*-'^5 iJ"^' t^-^ -***" '^•^'^

^^jk=» (j^Lü! — f^J liVJiAj i^-^wo-i'! i_A.ilIitl lA-k-c
ü'«f-==-'

^L.SUJi ^c^ ^s.

Co JjjÜ oilLiii Ä.AA3' Üij äJJ' J»-*", ^L-> vX«-s^ ^L:> |*JtJL>^ *U' i3j*"j -!•=-

X. 11



UJ-lt .*J 'La-I aV

Ü -o^ i.

^*a»]i s^L^ J, ^^5'^ |»5>5 ^LaJ^SI ^^* |.^5 ,jwc ^^ ^Lo Lxi lXxj _jJ> |*i

l»i ij;^—i' ci^c >.jL.5^ajI^ \ibC/a _^5> JLsiJ (».«1*3 «Ail J^-*"^ Jj" U *J Lila:

»l\«j ULj'i *.i Ji (_5-jl (J.C iji |...5> Jj ».jL<^*at5 |«.*).o xUI J^*». «ild.j

,»«1*0 äIÜ Jyw. (V^AXJ LJIjI *.S L5 1 ^^J.;'^ li Ijliü ^^J ,*£ ;*-^^«J

1,^*» o','s ic-'—* *«l*a *1JI J«-«"! '•*rv^E j.iAäj (Jlj i'^jl Jb' xx-o ,Xj ^j!j

JLs tl^JI c ^jjLs^*»! ^! .^j: ^ji.+c^l L;j.\.> JL.S ^*i ^j adJ! iAac

;*J'
o*"

ö"^^*-' 3^' a^ ''^<-*-^
o*^ r.)''^ CT' ;-;^ o^ '^'^•5 'V^'

^'^'

^_JL.^^i ijj' JJ.C
.A?: Uit\> Ji (J<a3i.j ^^J ^^il LJ ^i>l Jo ^j J^A::aI!

LjjA=»l jLi ^ ^i\-J |.^-J. _.*£ ^^J *1J' '-V'^5 Ij' CJjixa * JLs t'-J! i^c

,:>.«*Av J'ii ^jiL:<VA»l J5I p-= J.^j';»*' l_J„A_=»! J5
c«'*"^'" o^ '"^'^ ^^^-^

^i lXaCj lj'5 »5 ic S^j-i-c i_/A*i> |».3tlA3 *il' Jj/-^ ^/ä '^Sj^
* Jj^ 'L^^'

*'''

,<ss_jA=» LoA.:> Jis .t*ai.* ^_j iA_a_ä_^ Lj_«.5»l Jls (^ HiAi -».c ^^jl



I, iL*JI JJ5 j*c ^^-j A*^ jLi ^^ v^^3 ^_jL_=. vjl^ o-^ ''j-^^' "('''

o , - -

^jjLt ^J iXaaC ^t.

.Uc t.,« v_jüaii Q.J _;= ^-J^*} Q^.'^-!' ;L*aj^l jj, 5yi.xjl lV=>I >_j:(c ^^i\

f. ^j' ,..J i_5'A.c .-.j .^j i,i>U.J ü+ijlj >.^'j ^ii^A>»<.JI _^S|j j.+c ^ '^)-'^

.iUiAi» ci^AJ iOiLol A-^'j .-•Avii. ^'^ (»V^ (• J 'iX*^j LäJwJ iAj-w' lXj^s

j^r^jl iAaCj IAxwj
l»*;"^' cp i^Jjl-_=>

ij^j Qi |__c_V_E ^^_J J-J'j Q-^'

iAaaEj (»A^J
(_f»^ rj'* (J*j' rr-^ ^j-?} Ci^AJ V^ö (*t'°'5 J' ) 1*5 0*^5



&Ui lAxc »Ui^lj i?^^ C7^ LT-^' ''^' '-^r*~5 ''^^' '-^ '*''^' (*"'3 '^t^'«'

^^c iy.sc ^_j _>c LiiA-s- Ji _y<.£ ^_j i,v.*>^ Li _^i>l J.j jj ^Aa^

g^l uXs-t |.^. J.Ä»«
L,».}! (^.j ijt^^ ^^'i' *

Jj' aoUi ^^ ^»c j^ |*_A3(c I.

JlS ^ 'HVS'. o' L?"^'?
(»»i-O ;i.Ui Jv^J 8^rS -f-«*'

iCAA*i-j ü**« s-iXc

jcUi.JI .l./i3 ^ .iU^J' ».S-A/0 (_^Äil »* (j*;l ^J ^';*5 /*•= Q^' <-X-«»S?

^jjjül «JiJLU oij.*.:^! |_^J] ^^*_Ä_j ^^^_«j"bJ! ä-jL_£ vü^-j'j

^_a_*_aJL_j ä_j5_c L_5>._s_i_i' lX_:S\_*_j vi:A_«_s. X_j!. L/o Ü] lo

^JX> ^Jj ^J ii*)Lc (jl^ * JiJ' •^*=':^^ o~^ '-'^-' o"^ r>~^ cj-*"
'^— ^

''•

Li*:' N.J j.*.^i' U>< j^' UA.i-C3 ^^5 ^5 LicV-A-c u^J^Ö ^j La] ^.*j ^

\jijtäi L^Aoy^J L^; L^ l^jX^LJ j^i/a aJJI Ji»*»j JLas J,^! |.t üU/« c;^*»^

(j.LJi j.*..?^ ^yjÄ^i er i^-^-=
a'^5 rV-^ "5/^-5 ^ r^*^ 1--^^'' o-»"»



^J^ & t*^

Jj«j ^A 85J.C i^ii^j ^^l Uc ^^yOj ;?j '_>J^Äs c\_^Lc j»>ar' i- lX->I ^

o^jli Uul -.jL>.fi^_5 üSv.JL/1

I. i.jUi' j U^AM^i LÄJib^ »_;-*-£ Us'—s Ä_j i^ij iLJj«xi yj jMpj l\^: I

. lX^P |«.W ,i;AA^jl v_^/*»J

^Ii, \.xl^ >aj^ Jwiy uij-c er^ i^ o-^ Li^-= cr-^
^^'-« o-^ ^^^;

y - -i

oLc, J.J, ^1 >.'^^i
Jo^;j.

e^j
_j'«(c5 vLi^ a^ r= o^ r^'^

'^^
"r^'

o^ij ;<ijLj x-o'j uX.j^
er'

^«:^-^'^ er?
oli*-'

e?^ (^<^ e?-
^•*'' o^'



o-i t-

o^

biXj aUI lX^ac, j^^x^. iÜ^L^- 1^ ^Jf^ uXJji iU-o! ^ SAac ^^J jj«.*j

^^j üs-tA^Jjl ^ o^jLi ^^j ^jLw ^1, 'i^^*^», M Aacj sjil
^^j

'^^^ »;ryij j'^ cr^ ^*^ Li^i j e?^^ o-"' (^W o-^ r-^-= a^ r^«^'

w^Äil ^ üli^Lii j :<x^^^ ^j uiLL«it ^^^ _._^t ^c.>.] JL_ä_j ^^1^*

• t*-^ i^iÄ_=» Jö ^^ ^_j ^X4.s:^ LijAi.1 Jli
^J
^yJi J. |jiyi.J ö

Ijfij y> lili j»»lo äUI Jv*»; a.i= '.-^st^j ^^.iL> ij.Lüi ^^ i^Aai'„i

c^JJI Jj«^ Ij u^Ai^j Jö JwAj^A=. Ljj Jjj LJj U*A,o L.s^ÄJ lÄJ' U^AJ Ü]

^^j l\«^ ^^'^ .^ ^^j u\*js? JLs j^ ^^^JLw.I! »U* J..A.j_y.A^ sU? Uli '•

ff ) «

i_^ Loj Q^äi! t*=- lXäSj Ui» ^1 U*j U I^JLfij _= \Xc JL*^ tLA-w"4l

Q-J ^jV^ ^c-J lX.^«»/0 ^5 ^''^l "rV^S ._.£ \_xAäJ Sj*-*»^i 1^-*" '-'' *•*'•'

,.-j iAj; j^.j iAaac ^_j iA_j; q_j iCAlai ^_j L>.jLi> ^_J j.lL\i> qJ



<^*'^ O- CT*^>'^' " ,̂aC

er o'-'*"'^^ a^ r^-^' cr^ u~"^ a-?
'^*'" a-? o;^ a-^ '^*'''

cj-^ ^^J

Lo aJ jÄc ii)^l LLii-' (jLäJ ^j> ^j"^ eU3 OjJ'iAs lXa**- JLs ^ ^J,XÄ*4>

v0.jb ..j .»Lc

usjc ^jyj 5^.^ ^-^ *-i^c ^^j ii>w]U ^^j O.JJ ^^J iixx.! ^_j iL^U ^^1

[^ u^Äc ä) (J^a-Ij

^^= CT? 5r= CT^ ü'^>^ CT^
»^'^

o-^ °^^ a--? ^-^J a-^ 5,-^ o^'

üIl^iL^ J. ^i JL_s_j ^^1^ iCsA*^! yXi ^J JLäj q'j*J ^^-j >iV_-Li _^J5

jV«/ j?L*ao q(öJ ^j liJ^iLo j?Ljl c>«'to_;' Ä^Jj-'' er »';-^' ^^5 -L+a^j' jij

-

a^
ii).JLo ^, ^Iz ^^\ ^J^.i ^J i:i^L> ^^_: ^A*v ^j iCi^L> ^^j ^^^1

**.*j Jj :\ix*:^j (_c**:y5 '-V**^'»; 'jJ^;-c ^^5';^' iA_k.c ^XJyi ^ 0'*^^"^

tcr^
'"^^'*

r**^ e.-^^' o-^ ^*-^ 0-- cr'y' ^^^= e5})i (jr*^'
'-^

J O-



OVaXam
C^ ^'

'-Vj CT--
^""^ er" ^j o- 5.-^ O^ LT*^ ^^J [oL*x;.il] ^ «Aaac ^^I

fi ';J^j ^t-^ o-*-* "^r^' o'^j ^y^ o^ V= o^ ^:r* o-^ ^^^ o-^'

i^ (jü^=" i}'^ vL^ cr^ r^ '^53 f^ L?*-^'
iA.«->-

i^j ^

U^J" (J^ T**-^' (i>c 5:^' ^^} Jy'r! ijl^ »-J' * ^"^ ^ ..J..4.C ^c 1-^5*"

goiillT ^Ul ^i, JojL^ o^jü IJÜ uili wLj Ja-«J! i.bL*-'^! ioiLrsJ 1.

,LL)U.]! sÄÄ o-.r^5 ^^LU^-Jt L\JLii' Lo L*xi/. |.^L«,•:§l Ji;.j bli j.:i^"4t

iJiAjtilj tiXi-lj 'wÄ^li jLös ^^^5 -bj*u.Jlj LijÄ3 y^ i_«A*Jlj ^Lää

O
( V _!1 I

Jj'^ Jjfljj oii^sr Jji^ j^il j^T^a ^^J! J..^jL5 »^i-lj »).*2 ^>^M ii r.

aJJl ^1 Jl.i xiJls 0.8^5 *il'5 J.J JU b (.:iiil JL-ä-5 *JJ' Jj-*-; b xili U

ÜLs LjyÜ' ^-)tc ;dH (j:iy: tXsj f^ «As JLäs L4-Ji L'Ac jüJI ^^Ä*J. fo

»LLixLj ^jtUo >.U' Jj-'j »'->y |.^"^' i J^ ^ c/a '^''« '^^ J"<^ vy'



.if^ iaJJ ijix ij, 'j-?-T^- (^ o'>-^'-*^' er ^;y^ Li*^ '^•''
''Jj-^ ^3 -7/^5

(_^LJI Q^ lX,.=»I U .a^ *I Jls; aij-iJ' »A? jj. >.*/0 ^j'i'j *Jji Aa»— ij^ji

>.AjÄj (j*^L:S\!l »_j .X^l:

\AjJ^.i ^;;^J f?A_>l a.A«l3 lAAj.xi .aaÄ J^s ^"T^ 0~^ 'T^ '^ ^Lais"

lo (j*»Ju3 aJJl Jj^j ^'S '^*i^ o'.'i'*^ ''^''/" O^ ''-'"* ^' ^''*5 ^'^ '^j-^-^

iJ.J,2i^ ...J *^>rJ'

rr^ oy^r^' u^;>* Ji »j;-c ^-c >>>Av^l ^1 ^^c >^jLi 1^ w^*A2^

^ jxLjlI XLi» 13 ^ii^ 1«-^^ ».>-J^-:!
o'

c;AiAail ^_j ä.ju ioj.x^ _.aj

X. 12



li) '"j-^-J^' er 'jf^ ijv^^i ''^^'*'
L/«|; (J-' -^•^

(i-
liUöj 'A;^^-i;

A/.C ,.^ CiSk

( £K.AJi1 &>.>M '{Aa^^ 1V/«L4.jJ'

U^^^' U^
'^'''•'*

tj^
1*-^=^ ^jJ Ä^Iai^ ^^ij l^/u.

OoLi ^^j ^.Jii.

^^ likiU ^_j ^\JL=> qJ iAj; ci^Aj XJ.A*> L+^xl^ ("7^5^' '^*'^i
*^' '-^*^

l\j-, q-j iC*ÄiD ^_j ./i'c c;aa,i Xa2as \_^L X^_;i» ^.J »sl-^j i}>*>^ ^J^i

i;^ I—w._j cLäjI |«.äLo ^_5..Ä]' qI * a-x^aj ^<^*•^' ujL^' ^y, ^K^ \*c .-^-c

*JtJl*3
, c-aaJ' f;->*L5 ».Ä*J XaLjsiaJ a-xI/O Jü'I J«.av, XXaXJJmH i_jLc"i' ^;^(-l J>;^>

\m. ^i'-c"^' ,_5'->lJ »»-Jk U1.S A.«JU3 a)J1 Jja«. «..cLäj' i_5^' L/"^^' CT*-^ (J"^

f^xito äJJI i3«r-A-; Ji~»-' i^'j-*"^' »l—j'
i__c*> vi^'r^'^' J'*

J-«'" Ci^:^ *.«iA3



11 o;/.Ai ^i '^r.-=^

^ . « )

jLäs ci^_jLi ^j_j iU-;=> (i>c *»1.AJ ^1 i35-*'_; J>^sl-j nXäjIj i>.s tiXil A^l

JWj3> iioL^ *.3lJuo JJI J^^ i)-«^ ^' i3v-; i^ li^SJLXAiÄJ JUs lA.J/iJ' j»J

Jlj' .jO""'^-?'^
boL^ >.Ju>L^^ *«).o »ÜI j4,-j J-»-r^ JkSJ' Uj li^JuX/ot ^S^

[j . A.I Ju U^^^"^ »J>'l^^ o^^j'^i ^J •^'7.;^ soL^-; J-*=- ^«1^
(J^•^*^'

(^ A^l Jö ü':^l^i ^-^'r-^ 4._j'J>L_5_Ä *»J.a3 -^ij' J^**, a=-l i^ÄJI i^^jIj

tVfiJ lo (J.C >i)>^^^ 1»)^ iV^-^-^' i3''-«5 J>>j er
J^:^*^'

L)^*^ t»*^*^
*^' Jj'"^

f. i3yü'
"^^ likJ j^Ul Je e^Jlc L05 i^lj »Ul ^^.^j b t^J lX^^! Iji i^ji» t3l-«

Ja jj »JJ'OLii; ;1>'-J La^o J.e ii)J3 er i)-*^' (j>=^ ^''^•*' ^' ^^=* '^'

UiÄ> JS |_^A>?. ^.j ^L_*_^ UiÄ_=- Jli 3^^iXii ^Lc ^ 5y= Li;A==-'

i;.- j> LX^/i.5 *«!Ia3 (jr**^! _.S1jL_s ^*Ia:> äU! J^-«*_, l_^J.1j '^-r'j o'
* 'i^'^

;L=»L: 0!.=> ;>.a)ic *J ^«-.J ^-jSj ji>J.c ^3L.A3 j^xL:» ^_?•^-*^' o' 'i^^^' o^'

roU^J*.^^' iiVJ3 lX.«-j «.«It-o jüJl Jj.A~^ J JLaJ J* «.jjLj^ ^aj> \1]I Jj«^

i^.'ö A_«_j '^7.;=- äoL^-C: o-JLxJ Jls v^^^' i*-^
'^^' o^SjC >Aj ^ oLs

^J«vjy. LJ^.A=»5 J* ;••= ^^-J o^^ii l-J;*^' 6i ^j o'^^^j äjL^./is.j jA*j'



^*Lj> |_^*JI ^jA^-Ls (»»Lo i^^iJS K^^> j|c l>,.^U^^J XJb' j^jLJ! |J:jJ UaJ

iA*:S* JLj i^ *.x1aj (^c.*ÄJI iC^*=>- (J.C &^^.>> <c__«=^ 1lX)C* >.».!, **Lo

ijiijLc L' ^^^j ijKj v_Aäc ^j t:;:^i^j

^/.A^w ...J r*:*^

M'

^äsc> ^3l ^^-_c iC«.l.A» ^_j i^U.:> LoAs» Ji *l.*«»/o ^ n'-^^ Lj_^i>( Jj

i>j.ji .-»-c *>-J' ^^.->os•l Jlj 8iA-> l;^^ 'S^^' i-j-^ Ci«-^S5 >_*.A*^> ,..j

^ o=

Lr

^^^i P
J^I'j iK^;i> '^', !^l^5 1^5 JwJj jll ;J<>5 ylc^ JL>^i J^-Ij M



^ o

^X/^ -j ^IJI uK,js£

» o -

^™j X_<l ^_j iiV.JL« ^-_j ^L».«-üS ^_j (^^i^*^ Q-? ?-«^ 'Axc _^P^ ^_A^I _!i

Aa£ iii«ji.j iC./«Loi L*^^!j
i'T*'y^ ^:^^^ ;»'i ('T^"*'

iAac tX*<~ .._: ä)JI iA>x

^ L^+ji^^ ^_cAj^*Ji j^^ j^_j tiXm lX/.£ ./«(c _>_:' LU^i J'ä iJt^-''^

i».*j
Jis KlX._j oA^^ J—S" Ä.*i*=> Q-J l\*/~ ^^_j alll Aac vi^^JL*« * ijS

io i.uV: lX.x-w ^^ äJJI AaC A^/i.J *.-Jj t}.^3 'lA^j XaS.c As JLä; ^ ^^jl

.ji aJJi (A_*-c A^^ "'If'Jl wul ^^^j: Ä.<.ÄAi- ^; l\*a» .-j &)JI c\.ac j^jI

j»JtJLA3 ,;-^^j' U^S |*'r"" l") 3 i.ÄAA.^5 i>wA.A.Jw\i^O' |»Jti/0
.
^A-*-!' /*—'*' Ax*"

U' O'"



U-r^= C?' O^ O"^^
'''

*.S , -Jl ,.,j ,.»Xi>\.^

o-^ '^j'-' er' ^v^> ^i' er--' ^.-^^'i ^'*
l?^;'^'

":-^*^
er?

"^-^
a*^

j^j -JCj ^\ ^ äJJI o\._/._c •»-c ;J.;«-' l\*£ ,-~j
i'T^"'^'

uXac Li.A^tj JS I.

M • (j _

qJ LT-** li' vi^.JiA.=. ,-^ l5^'^=" '-^^ lM^ JLj ^j^ ^^i ^^ ^i iX*^

IÄ_S= ^5 J^J>i ^ J05 »Jy-j *J.J ^AjJ i.! »^_cA.5 ^La>^Ij qLa^^I S-^i

li^.ii i_r>Ai _j_jl Jlj li^^xA- ^^-jJ 'Ajj o^' j,L/iJLi ^-A*', aI JLfii 'aJ

^,j j^V^ ^_j A_j^ |_^äii I^Xjt^ ÜSC^ ^il _^_=> |..i |.lsLJ jL^il i' ^;~.Ai <*•

C K n < 1

J-xäs A.A*l,_jl Q-Jp rj~^ i3L*~l *LiJI ti,( i,ii^:>.i> ijr^j.'i j.j' &I JLsJ J-aäj

lL^ aU>_j e)—iwi ^ qI^ ^_A_5>i_ji ^^p ^^jiAÜ ^[,l5 ^IjLi ^^Ujo o^'^



\-'^j P_\_i Uü J^xsj ^_j ^.^ ^_j ^j^j 'jl '^1 ^j-fUJ ^^jo J-c i_r**j

iA.A-E j—J^—f (j*^'^' er» V—s—jj>—^3^ -^J--^ c>>.*Il«.l tX-ij ä-X-jAI' *»i.*3 *1H

lÄ^ [*^^*^ ^tf^•*^^ \j!>.*j q' iA.x-j JLfls l-j,_J:_j 8.:>Lg.^^ ä^j »Aj^^ q'^

u-AAj o,.«-j (MLij (jj*-^ .J^*'^ CU.JtJ '"^**;j 1*«^'^ ^JJl ü^-"; i*J^* CJ^^

Ji_X-^ ^Ä-J ^ttV^ CT^-"^ 5 ''^—^"^- L-A-i' ^—^J; ^—^ J--^

J__«_> J..5'
..-.c La>.j.J LaxA> 1 ä_2_Jl_s> i3,' L_Ä_ä_i_i> Lixj^

lo (_5i-\JI iiL^>L>o LVS> ij~-*s Li' b *J J^aS üajAI' ^».1*3 aUI (3^**. |.uVi LJ-s

Lo ^i.' aI iJL« *.«i*3 ,
^.AA^I J,l iLj-j >_ä:sLi .^^^»j ,AJ J^' Jj' OiAij c>%aJ'

Q, JÜ« |~jl ^-yx JLsj ^1 ^.J *jjl lXaE i'Afii-J *i-*^J >^''(j lAxj' ^«-cl |»i

f. i_5Ä-J'j ui;»j Lli^ ^_cÄJ! _5_S>5 \ÄAv.s-l I/O UiLs'
,
^c (j^^jE .A+s^ cUe

*»^.> ^JJtj ,i>^?.5' j^j) ^ äJJ! AaC J JLäs xj lj,A^>J o»^j ,L=^' c^^ils

- 1. ~ ^ O 3 -

,j.£ iüS^::. (_c3 ^i üL-Oj iLä- J..A-S C-'-o (_c*=" (»«'•'J äW' lSj^-j i' ^«J

i^^j^j
löi ;}.>y qI^ '"J's i^^;^'^ v^*^ o^ ^v*^ ^^e sAaae

i^j LÄ^y*

. . . [«,<«l] ^^j *i ^^ iL.i jjl UiA^Ä.) q' L^j oit-l ^ÄJ' q1^ ^J'./a' ^^e



ANMERKUNOEN.

J^*i^3 aIJI Jj.*^ steht, als sinnlos für den Zusammenhang getilgt. In den beiden

letzten Z. Sure II, 139 i-LTs eL'j^'A's sUJljf ^^.j ^>^ ^iä,' ^^ 3.1

Seite aV, 1, 2 Sure II, 136 ^c ^Is)^, '.^ ,jjjj\ ^^ äl^aiir; JB,

(jr^l ^^-^ ^j-^ (^^^J O.-^^-'j ^^^/i^-J' \U J.Ä L^aIc ^JL-i" ^^ji ^^Ai

Seite a'^, 14, 15 die Verse sind Wäfir.

Seite Ao, 5, 6, 7 Sure IX, 93.

Seite a1, 9 Sure 48, 1 IIaJ L^;cs' iijs.ii:s\£i ü].

Seite AA, 22—25 Sure 9, 75 i^iß aJj^ lj..jl.i L_.*j hI'jIj qJi^.

Seite a1, 9 q',«'' J;J UJ.i bezieht sich wohl auch auf Sure IX,

75. — 10, 1 W. 1. QjÄcti für njÄ^'j.
— 23 Hs. .'»Ljtj idi> IJ>; ich habe

vorgezogen, Usd III, f.i*' oben, ^'^»1 JCii> 'ö in den Text zu nehmen.

Seite 1, 2 Usd I. p, Ij^ci *^*/o J.as' ^, während Hs. und Text

LjLo' jvXi J.as! "i; ich würde Usd vorziehen.

Seite IC, 3 ^lajS'üt in der Hs. unvocalisiert; Lubl) hat die im

Text stehende Vocalisierung. — 17 1. iA»j. — 22 1. W. 1.
, c*^:".

^"i"
l*'*'^^

•

Seite 1f", 1 Hs. hat t'L_*kkj.Jlj iC.A.«..Jl-l; das sinngemäss fehlende

[JL^-J'j] habe ich nach Usd IV, fA, 1 Z. ergänzt.

Seite li', 1ö, die dem Mihsan b. AbT Qais zugeteilten 2 letzten

Seiten unserer Textes beschäftigen sich mit Jlihsan garnicht; den ganzen

Eaum füllt sein Vater Abu Qais aus; ireilicb ist die Vita ein Torso,

mit der auch die Hs. vor Beendigung schliesst, und es möglich, dass

auch der Sohn später noch herangekommen sein könnte. Das auf S. %

in Klammer gesetzte letzte Wort [n^^] habe ich sinngemäss hinzugefügt,

lö



ANMERKUNGEN.

Gott! bogeg-no Du dem Tallia, während Du lachst zu ihm, und er

lacht zu Dir."

Seite vf, 4 Hs. X-il^l. Usd II, 95 u. Isaba I, ni haben id%il.

— 22, 1 WortjJ^E sie Hs.

Seite vi5, 6 1. 2 Wort J.j;s wie auch Hs. hat. — 10 uÄ-^o, ist

»ein letzter Lebensrest". — 15 erstes Wort nicht ^i, sondern i' zu

lesen; das I, das noch in den Correcturen stand, ist beim Reindruek

abgefallen. — Usd V, ("I^a hat den Hergang der Schlacht etwas anders

dargestellt als Ibn Sa'd. Er sagt: »Es schickte der Gottesgesaudte auf

die Spuren derer, die sich nach Autas wandten, den Abu 'Amir al-

As'^arT; da erreichte er von den Leuten einige, welche flohen; darauf

zwangen sie ihn zum Kampfe und Abu 'Amir wurde durch ein Pfeil

getötet. Da nahm die Fahne Abu Müsä, und sie bekämpften die Feinde

und besiegten sie und jagten sie in die Flucht. Und sie vermuteten,

dass Salma b. Duraid der gewesen sei, welcher den Abu 'Imir getötet

hätte. Da holte man ibn ein, und tötete ihn. Und es wurde gesagt,

dass Duraid derjenige wäre, welcher den Abu 'Smir durch Pfeilschuss

getötet hätte; und ihn tötete Abu Müsä. Das ist aber ein Irrtum. —

22 v^jC vgl. Hulir.sa Ivl unten „.^lAi".

Seite vi, 1 ^3L,7>I „L-ii ^i^^-LJ' vgl. Nihnja II, fr., u. 2 Z.

^^Ll!, ^bU\ ^^LiT j^Iaj ^^L.i->l ^^i) ^^U>I J^ j^'^U\ (^i^oAÜ x-L..)

Seite vv, 21 s. Nihäja II, reo, 6 jCs.i^:^ iA*j c:J^li iuls] ^=*L^liJ

.SXm^I ic*^'':? o' '^*^ iC^ILi ,_^«J

Seite VA, 15 ^>je.ivil ist wohl ^^äsj ij:.x^]\ J..Ai>-L,i; .-_: _/«L.c

^^UJ jj/s _^ir" äJj 8tU! tXxj oLo \A^ Taqrib Iao u. — 17 Sure 21, 101

o > _ o , _

^a/mjSUI Lä/0 |«.^J ci^ju*v ^jl\JI ...I. — 20 1. .lüLs für jLuLs mit li. —

25 1. ^j^jSU.JI für ^^J.»-. — 27 {j^'^^^i in der Hs. (j/.Lx>j ohne Vocalisation.

Seite vi, 4 Vocal. tXsü. — 8 hinter Jj*~, 1. Jü.

Seite aI, 24, 25 Hs. iL> »lAi^^; da fehlt offenbar ein Wort des Aus-

rufs dazwischen : ich hübe aus Tabari I, Bd. III den dortstehenden Ausdruck

[q^=>.La3] genommen; in 25 ist das-^S'', das zwischen vA*.:sa-<i -L> und ^L>-
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Die Geschichte, die auf S. 11 4—7 erzählt wird, wiederholt sich auf S. V,

Z. 19—22. Die Yita des JwJt.r» ^^j >A_); bei Usd II, frA, Z. 1 ist

wesentlich länger als die von Ibu Sa'd. — 20 Temlm b. Rabl'a heisst

zwar im Cod. |jj*= ^^-^'j a'jer LJ^-£ ^-j, wie Usd I, flv hat, dürfte

wohl richtiger sein.

Seite Iv, 3 ^.^v^^ vocalis. nach Tab, looo.

Seite 1a, 4 (i u-vb./» ^^ (j.,U«.]l »..so i^^' ^Jj /j^ j^V '>^'j

»jjiv^i s. diesen Band S. II, Z. 12. — 23 Von ^X^:S\'^ Aaä.* ^^j s.*.»-

war der Vater des Rabr b. Sabra, von dem az-Zuhrl tradierte. — 25 ^gi:^

Ä.«A,J' ^^ Nihäja IV, vi sagt ^-,^*^ J^^»' i^ 'iJüit.1^ _LjG ,^c j^^aj wi

und so ist die Fassung des Hadit erst verständlich. Lane, Append.

erklärt iC*ii^ als «a gift to a divorced wife". Die Bedeutung ist also

der Beischlaf bei der geschiedenen Frau bis zu einem gewissen Termin.

Seite 11, 19, 20 das Hadit ist zu übersetzen: ich sah den Got-

tesgesandten bei seiner Pilgerfahrt, wie er hinaufstieg von "Arafa nach

Garn'; und das Feuer brannte in Muzdalifa und er näherte sich ihm,

bis er hinunterstieg in seine Nähe.

Seite V., 10
Jy^:! J^ü d. i. Sure IX, 75 l^JÜ Li« xi-Cj (^j^aii:

.äJI l*^.^bLl] Äxj ^i-li^ fi^^ i*b U_j!j lAäJj. — 16 ff. Wem von

seinem Bruder eine Wohltat ohne eine Bitte oder Seelenadel kam, der

soll sie annehmen und nicht zurückweisen; denn es ist ein Geschenk,

das Allah ihm zugetrieben hat.

Seite vi, 16 . lij^*jl sind die beiden letzten Suren des Koriin,

oiUJi ü.fc« und (j«LaJI s.^av. — 24 hier kommt auch das Wort j»-J*=

als Eigenname vor, über das de Goeje sich in meinem Bd. IV, 1, S. II,

Z. 8, 9, 14 von Ibn Sa'd ausgesprochen hat.

Seite vV, 13 ^/« Ij ».«Lsl,; ^ 13 kann ich nicht feststellen.

Seite vr, 3 IIs. ^U:il corrig. nach Usd. vl--^'» ». Jnqut II, 120

^yyul ijNj JjU^ cr^ i}^5 l5/'' l5->'55 -^•^j ^^^^ U^';*^ J;'^^^
vL-^-^j-

— 5 Ls>.> nicht bei Jiiqnt. Abu-sSamus soll nach Usd V, ffv teilge-

nommen hat an der ^jjj bj;c. — 6 i-lj*J! ^^j JC^liJ ebenfalls bei Usd

III, 3, öv mit einer längerer Vita als bei Sa'ad. z. Schluss auch : »0
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*>JI Js.Ar .-jl _y^^. Taqnb von Anfang ebenso bis ,3^11; dann JsxS

iJ.ajUv,' J^aSj äJJI ^ac \.<v-i, dann j--J>' &•**« oLo ».ijLii' ^J1 J:JC/i ü-ä-S

Seite ov, 1 Sure II, 154. — 4 ^U^i j,-J ist
_,*.?i

„=>~Si iÜH

jCU^4.j JjLii-AJi '-jL^X; _jjl j,Uj;il ttlj ^^j «.ilj ^^ jo; ^^^ '^f*' j**^"^'

ji-v^-^l^ (.4^ ^1:1 ^.^ e-J ^^-:c .i^-^i _^.ä>j ^'Ui! J..j^;i
^y^<:i

^^jy,

ioUj ^^x**vJ i^^>' üJ..*«- oU JvxS. Taqrib p. 255. Wie Huläsa, nur

mit Einfügung von (jn,üI ^I nach ^0<=>l. — 19 Wird wohl nach Taqrib

p. ("i. sein iC*»^Lii ^J^ jCüS jjtjA^J! _jj' ^>,ä-I rr-^»- q^ u*-*^^'
'^®^' ^^ ^'

H. gestorben ist; Taqrib hat ibid. _j._jl ^*»jvA.^il JL^-a./o ^_j ij~.*-jS^

ik**<-U!i jj^ . . . . Q^+ic; ebenso Tuhfa p. t.. ^*^^^ O"^ CJ'^ u^*-i^
, ,

und jL^-w« ^j ^J^4^ . In der Huläsa fehlen beide.

Seite OA, 7 müssen zwischen ^.^n und Jl_j . . . drei Punkte

stehen zum Zeichen, dass hier eine Lücke im Ms. ist, und zwar

die ersten 9 Seiten des 15. Qurrils; vor ^^ wird ein Ausdruck wie

K.x.Avvi I oder v'-*-^ stehen müssen (im Ms. zwischen S. 53 u. 54). —
o J

13 lies ;=> äL*o . — 14 ü*jt.i; ist wohl j.»^J! jL^Jp ry^ ;<>.*.Ä, von

dem Huläsa p. 11t sagt i_^,«ri^' x-i-cj ^_^-M^
t}^' ^^^^ »^;-? ,j^^' i^-^

^^c ^J lA*.^ ».äsj Ji*^j;E
CT^'j-

Taqrib p. IIa sagt iiAVL>L*.*J' q^ «.j ijJ.i'i.

— 25 U..i;^i:.jS\/« Particip. der XII Form von ^^j^.i>; die Bedeutung

des Wortes ist »rauh im Charakter", wie schon das nachstehende laaJ

erweist. — 28 i-i-^J^' bedeutet »sich schnauzen".

Seite öl, 1 .iNA^^o »wie ein Kamel schreien",
o "

Seite 1f , 2 ^.=>T a. R. mit ? — 15 vgl. Usd II, 276 von 15—20

fast übereinstimmend mit Ibn Sa'd.

Seite 1o, 11 »al-Härit b. 'Umair al-Azdi" bei Ibn Sa'd und Usd

I, f"fl, 1. Z. ff. ziemlich übereinstimmend.

Seite 11 , 12 'Oqba b. 'Amir vgl. Usd III, fIv, dessen Biographie auch

hier mit der von Ibn Sa'd ziemlich übereinstimmt, hat &aj'.cI für naJjC.
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Seite öf, 15 zu ^r/ cX>.= ^ Ck^ siehe Huliisa p. 1f wahr-

scheinlich mit Fatha zu vocalisieren. i^^Z^ o'"^-^' '^'^ O^ ^V*>

»_.*2j J.3it ^äjl _^* ^^^:^*~ ^jj! Jis i_<J^J' '^ij- — 21 o^*:^ Sure 19,1.

^^aöäIj*).] j..jj Sure 83, 1. — 22 die Übersetzung d. Z. heisst: Wehe

dem Abu Fulan! er hat zwei Maasse; wenn er für sich misst, [tut er

es] mit dem vollen; wenn er misst [dem Anderen] mit dem mangelnden.

aeite co, .3 Von c^li steht nur c da. — lies i^iA^ für ^AatJ

wie auch Z. 7 1. W. ^^^^ . — 1. Z. ^_5-^»JI ist Js.**a« ^^I ^j JV.^*-;

Huläsa 138 u. hat j.! ^^c J.v.^t j.^«^ _^( (J^j^«' J^*»*- ^' j^ A^«*v

^^ jj.^ xaCj oi.l.i»_5 ;j«.i'j l\a«-, 3I5 is^.jj* ^1 ^.£3 x^jl ^.£j iui«

»-Ö (j*ui' c>-jj' _j-^5 vi^^Llj _= ^j jsül iA^aCj
, (t*^ .-jJ "t^j'j lAA».i;

^^^*v o'^Lij \_jj..^ i)>-^J j3)-Xi»S ,_cAsJ^' Jls iJ»*Jis> ivfti (jii'ji- ..jl ijli'

XjUj. — Tuhfa 188 u. sagt ^' ^ Axjt-« L^-^^iJ} -U-i' ^-Aisj ,_5j>.ä,J!

Seite 0I , 4 1. für L\*:r-I , wie Ms. hat, 1. ^^00^\ wie vielleicht nach Lubb

al-Luläb zu lesen ist als Nisbe r,*->^\f lXJLj LX.i.> J,l; Iluläsa, Taqrib

und Tabarl haben diesen Mann nicht. Tuhfa hat die Nisbe (jtJUjSiJI

ebenfalls für zwei andere Traditionarier. — 13 ^nJI .-y.^' ,-il Sure II,

154, ebenso in Z. 24. — 1. Z. iL*JL*v ,^5(1 schwer zu sagen, welcher es

ist. Ich vermute, dass es ijr^-^^Ji q*-c ^_j ^^,^'J' A*£ ^^J Kjl«» _jj'

;^«*»^jj ^.i iU*v oLo ,L«.5>^SI J^I Jii'i ^c i:«A^J! tLjiftJ' iA.=»l \ji j)it

äjLoj tj.l y*^l Jli'j Hulasa föl. Ich vermute es aus der umstehender

Seite in der Huläsa, wo es heisst iCjLv ^i\ v_il^AaJI »j^ ^k\ ^ iJUi ^1
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iLJI Sr-=> J-;'^' ^;*"* o^^' O^ (j*Ia3I i-j_>i3. Hieraus geht hervor,

dass ,"ylic nomen loci ist, und den Ort, an dem die Kamele hinknieen, nach-

dem sie das Wasser genommen haben, bezeichnet. — 24 u. 25. Es handelt

hier wohl um die Sure 9, der Täuba oder Bara'a, Vers 119. j^JiXJI äS^I J-cj

t^j^i:J j»^*)kC wLj |..i .c>.*=>; ''-*J LP;^' |*-fr4^ .^0*0 'J] ^_^x=» yii>

r.jJiiL*lS^ ,<t_i. Nach Baidäwl f.f M. sind diese drei Männer Ka'b b.

Mälik, Hiläl h. Umajja und Murära b. ar-Rabia gewesen. Siehe auch

Usd IV, ffv.

Seite f1, 21 c>^.S^:S\> S. auch Istl'ab I, 139 u., der von c;»-SijSi.=>

bis zum Schluss denselben Text hat, nur ^'.4.^ für äjJ=-.

Seite fv, 10, 11 Siehe auch Isäba II, IHI, beinahe ebenso wie

Text ^. As -by*o ^jAJI=- ^J^.J «lxLs^s ^xi-l ;i.*ic jw^sj
^J ^>_, ^-»'j

..:^j \_j. Usd IV, I.. hat den Text mit gleichem Wortlaut, nach

_bfc^*o aber ausgelassen ».j ^r^j ^^'

Seite fA, 17 1. w«.ijw; so vocalisiert Ils.

Seite f1, 9 \XiiavLc s. Nihäja III, W"^, oL«.i «.Xssac j. ^^l^ wi

^^jj L^>iAj i_5JJI ^x^l^ J0J5 jlwJI iLa.i.Jt J. ^_53JI yt^J' Üiai«il (jiio

Seite 0., 9 1. ^*fli'l für j_^l wie Ms. hat. — 11 äj.s^ durch Collation

a. R. — 15 Hs. hat w^^asj; ich habe in vyy^. geändert. — Zwischen

21 jjij u. 22 Äx^o ist in der Hs. so gestrichen.

Seite öl, 16 unter Jlj^ den 2-vocal, (es steht im Text ^3'j*) zu tilgen.

Seite of, 16 lies ^^lsXL für ^y^J^Ac•, vgl. Ibn Duraid 291, 8. —

1. Z. Von [jj«}-> ,_c-J slj^^l] 8teht nur !iXi;' in der Hs.; das
l.-j'^ 15-? *>

das ich nach dem Zusammenhang ergänzt habe, ist durch Wurmfrass

gänzlich vernichtet.

Seite ot" steht Z. 8 im zweiten Halbverse »AJb mit rotem "^

darüber und am Rande «,'0. — 7 1. Wort lies ci<-:ST~J- — 14 muss

1=., iL*fl£ gelesen werden, was »Wechseln meines Fusses" bedeutet;

vgl. Lisän II, 106 1. Z. — 26 Hs. '.=>^. — 27 1. ^*^. für Hs. ^^..
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25 L,wv_.aJ' j-^-=^ ^gl- NihiTja ], fl^o s. v. j»^lj ..a~l (j*.]ül ^.Ai3j<\f '^Ji

Seite r-A, 11 v_ä*-*Jl ;_,1j3 s. Lane I, 952, 2 Sp. u. point or ex-

tremity of the sword. — 16 Hs. sAc ii].j;j Uj ^^,; ^j.c J.ij, Isäba II,

tvr, 5 xii^ Ljj L^ ^c-jjc j^L. — 26 Hs. ^^i:i |..^; IHis 719 u. lA II, 333

Jjiäjl j|ö, j>yijl (_s3, vgl. Tabari I, III, 1506, Z. 3 oy i_aö ä^ic

Seite ri, 11 vor ^\ * (Stem). - 27 Sure 48, 18.

Seite f
.

, s zu ujL^^I i^lii-x, vgl. Nihäja IV, öl M. ^_fti^Jf JLJÜ^

L^x^Jj L^ .i:JI LiU-' oi.5^JlJ KILaa^kJI J..
— 16 ^^c i;*j I _a.«j kommt

auch iu der Biographie des 'Abdallah b. 'Umar zweimal vor. Vgl. Ibii

Sa'd, IV, 1; S. 114.

Seite fl, 1 W. 1. ',=-7 für 'i>), 13 l. "^i.l für l^C — Hs. ,.n-!

lies ^^:VJ; vergl. Jäqüt IV, 1.1, 14, wo mit Bezug auf 'i^^ es heisst:

X.4.AC (J^c ^«.jÄÜ 'u\.c s.Jv-I 3.^ ,^.J _^Si U.AJ.J i^c'ji» O^j u^ *I>~' o'Üj

Seite ff, 8 Hs. \_jj_s_jt_j; aber vgl. Nihaja I, ^\", 9 v. u.

-?.^o"iL — 23 erstes Wort Hs. iUxseij ohne Punkt bei Jö, Isäba II, vft

vorl. Z. — 24 ü-j^-J', ist ein schwierig zu passierendes Thal zwischen

Mekka u. Medina vgl. Ibn Jaqut II, aI. u.

Seite fr, 9 Hs. ebenfalls 'sJ^'^ ohne Punkt bei -b. — 19 _j.ji

,4-ki-' von mir eingeschoben.

Seite ff, 25 Hs. U^ lXsj; von mir verbessert.

Seite fo, 10 qI^xj 'ji^^-^ iS-^ ^W'j ^^^'^L.^ vgl. dazu Nihsja

I, ir, 2 ^_5l ^Jj^ ^ .Ji..^. JI3 U, (XxxjA^I vi^A-> i) (J^--^)

tftj-jj ö^U .^Äj. — 11 Vgl. Nihsja III, I.v zu dem Worte -^I^äj, jS>
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Seite ^A, 7 Hs. jJ:^'i^'i ohne ". — 13 ^ in der He. durch

Wurmfrass defect.

Seite n, 6 /§j und 7 xAiu (_5,J.«' in der Hs. durch Wurmfrass defect.

Seite f"l, 2 |^_j pLixS) fehlt in der Hs., steht aber a. R. nach-

getragen. — 2 Hs. wie Text L\.JLi> ^^j |jiXx*=>; IHis. S. 817 u. hat

i>..ILi> ^_j (j*^^;ii>; Usd I, t^vl fji..f..j^=> wie Hs. — 3 ä^«.a=> so Hs.

ebenso Wellhausen, Vakidi, Muhammed in Medina, S. 322 Xacira.

Seite rr, s Usd i, 217 ob. ^^i ^^i für ^^^ ^i. — 13 u. 17

Usd hat bei X..*s)ic den Namen des Vaters tl^.i.fijlj bei 5—.^ !-|^.«.s.JI

mit c für c; Hs. wie Text.

Seite rr, 15 verbessert nach Nihäja III, I.a 1. Z. J.] ^kjl ^Jb

^_5>j iji5^"ii ^c gjb' i^sCi^ ^LaJL u-.-J u^LIj jdJi Jj^^ ^Lu] ^^^c

L^>j. Hs. hat (^,»c. — 20 Nihaja II, fö |^,LLiA.i; ^.,k«j J.J »^.j ,J.c.

Seite f"f , 9 Hs. iüjl*'« Jülis> ^i>i J, am II. verbessert Jj' >.jly3.

— 14 Tuhfa hat unter ^Lv.^Si sv-j _jjI die Namensform ^aac ^j Xicsj.

— 16 c^^^j vgl. auch fA, 5; Lane I, S. 280 Col. 3 ob. The nobility

of the Arabs; und s. v. ^c;^!.], Lane III, S. 2754 ^2 J.?'^ ovv^J J>*^

A peoplo of the highest rank and nobility.

Seite ro, 1 Tuhfa r.. giebt die 3 Formen ^iUi.i\^ Ls'l**]!, LsLjw

an; Hs. hat LiLsw. — 2 Nihaja II, If i;j>*Av.il j**aäl' „IAs-lXj', u. näch-

ste Z. _Il\.=>aJ («,<jLX.*:;=V.fl qI ^s,1 ^^j AjJ "iÄ (^L.S\^ ^i:/.JL\=> «.i/Oj).

Seite n, 1 Nach Bj j ^xl Lücke von 1 Blatt. Titel aus dem Texte ent-

nommen. — 16 Hs. J,U=l; lies S"-'*^^ nach Tuhfa lol, M. — 20 HuliTsa in u.

Ojtj _^j'3 (jyt-o ^.j' ».sij :<*).^ Q-j oU>} ui-,="i! ^ac^ jj' ,^j' ^^'j

(j.»Lj ju u^sJ |_^jL.-*>ÜI Jb'5 \j; so auch im Text 25 ^ji ^3! ^^1.

Seite rv, 25 vgl. Usd III, 82-Z. 18, 1. W. hat Usd iü'j für '^9^. -



ANMERKUNGEN. XCIII

Schrift aus dem folgenden Text reconstruiert worden. — 11 [^] am

Anfang ist Tab. I, Ioav, 2 entnommen; IHis. wt, 1 hat \L;ä3 "i.

Seite lo, 13 I. 3jij für jj-*_). _ 22 Ms. hat i;-<Li>; lies aber

ik*^L=>- nach Taqrib l^ov Mitte.

Seite n, 8 ff. die Verse finden sich in IHis. aaI, Usd. III, lir

und in dem Kitäb as-si r wa's-su'arä von Ibn Qutaiba, hrsgeg. von de

Goeje natürlich mit wesentlichen Varianten; das Metrum ist Mutaqiirib.

Seite Iv, 3 ^^j^.>L^_«iI L im Text; solche Formen kommen vor. —

17 Ms. V—i^; ich habe nach Usd corrigiert. — 19 s. dazu Nihäja

III, er, 2 i f,JLs> ^_5l ^;f\iili a._JI o^A^sLi»} »»i/j *JÜ' J*-wj o^v.'-J

Seite 11, 20 ^«j ^!,.*j U^', vergl. Lane S. 2200 begin thou

with those whom thou sustainest. Vgl. auch Ibn Sa'd, Bd. IV, 1.

Seite r., 26 Text I^JlJ-LsJ; so Hs. I^L.' dann a. E. Lai.

Seite n, 9 ili-^l pl. von Jli» s. Lane 780, a toothpick, a thing

with which one exti'acts the remains of food between his teeth. Also

wohl zu übersetzen: Zog ihm Prophet die Reste seiner Nahrung [aus

den Zwischenräumen seiner Zähne] in seinem Munde.

Seite rr, 6 i. -i's-, Cod. Jb".

Seite rr, l Sure IV, 96. — 13 Cod. hat L# J", was ja auch richtig ist.

Seite rf, 3 die Sehlacht auf der Harra war nicht 66, undeut-

lich durch Rasur, wie im Codex rjj^i si^*-« i^~ steht, sondern 63, also

zu lesen q:v^*«5 O/^-iLJj ii*«. — 16 Zu \.i^.L s. Nihaja III, H^, Z. 2

.•Jwöy ,^*" ,-jy> äJLJi \Jj.i3 (ji^)' Q-« '.A.*! *-\.h ,»'«

Seite n, lO u. 17 IIs. beidemal ^-«-x: ^^_j ^.^s-Ls- üi^^i> _^jI;

ebenso Taqrib Ha , 4 ,*c ,..j l_^=-Ls- s.^J Ju^a &:$;*,- iAA.i>i> ^j' ;
da-

gegen Hulssa t"l1, 9 .j*c j^j w^=>L> i«-**^'
iU^/i.i- ^j'. — 15 letzte

beiden Worte \Jl-'l JS in Dittographie im Ms. — 24 Text ^3! ^^ |.'-^v

^i JI.UI lXac in marg. nachgetragen.

= _ o 5

Seite fv, 4 Hs. wie Text LciA:S\xi; doch vielleicht besser Nihsja

I, IfA s. v. äL^c^il ^Lii ^J\ oljl^":^! cj..s^-o J^-ci-Äs- und Nih. I, 237.



XQII ANMERKUNOEN.

da der Name aber sonst nicht aufzufinden ist, habe ich vorgezogen, es

als nom. loci aufzufassen, als Erweiterung zu i^b ^_yi, und habe auch

dementsprechend den Stern gesetzt.

Seite f , 15 [v_il.*~.' s-x-^j] ergänzt nach Isäba I, a, Z. 1; Isäba hat

vAJl für «LäJ!. — 16 Lücke in der Hs., Titel nach dem Inhalt er-

gänzt. Z. 17 u. 18 in [ ]
ist zum Verständnis des Zusammenhangs

ergänzt nach Tabarl I, Ser. II, S^for, 8 ff. Vor dem Anfang j^L^'j wäre

noch nach 1. c. zu ergänzen ij;ÄJ1j j^-jyl-s *W' ^*c [i c^aj' U' j^^ jli]

ri^\ j, ^i ^J> y9. — iO;äA/-j J-Vj »er prahlt mit seiner Stellung". —

13 .*.^ ist unsicher; Hs. hat nur^.

Seite f", 24 Hs. J^*vl^; correxi.

Seite 0,4 1. Wort \**^i, correxi. — 15 Sure 7, 175. — 16 An-

spielung auf Sure 62, 5. — 28 Cod. xjÜcj, correxi.

Seite 1, 3, 1. Wort Cod. _jA=») unvocalisiert. — 26 ^c J^i^s

LIw v';^^' »So werft auf mich den Staub sanft".

- >

Seite V, 14 _Ls sUj >-mit klaren Wasser". — 18 ^^^^s vgl. S. 6,

26. — 19 Cod. y» ^. für Jö. — 23 zu ^y^ iA>'j s. Lisän I, 79, 9.

Seite A, 2 Cod. ^^ÜJi.

Seite 1, 13 hier ist wohl hinter ^^L*> einzufügen *UI ^ac ^^j:

Seite t., 2 Cod. «^i-K — 10 Cod. ^xio. — 25 Cod. jNAiasijj.

Seite II, 14 ^yA% Taqrlb \tf Mitte ü^xjl ^y^j »^^ ;-«^^J-

Seite II*, 4 Cod. ^^^^Jr'> ^^^ mim kann nun diese beiden Worte

mit einander verbinden; dann niüsste man freilich xj^ einsetzen; des-

lialb bin ich geneigt, das ^^i3l^'» zu ^c> ^ zu ziehen.

Seite ir", 3 *.ä.jI^ und ol^.».JI durch Rasur undeutlich. — 6 y.J

^"S ^i Jili s. Nihrrja III, Ca. , 3 j.ij liki^j (e>3Lc ^.jJ j^*c c>j>=> er)

Seite If , 9 mit ^^ \UI l\*c schliesst Bl. 13 v. der IIss. und es

fehlen 1 oder mehrere Blätter. - 10 [-b^U ^ r,"^^^ ^^' ''^'^ ^''®*"



ANMERKUNGEN.

ABKÜRZUNGEN.

Hula;sa = JL>Jt 4,-J j. JUJlJl v-:^^^J' :<^^5L> von Ahmad b. 'Abd-

allah al-H<izi'agi, Bulnq 1301.

IHis = Das Leben Muhammed's bearbeitet von Ihn Ilischära, hrsg.

von F. Wüstenfeld. Göttingen 1858-1860.

I s a b a — ijL^^uJi ^***J' j wLAa"^! v^*^ "«^0° It>" Hagar al-'AsqalanT.

Calcutta 1856—1888.

I s 1 1 'ab = KitHb al-IstlTib fl ina'rifat al-As von Ibn Abd al-Barr. 2 Bde.

J ä q u t = Jacut's geographisches \Vörterl)ucli, hrsg. v. F. Wüstenfeld.

Leipzig 1866-1870.

Li San = wj.«i' qL^-J V. Muh. b. Mukarram ibn Manzür. Kairo 1308.

Na wawl= The Biographical Dictionary of illustrious men by el-NawawI,

ed. by F. Wüstenfeld. Göttingen 1842—1847.

Nihäja = j":^!, e^jJ^Ü ^JjE J. iiJ.L^^J' von Ibn al-Atlr. Buliiq 1311.

T a b a r 1 = Annales quos scripsit Abu Ga'far Mohammed I). Djarlr at-

Tabarl, cum aliis ed. M. J. de Goeje. Lugd. Bat. 1879— 1901.

Täa-=|^,«jl _L)' von Sajjid Mustada az-Zubaidi. Kairo 1307.

T a q r I b = w^jA^X^I '-^..i.'i von Ibn Hagar.

Tuhfa = Tuhfat Dawl-l-'Arab von Ibn al Dahsa. Hrsg. v. Traugott

Mann. Leiden 1905.

Usd = Usd al-(>riba von Ibn al-Atlr. 5 Bde. Kairo 1286.

Seite i, 1 Überschrift und Anfang der Vita fehlen; das erste

aus dorn Zusammenhang gerissene Wort ^^-UaS erkläre ich »um Ge-

nosse zu werden". - 4 ^S habe ich des Verst.ändnis wogen einge-

fügt. - 14 Cod. unvocalisiert ä..>^.. - 17 Man könnte -caII, wie die

IIs. als letztes Wort der ersten Seite hat, für einen Üborliofcrcr iialtcn;
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VERBESSERUNGEN.

Seite t", 6 und f , 9 und 13 statt Ij*e lies ^^*£.

» V, 9 statt \1.>I tlj/al
U";-* 'i*^^ ;i._)l>i !;„<«' y*..:

11, 21
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man zu ihm : Abu Qais, dieses ist der Herr, den du be-

schrieben hast. Er sagte : Wahrhaftig ! er bringt die Wahrheit.

Er kam zum Propheten und sagte ihm: „Was predigest Du?"

Da sagte der Gottesgesandte: „Das Zeugnis, dass es keinen

Gott gibt ausser Allah, und dass ich der Gottesgesandte bin.

Er erwähnte die weiteren Vorschriften des Islams." Da sagte

Abu Qais: Wie schön ist dieses und wie vollkommen; wohlan,

ich werde mir die Sache überlegen : dann werde ich zurück-

kehren zu Dir. Er war nahe daran gläubig zu werden , da

traf ihn 'Abdallah b. Ubajj und sagte: Woher? Er sagte:

Von Muhammad: Er hat mir eine Rede gehalten; wie schön

war sie ! Er ist der, den wir kannten, und von dem uns die

ßabbinen der Juden benachrichtigten. Da sprach zu ihm

'Abdallah b. Ubajj: Du hast, bei Allah, den Krieg der Hazrag

nicht gewollt. Da wurde Abu Qais zornig und sagte: Bei Allah,

nicht werde ich Muslim werden vor Jahresablauf. Dann kehrte

er an seinen Wohnort zurück. Aber nicht kam er zum Pro-

pheten zurück, denn er starb vor Jahresablauf im Du l-Higga

10 Monate nach der Higra.

Ihn Sa'^d sae-t: Es beaachrichtete uns Muh. b. 'Omar nacli

Ibn Abi Habiba nach Dä'üd b. Husain nach ihren Schaichen:

Sie sagten: Man hörte, wie er die Einheit Allahs bekannte,

als er starb. — Ibn SaM sagt: Es benachrichtigte mich Muh.

b. Omar nach Musä b. 'Ubaida nach Muh, b. Ka'b al-QurazI:

„Wenn der Mann vor seiner Frau starb, ist sein Sohn der

würdigste, dass er sie heirate, wenn er will, ausser wenn es

[seine Mutter] ist ').

1) Nach tlem Sinuc eriiiinzt.



INHALTSANGABE. LXXXIX

seia Verlangen vor, sie nahmen sich seiner an. Er fragte die

Mönche und die Ahbär, da forderten sie ihn auf, ihre Religion

anzunehmen; er aber wollte nicht und sagte: Nicht werde ich

in diese Religion jemals eintreten. Da sagte zu ihm ein Mönch

in Syrien: Du suchst die Religion der Hanititen! Es antwortete

Abu Qais : Das ist, was ich suche. Da sagte der Mönch : Die

ist hinter dir; dort, wo du hergekommen bist, die Religion Abra-

hams. Und es sagte Abu Qais: Ich habe die Religion Abrahams

und werde ihr dienen, bis ich darin sterbe. Darauf kehrte er

zurück nach dem Higäz uud blieb da; dann ging er hinaus

nach Mekka, um die kleine Wallfahrt zu machen und traf den

Zaid b. 'Amr b. Nufail. Es sprach zu ihm Abu Qais: Ich bin

ausgezogen nach Syrien, um zu suchen nach der Religion

Abrahams; da wurde mir gesagt: diese ist hinter dir. Auch

habe ich besucht Syrien und Wazira und die Juden von Jatrib,

und habe ihre Religion eitel gefunden. Denn die Religion

Abrahams pflegt keinen Götzendienst neben Allah zu treiben,

und betet zu diesem Hause und isst nicht, was geschlachtet ist

für einen anderen als Allah. Abu Qais pflegte zu sagen: Niemand

hat die Religion Abrahams ausser mir und Zaid b. 'Amr. Und

nachdem der Gottesgesaudte nach Medina gekommen war, und

die Hazrag und die Stämme von den Aus Beuü Abd al-Aslial alle,

wie die Zafar uud Härita und Muä'wija und "Amr b. 'Auf,

Gläubige geworden waren, mit Ausnahme der Aus Allah d. s.

Wä'il und der Benu Hatma und Wäqif samt Abu Qais b.

Asiat, war dieser ihr Häuptling und ihr Dichter und Redner

und führte sie in den Kampf. Beinahe wäre er Muslim ge-

worden. Er erwähnte in seinen Versen das Hanifitentum. Er

sprach von dem Aussehen des Propheten, uud was ihm über

ilni die Juden berichtet hatten, dass sein Geburtsort Mekka

und seine Secessiou nach Jatrib sein werde. Da sagte er, nach-

dem der Prophet gesandt worden : Dies ist der Prophet, welcher

bleiben wird, und dieses der Urt seiner Higra. Als das Trefl'en

von Bu'ät stattfand, nahm er daran Teil. Es waren zwischen

der Ankunft des Gottesgesandten und der Schlacht von Bu'ät

fünf Jahre. — Abu Qais war bekannt in Jatrib, er wurde

Ilanif genannt, und machte ein Gedicht, in dem er die Religion

erwähnte. [4 Z. Metrum WafirJ.

Als der Gottesgesandte in Medina angekommen war, sagte
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genommen an Bedr? Er sagte, ja! ancli an der 'Aqaba mit

meinem Vater als Radlf. — Es sagt Muhammad b. Sa'd :
Icli

erwähnte diesen Hadit dem Muh. b. ^Omar. Da sagte er: Ich

kannte ihn ; aber es ist Unsinn ; denn es hat "Abdallah b. Sa'd

nicht teilgenommen, weder an Bedr, noch an Ohod. — IbnSa'd

sagt: Es benaclirichtigte uns Muh. b. 'Omar: Es benachrich-

tigte mich Haitama b. Muhammad b. 'Abdallah b. Sa'd b.

Haitama nach den Angaben seiner Väter: Teilgenommen hat

'Abdallah b. Sa'd mit dem Propheten an alHudaibija und

Hunain, und er war am Tage, wo der Prophet starb, jünger

als Ihn 'Omar. Er starb in Medina, nachdem die Leute sich

auf 'Abd al-Malik b. Merwän geeinigt hatten. — Muh. b.

'Omar sagt, dass er in der Schlacht von al-Hudaibija 18

Jahre alt gewesen ist.

143, 3Iihsan h. Ah', Qais b. al-Aslat. ') 1f, 1o Der Name des Abu Qais

ist Saifi, er war Dichter; der Name des Asiat war 'Ämir b.

Gusam. Mihsan hatte keine Nachkommen; dagegen hatte sein

Bruder 'Ämir b. Abi Qais Nachkommen, aber sie sind ausgestor-

ben und nicht einer von ihnen ist übrig. Abu Qais wäre beinahe

Muslim geworden; er erwähnte die Hanitijja in seiner Poesie

und erwähnte die Gestalt des Propheten. Es wurde ihm ge-

sagt: In Jatrib ist der Hanlf. — Muh. b. 'Omar, berichtet

uns auf Autorität des Musa b. 'Ubaida ar-Babadi nach Muh.

b. Ka'b alQurazi; es benachrichtigte uns Ihn Ab! Habiba von

Dä^üd b. al-Husain nach seinen- Schaichen. Uns hat benach-

richtigt 'Abdarrahmän b. Abi az-Zinäd nach seinem Vater; es

hat uns benachrichtigt 'Abdarrahmäm b. 'Abd al-'AzIz nach 'Ab-

dallah b. Abi Bekr. b. Muh. b. 'Amr b. Hazm, : Jeder dieser

Gewährsmänner hat mir etwas über Abu Qais berichtet;

ihre Angaben fasse ich in Folgendem zusammen: Keiner von

den Aus und Hazrag sprach mehr vom Hanifitentum und

fragte mehr danach als Abu Qais b. al-Aslat. Er hatte die

Juden in Jatrib nach ihrer Religion gefragt und sie hatten

ihn aufgefordert Jude zu werden ; da wäre er beinalie ihrem

Rufe gefolgt; aber dann wollte er es doch nicht, und

marschierte nach Syrien zu den Ghassaniden und stellte ihnen

1) Charakteristisch ist bei dicsor Vita, diiss Milisiiii {;:u-nichl ilariu vorliuiiimt, nur sein

Vater Ahn Qais. Das niai; daher riihren, dass die Vili; iiii'lit vullstandin erhalten ist.
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„Ich bezeuge, cla?s du es ihm verkauft hast." Da trat der Got-

tesgesaudte an Huzaima heran und sagte : AVas bezeugst Du ?

er sagte: Deine Wahrhaftigkeit, o Gottesgesandter! Da be-

zeichnete der Gottesgesandte das Zeugnis des Huzaima als

gleichwertig dem Zeugnis zweier Männer. — Es berichtet

uns Muh. b. 'Omar von Muhammed b. "^Umara b. Huzaima,

dass er sagte : Der Gottesgesandte sprach : o Huzaima, wie

kannst du bezeugen, da du doch nicht bei uns warst? Da sagte

ich : Gottesgesandter, ich bezeuge, dass du die wahre Bot-

schaft des Himmels bringst, und nicht bezeuge ich, was Du

sonst sagst. Da erklärte der Gottesgesandte sein Zeugnis als

gleichwerthig dem Zeugnis zweier Männer. — [Dieser Bericht

wird in der Vita noch oft wiederholt.] [Noch mehrere Hadite,

dass Huzaima b. Täbit in einem Traum betend die Stirn des

Propheten mit seiner Stirn berührt.] Zum Schluss sagt Muh.

b. "Omar: Die Fahne der BenQ Hatma trug Huzaima b. Tabit

in der Expedition der Eroberung Mekkas, er kämpfte bei

Siffin neben 'Ali b. Abi Tälib und starb als Märtyrer an diesem

Tage im Jahre 37 d. H. ; er hat Nachkommenschaft hinter-

lassen und wurde Abu "^Umara genannt.

140. ^Umair h. Eahlh. ir Genealogie. Er soll gesagt haben: Fürwahr,

der Glaube nimmt zu und nimmt ab. Darauf wurde zu ihm

o-esao't: Und was ist seine Zunahme und was seine Abnahme?

Da sagte er: Wenn wir Allah erwähnen und ihn fürchten, so

ist dieses seine Zunahme, und wenn wir ihn vernachlässigen

und vergessen, so ist dies die Abnahme."

141. "Umära h. Aus al-Ansäri. ir Genealogie. Er berichtet: Wir be-

teten ein Abendgebet ; da stand ein Mann am Tore der Moschee,

während wir beim Gebet waren und rief: „Siehe, das Gebet

ist nach der Ka'ba gerichtet worden". Da wandte sich unser

Imäm nach der Ka'ba, [ebenso die Männer] '), die Frauen und

die Kinder.

142. 'AbdaUah b. Sud. T Genealogie. — al-Mugira b. Hakim sagt:

Ich fragte den 'Abdallali b. Sa'd b. Haitama: Hast Du teil-

l) Fehlt in der IIs. ergänzt nach dem Sinn, s auch Usd. IV, fy, Z. 1.
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Pardon zu gewäliren, er aber wollte nicht. Er war ein Frennd

^Ämir's b. at-Tufail. Obwohl sein Stamm von den Benü Sulaim

dasselbe erstrebte, lehnte er dennocli ab und sagte: Nicht

nehme ich Euren Schutz an, und nicht will ich mich trennen

von dem Platze, wo meine Genossen gefallen sind. Darauf

ging er vor und kämpfte, bis er als Märtyrer fiel. Das geschah

im Safar, 36 Monate nach der Higra.

138. Gaz h. ^Mhm. 1. Eidgenosse der Bena (jahgabä b. Kulfa von

den Benu 'Amr b. ^Auf. Er fiel in Jemäma als Märtyrer im

Jahre 12.

139. Huzaima h. Tahit. 1. Genealogie. Es waren Huzaima b. Täbit

und "^Umair b. 'üdajj b. Harasa, die die Götzenbilder der Benu

Hatma zerbrochen haben ; Huzaima war der Doppelzeuge. Er

gehörte zu den Genossen des Propheten und berichtet, dass

der Prophet von einem Manne von den Beduinen ein Pferd

gekauft hatte. Da liess ihn der Prophet kommen, damit er

ihm den Preis bezahle. Es beeilte der Prophet seinen Marsch,

aber der Beduine ging langsam und blieb stehen. Da trafen

ihn einige Leute und fragten ihn nach dem Preise des Pferdes,

ohne zu wissen, dass der Prophet es gekauft hatte, und einer

von ihnen bot einen höhern Preis für das Pferd als den, den der

Prophet gegeben hatte. Nachdem dies Mehrgebot erfolgt war,

rief der Beduine den Propheten und sagte: Wenn Du dieses

Pferd kaufen willst, so kaufe es, und wenn nicht, verkaufe

ich es. Da stand der Prophet auf, als er die Rede des Beduinen

gehört hatte, und sprach : Habe ich es nicht von Dir gekauft ?

Der Beduine sagte : Neiu, bei Allah ! nicht habe ich es Dir ver-

kauft. Da sagte der Gottesgesandte : Keineswegs ! Ich habe es

von Dir gekauft ! Da blieben die Leute stehen um den Pro-

pheten und den Beduinen, und während die beiden sich strit-

ten, rief der Beduine: Bring einen Zeugen, der bezeugt, dass

ich Dir es verkauft habe. Da sprachen alle Gläubigen zu dem

Beduinen: Wehe Dir! denn der Gottesgesandte sagt nie etwas

anderes als die AVahrheit. Da kam Huzaima b. Täbit heran

und hörte das Streiten des Gottesgesandten und des Beduinen.

Da stand der Beduine auf und sagte : Bring einen Zeugen, der

bezeugt, dass ich es Dir verkault habe. Da sprach Huzaima :
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ihn schwören; er sag-te: „Bei Allah! nicht habe icii es gesagt,

Gottesgesamlter". Aber der Bursche sprach: „Fürwahr! bei

Allah, du hast es gesagt. Darum tue Busse zu Alläli !" Und

es wurde der Koran geofi'enbart: Sie schwören bei Allah, nicht

haben sie gesagt, und fürwahr sie haben es gesagt, ein Wort

des Unglaubens und sind ungläubig nach ihrer Bekehrung ') —
Muh. b. "^Omar sagt: Dies Gespräch mit Guläs fand statt auf

der Espedition nach Tabük ; sie waren mit dem Gottesge-

sandten ausgezogen nach Tabük. An der Espedition von Tabak

nahmen viele von ilen Heuchlern Theil; niemals sind in irgend

einer Espedition mehr als in der Espedition von Tabük gewesen,

sie sprachen die Heuchelei aus und es sagte Guläs, was oben

berichtet worden, Da widersprach ihm ^Umair b. Sa"^id — er

war mit ihm zusammen in dieser Espedition — und sagte

zu ihm: Keiner von den Menschen ist mir lieber als Du und

keiner ehrwürdiger; aber ich habe von dir eine Rede gehört,

bei Allah, würde ich sie verheimlichen, würde ich untergehen,

und würde ich sie vorbreiten, so würde sie mich mit Schmach

bedecken; aber das letztere ist mir leichter als das erstere.

Dann ging er zum Propheten und verkündigte ihm, was Guläs

gesagt hatte. Nachdem dann die Koranstelle geotienbart war,

bekannte al-Guläs seine Sünde und that Busse. Er wich nicht

mehr vom Guten ab. Er bewies das durch sein Handeln gegen

'Umair b. Sa'ld. Auf solche Weise wurde seine Busse bekannt.

134. GiidajJ h. Murra. a1 Genealogie. Fiel bei IJaibar als Märtyrer.

Sein Vater Murra starb bei Hunain alä Märtyrer.

135. Aus h. Eahih. a1 von den Benü 'Amr b. 'Auf. Fiel als Märtyrer

bei Haibar auf dem Scbloss von Na'^im.

136. Uncüf h. Waila. aI von den Benu 'Amr b. 'Auf. Fiel als Mär-

tyrer bei Haibar auf dem Scbloss von Nä'im.

137. '^Uriva I). Asmä h. ufi-Salt as-Sulami. a1 Eidgenosse der 'Amr b.

Auf. Muh. b. "Omar berichtet: Mitgeteilt hat es mir Mus'ab

b. Tabit von Abu Aswad von 'Urwa. Die Ungläubigen wünsch-

ten an dem Tage von Bi'r Ma'ilna dem "Urwa b. as-Salt.

1) Sure y, 75.
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131. ^Abdarrahnäii b. SM. av Genealogie. "Abdarrahmän überliefert

vom Propheten, dass er beim Gebet den „Schnabel des Raben" ^)

und die Arme ^) wie bei wilden Tieren auszustrecken ver-

boten hätte.

132. '^Umair b. Sad. m Genealogie. Sein Vater Sa'^d al-Qäri' gehörte

zu denen, die bei Bedr mitgefochten hatten, und er ist es,

welcher die Kufenser benachrichtigte, dass Abu Zfdd es sei,

welcher den Koran zur Zeit des Gottesgesandten gesammelt

hatte. Sa\l starb als Märtyrer in Qädisija, und sein Sohn

"^ümair b. Sa'd begleitete den Propheten ; '^Omar b. al-Hattäb

machte ihn zum Wäli über Hirns. Ibn Sa'^d sagt: Ich wurde

benachrichtigt von '^Abdalläli b. Sälih von "^Umair b. SaM, dass

er als Emir auf dem Minbar von Hirns zu reden pflegte, er

gehörte zu den Genossen des Propheten : Ist es nicht so

,

dass der Islam eine befestigte Mauer und vertrauenswürdiges

Tor ist. Und die Mauer des Islams ist Gerechtigkeit und sein

Tor ist Wahrheit. Und wenn die Mauer zerstört und das Tor

zerbrochen ist, so ist der Islam der Eroberung preisgegeben.

Und nicht wird der Islam aui hören unangreifbar zu sein, so

lange die Herrschaft kräftig ist. Die Herrschaft besteht aber

nicht im Töten mit dem Schwerte und Schlagen mit der

Geissei, sondern im Richten nach Recht und gerechtem

Handeln."

133. ^Uniair b. Said, aa Der Sohn der Frau des Gulas b. Suwaid

b. as-Sämit. Er war arm und hatte kein Vermögen, eine

Waise unter dem Schutze des Gulas, der sein Vormund war

und für ihn sorgte. — "^Arim b. al-Fadl berichtet uns, dass

ein Mann von den Ansär, der Guläs hiess, zu seinen Söhnen

sprach : „Bei Allah, wenn das, was Muhammad sagt, die Wahr-

heit ist, sind wir schlimmer als Esel". Er berichtet: Das hatte

ein Bursclie, der '^ümair hiess und dessen Ernährer und Oheim

Guläs war, gehört und sagte zu ihm : mein Oheim ! Tue

Busse zu Allah. Der Bursche ging zum Propheten und be-

nachrichtigte ihn. Da schickte der Prophet zu ihm und Hess

1) 3. Niluvja IV
ll'l

initi-'ii. i.e. ilie .SchncUigkeil lies HeriUivcns des Bodens beim Gebet.

2) s. Nihiijii ni, y\( n. i. c. dnss er iiusbreile seine Ihiterivi-nie beim Siiü;rul im Oebet.
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Mull b. '^Omar berichtet: SaM b. ^Ubaid al-Qari' war Imäm

der Moschee der Benii ^Arnr b. ^Auf. Nachdem er getötet war

am Tage vou Kadisija, stritten sich die Benu ^Amr. b. "^Auf

über das Imämat vor 'Omar b. al Hattab und einigten sich

dahin, dass sie den Mugammi'^ b. Härita zu ihrem Imäm

liaben wollten. Da warf ^Omar ihm vieles vor und machte

ihn schlecht, weil er Imam der Moschee von Dirar war. Da

wollte 'Omar ihn nicht befördern; er Hess ihn rufen und

sagte: Mugammi"; ich weiss, dass die Leute allerlei von dir

reden. Da sagte er: o Beherrscher der Gläubigen! Ich war ein

Jvingling, und es war mir die Rede schnell; aber heute bin

ich einsichtig geworden und nicht so wie früher, und kenne

die Sachen. Da fragte 'Omar seine Leute nach ihm, die sag-

ten: Wir wissen nur Gutes von ihm, er hat auch einen Koran

gesammelt, es fehlen ihm nur noch wenige Suren. Da beför-

derte er ihn und machte ihn zum Imäm der Moschee der Benü

"Amr b. 'Auf: es giebt keine Moschee, in welcher der Imam so

beliebt war, wie er in der Moschee der Benü 'Amr b. Auf. Mu-

gammi' starb in Medina unter dem Chalifat des Mu^äwija b,

Abi iSufjän; er hinterliess keine Nachkommenschaft.

129. Tabu b. IFadfa. a1 Sein Vater Abu Wadi'a b. Hidäm geliörte

zu den Heuchlern. Er sagte: Es berichtete uns 'Abdalläli b.

Numair von Abu Ma'sar von Sa'ld al-Maqburi von seinem

Vater von Ibn Abi Wadfa, Genossen des Gottesgesandten, dass

er sagte: Der Gottesgesandte sprach: Wer am Freitag sich so

wäscht wie das Waschen nach Beschmutzung, und sich mit Ol

oder Parfüm einreibt, wenn er es hat, und die schönsten

Kleider anzieht, die er hat, und nicht zwischen Zweien Un-

frieden säet, und dem Imäm schweigsam gegenübersteht, wenn

er zu ihm kommt, dem werden [alle Sünden] zwischen den

beiden Freitagen verziehen. Und Sa'id sagt: Ich erwähnte dies

dem Ibn Hazm. Da sagte er : Geirrt hat sich Dein Vater
:
Ver-

ziehen wird ihm für die genannte Zeit und noch vier [Tage lang],

130. '2mir b. TahÜ. av Genealogie. Er war derjenige, welcher den

'Ämir b. Mugamrai' b. al-'Attäf am Tage von Jemiima als

Märtyrer im Jahre 12 tötete; er hatte keine Nochkuramen-

schaft.



LXXXII INHALTSANGABE.

denen, die Du zu uns geschickt hast und die Dir vom ver-

' gangenen Jahre geblieben sind. Da sagte der Gottesgesandte:

So kauft mit diesen die grünen Datteln auf Calculation, und

sie taten es. Die Leute pflegten ihre Arbeiter mit Datteln zu

ernähren. Das war eine Erlaubnis des Propheten für sie, galt

aber den anderen als unstatthaft. ^Ulba war arm und die Leute

pflegten ihm Almosen zu gehen. Und wenn er nichts mehr hatte,

bettelte er und sagte : Ich bin ein Hülfloser geworden ; da sagte

der Gottesgesandte zu ihm : Allah hat dein Almosen ange-

nommen. ^Ulba gehörte zu den Weinern, welche zum Gottes-

gesandten gingen, als er nach Tabuk hinaus gehen wollte,

und bettelten ihn um Tragtiere an. Er sagte, ich finde niclit,

was euch hintragen kann. 8ie wandten sich ab und weinten

vor Gram, dass die Expedition mit dem Gottesgesanten ihnen

entging.

125 u. 126. Ilälik w. Siifjan die beiden Söhne des Tahit. ac Diese ge-

hörten zu den an-Nubait von den Ansär. Sie beide hat Muh.

b. '^Omar in seinem Buche unter denen erwähnt, die als Glau-

benskämpfer gefallen waren am Tage von Bi^r Ma"^una; nicht

hat ein anderer sie erwähnt. [Ihn Sa^d] : Wir haben ilire Ab-

stammung im Buch der Genealogie der an-Nubait gesucht und

haben sie nicht gefunden.

127. Jazid b. Särita. so Genealogie sehr ausführlich; Jazid b. Harita

starb in Medina, wo Nachkommenschaft von ihm vorlianden ist.

128. Mwgammi'^ b. Eärita. aö Genealogie. — Muli. b. ^Omar berichtet:

Man nannte die Benu S\mir b. al-^\ttaf b. Dubai^a im Hei-

dentum „Brüche aus Gold" wegen ihrer Vornehmheit in ihrem

Stamme. Muh. b. '^Omar berichtet nach Mugammi'^: Wir waren

in Suhbän auf der Rückkehr von Medina, da sah ich Leute

galoppieren. Sie sagten : Auf den Gottesgesandten ist eine Ofl'en-

barung herab gekommen. Da galoppierte ich mit den Leuten, bis

wir bei dem Qottesgesandten ankamen, und siehe da! Er liest:

Fürwahr! wir haben Die einen entschiedenen Sieg gegeben.

(Sure 48, 1). Und naclidem Gabriel ilim dies geofl'enbart hatte,

sagte er: Er grüsst Dich! o Gottesgesandter; und nachdem

Gabriel ihn gegrüsst liatte, grüssten ilin die Gläubigen. —
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"Äzib, am Tage des Grabens teilzunehmen, als er ein Knabe

von 15 Jahren war.

Abu Safar berichtet: Ich habe an dem Finger des Barä b.

^Äzib einen goldenen Eing gesehen.

Muh. b. Omar berichtet: Al-Bara lie.5s sich in Küfa nieder

und starb dort in den Tagen des Mus%b b. az-Zubair; er hat

Nachkommenschaft und überlieferte von Abu Bekr.

121. Sein Bruder ^Ubaid b. ^Jzib. a^\ er zeugte Lüt u. Suleimän

u. Nuwaira und Umm Zaid d. i. "Umra: ihre Mutter wird

nicht erwähnt. Er war einer von den Zehn von den Ansär,

welche 'Omar b. al-Hattäb mit ^Ammär b. Jäsir nach Kufa

schickte. Er hat dort Nachkommenschaft.

122. Usaid b. Zuliair. aI^ Genealogie. Er zeugte Tähit, Muhammed,

Umm Kultum und Umm al-Hasan; ihre Mutter ist Umäma

Tochter des Hadig b. Eafi". Er wurde Abu Tähit benannt, und

gehörte zu den zu jung gefundenen am Tage von Ohod, nahm

aber am Graben teil. 8ein Vater Zuhair b. Räti' gehörte zu

den Leuten der 'Aqaba. Usaid hinterliess Nachkommenschaft.

123. "Äräba b. Aus. .xX Genealogie. Sein Vater Aus b. t^aizl und

seine beiden Brüder 'Abdallah und Kabäta nahmen an der

Schlacht von Ohod teil; "Aräba war zu jung befunden und

wurde zurückgewiesen. Durfte an den Tagen des Grabens teil-

nehmen. Muh. b. 'Omar sagt: Es war 'Aräba b. Aus am Tage

von Ohod 14 Jahre und 5 Monate alt. Da wies ihn der Gottes-

gesandte zurück und wollte ihm niclit den Kampf erlauben.

Muhammad h. "Omar sagte: 'Aräba b. Aus ist derjenige,

den der Dichter as-Sammäh b. Dirär lobte; er hatte, als er

nach Medina ging, sein Kamel mit Datteln beladen.

124. ^Ulba b. Jazid al-Eariü von den ^Ansär. ^f Dieser ist einer

der bekanntesten Genossen des Gottesgesandten, wir haben aber

nach ihm in dem Geschlechtsregister der Benu Härita von den

Ansär gesehen, aber seine Genealogie nicht gefunden. - Muh. b.

'Omar berichtet nach Haräm b. Sa'd b. Muhajjisa :
'Ulba b.

JazId und seine Sippe hatten kein Vermögen und keine

Früchte von Grund und Boden. Als die grünen Datteln kamen,

sagten sie: o Gottesgesandter, siehe wir haben keine Datteln

und kein Gold noch Münzen, wolil aber reife Datteln von
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Unwissenden von den Menschen haben sich nicht vun ilirer

Qibla, welclie sie hatten, abgewendet ; da oflenbarte Allah

:

Sprich ! Allah gehört der Osten und der Westen ; er führt, wen

er will, auf die rechte Strasse.

Da betete ein Mann mit dem Gottesgesandten; dann ging

er hinaus, nachdem er gebetet hatte, und ging vorbei an

Leuten von den Ansär, die knieend waren beim Abendgebet und

sich nach Jerusalem richteten ; da sagte der Mann, er sei Zeuge

gewesen, als er mit dem Gottesgesandten gebetet habe, dass

er sein Gesicht nach der Ka'^ba gerichtet habe. Da wandte sich

die Gemeinde, bis sie ihr Gesicht nach der Ka^ba gerichtet

hatte.

Es sagt Barä : Der erste, der zu uns ankam von den Mu-

hägirln, war Mus'^ab b. ^Umair, der Bruder der '^Abd ad-Där.

Wir sagten : Was hat der Gottesgesandte getan ? Er sagte ; Er

ist an seinem Bestimmungsorte, und seine Genossen sind auf

meiner Fährte. Darauf kam nach ihm ^Amr b. Umm Maktüm,

der Bruder der Benu Fihr, der Blinde. Und wir sagten zu

ihm: Was hat hinter Dir der Gottesgesandte getan und seine

Genossen? Er sagte: Sie sind ganz nahe auf meiner Fährte.

Darauf kamen zu uns nach ihm "^Ammar b. Jasir und Sa\l b.

Abi Waqqäs und '^Abdalläli b. Massud und Biläl: dann kamen

zu uns nach ihnen "^Omar b. al-Hattäb mit 20 Berittenen:

dann kam nach ihnen der Gottesgesandte und Abu Bekr mit

ihm. — Es sagt Barä: Es kam zu uns der Gottesgesandte,

als ich Suren aus dem Koran gelesen hatte, dann gingen wir

und trafen die Karawane, wir fanden sie betrübt. — Barä

sagt: Ich wurde zu jung befunden, ich und Ibn 'Ümar am

Tage von Bedr, wir nahmen nicht daran teU; der Gottesge-

sandte fand mich zu jung, mich und Ibn "Omar, und wies uns

am Tage von Bedr zurück. Barä sagte: „Als der Gottesge-

sandte zu uns kam, konnte ich lesen, „Lobpreise den Namen

deines höchsten Herrn" in den Suren des Koran. Barä sagte

:

Ich habe mit dem Gottesgesandlen 15 Expeditionen mitge-

macht, ich und '^Abdallah b. "^Omar sind Altersgenossen. —
Barä: Ich habe den Gottesgesandten begleitet auf 18 Reisen

und nicht habe ich gesellen, dass er 2 Neigungen des Kopfes

vor Besteigen seines Reittieres zu machen unterliess. Muh. b.

^ümar berichtet: „Es erlaubte der Gottesgesandte dem Barä b.
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Wir sind reisefertig, o Gottesgesandter. Da brachen wir auf,

während das Volk iins suchte ; aber nicht erreichte uns einer

von ihnen ausser Suräqa b. Mälik b. Gusam auf seinem Pferde.

Da sprach ich: Dies ist ein Suchender, er hat uns erreicht, o

Gottesgesandter. Er sagte: Sei nicht bange! Siehe, AUäh ist

mit uns. Und nachdem er näher auf 2 oder 3 Lanzen-Weiten

herangekommen war, sagte ich : Dieser ist ein Verfolger, und

ich weinte. Da sagte er: Was weinst du? Da sagte ich: „Nicht,

bei Allah, über meine Seele, sondern ich weine über Dich."

Da rief der Gottesgesandte AUäh gegen ihn an und sagte:

„0 Allah, hilf uns gegen ihn, womit du willst." Da sank

mit ihm sein Ross in die Erde bis zum Bauche; da sprang er

vom ihm ab und sagte: „o Muhammad, ich wusste, dass das

dein Werk ist. Rufe Allah, dass er mich rette aus dem, worin

ich bin. Bei Allah ! Ich will blind machen diejenigen, die

hinter mir sind von den Verfolgern. Nimm diesen meinen Köcher,

und einen Pfeil daraus; du wirst vorbeigehen an meinen

Kamelen und Kleinvieh am Orte so u. so, nimm davon nach

deinem Bedarf." Da sagte zu ihm der Gottesgesandte: Wir

haben keinen Bedarf nach deinen Kamelen. Da betete der Gottes-

gesandte für ihn, da kam sein Ross heraus, und er kehrte

zurück zu seineu Genossen. Der Gottesgesandte ging fort, und

ich mit ihm, bis wir nach Medma kamen des Nachts. Das

Volk disputierte, wer denn zu ihnen herunter gekommen sei;

da sprach der Gottesgesandte : Fürwahr ich bin es, der herab-

steigt nächtlicher Weise zu den ßenu an-Naggär, Onkeln des

'Abd al-Muttalib, ich ehre Euch damit. Und es kamen die

Menschen heraus, als wir einzogen in Medina. Auf dem Wege,

auf den Häuseru waren Burschen und Gesinde [schreiend]:

„Gekommen ist Muhammed, gekommen ist der Gottesgesandte,

gekommen ist Muhammed, der Gottesgesandte." Und nachdem

es Morgen geworden war, ging er hin und liess sich nieder,

wo es befohlen worden war. Albarä' sagte: Der Gottesgesandte

hatte es gern, wenn die Gesichter nai-h der Ka'ba gerichtet

wurden. Da offenbarte Allah: Wir haben die Wendung des

Gesichtes nach dem Himmel gesehen, imd wollen Dir eine

andere Kibla geben, mit der du zufrieden bist. Wende Dein

Gesicht nach der heiligen Moschee.

Da richtete er sein Gesicht nacli der Ka'ba und sprach : Die
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wurde; uud Maiizur und Maimüa und "^ütmän und Uiuajja

und Amatar-Kahmän. Labid b. "^Uqba hatte Nachkommenschaft,

die insgesammt ausstarb, und von der auch nicht einer übrig

blieb.

119. JJägih b. Buraida. a. von den Leuten der Räbih, das sind die Benü

Za'^urä b. Gusam, Brüder des ^Abd al-Ashal b. Gusam. Er wurde

getötet am Tage von al-Jemäma als Blutzeuge im Jahre 12.

120. al-Bara h. '^Äzib. a.— aI*' Genealogie. Er hatte die Kunja Abu

'^Umära. Man sagte, "^Äzib habe sich ebenfalls früh bekehrt.

Al-Barä sagte: Abu Bekr kaufte von '^Äzib einen Kamel-

sattel für 13 Dirhem, und sprach zu ihm: Befiehl dem Barä,

lass ihn meinen iSattel herbringen. Da sagte ihm ^Azib: Nicht

eher als bis du uns berichtet hast, wie du getan hast, du

und der Gottesgesaiidte , als ihr beide auszöget und die

Ungläubigen euch suchten. Er sagte : Wir traten um Anbruch

der Nacht die Eeise an und waren thätig die Nacht und den

Tag, bis wir in die Mittagsglut kamen. Ich warf meine Blicke

nach einem Schatten zu suchen, wo wir uns lagern konnten;

da sah ich einen Felsen, der noch etwas Schatten warf. Icli

betrachtete den Schatten. Dann machte ich den Boden eben

und breitete dem Gottesgesandten ein Kleidungstück aus Ka-

melhaaren aus. Darauf sagte ich : Schlaf, o Gottesgesandter,

und er schlief ein. Darauf ging ich hinaus, um zu spähen, ob

ich von den Verfolgern einen sähe. Und siehe da! Ich traf

einen Hirten, welcher sein Kleinvieh zu dem Felsen trieb,

indem er dasselbe suchte wie ich, den Schatten. Da fragte ich

ihn : Wem gehörst du, o Bursche ! Er sagte : Einem Mann

von den (^urais. [Da nannte er ihn mir], ich kannte ihn und

sagte : Haben deine Tiere Milch ? Er sagte : ja ! Da sagte

ich, willst du mir etwas melken? Er sagte ja und band ein

Milchschaf von seiner Herde; darauf befahl ich ilim, dass er

seine Hände reinige ; er klopfte mit einer Hand auf die andere,

und melkte mir einen Krug voll von Milch. Ich that die Milcli

für den Gottesgesandten in ein Gefäss, das ich bei mir hatte,

und kühlte sie etwas ab. Dann ging ich zum Gottesgesandten —
er war s(diüu aufgewacht — und sagte: Trink, o Gottesge-

sandter; da trank er, bis er gesättigt wai'. Dann sagte ich:
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wurde, als er nach Basra kam, al-Bahräni genannt. Ihm wunle

in Bahrain ein Sohn Alidalläh b. Abi Bekra geboren.

Sa'^bi erzählt weiter: Als sie in Lijäs in der Nähe von as-

Si'^äb waren — as-Si^ab gehört zum Lande der Benu Tamim —
starb al-'^Alä b. al-Hadrami; Abu Huraira kehrte nach Bahrain

zurück und Alm Bekra ging nach Basra. Abu Kuraira pflegte

zu sagen : Ich habe von al-'^Alä 3 Sachen gesehen, deretwegen

ich nicht aufhören werde ihn zu lieben in Ewigkeit. Ich habe

ihn gesehen das Meer auf seinem Rosse passieren am Tage

von Darin. Als er von Medina nach Bahrain gekommen war

und in al-Dahnä war, war ihr Wasser zu Ende; da betete er

zu Allah; da sprang ihnen das Wasser unter dem Sande hervor,

sie tranken und brachen dann auf. Da hatte ein Mann von

ihnen eines seiner Geräte vergessen; nun ging er zurück und

brachte es, fand aber das Wasser nicht mehr vor. Ich ging

mit ihm hinaus aus Bahrain auf der Reise nach Basra, und

als wir in Lijäs waren, starb er. Wir waren ohne Wasser, da

brachte uns Allah eine Wolke; da nahmen wir den Regen,

wuschen ihn und gruben ihm das Grab mit unsern Schwertern.

Wir haben ihm keine Höhle im Grab gemacht, bestatteten

ilui und gingen davon. Da sprach ein Mann von den Genossen

des Gottesgesandten: Wir haben ihn begraben und ihm keine

Höhle im Grabe bereitet. Und wir kehrten um, damit wir

ihm die Höhle bereiteten, fanden aber den Ort seines Grabes

nicht mehr. Abu Bekra ging nach Basra nach dem Hinscheiden

des a^Alä al-Hadrami.

II G. Suraih al-Eadraml. vi — as-Sii'ib b. Jazid berichtet, das?, als

Suraih einmal heim Propheten erwähnt wurde, dieser sprach:

Dieser ist ein Mann, der den Koran nicht als Kissen brauclit.

117. \imr b. ^Awf. v1 Muh. b. 'Omar sagt: Er ist Jemenenser, Eid-

genosse der Benu 'Ämir b. Lu'ajj. Bekehrte sich früh, war

Genosse des Propheten und überlieferte von ihm.

118. ImbU h. 'Uqha. vi Genealogie. In Hinsicht auf Labkl b. 'Uqba

erschien ursprünglich die Erlaubnis zu speisen für den, der

nicht fasten kann. Und es zeugte Labid b. 'Uqlia den Mahmud

b. Labld, den Faqih, der uuidi zur Zeit des Proplieteu geboren
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vorbeimarschiere von den Gläubigen. So marschierte al-'^Alä mit

denen, die ihm folgten von ihnen, bis er hinabkam bis zum

Schlosse Hawätä; er kämpfte mit ihnen und niclit entkam

ein einziger von den Leuten. Darauf kam er nach al-Qatif, wo

die Ungläubigen sich versammelt hatten. Da bekämpfte er sie

und tödtete von ihnen einen Teil, die anderen flohen und verei-

nigten sich mit den Unrjläubig-en von az-Zära. Da kam zu

ihnen al-'^Alä und stieg herab zur Küste des Meeres, bekämpfte

sie und schloss sie ein, bis dass Abu Bekr starb, und ^Omar

b. al-Hattäb Chalife wurde; da bat das Volk von as-Zara

um Frieden, und es gewährte al-^Alä ihnen Frieden. Darauf

zag al-'^Alä über das Meer zu dem Volk von Darin, bekämpfte

sie, tötete die streitbare Mannschaft und sammelte die Frauen

und Kinder. '^Alä schickte ^Arfaga b. Hartama nach den Küsten

von Persien : da setzte er über in Schiti'en. Er war der erste,

der eine Insel vom Lande Persien eroberte und darin eine

Moschee baute, und Züge machte gegen Bärihän und die Küsten.

Dies war im Jahr 14. — as Sa'^bl erzählt; Es schrieb ^Omar

b. al-Hattab an al-^Alä b. al-HadramI — er war in Bahrain

:

— Keise zu ^Utba b. Gazwän, ich habe Dich zum Statthal-

ter seines Bezirks gemacht, und wisse, dass du zu einem Manne

von den ersten Fluchtgenossen kommst, welchen Gott grosse

Gnade erwiesen hat. Nicht habe ich ihn abgesetzt, weil er

nicht etwa enthaltsam, hart und tapfer sei. Jedoch habe ich

e-esrlaubt, dass du die Muslims in diesem Bezirk nocli weniger

brauchst als er. Behandle ihn nach Verdienst.Ich habe vor Dir

einen Mann mit der Verwaltung betraut, der aber starb

,

bevor er ankam. Wenn Allah will, dass Du regierst, regierst

Du, und wenn Allah will, dass '^Utba regiert, so regiert ^ütba.

Die Schöpfung und der Befehl liegt in Allah's Hand, des

Herrn der Welten; wisse, dass der Betehl Alläli's bewahrt

ist in seinem Buche, welches er ofl'enbart hat, und bedenke,

wozu du geschaffen bist, damit allein gieb dir Mühe. Denn

das Diesseits ist ein Termin, das Jenseits aber ist die Ewig-

keit. Lass dich nicht durch eine Sache, die zur Zeit ungünstig

liegt (den Islam), von der Beschäftigung mit dem, was ewig

unheilvoll ist (dem Heidentum) abhalten u. s. w. Al-^Alä b.

al-Hadrami zog «lann hinaus aus Bahrain mit einer Anzahl

Personen, darunter Abu Huraira und Abu Bekra. Abu ]5ekra
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Dich gut zu behandeln; und so sprich, was Du willst." Da

sagte ich: „Dass Du mich anstellst, das Gebet zu rufen, und

dass Du mir Niemanden vorziehst". Da gewährte er ihm das." —
'Amr b. 'Auf erzählt, dass der Gottesgesandte den 'Ala b. al-

Hadraml nach Bahrain geschickt hatte; darauf setzte er ihn

ab und schickte Abän b. öa'd an seine Stelle. — Muhammed

b. 'Omar sagt: „Der Gottesgesandte hatte an 'Alä b. al-Hadrami

o-eschrieben, dass er zu ihm kommen solle mit 20 Mann von

den 'Abd al-Qais. Da kam er mit 2ü Mann; ihr Häuptling

war 'Abdallah b. 'Auf al-Asagg. 'Alä hatte als Stellvertreter

in Bahrain den Mundir b. Sawä gelassen. Da beklagten sich

die Angekommenen über 'Alä b. al-HadramI: darauf setzte

ihn der Gottesgesandte ab und bestätigte den Aban b. Sa'ld

b. al-'Äs als Wäll und sagte: Behandle die 'Abd-al-Qais gut

und ehre ihre Recken. - 'Ali b. Zaid sagt, dass der Got-

tesgesandte an al-'Alä b. al-HadramI ein Hemd, weit und

lang an beiden Ärmeln, bemerkte ; da schnitt er an den Enden

der Aermel ein Stück ab. — Ldi habe gehört, dass 'Omar b.

'Abd-al-'Aziz den Sä'ib b. Jazid fragte: Was hast du gehört

über den Aufenthalt in Mekka? Da sagte er: 'Alä b. al-

Hadrami hat gesagt: Sielie, der Prophet hat gesagt: „3 Tage

stehen dem Mekkapilger nach der ßückehr zur Verfügung."

— Sä'ib sagte: Ich habe gehört, dass al-'Alä b. al-Hadraml

sagte: Ich habe den Gottesgesandten sagen hören „Drei Nächte

solider Mekkapilger nach der ßückehr bleiben." — Ihn Sa'd:

'Abän b. Sa'id blieb Statthalter von Bahrain, bis der Gottes-

gesandte von Allah zu sich genommen war. Da fielen die Eabi'a

Tn Baliraiu ab, es machte sich Abän auf nach Medina und

verliess seine Provinz. Da wollte Abu Bekr as-Siddiq ihn nach

Bahrain zurückschicken, aber er wollte nicht und sagte: Nicht

will ich Verwalter sein für einen Nachfolger des Gottesgesand-

ten. Doch entschloss sich Abu Bekr den 'Alä b. al-HadramI zu

entsenden; da Hess er ihn rufen und sagte: Ich habe dich vor-

gefunden als einen der Statthalter des Gottesgesandten, welche

er ernannt hat; so finde ich für gut, dass ich dich mit derselben

Verwaltung betraue. Fürchte dich vor Gott !- 'Alä ging hinaus

mit 16 Reitern, unter ihnen Furät b. Hajjän al-'Igli als Weg-

weiser. Da schrieb Abu Bekr einen Brief an al-'Alä b. al-

Hadraml, dass er einen Jeden mitgehen lassen solle, der an ihm
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Er habe seine Genossen versammelt und gesagt: Herbei! babt

ihr schon gebetet ? oder ist es vergessen ? Er sagte : Er war ein

Mann von den As%rls ; er rief nach einer Schüssel mit Wasser

und wusch seine Hände dreimal ; dann spülte er sich den Mund,

und wusch sein Gesicht dreimal und seine Unterschenkel dreimal
;

rieb dann über seinen Kopf und über seine Ohren und wusch

seine Füsse. Er sagt : Dann betete er das Zuhr. Er las dabei die

Fätiha ') und sprach zweiundzwanzig Mal Allah akbar.

114. al-Hürit al-AS'^arl. Er bekehrte sich, begleitete den Propheten

und überlieferte von ihm. al-Härit al-As^arl berichtete vom

Propheten, dass er sagte: „Fürwahr, Allah hat Jahjä h. Zakarija

fünf Gebote gegeben und befohlen, dass er nach ihnen

handeln solle, und dass er den Kindern Israel befehlen solle

danach zu handeln.

115. al-'^Ala h. al-Eadraml aus Hadramaut; vi— vi Er war Eidgenosse

der Benu 'Umajja b. Abd-us-Sams b. Menäf; sein Bruder

Maimiin b. al-Hadraml war Herr des Brunnens im obersten

Mekka in al-Abtah; er wird nach ihm genannt Bir Maimün

und ist bekannt auf der Eoute des Volkes von "Iräq ; er jiatte

ihn im Heidentum gegraben. Al-'^Alä bekehrte sich früh. Der

Gottesgesandte schickte ihn bei seiner Rückkehr von al-Gi'^irräna

zu Mundir b. Säwl al-'^Abdi in Bahrain, und schrieb an al-

Mundir b. Säwl einen Brief, in dem er ihn autforderte Muslim

zu werden. Er gab ihm die Wahl, ob er selbst die Sadaqa

einziehe oder al-^Alä.

Der Gottesgesandte schrieb auch dem '^Alä einen Brief mit

Instructionen betreflend die Sadaqa von Kamelen, Grossvieh,

Kleinvieh, Früchten und Vermögen; auf Grund dieser Anweisung

sollte er die Almosensteuer erheben. Und er befahl ihm, dass

er von den Eeichen die Sadaqa nehme und an die Armen

vertheile; der Gottesgesandte schickte mit ihm Leute, unter

ihnen Abu Huraira, und sagte ihm, dass er ihn gut beliandeln

sollte. Abu Huraira erzählt: „Der Gottesgesandte hatte mich

mit "^Alä geschickt und hatte ihn beauftragt, mich gut zu

behandeln. Als wir nun von Medina weggegangen waren, sprach

er zu mir: „Fürwahr der Gottesgesan<lte hat mich beauftragt.

1) Ist die I. Sure; ilas nrab, „Vater unser.



INHALTSANGABE. LXXm

110. A6k Burda h. Qais al-As'^ari. vf Genealogie. Er ist der Bruder

des Abu Müsä al-As^ari; bekehrte sich und machte die Higra

vom Lande seines Volkes ; seine Ankunft in Medina traf zu-

sammen mit der Ankunft der A.s'ariten, welche die Higra nach

Abessynien gemacht haben. Es wurde gesagt: Es waren 50

Mann, die ankamen mit den beiden Schiflen vom Lande Abes-

synien. Abu Burda überlieferte vom Propheten.

111. Abu ^Ämir al-As'^arl. vo Gehörte zu den As'^arljin, die zum

Gottesgesandteu kamen; er nahm Teil mit ihm an der Erobe-

rung Mekka's und an Hunain. Der Gottesgesandte schickte

ihn am Tage von Hunain hinter den Ungläubigen von den Ha-

wäzin her, die sich nach Autäs begeben hatten ; es knüpfte ilim

der Gottesgesandte eine Fahne. Er gelangte zu ihrem Heere; da

trat von ihnen ein Mann vor und sagte: Wer tritt vor? Da

trat ihm Abu "Ämir entgegen und tötete ihn. Dann traten

von ihnen 9 zum Zweikampf hervor, und er tötete sie alle.

Und als der Zehnte zum Kampf vortrat, trat Abu 'Ämir auch

ihm entgegen, aber dieser verwundete den Abu ^Ämir tödtlich,

er wurde fortgetragen halb tot, setzte Abu Müsa al-As'ari zu

seinem Nachfolger ein und berichtete ihm, dass sein Mörder

einen gelben Turban trage; übergab ihm sein Testament und

die Fahne und sagte: Gib meinen Bogen und meine Watien

dem Propheten. Da starb Abu ^Ämir. Abu Müsä setzte den

Kampf fort, bis Allah ihm den Sieg gab ; er tötete den Mörder

des Abu ^Ämir, und kam mit seinem Pferden, Waffen und

Erbschaft znm Gottesgesandten. Da wies der Gottesgesandte es

seinem Sohne zu. Darauf sprach er : Allah ! verzeih dem Abu

'Ämir und mach ihn zum Höchsten meines Volkes im Paradies.

112. Sein Sohn "Ämir b. All "Amir. vö War Genosse des Propheten,

machte Expeditionen mit ihm und überlieferte von ihm.

113. Abu Mülik al-A¥an. vi Bekehrte sich und war Begleiter des

Propheten, machte Expeditionen mit ihm und überlieferte von

ihm. — Abu Müsä al-As'arl berichtet: Es setzte der Gottes-

gesandte den Abu Mälik über die Rosse der Späher und befahl,

er sollte die Hawäzin suchen, nachdem sie geflohen waren. —
Abu Mälik berichtet vom Propheten, dass er sagte: „Die Rein-

lichkeit ist die Hälfte des Glaubens." — Abu Mälik berichtet:
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103. Ahü as Samüs al-Balawi. vt^ Er wohnte in Hukb ; bekehrte sich

und begleitete den Propheten.

104. Tallia b. al-Barä b. "Umair al-Balawi. vt" Genealogie. Er war

Eidgenosse unter den Benu "Amr b. 'Auf von den Ansar; er

ist derjenige, zu welchem der Prophet sprach: „0 Allah, be-

gegne Talha, indem Du ihm zulächelst, und er Dir". —
Ibn Sa'^d sagt: Belehrt hat mich über die Genealogie des

Talha und diese seine Erzälilung Hisäm b. Muhammed b. as-

Sä'ib al-Kelbl.

105. Abu Umama b. TaHaba al-Balawi. -T Neffe des Abu Burda b.

Nijär, Onkel des Barä b. ""Äzib. Er war Genosse des Propheten^

und ist der Neffe des Abu Burda b. Nijär; er wurde gesehen,

wie er seine Hände mit Lehm von faulem Fleischgeruch reinigte.

Es wurde zu ihm darüber gesprochen; da sagte er: Es hat

uns befohlen der Gottesgesandte uns so zu reinigen, so dass

keiner von uns den andern schädigt.

106. "Abdallah b. Sai/l b. Wabra. vl^ Genealogie. Er gehörte zu den

Benu ^Amr b. 'Auf. Er machte Hudaibija mit dem Gottesge-

sandten mit und huldigte unter dem Baume die Huldigung

des Wohlgefallens. Ibn Sa'd spricht: Berichtet hat darüber

Hisäm b. Muhammad b. as-Sä'ib al-Kelbl nach seinem Yater.

107. Hälid b. "Vrfuta al-'Udrl. vf Genealogie. Er war Eidgenosse

der Benü Zuhra b. Kiläb, war in Begleitung des Propheten

und überlieferte von ihm. Sa'd b. Abi Waqqäs hatte ihn zum

Oberbefehlshaber am Tage von Qädisija gemacht; er war es

auch, der die Ghärigiten am Tage von Nuhaila tötete. Er

liess sich in Kufa nieder, baute sich ein Haus, und hat noch

heute dort Nachkommenschaft.

108. Ganira b. an-Nu^män h. Hauda al-^Udn. vf Genealogie. Er war

der Herr der 'Udra und er war der erste von den Leuten des

Higäz, der dem Propheten die Almosensteuer der 'Udra brachte

;

es belehnte ihn der Gottesgesandte mit so viel Land von

Wädi-Alqurä, als dem Wurf seiner Feilsche und dem einmaligen

Lauf seines Pferdes entsprach ; und er blieb daselbst, bis er starb.

109. Abu Hizäma al-^Vdrl. vf Er wohnte in al-Ginäb, im Land der

'Udra und Bali; bekehrte sich, blieb beim Propheten und

überlieferte von ilim.
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nach Jemen. Wenn man geglaubt hätte, dass er sterben würde,

hätte ich ihn nicht verlassen. Ich ging nach Jemen. Da kam

zu mir der Kabbi und sagte: Muhammad ist gestorben! Da

sagte ich zu ihm: wann? Da sagt er „heute". Hätte ich

Wafl'en gehabt, so hätte ich mit ihm gekämpft. Noch hatte

ich nicht lange verweilt, bis ein Brief des Abu Bekr ankam.

„Siehe! der Gottesgesandte ist gestorben, und die Leute haben

mir gehuldigt zum Chalifen nach ihm, und huldige Du von

Deiner Seite". Da sagte ich: fürwahr! ein Mensch, der mich

an demselben Tage davon benachrichtigt hat, muss ein beson-

deres Wissen haben. Da schickte ich zu ihm und sagte: Für-

wahr, was du gesagt hast, ist Wahrheit! Er sagte: Lügen

war nicht meine Sache. Ich sagte zu ihm: Von woher weisst

du das ? Da sagte er : Fürwahr, wir finden in dem Buche erwähnt,

dass der Prophet am dem und dem Tage sterben wird. Ich

sagte: Und was wird mit uns nach ihm .^ Er sagte: Es wird

eure Mühle sich 35 Jahre drehen.

98. ^Äusaga b. Harmala h. (^adima. vf Genealogie. Muliammed b.

Sa'd sagt: So berichtete mir Hisäm b. Muliammed b. Sä'ib

al-Kelbl: dass der Prophet den 'Ausaga am Tage der Erobe-

rung Mekka's über 1000 Mann gesetzt haben soll. Er belehnte

ihn mit Dü-Marr. Nicht hörte ich dies von einem andern Ge-

währsmann.

9y. Banna al-Guham. vi* Muhammad b. Sa'^d hat nach Gäbir b.

'Abdallah von Banna al-Öuhani berichtet: Der Gottesgesandte

sagte: Nicht soll ein Schwert aus der Hand gegeben werden,

wenn es gezückt ist.

100. /Ä» Ead'ida al-Guham. vV Er war Genosse; er war derjenige,

den 'Omar b. al-Hattäb antraf und fragte: wohin willst Du?

Er sagte: ich will zum Abendgebet. Da sagte er: Mach' schnell;

denn es hat schon angefangen.

101.Ä//«'a b. 'Arada al-Guhani. vV Anderesagen: 'Aräba und 'Uräba.

Bekehrte sich und war Genosse des Propheten.

102. Rnn-aifi" b. Tubit al-Balawi. vl^ Er wohnte in al Ginäb. Be-

kehrte sich, war ein Genosse des Propheten und überiieferte

von ihm.
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sieht und aa Dich glaubt und Deine Lehre für wahr erklärt, wai?

wird ihm dafür? da sagte er: Tübä ') wird ihm ! Da strich er über

seine Hand -) und entfernte sich. Er berichtet weiter. Da kam

der Andere heran und nahm seine Hand, damit er ihm huldigte

;

da sagte er: o Gottesgesandter! Wenn Jemand an dich glaubt

und an Deine Lehre und Dir folgt, ohne Dich gesehen zu

haben, was wird ihm dafür ? Da sagte er : Tubä wird ihm ! Da

berichtete er weiter : Darauf strich er über seine Hand und wandte

sich weg. Abu 'Abdarrahmau sagt weiter: Es sprach der

Prophet: Wenn irgend ein Heiter morgen früh zu den Juden

reitet, so grüsst sie nicht zuerst; aber wenn sie Euch grüssen,

so erwiedert den Gruss.

96. '"Abdallah b. Hubaib al-Gtiltam. vt Bekehrte sich, war Genosse

des Propheten und überlieferte von ihm; sein Sohn Mu'äd b.

'Abdallah berichtet von seinem Vater: „Wir gingen hinaus in

dunkler Regennacht und suchten den Qottesgesandten, damit

er mit uns betete. Da traf ich ihn, und er sagte : sprich ! Aber

nicht sprach ich ein Wort. Darauf sagte er : sprich ! und nicht

sprach ich ein Wort. Da sagte er wieder : sprich ! Ich sagte : o

Gottesgesandter, was soll ich sprechen? da sagte er: Sprich,

er, Allah, ist Einer, und bete die al-mu'awwidataini '), wenn du

abends schlafen gehst und morgens aufstehst, 3 Mal. Sie werden

dich vor allem Unheil schützen.

97. al-Eürit b. ^Abdallah al-Guhani. vi Ma'bad al-Öuhani sprach:

Ad-Dahhäk b. Qais schickte mich zu al-Härit b. 'Abdallah al-

Öuhanl mit 20,000 Dirhems und sagte: Sag ihm, dass der

„Beherrscher der Gläubigen" uns befohlen hat, dass wir dir

dies überliefern sollten, und dass Du dir damit helfen sollst.

Da ging ich hin zu ihm und sagte ihm: Möge Dich Allah

glücklich machen ; der Beherrscher der Gläubigen hat mich ge-

schickt zu Dir mit diesen Dirhems u. s. w. Da sagte er : Wer

bist Du? Da sagte ich: ich bin Ma'bad b. 'Abdallah b. 'Owaimir.

Er befahl mir, dass ich Dich fragen sollte nach den Worten,

welche Dir der Rabbi in Jemen an dem und dem Tage gesagt

hat. Er sagte: Zu Befehl. Es schickte mich der Gottesgesandte

1) Tübä ist Seligkeit. 2) Als Zeicheu der Huldigung.

3) das sind 2 Suicu ans dem Koran: Surat-al-Taläq (,Sur. G5) und Surat an-näs (ist

die 11 4"-).
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Almuzdalifa angezündet wurde ; er ging daraufzu und Hess sich

in der Nähe des Feuers nieder.

92. Stmaid h. Sahr al-Guhani. 11 Bekehrte sich früh und war mit

Kurz b. (jäbir al-Fihrl, als ihn der Gottesgesandte mit der Expe-

dition gegen die 'Uranier schickte, welche einen Angrifl auf die

Milchkameele des Gottesgesandten gemacht hatten. Er machte

nachher die Expedition nach Iludaibija mit und huldigte unter

dem Baume die Huldigung des Wohlgefallens; er ist einer

von den vieren, die die 4 Fahnen der Guhaina trugen, welche

der Gottesgesandte ihnen geknüpft hatte am Tage der Einnahme

von Mekka.

93. Sinän h. Wahr al-GuUani. v. War Eidgenosse der Benü Sälim

von den Ansär. Machte Muraisi'^ mit dem Gottesgesandten mit;

er war es, der mit Gahgäh b. Sa'd an diesem Tage den Eimer

zog, beide tranken das Wasser und stritten und rissen sich

darum ; da riefen sie ihre Stämme herbei. Er rief die Ansär,

und Gahgäh rief: o Volk der Qurais! Da sprach "^Abdallah b.

Ubajj b. Salül: „Fürwabr, wenn wir zurückkehren nach Medina,

wird die stärkere Partei von uns die schwächere verjagen".

U.S.W. Da brachte Zaid b. Arkam dieses zum Gottesgesandten;

aber 'Abdallah b. Ubajj leugnete dies gesagt zu haben. Da

wurde die Koranstelle geofl'enhart, die hierauf Bezug hat.

94. Hrdid b. '^Ädl al-Guhanl. v. Hälid bekehrte sich, war Genosse

des Propheten und überlieferte von ihm. Von ilim rührt dieses

Hadit her: „Wenn zu Jemand Gutes kommt von seinem

Bruder ohne Bitte und ohne Stolz, soll er es annehmen und

nicht zurückweisen; denn es ist eine Gabe, die Allah ihm ver-

liehen hat.

95. Äbn ^Äbdarraliman al-Guhanl. Bekehrte sich, war Genosse des

Propheten, und überlieferte von ihm. Ein Hadit von ihm ist

das folgende : Wälirend wir beim Gottesgesandten waren, da er-

scheinen zwei Reiter. Als er sie sah, sprach er: zwei Kindenser,

zwei Madhigenser. Als sie zu ihm kamen, waren sie in der That

von den Madhig. Da nähert der eine von ihnen sich ihm, damit

er ihm huldige ; und nachdem er seine Hand genommen hatte,

sagte er: „o Gottesgesandter! Was meinst du, wenn jemand dich
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Abkunft zuschrieb. Er berichtet: Es sagte der Gottesgesandte

eines Tages: „Wer von den Ma'add ist, der soll aufstehen". Da

stand ich auf; da sagte er: „setz Dich". Dann sagte er wieder:

„Wer von den Ma'add ist, der soll aufstehen"; da stand ich auf.

Da sagte er: setz Dich. Dann sagte er wieder: „Wer von den

Ma'add ist, der soll aufstehen. Da stand ich auf; da sagte er: Setz

Dich! „Da sagte ich: o Gottesgesandter, von wem sind wir

denn! Er sagte: Ihr seid von Qudä'a b. Mälik b. Himjar."

88. Sabra b. Ma%ad al-Guham\ 1a Dieser ist der Vater des ar-Eabf

b. Sabra, von dem (j= A^' überlieferte, und es überlieferte ar-Eabf

von seinem Vater. Er sagte: Wir waren bei dem Propheten in

der Wallfahrt des Abschieds; da verbot der Prophet die Mut'a-

Ehe s. Nihiija IV, vi. Sabra hatte ein Haus in Medina unter

den Guhainas; er zog hinab in der letzten Zeit seines Lebens

nach Da al-Marwa und seine Nachkommenschaft ist dort bis

heute. Sabra starb im Chalifat des Mu^äwija b. Abi Sufjän.

89. Ma%aä b. Hälid, 11, d.i. Abu Zur'a al-Guhanl. Er bekehrte sich

früh und war bei Kurz b. Gabir al-Fihri, als der Gottesge-

sandte ihn mit der Expedition gegen die '^Uranier schickte,

welche einen AngriÖ' auf die Milchkamele des Gottesgesandton

in al-Gadr gemacht hatten. Er war einer von den vieren, die

die vier Fahnen der Guhaina trugen, welche ihnen der Gottes-

gesandte geknüpft hatte am Tage der Eroberung Mekkas; und

er lebte mehr als die anderen in der Steppe. Er überlieferte

von Abu Bekr und ^Omar und starb im Jahre 72, einige 80

Jahre alt.

90. Abu ßubak al-G-uJiani. 11 Bekehrte sich früh und war bei Kurz

b. öäbir in der Expedition gegen die ^Uranier, welche einen AugrifT

auf die Milchkameele des Qottesgesandten gemacht hatten in
V V

Du '1-Gadr. Dies war im Sawwäl des Jahres 6. — Nachher

machte er die Expedition des Propheten nach Hudaibija mit,

und liuldigte unter dem Baume die Huldigung des Wohlgefallens

;

er machte auch den Feldzug gegen Mekka mit; dann lebte er

in der Steppe und starb in den letzten Jahren des MuSxwija.

91. Kulaib al-Gnüiam. 11 Er sagte: Ich sah den Gottesgesandten bei

einer Wallfahrt von ^Arafa bis Gam"^, während das Feuer in
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von ihnea den Zehnten; er hatte ein Haus in Medina, und

die Guhaina hatten eine Moschee daselbst.

85. Gund-iih h. MuJcait h. "Amr. ^^, Bruder des Vorigen. Nahm teil

an Hudaibija und huldigte unter dem Baume. Er war mit

Kurz b. öäbir alFihri, als ihn der Gottesgesandte mit der Expe-

dition gegen die 'Uranl's schickte, welche die Michkamele des

Gottesgesandten in Dul-Gadr geraubt hatten. — Es bericlitet

Muh. b. 'Omar, dass der Gottesgesandte, als er Mekka an-

greifen wollte, den Öuudub und Räfi', die beiden Söhne des

Mukait, zu den Guhaina schickte mit dem Befehl, dass sie den

Ramadan in Medina anwesend sein sollten; desgleichen schickte

er sie beide, als er nach Tabük ausziehen wollte, zu den lluhaina,

sie sollten sie zur Hilfe rufen für die Expedition gegen ihren

Feind. Crundub berichtet: Es pflegte der Gottesgesandte, wenn
eine Gesandtschaft ankam, seine schönsten Kleider anzuzielien,

und befahl den edelsten seiner Genossen dasselbe zu tun ; so habe

ich den Gottesgesandten am Tage, als die Gesandtschaft der

Kinda ankam, mit jemenischer Hulla bekleidet gesehen; und

ebenso Abu Bekr und 'Omar.

86. "Abdallah b. Bedr b. Zaid al-Guhani. 1a Genealogie. Sein Name
war 'Abd al-'üzzä; als er Muslim geworden war, wurde sein

Name geändert, und er 'Abdallah genannt. Sein Vater Bedr b.

Zaid ist derjenige, den 'Abbäs b. Mirdäs in seinem Gediclite

erwähnt; und es war 'Abdallah b. Bedr bei Kurz b. Gäbir al-

Fihri, als ihn der Gottesgesandte zu der Expedition gegen die

'ürani's schickte, welche einen Beutezug auf die Milchkamele

des Gottesgesandten gemaclit hatten in Du'l Gadr. Er war einer

von den Vieren, welche die Fahnen der Guhaina getragen

haben, die der Gottesgesandte ihnen geknüpft liatte am Tage

der Einnahme von Mekka. 'Abdalläli b. Bedr siedelte sicli in

Medina an und hatte ein Haus daselbst; aber er wohnte auch

in der Wüste im Süden von den Bergen der Guhaina. Er hat

überliefert von Abu Bekr und starb im Ohalifät des Mu'äwija

b. Abi Sufjän.

87. '^Amr b. Miirra b. ^Abis al-Guhani. \\ seine Genealogie. Wurde

früh Muslim, folgte dem Propheten, beteiligte sich an seinen

Kämpfen und war der erste, welcher den Quda'a jemenische
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Abu ^üssäna sagte: Ich habe den "Uqba gesehen, wie er sich

schwarz färbte und dazu spracli

:

Wir veränderen ihr Oberstes, aber ihre Wurzeln weigern

sich. — Moliammad b. 'Omar sagte: 'üqba b. 'Imir nahm

Teil an der Schlacht von Sifl'in mit Mu'äwija, er wandte sich

dann nach Alt-Cairo und machte es zu seinem Wohnsitz, baute

da ein Haus und starb am Ende des Chalifats von Mu"^awija

b. Abi Sufjan.

82. Zaid b. Haliä al-Guhani. 11 Hatte die Kunja Abu "Abd-Arrahmän

oder Abu Tallia. Er starb in Medina im Jahre 78 im Alter

von 85 Jahren. Er hat überliefert von Abu Bekr und 'Omar

und 'Othmän. Und Muh. b. Sa'd sagt: Ich habe einen anderen

als Muh. b. 'Omar gehört, der sagte: Zaid b. Hälid starb in

Kufa am Ende des Chalifats von Mu'äwija b. Abi Sufjän.

83. Tamivi h. Rabfa h. ^Aufä al-öuhani. 11 Genealogie. Wurde Muslim,

nahm mit dem Gottesgesandten an Hudaibija teil und huldigte

unter dem Baume die Huldigung des Wohlgefallens.

84. Räfi' b. Mukait b. ''Amr al-Guhani. 1v Genealogie. Wurde Muslim,

nahm mit dem Gottesgesandten an Hudaibija teil und huldigte

unter dem Baume. Er war mit Zaid b. Harita in der Expe-

dition, welche der Qottesgesandte nach Hisma schickte. Im 2.

Gumädä des Jahres 6 schickte ihn Zaid b. Harita als Botschafter

zum Gottesgesandten auf einer Kamelstute von den Kamelen

des Stammes. Da nahm sie ihm 'Ali b. Abi Tälib auf dem

Wege weg und gab sie dem Stamme zurück. Dies geschah,

als ihn der Gottesgesandte beauftragt hatte zurückzugeben, was

ihnen abgenommen war, weil sie zum Gottesgesandten gekommen

und Muslims geworden waren; er schrieb ihnen einen Brief.

Käfi" b. Mukait war auch bei Kurz b. Gäbir al-Fihri, als ihn

der Gottesgesandte nach Du alGadr schickte; er war ebenfalls

bei 'Abdarrahmän in der Expedition gegen Dümat al-Gandal;

dieser schickte ihn zum Gottesgesandten mit der Siegesbotschaft.

Räfi' b. Mukait ist einer von den vieren, welche die vier

Fahnen der Guhaina trugen, die ihnen der Gottesgesandte ge-

knüpft hatte, am Tage der Einnahme von Mekka. Der Gottes-

gesandte setzte ihn über die Sadaqät der Guhaina. Er nahm



INHALTSANGABE. LXV

war schon früh Genosse des Propheten; er war ein frommer

Mann und fastete dauernd; er Hess sich nieder in Batn Eim 30

Meilen von Medina und starb hier in der letzten Zeit der

Statthalterschaft Merwäns b. al-Hakam über Medina im Chalifat

des Mu'äwija b. Abi Sufjän.

79. Sein Bruder von Vaters und Mutters Seite Gubair b. Mzdik.

^ö Seine Mutter ist Buheina bint al-Härit b. 'Abd-Muttalib.

Folgte dem Propheten und fiel am Tage von Jemäma als Glaubens-

streiter im Jahre 12 unter dem Chalifat des Abu Bekr as-Siddici.

80. Dann einer von den Lihb al-Eärit h. '^Umair al-Azd~i. Is.

Der Gottesgesandte schickte al-Härit b. 'Umair al-Azdl zu dem

König von Bosrä mit einem Briefe, und nachdem er nach

Muta gekommen war, stellte sich ihm Surahbil b. 'Amr al-

Gassäni entgegen und sagte : wohin willst Du ? Er sagte :
nach

Sa'm. Da sagte er: Du bist vielleicht einer von den Boten

Muhammeds. Er sagte
;
ja, ich bin der Bote des Gottesgesandten.

Da befahl er, dass er an eine Kette gelegt würde; dann führte

man ihn vor, und er schlug ihm den Kopf ab. Von den Boten

des Gottesgesandten wurde keiner getödtet ausser ihm. Als die

Nachricht den Gottesgesandten erreichte, war er darüber aufge-

bracht, entbot die Leute und teilte ihnen den Mord des al-Härit

b. 'Umair mit. Da beeilten sie sich ihn zu rächen; es war

dies der Grund für die Expedition von Muta.

Von den Quäaa b. Blcilik h. "Amr b. Murra b. Zahl b. Ehnjar und

von den Guhaina.

81. ^Uqba b. ^Amir b. "Abs al-Guhani Abu ^Atnr. %.

Er berichtet: Ich hörte von der Ankunft des Propheten, war

grade mit Schafen beschäftigt, liess sie laufen, ging zu ihm

und sagte : Gottesgesandter, ich bin gekommen Dir zu huldigen.

Da sagte er: Willst Du eine beduinische Huldigung oder die

Huldigung der Higra.^ Da huldigte er ihm und blieb bei ihm.

Muhammed sagte eines Tages: wer hier ist von den Ma'add,

der soll aufstehen. Da standen die Leute auf, und ich stand mit

ihnen auf. Da sagte er zu mir: setz Dich! Er tat das mit mir

2 mal oder 3 mal. Da sagte ich: Gotte.sgesandter, sind wir

nicht von den Ma'add? er sagte: nein! ich sagte: von wem

sind wir? er sagte : Ihr seid von den Qudä'a b. Mälik b. Himjar. —
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unter den Leuten; dann betete er über ihm in Gegenwart von

Ibn ^Omar und Sa^id el-HudrI, Es betete über ihm al-Walid b.

'Utba, der Statthalter von Medlna ; Merwän b. al-Hakam war

am Tage, da Ibn Huraira starb, abgesetzt.

Walld b. 'ütba schrieb an Mu'^äwija, indem er ihm über den

Tod Abu Hurairas berichtet. Da schrieb ihm Mu'äwija: „Siebe,

was er nachgelassen hat, und gib seinen Erben 10,000 Dirhe.m,

gewähre ihnen deinen Schutz und erweise ihnen Gutes; denn er war

unter denen, die dem "^Othmän halfen und bei ihm im Gehöft

waren. Sei Allah ihm gnädig! — Er überlieferte von Abu Bekr und

^Omar und starb im Jahr 59 d. H. am Ende des Chalifatsvon

Mu^äwija b. SuQän im Alter von 78 Jahren. Er betete über

Ä'isa, die Gattin des Propheten, im Monat Ramadan des

Jahres 58, und über die Umm Salama, die Gattin des Prophe-

ten, im Sawwäl des Jahres 59. Bald darauf starb er.

76. Äbiil RawU ad-DMisl von Stamme Azd. 1f Er pflegte in Du'l

Hulaifa zu wohnen und war ein Anhänger '^Othmäns; hat über-

liefert von Abu Bekr. und starb vor dem Tode Mu'^äwijas b. Sufjän.

77. Sdd b. Abi Dubäb ad-Dausl. 1f Er berichtet von sich: Ich ging

zum Propheten und bekehrte mich ; dann sagte ich zum Gottes-

gesandten : Lass doch meinem Volke die Güter, in deren Besitz

sie zum Islam übergetreten sind. Da tat er das und setzte

mich über sie; später that 'Omar dasselbe. Sa'd geborte zu den

Vornehmsten seines Stammes und sagte : Ich sprach mit meinem

Stamme wegen des Honigs und sagte ihnen : Gebet Zakät von

ihm, denn es ist nicht Gutes in einer Frucht, von der nicht

Zakat gegeben wird. Sie sagten: wieviel hältst Du für nötig ? ich

sagte : den Zehnten. Ich nahm von ihnen den Zehnten, kam

damit zu "Omar und benachrichtigte ihn von dem Hergang; da

nahm ihn Omar, verkaufte ihn und bestimmte seinen Preis für

die Verwerthung der Sadaqät der Muslims.

78. "Abdallah b. Buhüna. H Buhaina ist seine Mutter. Genealogie.

Erzürnte sich mit seinem Stamme, den Benu Mihdab, wegen

einer Sache und schwor, dass ihn und sie kein Ort mehr ver-

einigen sollte. Er ging nach Mekka, wurde Eidgenosse des al-

Muttalib b. 'Abd.-Manaf und heiratete Buhaina, die Tochter

des Härita b. al-Muttalib; sie gebar ihm den 'Abdallah; er

erhielt die Kunja Abu Muhammed. Er bekehrte sich und
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Von seinem Verhältnis zu 'Omar berichtet Abu Huraira selbst

:

„Ich war sein Statthalter in Bahrein. Als ich zurückkam
zu 'Omar b. al Hattab, sprach er: „Feind Gottes imd des

Islams" oder „Feind Gottes und seines Buches"; hast Du
das Vermögen Allahs gestohlen? Ich sagte: „nein! sondern

ich bin ein Feind dessen, der sie beide befeindet. Meine Rosse

vermehrten sich und ebenfalls meine Beuteantheile. Da nahm er

12000 Dirhems von mir." Dann schickte er wieder zu mir

später und sagte: „willst Du Statthalter -werden? ich sagte

nein! Er sagte: warum? wurde nicht Josef Statthalter? ich

sagte: Josef war Prophet und Sohn eines Propheten; ich fürchte

mich vor Eurer Statthalterschaft drei und zwei mal. Da sagte

er: Warum sagst Du nicht fünfmal? Da sagte ich: „ich fürchte

nicht, dass man meine Ehre schmähen, mein Vermögen nehmen

und meinen Rücken schlagen kann; aber ich fürchte, dass ich

spreche ohne Milde und richte ohne Wissen."

Ein andermal sagte Abu Huraira: „Es sprach 'Omar zu mir:

Feind Allahs und Feind seines Buches ! hast Du gestohlen

vom Vermögen Allahs? Da sagte ich: nicht bin ich ein Feind

Allahs und nicht ein Feind seines Buches; sondern ein Feind dessen,

der Feind der beiden ist, und nicht habe ich gestohlen das

Vermögen Allahs. Da sagte er: Woher hast du dir die 10,000

Dirhems gesammelt? Da sagte ich: o Herrscher der Gläubigen,

meine Rosse vermehrten sieb, und meine Antheile häuften sich

sowie auch mein Gehalt. Da befahl der Herrscher der Gläubigen,

und das Geld wurde wir abgenommen. Abu Huraira sagte:

Gott, verzeihe dem Herrscher der Gläubijren.

Zum Schlüsse folgen eine Menge Traditionen von seinem Ver-

halten auf dem Sterbebette. Als Abu Huraira gestorben war,

stiegen die Leute von den Höhen herab, um bei seinem Begräbnis

zu folgen. Es war Walid b. "ütba Emir von Medina; da be-

fahl er ihnen : Beerdigt ihn nicht, bis ihr mich benachrichtigt

;

er schlief nach dem Mittagsgebet. Da sagten Ibn 'Omar und

Abu Sa'ld al-Hudri, und sie waren beide anwesend : Gehet hinaus

mit ihm; da gingen sie heraus mit ihm nach dem Mittags-

gebet zum Orte des Kirchhofes ; und als sie ankamen, war der Zeit-

punkt des Nachmittaggebetes nahe. Da sagte das Volk : betet über

ihn. Da sagte der Bote des Walid : nicht wii'd über ihn gebetet,

bis der Emir ankommt. Da ging er zum 'Asrgebet, und betete
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wäre es Dir besser gewesen. Er sagte : Gottesgesandter, ich

wusste nicht, dass es in der Angelegenheit eine freiere Auf-

fassung gäbe. Da rief der Gottesgesandte die, mit welcher er

sich -vergangen halte, und sprach: Geh heim, und fragte sie

weiter nicht. Da sprachen die Leute viel über Mä'iz und

schwatzten viel darüber. Da sagte der Gottesgesandte: Fürwahr,

er hat Busse getan; würde eine Schaar aus meiner Gemeinde

solche Busse tuu, würde ich ihnen verzeihen.

74. Ilaiz b. Mälik al-Adam'i. dt Bekehrte sich und folgte dem

Propheten er ist es, welcher die Schande begangen hatte; dann

tat er Busse, kam zum Qottesgesandten und gestand es ihm.

Da befahl er, dass er gesteinigt wurde; aber er sagte: „Fürwahr,

er hat Busse getan ; würde eine Schaar von meiner Gemeinde

eine solche Busse tun, würde ich es ihnen verzeihen." Und der

Gottesgesandte sagte: „bittet um Verzeihung für Mfi'iz b. Mälik.

Und von den übrigen Stämmen der Asd %ind dann von den Baus.

75. Abu Huraira.

Seine Vita ist die längste in diesem Bande, trotzdem

in der Hs. 8 Blätter (im Text p. oa, 7 zwischen JiS und ^
fehlen. Ich will seine Besprechung nur kurz machen, da er ja

als Schwindler längst bekannt ist, aus seinen Haditen auch viel

Überhebung spricht und sie langweilig oft wiederkehren. Seine

Hörer wurden selbst seiner überdrüssig, s. p. ov, Z. 17, wo er

sagt: die Leute sagen, du redest zu viel, o Abu Huraira! Und

ev, 1. Z. und öv, 1 ruft ihm der ehrwürdige 'Abdallah b. "Omar

zu: Sieh zu, was du berichtest; denn du überlieferst zu viel

von dem Propheten. Ich will mich deshalb nur auf Hadite be-

schränken, die besondern Wert haben, insbesondere über sein

Verhältnis zu "Omar.

"Abdallah b. Rafi" fragte ihn, wie er zu seiner Kunja gekommen

sei : Ich sagte zu Abu Huraira, warum nennen dich die Leute Abu

Huraira; er sagte, fürchtest Du dich vor mir? Ich sagte : Keines-

wegs, bei Allah, ich verehre Dicli. Er sagte: Ich liütete das

Kleinvieh für meinen Stamm und hatte ein kleines Kätzchen;

ich pflegte, wenn es Nacht wurde, es in einen Strauch zu legen,

und wenn ich morgens aufstand, nahm ich es zu mir und

spielte mit ilim; deshalb gaben sie mir die Kunja Abu Huraira".
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als SO, dass sie den Gottgesandten bedienten. Sie waren beide

bedürftig, und hatten Nachkommenschaft in Jain. Hind b.

Härita starb in Medina unter dem Chalifat des Mu^äwija b.

Ab! Sufjän. Einer der Gelehrten hat erwähnt, dass sie 8 Brüder

waren, Genossen des Propheten, dass sie bei der Bai'at ar-ridwän

anwesend waren, nämlich Asmä' u. Hind u. Hidäs u. Du'aib

u. Humrän u. Fudäla u. Salama u. Mälik, Söhne des Härita

b. Sa'id b. 'Abdallah b. Gijät.

72. Du'aib b. Eabih al-Aslami. t>\ Er gehörte zu den Benu Mälik

b. Afsa, den Brüdern der Aslam. Ihn 'Abbäs sagt: Berichtet

hat uns Du'aib, dass er der Aufseher des Schlachtviehs des

Proplieten war, und dass der Prophet ihn fragte, was von dem

Schlachtvieh umgekommen. Er hatte ein Haus in Medina und

lebte bis zum Chalifat des Mu'äwija b. Abi Sufjän.

73. Hazzäl al-Aslami. ol Er ist Abu Nu'aim b. Hazzäl und gehört

zu den Benu Mälik b. Afsä, den Brüdern des al-Aslam; er ist

der Genosse des Mä'iz b. Mälik, welcher ihm befahl zum Propheten

zu gehen und ihm zu gestehen. — Muh. b. 'Omar berichtet

von Jazid b. Nu'aim b. Hazzäl nach seinem Vater: Abu Ma'iz

hatte mir seinen Sohn Mä'iz als Pflegling übergeben, und ich

sorgte für ihn auf das haste. Da kam er zu mir eines Tages

und sagte: Siehe, ich bewarb mich um eine vornehme

Frau, die ich kenne, bis ich von ihr jetzt erlangte, was ich

wollte. Ich bereue die Tat. Was ist deine Meinung? Da befahl

ich ihm, dass er zum Propheten ginge und ihm es mitteilte;

er ging zum Gottesgesandten und gestand seine Unzucht — er

war verheiratet gewesen. — Da befahl ihm der Gottesgesandte, in

die Harra zu gehen und schickte mit ihm Abu Bekr, dass er ihn

steinige. Da berührten ihn die Steine und er floh in der

Richtung auf al-'Aqlq, und wurde getroÖ'en in al-Mukaimin;

'Abdallah b. Unais traf ihn mit einem Eselsknochen; nicht

hörte er auf ihn zu schlagen, bis er ilm tötete. Dann kam

'Abdallah b. Unais zum Propheten und erzählte es ihm. Da

sprach er : Und warum habt ihr ihn nicht gelassen ? Vielleicht,

dass er Busse getan hätte, und Allah ihm verziehen hätte. Da

sagte er: Hazzäl, wie schlecht ist, was Du getan hast mit

deinem Waisen; wenn Du ihn gehüllt liättest in dein Gewand,
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69. Mrdik i. Guhair b. Eibäl. f1 Folgte dem Propheten iind war

mit ihm in Hudaibija nach dem Bericht Hisam b. Muh. b.

as-Sä'ib al-Kelbl.

Ende des 12. Guz vom Buche des Ihn Eajjawaihi. Es folgt

der 13.'^ von den Benü Mälik b. 'Afsä. Biese gehören zu

denen, die sich ebenfalls den Huzaa angeschlossen haben.

Im Namen Allalis, des Allharmherzigen.

Ihn Sa'd sagt: Und zu den Benü Mälik b. 'Afsä, den Brüdern

der Aslam, die sieh ebenfalls den Huzä'a angeschlossen haben, gehört

:

70. Äsmci h, Ecirita. «. Genealogie. Zu seinen Nachkommen

gehörte Gailän b. '^Abdallah b. Asmä b. Hanta, der einer

von den Generalen Abu (Ja'far al-Mausür's war. Muh. b.

'Omar berichtet von Asmä b. Härita al-Aslami, dass er sagte:

Ich trat beim Propheten am Tage "^Äsürä ein, da sagte er:

Hast Du heute gefastet? Ich sagte : nein ! ich habe schon gespeist,

Gottesgesandter. Da sagte er: So faste den Rest dieses Tages

und befiehl deinem Stamme, dass sie fasten. Da nahm ich meine

Stiefel in die Hand und eilte von dannen, bis dass ich herunter-

kam nach Jain zu meinem Stamme, und sagte : Der Gottes-

gesandte befiehlt Euch, dass ihr fastet. Sie sagten, wir haben

schon gespeist; da sagte er: Fürwahr, er hat Euch befohlen,

dass ihr den Eest dieses Tages fastet. Dann schickte der Gottes-

gesandte den Asmä und Hind, die beiden Söhne des Härita,

zu den Aslam, sie sollten ihnen sagen: Der Gottesgesante be-

fiehlt euch, dass ihr anwesend seid im Piamadän in Medina.

Dies war damals, als der Gottesgesandte seine Expedition gegen

Mekka machen wolte. Asma' b. Härita starb i. J. 66 als Mann

von 80 Jahren, er war bedürftig, einer von den Leuten der

Suffa. Muh. b. Sa\l sagt: Ich habe einen andern von den

Gelehrten gehört, wie er sagte: Asmä starb in Basra unter

dem Chalifat des Mu%wija b. Abi Sufjän unter der Verwaltung

Zijäd's.

71. und sein Bruder Hind b. Härita al-Aslam'i. öl Muh. b. "^Omar

sagt, es hätte Abu Huraira gesagt: Niemals pflegte ich Asmä

und Hind, die beiden Söhne Härita's, anders zu sehen
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G3. ZäJnr b. al-Asirad l. Muhalla^. f^ Genealogie. Sein Sohn Magza'a

berichtet, dass er zu denen gehörte, die an der Huldigung unter

dem Baum teilnahmen. Er sagte: Ich zündete Feuer an mit

Kohlen. Da rief der Rufer des Gottesgesandten : Der Gottesge-

sandte verbietet, das Fleisch der Esel zu essen. — Muh. b.

"^Omar sagt: Zähir nahm seinen Wohnsitz in Kufa, als die

Muslims hinunterzogen ; sein 8ohn Magza'a b. Zahir war

angesehen in Kufa und gehörte zu den Genossen des "Amr b.

al-Hamiq.

04. Hüni' b. Aus al-Äslanü. fa Gehörte zu den Genossen des Baumes ;

er hatte Schmerzen in seinem Knie. Wenn er mit der Stirn

den Boden berührte, legte er ein Kissen unter sein Knie.

65. Abu Ilerioäu al-Aslami. fA Sein Name war Mu^attib b. "^Amr;

es überlieferte von ihm sein Sohn "Atä' b. Abi Merwän, und

Andere überlieferten von ^Atä' b. Abi Merwän. — Muh b.

^Omar sagt, dass ihm Sa'^ld b. '^Atä' b. Abi Merwän von seinem

Vater und seinem Grossvater Mu^attib b. "^Amr al-Aslami be-

richtet habe, was folgt: Ich sass beim Propheten, da kam zu

ihm Mä'^iz b. Mälik und sprach: Ich habe Unzucht begangen

Da wandte er sich von ihm dreimal ab, als er es ihm zum

vierten Male sagte, trat er auf ihn zu und sagte: Hast du

den Coitus mit ihr vollzogen ? Er sagte : Ja, bis sich „dieses"

in „jenem" verbarg, wie sich verbirgt der Stift in der Schmink-

büchse und das Seil in dem Brunnen.

06. Bailr al-Aslam'i. f\ Bisr b. Basir sagt, dass sein Vater, der zu

den Genossen des Baumes gehörte, ihn benachrichtigte, dass der

Gottesgesandte gesagt habe: Wer von diesem schlechten Baume

isst, der soll nicht mit uns sprechen". Humaid b. "^Abdarrahmrin

überliefert von diesem BasIr einen langen Hadit über die Hul-

digung das Jazid b. Mu^wija und iiber die Schamhaftigkeit.

07. al-Haitam b. Nasr b. Bahr al-Aslami. f1 Muh. b. ""Omar sagte

:

Ihn Dahr. Es berichtete uns Muh. b. 'Omar von al-Haitam: Ich

schätzte die Haare des Propheten zwischen Unterlippe und Kinn

und sein Stirnhaar auf 30 graue Haare.

68. ul-Härit b. BMI al-Aslaml. f1 Seine Genealogie. Folgte dem

Propheten, war mit ihm in Hudaibija nach dem Bericht vom

Hisäm b. Muhammad.
h
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der Gottesgesandte? Er sagte: Der Prophet meint: „Werfet die

Kiesel, wie man mit 2 Fingern wirft".

59. Sinan. b. Saum al-Äslami. fv Er ist der Oheim des Harmala b.

'Amr Abu 'Abdarrahmän al-Aslami, welcher von Sa'id b. al-

Musajjib überliefert hat. Sinän wurde Muslim und folgte dem

Propheten.

GO. "Ämr b. Mamza b. Shuin al-Äslaml. fv Muh. b. 'Omar berichtet,

dass "Amr b. Hamza mit dem Gottesgesandten die Schlacht bei

Hudaibija mitgemacht habe. Er ging nach Medina und bat den

Propheten um die Erlaubnis, in seine Wüste zurückgehen zu

dürfen. Dieser erlaubte es ihm. Da ging er hinaus bis nach Dabü^

eine Poststation von Medina, auf dem Haggwege nach Mekka;

da traf er ein schönes Mädchen von den Arabern ; es stachelte

ihn der Satan an, dass er sie schändete, und nicht war er ver-

heiratet gewesen. Dann bereute er, kam zum Propheten und

berichtete ihm darüber. Da belegte er ihn mit der Prügelstrafe

und befahl einem Manne, dass er ihn geisselte mit einer

Geissei, die umwickelt und milde war.

61. Eaggäg b. 'Ämr al-Aslaml. fv Dies war Abu Haggäg, von dem

Trwa b. az-Zubair überlieferte, und Haggäg b. Hagg'äg batte

von Abu Huraira überliefert. — Haggäg b. 'Amr berichtete,

dass er den Propheten sagen gehört habe: Wenn einer ein Bein

gebrochen liat oder hinkt, so ist er entschuldigt, aber ihm liegt

eine spätere Wallfahrt ob. Sein Sohn berichtet, dass sein Vater

gesagt habe: Ich sprach: o Qottesgesandter, was ist die Sühne

für mein Vergehen gegen die Milchverwandschaft? da sagte er:

Die Freilassung eines Sklaven oder einer Magd.

G2. ^Amr b. ^äbd-NuJm al-Aslaml. fv Ging mit dem Propheten hinaus

nach Hudaibija und war sein Führer auf dem Wege zum Pass

Dät-al-Hanzal ; er ging vor ihm her, bis er mit ihm oben

stand. Da sagte der Gottesgesandte: Bei dem, in dessen Hand

meine Seele ist, es gibt Nichts gleich diesem Pass in dieser

Nacht, ausser etwa das Tor, von welchem Allah den Kindern

Israels sagte : Gehet hinein in das Tor, mit den Stirnen den Boden

berührend, und saget „Hitta". ') Und er sagte: Niemand wird

diesen Pass in der Nacht passieren, ohne dass ihm verziehen wird.

1) Sure II, 55 u. VIT, IGl.
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dem Geräte, die Geissei, die Frauenausstattung und Ähnliches.

Es war Hamza, der Ka'b b. Mälik mitteilte, dass ihm verziehen

war, und was in Bezug auf ihn dem Propheten geoff'enbart

worden war. Da riss Ka'b zwei Kleider, die er anhatte, von

sich herunter und heijleidete ihn mit beiden. Und Ka'b sprach:

Bei Allah, ich hatte keine andern als diese beiden, und borgte

mir zwei Kleider von Abu Qatäda.

55. 'Abdarrahman h.' al-ASjam at-Anlann. f1 Salama b. AVardän be-

richtete von ihm: Ich sah den "^Abdarraljmäa b. al-Mjam al-

Aslaml, einen von den Genossen des Propheten, einen Mann

mit weissem Kopf und weissem Bart.

56. Mih/jan b. al-Aärc^ alAdami. f1 von den Benu Sahm, Er ist

der, von dem der Prophet sagte „Werfet Eure Lanzen, und

ich bin mit Ihn al-Adra"^". Er wohnte in Medina und starb

daselbst unter dem Chalifat des Mu^äwija b. Abi Sufjan."

57. ^Abdallah b. WaM al-Adami. f1 Begleitete den Propheten und

war in Oman, als der Prophet starb. Da machte er sich auf,

er und Habib b. 2jaid al-MäzinI zu "^Amr b. Äs, als sie das Ende

des Propheten erfuhren. Da überfiel sie Musailima, ihre

ganze Begleitung entkam; aber festgenommen wurden Hablb b.

Zaid u. 'Abdallah b. Wahb. Da sprach er : Bezeugt Ihr beide, dass

ich der Prophet Gottes bin? Hablb weigerte sich, dies Zeugnis

abzulegen; da tötete er ihn und zerschnitt ihn Glied für Glied.

Darauf legte ihm '^Abdallah b. Wahb das Zeugnis ab, während

sein Herz ruhig war durch den Glauben ; nun tötete er ihn nicht,

aber setzte ihn gefangen. Als Hälid b. Walid mit den Gläubigen

nach Jemama herunterstieg und den Musailima bekämpfte,

entkam 'Abdallah b. Wahb und ging zu üsäma b. Zaid. Er war bei

Hälid b. Walld und blieb bei ihm, und bekämpfte mit den Muslims

den Musailima und seine Genossen in hartnäckigen Kämpfen.

58. Earmala b. 'Amr al-Adami.r^ Er war der Yater des "Abdarrahmän

b. Harmala, welcher von Sa'id b. Musajjib überlieferte. Parmala

erzählt : Ich machte die AbschiedswaUiahrt als Hinterreiter meines

Oheims .Sinän b. Sanna. Nachdem wir bei 'Arafat abgestiegen

waren, sah ich den Propheten einen seiner Finger auf den

anderen legen. Ich sprach zu meinem Oheim: Was will denn
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Poststation von Medina. Er lebte bis zu den Tagen der Harra-

schlacht im Du al-Higga des Jalires 63 unter dem Chalifat

des Jezid b. Mu'^äwijä.

53. Nägla h. Gunduh al-Äslami. ff. Nalim mit dem Gottesgesandten

an Hudeibija teil; da setzte ihn der Gottesgesandte über die

Öchlachttiere, als er nach Hudeibija aufbrach, und befalil ihm,

dass er sie bis Du Hulaifa vortrieb. Nach ^Abdallah b. Nijär's

Bericht soll der Prophet den Nägia b. Gundub über die Schlacht-

tiere gesetzt haben, als er zum Abschiedsbesuch aufbrach. Da

reiste er mit Schlachtvieh vor ihm her und suchte die Weide

in den Stniuchern, er und 4 Jünglinge von den Aslam. Es

sagte Muh. b. ^Omar: Ibn Gundub nahm an der Eroberung

von Mekka teil. Und es übertrug ihm der Gottesgesandte die

Aufsicht über die Schlachttiere bei der Higgat al-wadä^ Nägia

zog iiinunter in das Gebiet der Benu Salima und starb in

Medina unter dem Chalifat des Mu'^äwija b. Abi Sufjän.

53. J^ay'ia h. al-/tyam al-Äslami. fo Nahm an Hudeibija mit dem

Gottesgesandten teil. 14 Männer von den Genossen des Pro-

pheten berichten, dass Nägia mit einem Pfeile in den Brunnen

hei Hudeibia hinuntergestiegen, und dass er von Wasser

überquoll, bis sie die Kamele tränkten, Es berichtet Waqidl:

es heisst, derjenige, welcher mit dem Pfeile hinabstieg, war

Näg-ia b. Gundub, nach Anderen Barä b. Äzib, nach Anderen

heisst er ^Abbäd b. Hälid al-Gifarl, aber das erste ist das

richtigste, dass es Nägia b. al-A^gam war. Der Gottesge-

sandte band am Tage der Eroberung Mekka's den Aslam

2 Fahnen ; es trug die eine Nägia b. al-A^gam und die andere

Buraida b. al-Husaib. Nägia b. al-A'^gam starb in Medina am

Ende des Chalifats Mu'^wija's b. Abi Sufjän, er hat keine

Nachkommen hinterlassen.

54. Eamza b. ''Jmr al-Äslanii, fo. Abu Muhammed starb im Jahre

61 im Alter von 71 Jahren und hat überliefert von Abu Bekr

und ^Omar. Muhammed b. "^Omar berichtet nach Hamza b.

"^Amr: Als wir in Tabük waren, und die Heuchler mit der

Kamelin des Gottesgesandten in die Schlucht llohen, bis manches

von dem Kamelszeug herunterfiel, da sprach Hamza: Da

wurde mir hell an meinen 5 Fingern, es wurde Lieht, so dass

ich mich daran machte aufzulesen, was weggekommen war von
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nämlich seinen Sklaven Mas'uil. Da gingen wir hinaus insgesammt,

bis wir nach Glatgäta gelangten, eine Poststation von Medina; da

betete der Gottesgesandte daselbst, und seine Moschee ist heute

in dem Orte. Wir frühstückten hier vom Eest unserer lieisekost,

schlachteten am Abend ein Schaf und trockneten sein Fleis(di. Da
sagte der Prophet: Wer führt uns zu den Benu 'Amr b. ^Auf? Ich

stieg ab mit dem Gottesgesandten bei Sa'd b. Haitama, da be-

kehrte sich Sa"^d, der Freigelassene der Aslam, und folgte dem
Propheten.

51. Rabia h. Kah al-Adaml. ff Bekehrte sich und folgte dem Propheten

in früher Zeit, gehörte zu den Leuten der Sulfa und bediente

den Gottesgesandten. Er sagte : Ich pflegte am Tore des Gottes-

gesandten zu übernachten und ihm das Wasser zur religösen

Waschung zu geben. Ich hörte, wie es mir Nachts in den

Ohren klang : „Al-Hamdu lillähi rabbi-l-"älämlna". Der Trophet

hatte den Abu Bekr und den Eabl'a al-Aslami mit Terrain

belehnt, in dem eine schiefe Palme war, deren Wurzel in dem

Boden des Kabi'^a war, während die Äste in das Gebiet des Abu

Bekr ragten. Da sagte Abu Bekr: sie gehören mir; und Eabi'^a

sagte: sie gehören mir. Da erreichte die Angelegenheit den

Stamm des Rabfa, und diese kamen zu ihm. Da sprach er zu

ihnen : Ich verbiete jedem Manne von Euch, ihn (Abu Bekr)

durch irgend, ein Wort zornig zu machen, was zur Folge haben

könnte, dass der Prophet über ihn und Gott über seinen Pro-

pheten zornig werden könnte. Als dann der Zorn Abu Bekr's

verraucht war, sagte er: „Gib es zurück an mich, o Kabfa; da

sagte er: Nicht werde ich es dir zurückgeben. Da ging Abu

Bekr zum Propheten, und es kam Kabfa schneller an und sagte

:

Ich bitte um Verzeihung Allah wegen seines Zorns und wegen

des Zorns seines Propheten. Da sagte er: Was ist denn das?

Da erzählte er ihm die Geschichte; da sagte der Prophet: Für-

wahr! gib es ihm nicht wieder. Da wandte Abu Bekr sein Ge-

sicht zur Wand und weinte. Dennoch entschied der Prophet;

Die Aeste gehören dem, dem die Wurzeln gehören.— Muh. b. "^Omar

berichtet: Nicht hörte Rabl'ä b. Ka'b auf, ihm in Medina an-

zuhängen und seine Feldzüge mitzumachen, bis der Prophet

zu Gott genommen ward. Da verliess er Medina und Hess sich

nieder in Jain; das gehört zu dem Gebiet der Aslam, eine
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ihm, er solle mir ein Kamel und Proviant und einen Führer

Bchicken."' Ich ging hinaus, bis ich zu meinem Hern, kam und

teilte ihm die Botschaft Abu Bekr's mit. Er gab mir ein Kamel

mit Frauensattel für seine Familie, das Dajjal hiess, und einen

Eimer Milch und einen Schefl'el Datteln, schickte mich

als Führer und sagte mir: Führe ihn auf dem Wege, bis er

Dich entbehren kann. Da ging ich mit ihnen, bis ich die

ßaküba betrat, und als wir oben waren, war die Gebetsstunde

da. Da stand der Gottesgesaudte auf und es stand Abu Bekr

zu seiner Rechten, da ging der Islam in mein Herz, und ich

bekehrte mich. Ich stand an seiner andern Seite, da streckte er

seine Hand nach der Brust Abu Bekr's aus, und es war unsere

Reihe hinter ihm. Und es sagte Mas'ud : Ich weiss Keinen von

den Benü Sahm, der früher Muslim wurde als ich ausser

Buraida b. al-Husaib ff" — Massud b. Hunaida sagt : Nachdem

wir heruntergestiegen waren mit dem Gottesgesandten nach

Quba, fanden wir eine Moschee, worin die Genossen des Pro-

pheten zu beten pflegten mit dem Gesicht nach Jerusalem; es

was ihr Imäm Sälim, der Freigelassene des Hudaifa. Da ver-

grösserte der Gottesgesandte die Moschee und betete mit ihnen.

Ich blieb bei ihm in Quba, bis ich mitgebetet hatte fünf

Gebete mit ihm; dann ging i<;h um Abschied von ihm zu

nehmen. Da sagte er zu Abu Bekr: Gib ihm etwas. Da gab er

mir 20 Dirhams und bekleidete mich mit einer „Tobe". Dann

ging ich fort zu meinem Herrn mit der Satteldecke, und

ich kam zum Stamm, indem ich Muslim war. Da sagte mein

Herr zu mir; ,,Du hast es schnell gemacht." Da sagte ich zu

ihm : „0 mein Herr, ich habe eine Rede gehört, wie ich noch

keine schönere gehört habe." Darauf bekehrte sich mein Herr.

Wäqidl sagt, dass er an Muraisl*^ mit dem Propheten teilnahm,

und dass sein Herr ihn freiliess ; da gab ihm der Gottesgesandte

10 Kamele.

50. Sci^d Maula al-Aslaniijfm. ff" Wäqidl berichtet von '^Abdallah b.

SaM, dass sein Vater gesagt habe: Als der Gottesgesandte in

'Arg war, und ich mit ihm als Führer, bis wir in den Rakü-

bapass eintraten, da ging ich in die Gebirge und hielt mich dort

auf. Der Gottesgesaudte ging vorbei an Hadawätin derNähe von

'Arg. Da schickte ihm Abu Temim Proviant und einen Führer,
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dieses! Da sagte der Wolf: Fürwahr! wunderbarer als dieses ist

der Gesandte Gottes zwischen diesen Dattelpalmen", und er zeigte

auf Medina. Da führte Uhbän seine Schafe auf Medina hinab,

kam znm Gottesgesandten und erziihlte ihm die Geschichte. Da

wunderte sich der Gottesgesandte darüber und befahl, dass er'

wenn der ^Asr gebetet sei, es seinen Genossen erzähle, und er

tat es. Da sagte der Gottesgesandte: Er hat Eecht mit Bezug

auf Wunderzeichen, die vor der Auferstehung eintreten werden.

Es bekehrte sich Uhban, begleitete den Propheten und wurde

Abu 'Uqba genannt. Später liess er sich in Kufa nieder und

baute darin ein Haus unter den Aslam. Er starb dort unter

dem Chalifate des Mu'äwija und während der Statthalterschaft

des Mugira b. Su'^ba.

47. ^Abdallah h. Abi ISadrad, fi fi* Genealogie. Er hatte den Bei-

namen Abu Muhammed. Es war das erste Gefecht, das er

mit dem Gottesgesandten mitmachte, Hudaibija; alsdann

Haibar, und die späteren Schlachten. — Es wird berichtet,

dass Abu Hadrad den Gottesgesandten um Unterstützung bei

der Mitgift seiner Frau bat. — Aber Wäqidi sagte: das ist

falsch. Viel mehr ist der Hadit, dass Ibn Abi Hadrad den Gottes-

gesandten um Beihilfe für die Ausstattung seiner Frau gebeten

habe. Da sagte er: Wieviel Morgengabe hast du ihr ausgesetzt?

Er sagte : 200 Dirhams. Da sagte er : Wenn ihr mit den Händen

aus dem Bathan schöpfen könntet, würdet ihr nicht mehr geben.

Es starb "Abdallah b. Ab! Hadrad im Jahre 71 im Alter von

81 Jahren; er überlieferte von Abu Bekr und 'Omar.

48. Abu lamini al Adami. f1 Bekehrte sich, nachdem sich der Got-

tesgesandte nach Medina begeben hatte ; dieser ist es, der seinen

Sklaven Mas'üd b. Hunaida von 'Arg zum Gottesgesandten

schickte, dass er ihm über die Ankunft der Qurais, über ihre

Zahl und Kriegsrüstung und Kavallerie und WaÜ'eu für den

Tag von Uhud Nachricht gäbe.

49. Mas'iid b. Eunaida. fX Freigelassener des Aus b. Hagar Abi

Aus b. Hagar Abi Tamim al-Aslami. Wäqidi berichtet von

Massud b. Hunaida, dass er sagte: Ich war in IJaJawat um

Mittag, traf den Abu Bekr und begrüsste ihn. Er war

befreundet mit Abu Tamim. Da sprach er zu mir: Geh hin

zu Abu Tamim und bestell ilira den Gruss von mir und sag
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dass er es ihm gab, wenn er es auch nicht wollte, aber er sagte

:

„Das ist ein Grund, der zwingt." — Er pflegte den Ort Qihf

zu besuchen, und dann zu beten, und erzählte, dass der Gottes-

gesandte diese Stelle auswählte; es war zwischen der Qibla und

dem Minbar nur soviel Eaum, dass ein Schaf durchgehen konnte.—
Jazid b. Abi 'übaid berichtet, dass Salama b. Akwa' nicht die

Sadaqa von seinem Vermögen kaufen wollte. — Derselbe berichtet

auch, wie Salama die rituelle Waschung vollzog. — Derselbe

berichtet, dass er einmal Dattelbrot ass; darauf kam das Gebet

und er stand auf zum Gebet, ohne sich gewaschen zu haben. —
Derselbe berichtet, dass Ha^gäg dem Salama ein Stipendium

bewilligt hatte ; das nahm er an. — Sein Sohn Ijas berichtet

von Salama: '^Abd-al-Malik b. Merwän pflegte uns Stipendien

aus Medina nach Kufa anzuweisen; da gingen wir hin und

nahmen sie. — Muh. b. '^Aglän sagte : Ich sah den Salama

seinen Schnurrbart beschneiden nach ^) dem Rasieren. — Wäqidi

sagt: Salama b. al-Akwa*^ starb in Medina im Jahre 74 im

Alter von 80 Jahren. — Waqidi sagt, dass Salama von Abu

Bekr, '^Omar und "^Othmän überliefert habe.

40. Vhhan h. al-Ahwa' f ! Er war der, mit dem der Wolf sprach nach

dem Bericht des Hisäm b. Muhammed b. as-Sä'ib und einem

seiner Nachkommen Ga^far b. Muh. b. '^Uqba b. Uhban b. al-

Akwa."^ — 'Otmän b. ^Aflan hat 'Uqba b. ühbän b. al Akwa*^

über die Sadaqät der Kelb und Balqain und Gassän gesetzt. —
Hisäm sagt, so hat einer der Nachkommen des Ga'^far b. Mu-

hammed den Stammbaum berichtet; aber Muh. b. al-As'^at sagte

:

Ich bin ein besserer Kenner dieser Dinge. Er sagte: *^Uqba b.

Uhbän ist der, mit dem der Wolf sprach ; und Wäqidi sagte : der,

mit dem der Wolf sprach, ist ühbän b. Aus al-Aslaml. Er hat seinen

Stammbaum nicht weiter hinauf angegeben. — Er sagte: Er

wohnte in Jain, dem Gebiet der Aslam, und während er seine

Schafe hütete in der Wüste von Wabra, fiel der Wolf über ein

Schaf her, riss es an sich und machte sich von dannen. Da

trat er auf seinen Schwanz; da sagte der Wolf: Wehe Dir, warum

hältst Du mich ab von Unterhalt, den mir Allah beschert hat.

Da fing Uhbän al-Aslarai an in seine beiden Hände zu klatschen

und sagte: Bei Allah, niclit habe ich wunderbareres gesehen als

1) Vgl. Bml. IV, 1, 1). in 10.
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(iottesgesandter, siehe die Feinde sind durstig: wir haben

sie so schnell angegriflen, dass sie nicht mehr trinken konnten.

Da sagte er: „0 Ibn al-Akwa^! du hast gesiegt; so übe Milde.

Diese geniessen jetzt unter den Gatafän Gastfreundschaft."

Da Hess mich der Prophet seinen Radif sein. — Er sagte: Ich

huldigte dem Gottesgesandten am Tage Ton Hudaibija unter dem
Baume, darauf ging ich zurück, und nachdem auch die Leute

zurückgegangen waren, sprach er: o Salama, was ist Dir? du

huldigst nicht '! Ich sagte : Ich habe gehuLligt, o Gottesgesandter

Er sagte : So noch einmal ! Da huldigte ich ihm. Da sagte zu

ihm Jazid b. Abi 'Ubaid : (ein Freigelassener des Salaraa b. Akwa"

vgl. Usd II, rr"r). Was habt ihr ihm versprochen? Er sagte:

Treue bis in den Tod! — Wäqidl sagt: ich habe gehört einen,

der erwähnt, dass die Kunja Salama's Abu Ijäs gewesen sei.

Dieser Ijas erzählt nach seinem Vater : Wir waren mit dem Gottes-

gesandten nach Hudaibija gekommen ; dann gingen wir fort rück-

kehrend nach Medina. Da sagte der Gottesgesandte: der tüchtigste

unserer Reiter ist heute Abu Qutada und der tüchtigste Fuss-

kämpfer ist Salama. Dann gab mir der Gottesgesandte 2 Anteile,

einen für den Reiter, den anderen für den Fusssoldaten. —

Sein Sohn Ijäs erzählt von ihm: Es entfernte sich ein Mann

vom Propheten, der benachrichtigt wurde, dass er ein Spion der

Ungläubigen sei. Da sagte er: Wer ihn tötet, dem soll seine

Rüstung gehören. Und ich holte ihn ein und tötete ihn. Da

gab er mir seine Rüstung. — Salama bat den Propheten,

in der Wüste leben zu dürfen. Da erlaubte er es ihm. —
^Abdarrahmän b. Zaid al-'^Iräqi erzählt: Wir kamen zu Salama

in Rabada, da zeigte er uns seine riesige Hand, als ob sie

der Huf eines Kameeis wäre, und sagte: Ich habe geliuldigt

dem Gottesgesandten mit dieser meiner Hand, und wir haben seine

genommen und haben sie geküsst. — Er gehörte zu den Ge-

nossen des Baumes, d. h. er hat gekämpft bei Hudaibija mit

dem Gottesgesandten und huldigte ilim unter dem Baum. Da

wurde die Koranstelle Sure 48, 18 geofienbart: „Fürwahr! Alläb

freut sich über die Gläubigen, da sie Dir huldigen unter dem

Baume". Salama b. Akwa' sagte: Es war Hudaibija im Du'l-

Qa'^da des Jahres 6, und wir waren 1600 Mann, und der

Gottesgesandte brachte die Kamele des Abu Gahl zur Schlach-

tung. — Niemals bat ihn Jemand um Gottes willen, ohne

ff
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dass ein Mann zu '^Amir sagte: „Lass micli etwas hören von

Deinen Verschen". '^Ämir war ein Dichter, stand auf und reci-

tierte die vorigen Verse mit einem Halbvers mehr. Da sagte der

Prophet: Wer ist dieser Hädi .i" Man sagte, Ihn Akwa^ Da

sprach er: Gott schenke ihm Barmherzigkeit. Da sagte ein Mann

vom Heere : „Möge es geschehen, o Prophet. Wenn doch Allah auch

uns damit begnadigt hätte!" "^Ämir fiel am Tage von Haibar; er

ging und schlug einen Mann von den Juden ; da traf die Spitze

des Schwertes seine Kniekehle. Da sagten die Leute: Ge-

ring ist die Handlung 'Ämirs ; er hat sich selbst getötet.

Dann ging ich zum Gottesgesandten, nachdem ich nach Medina

gekommen war, wälirend er in der Moschee war. Da sagte ich

:

Gottesgesandter, man meint, dass "^Ämir's Tat germg war.

Er sagte: Wer sagt das? Ich sagte: Männer von den Ansär, von

ihnen der und jener und Usaid b. Hudair. Er sagte: Gelogen hat,

wer das gesagt hat; er hat zwei Belohnungen, und mit seinen

beiden Fingern machte er eine Geste — Hammäd zeigte: mit

seinem Zeigefinger und dem mittleren — fürwahr, er ist ein tüch-

tiger Glaubenskämpfer, und selten ist ein Araber auf ihr [auf

der Halbinsel Arabien] aufgewachsen, der seinesgleichen war.

45. Salama b. AhvaF ^^ . Er erzählt: Ich machte mit dem Gottesge-

sandten sieben Expeditionen und mit Zaid b. Härita neun Expe-

ditionen, als ihn der Gottesgesandte über uns gesetzt liatte. —
Ferner: Der Gottesgesandte hatte den Abu Bekr über uns ge-

setzt, da machten wir eine Razzia gegen Leute von den Ungläubi-

gen, griffen sie in der Nacht an und töteten sie, und es war unsere

Parole : Töte, töte ! Ich tötete mit meiner Hand in jener Nacht

sieben vornehme Leute. — Er erzählt ebenfalls: Ich machte mit

dem Gottesgesandten sieben Expeditionen. Er zälilte Hudaibijä

und Haibar und Hunain und den Tag von Qarad auf, und sagte

:

Ich habe die übrigen vergessen. — Er sagte: Ich ging hinaus

und wollte ins Dickicht; da traf ich einen Sklaven des ^Abdarrah-

män b. '^Auf und hörte ihn, wie er sprach : Weggenommen

sind die Milchkamele des Gottesgesaudten. Ich sagte: Wer hat

sie genommen? Er sagte: die Gatafän. Ich ging weg und rief:

Ueberfall, o Ueberfall ! bis alle es hörten, die zwischen bei-

den Harras waren; dann ging ich fort und entriss sie ihnen. Da

kam der Gottesgesandte mit seinen Leuten, und ich sprach

:
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43. al-Ahva'^, sein Name ist Sinän b. '^Abdallah b. Qusair. f"v.

Bekehrte sich früh, er und seine beiden Söhne "^Amir und Salama.

Sie waren Genossen des Propheten insgesammt.

44. "^Amir b. al-lkioa^ war ein Dichter, ("a . Er soll einen Ungläubigen

am Haibartage geschlagen und getötet haben, und verwundete

dabei sich selbst. Da citierte er ; Ich habe mich selbst getötet. Als

diese Nachricht zu dem Propheten gelangte, sagte er: Ihm

sind zwei Belohnungen. — Wäqidl hericlitet: Der Gottesge-

sandte war auf dem Marsch nach Haibar, da sagte er zu Amir:

Steig ab und mach uns einige Verschen. Da stieg "^Amir von

seinem Eeittiere und machte die folgenden 6 Eegezverse auf

den Propheten

:

0, Gott,wenn Du nicht wärest,wären wir nicht aufdem rechten Wege

Und nicht würden wir Almosen geben, und nicht beten.

Wirt die Sekina über uns, festige unsei-e Füsse, wenn wir

[den Feind treffen.

Fürwahr, wenn wir gerufen und durch den Ruf gewinnen wir

[werden, kommen wir [Vertrauen.

Da sprach der Prophet: „Allah gebe Dir Barmherzigkeit."

Und '^Omar b. al-Hattäb sagte: „So sei es, bei Gott, o Gottesge-

sandter." Da sagte einer aus dem Heere: „Wenn du doch uns

damit begnadigen wolltest! o Gottesgesandter." 'Amir starb als

Märtyrer am Tage von Haibar; er ging hin und tötete einen

Mann von den Ungläubigen ; da flog sein Schwert rückwärts,

verwundete ihn selbst, und er starb. Er wurde nach Ragl'^ getragen

und wurde begraben mit Mahmud b. Maslama in einer Höhle.

Da sagte Muhammed b. Maslama: Gottesgesandter, be-

lehne mich bei dem Grabe meines Bruders. Er sprach : Dir soll

gehören, was du mit dem Rosse umreiten kannst, und, wenn du

vermagst, mit 2 Rossen. Da sagte Usaid b. Hudair: Gering

war die Tat des 'Amir ; er hat sich selbst getötet. Als der Gottesge-

sandte davon hörte, sagte er: Gelogen hat, wer das sagt. Für-

wahr, er ist getötet worden auf dem Wege Gottes und er schwimmt

im Paradiese wie der Du^müs. ') — Salama b. al-Akwa^ erzählt

1) Du^mns ist eia kleines 'JMercheu, das im Wasser lebt; dann aber aucb kleine Kiiuler,

die im Paradiese im Wasser sehwimmeu.
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mit mir hin zu diesem Manne von den Genossen des Propheten,

zu Abu Barza [hier im Ms. Lücke und ebenso am Anfang des

folgenden Artikels].

42. ['Abdallah b. Abt Aufä] H. Er berichtet: Wir haben 7 Espedi-

tionen mit dem Propheten gemacht, in denen wir Heuschrecken

gegessen haben. — Wäqidl sagt: Die Kufenser berichten von

^Abdallah b. Abi Aufä, was sie denken von seinen Kämpfen, aber

in meiner Überlieferung ist der erste Zug, den er mitgemacht

hat, Haibar, und was nachher folgt. Isma'il b. Hälid sagt von

''Adalläh b. Abi-Aufä: Ich sah in seiner Hand einen Speer. Da

sagte ich: was ist dies? ich bin von ihm getroflen worden am

Tage von Hunain. Da sprach ich: Und hast du au Hunain teilge-

nommen ? Er sagte : Ja und an den früheren Kämpfen. Ismä'^il b.

Hälid : Ich habe den 'Abdallah b. Abi Aufä gesehen, seine Bart-

färbung war rot. Ebenfalls sagte er: Ich habe gesehen, dass

Ibn Abi Aufä rotes Haar und Bart hatte. Hatte einen Burnus

von schwärzlicher Seide. — Soll zu den Gefährten des Baumes

gehört haben. — Ein Bericht von Sa'id b. Gumhän sagt: Wir

bekämpften die Häriglten mit 'Abdallah b. Abi Aufä; es kam

ein Sklave von ihm zu ihnen; da riefen wir ihn — er war auf

dem andern Ufer, — „Feirüz!" dies ist dein Herr 'Abdallah. Da

sprach er: ein trefflicher Mann ist er, wenn er die Higra (zu

den Härigiten) machen würde. Da fragte Ibn Abi Aufa: Was

sagt der Feind Allahs? Wir sagten, er meinte : ein trefflicher Mann

ist er, wenn er die Higra machen würde. Da sagte er: Eine Higra

nach meiner dreimaligen Higra mit dem Gottesgesandten? Ich

habe den Gottesgesandten sagen hören; Selig der, der sie tötet

und von ihnen getötet wird. Wäqidl: 'Abdallah b. Aufa blieb

in Medina, bis der Prophet starb. Dann siedelte er nach Kufa

über und liess sich da nieder, wo sich die Muslims niederge-

lassen hatten, und baute sich ein Haus unter den Aslamiten.

Er war nach Basra gegangen und starb in Kufa im Jahre 86. —
Waqidi berichtet: 'Abdallah b. Abi Aufä ist der letzte, welcher

von den Genossen des Gottesgesandten in Kufa starb. —
Muhammed b. A'jan al-Maräl sagte: Ich war in Kufa, da

habe ich den 'Abdallfdi Ibn Abi Aufa gesellen, wie er in Kufa

von der ßamädamoschee aus die Pilgerfahrt antrat und be-

gann „Labbaika" zu rufen.

'O^
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Eroberung tou Mekka mit. Abu Barza erzäblt: Ich habe den
öottesgesandten gehört — er meint, am Tage der Eroberung
Mekkas — wie er sagte: Die Menschen, sie alle sind sicher

mit Ausnahme des 'Abd al-'üzzä b. Hatal und der verbreclierischen

Bunäna. Nun sagte Abu Barza: Da tötete ich ihn, während er sich

festhielt an den Hüllen der Ka'ba; er meinte den 'Abdallah b.

Hatal, Muh. b. 'Omar sagte: 'Abdallah b. Hatal gehörte zu

den Benu al-Adram b. Taim b. (iälib b. Fihr. Einst sagte Abu
Barza zum Gottesgesandten: Befiehl mir ein Tat, die ich tue.

Da sagte er: „Bringe die Schäden von dem Wege weg; das ist

Dir ein Almosen." Muh. b. 'Omar sagt: Nicht hörte Abu Barza

auf, Espeditionen mit dem Gottesgesandten zu machen, bis dass

der Prophet von Gott fortgenommen wurde; da wandte er sich

nach Basra und Hess sich nieder zu der Zeit, als die Mus-
lims sich niederliessen, und baute sich ein Haus; er hat

daselbst Nachkommen. Dann machte er eine Expedition nach

Chorasän und starb dort. Es wird von ihm erzählt, dass er mor-

gens und abends eine Schüssel mit Brei für die Witwen,

Waisen und Armen spendete. Abu Barza hatte einen weissen Bart

und weisses Haar, kleidete sich in Wolle, während sein Bruder

'Ä'id sich in Seide kleidete. Zuträger zwischen beiden wurden von

beiden energisch abgewiesen. 'Abdallah b. Zijäd sagte: Wer gibt

uns Nachricht von der Cisterne (Alkauthar)? Da sagte Jemand:

Hier ist Abu Barza, der Genosse des Gottesgesandten. Abu
Barza war beleibt; nachdem er ihn gesehen, sagte er: Fürwahr,

dieser Euer Muhammadsgenosse ist ein Dickwanst. Da wurde
Abu Barza zornig und sagte: Lob sei Allah, dass ich nicht eher

gestorben bin, als bis ich ob der Genossenschaft des Gottesgesand-

ten geschmäht worden bin. Darauf wurde er zornig und setzte sich

auf den Sitz des 'Ubaidalläh. Da fragte er ihn nach der Cisterne,

worauf er sagte: Wer das für nicht wahr erklärt, den möge
Allah nicht zu ihr hinabführen und nicht möge er ihn aus ilir trin-

ken lassen. Dann ging er erzürnt weg. Es berichtet Abu-FMinliril

Sajjär b. Saläma: Zur Zeit des Ibn Zijäd wurde er ver-

trieben, und Ibn Merwän bemächtigte sich Syriens. Als

auch Ibn Zubair sich Mekkas bemächtigte, und diejenigen,

welche „Leser" genannt wurden, sich Basras bemächtigten, da

erfasste meinen Vater schwere Betrübnis. Abü'l-Minhäl pflegte

von seinem Vater Gutes zu erzählen; so sagte er zu mir: Geh



XLVI INHALTSANGABE.

kam zu mir und sagte: Ich hatte ein Geschäft hei meinem

Stamme. Da sprach ich : Gewiss ! Und wir gingen weiter, his wir

nach Mekka kamen, und ich das Geld an Abu Sufjän übergab.

28. Abdallah b. Aqram al-Huzä'i. Er soll gesagt haben: Ich war

mit meinem Vater in al-Qä" bei den Namira; da kam an uns

eine Karavane vorbei; sie machten an einer Stelle des Weges

halt. Da sagte mir mein Vater: mein Sohn, bleib da in dei-

ner Herde, bis ich zu jenen Leuten hingehe und sie befrage.

Er ging hinaus und ich ging hinaus, und siehe da, der Gottes-

gesandte ! Die Stunde des Gebets war gekommen. Da betete

ich mit ihm, da war es mir^ als sähe ich die Blässe der beiden

Achselhöhlen, wenn er den Kopf beugte.

39. Abu Las al-HuzüH r\". Von ihm wurde berichtet, dass er sagte:

Der Gottesgesandte liess uns auf störrigen Kamelen auf der

Reise zum l^agg reiten. Da sagten wir: „0 Gottesgesandter,

nicht finden wir es angenehm, dass Du uns diese reiten lässt."

Da sprach er: Es gibt kein Kamel, in dessen Höckerspitze nicht

ein Satan sitzt. Ruft nur oft den Namen Gottes an, wenn ihr

auf ihnen reitet, und macht sie euch dienstbar; dann lässt

Allah sie euch tragen.

40. Garltad b. Eazäh t^r. I^f . Genealogie. War ein angesehener Mann.

Gehörte zu den Leuten der Suffa. Zuhrl sagt, dass dies Garliad

b. Huvvailid al-AslamI war. Zu^ra b. "Abdarrahmän b. Garhad

al-Aslami erzählt von seinem Grossvater Garhad, dass an ihm

der Gottesgesandte vorbeiging, während sein Schenkel entblösst

war. Da sagte er: Bedecke deinen Schenkel, denn der Schenkel

ist eine Scham oder: ein Teil der Scham. — Muh. b. ^Omar

sagt: Garhad h. Razäh, und so sagt Hisäm b. Muli. b. as-Sä'ib

al-Kelbl: seine Abstammung ist diejenige, welche wir erwähnt

haben. — Garliad hatte ein Haus in Mediua in der Strasse der

Benu Hunain, er starb iu Medina am Ende des Chalifats Mu^äwija's

oder zu Beginn des Chalifats JezTds b. Mu'äwija.

41. Abu Barza al-Aslami f"f. Sein Name war nach Mul.iammed b.

^Omar nach einigen von seinen Nachkommen '^Abdallah b.

Kadla. Hisam b. Muhammed h. as-Sä'ib al-Kalbi und andere

von den Gelehrten sagen: Sein Name ist Nadla b. "Abdallah.

Bekehrte sich früh und machte mit dem Gottesgesandten die
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der Eroberung Mekkas. Abu Suraih starb in Mediua im J.

68, er bericbtete HaJite vom Propheten.

35. Tamim b. Asad h. ^Äbd al-^Uzza r"!*. Genealogie. Wurde Muslim

und folgte dem Propheten vor der Eroberung Mekkas. Wäqidi

sagt, dass der Gottesgesandte im Jahre der Eroberung den

TamIm mit dem Befehl, die Grenzsteine des heiligen Gebietes

zu erneuern, nach Mekka schickte.

36. ^Alqama b. al-Qa'^wä b. ^Vbaid f"!'. War früh Muslim geworden

und pflegte bei den Brunnen des Ibu Öurahbll zu wohnen; sie

liegen zwischen Du'l-Husub und Medina. Er kam oft nach

Medina und war der Führer des Gottesgesandten nach Tabük.

37. ^A7nr h. al-Qa'wa. Bruder des vorigen l-^i'. Ibn Sa^d bericlitet

nach Null b. Jazid, dieser nach Ibrahim b. Sa'^d; dieser nach

Ibn Ishaq, nach ^Isä b. Ma'^mar, nach ''Abdallah b. ^Amr b. Al-

Qa'^wä al-Huzä^I, nach seinem Vater ("^Amr) : Der Gottesge-

sandte rief mich zu sich und wollte mich mit Geld zu Abu

Sufjän schicken, dass er es in Mekka nach der Einnahme

nnter die Qurais verteilen solle. Da sprach er: Nimm Dir einen

Begleiter mit! Da sagte ^Amr: Da kam zu mir ^Amr b. Umajja

ad-Damri und sagte: „Ich habe erfahren, dass Du hinausgehen

willst und einen Genossen suchst." Ich sagte ja. Da sagte er:

Dann will ich Dir Genosse sein. Ich ging nun zum Gottes-

gesandteu und sprach: Ich habe einen Genossen gefunden. Es

hatte aber der Gottesgesagte gesagt: „AVenn Du einen gefunden

hast, so benachrichtige mich." Er sagte darauf: Wer ist es?

Ich sagte: 'Amr b. Umajja ad-Damrl. Da sprach er: „Wenn

Du hinabsteigst in die Gebiete seines Stammes, so nimm Dich

in Aclit vor ihm; denn Jemand hat gesagt: Deinem Bruder,

dem Bekri, dem traue nicht." Da gingen wir fort, bis ich nach

al-Abwä kam. Da sagte er: Ich habe ein Geschäft bei meinem

Stamme in Waddan, so erwarte mich! Ich sagte: Gute Reise!

Und als er den Rücken gekehrt hatte, fiel mir die Warnung

des Propheten ein. Da trieb ich mein Reittier an uml ging

fort, indem ich es galoppieren Hess, bis ich in al-Asäfir ankam.

Da stellte er sich mir mit einer Schar entgegen. Ich aber

galoppierte und kam vor ihm an. Nachdem er gesehen, dass

ich ihm zuvorgekommen war, wandten sie sich iv^^, er aber
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vor der Eroberung Mekkas und nahm an der Eroberung teil ; er und

Kurz b. Gäbir beschritten einen andern Weg als den, welchen

der Gottesgesandte nach Mekka eingeschlagen hatte. Sie hatten

den richtigen Weg verfehlt, da trafen sie die Reiterei der Un-

gläubigen und fielen beide als Blutzeugen. Den Hälid tötete

Ihn Abi al-Agda' al-Gumahl. Hisäm b. Muhammad b. Sä'ib

sagt: Das war Hubais b. Hälid al-As'^ar.

32. ^Amr h. Salim h. Eadlra t^l . War Dichter. Nachdem der Gottes-

• gesandte nach Hudaibija herabgestiegen war, brachte ihm '^Amr

Schafe und ein Schlachtkamel. Da sagte der Gottesgesandte

:

Möge Allah den "^Amr segnen! Es traten eines Tages '^Amr

und Budail b. Warqä vor den Gottesgesandten und benachrich-

tigten ihn von den Qurais. '^Amr trug eine der drei Fahnen der

Ka^b, welche der Gottesgesandte für sie geknüpft hatte am Tage

der Eroberung Mekkas. Er machte an diesem Tage ein Ragaz-

Gedicht, das bei Usd IV, l.f vollständig gegeben ist.

33. Budail h. al- Warqä h.^Ahd al-^üzzÄ H . Genealogie. — Es schrieb

der Prophet an ihn und an Busr b. SuQäa, indem er sie beide

zum Islam rief. Sein Sohn Näfi^ b. Budail war früher im

Islam als sein Vater, hat Bi'r Ma^üna mit den Muslims mitge-

macht, und fiel hier als Glaubenszeuge. — Sein Sohn '^Abdallah

b. Builail wurde in der Schlacht bei Sifiln auf Seiten ^Ali's ge-

tötet. — Budail selbst nahm mit dem Propheten an der Er-

oberung Mekkas und Hunain Anteil. Und als der Prophet die Ge-

fangenen von den Hawäzin von Hunain nach Gi'^räna schickte,

machte er den Budail b. Warqä alHuzä^i zum Befehlshaber; der

Gottesgesandte schickte ihn sowie den '^Amr b. Sälim und den Busr

b. Sufjän zu den Benü Ka^b, dass sie sie zu Hilfe riefen gegen

ihren Feind, als er nach Tabük ausziehen wollte. Da kämpften

sie alle mit dem Gottesgesandten wider Tabük. Budail war auch

anwesend bei der Abschiedswallfalirt, die der Gottesgesandte

machte. Hierbei wird vom ilim der Hadit erzälilt; „Der Gottes-

gesandte befahl mir an den 3 Tagen nach dem Opfer aus

zurufen : „Fürwahr, diese sind Tage des Essens und des Trin-

kens, fastet also nicht."

34. Abu Suraih al-Ka'^bi, l"!'. Seine Name ist Huwailid b. 'Amr.

Genealogie. Bekehrte sicli vor der Eroberung Mekkas und trug

eine <ler drei Fahnen der Benü Ka^b b. Huz;Va am Tage
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20. Jl-tain h. Abi V G(mii H. Genealogie. Er ist der, zu dem der

Prophet sagte: „Mir erscliien der Daggäl. Da war er ein

rötlicher, lockiger Mann, und am ähnlichsten mit ihm hahe ich

den Aktam b. al'Öaun gehalten." Da sagte Aktam: „0 Gottes-

gesandter, wird mir meine Ähnlichkeit mit ihm schaden?" Er
sagte: „Nein. Du bist ein Muslim und er ist ein Käfir".

30. Sulaimcm b. Siirad b. al-Gcmn b. Abi rGaun S^. . Er wurde Muslim
und folgte dem Propheten, sein Name war L^; nachdem er

sich bekehrt hatte, nannte ilm der Gottesgesandte Sulaiman. Er

erreichte ein hohes Alter und genass Ansehen in seinem Stamme.
Nach dem Tode des Propheten begab er sich nach Kufa und
Hess sich dort nieder, als sich die Muslims dort ansiedelten.

Er machte mit "All die Kamelschlaclit und Sifi'in mit, und war
unter denen, die an Husain geschrieben hatten, dass er nach

Kufa käme; aber nachdem dieser angelangt war, hielt er sich

von ihm fern und kämpfte nicht mit ihm. Als Husain getötet

war, bereute er und Musajjib b. Nagaba al-Fazärl und alle, die

den Husain in Stich gelassen und nicht mit ihm gekämpft

hatten, und sagten : Was ist die Sülme für das, was wir getan

haben? Da zogen sie aus und lagerten sich in Nuchaila am Neu-

mond des Rabi' II des Jahres (!5, machten zu ihrem Führer den

Sulaiman b. Surad und sagten: Wir wollen ausziehen nach Syrien

und wollen das Blut Husains rächen. Sie wurden die ,, Bereuenden"

benannt und waren 4000 Mann. Sie zogen aus und kamen nach

'Ain alWarda in der Umgebung von Circesium. Da erreichte

sie eine Abteilung von den Syriern, 20000 Mann, unter Führung

Husain b. Numair's und begann den Kampf mit ihnen. Da
stieg Sulaiman zu Kamel und focht. Da traf ihn JazTd b. al-

Hu^sain mit einem Pfeile und tötete ihn. Er sprach: Ich bin

gerettet, beim Herrn der Ka'ba ! Der grösste Teil seiner Genossen

wurde getütet, und wer von ihnen übrig blieb, kehrte nach

Kufa zurück. Adham b. Muhriz al-Bahill trug das Haupt des

Sulaiman b. .Surad und des Musajjib b. Nagaba zu Merwän b. Ha-
kam. Sulaiman b. Surad war am Tage seines Todes 93 Jahre alt.

31. Hälul al-Ä.far b. Hulaif f". . Genealogie. Er ist der Grossvater

des Hizäm b. Hisäm b. IJalid al-Ka'bi, von dem al-Wäqidi und

"Abdallah b. Maslama b. Qa^nab und Abu Nadr Häsim b. al-Qäsim

überliefert haben. Hizäm wohnte in (^uilaid. Ilalid wurde Muslim

f
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Hefe des Gottesgesandten ("Imran?) für irgend etwas brauchen.

Sie rückten früh aus zur Kamelschlacht: da wurde viel Volks

um die "^Ä'isa an diesem Tage getötet, 70, welche alle den

ganzen Koran gesammelt hatten, und mehr noch andere. —
Qatäda überliefert, dass ihm 'Imrän sagte; Verweile in dieser

Moschee ! Ich sagte : und wenn sie gegen meinen Willen be-

treten wird? Da sagte er: Dann bleibe in Deinem Hause. Da

sagte er: Und wenn mein Haus gegen meinen Willen betreten

wird ? Da sprach ^Imrän ; Wenn ein Mann gegen meinen Willen

mein Haus betritt, der mich und mein Geld wollte, glaube

ich, dass es mir erlaubt wäre mit ihm zu kämpfen. — Muh.

b. Sirln berichtet, dass 4mrän die Wassersucht hatte 30 Jahre

hindurch, und dass ihm in der ganzen Zeit das Brennen ange-

raten wurde, aber er wollte nicht, bis auf 2 Jahre vor seinem

Tode. Viele Hadite über das Brennen. Er erzählt, dass er hörte,

wie er in seinen Schmerzen gegrüsst wurde, und meint, dass es

wohl die Engel waren, die ihn besuchten. Zu Mutarrif, der

diese Hadite überliefert, schickte er in seiner Krankheit, und

sao-te ihm : Ich habe die Hadite tradirt, vielleicht dass Allah dir

dadurch nach meinem Tode nütze. Und solange ich lebe, halte

sie geheim; wenn ich gestorben bin, so tradiere sie, wenn du

willst. In seinen Schmerzen püegte er zu sagen : Fürwahr, das

Liebste für mich ist das, was für Gott das liebste ist. — Die Tochter

'Imrän's erzählt, dass er in seiner Sterbestunde zu ihr sprach:

Wenn ich gestorben bin, bindet meine Totenbahre mit meinem

Turban, und wenn ihr zurückkommt, schlachtet und gebt [den

Armen] zu essen. — Abu Kaga' al-'LTtäridl berichtet, dass ^Imrän

b. Husain zu ihnen in einem seidenen Kleide herauskam; wir

hatten es noch nicht an ihm gesehen, weder vorher noch nachher.

Da sagte der Gottesgesandte: Fürwahr! Alhdi will, dass wenn

er einem eine Woliltat erweist, die Spur seiner Wohltat an ihm

gesehen wird. — Hiläl b. Jisäf berichtet: Ich kam nach Basra und

ging in die Moschee. Da sah ich einen Schaich mit weissem

Kopf und Bart an eine Säule gelehnt, umringt von Menschen,

wie er Hadite bericlitete. Da fragte ich, wer ist dieser? Sie sagten

:

'Imrän b. Husain. — Muh. b. ""Omar und ein anderer sagten: Über-

liefert hat ^Imrän von Abu Bekr und 'Otman, er starb in Basra

ein Jahr vor dem Tode des Zijäd b. Abi Sufjän , und Zijad

starb im Jahre 53 im Chalifat des Mu^iwija b. Abi SuQän.
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als ich noch die Religion meines Stammes hatte, jetzt aber

bin ich Muslim geworden, nachdem ich in dieser Stunde bei

dir eingetreten bin". Da sagte er: Der Islam zerschneidet alle

früheren Bande,

28. ^Imrän b. Ewsai?i.] H. [Anfang fehlt.] . . . 'Imrän sagte: Niemals

wieder habe ich mit meiner Rechten meinen Penis berührt, seit

ich dem Gottesgesandten gehuldigt habe. — 'Ubaid-Allah b.

Zijäd hatte ^Imran zum Qädl gemacht. Da processierten zwei

Männer bei ihm ; weil die Argumente gegen den einen von

ihnen sprachen, verurteilte er ihn. Da sprach der Mann : Du

hast gegen mich geurteilt und hast nicht eingesehen, bei Gott,

dass es Unrecht ist. Da sprach 'Imrän: Allah, ausser dem es

keinen Gott gibt! Und er sprang auf, ging hinein zu 'Ubaid-

Alläh b. Zijäd und sagte : Enthebe mich des Eichteramtes. "^Ubaid-

Alläh antwortete: Gemach! Abu'l-Nagld. Er sagte: Nein, bei

Gott, ausser dem es keinen gibt, ich urteile nicht mehr zwischen

zwei Männern, solange ich Gott diene." Keiner von den Ge-

nossen des Propheten kam nach Basra, der dem Imrän b. Husain

vorgezogen worden wäre. — Qatäda sagte, ich habe den Mutarrit

sagen hören: Ich ging mit '^Imrän von Kufa nach Basra. Kein

Tag verging, ohne dass er uns Gedichte rezitierte, indem er sagte

:

Bei zweideutiger Rede hat man die Möglichkeit sich frei zu

halten von Lügen. — "^Imrän soll gesagt haben; „ich wünschte,

dass ich Asche wäre, damit mich die Winde hinwegtrügen." —
Hugairb. al-Rabf sagte, dass^Imrän ihn zu den Benu "^Adl schickte:

„Geh zu ihnen, wenn sie möglichst zahlreich in ihrer Moschee am

Nachmittag sind und erhebe dich [zur Rede]." Da stand er auf und

sagte: Geschickt hat mich zu Buch '^Imrän b. Husain ; er wünscht

Euch den Heilgruss und die Barmherzigkeit Gottes, und tut Euch

kund, dass ich Euch guten Bath gebe. Er schwört bei Allah,

ausser dem es keinen Gott gibt: Dass er ein verstümmelter abessi-

nischer Sklave wäre, der Ziegen auf den Hadanbergen auf der

Spitze des Berges hütet, bis der Tod ihn erreicht, sei ihm lieber, als

dasa er mit Pfeilen schösse auf Seiten einer von den beiden Parteien,

ob er fehle oder trefle. Deshalb entlialtet Euch des Kampfes, — mein

Vater und meine Mutter sollen Lösegeld für Euch sein". Er sagte :

Da hoben die Leute die Köpfe hoch und sagten : Lass uns in Ruhe,

du junger Mann, denn, bei Allah , wir werden niemals die
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deti Wein, sie traukea und ich trank mit ihnen und ich wollte

nicht, dass sie zurückkehren sollten nach Tä'if mit dem, was

sie erhalten hatten, und was ihnen der König als Praesent ge-

geben hatte, und dass sie den Stamm benachrichtigten, wie schlecht

ich dabei weggekommen war, und wie er mich gering geschützt

hatte. So beschloss ich sie zu töten. Als wir in Busäq waren,

stellte ich mich krank und verband meinen Kopf. Da sagten

sie: Was ist Dir? Ich sagte: ich habe Kopfschmerz. Da stellten

sie ihren Wein hin und riefen mich dazu; aber ich sagte:

Mein Kopf tut mir weh, aber ich will mich setzen und Euch

einschenken. Sie lehnten das nicht ab, ich setzte mich und

schenkte ihnen ein und gab ihnen zu trinken Krug auf Krug;

als der Becher unter ihnen kreiste, wurden sie begierig auf den

Trank, und ich fing an ihnen den Wein unvermischt zu geben,

reichte den Becher hin, und sie tranken und merkten es

nicht; da machte der Becher sie schläfrig, bis sie schliefen ohne

Bewusstsein. Nun sprang ich auf sie zu und tötete sie alle,

nahm alles, was sie hatten, ging zum Propheten und fand ihn

sitzend in der Moschee unter seinen Genossen — ich war noch

bekleidet mit meinen Reisekleidern — und grüsste ihn mit

dem Gruss des Islam. Da sah mich Abu Bekr, erkannte mich

und sprach: Sohn meines Bruders "^Urwa? Ich sagte: ja! ich

bin gekommen, um zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt ausser

Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Da sagte

der Gottesgesandte: „Lob sei Allah, welcher dich zum Islam

geführt hat." Da sprach Abu Bekr: Von Aegypten seid ihr ge-

kommen ? Ich sagte ja. Er sagte „und was haben die Mälikiten

getan, welche mit Dir waren". Ich sagte „Es war zwischen

mir und ihnen eine Fehde, wie sie zu sein pdegt zwischen

Arabern. Wir waren noch Heiden, da tötete ich sie und

nahm ihre Habe und bin damit zum Gottesgesandten gekommen,

damit er den Fünften davon nehme oder damit verfahre, wie

er es für gut halte; denn das ist Beute von Ungläubigen und

ich bin Muslim, der an Muhammad hängt. Da sagte der Got-

tesgesandte: Was deinen Islam anbetriflt, so habe ich üin an-

genommen, aber ich nehme nichts von deinen Gütern, auch

nicht den fünften Theil davon, weil dieses Verrat ist und im

Verrat nichts gutes ist." Da war ich in der grössten Verlegen-

heit und sprach: „0 Gesandter Gottes, ich habe sie wohl getötet,
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zwei Männern, deren Terrains oder Höfe an einander grenzen,

dem anderen einen Faden seines Landes entwendet. Wenn er

das tliut, werden ihm sieben solcher Faden Erde (im Jenseits)

um den Hals gehängt am Auferstehungstage.

27. 3Iugira Ij. Sa ha h. lihi ^Ämir ff— VI. Genealogie. Hatte die Knnja

Abu '^Abdallah und wurde Mugira der Einsicht genannt, ein

Mann, der in schwierigen Angelegenheiten immer einen Ausweg

fand. Er sagte: Wir waren Leute von den Arabern, festhaltend

an unserer Religion, und Tempelhüter der Lät. Da hielt ich

dafür, falls ich gesehen hätte, dass unser Stamm den Islam

annahm, ihm nicht zu folgen. Es entschlossen sich Leute

von deu Benu Mälik zu Hufe zu gehen zum Muqauqis und

ihm Geschenke zu bringen ; ich entschloss mich mit ihnen auszu-

ziehen und fragte meinen Oheim ^Urwa b. Massud um Rat; der

verbot es mir und sagte: „Nicht ist einer von den Söhnen

deines Vaters bei Dir." Aber ich wollte doch mitgehen und

ging hinaus mit ihnen. Es war mit ilmen kein Eidgenosse

ausser mir, bis wir nach Alexandria gelangten. Da war der

Muqauqis auf einem schattigen Sitze am Meere; icli bestieg

ein Boot, bis ich seinem Sitze gegenüber war; da erblickte er

mich und fand mich fremd ; dann befahl er einem, der mich

fragen sollte, wer ich sei, und was ich wollte. Da fragte der

Gesandte mich, und ich gab ihm Auskunft über unsere Ange-

legenheit und über unsere Ankunft bei ihm. Da befahl er, dass

wir in einer Kirche absteigen sollten, und Hess uns ein Mahl

bereiten: dann liess er uns rufen und wir traten bei ilim ein.

Da erblickte er den Schaich der Benu Mälik, liess ihn näher

treten und bei sich setzen; dann fragte er ihn: Sind alle Leute

von den Benu Mälik? Er sagte* „Ja, nur ein Mann von den

Eidgenossen" und er zeigte micli ihm. Da war ich der geringste

des Stammes vor ihm. Und sie legten ihre Geschenke vor ihm

hin, er freute sich darüber, befahl sie anzunehmen, befalil ihnen

Geschenke zu geben und bevorzugte deu einen vor dem andero. Und

mir gab er ganz wenig; er gab mir etwas Geringes, das nicht

der Rede wert war. Wir gingen wieder hinaus, und es gingen

die Benu Mälik fort, indem sie Geschenke für ihre Fami-

lien kauften ; sie freuten sich, und nicht bot mir einer von

ihnen einen Trost. Sie gingen hinaus und nalimen mit sich
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nach Syrien. Er ging dortliin mit einer Schaar von Leuten

Medinas und verkehrte dort mit Muslim b. 'Utba, welcher Musrif

„Verschwender" genannt wurde. Da sprach Ma^qil zu Musrif,

dem er befreundet war und mit dem er sich oft unterhielt, er-

wähnte den Jazid und sagte: „Führwahr, ich bin ungern mit der

Huldigung dieses Mannes hergekommen; aber es war Allah's

Fügung und Bestimmung, dass ich zu ihm ging. Er ist ein

Mensch, der Wein trinkt, und die Harems schändet." Darauf

schmähte er ihn noch weiter und hörte damit nicht auf Dann

sagte er zu Musrif: „Ich wünsche, dass dies bei Dir geheim

bleibt." Da sagte zu ihm Musrif: Was das anbetrifft, ob ich

dies etwa dem Beherrscher der Gläubigen heute mitteile, so

werde ich das bei Allah nicht tun; aber bei Allah gebe ich das

Versprechen und die Versicherung, dass wenn meine Häude sich

Deiner bemächtigen oder mir über Dich Macht gegeben wird,

ich Dir deinen Kopf abschlage," Und als Musrif nach Medina

gekommen war, und über sie herfiel in den Tagen der Harra,

war Ma'^qil der Chef der Fluchtgenossen. Da wurde er gefangen

zu Musrif gebracht, der sprach zu ihm : Ma'^qil, hast Du

Durst? Er sagte: Ja. Allah gebe dem Emir Heil! Jener sagte:

Gebt ihm einen Trunk. Da gaben sie ihm und er trank. Da

sagte er zu ihm: Hast Du getrunken und Deinen Durst gelöscht?

Er sprach : ja. Da sagte er : Bei Gott, du wirst mich nicht

verachten dafür, o Mufrag, stehe auf, ich will Deinen Kopf

abschlagen lassen. Dann sagte er : Setz" Dich ! Und nun sprach

er zu Naufal b. Musähiq: Stehe auf, schlage ihm den Kopf ab.

Da stand er auf und schlug ihm den Kopf ab. Da sagte jener

:

Bei Allah, ich war nicht der Mann, der dich am Leben Hesse nach

einer Rede, die ich von Dir gehört habe, worin Du deinen Imam

angegriffen hast". Er tötete ihn in Fesseln; es war nach der

Harraschlacht ihm Du'1-Higga d. J. Ii3 d. H.

25. Ahn Talaija al-Aiyai \f . Von ihm das Hadit : Ich sagte, o Gottes-

gesandter, es sind mir zwei Kinder im Islam gestorben. Da

sprach der Gottesgesandte : Wem zwei Kinder im Islam gestorben

sind, den führt Allah ins Paradies durch sein grosses Mitleid

mit ilinen beiden.

25. Abu Mulik al-ASga^i \f . Der Gottesgesandte sagte zu ihm: Die

grösste Treulosigkeit ist es nach Gottes Urteil, wenn einer von
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Dann sagte er: Mir scheint, ilass wir Dir Sclimerz gemacht

haben, als wir Dir den Ring wegwarfen. Er kam anderen Tages

wieder und hatte einen Ring von Eisen; da sagte ^Omar: „Schmuck

der Leute der Hölle." Dann kam er nochmals uml hatte einen

Ring von Silber. Da schwieg "Omar. 'Aul' b. Mfdik zog dann

nach Syrien im Chalifat Abu Bekrs, stieg in Hims ab und

blieb bis zum Anfang des Chalifates '^Abd-al-Malik b. Merwän's

dort. Er starb i. .J. 73; seine Kunja war Abu 'Amr.

22. Gärija b. Himail b. Nuiaha fr. Genealogie. Asga'I. Wurde Muslim

und folgte dem Propheten früh. Hisäm b. Muh. b. Sä'ib al-Kalbi

berichtet nach seinem Vater, dass (järija b. Humail die Badrschlacht

mitgekämpft habe; aber das hat kein anderer Gelehrter als er

erwähnt und ist nach unserer Ansicht nicht richtig.

23. ^Amir b. al-AiJbal, nl-ATga^i fr. ri^. Er sagte: Nachdem uns der

Gottesgesandte mit Abu Qatäda al-Ansärl in das Tal Idam geschickt

hatte, ging "Aniir b. al-Adbat an uns vorbei, da grüsste er iins

mit dem Gru.sse des Islams. Wir aber hielten uns fern von ihm ; da

sprang Muhallim b. (jattäma, der bei uns war, auf und tötete

ihn, entriss ihm seir.e Waffen, sein Reittier und seinen Proviant.

Nachdem wir angekommen waren, wurde uns die Offenbarung

zu Theil: „0 ihr, welche gläubig geworden seid, wenn ihr ausziehet

auf dem Wege Gottes, dann informirt euch und sagt nicht dem,

der euch den Heilgruss zuruft: Du bist kein Gläubiger"

etc. Ferner die Erzählung von Muhallim b. Gattäma, als der

Gottesgesandte ihn wegen ^Ämir in Fesseln legen lassen sollte

;

was zwischen 'Ujaina b. Bedr und Al-Aqra' b. Habis vor dem

Propheten in Hunain für eine Rede gehalten wurde, wie der

Gottesgesandte hescbloss, sein Lösegeld selbst zu zahlen, sofort

fünfzig und fünfzig Kameele nnd nach der Rückkehr nach Medina

weitere fünfzig, wie der Gottesgesandte die Leute bewog das

Lösegeld anzunehmen.

24. Mu^qll h. Sinäii b. Mvgahhir rr. Genealogie. Nahm teil an der

Eroberung Mekkas mit dem Propheten und lebte bis zum Tage der

Harraschlacht. Ma'qil b. Sinan hatte den Propheten begleitet,

und hatte die Fahne seines Stammes am Tage der Eroberung

getragen ; er war ein eleganter Jüngling. Da schickte ihn Walld

b. ''ütba b. Abi Sufjän — er war Statthalter über Medina —
mit der Nachricht von der Huldigung für Jazid b. Mu'äwija
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er sich hin die Leute anzubetteln. Die Sadaqa wird nur vom

Ueberfiuss gegeben. Sorge du zunächst für die Deinigen".

17. Nii'aim h. Massud b. "Amir II. Genealogie. As'ga^i. Er erzählt,

durch welche List er die geplanten Versuche der Gatafön und

Qurais, den Propheten gemeinsam anzugreifen, zu Schanden ge-

macht habe. Er machte darauf die Higra und wohnte in Medina,

auch seine Nachkommen sind dort. Er ptlegte an den Expedi-

tionen mit dem Propheten teilzunehmen, wenn er sie unternahm.

Und es schickte ihn der Gottesgesandte, als er gegen Tabük

ausziehen wollte, zu öinem Volke, damit er sie zu Hilfe rufe

zur Expedition gegen ihren Feind. Ein anderer Bericht besagt,

dass der Gottesgesandte den Nu'^aim b. Mas'üd nnd den Ma'^qil

b. Sinän zu den Asga" geschickt habe mit dem Befehl sich in

Medina einzufinden zur Expedition gegen Mekka.

Ein weiterer Bericht teilt mit, dass der Gottesgesandte die

Speisereste zwischen den Zähnen Nu^aims, als er gestorben war,

entfernt habe. Wäqidi erklärt dieses Hadit für irrig, weil Nu"^aim

nicht zu Lebenszeiten des Propheten gestorben war, sondern bis

zur Zeit des ^ütman b. '^Afian gelebt habe. V! .

18. Mas'^üd h. Rnliaila h. ^Aid al-Asgai \\. Genealogie. Er war der

Führer der Ase-a^ am Tage der Stämme auf der Seite der Un-

gläubigen. Dann nahm er den Islam au und sein Islam war schön.

19. B.usail h. Nuwaira al-J/iffa'^i VI. Er ist der Führer des Propheten

nach Haibar; und er ist es, der zum Gottesgesandten kam von

Ginäb und ihm mitteilte, dass eine Abteilung von den Gatafän in

Ginäb sei. Da schickte der Gottesgesandte um diese Zeit den

Bisr b. Sa'^d mit dreihundert Muslims zur Expedition nach Ginab;

sie kämpften erfolgreich mit dem Feinde.

20. "Al/d Allah b. ÄVaim al-Asya^i H. War ebenfalls Fiihrer des Pro.

pheten nach Haibar mit Husail b. Nuwaira.

21. Auf b. Mrdik al-Ahjai ff. Der Prophet soll Brüderschaft gemacht

haben zwischen Abu Dardä und ^Auf b. Malik. Es soll "Auf b. Mälik

bei Haibar als Muslim mitgefochten haben. Ferner war die Fahne

der Asga'^ in der Hand des "^Auf b. Mälik am Tage der Eroberung

Mekkas. Einmal kam "Aufb. Mälik zu "^Ümar mit einem goldenen

Ringe an seinem Finger Da schlug ihn "Omar auf seine Hand,

sprach: „Du kleidest Dich in Gold?" und warf den Ring weg.



INHALTSAN6ABK. XXXt

11. Hii-fäf h. ^Umnir h. al-Harü as-Sulami \^ Genealogie. War Dichter

und wurde Hufäf b. Nudba genannt ; letztere ist eine Sklavin

und nach ihr ist er benannt. Nahm teil an der Eroberuns:

Mekkas mit -dem Gottesgesandten, er trug die letzte Fahne

der Benu Sulaim (die vierte).

12. Ihn Abi l'^Äuya as Sulwmi U. Der Prophet schickte ihn im Du

'1-Higga des Jahres 7 mit 50 Mann auf eine Expedition gegen

die Benu Sulaim ; da übertraf sie der Stamm an Zahl, und sie

kämpften einen heftigen Kampf, bis die Gesammtheit der Muslims

gefallen war. Ihr Führer Ihn Abi '1-^Augä' wurde unter den

Gefallenen verwundet aufgefunden. Darauf strengte er sich an,

den Gottesgesandten zu erreichen ; und erreichte ihn in Medina

am 1. Tage des Safar des Jahres 8.

13. al-Wanl b. Halid b. Hjidaifa U. Genealogie. Bekehrte sich und

folgte dem Propheten. Kommandierte den rechten Flügel bei

der Eroberung Mekkas.

14. Hauda b. al-Härit b. ^Uyra II. Genealogie. Wurde Muslim und

nahm Teil an der Eroberung Mekkas. Er ist es, welcher zu

"^Omar sagte, während er mit seinem Vetter wegen der Fahne

stritt : Die Herrschaft hat sich einer anderen Familie zugewendet.

Und sieh, Inhaber der Herrschaft, wohin strebst Du?

15. al-'^Irbäil b. Särija as-Sulami li. Wurde ^^ »j! genannt. Er

sagte: „Wollten doch die Leute nicht sagen: gemacht hat es

Abu Nagih, gemacht hat es Abu Naglh". Er meinte sich.

16. Abu Htisain as-Sulami. Gäbir b. ^Abdallah sagte: Es kam Abu

Husain mit Gold aus der Mine der Sulaim und bezahlte damit

eine Schuld, für die der Gottesgesandte gebürgt hatte; es

blieb ihm noch soviel übrig wie ein Taubenei. Er ging damit

zum Gottesgesandten und sagte: „0 Gottesgesandter, verwende

dies, wo Du es für gut findest". Zuerst trat Abu Husain an

seine reclite Seite, und M. wandte sich ab; dann trat er an

seine linke Seite ; da wandte M. sicli wieder ab ; dann trat

er vor ihn; da senkte der Gottesgesandte sein Haupt. Als dann

Abu Husain aufdringlich wurde, nahm er es aus seiner Hand

und warf ihn damit ; wenn es ihn getrofl'en hätte, hätte es ihn

verwundet. Darauf wandte sich der Gottesgesandte zu ihm und

sprach zu ihm: „Einer wie ilir giebt Almosen, und dann setzt
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4 Kamelstuten, Da tadelte er den Propheten in sechs Versen,

die Abu Bekr dem Propheten recitierte. Muhammed wurde

daraufhin zornig und befahl, ihm die Zunge abzuschneiden.

Die Leute schreckten davor zurück und sagten: „Es ist be-

fohlen worden, dass ^Abbäs verstümmelt würde". Da gab ihm

der Prophet 100 oder nach Andern 50 Kamelstuten. Eine andere

Tradition sagt, dass auf die Spottverse hin der Prophet dem

Biläl befohlen habe, ihm die Zunge abzuschneiden, in Wirklich-

keit aber eine Hulla zu geben, wodurch sein Schweigen erzielt

werden sollte. "Abbas b. Mirdäs wohnte weder in Mekka noch

in Medina; er hat mit dem Propheten die oben genannte

Expedition mitgemacht und ist dann in die Gebiete seines

Volkes zurückgekehrt. Er ptiegte vielfach im Tale von Basra

zu verkehren. Die Basrenser überlieferten von ihm.

7. Gahima b. al-"Abhas b. Mirdäs. !v Sohn des Vorigen. Wurde

Muslim, begleitete den Propheten und überlieferte von ihm

Hadite. Auf seinen Sohn Mo"^äwija geht das Hadit zurück, dass

er zum Propheten gekommen sei und gesagt habe: „0 Gottesge-

sandter, ich möchte Razzias machen und bin zu Dir gekommen,

um Dich um Rat zu fragen". Da antwortete er ihm: „Hast

Du eine Mutter?" Er sagte: „Ja!" Da sprach er: „So bleib

bei ihr: denn das Paradies ist unter ihrem Fusse". Das sagte

er ilim zu wiederholten Malen, es wurde zum Sprichwort.

8. Jazld h. al-Ahnas b. Habib. Iv Genealogie; war Vater des Ma'^n

b. Jazid, von dem Abu Guwairija berichtete: „Ich huldigte dem

Propheten, ich und mein Vater und mein Grossvater; da stritt

ich mit einem Gegner bei ihm und er "-ab mir Recht". Der

Gottesgesa udte gab ihm am Tage der Eroberung Mekkas eine

der 4 Fahnen, welche er für die Beuu Sulaim gebunden liatte.

Er wohnte dann in Kufa, er tind seine Kinder, und sein Sohn

Ma'n b. Jazid nalim an dem „Tage der Wiese" (Jaä^t __<) teil.

9. ad-ljuhhak b. i^iifjuii b. al-Harit. us-Sulami. Iv Genealogie. Wurde

Muslim und Genosse. Der Prophet band für ihn eine Faline

am Tage der Eroberung Mekkas.

10. '^Ulba b. Farqad. Ia Genealogie; Sulaml. War angesehen in Kufa

;

sein Geschleclit hiess Al-Faräqida.
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Haggäg unterhielten. Da sprach er: „Keineswegs! bei Gott, bei

dem ihr geschworen habt, erobert hat der Gottesgesandte

Haibar und ist zurückgeblieben als Bräutigam der Tochter des

Hujjaj b. Ahtab und hat die weissen Nacken der Benu Abi

Huqaiq geschlagen, die Ihr gesehen habt als Herren der Nadir

von Jatrib und Haibar, und Haggäg ist geflohen mit dem Gelde,

welches bei seiner Frau war". Sie sagten: Wer hat Dir das

erzählt? Er sprach: Der Wahrhaftige und der Vertrauenswerte,

Haggäg; schicket hin zu seiner Familie. Und sie schickten hin

und fanden, dass Haggäg mit seinem Gelde fort war, und

fanden alles, was "^Abbäs ihnen gesagt hatte, richtig. Da wurden

die Ungläubigen niedergeschlagen und fröhlich die Gläubigen.

Und kaum 5 Tage waren verflossen, da kam ihnen die Nachricht zu.

Dieses alles ist der Bericht des Muh. b. "Omar von seinen

Gewährs-Männern, nach denen er die Haibarexpedition berichtete.

Der Gottesgesandte soll, als er die Expedition nach Mekka

vorhatte, den Haggäg b. 'Hat und den 'Irbäd b. Säria wegge-

schickt haben, indem er ihnen gebot, nach Medina zu gehen.

Haggäg machte auch die Higra nach Medina mit, und wohnte

dort unter den Benü Umajja b. Zaid, baute daselbst ein Haus

und eine Moschee, die unter seinem Namen bekannt ist.

6. '^Äbbäs b. Mirdäs. 11 Genealogie. —
• Wurde Muslim vor der

Eroberung Mekkas und unterstützte den Propheten bei dieser

Eroberung mit 900 Mann seines Stamms. 'Abbäs sagte: Ich

begegnete ihm auf dem Marsche, als er von Muschattal her-

unterstieg ; wir waren in Kriegsrüstung, und das Eisen sichtbar

an uns, und die Rosse trabten mutig dahin. Da ordneten wir

uns vor dem Gottesgesandten, bei ihm waren Abu Bekr und

.'Omar. Da sprach der Gottesgesandte: „0 'Ujaina, dies sind die

Benu Sulaim, sie sind erschienen mit dem, was Du da sielist

von Rüstung und Anzahl". Da sagte er: Dein Bote ist zu

ihnen gekommen, aber nicht zu uns. Aber, bei Allah, mein

Stamm ist kampfbereit und ausgerüstet mit Munition und

Waflen, und ist es gewohnt auf Rossen zu sitzen, es sind Männer

des Krieges und gute Schützen". Da erwiederte ihm 'Abbäs in

heftigen Worten, worauf 'Ujaina die Antwort nicht schuldig

blieb. Da winkte ihnen der Prophet zu schweigen. Dann gab

der Gottesgesante ilim sowie anderen Arabischen Stammeshäuptern
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sagten sie: Wir werden ilin nicht töten [äIxäj ^^] '). „Wir werden

ihn nicht eher töten, als bis wir ihn zu den Leuten von Mekka

geschickt haben werden". Man schrie in Mekka: „Gekommen

ist die Nachricht". Ich sprach: „Helfet mir zur tSammlung

des Geldes bei meinen Schuldnern; denn ich will vorangehen,

damit ich die Beute Muhammeds und seiner Genossen vorfinde,

bevor die Kaufleute eintrefl'en". Sie standen auf und sammelten

mein Geld auf die eiligste Weise, von der ich je gehört habe.

Dann ging ich zu meiner Frau, bei der ich auch Geld hatte,

und sagte zu ihr: Mein Geld! vielleicht lange ich in Haibar

an, und erreiche den Verkauf, bevor die Kaufleute ankommen".

Von der Sache hörte auch ^Abbäs b. "^Abd al-Muttalib, sein

Rücken war schwach und er konnte nicht stehen ; da rief er

einen Sklaven namens Abu Zabiba und sprach : Geh zu Haggäg

und sprich : „Es sagt Dir ^Abbäs : Allah ist grösser und erhabener,

als dass Dein Bericht Wahrheit sein könnte". Da ging der

Bursche hin und Haggäg sprach zu ihm: Gib mir ein Stell-

dichein, damit ich Dir Mittags bringe, was Du wünschest; doch

halte es geheim". Da kam er zu ihm um die Mittagszeit, und

'Abbäs beschwor Haggäg bei Allah, dass er die Nachricht 3

Tage verheimlichen sollte. Da sagte er: Ich bin Muslim ge-

worden und ich habe Gold bei meiner Frau und Forderungen bei

den Leuten, und wüssten sie um meinen Islam, so würden sie

mir nichts zurückgeben. Ich iiabe den Gottesgesandten zurück-

gelassen, wie er Haibar erobert hatte, und die Pfeile Allahs

und seines Gesandten geflogen waren, und die Benu Abi al-

Huqaiq getötet hatten". Und als Haggäg am bestimmten Abend

aus der Stadt gegangen war, ging '^Abbäs, als der Termin ab-

gelaufen war, mit einem Mantel angetan, parfümiert und in

der Hand einen Stab haltend, bis er am Tor des Haggäg stand

Da klopfte er und sagte : Wo ist Haggäg ? Da sprach seine Frau

:

Er ist weggegangen zur Beute Muhammads und seiner Genossen,

damit er davon kaufe". Da sagte '^Abbäs: Fürwahr, der Mann

ist nicht Dein Gatte, es sei denn, dass Du ihm in seiner

Eeligion folgst; denn er ist Muslim geworden und hat die

Eroberung mit dem Propheten mitgemacht". Dann wandte sich

^Abbäs zur Moschee, wo die Qurais sich über den Bericht des

)) Mit diesem Worte beginnt der Test.
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den Vogelflug: er sagte ja! Da sagte er: und was sagst Du?

Da sagte er: Ich sage; o Gott, keinen Vogel ausser dem

deinigen, und kein Gutes ausser dem deinigen, und keinen

Herrscher ausser Dir; und keine Kraft und Macht ausser bei

Dir!" Da sagte Ka^b: „Du bist der klügste llechtslehrer der

Araber; denn fürwahr, es ist geschrieben in der Tora, wie Du

gesagt hast". 'Abdallah b. "Amr b. al-'Äs starb in Syrien im

Jahre 65 im Alter von 72 Jahren; er überlieferte von Abu

Bekr und Omar.

Said b. ^Ämir b. Hkljam. T Genealogie. Hatte keine Kinder und

keine Nachkommen. Aber sein Bruder Gamil hatte Nachkommen-

schaft, darunter den Sa'id b. "Abdarrahmän b. 'Abdallah b. Gamll,

der das Qädiamt in Bagdad in 'Askar Mahdi verwaltete. Sa'ld

b. 'Ämir nahm den Islam vor Haibar an, machte die Secession

nach Medina mit und nahm mit dem Gottesgesandten an der

Schlacht von Haibar und den späteren teil. In Medina wissen

wir von ihm kein Haus. Nach dem Tode des Ijad b. Ganm

machte 'Omar ihn zu seinem Nachfolger als Gouverneur über

Hirns und die benachbarten Gebiete von Syrien und schrieb an

ihn einen Brief, in dem er ihm die Gottesfurcht empfahl und

den Eifer in der Sache Allahs, die Wahrnehmung des Rechts,

die ihm obläge, die Verringerung der Grundsteuer und das

Wohlwollen gegen die Untertanen. Da antwortete ihm Sa'id b.

'Ämir in Gemässheit seines Briefes. If. [Schluss fehlt].

[Hafff/äff b. ^Ikd (Name und Anfang fehlt)]. Wie aus Tabari 1, III,

IcaV, Ioav hervorgeht, handelt es sich um das, was sich in Mekka

nach der Eroberung von Haibar zugetragen hat. Haggäg hatte

nach dem Siege den Propheten gebeten, nacli M'?kka zu gehen,

um sein Geld in Sicherheit zu bringen, das er bei dortigen

KauÜeuten deponiert hatte. Nach erhaltener Erlaubnis wandte

er sich nach Mekka und traf am Passe Baidä kuraischitische

Spione, die dort lagerten, um von Muhammed's Expedition

näheres zu erfahren. Sie fragten den Haggäg, von dem sie

nicht wussten, dass er Muslim geworden war, nach den nähern

Umständen; der log ihnen nun vor: Sie haben eine Niederlage

erlitten, dergleichen Ihr nocli nie gehört. Gefallen sind seine

Genossen im Kampfe und Muhammed ist kriegsgefangen. Da
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3. ^Abdallah b. '^Amr b. al-'^As. a Abstammung und Kinder. Soll vor

seinem Vater Muslim geworden sein. Sagt, dass er den Pro-

pheten gebeten habe, ein Buch schreiben zu dürfen über das,

was er von ihm gehört hätte; „da erlaubte er es mir, und ich

habe es geschrieben". Und 'Abdallah nannte dieses Buch „as-

Sädiqa" („das wahrhaftige"). Mugahid sagte: „Ich sah bei

^Abdallah b. ^Amr ein Buch und fragte ihn danach; da

sagte er: Dies ist die „Sädiqa"; darin ist, was ich gehört habe

vom Propheten, ohne dass zwischen mir und ihm eine Mittels-

person war". Noch eine Tradition, die beweist, dass der Prophet

ihm die Niederschrift erlaubt hatte. Des Propheten Vermahnungen

an ihn wegen seiner übertriebenen Askese, die ihn am Tage

fasten und des Nacht aufbleiben liess. Er las den Koran jede

Nacht ganz durch. Der Gottesgesandte fragte ihn einst: in

welcher Zeit liest Du den Koran; er sagte: in einem Tage und

einer Nacht; da sagte er zu ihm: „schlaf und bete, und bete

und schlaf, und lies ihn in einem Monat!" Ich aber hörte nicht

auf mit ihm zu diskutieren, bis er sagte: „Lies ihn in sieben

Nächten!" Dann fragte er mich: „Wie fastest Du?" ich ant-

wortete: ich faste und breche das Fasten nie. Da sagte er:

Faste und iss, und faste drei Tage von jedem Monat". Aber

ich hörte nicht auf mit ihm zu diskutieren, bis er zu mir sagte:

Faste dann das Allah liebste Fasten, das Fasten meines Bruders

David, faste einen Tag, und brich das Fasten den andern".

Sein äussere Erscheinung. Erblindete in seinem Alter; las syrisch.

Der Prophet sah, dass "Abdallah b. "^Amr zwei safrangefärbte

Kleider anhabe, da sprach er: Sieh, solche Kleider tragen die

Ungläubigen ; deshalb zieli sie nicht an. — Der Prophet sah

an '^Amr b. "^Abdallah zwei safrangefärbte Kleider; da sprach

er: hat Dir deine Mutter das befohlen? "^Abdallah erwiderte:

ich werde sie beide waschen; da sagte der Prophet: verbrenne

beide! — 'Abdallah sprach: Was habe ich mit der Schlacht

von Siffin zu schaffen? was mit dem Kampfe des Muslims?

Icli wünschte, dass ich 10 Jahre früher gestorben wäre. Aber

trotzdem, bei Gott, ich habe mit keinem Schwert geschlagen,

und mit keiner Lanze gestossen und mit keinem Pfeile ge-

schossen, und kein Mensch ist eifriger (im Glauben), wenn ich

auch nichts dergleichen getan habe. — Es trafen sich Ka'b

al-Alibar und 'Abdallah b. 'Amr. Da sprach Ka'^b: Kennst Du
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Gottesgesandte uiul keiner erhabener in meinem Auge als er;

und wenn ieli aufgefordert wäre ihn zu beschreiben, hätte ich

es nicht vermocht, weil ich nicht ihm grade in's Antlitz zu

sehen vermochte, aus Ehrerbietung vor ihm. Und wenn ich in

jener Periode gestorben wäre, hätte ich gehoÖ't, dass ich in das

Paradies kommen würde. Dann war ich in Sachen verwickelt

und ich weiss nicht, wie ich daraus hervorgegangen bin.

Wenn ich gestorben bin, soll mir kein Klageweib folgen, und

wenn Ihr mich begrabet, so werft die Erde sanft darauf, und

wenn Ihr fertig seid mit meiner Beerdigung, bleibt bei meinem

Grabe so lange, bis ein Kamel geschlachtet und sein Fleisch

verteilt ist; denn ich will Euch um mich haben, bis ich weiss,

wie ich den Boten meines Herrn Eede stehen kann". Die

Berufung seiner Leibwache in seiner Todesstunde und seine

Unterhaltung mit ihnen. Der Befehl an seinen Sohn ^Abdallah

wegen seiner Waschung und Beisetzung: er starb mit dem

Taubid auf seinen Lippen.

Sein Sohn ^Abdallah sagte zu ihm in seiner Sterbestunde

:

Väterchen, du pdegtest doch zu sagen, es ist wunderbar, dass

jemand, auf den der Tod herabsteigt, während er noch seinen

Verstand hat, ihn nicht beschreibt. So beschreibe uns den Tod,

da Du ja bei Verstand bist. Da sagte er: mein Sohn, der

Tod ist erhabener, als dass er beschrieben werden könnte ; jedoch

will icli Dir etwas von ihm beschreiben. Ich empfinde, als ob

auf meinem Halse die Gebirge van Radwä wären, und ich in

meinem Bauche einen Dorn der Sullä-Palme hätte, und ich

empfinde, als ob meine Seele aus einem Nadelöhr herausgehe".

^Amr b. Su^aib sagt, dass "Amr b. ^Äs am Fitr des Jahres 42

in Aegypteu starb, während er daselbst Statthalter war. Ein

anderer lässt ihn im J. 43 gestorben sein ; ein anderer wieder

im J. 51. Er gab bei seinem Tode alle seine Sklaven frei.

^Omar b. al-Hattäb soll an ^Amr einen Brief geschrieben haben :

„Sieh, wer vor Dir war von denen, die dem Propheten unter

dem Baume gehuldigt haben; gib ihm volle 20ü Dinare; und

gib dir selbst für Deine Herrschaft 20U Dinare, und dem Häriga

b. Hudäfa für seine Tapferkeit, und dem Qais b. ^Ä.s für seine

Gastlichkeit". Einst wurde "^Amr gefragt, was Männlichkeit sei,

da sprach er: Dass der Mann sein Vermögen wohl verwaltet

und gegen seine Brüder wohltätig ist.
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dessen Text hier wörtlich gegeben winl. ^Ali halt auf die Kunde

davon vor den Kufensern eine Schmährede auf ihn. Sein tap-

feres Verhalten in der Schlacht bei Sifl'in. Seine List mit dem

Koran und das Schiedsgericht. Wie von den beiden Schieds-

richtern der gewiegte '^Amr den braven Abu Musä al-As'^ari

übertölpelt. Nachdem ^Amr so dem Mu'äwija zur Erreichung

seiner Ziele verhelfen und auch eigentlich die Seele dieser

ganzen Entwicklung gewesen war, verlangte er ausser Aegypten

auch noch Syrien. Sie stritten mit einander, bis Mu^äwija b.

Hudaig unter ihnen Frieden stiftete und ein Abkommen fixierte,

das die Bedingungen für Mu^äwija und 'Amr specialisierte, sowie

für das Volk, über das sie herrschten; dass dem "^Amr die Ver-

waltung Aegyptens für 7 Jahre bewilligt sein, und dass ^Amr

dem Mu^äwija Gehorsam und Ergebenheit praestieren sollte,

indem sich beide unterstützten und verbündeten, und beide

Zeugen beibrächten. Dann ging "Amr nach Aegypten und

trat dort die Herrschaft an. Das war am Ende des Jahres 37

d. H., und er blieb dort nur zwei oder drei Jahre, bis er starb.

Bei seinem Tode waren seine Söhne und Freunde bei ihm im

Zimmer; "Amr aber wandte sein Gesicht gegen die Wand und

weinte lange. Da sagte sein Sohn zu ihm: Was macht Dich

weinen? hat Dich nicht der Prophet beglückwünscht mit dem

und dem Ausspruch.? Da wandte sich 'Amr zu ihm um und

sprach : Das treulichste, was Du mir vorrechnest, ist das Glaubens-

bekenntnis. Aber mein Leben bestand aus drei Perioden: Ich

dachte in der ersten, dass es keiuen Menschen gäbe, der mir

verhasster wäre als der Prophet, und nichts mir lieber wäre, als

dass ich ihn in meine Gewalt bekäme, so dass ich ihn töten

konnte: und wenn ich in dieser Periode gestorben wäre, hätte

ich zu den Leuten des Feuers gehört. Dann warf Allah den

Islam in mein Herz, uml ich ging zum Gottesgesandten, um

ihm zu huldigen. Ich sprach: Streck Deine Rechte aus! ich

will Dir huldigen, o Gottesgesandter! Da streckte er seine

Hand aus; aber ich zog meine zurück. Da sagte er: was ist

Dir, 'Amr? Ich sagte: ich wollte Bedingungen stellen. Da

sagte er: was sind das für Bedingungen? Ich sagte: ich be-

dinge, dass mir verziehen wird. Da sprach er: Weisst Du

denn nicht, dass der Islam alles, was vor ihm war, zerstört?

Da wurde keiner von den Menschen mir lieber als der



INHALTSANGABE.

1. [Hälid h. al-Walid.\ I [Die Vita ist vorn und hinten defect]. Be-

ginnt mit dem Entschlüsse Hälid's, Muslim zu werden und sich

zu Muhammed zu begeben ; da trifl't er auf dem Wege '^ütmän

b. Talha und später ^Amr b. al-'Äs, die beide dasselbe beab-

sichtigen. Als sie am 1. Tage des Safar des Jahres 8 ankamen,

begrüsste Hälid Muhamiued als Propheten und dieser erwi-

derte den Gruss mit strahlendem Blick. Er legte nun das

Glaubensbekenntnis ab, huldigte dem Propheten und bat ihn

dann, Allah für ihn um Verzeihung zu bitten für alles, was er

zur Verhinderung des Werkes Allahs getan habe. Der Prophet

antwortete ihm : „Der IsUlm macht einen »Schnitt durch alles

Vorhergehende" und tiehte Allah an, dem Hälid zu vergeben.

Dann gingen 'Amr b. al-^Äs und 'Utmän zum Propheten,

wurden Muslims und huldigten ihm. Hälid aber sagte: Bei

Gott, seit dem Tage, da ich Muslim geworden war, pflegte der

Prophet keinen von seinen Genossen gleichzustellen mit mir in

Bezug auf das, was er Gutes erwies. Der Propliet belehnte ihn

mit einem Platz für sein Haus nach der Schlacht bei Haibar:

dieser Platz gehörte ursprünglich dem Harita b. an-Nu'^män,

der ihn von seinen Vätern geerbt und dem Propheten zum

Praesent gemacht hatte. Dieser belehnte damit Hälid und

^Ammär b. .Jäsir. Von seiner Heldenhaftigkeit bei Muta, wo

ihm im Kampfe [9 Schwerter] zerbrochen wurden.

2. {'ylmr h. hI-^Ä:;\ 1 Der Torso dieser Vita beginnt damit, dass 'Amr,

nachdem er mit seinen beiden Söhnen Bat gehalten, sich für

Mu'iiwija entschliesst ; er begiebt sich mit seinen beiden Söhnen

zu Mu'äwija, huldigt ihm und schliesst mit ilim einen Pact,



XXVI ALPUABBTIßCnES VEKZEICHNIB.

61. ÖarhaJ b. Kazäh .

62. Öaz' b. 'Abbas . .

G3. (ifirija b. Hamail .

64. Gubair b. Mälik. .

65. (jTudajJ b. Murra. .

66. Öundub b. Mukait

67. Haggäg b. ^Amr .

68. Haggäg b. 'Hat. .

f

69. Hägib b. Buraida

.

70. Haitam b. Nasr . .

71. Hälid b. 'Adi . . .

72. Halid al-As'ar b. Hulai

73. Hälid b. ^ürfuta .

74. Hälid b. Walid . .

75. Hamza b. 'Amr . .

76. Häni' b. Aus . . .

77. Härit b. Abdallah.

78. Härit b. al-As'ari .

79. Härit b. Hibäl. . .

80. Harit b. 'Umair. .

81. Harmala b. ^Amr .

82. Hauda b. al-Härit

.

83. Hazzäl al-Aslami .

84. Hind b. Härita . .

85. Hufäf b. 'ümair. .

86. Husail b. Nuwaira,

87. Huzaima b. Täbit.

88. Ibn Abi-l-'Augä as-Sulaml

89. Ibn Jladida al-Öuhani.

90. '^Imr.in b. Hu.^aiu .

91. ^Irbäd b. fSärija . .

92. Jazid b. al-Ahuas .

93. Jazid b. Härita . .

94. Kulaib al-Guliani .

95. Labid b. 'Uqba . .

96. Ma'bad b. IJälid. .

97. Mä'iz b. Mälik . .

98. Mälik b. Üubair. .

99. Mälik b. Täbit . .

100. Ma'qil b. Sinän .

101. Mas'üd b. Hunaida

102. Massud b. Kuliaila

Seite.



ALPHABETISCHES VERZEICHNIS
DER IN DIESEM BANDE BEHANDELTEN GENOSSEN.

1. 'Abbäs b. Mirdäs . .

2. '^Abdalläb b. Abi Auf a

3. 'Abdalläb b/Amr b. al-"^Äs

4. 'Abdallah b. Abi Hadrad

5. "Abdallah b. Aqram . .

6. 'Abdallah b. Badr . . .

7. 'Abdallah b. Buhaina. .

8. 'Abdallah b. Hubail . .

9. 'Abdallah b. Nu'aim . .

10. 'Abdallah b. Sa'd . . . .

11. 'Abdallah b. Saifi . . .

12. 'Abdallah b. Wahb . . .

13. 'Abdarrahmäub. al-Asjam

14. 'Abdarrahmän b. äibl. .

15. Abo 'Abdarrahinan b. al

(iuhani

IG. Abu 'Ämir al-A.s'ari . .

17. Abu Barza al-Aslaml , .

18. Abu Burda b. Qais . . .

19. Abu Dubais al-Guhani

.

20. Abu Hizäma al-'Udri. .

21. Abu Huraira

22. Abu Husain as-Sulaml

23. Abu Las al-Huzä"! . . .

24. Abu Mälik al-As'ari . .

25. Abu Mälik al-Asga'i . .

26. Abu Marwän al-Aslami

27. Abu ßawä ad-Dausi . .

28. Abu äamus al-Balawi. .

29. Abu Suraih al-Ka'bi . .

30. Abu Ta'laba al-Asga'i .

Seite,



XXIV VERZEICHNIS DER IN DIESEM BANDE.

Seite.

Bann Halma h. Gusam

b. Mälik h. al-Aus.

139. Huzaima b. Täbit . . .

140. 'ümair b. Habib . . . .

UI. 'Umära b. Aus

liann as-Silm h. Imru-l-

Qak b. Mälik b. al-Ans.

142. 'Abdallah b. Sa'd . . .

1f

Banü Wail b. Zahl b.

Qais b. ^Amirb. Hurra

b. Mälik b. al-Aus.

143. Mihsan b. Abi Qais . . 1f



BEHANDELTEN PERSONEN.

Seile.

89. Ma'bad b. Hälid . ... 11

90. Abu Dubais al-öubani. 11

91. Kulaib al-Guhani. ... 11

92. Suwaidb. Sahral-Öubanl 11

93. Sinän b. Wabral-öubani v.

94. Hälid b. 'Adi al-Öuhani. v.

95. Abu 'Abdarrahmän al-

Uubani v.

96. 'Abdallah b. Hubaib al-

Gruhani vi

97. al-Härit b. 'Abdallah al-

truhaiü vi

98. "Ausaga b. Harmala b.

(jrudaima vf

99. Bannä al-(_Tuhani. ... vi*

100. Ibn Hadida al-ÜubanI . vT

101. Rifä'a b. 'Aräda al-

(xuhani vi*

Ball h. ^Amr h. al-Haf

h. Qudä.

102. Ruwaifi' b. Tabit al-

Balawi vi^

103. Abu bamüs al-Balawi . vt^

104. Tallia b. al-Barä b.

'ümair s^

105. Abu Umüma b. Ta'laba

al-BalawI vf"

106. 'Abdallah b. Saifi b.

Wabra vt^

Baiiu ''Lara b. &ad b.

Zaid b. Lait b. Süd

b. Aslani b. Häf b.

Qnda^a vf

107. Hälid b. 'Urfuta. ... vf

108. (jramra b. an-Nu'män . vf

109. Abu Hizäma al-'Udri. . vf

As^arüeii, die Söhne al-

As^ars, dessen JSame

Naht b. Udad b. Zaid

b, Jasi/nb b. ^Arib b.

Zaid b. Kakkm b. Sabü

b. Jasgub b. Ja^ruh

b. Qahtän ist.

110. Abu Burda b. Qais .

111. Abu 'Ämir al-As'arl .

112. 'Ämir b. Abi 'Ämir.

113. 'Abu Mälik al-As'arl

114. al-Härit al-As'ari. . .

Fon den Kadramauten

115. 'Alä b. al-Hadrami .

116. äuraih al-Hadrami . .

117. 'Amr b. Auf ....
118. Labid b. 'üqba. . . .

119. Hän-ib b. Buraida . .

Banü Harita b. al-llärii

b. al-Ha:rag h. ^Amr

120. al-Barä b. 'Äzib ...
121. 'Ubaid b. 'Äzib sein

Bruder

122. 'Usaid b. Zuhair. . .

123. 'Aräba b. Aus ....
124. 'ülba b. Jazid al-Häriti,

125. Mälik b. Täbit. . . .

126. Sufjäu b. Tnbit. . . .

XXIII

Seite.

Bann ^Attir b. ^Auf b

Mälik b. al-Aus.
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xxu VERZBICHNIS HER IN DIESEM BANDE

36. 'Alqama b. al-QaVa' b.

''Ubaid \"y

37. 'Amr b. al-Qa'wä'. ... t^r

38. "Abdallah b. Aqram al-

Huza*^! 1^1^

39. Abu Las al-Huzä"i . . .
\^\"

Und von denen, die sich

ebenfalls als Huzaa
ausgehen.

40. Garhad b. Eazäh .... t"f"

41. Abu Barza al-Aslami . . t^f

42. 'Abdallah b. Abi Aufa . n
43. al-Akwa' f"v

44. 'Ämir b. al-Akwa". ... t^v

45. Salama b. al-Akwa' ... S^a

40. Uhbän b. al-Akwa' ... fl

47. "^Abdallah b. Abi Hadrad. fl

48. Abu Tamini al-Aslami. . fr

49. Mas'ud b. Hunaida ... fr

50. öa'd Maulä al-AslamijIn. fr

51. Rabfa b. Ka'b al-Aslami. ff

52. Näg-ija b. (jundub al-

Aslami ff

53. Nägija b. al-a'^gam al-

Aslami fo

54. Hamzab.'Amral-Aslami. fc

55. "Abdarrahmän b. al-Asjam

al-Aslami fl

ön. Mihgan b. al-Adra' al-

Aslami fl

57. '^Abdallah b. Wahb al-

Aslami fl

58. Harmalab.'Amral-Aslami fl

59. iSiiiäu b. iSaniia al-Aslaml. fv

60. '^Amrb. Hamzaal-Aslami. fv

61. Haggägb.'Amral-Aslami fv

62. 'Amr b. 'Abd-Nuhm al-

Aslami fv

63. Zähir b. al-Aswad b,

Muhalla' fA

64. Häui' b. Aus al-Aslami fA

Seite.

65. Abu Merwän al-Aslami . fA

66. Basir al-Aslami fA

67. al-Haitam b. Na.sr al-

Aslami fl

68. al-Härit b. Hibäl .... f1

69 Mälik b. Öubair b. Hibäl f1

Sc/ilnss des 12. Teiles des

Buches des Hajjawaihi

und es folgt ihm im 13.

Von den Banu Mzdih h.

Äf^a und das sind dieje-

nigen, die sich ebenfalls

zu denHuzaa rechneten.

70. Asmä' b. Härita .... l\

71. Hind b. Härita al-Aslami öl

72. Du'aibb.Habib al-Aslami o!

73. Hazzäl al-Aslarai .... o!

74. Ma'iz b. Malik al-Aslami or

75. Abu Huraira or

76. Abu-r-Rawa ad-Dausi . . if

77. Sa'd b. Abi Dubäb ad-

Dausi If

78. 'Abdallah b. Buliaina . . If

79. (jubair b. Malik .... 1,5

80. al-Härit b. 'Umair al-Azdi I0

Vnd von den Qudaa b.

Mcdih b. ^Amr b. Murra

b. Zaid h. Himjar, dann

von Guhaina b. Zeid b.

Laif b. Süd h. Aslam

b. al-Haf b. QuilCt^a.

81. 'Uqba b. 'Äuiir al-(juhani %
82. Zaid b. Hälid al-Üubani 1t

83. Tamim b. Kabi'a .... 11

84. Räfi' b. Mukait b. 'Amr 11

85. Öundub b. Mukait b.

Amr 1v

86. 'Abdallah b. Badr. b. Zaid 1a

87. 'Amr b. Murra b. 'Abs . . 1a

88. 8abrab.Ma'badal-Guhani 1a



VERZEICHNIS DER IN DIESEM BANDE
BEHANDELTEN PERSONEN.

G.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

10.

17.

18.

19.

Ilalid b. al-Wahd .... i

^Amr b. al-As r

'Abdalläli b. 'Auirb.iil-Äs v

T on den Benii Giimah

h. ^Amr.

Sa'ld b. 'Ämir b. Hidjam. li-"

al-Hag-gäg b. 'lläl. ... If

al^Abbäs b. Mirdas. . . b

(jähima b. al-'Abbäs b.

Mirdäs Iv

lazld b.al-Alimaä b. Habib Iv

ad-Dabhak b. Sufjäii b.

al-Härit Iv

'Utba b. Farqad I.s

Hufäf b. ^Umair b. al-

Härit Ia

Ibn Abi al-'AugTi' . al-

Sulami I,\

al-Ward b. Hnlid .... K

Ilautja b. Ilärit b. 'Ugra. II

al-"lrbad b. .Sarija .... li

Abu'l-Husaiii as-Sulami . 11

Von den Beim Asjja'^ h.

Bait h. Gatafän h. Said

h. Qai.s 'Ailä)i h. Mudur.

Nu'aiinb. Mas'üdb.'Ämiv II

Mas'ud b. Kuhailab.Ä'icl VI

Husail b. Nuwaira al-

AsKa'i ri

20. 'Abdallah b. Nu'aiin al-

A.sga'i , . ri

21. Auf b. Mälik al-Asgä'l. rr

22. Gäfija b. Hiimail b.

Nusäba n'

23. 'Ämir b. al-Adbal . ... fr

24. MaVjil b. Siiiän b. Mu-

zahhir \t

25. Abu Ta'laba al Asga'l . Vf

26. Abu Mälik al-Asga'i . . ff

Von den Tuqlf und sein

Name id Qiisajj h.

MunaUnh Ij. Bahr h.

Haiväzin h. Ikrima b.

Hasafa Ij. Qais '^AilCm

b. Mvdar.

27. al-Mugira b. Sirba b.

Abi "^Ämir rf

28. 'ImiTin b. Ilu.saiii ... n

29.'Aktam b. Abi'l-Uaun . . \^

30. iSulaiinän b. Hurad b. al-

Gaun t^.

31. Hälid al-As^ar b. IJulaif. t^.

32. 'Amr b. Saliiii b. Hadira. l^'l

33. Biidail b. Warqa b. 'Abd

al-'Uzza 1-1

34. Alm Sui-aih al-Ka'bi. . . rv

35. Tamlm b. Asad b. 'Abd

aI-'U/,za n'





VOKWOKT. XIX

S. \fö, 10 1. *-Luj für L\jt^.

» tv., 21 » ^yl^ ^ ^^ für ^.,^ ^ ^jlj^J.

Einzufügen in Bd IV, 2.

'I 1, 13 nach qLv=" ergänze Jii' j.*e ^^ JJI l-V^ ^^c, was in der

Hs. fehlt.

» rr, 18 I. ^4^ für ^Jj.

» Ts, 22 » ju! für jül.

, 23 .. ^l, für jOiTl^.

. öf, » ^^,Lvu>^ ^ ^_y.^^, für ^.,L,u>a: ^^ l^jO.

» c:\", 8 Ha. bL-VL, a. R. a.b.

» vö, 9 1. Jj3 für Joi.

1) VA, 21 » iüli für iiiii. — 25. I. (..jjj.r^'.J! für ^_sJ!.

» vi, 8 nach dy^'s ergänze ^Üi, was auch im Ms. steht.

y> aI, 24 [...yi-.Lo] fehlt in der Hs., nach Tabari ergänzt.

,
2.5 ^1, wie vor 2. *Li- in der Hs. steht, niuss getilgt worden.

» a1, 10 1. Hs. v_ij_X£lj 1. t_r_Xclj. — 24. Hs. ^'lxj corrig. nach

Usd. ^L*J.

K 1f", 1 [Jb>JI^] fehlt in der Hs.; ergänzt nach Usd IV, f,\, 1. Z.

» 1ö, 28 [jvjcI] .-T-^-j' i ..,1. [.^!] von mir sinngemäss ergänzt; mit

.._>Cj bricht die Hs. ab.



III VORWORT,

S. fl, 1 1. ,=>! für
,
^!. — 13 Tocal. ,«ij für «.jj.

j ff, 19 » ..,-0 für .-»jJ.

B fv, 21 n iUA-a für xälX/«.

» o., 11 j äjs^ a. R. der Hs.

)) eo, 3 » i__fA^. für j_aAxj.

)) öl, 4 » |^cA^jS\Ji für ^_a\l:S\JI.

» OA, 13 » i=> =L»^ für ^ ,.„ jL*^.

» 1f , 2 )) _=>! nicht in Ms.; am R. ergänzt m.?

» 1t, 4-7 s. auch 1a, 11—ff.

)) V., 4 1. j^ für ^j.

T) vf, 3 tilgü - unter 5. — 8. unter iJ-<j=>.

Einzufügen in Dd /T, 1.

S. A, 24 1. ^ für ^.

» !r, 10 u. 16 u. 17 1. iLoÄit für tUai]!.

» If, 19 1. .b ^-y, für ^b J,.

» Tv, 4 ist zu ergiinzen nach LVj: )i>ij; ,--j *iJ! ^V-x;^, — wie

schon aus Z. 15 Schluss hervorgeht and aus ffutJ (statt

U^Ljü) in Z. 4 sich erweist. Die Auslassung fehlt in den Hs.

9 n, 22 zwischen o,Ui- ,-fjLi und w^iLi*^' Axc ^.^ fohlt JjJ ^^.

» f1, die Paginaturon C. und fc müssen eine Zeile höher ge-

rückt werden.

» V, 27 » :ji.'i für ^'Lili.

» \T, 17 1. ^^c^JLi-l 2 mal lür ,-ftL>!.

» vv, 20 » 'i.^\i «jl.

» Av, 21 D liUlu. für ^ikäi;.

» 1.1, » -LiAvj » Jlwj.

» If., 2G \V wie Text; ich würde i^-w>5 vorschlagen.



voRwonr. xvii

In der I n h a 1 t s a n g a b e.

S. XVI, 'Abu Sufjsn, tilge =

I) XVII, 11. 1. niedorüess für nieJorlies (Druckt'.).

» XXI, 25. 1. Wort 1. .)das3" für »das" (Druckfehler).

9 XXXI, Z. 7 V. u. 1. .^:^ für b.

» XXXIII, Z. 11. u. 12. V. u. 1. »der ffiiamel" für «las Laub" vgl.

Nihäja III, 14G, i V. u.

Correctitrcn von Bd IV, 2.

S. 1,9). .aiX^vl für ^iÄ*vi.

» ö, 15 der erste Buchstabe d. Z. im Druck raissraten. 1. «-Lot.

» I! ergänze der * nach J Aj.

» lö, 13 I. «.ij für .jj. — 22 tilge die ' unten LO.Ljtc.

» n, 8; diese Verse finden sieh auch in Um Qutaiba, Kitäb as-si'r

wa-s-su'arä', ed. de Goeje; Leiden 1904. Nur ist liier die

Stellung ein wenig anders,

hier der 1. v. ist unser auf Z, 26 .uJ! Jolj?j1.

der 2. v. ist unser 1. auf Z. 8. mit der geringou Variaute, ilass er

, cXi für , -.^ t, und j*J! für ^Jil) hat.

der 3. ist unser 4. Z. 12. mit der Variante, dass er .-yo^ für .t\j

u. a. Schluss "f-t^'-^ ohne Artikel hat.

J O 3 & _ -

der 4. ist unser C. Z. 13 .:u-J! ^ii^Ai lAi..

der 5. ist unser 4. Z. 11 ^Uli. c^JwS'. ;
^St zu vorlicssorn in o-^JL^'»

.

S. r\, 22 vocal. NJi.

\"f, 8 » oJj für ^^j.

'1, 25 1. j:."! 3! -ri aIJ! A*c 3'^ Ai wie auch in lls
LT

» 1'"a, 16 1) Vi» i'ür Ai»



XVI VORWORT.

Cr _

S. Ivv, 3 und 8 ist metri causa ,._a.äJL!I zu lesen, wie richtig bei

Jaqüt IV, f1l', 22. Auch niuss am Ende der Halbverse ^

für li) gelesen werden.

:. !a., 10 ^LJ^ij (Druckfehler). — 15. 1. ^S^Lsu, wie ober 1^, 27.

» IaI, Es ist merkwürdig, das Ibn Sa'd nach Z. 14 den bekannten

(Tab. I, Ifll 1. Z. nur mit der zweifellos falschen Lesart

ytsi und dem schwer zu erklärenden Ja kennt. — Z. 19.

1. ^)JiA für jJ;xi nach Analogie Ton L^o (j:?,'^^! £^' ^S'-

Tab. I, !1aI, i u. unten «.

Folgende Correcturen vom Autor.

Im Text.

S. r, 24 1. j,liJt für ^cjliJl.

» vv, 1. Sj.s^' ^3il für IfA H,:Slj ^l;t s. Issba s. v.

» If., 26 wird vor (j_;y=> vielleicht ^ einzuschieben sein.

» Ia^, 25 » ^^'[k^\ für ^LV^ (wohl Druckf.).

,
8 » \J'-*5» für s^yfP> (sicher Druckf.).Iaö,

In <1 e u Anmerkungen.

» 3. in Seite tf", Z. 2 lies iCy«! für ».X/ot.

» 8. » » 1., Z. 5 » "JaJJ! für "X^J'i.

y, 8. Seite r 1. jLiJ! für tj:jLiil.

» 8. » 11 » ^i>oJ. » oj'j.

» 9. » vi » ipV^. » i*''iT.:

B 13. in Seite iri für ..^i-!, wie Goldziher lehrt, 1. -i-i

Im Vorwort.

Lies «ihr" Stammbaum für »ihre" (Druckfehler).



VOEWOET. XT

l»xi^u»-*3! (Druckfehler). Die Bedeutung des Ausdrucks ist:

»Gott mache sie schlafen". — 17. 1. jLeAüj »er wehrte

mich ab" für ^ Jüij.

S. IT, 12 1. u^ J^ U üUi Joi^; U steht auch in W.

» nf, 21 1. jÄ-o vom unpersönlichen iü (4J') ;SJ, nach Bekrl und

Jaqüt ist 'i~->^^^ zu sprechen.
,
^JiJLo ist wohl ,JjJL>LJ zu

sprechen, seil. J^'^L

» llö, 11 für ...I ist jLj der Hss. zu behalten.

» m, 5 s. III, 2, 1.1. — Z. 23. 1. fürLJI ^Lul!; vgl. Tab. I, fAl, 8.

» IIa, 24 1. yij liljj^! -^ für ^...Xo liliÄci ^ .

5 111, 1 » ejJ^' für oJ^'- — 13. ^j, wie die Hss. haben, ist richtig

nach der Negation ;j~J.

» Ivl, 7 1. kAs. cjUic Lisj^j »wir befürchteten, dass 'Othmän ihm

etwas zu Leide tun würde. — 18, 1. ^s^ ''y L^J. »er

tat ihm nichts zu Leid". — 19. 1. lXj für iAj.

» Wr, 11 iX (j'i-Xj ^j; grammatisch sollte es i_j;w\j, (soll wohl heissen

o _ ^

sein.

» Iv*^, 1 1.X2.«: »Die Lexika kennen nur m^ox in dieser Bedeutung"

sagt de Goeje; aber sie W und Frey tag unter ^«jw II. —

G. 1. Ijji' für 1^^' »heiratest du?" — 7. 1. J: Jl^ Lo für

^. — 11. 1. ijtÄ/ix.« »häslich" für ioü-ci-*. Dieses Wortes

wegen ist diese Tradition in den Gharib al-hadit aufge-

nommen. — 14. Im Fäiq wird ij:3=>o geschrieben. Freytag

gibt beides! — 23, lies ,«--*i für .c^\ denn ,c~^ ein

verbura neutrum, das bedeutet »eine Kleidung besitzen"

(äj-w-S" 13 .Lo Faiq II, 395a). Hier ist das Verbum »er

wurde damit bekleidet, er bekam sie geschenkt."

» !vt, C 1. ,»i*3 für „M^. — 26. ,j-j/<i ist hier Nomen propr.
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Maktnm einen Hund zum Begleiter hatte, den er aber

nach einiger Zeit töten musste. Dann wurde der Weg zur

Moschee ihm schwierig. Demnach ist es klar, dass siAjS bCi

bedeuten muss: »er klagte über den Verlust seines Begloi-

ters." — 28. für c Jiil, wie W deutlich hat, 1. c jJ! oder c JuU

S. iof, 1 1. lXL^I ä!^ für uVl'^I, wie Jaqut fälschlich hat. — 12, 1.

lies >IiJLlJl; W. Vgl. GIoss. Tab. JLj.

» loö, 5, 10, 21 1.
i^^y*

für ^sj^.

» li-)A, 14 de Goeje sagt: »Codd. JJJ«J!; ich schlage Jsiutil vor; doch

sind die Vocative hier schwierig zu deuten." Aus JJi)ii!

weiss ich auch nichts zu machen und denke mit Lipport,

das JJ!»J! das richtige ist. Was er mit »Vocative" meint,

ist mir unverständlich. Ich übersetze: »Fürwahr der Mann

des Verstandes ist einer aus den Banu Solaira" (wie du)

d. h. ein Solami spricht kein dummes Zeug." — 18. W hat

j_cJ't=*; ich habe daraus m'^js- conjectiert, und glaube auch,

dass das richtig ist. — 23. 1. ^ vi^otf.^ wie S. H., 12. —

25. 1. h^^ für iJs'y

» toi, 2 de Goeje schlägt ^J'^ für J^j^ vor; W hat ^ö-=>. — Nihäja

hat JwfiJO»^_j »bis die Lanze den kleinsten Schatten hat"

d. h. bis zum Mittag.

» li. , 26 1. 'iJuai für i^aoj; s. Bokrl fll', 8 o. u.

» ni, 17 ^^ -iL) hat hier die Bedeutung von »wetten um." vgl.

LisM in, Ao, 1. — 18. 1. ^^i ^^1 [, vgl. s. \^r, 5.

» III, 25. Nach Fäiq II, 473 sollen die Worte Z. 26 f. ^joLJ i6\ Jjlj,

^^ jJLxJ iJU', nach ^j&i gesetzt werden.

« lir, 1 1. UlJ^ für ]yLj^ vgl. z. B. Bd. I, 133, 6.-4 vocal.
)

» '• CJ -

—».^l u-^woj »eine (vom Opferblut) rote Säule. — Z. 8 1.
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gewöhnlich von einem auderm geleistet wird vgl. z. B. IIa,

16. — 20. 1. !LLi~.Li nämlich ^jLoÜLLJf.

S. in, 6 1. ^^_o jljt.« für ^^-oiljw zu lesen. — 17. 1. l'Cot für \.o!.

» lf"l, 10 » wäLs^jI y>! für
, c=*'. Das hat Goldziher richtig vorher

schon festgestellt; de Goeje schlug vor J'i oder
,

<;->^^>

für .(3-!.

B \\"t, 8 1. cj^. für io. 10. 1. (^-jJiJt für ^.*-sUjI beides Druck-

fehler. — 19. 1. ,._x für ry-^; vgl- auch unten 26 und

Ifl, 28, — 21. 1. .\:OoL*e; denn ,JC> bedeutet hier selbst. —

23. Da 'u-w ein verb. neutrum ist, müssen wir hier eine

Elision von .-c annehmen, und nach oj-j-»" »ich habe eine

Versäumnis begangen" *-)yJL£ l^LwJt.

ji tf"f", 22 iöL*« »in einem gewissen Jahre."

)i ll^f, 14 1. (3 ^^Vlt _ui; 3: ^hu_ ,..i. — 21. 1. (_-jijt für jXji, das auch

»aufstehen gegen" bedeutet; W hat jiL:i. — 27, 1. 05*^

für ^^<i^, wie W hat.

» Tö, 8 1. xiyiiii; wie W Text.

.. in, 20f =IJ?JvJI |l! j^l b bedeutet vielleicht: »0 Unglück!" |J^Jjl ^!

ist jÜSiIlXjI »die Kalamität" und für *^iAJ' wird auch iLfiAil

und ^1. t A ^L>J1 in derselben Bedeutung gesetzt. Es kann

o

jedoch auch ein Kamel gemeint sein, da (jiis! folgt. Vgl.

Il^v, 13, wo aber j^ajsuJ'.

» b", 12/' o~^-o! i.:;aä=Vjo!. Es est vermutlich: ci^:>'..>j! ,^^i?yjil zu

lesen; \V hat wie Text; wie ich übersetze »est ist Morgen

geworden." — 22. zwischen ^.,15 und J^-ü-j ist wohl J^b

ausgefallen, W. wie Text; besser wäre es aber.

» lot^, 1 3lXjis durch »seinen weiten Weg" (zur Moschee) zu über-

setzen, geht nicht an. Es folgt aus Z. 6/"., dass Ihn Umm
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S. Ilf, 16 iJ:<c 'i^J^'i und S. 120, 27 yij^ '^ß% , so auch wahr-

scheinlich zu lesen. S. auch de Goeje's VIII, \"fy, 11. An-

merkung dazu und wohl «die Vierzehn" genannt war. —

23. ist in l,«-iI-> das . ausgefallen.

» llc, 5 1. [»-»ij-

» lli, 14 Welches Nomen hinter o^Lj ausgefallen ist, ist nicht

sicher; vielleicht o'r«J'-

» llv, 8 W scheint wie Text mit Tcsdrd zu haben; vielleicht besser

;_;_io vor. — IG, 1. .*:;:=> für .^^i».

» IIa, 27 1. Ixil für -oJt »Stolz."

» III, 5 LJjI_e: er scheint zu meinen LiL._w, einen solchen, der

Menschen fast göttliche Ehren zollt, — 21. für (joLx-JI

vielleicht (joLsJI zu lesen d. i. Ubaid b. Umair. s. S. Iff,

25 u. V, i^ff, 1. — 25. e^^c ij^ ^^i jM IÄ.5; ^ wahr-

scheinlich ein Selbstgespräch von Ihn Umar »Was ist

das? Wann war er vor Dirl-'

» If. , 21 lls. hat .vijtJj. Grammatisch müsste es nominativ ^.'^Ijü sein.

» in, 11 Grammatisch wäre !.^>.wj !_jt^ "^M- aber W hat No-

minativ.

» Iff, 8 1. UJ mit Tesclidid ; es ist UJ = "^^1 zu lesen und über-

setzen: »ich beschwüre dich, das du dich selbst mit einem

Teile des Fisches erquickest."

» Ifr, 7 1. o^Lj. — 27. 1. Us'cUi; W wie Text.

i> Iff, 11 » Z\k^ für LI^, wie C hat.

» lf.>, 15 « V '^ p -
^- V ^^, wie auch W hat; »ihr könnt das nicht

leisten." - 1. auch i^/i;^! für -y^ß . — 22. 1. ^^1 für

^I, wie \V hat, (=
,
^^J) »zufrieden stellen."

» Ifl, 3 vielleicht »U! .\Jlc ^_\Aij zu losen, da dieser Dienst einem
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Sinn gibt: »bewandert in der Wissenschaft des Isliims."

S. ^f, 19 1. v_jl>L:?' ner krümmte sich" für ^^l^', ich halte letzteres

für besser.

» Aü>, 9 iji^iLJ »wer sonst?" — 18. 1. , .^-^^-^ für .-.w.«^.

» a1,1. Z. f. 1. ^yiL Ui^ ^iSi

« Av, 3 1. jj7>i'uX.=» für ^iAs». — 11. 1. iL*j!c für iUiLx:. — 21. 1.

iiUü ^y,^ für eVjüi jj..^,

1) 1v, -1 » ^iS^ für H.-^^-!' des Metrums wegen. — 7. ol_^_:SiI, wie

auch W hat.

» I.., 21 )i ?U^ für fU>.

n !.!, 8 » -^jJl »immer" (so geht es immer).

1) 1.!*, 20 j»^!jisJ heisst »die Armen der Familie 'Adi."

» t.r, 19 1. UlJo. — 20. 1. jj^' für _^'.

» 1.1 , 7. 8. '-'ic-ii ^-J .-j'i niuss wohl bedeuten : »er spürte bei sieh

einige Eraotiou." — 12. lies % ^3 »selbst nicht." — 21.

1. lAXsI. — 23. *-k_5 i^^As-i »hätte ich von ihm etwas zu

sagen."

» l.v, 1 ^! ly^üAi ^J^-:^
»bis ihr zu mir kommt, um Belehrung zu

finden." - 17. 1. ^i^'/S' für ^.,i/J^\.

» I.A, 2 1. j_^-»^jifiji «willst du dich von mir fern halten." — 4. 1.

v_iUi . — 12. 1. c j ^. — 16. 1. .vi *—«I iwä;> Lo »es ge-

ziemt nicht, es ist nicht klug." Lisän IX, \"\"v, M.

» i.i, 3 1. CssjS für jkÄJ!; W ebenso! — 6 vielleicht xäiio für \Jta^.

— 13. 1. UUsujj; denn .,' leitet hier die directo Rede ein.

» tu, 6 W hat \JLc o/ju.;^-!. Dies ist von späterer Hand corrigiert

in ii>^3u.w!; das erheischt dann aber auch <Jt für ^Jsc. —

12. W vj!;-^ "^^ 1. -3-^. ir. — 14. 1. I^iiU.wt, wie auch

W hat. Das Verbum Jj!Ä*v! hat die Bedeutung »im Stande

sein, vermögen." — 23. 1. JJCiü für J>JCsj.
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- O - o ,

S. 1., 10 1. .i^Li für _^'i (Druckfehler). — 11 1. o^'^ für W^^f^-

Tabari I Ifll hat ,I>JL>tlu.

)i II, 12 .-jUiw rH*^ i**- vermutlich das Djinnlein, das in ihm wohnt.

» ir, 14 1. Us'^. für ^:^. s. Z. 21 i^'LV« ,J,£
tJi lil^.

» T, 27 » ^c>li "äl; daher 1. Z. .y-Lo' ._jüi'.

.. 1f , 17 » L^5 für J-Wi.

» I0, 22 » ästjJLj! ^}oJ_J ij.
»eine freiwillige, nicht vorgeschriebene

Qoränlesung" für jjctjill ,}.ij.

> Tl, 10 für ^L^i ^^Lc J<ii>1 1. vW^' IV (für ^^cU^i) ,_<^1 .
—

22 lieber \^ ^l. W hat 1^^.

» 1a, 2 1. <täj. — 4. W wie Text: !_^=> li^i Aj.I; lies aber _»-i»;

denn es ist iAj.i zu sprechen.

» vi, 20 » j.L_«_b ^!; W hat ^j^. — 24 1. OJ^pL^J! pj für

vj5>iii- ^1^^- s. Beladurl, Futüh al-buldan S. IIa.

Cr - O - & i -

» vV, 6 5 ^~-*Jy für ^jH-iXi.

» vt", 4 » Jo^lü und L<^>y« vgl. Lisän III, fv. , Z. 13. — »yi!! -«I liJyjI

L<i2>jx ^J^l li (^,K lijic ttJyiij jo"iLj ^.
» vi, 28 du Oooje möchte für ij:.^', wie W hat, ,j:.^' lesen »von

sich werfen"; ich finde aber ^J^ passender.

» vv, 1 iulc: muss hier wohl »Lüge" bedeuten.

» vi, 11 nach de Goeje soll :Li^*JI ohne Artikel geschrieben wer-

den; W hat iUioJL

II A., 18 1. uiwJ' für i^yjl\, weil LLw^LJ besser als n. a. zu fassen ist.

i> aC, 2(), 27 de Ooejo >wS—ilj ist wohl aus oi-jij verlesen; W hat

beidemal deutlich ou'j.

> G
» a|-", 11 nacli ^:^i'0 ist J^ ausgefallen. — 18. Im Texte W tjlj"

j.'iLv'^l jji.; am R. als Auslassung \ij^; do Gocjo schlägt

vor üÄsJiji, was ja auch mit ^L*«^J! J. einen vorzüglichen
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S. ff, 1 1. ^}xUt für ^^\.

» ff", 4 Es ist _sXÜ zu sprechen, und .sX.^>^ als Subj. wäre auch

richtig.

r-f,
-Cit ^w^c _C — -C-*

» rr, 12 1. ö'y>' oder Ü5yi>! für öy>!. — 1- 12 Jo! für ^^i ebenso

S. 23.

» fv, 17 ^lLl richtig.

» Ta, 11 1. x^j JJ^ii/o für xi:^-} JJu^. — 9 ry^~^^ i^ für rj-^^ 3^.

» 6 » \AA^ für UyiJ. Faiq hat ^,*^ für Ji.

<• f1, 13 . sil] ll«j für Jjt. '^.

» 27 )•> ^^^^1 Ls für ^^kJi !i. s. schon Va, 19.

» .•^., 11 welche Sache das war, au welcher Osama sich nicht mit

All beteiligen wollte, ist aus dem Texte nicht klar, doch

vgl. Usd I, 45, 17, .:.-iJi LIL j.jUj J^. — 24 und 27 I. ^>J^\

für ^j^\ wie W beide Mal liat; s. Ibn Sa'd V, Ifv, 14.

und Faiq II, 306.

» .-^r, 21 1. j^i Ü! für J^! wie S. 0I, 15.

» ö\", 8 » ,_:> und Z. 12
, c-^- Es ist bei Abu No'aim in seiner

Geschichte von Ispahan stets diptoton.

.» öf, 16 vor *Ii-t' ist vermutlich j^ oder M5 einzuschieben. (In W

fehlt es).

I) 20 l^jJj' hat wohl ungefähr den Sinn von ^^-^j ,Ui !^:>jX*v!

j^:L*£I (Lisnn XII, ri->}.

» ;-'.^, 15 1. vijAfi:^ für ^i^Ji^- 19. voc. :*^l jj-c
1 c^^- — ^^ '• '^^ ^^^^r*

für \>-j ; W hat .'^i^.

» 0I, 18 » ÄjUi'^i für ijUi^Lo.

» ol, 12 » JJd\ A! für oLvII jj. vgl. Tabari I l!"1v ^LvLI jL ^^^;s.;

W hat ^.

» 23 Lä:Oo zu tilgen: ist wohl Glosse in W.
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S. r., 9 1. -Ix^v*J für -la^,!:.

» 15 i> Vj*^' o^^ ^^^ y;*^' '^^

17 » ^l,yiL! für ^.,iJu (W hat ^^fi^).

I. 18 hat W wie Text; de Goeje schlägt vor j.Lj1j p^s\ji J^^-i

, ri, 13 Metr. erfordert vli^l für i>lii.

1) l'^'r, 13 1. >_sui2j' für oiAisfiJ.

» 27 hat W wie Text; aber wohl zu losen ^^Ljo J, J;! Ji

,) l'^f, 17 1. >.j'^. für .-üLs (so Goldziher u. de Goeje).

» 19 » eU [_ß Jö oder eVJ J'j! C<i für eU WAs.

» 20 I) vü^-» von ,<-o^l »fortfahren".

» i*'.^, 7 » o^LjiJ, wie auch W liat, für c^^M-

7 - CJ -

)i 16 » xXJjb für Xixj, wie W zu haben scheint.

» 22 » I^^L^S dUi JU ^^.jjt !Jc> für ^JUt e^Jö ^.<j^ ^^j! !a^.

11 28 » tiijtj' für t»i,«j'.

» n, 11 » L^l für L^'.

» 21 n (jy> für j^s-; W hat jr^>-

» f"v, 10 » ^IjJI wahrscheinlicher als j^^tjsJt.

I, 22 » c^J>j!,\ für fbjJ».

)i t^A, 16 i> i_^ "41
f'-^'-*-^

"^' vielleicht ist .^O.^ vor "4! ausgefallen.

« 22 nach o.lJl ist Jj«j .j einzusetzen; nicht in W.

)i f., 13 1. ijwcaiii^ ^l für J^-c^äJÜ ^i. »er meint mich und den Fadl."

» 17 » ti-w^ ^^ jJ für rJj^j (»i.

» 20 für .-^^i-j^ ^ Li-^' lies .-i';/^' ^ '->;='» »bringt vor, was

ihr zu sagen habt ;" Wogen dieses Gebrauchs von .-->o

ist das Wort auch in die Nihäja IT, M gekommen. ^)
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Verbesserungen von de Goeje.

S. b, 21 1. ^^! ^yj^ (j~Uj! CJ-

» II, 15 für Uj tj^y ^3 ^*^lj J 1- k^ijj' '^5
r'VjT''; ^S'- Azraql

ed. Wüstenfeld U1 Mille. »Sie wird von Euch nehmen, nehmt aber nicht

von ihr."

» 21 für *Uj 1. Uj; denn er meint den lV-v>_j; vgl,

Azraqi S. ric u. S. 17, 2.

» 11, 23 » v_jLj » >-jLj-

»f., 7 » dkji. » li^n'; «was macht dich zweifeln, was

beunruhigt dich".

» -2«.> » 'jÄ*^ das im meinem Ms. stehende !

war im Reindruck abgefallen.

» ri^, 26 » ^l >' ^>.?^.

1) rf, 8 nJle .b [als Glosse zu tilgen].

» Vo, 13 zwischen .,i£ und \D' ist wohl eine Z. in der lls. ausgefallen.

» 23 1. *xjs^.;j.vI für i^XjS'.;^!.

» )'v, 1 fehlt in W i^'^, ^^ .vLIi '-V^^, wie schon
J?

in f?LÄ-J be-

weist. S. auch Z. 15.

26 fehlt in W nach ,^ou d. \V. a<o sLvJ.

» 27 muss für das 2. Jii wahrscheinlich ^:>vJ j gelesen werden

;

das Subj. ist ä^'j:.

i> !*A, 1 1. ovi J Lo.

» 20 » ..! für ...' und L^ii-i^o was »auftrennen" lieist, für Li^i-k^,

wie W hat.

» f"., 7 » ^JiSLÜ für \[sli (in W ohne jedes diakrit. Zeichen).

„ r\,
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Die Schrift der Handschrift ist gross, gewandt, kräftig, und etwas

vocalisiert. Die Überschriften hervorstechend gross. Sie ist nach dem

Original des Ibn Plajjuwaihi (um 320/932) abgeschrieben. Die Abschrift

ist um 500/1106 anzusetzen. Die zahlreichen Lücken, die die Hand-

schrift auch durch Wurmfrass aufweist, habe ich nach JMöglichkeit

auszufüllen gesucht. Die Conjecturen sind in eckige Klammer gesetzt,

wie z. B. bei vielen Biographien Titel oder Anfang, wenn sie, durch die

Lücken des Buches bedingt, fehlen.

In der Hs. sind die Genossen behandelt, welche sich noch vor der

Eroberung Mekka's bekehrten, dem letzten Termin, wo ein Islam noch

freiwillig und besonders verdienstlich war ^). Die verschiedenen Stämme

sind ja im Register angegeben. Viele haben noch die Huldigung unter

dem Baum .jlyijJI Xäaj mitgemacht.

Zum Schluss will ich ein Correcturenverzeichnis geben, und zwar

zuerst aus IV, 1 dann aus IV, II. Für IV, 1 darf ich wohl auf die

Besprochung hinweisen, die M. J. de Goeje in der »Ztschr. d. Deut-

scheu Morgenland. Ges." Bd. LXI, S. 4ö8— 482 gütigst gegeben hat.

Dann seien hier die Verbesserungen mitgeteilt, die sich nicht jetzt

schon bei de Goeje finden, und die mir Ilr. Prof. J. Goldziher unter

3/III 1907 freundlichst mitgeteilt hat. Es waren im Ganzen 12.

t., 2 für i^s^LJi 1. c>.l^.

I"f, 12
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Dio vorliogende Edition, die den XII. und XIII. Guz nach Ihn

Ilajjuwaihi enthält, hat als einzige Grundlage die Hs. Wetzstein II,

349 '). Die Hs. ist ein Torso, indem sie vorn, in der Mitte und Ende

gros^äe Lücken hat.

Im Anfang fehlen 39 Blatt. Das 1. Textblatt Bl. 3 -) gehört nicht

unmittelbar vor Bl. 4; es fehlen da im Cod. ein oder ein paar Bl.

Nach Blatt 13 fehlen 40 Bl.

Nach Blatt 23 fehlen 10 Bl.

Nach Blatt 82 fehlt 1 Bl.

Nach Blatt 52 fehlen 8 Bl.

So sehen wir, dass bis Bl. 83, bis wohin die IIs. geht, schon 98

Blatt fehlen. Nach Bl. 83 fehlt noch ein gewiss recht grosser aber nicht

bestimmbarer Teil.
V V

Ijuz XII schliesst Bl. 45a. (jruz XIII beginnt mit 45/*.

Die Pagination ist eigentlich eine 3 fache, eine von deutscher Hand,

1-83; die zweite arabisch, mit II auf Bl. 32 aufhörend, und die dritte

nach Kurräs ').

1) llas Ha. ist bcsprocheu von (). Lolli, das Classenbiich .li?s Ibü Sa.l. lA'ijjzig ISG'J-

p. 38. 39. und von W. Ahlwardt, Bd IX der arab. Handschriften Nr. 9650 S. 195.

2) Das 3 I31att behandelt nicht, wie Ahlwardt sagt, den Übertritt des 'Amr b. al-Äs zum

Islam, sondern ist ein Torso der Biographie des Ilalid b. al-Walid.

3) Hier werden 8 Kurrase gegeben.

auf Bl. 4 oben fj/^A)iS> der t'iiril'le.

'/ » H • j*clc der zehnte.

24

» Ii3 ,/ j^£ -«i^jj der drcizi-hiite.

" i'i " jXvi: !^K der vier/eiinte.

„ 54 » y^c (jwOU« der sechzehnte.

-, G-i V J^c ^jLw der siebzehnte.

« 74 ., y^^ jj^'j der achtzehnte.





Zum Schlüsse dieses Bandes, möchte ich noch meinem
hochverehrten Lehrer, dem Leiter der Ihn Sa'ad-Ausgabe,

Herrn Geheimen Oberregierungsrat Prof. Dr. Sachau meinen

verbindlichsten Dank ausdrücken, für die Hilfe, die er mir bei

der Lesung der Textcorreeturen geleistet, und die mannig-

fachen Belehrungen, die ich Ihm bei der Besprechung der

einzelnen Stellen verdanke.

J. LiPPERT.
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BIOGEAPHIEI^ DER GENOSSEN,
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HEEAUSGEGEBEN

JULIUS LIPPERT
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