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EINLEITUNG.

Die Ehre, die Aufmerksamkeit der Arabisten auf den ausserordentlichen Werth der

durch einen glücklichen Fund für die Forschung wiedererworbenen autographen Hand-

schriftfragmente des von dem gefeierten Verfasser ^Alt b. Mûsâ Ibn Sa^id ') abge-

- 5

schlossenen Werkes Kitâh al-mugrih fi Imlâ ^) al-ma'grib (>_;^i*Jt ^Jlr> J.
i_i juJI v'-'-^)

gelenkt zu haben, gebührt Herrn Dr. K. Völlers, der nicht nur die Geschichte, die eigen-

thüniliche Schrift und Sprache, die Eintheilung, den hauptsächlichen Inhalt und die Quellen

dieses Werkes dargestellt, sondern auch die beste bis jetzt vorhandene Übersicht über die

gesammte litterarische Thätigkeit Ibn Sa"^îds gegeben und einen Theil der im Ganzen 1050

Blätter umfassenden Fragmente des Werkes publicirt hat"'). Dr. Völlers ist es auch,

dem ich die Anregung zu vorliegendem Werke zu verdanken habe. Als ich nämlich im

Januar 1895 in die vicekönigliche Bibliothek in Kairo kam, um aus ihren Schätzen ara-

bischer Handschriften etwas für mich auszuwählen, hatte Völlers, damals Vorsteher der

Bibliothek, jetzt Professor an der Universität zu Jena, die Freundlichkeit, mir die er-

wähnten Fragmente des Kitâh al-mugrih zu zeigen, indem er mir vorschlug, den auf die

Geschichte der Ihsîden bezüglichen Theil herauszugeben. Als ich infolge dessen sämmt-

liche auf Ägypten sich beziehenden Fragmente, von denen 85 Blätter als die Geschichte

der Ihsîden behandelnd von Völlers bezeichnet worden, vornahm, erwies es sich bei ge-

1) Ibn Said (Nûraddîn Abu 'I-Hasan 'Ali b, Mûsâ b. Muhammad b. 'Abdalmalik b. Sa'îd b. Halaf b. Sa'îd b.

Muhammad b. 'Abdallah b. Sa'îd b. al-IIasan b. 'Utraân b. Muhammad b. 'Abdallah b. Sa'd b. 'Ammar b. Jâsir

al-'Aosî al-Andalusî (al-Garnâtî al-Magribî) war bei Granada im Sawwâl 610 (Febr-Miirz 1214) geboren und starb

in Tunis im Jahre 685 oder nach anderen (in Damaskus) schon im Jahre 073. Sieh für ihn al-Maqqarî I, pp.

Il^f—v.v, as-SujAtî I, p. t^f.
, alKutubî II, p. UV f., Wuestentsld n°. 353.

2) Das Wort lç^> wird von Ibn Hall, (n» aOa, de Slane IV, p. B71) und Abu "l-Mah. jLj>aJ! J- g
* *^*

Hs. Kairo II, f. 453 ß (nach Völlers) durch J^^' ,l.xi»'
, von al-Maqqarî I, p. If^f und al-Kutubî II, p. ''C

durch ,L».:>' und von Hnggi Halîfa V, 12468 durch ^^ J.=» ^^*mL.S? ersetzt, vgl. Völlers' unten genanntes

Werk, p. III.

3) Fragmente aus dem Mujjrib des Ibn Said. Herausgegeben von K. Völlers. I. Bericht über die Handschrift

und das Leben des Ahmed ibn Tûlûn von Ibn Said nach Ibn ed-Uajä. Berlin, Emil Fclber 1894. (Semitistische

Studien. Herausgegeben von Caul Bezold. (Heft I). Vgl. auch ZDMG, 1889 pp. 99—120.
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flauerer Prüfung, dass nur 73 Blätter sich auf die Geschichte der Ihsiden bezogen und

dass zum selbigen vierten Buche (|J-jU' ^/<>i')) "^^^ welchem diese einen Theil bilden,

ausserdem 116 Blätter gehörten, von denen die meisten sich in demjenigen Stosse von

Fragmenten befanden, die Völlers als ^ägyptische Biographien» vorläufig zusammenge-

fasst hatte. Indem ich auf den Inhalt des Textes, die hier und da vorhandenen Num-
mern der Lagen (jj^j^î.S') und auf die einander entsprechenden "Wurmlöcher und Wasser-

flecken genau achtgab, gelang es mir endlich nach einer sehr mühevollen Prüfung, im

Ganzen 189 Blätter zusammenzustellen und zu ordnen, welche das vollständige vierte Buch

des Küab al-mugrih bilden. Zu diesen 189 Blättern kommt noch ein losgerissenes Blatt,

welches das Verzeichniss von neun und zwanzig Personen enthält und nebst einem nicht

wiedergefundenen Blatte offenbar das vollständige Verzeichniss der im Buch IV enthal-

tenen Biographien bildete.

Die Handschrift des vierten Buches des Kitâb al-miigrib hat sich wenig gut erhalten.

Sie is durch Nässe vielfach beschädigt worden, und die an einander klebenden Blätter

sind besonders am oberen Rande zerrissen, so dass einige Worte hier und da z. B.

Bl. 23 Ô, 27a, 28, 34—37 nicht mehr zu entziffern sind. Die meisten Blätter sind wurm-

,

stichig und durchlöchert, viele später ausgeflickt und zusammen geleimt. Die folgenden

Blätter hängen zusammen 1—2, 9—14, 18-25, 28—35, 38-45, 48—55, 55—65, 69—74,

77—86, 87-96, 97—106, 108—115, 117-120, 121-130, 131—140, 141-150, 151-160,

161— 170, 171— 180, 181— 188. Die übrigen Blätter sind entweder lose oder künstlich

vereinigt. Am oberen Rande Bl. 47 sind Spuren der Lagennummer 'i^S\^ ersichtlich. An
demselben Platze steht auf Bl. 67 Xi>.'â, Bl. 77 j;«.wlj, Bl. 87 yit, Bl. 97 B..ia: ij,OL=-,

Bl. 107 i.Ji:^s. iCJli und Bl. 121 'i,^^c ïSJLj . Es scheint somit, dass das Buch aus neun-

zehn Lagen von je zehn Blättern bestanden hat. Weil, wie schon gesagt, Bl. 1 und 2

zusammenhängen und offenbar die Mitte der ersten Lage bilden , müssen folglich vor Bl. 1

sich vier Blätter befunden haben, von denen zwei vielleicht das oben genannte Ver-

zeichniss enthielten. Zwischen den Lagen ir und !t^ sind vier Blätter (117—120) einge-

schoben worden, was auch daraus hervorgeht dass Bl. 121 mit zwei Zeilen desselben In-

halts wie die zwei ersten Zeilen auf Bl. 117 beginnt, weswegen Bl. 121 die Randbemerkung

^.^ trägt. Bl. 117—120 enthalten das Leben des Abu 'Abdallah Muhammad b. 'Ubaid-

allâh al-Musabbihî und auf Bl. 121 findet sich die Biographie eines Muhammad
b. Ubaidallâh b. Ahmad al-Musabbihî, aber das Verzeichniss hat nur einen Musab-

bihî. In der That handelt es sich an allen drei Stellen nur um einen Musabbihî und zwar

um den bekannten Geschichtschreiber Muhammad b. 'Ubaidallâh a 1 - M u s a b b i h î, dessen

anfänglich ganz kurz gehaltene Lebensbeschreibung auf Bl. 121 Ihn Sa'îd später durch

die vier Blätter 117— 120 erweitert hat.

Hier und da trägt die Handschrift Randbemerkungen, Berichtigungen und Aufzeich-

nungen von verschiedenen Personen. Auf dem Titelblatte finden sich im Ganzen acht

Leserzeichen, rechts oben von Ibn Duqmâq^), links oben von al-Maqrîzî {s^Xa oUx-,!

1) as-Sujîitî I, p. f"f. f., WuESTENPELD n°. 457.
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A.\" Ki« ,_5;j.äjt |J.c ^^j L\*=-i x^iui L.^.clj), am linken Eande von einem Fathallâh
vom Jahre 810, von Haiti b. ^ümar b al-Muhtâg al-AsWî, von al-Auhadî^) (ä.»JLb

A.l* A..**» ^_ßJl,:>yi\.... j^.j *)JI A-^ ^i k>.*=-!) , von Halîl b. Aibak b. ^Abdallah a ç-

Çafadî -) (i>.Àc *1JI Làc ,_5J».a*aJl *lî! uX.*£ ^_j iik>J.' ^^ J>-*^=* ^Ji-^ \_*_* (<;-ä>j'j «^jeJti)

und anderen.

Dem Inhalte nach zerfällt das vierte Buch des Kitâb al-mugrih in zwei Theile, die

besondere Namen tragen.

Der erstore Theil, den der Verfasser „das Buch der dunklen Augen über den Schmuck
5 Î ^ i

der Banù Tugg» (.sJåo ^^ iCj^O \^'^^ '^ ^cAi' 0>^*''' '~r'^^) nennt, enthält die Geschichte

der Tugg'iden oder Ihsîden, d.h. der von Muhammad b. Tugg, genannt al-lhsîd, ge-

gründeten Dynastie, deren Mitglieder nebst Kâfùr, dem ehemaligen Sklaven al-Ihsîds
,

als die letzten von den ^abbâsidischen Chalifen eingesetzten Statthalter Ägyptens 34 Jahre

in Fustât residirten und dem Namen nach die Herrschaft dieser Herrscherfarailie in

Ägypten vertraten ,
während sie doch selbst die vpirklichen Herren des Landes waren , bis

der magrebinische Feldherr G a u h a r im Jahre 358 Ägypten für den fâtimidischen Cha-

lifen al-MuHzz eroberte. Ibn Sa^îd endigt diesen Theil mit einem kurzen Bericht über

die Eroberung Ägyptens und die Gründung der neuen Hauptstadt al-Qâhira (Kairo) und

bemerkt kurz und bündig, dass die Herrschaft Fustât entrissen wurde und auf Kairo überging.

Der zweite Theil trägt den Namen «das Schmuckkränzchen der fustâtensischen Braut»

(»^Lla/rvv^it (jAj..x.jl £.ii.> (j^ li^L^^JI) und wird von Ibn Sa'^îd als ein Auszug aus dem

«Buche der Leuchten der Dunkelheit über den Schmuck der durch geistvolle Eede aus-

gezeichneten» (^'hlXJI ,o ^j.c (j^AiijL.'iJ' i^S' (i i^IaJ' ^A.jLifl «„iLxy) bezeichnet. In diesem

Auszuge theilt der Verfasser die Biographien solcher in Fustât wohnhaften Personen mit,

welche sich durch Poesie oder prosaische Darstellung bekannt gemacht haben. Weil es

jedoch nicht immer leicht war zu entscheiden, wer nach Fustât und wer nach Kairo zu

verweisen war, stellte der Verfasser für sich die Regel auf, alle Personen, welche in der

Zeit der Tûlùniden und Tuggiden oder früher lebten und deren Wohnungsort er nicht

genau kennt, als Fustâtbewohner zu betrachten, und zwar weil Kairo zu der betreiFen-

den Zeit noch nicht gegründet war. Dagegen verweist er alle diejenigen, welche zur Zeit

der fâtimidischen Chalifen lebten und deren Wohnort er nicht genau weiss, nach Kairo.

Ein genauer Unterschied zwischen den beiden Städten lasse sich nämlich nicht aufrecht

halten, weil sie wie eine einzige Stadt seien und Ibn Sa'^îd gesehen hat, dass mehrere

vornehme Ägypter sowohl in Fustât als in Kairo Häuser besassen.

Während der erste Theil des Buches einen überwiegend geschichtlichen Inhalt hat,

ist der zweite Theil mehr biographischer und anthologischer Art. Die Biographien, deren

Zahl vierzig beträgt, sind ziemlich kurzgefasst und können in Bezug auf Ausführlichkeit

und Genauigkeit sich z. B. mit den Lebensbeschreibungen Ibn Hallikâns nicht messen.

a) as-Sujûti I
, p. ("fl . 2) WuESTENFELD n°. 423.
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Dennoch sind sie von nicht geringem Werth , theils wegen der in ihnen erhaltenen neuen

Nachrichten über Schriftsteller, die bisher wenig oder nur dem Namen nach bekannt wa-

ren, theils weil sie uns mehrere bisher ganz unbekannt gebliebene Dichter vorführen. Am
meisten tritt das anthologische Element hervor, indem die Zahl der mitgetheilten Verse,

von denen die meisten neu sind , beinahe dreitausend beträgt. Die Lebensbeschreibungen

und die daran sich anschliessenden Proben von Dichtungen der betreffenden Dichter sind

auf zehn Abtheilungen vertheilt, welche als Auszüge aus ebenso vielen, verschieden be-

nannten und verschiedene Gruppen von Schriftstellern behandelnden Büchern bezeichnet

werden. Die Titel der betreffenden Bücher lauten: 1) «das Buch der Wege der Reinheit

über den Schmuck der Scherife» (sLs^^iJI j.=» ^5 «LÄAail p;'---^^ v'--^-^ )) 2) Das Buch der

Befruchtung der Meinungen über den Schmuck der Kämmerer und Yeziere» (j;^J^ä)'J k-jUr

fil.-.iJlj wL^^ (J.^ i5 =',"^')) 3) «^^^ Buch der Mäntel der Jugend über den Schmuck der

Schreiber« (^«iUjCJI Jv=- j, i_j'LA.i.ii äjJ»,! >_jUS^), 4) adas Buch der Erreichung der Hoffnun-

gen über den Schmuck der Verwaltungsvorsteher» (JLf'il ü"^} ^J>=» j JWI Fy^-^ v'-^)»

5) »das Buch der klugen Einrichtung über den Schmuck der Richter» (j, ^LX=-~5l *_jLä-S'

i.L^Ü i}.:>), 6) «das Buch der Edelsteine über den Schmuck der Edelgeborenen» (OjiL^JI ..jU/

CJv».JI i^i^ t}-^ (3), 7) «das Buch des Blumenstrausses über den Schmuck der Leute des

religiösen Kultes» (iüLAJI J>S>' J.5» 3 'i3L>;.y^ V*^ ) > ^) «das Buch der Sterne des Himmels

über den Schmuck der Gelehrten» (*LJl*JI Js^' j ^'L~tM^\ ^^ ^LxS), 9) «das Buch des

Ambra der Dichtung über den Schmuck berühmter Dichter» ((i.=> J. ji-iJl ,_>_à.c v_iLä^3

j«./iJ|j .—j.y.j-Äit) und 10) «das Buch der Erreichung der Hoffnungen über den Schmuck

der Beamten» (JU*-! ^j>> J, J«o'^l é Jj >—i'-*^)-

Für die Quellen, aus welchen Ibn Sa"^îd in Kitâb al-mugrib schöpft, könnte es genügen

auf die vortreffliche Darstellung Völlers' zu verweisen. Es empfiehlt sich jedoch hier etwas

ausführlicher diejenigen Quellen zu behandeln, welche dem für uns besonders in Betracht

kommenden vierten Buche und den mit dem Inhalte des zweiten Theiles des Buches nahe

verwandten kairensischen Biographien zu Grunde liegen.

Die Darstellung der Geschichte der Ihsîden hat Ibn Sa'^îd hauptsächlich aus dem «Buche

des Hasan b. Zùlâq», das heisst aus der von diesem Verfasser geschriebenen «Lebensbe-

schreibung des Muhammad b. ïugg» (aJt!o ^j ^X*s^ a.j^ ^), und aus al-Qurtîs Geschichte

Ägyptens ( ._*a_/o ;;o.lj) entliehen, woneben er einmal auch Ta'rih al-kämil^) von Ibn

al-Atîr citirt. Abu Muhammad al-Hasan b. Ibrahim b. al-Husain b. al-Hasan b. "^Alî

b. Huld b. Râsid b. '^Abdallah b. Sulaimân b. Zûlâq al-Laitî
,
gewöhnlich Ibn Z ù 1 à q s)

1) Sîrat Muhammad b. Tugj wird von al-Maqrîzî II, pp. fô, IaI citirt, der ausserdem eine 'i—f—j~i Sj-a—««

des Maliammad b. 'Ali al-Mâdarâî (II, p. 'ov) und eine 5_k*« des al-Mu'izz (II, p. Hi) von Ibn Zûlât) kennt.

2) Ibn-d-Athiri C/ironicon quod Parfccfissimum inscribilur. Voll. I— XIV. Ed. C. J. Tornberg. Lugd. Batav

1851—1876.

3) Vgl. Ibn Hall. n°. lit, de Slane I, p. 388, as-Snjûtî I, p. t*'l1
, Wuestenfjld n°. 151, Bkookelmann, p. 149
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genannt, war im Sa'^bân 306(919) geboren und starb am 25. Dù'l-qa'^da 387 (30. November

997). Er war mithin ein Zeitgenosse der Ilisiden, und sein Bericht über ihre Geschichte

ist zum grossen Theile der eines Augenzeugen. In dem Werke Ibn Zûlâqs hat Ibn Sa'îd

somit eine gute und zuverlässige Quelle gehabt, aus welcher er beinahe seine ganze Dar-

stellung des Lebens und der Geschichte al-Ihsids geschöpft hat. Der folgende Auszug aus

dem Buche Ibn Zûlâqs giebt Aufschlüsse darüber, wie es entstanden und wie es sich zu

früheren Darstellungen des Lebens al-Ihsîds verhält : «Abu (jra^far Ahmad b. Jûsuf b.

Ibrahim al-Kâtib
,

genannt Ibn ad-Dâja ') (f 334/945), hatte die Biographie des

Ahmad b. Tûlûn ^), des Emirs von Ägypten , sowie die Biographie des Sohnes desselben

Abû'1-Grais', verfasst. Nachdem ich diese Lebensbeschreibungen unter der Leitung ihres

Verfassers gelesen und auch andere von ihm verfasste Werke ^) kennen gelernt hatte, be-

handelte ich was ihm in den Biographien entgangen war. In den letzten Tagen des Mu-

hammad b. Tugg al-Ihsîd verfasste Muhammad b. Mûsâ b. al-Ma'mûn al-Hâsimî für

diesen Herrscher ein Buch, welches er «das Leben al-Ihsids» betitelte und durch welches

er dessen Gunst zu erwerben suchte. Dieses "Werk habe ich studirt, aber keine Lebens-

beschreibung darin gefunden. Es ist vielmehr eine Lobrede, welche jedoch dem Tadel am

meisten ähnlich ist, indem der Verfasser al-Ihsids Geldausgaben, sein Masshalten, seine

Friedfertigkeit und Versöhnlichkeit erwähnt, aber im Anfang des Werkes für den Cha-

rakter al-Ihöids auf das Buch Gottes hinweist, worin es heisst: (»die Diener Gottes sind

die , welche beim Alraosengeben weder verschwenderisch noch geizig sind sondern zwischen

beiden die richtige Mitte halten»,^) und somit den Geiz al-Ih§îds unter den Leuten öffent-

lich bekannt macht. Dann hat der Verfasser aus dem Qur'iin einige Verse über Milde
,

Verzeihung und Entschuldigung herausgerissen und sagt: «dies sind seine Eigenschaften»
,

zugleich aber schildert er ihn als feig und muthlos. Dies ist der hauptsächliche Inhalt des

Buches. Dagegen sagt der Verfasser nichts über die Genealogie al-Ihsids, nichts über seine

Stellung und Regierungsgewalt, nichts über seine Kriege und Feldzüge, nichts darüber,

wie er seine Feinde behandelte, und endlich nichts über die Reichthümer, welche er ge-

sammelt. Bei diesem Ibn al-Ma'mûn war ich anwesend, als jemand im Jahre 334, während

al-Ihsid sich in Syrien auf dem letzten Feldzuge kurz vor seinem Tod befand, dieses Buch

von ihm verlangte. Ibn al-Ma'mûn aber antwortete dem Verlangenden : «ich sagte zu al-

Ihsîd, als er nach Syrien zog: ,die Leute verlangen von mir das Buch, um es abzu-

schreiben, gieb ihnen daher das Buch', al-Ihsid aber weigerte sich, und dieser Abschlag

zeigt, dass al-Ihsîd den Sinn des Buches verstanden und eingesehen hatte, dass er einer

Schmähschrift am nächsten kam ; er war ja in der That ein einsichtsvoller und kluger

Mann. — Im Jahre 350 bat mich Abû'1-Hasan ^Alî, der Sohn al-Ihsîds, die Lebensbe-

schreibung seines Vaters zu verfassen, und infolge dessen machte ich diese Lebensbeschrei-

bung. Als ich sie zu ihm gebracht, gefiel sie ihm so sehr, dass er mich reichlich belohnte.

1) Vgl. WUESTENFELD n°. 111, Brockelmann p. 149.

2) Haggi Halîfa III, 7321. Herausgegeben von Völlers nach Ibn Sa'Sd, vgl. oben.

3) sLlL"il J^\ und ^^j;M~?\>U.j' jLa=>1 (?) Haggi Hai. 1 , 181 , 239.

4) al-Qur'än 25, 67.
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Auch seine Mutter erwies mir durch jährliche Geschenke ihre Dankbarkeit. Und doch führe

ich in dieser Lebensbeschreibung nur solches an, was ich mit eigenen Augen gesehen

oder "Was Leute, zu denen ich das beste Vertrauen hege, mir erzählt haben. — Endlich

hatte Abu "^ümar Muhammad b. Jûsuf al-Kindî ') «Nachrichten über die Emire Ägyp-

tens» (j«i--< ''r--«' i^-^-^*'
') verfasst, welche er mit dem Tode al-Ihsîds beendigte. Dieses

Buch , in welchem der Verfasser nur geringfügige Nachrichten mittheilt , habe ich mit den

Lebensbeschreibungen Aunûgûrs, des Bruders desselben, "^Alis, und Kâfûrs und des Ahmad

b. "^Alt b. al-Ihsîd und des Generals (jauhars bis zu der Zeit, wo al-Mu'^izz-lidin-Allah

in Ägypten einrückte und Kairo die Eesidenz seines Chalifats wurde, ergänzt'). Ausserdem

habe ich am Ende der Biographie '^AMs einige Zusätze gemacht».

Nächst dem Buche Ibn Zûlâqs ist al-Qurtîs Geschichte Ägyptens die Hauptquelle

für Ibn Sa'îds Darstellung der Geschichte der Ihsiden gewesen. Abu '^Abdallah Muhammad

b. Sa^d al-Qurtt lebte zur Zeit des Chalifen al-^Adid (555—567) und scheint ein recht be-

deutender Geschichtschreiber gewesen zu sein , der jedoch bisher verkannt worden ist. Wie

Völlers ') zuerst nachgewiesen hat, wird er in einigen Geschichtswerken unter dem irre

führenden Namen ^-JaJiJi citirt. Nähere Nachrichten über ihn findet man unten in seiner

Ton Jbn Sa'id verfassten Biographie.

Für die fustâtensischen Biographien hat Ibn Sa'^îd ausser aus 1) Ibn Zûlâqs Buche

über die Richter Ägyptens (.^a^ 'i\.^ i_jU^ ^) und 2) aus al-Qurtîs Geschichte aus den

folgenden Werken geschöpft: 3) die geschichte Ägyptens von Ibn Jûnus^) (Abu Sa'^îd

"^Abdarrahmân b. Ahmad aç-Çadafî), geb. in Fustât im Jahre 281 (894/5) gest. am 25.

Gumâdà II 347 (Sonntag den 13. September 958), dem Vater des berühmten Astronomen

und Dichters 'Ali ibn Jùnus, dessen Leben unten mitgetheilt wird, 4) Diwan al-'^üqaiU

oder die Gesammtausgabe der Gedichte des Scherifs Abu 'l-Hasan '^Alî b. al-Husain b-

Haidara al-'^Uqailî, der am Ende des vierten Jahrhunderts lebte und dessen Lebens-

besehreibung sich unten findet
, 5) al-Jathna d. h. die bekannte Anthologie ^^ ^.XW iU^Äj

^Aoxji J.?i A^ von Abu Mançûr 'Abdalmalik b. Ismâ'îl a t-T a'â 1 a b î (350—429), 6) die

Geschichte der Chalifen Ägyptens L>^j) sIä*j> ^ ^J-O genannt (sljj'iJi yCilj) von dem

bisher unbekannten Geschichtschreiber Ahmad b. al-Husain b. Ahmad ar-R Û dabâr Î '),

1) Vgl. as-Suj5tî I, p. ni, WuESTENPELD n°. 124, Bbockelmann p. 149, Oestrup p. 174 ff.

2) Dieses Werk wird von Ibn Hall v.1 und al-Maqrîzî II, pp. fö, 'v. j_«2.;0 t'j_^ï OJI^s geuannt und ist

identisch mit Lfi'^j, ya/O ÔU^Li" Br. Mus. Add. 23324 fol. 1—131.

3) Diese Ergänzuns von Ibn Zûlâq wird von al-Maqrîzî als J4.4_Äji oder ^_5L\-i.xi) j*a./« ='_*' \_jLX^3 f\.*J<

citirt (II pp. ^O, IV.). — Mit den obigen Angaben über al-Kindis Werk stimmt die Kandbemerkung Add. 23324

fol. 131a: iJu^ J^l j ^%j ,^j' léVJi JS «JUi'l J^ 'i^l^ MyiS>-\^ ^V= yj X^ ^ i^ci^^ Lx* i'

.c j-j' »^ ^yt (j**^ li^Jö A*J Uj .*a/« iiuoaï vLa^-I ; vgl. Br. Mus. Pars II, p. 549Ä.

4) Völlers p. XIII Anra. 2.

6) Fortsetzung von al-Kindîs gleichnamigen Werke (Brit. Mus. Add. 23324 (1212, 3).

6) as-Sujûtî I, pp. IIa, 1*11, Ibn Hall. n°. ("vi, De Sl4NE II pp. 93—95, Wuestenpeld n°. 121, al-Kutubî I,

p. f"CI
, VAN DtKE p. Cfo.

7) Mit diesem ar-Rûdabârî dürfen nicht verwechselt werden der Verfasser Muhammad b. 'Abdarrahmân ar-

Rûdabârî zur Zeit al-Ihsîds (sieh unten), der sâfi'îtische Rechtsgelehrte Abu 'A1Î Muhammad b. Ahmad b. al-
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geb. in Rabf I 363 (December 973), dessen Lebensbeschreibung, welche sich unter der

kairensischen Biographien findet, von Völlers publicirt worden ist ), 7) Nachrichten über

Ägypten {m^ .Li»' v_jL_ä_^) oder Geschichte Ägyptens {.j^a ^n-j^L-j') von Muhammad b.

'Ubaidallah b. Ahmad al-Musabbihî (366—420), dessen Leben unten folgt, 8) Eitäb

an-nilrain , ein im Übrigen unbekanntes "Werk des bekannten Verfassers des Buches „^
ujLJ^I j*i'î v'^^') -^^" Ishâq Ibrahim b. "Ali b. Tamîm, genannt a 1-H u ç u r î al-Qaira-

wânî, gestorben in Qairawân (Cyrene) im Jahre 413 -) (1022), 9) Kitâb ad-dumja (lU^O

yuajti! J._S>S syacji ^*a_ä_i!) von Abu '1-Hasan ^Ali b. al-Hasan b. 'AH al-Bâharzî ')

,

ermordet im Dû 'l-qa\la 467 (1075), 10) Dîwân al-Kîzânî von Abu 'Abdallah Muhammad

b. Tâbit b. Ibrahim al-Kîzânî (f 562 (1166/7), dessen Leben unten folgt, 11) Geschichte

Arbelas (J_JjS äwjLj) von Abu 'l-Barakat al-Mubârak b. Abî '1-Fath Sarafaddîn Ihn a 1-

Mustaufî') (* 564 fSSl), 12) Kitâb al-harîda (üA-jj-i^Jl v^-^O von "Imâdaddîn

al-Kâtib al-Içpahânî ^) (* 519 f 597), 13) Taqtîf al-Gazzâr, ein Auszug aus dem Dîwân
al-(jazzârs des Freundes Ihn Sa'îds, dessen Leben unten mitgetheilt wird und 14)

Kitâb al-Bagdâd von einem nicht genannten Verfasser ^).

Aus mehreren Stellen des zweiten Theiles des Buches Ihn Sa'îds geht hervor, dasä er

noch viele andere Bücher zu Rathe gezogen hat, besonders solche, welche sein Freund

und Beschützer, der Vezier und Oberrichter von ganz Syrien, aç-Çâhib al-Kabîr Kamâl-

addîn Abu '1-Qâsim ^Umar b. Ahmad b. Hibatallâh b. Ahmad b. Jahjâ b, Abî trarâda al-

'Uqailî, dem Kitâb al-mugrib gewidmet ist, aus seiner Bibliothek zu seiner Verfügung

gestellt. Ibn Sa'îd machte immer Jagd auf lehrreiche Bücher, unter welchen er «einige

ägyptischen Hefte» erwähnt^), und wetteiferte während seines Aufenthalts in Ägypten

mit dem Bücherfreunde und Poesienliebhaber an-Nagm ar-Rîhânî im Auftreiben

Qâsim ar-Rûdabârî al-Bagdûdî, der in Ägypten im Jahre 322 (as-Sujûtî I p. t^O) oder 323 (Jâqùt II p. M I,

DE Slanb i p. S6 Anm. 4) starb, der Schreiber Kufflrs 'Ali b. Çâlih ar-Rûdabârî, der an Blutvergiftung im

Ramadan 347 starb (al-.Maqrîzî I p. It) oder Abu ' Abdallah b. 'Atâ ar-Rûdabûrî aus Tyrus (f 369, DE

Slane 1. c.)

1) Völlers, Fragmente p. XIV /l

2) Ibn Hall. n°. 'o , de Släne I p. 34/"., Fihrist al-kutnb IV p. VII (im Jahre 453).

3) Ibn Hall. n°. fti\, Wuestenïelo n°. 211, Paris n". 3313.

4) Ibn Hall. n°. ôlf , Wuestenfbld n°. 322.

B) Ibn Hall. n°. vto, Wuestenfeld n". 284.

6) Wahrscheinlich ist die Geschichte Bagdads von Abu Bakr Ahmad b. '.\lî b. Tâbit al-Hatîb al-Bagdâdî (* 392

t 463) gemeint, vgl. Haggi Halîfa n». 2179, Wuestenfeld n°. 2(18, Paris n°. 2128/'. — Zu den oben genannten

Quellenschriften kommen für die kairensischen Biographien noch folgende: XäJi\:SVJi von Abu 'ç-Çal* Umajja b.

'Abdal'azîz b. Abî 'ç-Çalt (* 460 t 529), Ibn Hall. n°. aIû , as-Sujûtî I, p. t^l'
, Wuestenfeld a". 237), V^—

^

ät.iJI von Ibu aç-Çairafî (Abu '1-Qûsim b. Mungib b. Sulaimân al-Miçrî (vgl. de Slane I pp. 253, 455, II

p. 276 Anm. S), -i L*»»xJi ...jî t^.Xi ,y^A von Abu Muhammad al-Qûsim b. Muhammad b. Jûsuf 'Alamaddîn

al-Birzâlî (* 665 f 739) (Wuestenfeld n". 403), ^Ji^^j ^^ v-jLäJ' J-ji , iUjM S-w" V^^ ™n Abu

'l-'Alâ 'Abdal'azîz b. 'Abdarrahmûn b. Husain ,
.^.Läj' von Mu'allim al-Filjân, qU.:^.)) von Ahmad b. 'Alî az-

Zubairî (Jâqût I, p. ûvf , vgl. Völlers p. XV) und ÄJ.*axjl i'jLwj! y;LÄJ von einem unbekannten Verfasser.

7) Arab, Text fol. 122.
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werthvoller litterarischer Erzeugnisse. So z. B. erzählt er in der Lebensbeschreibung al-

Qur^îs , dass es ihm gelang die Geschichte dieses Schriftstellers vor ar-Rihânî zu erwerben.

Auch verschmähte er nicht von seinem Concurrenten Bücher zu leihen '), die er in an-

derer Weise nicht erhalten konnte. Aber nicht nur aus schriftlichen Quellen schöpfte Ibn

Sa^îd sein Wissen. Viele werthvolle Notizen erhielt er durch mündliche Mittheilungen zahl-

reicher Personen, deren Bekanntschaft oder Freundschaft er während seines Aufenthalts

in Ägypten erwarb. Wie es einem wahrhaften Forscher geziemt, benutzte er jede Gele-

genheit, um Anfragen zu machen und Aufschlüsse über litterarische Erscheinungen der

Vergangenheit und seiner eigenen Zeit einzuholen. Unter Personen, welche in dieser Hin-

sicht ihm nützlich gewesen, nennt er ar-Rasîd b. "^A b d a 1 "^a z îm ^) , den Verfasser

einer ägyptischen Geschichte , dessen vollständigen Namen ar.Rasid Abu Bakr Muhammad

b. "^Abdarazim b. ^Abdalqawî wir aus den kairensischen Biographien erfahren, und al-

'^Imad Ibn as-Silimâsî, aus dessen Leben, welches ebenfalls unter den kairensischen

Biographien mitgetheilt wird, ich folgendes aufgezeichnet habe: ^_--L*.L-kül ^^j' ol*»J'

j, likJjj x_jjU=> o^>j ä.J^^U iJ'Lsj ijioL/j Lfj i_oÀJt ^^LLJi>«^JI ^ylÄ-wjU-jk-kJi

Iff sJ^. al-'^Imâd trug somit den Namen Ibn as-Silimâsî nach seinem Vater, der aus Sili-

mâs in Adarbeigân nach Kairo gekommen war, und war Vorsteher des königlichen Hos-

pitals zu Kairo, wo er im Jahre 589 (1193) geboren wurde und im Jahre 644 (1246/7)

starb. Ibn Sa'^îd war bei dem Leichenbegängniss anwesend.

Mit mehreren Zeitgenossen unter den Dichtern und Schriftstellern, deren Lebensbeschrei-

bungen Ibn Sa^id giebt, war er persönlich bekannt, z. ÎÎ. mit dem Oberrichter Abu '1-

Makârim Muhammad b. "^Ainaddaula, dem Oberaufseher der königlichen Smaragdminen in

Ägypten Nâçiraddîn al-Hasan ibn Sàwar, dem Rechtsgelehrten Qutbaddîn Abu Bakr Mu-

hammad al-Qaçtalânî, den Dichtern an-Nabîh Ibrâhîm b. Muhalhaj, al-uaraâl Nâçir b.

Nâhid al-Huçurî al-Lahmî und mit den in den kairensischen Biographien genannten

Schriftstellern az-Zain b. Gibrîl al-Miçrî, '^Alî b. Sâhinsâh al-Haddâd, Abu '1-Hasan b.

'^Abdalhâliq al-Kinânî und dem im Staatsdienste angestellten Christen "^Alamalmulk Ibrâhîm

b. Abî 't-Tanà, den er als einen ausgezeichneten Gesellschafter, elegant im Gespräch und

trefflich in der Improvisation bezeichnet, und mit vielen anderen '). Ganz besonders innig

befreundet war ibn Sa'^îd mit dem Dichter Abu '1-Husain al-Grazzâr, mit dem er während

seines Aufenthalts in Kairo viel verkehrte und den er von Alexandria aus oft besuchte *).

Mit beredten und warmen Worten schildert er in der Biographie al-Gazzârs sein Verhält-

niss zu diesem. „Als ich aus den afrikanischen Landen nach Ägypten gekommen war

1) Arab. Text p. M, 21.

2) Ibid. p. I'« — ar-Rasîd war wohl der Sohn des sâfi'îtischen Rechtsgelehrten Abu Muhammad 'Abdal'azîm

b. 'Abdalqawî al-Mandirî al-Miçrî (* 581 f 656), al-Kutubî I, p. fvl . Beachte aber die betreff. Geburtsjahre!

3) Vgl. WUESTENFELD p. 136

4) Vgl. auch al-Maqqarî I, p. 1""!, al-Kutubî II, p. W.
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fühlte ich mich dort, wie der sich fühlt, welcher in ein fremdes Land gekommen ist,

indem ich bei niemandem Freundlichkeit und feine Bildung fand, bis ich al-Grazzâr traf,

auf den ich diesen Yers gehrieb:

«das ist, bei Gott, nicht zu missbilligen, dass er die Menschen in einem einzigen

vereinigt.')

Bei ihm fand ich so viel Anhänglichkeit, Geselligkeit und Freundschaft, dass ich mich

wie wenn ich zu Hause unter meinen Verwandten gewesen wäre, fühlte.» Er erinnert

dann an die angenehmen und lehrreichen Stunden, welche er in der Gesellschaft al-(jraz-

zârs verbracht., an den Trost, welchen die fürsorgliche Freundschaft al-Grazzârs in Zeiten

des Kummers und der Verstimmtheit ihm bereitet hat, und an die zahlreichen Gelegen-

heiten zur Zerstreuung und Erholung, welche al-dazzâr ihm verschafft, indem er ihn auf

Ausflügen ausserhalb Fustàt und Kairo auf den Nil und anderswohin begleitete und mit

den trefflichsten und aufgeklärtesten Leuten der Stadt, mit denen er befreundet war, zusam-

menführte. «Oft begab ich mich, sagt Ibn Sa'^îd, aus Alexandria nach Kairo und nie
V

^

versäumte ich mich der Gastfreundschaft al-G^azzârs zu bedienen, welche von dem Lichte

der Fürsorge beleuchtet war und von dem Glänze der aufrichtigen Freundschaft strahlte.»

Bei der Herausgabe des arabischen Textes, der den zweiten Theil dieses Werkes bildet,

habe ich mich bemüht den Text möglichst treu wiederzugeben und habe die zahlreichen

Eigenheiten besonders orthographischer Art, auf welche schon Völlers die Aufmerksamkeit

gerichtet, meistens beibehalten. Ich schreibe daher L_j, 'j*«'iS', U.c, L^ u. s. w. für und

neben ^j, ^_£;,«'i', ^Äc und i^j=- ,
wie es die herkömmliche Schreibweise verlangt. Da-

gegen habe ich das im Auslaut fast durchgehends geschwundene Hamza wieder eingesetzt

ausser in .^^, welches mitunter sowohl für den Nominativ (^ ^Xi) als für den Accusativ

(U^) steht. Die Lesezeichen , welche in der Handschrift sehr spärlich vorkommen , habe

ich in dem prosaischen Texte soweit nöthig und in den poetischen Stücken möglichst

vollständig angesetzt. Von meiner Hand rührt auch die Zertheilung der einzelnen Verse

in Halbverse sowie die Bezeichnung der Versmasse (J.j^îaJI ^y, u. s. w.) her. Endlich habe

ich die besonders in Jatima, bei Ibn Hallikan und al-Kutubi u. a. vorkommenden Varianten

notirt.

In wie fern ich einen leserlichen, verständlichen und korrekten Text habe herstellen

können, entzieht sich natürlich meinem Urtheile. Gewiss ist der text noch mit zahlreichen

Undeutlichkeiten und sogar Fehlern behaftet, und eine geschicktere Hand als die meinige

wird noch vieles zu verbessern haben. Dennoch wage ich zu hoffen, dass mau von

berufener Seite meine Arbeit nicht allzu streng beurtheilen werde. Denn der verständige

Kenner muss in Betracht ziehen, erstens, dass die sdurchgehend eigenartige Schrift» «durch

kühne Ligaturen und andere Schwierigkeiten» den Leser oft in Verlegenheit bringt, zwei-

tens, dass nur eine einzige Handschrift dem Herausgeber zu Gebote stand, und drittens,

dass es dem Herausgeber nicht vergönnt war seine Abschrift mit dem Original vor dem

Drucke noch einmal zu vergleichen, anderer Schwierigkeiten zu geschweigen.

Was endlich die deutsche Bearbeitung betrifft, so giebt sie den hauptsächlichen, ge-
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schichtlichen und biographischen Inhalt des arabischen Textes oft in wortgetreuer Über-

setzung wieder. Sie stützt sich aber nicht ausschliesslich auf die Darstellung Ibn Sajids
,

sondern ist mit zahlreichen Zusätzen aus anderen theils gedruckten theils ungedruckten,

hauptsächlich arabischen, Quellen bereichert und mit steter kritischer Berücksichtigung

anderweitiger Berichte ausgearbeitet worden. Infolge dessen sind die Lebensbeschreibungen

in der deutschen Abfassung oft viel umfangreicher als die bei Ibn Sa'îd. Dies gilt nicht

nur die Dichterbiographien , die bei ibn Sa'^id ziemlich knapp gehalten sind
,
sondern auch

die Lebensbeschreibungen der Ihsîden, von denen jedoch die des Muhammad b. Tug^ bei

Ibn Sa'^îd sehr umfangreich ist. Endlich enthält die Bearbeitung Übersetzungen solcher

Gedichte, welche für die betreifenden Verfasser besonders charakteristisch zu sein oder

ihr Leben und Wirken in höherem Grade zu beleuchten schienen. Die Mehrzahl der Ge-

dichte ist aber unübersetzt geblieben.

Ich hoffe, dass meine Darstellung für die ägyptisch-arabische Geschichtsforschung und

Litteraturgeschichte nicht ohne Werth sein wird.



IBN SAIDS

GESCHICHTE DER IHSIDEN UND FUSTATENSISCHE BIOGRAPHIEN.

I. DAS BUCH DER DUNKLEN AUGEN ÜBER DEN SCHMÜCK

DER DYNASTIE DER BANU TUGG.

1, Muhammad b. tügq al-ihsîd.

Arab. Text pp. f—fô — Ibn Zûlûq — Ibn al-Atîr. al-Mas'ûdî — al-Kindî — 'Arîb — a!-MakÎB — Ibn allikân

nO_ V.. — Abû'1-Fidâ — Ibn Haldûn — al-Maqrîzî — Abû'l-Maliâsin lia, pp. Cû.— Î'oa, fv.— t"Io — as-Sujûtî—
al-Halabî — Slatthalier 4, p. 21 f., 23—37 — Freïtag — Weil.

Ilisîd soll der allgemeine Titel der Herrscher von Fargâna gewesen sein und bedeutet

in der Sprache dieses Landes «König der Könige» ^). Der Mann, welchem dieser Titel

als besonderer Name beigelegt wird, war Abu Bakr Muhammad, der Sohn des Tugg b.

Gruff b. Jaltaktn") b. Fawarân ^) b. Faurî *) b. Hâqân, des Inhabers des goldenen Thro-

nes ^), des Königs von Grâgâh d. h. Fargâna.

Guff, der Grossvater des Muhammad b. Tugg, hatte sich aus Fargâna zu dem Cha-

lifen al-Mu^taçim begeben, der ihn sehr ehrenvoll aufnahm*), und blieb in dem Dienste

1) Abu'l-Mah. II«, p. VôV , as-Sujiltî, Ta'rih p. !1. ; vgl. auch arab. Text p. Vf.

2) Ibn Hall. I.e.; im arab. Text ^^JJSAi, bei Abû'1-MaU. IIa. p. fô. ^^jaXXJÜU .

3) Ibn Hall. 1. c., Abû'1-Mal.i 1. c.

4) Bei Abû'1-Mali 1. c. kommt hinzu (C^j^' (c-^LèjàJi ^j ^t .j.a3 .

5) "Der goldene Thron, soll der Name einer Provinz in der Nähe von Derbend gewesen sein, sieh al-Mas'ûdî

II, p. 41, DE Slane 111, p. 223 Anra.

6) Näheres bei Ibn Hall. 1. c, vgl. Statth 4, p. 24.
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al-Mu'^taçims bis dieser starb '). Dann diente er dessen Sohne al-Wâtiq, bis dieser starb '^),

und dann dessen Bruder al-Mutawakkil , bis er selbst in der Nacht, in welcher al-Muta-

wakkil ermordet -wurde, vom Mittwoch auf Donnerstag den 3—4. Sawwäl 2i7 ^j (10— 11.

December 861), starb.

Nach dem Ableben seines Vaters Guff begab sich Tugg — der Name bedeutet so viel

als -5*=»^' Js-A-c *) — nach Ägypten in den Dienst des Ahmad b. Tûlûn und wurde von

diesem zum Emir von Ägypten ernannt ''). Nachdem Ahmad b. Tûlûn (im Dû'l-qa'^da 270)

gestorben, schloss Tugg sich dessen Sohne Abu'l-(jais Humarawaih an und war dessen

Statthalter über Damaskus und Tiberias ^) bis Humarawaih getötet wurde ').

Während Tugg als Statthalter Humârawaihs in Damaskus war, erhielt er den Befehl

nach Tarsus zu gehen , um Eâgib *) anzugreifen und zu töten. Er begab sich infolge

dessen nach Tarsus, und obgleich es in der schlimmsten Winterzeit war, kam Râgib mit

zweihundert Knappen ihm entgegen, nahm ihn aber in freundlichster Weise auf, bediente

ihn und erfüllte seine Forderungen, so dass Tugg sich der Feindseligkeit enthielt, be-

sonders weil auch die Einwohner von Tarsus für ßagib eintraten. Unverrichteter Sache

kehrte Tugg nach Damaskus zurück, von wo aus er an Humarawaih schrieb und sich

entschuldigte, indem er allerlei Umstände anführte, welche ihn verhindert hatten den

Eâgib zu greifen "). Als Humarawaih kurz darauf in Damaskus eintraf, nahm Tugg an

einem Trinkgelag bei ihm Theil. Da sagte Humarawaih, als der Wein ihn schon in seiner

Macht hatte, zu Tugg: «weisst du, dass nichts anderes als du selbst meine Ankunft

hierher veranlasst hat», wählte jedoch einen anderen Gegenstand für das Gespräch, so-

bald er bemerkte, dass Tugg sich plötzlich veränderte. Voll von Furcht entfernte sich

Tugg, weil er eingesehen hatte, dass Humarawaih ihn töten würde, wie er in Damaskus

Çâfî, den Diener seines Vaters, getötet hatte, weil dieser aus Ägypten zu ihm gekom-

men war. In derselben Nacht wurde aber Humarawaih ermordet '"). Tugg soll, als er die

1) Am 18. Rabi" I 227 (5. Jauaar 812).

2) Am 23. Dû'l-higga 232 (10. August 847).

3) Ibn Hall. I.e., Statth. I.e. Vgl. Abu'i-Mali. IIa, p. fo)*.

4) So auch Ibn Hall. 1 c., Abû'1-Mali. I.e.

5) Im arab. Text p. O, 15: j^i« ^~> »tXJlï lAî rjyy^ ryi iA*S-! q'^j , \%\. Statth \.a. Bei AbiVl-Mah. 1. c.

6) So auch Ibn Hall. I.e. Bei al-Halabî 4, p. 57: Damaskus und Syrien. Vgl. Seiecia p. rr.

7) Dagegen erzählt Ibn Hall. 1. c, dass Tugg nanh dem Tode Ahmads zu dem aufständischen Statthalter von

Mosul Ishâq b. Kundûgîk überging und ihm diente , bis er nach dem Kriedensschluss zwischen Ibn Kundâgîk und

Humarawaih in die Dienste des letztgenannten trat und zwar als Statthalter der oben genannten Orte; vsrl, StatCh.

i, p. 25.

8) Für Rfigib sieh Ibn Haldûn III, p. fo^.

9) Die Eïi>edition nach Tarsus geschah im Jahre 281, sieh Ibn al-Atîr VII p. ("ff, al-Mas'ûdî VIII p, 146,

Abu '1-Fidâ II p. 274, Abu 'l-Mah. IIa p. 11*. Tugg soll bis Trapezunt vorgerückt und die Stadt Amâzia erobert

haben, vgl. Statth. 3 p. 40.

10) Arab. Text p. 1, 2—13. Nach al-K.indî, Ta'rihMiçr fol. 108a, Ihn Hall. n". IT., al-Mas'ûdî VUI, p 147,

al-Halabî 3, p. 61: im Dtt'l-qa'da, nach al-Makîn p. 177, Ibn al-Atîr VII, p. i^fi: im Dû'l-higga.
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Nachricht erhielt, sich aufs Pferd geschwungen, die Mörder verfolgt und einige von ihnen

umgebracht habeu ').

Dann diente Tugg dem Sohn Humârawaihs , Gais. Dieser regierte nur sechs Monate '),

bis er durch einen Aufstand, an dessen Spitze Tugg stand '), entthront wurde. Sein Nach-

folger und Bruder Harun b. Abfl-Gais beetätigte dem Tugg die Statthalterschaft über

Damaskus und Tiberias. Während der Eegierung des (laiä erschien im Jahre 290 der

Karmate Çâhib al-Hâl al-^Alawî ^*), den Tugg bekämpfte, bis er ihn besiegte und nach

'Iraq gebracht werden sah. Als nämlich Çâhib al-Hâl die Oberhand gewonnen und Da-

maskus selbst eine lange Zeit belagert hatte, schrieb Tugg nach Bagdad und bat den

Chalifen um Hilfe. Das Heer des Chalifen besiegte die Karmaten , worauf Çâhib al-Hâl

gefangen genommen und nach Bagdad gebracht wurde ').

Tugg blieb auf seinem Posten als Statthalter über Damaskus und Tiberias, bis Harun

b. Humârawaih im Çafar 292 ') bei al-^Abbâsa getötet wurde und Muhammad b. S u-

laimân al-Kâtib Ägypten für den Chalifen al-Muktafî eroberte und die Tùlûniden

stürzte '). Als Muhammad b. Sulaimân dann, nachdem er die Schätze Ägyptens gesam-

melt, mit den Tùlûniden, unter welchen "^Übaid b. Tûlûn und seine Genossen sich be-

fanden, und mit den Mâdarâiten sich nach ^Irâq begab '), folgte Tugg ihm nach Bagdad ').

Hier verlangte der damalige Vezier al-'Abbas b. al-Hasan, dass Tugg in seinem

Gefolge zu Fuss gehen sollte, was Tugg aber nicht that. Infolge dessen machte der

Vezier Tugg bei den Chalifen verdächtig und brachte es dahin, dass der Chalif Tugg nebst

1) Sfatih. 3, p. 40/., Abu '1-Mah. IIa, p. v./.

2) Für die von einander abweichenden Nachrichten über die Dauer der Regierung des Gais sieh Weil, II, p.

483 Anm. 1.

3) Vgl. Ihn al-Atîr VII, p. rri , al-Maqrîzî I, p. rS*!*. Unter den aufständischen Emiren war auch Tugg's

Bruder Badr.

4) Çâhib al-Häl war der Karmaten-Häuptling al-Husain b. Zakarûja, der den Namen Ahmad annahm und wegen

eines Maals im Gesicht Çdhib al-hâl oder Çâhib as-Mma (Ibn al-Atîr VII p. S*^*!)*) d. h. "der mit dem M aale-

genannt wurde, vgl. Weil II p. 520.

B) Arab. Text p. 18 /1 24— 1 2. — Der obige kurze Bericht über Tugg's Verhalten mit den Karmaten ist

wenig genau. Nach Ihn al-Atîr VII, p. l*'ol*' hatte Tugg schon im Jahre 289 mit den Karmaten zu schaffen. Im

Kabi' II 290 schickte Tugg gegen den Karmaten Jahjfi ein Heer unter Basîr, der geschlagen und getötet wurde

(ibid. p. fis*). Dann zog Tugg selbst heraus, wurde aber gleichfalls geschlagen, worauf die Karmaten vor Damaskus

anlangten und die Stadt belagerten. Zwar wurde Jalijâ kurz darauf getötet, aber sein Bruder al-Husain Çâhib al-

Hâl setzte die Belagerung fort. In dieser beängstigenden Lage bat Tugg den Chalifen um Hilfe, wie oben schon

erzählt wurde. Der Chalif schickte ein Heer unter Muhammad b. Sulaimân al-Kâtib, der am 6. Muharram d. J.

291 in der Nähe von Hamât die Karmaten besiegte und zerstreute. al-I.Iasain, der sich in die Wüste geflüchtet

hatte, wurde bei Dâlia in der Nähe des Eufrats ergriffen, nach Bagdad gebracht und hingerichtet (p. f^tl /".).

6) Am 11. Çafar 292 nach al-Makîn p. IS3, richtiger am IS. Çafar nach al-Maqrîzî I, p. f^^ï"
, Abu '1-Mah.

IIa, p. HA, al-Tlalabî 3, p. 62. Über die verschiedenen Berichte, wie Harun getötet wurde, sieh Weil II, p. 523

Anm. 3.

7) Vgl. den ausführlichen Bericht bei Ibn al-Atîr VII, p. Hl/.

8) Dies geschah am 1. Rugab d. J. 292, sieh Abu'l-Mah. IIa, p. lût".

9) Nach Abu '1-Mah IIa, p. lO' gingen mit Tugg sein Sohn und sein Bruder; unter den Mâdarâ'iten war

Muhammad b. 'Ali al-Mâdarâ'î.
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dessen Söhnen ') al-Ihsîd und ^Ubaidallâh ins Gefängniss werfen Hess, wo er bis zu seinem

Tode im Jahre 294 (906/7) blieb ').

Tugg wird als ein grossherziger Mann bezeichnet. Seine Vorliebe für Wohlgerüche war

allgemein bekannt^). Ahmad b. ^U b ai dal Iah erzählt, dass Tugg ein besonderes

Häuschen für Parfüme hatte und auf seinen Eeisen mehr als fünfzig Kameele mit sich

führte. Ein ägyptischer Notar erzählt, dass er den ägyptischen Richter al-Husain

b. A b Î Z â r i"^a sich mit Wohlgerüchen parfümiren sah und dass dieser, als es dem Notar

zu viel dünkte, gesagt habe: „wenn du doch Tugg, den Emir von Damaskus, sehen

würdest; er hat ein vergittertes Kuppelgebäude, in welchem er sich zu parfümiren pflegt,

und so oft er dies thut, bleibt sein Parfüm für die Mehrzahl der Damaskener nicht ver-

borgen wegen dess ausströmenden Wohlgeruches ^).

Charakteristisch für Tugg ist auch die folgende Anekdote, die Abu Bakr Muhammad

b. '^Alî al-Mâdarâ'i, der VerwaltungsVorsteher von Ägypten, erzählt: „ich gab in Ägypten

ein Gastmahl, zu welchem ich zehn Personen, unter diesen auch Tugg, einlud. Als wir

beim Essen waren, kam einer von meinen Dienern und meldete, dass ein Mann aus

Damaskus mit Geschenken angekommen sei. Ich sagte: „sieh mal nach, was die Ge-

schenke sind!» Er sagte: f.es sind dreissig Birnen». Ich fuhr fort: «wenn die Birnen gut

sind, nimm sie und gieb dem Manne 30 Dinare!» Der Diener that so, und als wir mit

dem Essen fertig waren und die Sitzung geordnet worden, sagte ich zu dem Diener:

„lege vor jeden eine Schüssel mit drei Birnen!» Auch dies geschah. Als wir vom Schlafen

aufstanden und uns setzten, betrachtete ich sämmtliche Schüsseln, aber auf ihnen war

nichts. Da rief ich ins geheim den Diener und fragte ihn über die Birnen, wozu er ant-

wortete, dass er getlian hatte, wie befohlen. Zugleich kam ein anderer Diener und sagte :

„mein Herr, Abu Muhammad Tugg, stand von dem Schlafe auf und wollte den Abtritt

besuchen; dabei erhob er die Hülle der Schüsseln und sagte: ,was ist dies? Damaskenische

Birnen ! Gieb ein Messer, Sklave !' Und dann ass er die dreissig Birnen !» Ich lachte und sagte :

«Abu Muhammad, du darfst das Gebet nicht verrichten, denn du hast Birnen im Werthe

von 30 Dinaren gegessen.» Er lachte gleichfalls, indem er sagte: „sie waren aus meiner

Provinz, und ich war ihnen der nächste").

Tugg hatte sieben Söhne, von denen ausser den schon genannten Abu Bakr Muham-

mad al-Ihsid und Abû'1-Husain ^Ubaidallâh , noch drei, Abû'1-Muzaffar al-Hasan, Abu

Naçr al-Husain und AbiVl-Qasim '^Alî, von Ibn Sa'îd erwähnt werden '').

1) Nach Ibn Hall. 1 c. nur al-Ihsid.

2) Arab. Text pp. 1, 27—v, 7.

3) Ibia. p. O, 15.

4) Ibid. p. O, 21—24.

5) Ibid p 1, 13—22.

6) Ibid. p. Û
, 19. — al-Halabî 4 p. 57 sagt, dass Tagg bei seinem Tode vier Söhne hinterliess und zwar

unseren Muhammad, Abû'1-Qâsim 'Alî, Abû'l-Mu^affar al-Husain (sic!) und Abû'l-Hasan (siel) 'Ubaidallâh. Statt

'Ubaidallâh wird von Ibn Sa'îd mitunter auch 'Abdallah geschrieben, wie auch Ibn Hai) n°. n V, Weil III p.

V- schreiben; vgl Abu 'l-Mah. IIa p. f"lo Anm. 9.
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Abu Bakr Muhammad b. Tugg al.Ihsîd war der älteste Sohn des Tugp;
,

geboren Montags ') den 12. Ragab 268 (= 5. Februar 882) in der Strasse am Kûfathor

in Bagdad.

Schon während der Präfektur seines Vaters war al-Ihsld dessen Stellvertreter in Ti-

berias. Hier nahm durch Abstammung und Reichthum, Macht und Adel der von ^Alî b.

Abî Tâlib herstammende Abu 't-T î b Muhammad b. Hamza b. ^Ubaidallåh b. al-'^Abbâs

b. al-Hasan b. ^Ubaidallâh Ibn al-^Aniâmir eine so hervorragende Stellung ein, dass der

junge Muhammad b. Tugg seine Würde nicht geltend machen konnte. Er schrieb deshalb

an seinen Vater und klagte, dass er keine Macht über den ^Alidon Abu't-Tib habe. Von

seinem Vater aufgefordert nur muthig zu sein, überfiel er Abû't-Tîb, als dieser sich in

seinem Garten befand, und tötete ihn ^).

Dass Muhammad b. Tugg und '^Ubaidallâh mit ihrem Vater Tugg infolge der neidi-

schen Anschläge des Veziers al-'^Abbâs ins Gefängniss geworfen wurden, wurde schon er-

zählt. Nach dem Tode des Tugg wurden sie aus der Gefangenschaft entlassen und traten

in den Dienst des al-'^Abbâs. Sie fuhren mit ihm, als er fuhr, und stiegen herunter, als

es herunterstieg , und waren beständig bei ihm bis zu dem Tage , im welchem al-Husain

b. Hamdân den Vezier tötete (den 20. Rabf I 296 ^) — 17. December 908). Er versetzte

dem Vezier mit seinem Schwerte einen Hieb auf dessen Nacken, so dass er niederfiel.

Dann schrie er zu Muhammad b. Tugg und dessen Bruder Ubaidallâh: juehmet Rache!»

Diese eilten herbei und schlugen al-'^Abbas mit ihren Schwertern tot. Dann floh Ibu

Hamdân nach Dijâr Rabî^a und 'Ubaidallâh eilte nach Schîrâz, wo er in den Dienst des

Emirs dieses Landes, Ibn Abî 's-Sâg ') trat. Noch in den Tagen Muqtadirs kehrte er

nach Bagdad zurück und gewann im Dienste des Chalifen Rang und Würde, welcher

Thatsache er sich seinem Bruder Muhammad gegenüber rühmte ^*).

Auch Muhammad b. Tugg verliess Bagdad, nachdem er sich an dem Vezier al-'Abbàs

gerächt hatte, und begab sich in den Dienst des syrischen Steuereinnehmers Abu l-'Abbas

Ahmad b. Bastâm. Er ging mit ihm auf die Jagd und pflegte seine Jagdfalken zu

tragen , weswegen er der Falkner des Ibn Bab^âm genannt wurde. Als nach einiger Zeit

Ibn Bas(;âm mit einem Amte in Ägypten bekleidet wurde, ging Muhammad b. Tugg mit

ihm nach Ägypten und blieb auch fernerhin in seinem Dienste, bis Ibn Bastâm im Jahre

297 '') starb. Dann schloss er sich an dessen Sohn Abu '1-Qâsim 'Ali '')• Endlich trat er

1) Abû'1-Mali. IIa p. fû. . Ibn-Sa'îd sagt nnr: »in der Mitte Ragab«; das genaue Datum ist wohl daher: der

12. Ragab, Tgl. Stattli. 4 p. 25 Anm. 4. IbnHall. 1. c: Montag den 15. Ragab.

2) Arab. Text p. 1 , 22—27.

3) Ibn al-Atîr VIII p. It, Ibn Haldûn III p. fol; al-Fahrî p. t^of : in den Tagen al-Muqtadirs; vgl. auch

Weil II p. 543 Anm. 1.

4) Ihn Hall. n°. v... 5) Arab. Text p. v, 7—13. 6) Vgl. Ibn al-Atîr VIII, p. fa.

7) Ibn Hallikan, der von dem Dienst Muhammads b. Tugg bei den Banû Bastâm nichts weiss, sagt dass

er sich in der syrischen Wüste ein Jahr lang verborgen hielt. Die oben erzählten Ereignisse nach dem Tode des

Tugg werden von Abil '1-Mah. IIa p. \ot f. in folgenden Worten zusammengefasst: 0»-i2—J j%—*i *—J O—>5
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in den Dienst bei Abu Mançûr T a k î n al-Hâçç , dem Emir und Statthalter ^) von Ägyp-

ten, betheiligte sich an dem Kampf gegen Hubasa -) und zeichnete sich sehr aus. Er war

von nun an bei Takln an Stelle eines Sohnes; er ass bei ihm und leistete ihm beim

Trinkgelage Gesellschaft. Auch als Takin Ägypten verliess \ ging Muhammad b. Tugg

mit ihm nach Syrien und trennte sich nicht von ihm. "Während Muhammad b. Tugg mit

Takin in Damaskus war, wurde er einmal von Takîn als Führer der Pilgerkaravane nach

Mekka abgesandt. Unter den Pilgern war auch A.bû Çâlih Muflih *), der Vertraute al-

Muqtadirs, und diesem Manne leistete Muhammad mehrere Dienste während der Wallfahrt.

Als Muhammad sich mit den Pilgern auf 'Arafat befand und nach dem Untergang der

Sonne sich aufmachte, um mit den Pilgern nach al-Muzdalifa zu gehen, bemerkte er,

dass das Zelt des Muhammad b. 'Ali al-Mâdarâ'î über alle anderen Zelte in die Höhe

ragte, ging mit seinen Knappen hin und schlug die Kameelin des Muhammad b. Ali al-

Mâdarâ'î ins Gesicht. Muhammad b. 'Ali, der in seinem Zelte dies hörte, rief: „wer da»,

und als man antwortete: „Muhammad b. Tugg», schrie er: «o du Eebell, Sohn eines

Rebellen!» Muhammad b. Tugg aber lachte und begab sich nach al-Muzdalifa zu Muflih,

welcher ihm für diese That dankte und ihm zehn Dinare zum Gewicht von tausend Di-

naren gab. Dann diente Muhammad b. Tugg dem Muflih in Mekka und Medina ') bis

dieser nach 'Iraq abreiste. Wegen alles dieses nährte Muhammad b. 'Ali in seinem Her-

zen Groll gegen Muhammad b. Tugg *•). Dann übertrug Takin dem Muhammad b. Tugg

die Aufsicht über 'Amman und die Sarât Gebirge. Als Muhammad auf diesem Posten

war, erfuhr er im Jahre 306'), dass die syrischen Pilger, unter welchen eine Harems-

dame ") der Sag ab, der Mutter des Chalifen al-Muqtadirs, nebst vielen Leuten aus 'Iraq

war, von einer Räuberbande beunruhigt wurden. Er sammelte infolge dessen seine Trup-

pen , zog mit seinem Bruder 'Ali aus, traf die Bande, schlug sie in die Flucht und kehrte

mit vielen Gefangenen zurück. Für diese That erhielt Muhammad den Dank Takîns, und

die Leute von 'Iraq schrieben nach Bagdad und lobten Muhammad, so dass er die Auf-

merksamkeit des Hofes erregte ').

In dem oben dargestellten Verhältniss zu Takin stand Muhammad b. Tugg, bis dieser

1) Takîn war das erste Mal Statthalter von Ägypten von 11. éawwâl 297 (= 23. Juni 910) bis 14. Dfl'l-qa'da

302 (= 31 Mai 915), al-Kindî, fol. 120*, Abu '1-Mah. IIa pp. IaI, IaC, Siatl/t. 4 p. 9—13.

2) Im MS X-Aol-,>.,•>; dass Hubâsa die richtige Aussprache des Namens ist, hat Wuestenpegd, Statth. 4 p. 10

Anm. 2 dargelegt Hubasa b. Jûsuf zog Sonnabends den 8. Muharram 'AOi in Alexandria ein. al-Kindî fol.

119, Ibn al-Atîr Vllf, p. t*), Ibu Haldûn III, p. Hn, al-Maqrîzi I, p. t*')'v etc

3) D. h. als Takîn von der Statthalterschaft entlassen wurde, vgl. oben. Nach as-Sujûtî II, p, lî" geschah dies

erst im .Tahre 303

4) Vgl, Ibn al-'Atîr VIII, p. t.f. 5) Geschrieben ^^ = (_c*^' iCiJLX-o .

6) Arab. Text p. f".
, B—14. 7) So auch IbnHall.

8) üer Name der Dame war nach IbnHall. 'Agûz.

9) Nach Ihn Hall. 1. c. erzählte die Dame 'Agûz dem Chalifen al-Mnqtadir von dem Wohlverhalten Muham-

mads, worauf der Chalif diesem ein Ehrenkleid und höheren Gehalt gegeben haben soll, — Arab, Text p. v

14—19, 24—28
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ihn zum Präfekten über Alexandria machte. ') Auf dem neuen Posten blieb Muhammad

bis zur Ankunft al-Qä'ims 2), an dessen Bekämpfung er einen hervorragenden Theil nahm.

Hierunter diente er auch Abu Zunbûr al-Husain b. Ahmad al-Mâdarâ'î und Abu Bakr

Muhammad b. ^Alt al-Mâdarâ'î s), deren Reichthümer er nun gut kennen lernte und später

in seinen Besitz brachte. Ebenso diente er Mu'nis al-Hådim, der aus ^Irâq um die

Truppen al-Qä'ims zu bekriegen angekommen war, bis Mu'nis nach dem Abzug al-Qä'ims

nach "^Irâq zurückkehrte.*) Schon bevor dies geschah, hatte Takîn Muhammad b. Tugg

mit dem Commando in den beiden Districten al-Hauf^) betraut. Während er auf seinem

Posten in al-Hauf in den Tagen Takîns (311—321) war, bemächtigte er sich des Hauses

des Richters Abu '^Ubaidallâh") und von hier aus floh er nach Damaskus, nachdem er

mit Takîn gebrochen hatte. ')

Im Jahre 316 starb der Emir Abu '1-Jumn Ahmad b. Çâlih') in Alexandria, und

Muhammad b. Tugg bemächtigte sich seines Erbes. Dies erregte den Unwillen Takîns,

und dieser Vorfall war das erste, was das Zerwürfniss zwischen ihm und Muhammad b.

Tugg veranlasste. Hierzu kam noch folgendes. Muhammad b. Ga^far al-Qurti, ein Kauf-

mann aus Phönicien, der sich dem Mu'nis angeschlossen halte und dann von diesem zum

Marktaufseher und endlich zum Steuerdirektor in Ägypten gemacht worden war, wurde

von dem früheren Steuerdirektor Muhammad b. ^Ali al-Mâdarâ'î des Diebstahles beschul-

digt und seines Amtes entsetzt. Bei dieser Gelegenheit versteckte er sich bei Muhammad

b. Tugg, der wegen seines Hasses gegen die Mâdarâ'iten ihm vom Alters her freundlich

gesinnt war, aber wegen seiner fortgesetzten Anschläge ihu endlich nöthigte nach '^Irâq

i) Dies muss geschehen sein, bevor Takîn am 11. ba'bün 307 zum zweiten Male zum Statthalter von Ägypten

(bis 13. Rabî' I 309) ernannt worden war. Übrigens ist Ibn Sa'îd bez. Ibn Zûlâq der einzige Verfasser, der die

Präfektur des Muhammad b. Tugg in Alexandria erwähnt.

2) al-Qâ'im-biamr-Allâh Abu '1-Qâsim Muhammad b. 'Ubaidallâh al-Mahdi hielt am 8. ('afar 307 seinen zweiten

Einzug in Alexandria, sieh al-Maqrîzî I, p. 'i"^^, Abû'l-Mah. Ila, p '11. Nach Ibn Haldun III, p. f"vi geschah

dies erst im Rabî' II.

3) Diese hatten Verbindungen mit al-Qfi'im angeknüpft und ihm über die Lage in Ägypten Nachrichten gegeben;

sieh StattA. 4, p. 16 f.

4) Mu'nis traf im Muharram 308 in Ägypten ein, ('Arîb p. a.: ara Donnerstag den 4. Muharram, aber der 4.

Muliarram war ein Freitag, al-Maqrîzî I, p r^A: am 5. Muharram) und verliess Ägypten am Sonntag den 18.

Rabî' II, 309, sieh Abu '1-Mah. IIa, p. W, al-Maqrîzî I, p, ^f^-

5) Wann Muhammad b. Tugg das Commando in al-Hauf erhielt, ist nicht genau zu bestimmen. Die Zeit wird

jedenfalls zu früh — gleich nach der .Ankunft M:s nach Ägypten — von Wuestenpeld, Slatlh. 4, p. 26 ange-

setzt. Sowohl aus der Darstellung Ibn Sa'îds als aus der des Abu '1-Mahâsins geht hervor, dass M. den Posten in

al-Hauf noch innehatte, als die Zerwürfnisse mit Takîn seine Flucht aus Ägypten veranlassten. — Ibn Sa'îd

schreibt O^ll und (J^^ (Genet.). Abu 'l-Mûh. hat o'y>'!i'. Vgl. Jâqût II, p. Ha: ^y' j*a*J ^^

6) Abu 'Ubaidallâh 'Alî b. al-Husain b. Harb b 'Iså, genannt Ihn Harbawaih , kam i.J. 293 nach Ägypten,

wo er Richter war, bis er i. J. 311 abgesetzt wurde und sich nach Bagdad begab, wo er i. J. 319 starb, sieh

as-Sujûtî I, p. 'vi, DE Slane I, p. 53 Anm. 7 und vgl. unten n°. 20.

7) Arab. Text pp. v 19—22, 28 - A 2, 21—23.

81 Es fragt sich, ob dieser Abft '1-Jiimn mit dem .\bA "1-Jumn identisch sei, der von al-Muqtadir im Jahre 306

mit einer Flotte von Tarsus nach Ägypten abgesandt wurde.
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ZU ziehen. Auf dieser Reise verschaffte al-Qurti dem Mubammad b. Tugg die Präfektur

von Ramla, bez. Damaskus. In derselben Angelegenheit reiste auch Çâlih b. Nâfi^, der

durch einen Brief Muhammad b. Tugg von dessen Ernennung zum Präfekten von Da-

maskus in Kenntniss setzte, als dieser noch in al-Hauf war. Muhammad b Tugg, wel-

cher sich insgeheim vor Takln aus Ägypten entfernen wollte, verschaffte nun durch Mu-

hammad b. Takln für ihn und sich selbst die Erlaubniss des Takîns auf die Jagd nach

al-Hauf zu gehen. Als Ibn Takln sich für den Ausflug bereit gemacht hatte, sagte

Muhammad b. Tugg zu ihm, er habe von Badr ) in al-Hauf die Nachricht bekommen
,

dass eine Bande auf der Ebene von al-Hauf die Wege unsicher mache; er, Ibn Takin,

möge deswegen ausziehen und al-Hauf von der Bande säubern. Diesen Auftrag über-

nahm Ibn Takîn und, nachdem Muhammad b. Tugg sich in dieser Weise seiner ent-

ledigt hatte, eilte er zu seiner Mutter, um .500 Dinare, welche er bei ihr deponirt hatte,

zu holen. Dabei stellte es sich aber heraus, dass die Mutter 200 Dinare verwendet hatte,

indem sie für ihren Sohn ein kostspieliges Gastmahl veranstaltet hatte. Muhammad b.

Tugö- mussto sich folglich mit 300 Dinaren begnügen. Dann floh er aus Ägypten-).

Seine Mutter und seine anderen Verwandten aber versteckten sich^).

Kaum war Muhammad b. Tugg weg, als ein Soldat zu Takln kam und meldete:

„Muhammad b. Tugg ist geflohen». Takîn sagte: «keineswegs, sondern er und mein Sohn

Muhammad haben die Erlaubniss bekommen auf die Jagd zu gehen.» Es wurde dem

Takin wiederholt: .bei Gott, Muhammad b. Tugg ist geflohen,» und nun Hess Takîn

ihn verfolgen. Die Verfolger holten Muhammad b. Tugg; in der Gegend von al-Baqâra «)

ein, konnten ihn aber nicht zurückhalten. Einer anderen Erzählung gemäss wurde Takîn,

als er sich von der Flucht Muhammads überzeugt hatte, sehr aufgeregt und schrieb an

ihn einen Brief, durch den er seine Sympathie zu gewinnen suchte, und in welchem er

sagter „wenn du mich benachrichtigt hättest, wäre ich dir gewiss behülflich gewesen.»

Und in einem anderen Abschnitt des Briefes sagte er: „haben wir dich nicht als Kind

bei uns erzogen? Und hast du nicht viele Jahre deines Lebens bei uns zugebracht?

Und dennoch hast du jene That begangen!»'') Hierauf antwortete Muhammad b. Tugg

u. a. : „den Brief des Emirs — Gott lasse ihn lange leben — und was er aus dem Qur'ân

recitirt, habe ich verstanden. Meine Antwort ist die des Moses, welcher vorzüglicher

war als der Emir und ich: darum flüchtete ich vor Euch, weil ich Euch fürchtete!»")

Als ar-Râsidî, der Emir von Ramla, von dem Anrücken Muhammads hörte, ergriff er

die Flucht und verliess sein Haus, so ausgestattet wie es war, und das meiste seiner Habe,

deren Muhammad sich bemächtigte. ar-Ràsidî wurde dann zum Präfekten von Damaskus

1) Badr b. G uff, der Onkel iles Miiliammad b. Tugg?

2) Im Jahre 316 ( = 928/9), sieh Ibn Hall. 1. c .'kbû 'l-Mah. Ua |).
1*01" sagt Über Muhammads Zerwürfnisse

mit Takîn und seine Flucht aus Ägypten kurz und bündig ^' L»i*^ j*^^ CT* -r j^i (J^r*-* CWi *^^ îf5

3) Arab. Text p. a, 2—6, 23— 1, 10.

4) Vgl. Ibn al-Atir VII, p, fof. 6) al-Qur'ân . Sftra 26, 17

6) Sura 26, 20. — Arab. Text p. 1, 10—19.
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ernannt i) und Muhammad b. Tugg erhielt vom Chalifen al-Muqtadir einen Brief, der ihn

als Präfekten von Kamla bestätigte"). Kurz darauf im Gumâdâ II 319 ^) wurde Muhammad

als Präfekt nach Damaskus versetzt. Dann brach Bu.sra al-Hâdira, der Page des Mu'nis,

auf gegen Damaskus. Als er sich der Stadt näherte, schickte Muhammad b. Tugg eine

Botschaft an ihn mit dem Erfolge, dass sie zusammenkamen und unter einander Frieden

schlössen. Später zog jedoch Busrà den Streit vor, wurde aber geschlagen und gefangen

zu Muhammad gebracht und starb nach einigen Tagen *). Muhammad , den man in Ver-

dacht hatte ihn vergiftet zu haben, bemächtigte sich seines Eigen thums und nahm die

rasidischen , busrânischen und takînidischen Truppen und die der Leibwache in seine

Armee auf. Auch die Brüder Muhammads, '^Ubaidallâh, al-Hasan, al-Husain und '^Alî, trafen

in Damaskus bei ihm ein, und am Tage des '^Arafa-Festes im Jahre 3i9^) wurde dem

Muhammad sein Sohn Abu 'l-Qàsim Aunûgûr in Damaskus geboren, s)

Muhammad b. Tugg gewann allmählich immer grössere Macht in Damaskus und hörte

hierbei nicht auf alles was Takîn betraf, genau zu beobachten. Um seine Dankbarkeit

für die Dienste, welche Muhammad b. Ga'^far al-QurÇî ihm geleistet hatte, zu zeigen,

brachte er es dahin, dass al-Qurtî zum Steuerdirektor in Syrien und Ägypten ernannt

wurde. In Bagdad sprach al-Qurtî seine Befürchtung aus , dass Muhammad b. '^Alî al-

Mâdarâ'î fliehen würde, bevor er in Ägypten ankäme. Er schrieb deswegen an Takln,

dieser möchte al-Mâdarâ'î bis zu seiner Ankunft festhalten. Auch wurde ein Polizei-OfB-

cier behufs dieses Zweckes von Bagdad aus abgesandt. Als Muhammad b. ^Alî dies er-

fuhr, bat er Takln, dieser möchte ihn wegziehen lassen, aber Takln weigerte sich es zu

thun. Nachher Hess Muhammad b. "^AU dem Takln Geschenke bringen und verehrte

Haldb, der Mutter des Sohnes des Taklns, eine Perle im Werthe von 20,000 Dinaren

und zwar mit dem Erfolge, dass sie ihren Herrn überredete ihn wegziehen zu lassen.

Muhammad b. "^AH begab sich erst nach al-Qulzum '), dann nach Aila und Madjan 7\ und

blieb dort. Inzwischen hatte al-Qurtî Bagdad verlassen. Als er unterwegs war, fiel er

einem Fussleiden anheim. Der Fuss wurde amputirt und er starb in '^Ana '). Sobald Mu-

hammad b. '^Ali dies erfuhr, kehrte er nach Ägypten zurück , mächtiger als je ').

Eines Tages, als Muhammad b. Tugg auf die Jagd ausserhalb Damaskus ausgezogen

war, bemerkte er eine Taube und liess einen Falke los, welcher die Taube ergriff. Es

erwies sich, dass die Taube einen Brief von dem Knappen des ar-Râsidî an einen Da-

maskener trug, und in dem Briefe stand: «bei dir sind genau 88,000 Dinare noch rück-

ständig.» Nach Hause gekommen, liess Muhammad b. Tugg den Mann holen, verlangte

das Geld und nahm es ihm ab. Der Mann aber schrieb hierüber an den Knappen ar-

1) Vgl. den Bericht bei 'Arib p. toi. 2) Vgl. Ibn Hall. I.e., .Abil'1-Fija II p. 392.

3) 'Arib I.e. Ibn Hall, und Abu 'l-Fidi 1. c. sagen: im Jahre 318. 4) Im Jahre 320 oder 321.

5) Am Donnerstag den 9. Uû "1 Higga 319. 6) Arab. Text p. a, 6—12, 1' ^**-

7) al-Qulzum ist nach Jdqlt IV p. loi ein Ort in der Nähe von Aila, d i. die bekannte Hafenstadt (bibl

Ktath) an der Nordspitze des nach ihr benannten älauttischen Meerbusens, jetzt Bahr 'Aqaba , des nördlichsten

Armes des Rothen Meeres. Madjan (bibl. Midian) lag oberhalb des älanitiscben Meerbusens, sieh Jâqût IV, p. vo'.
A

8) 'Ana liegt am rechten Eutratufer zwischen Raqqa und Hit. 9) Arab. Text p. '|, 19— 25.
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Eâsidîs und flüchtete sich nach Ägypten. — Ein anderes Mal, als Muhammad b. Tugg

in seinem Diwan in Damaskus sass, sah er einem sudlâ (?) genannten Vogel, an welchen

sich die Vorstellung anknüpft, dass der, über dessen Kopfe der Vogel dreimal kreist, das

erlange, was er sich dabei wünscht. Als Muhammad den Vogel über seinem Kopfe zum

dritten Male schweben sah, soll er die Regierung über Ägypten gewünscht haben, und

Gott Hess ihn dies binnen kurzem erreichen ').

Am Mitwoch den 2lJ) Sawwâl 320 (31. Oktober 932) verlor der Chalif Ga'far al-

Muqtadir das Leben. Die Nachricht hierüber erschütterte Takîn ,
den Statthalter von

Ägypten, derart, dass er erkrankte. Nachdem er noch dem neuen Chalifen al-Qâhir ge-

huldigt und seinen Sohn Muhammad b. Takîn zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, starb

er fünf Monate nach dem Ableben al-Muqtadirs, Sonnabend den 16. Rabî'^ I 321^), und

seine Leiche wurde nach Syrien') gebracht. Ais Muhammad b. Takîn der Bestimmung

seines Vaters gemäss die Regierung in Ägypten nun übernehmen wollte und bald darauf

von dem Chalifen al-Qâhir die Bestätigung erhielt, wurde er von dem Steuordirektor

Muhammad b. "^Alî al-Mâdarâ't daran verhindert, und es entstand ein Streit, bei welchem

die Häuser al-Mâdarâ'îs nebst den Häusern seiner Familie verbrannt wurden. Die Truppen,

welche ihren Sold vergebens verlangten, lehnten sich gegen Muhammad b. Takîn auf^)

und bei dieser Verschlimmerung der Lage zog er sich ausserhalb der Stadt nach Munjat

al-Açbag und Bulbais"), wohin Muhammad b. '^Alî zu ihm Boteu schickte und ihm sagen

Hess: «geh weg aus Ägypten, denn der Sultan hat mir die Regierung übergeben.'')«

Zugleich Hess al-Mâdarâ'î seine Truppen ausrücken und bezog vor den Thoren Fustâts

ein Lager, wo er bis zum Ende des Monats Rabî"^ I blieb. Indessen rückte Ibn Takîn

aus Damaskus, wohin er sich begeben hatte '), mit Truppen nach Ägypten herbei. Die

Ägypter und Magribiner, welche mit ihrem Häuptling Abu Mâlik Habasî b. Ahmad

as-Sulmî dem Mâdarâ'î zur Hilfe geeilt waren'), versuchten Ibn Takln vergebens zurück-

zuhalten. Ibn Takîn siegte, zog in die Stadt ein und Hess sich im Regierungshaus

nieder, während Muhammad b. ^Alî sich versteckte '"). Dann kam von al-Qâhir ein neues

Schreiben , welches Ibn Takîn als Statthalter von Ägypten bestätigte und den Leuten

l) Arab. Text p. '.
^~^-

2) Weil II, p. 573 u Anm. 2.

3) Vgl. al-Kindî, 7Vn/i fol. 124b, al-Maqmî I, p. f^A, Abu '1-Mah IIa, p. VVf". Bei al-Halabî 4, p. 67;

Sonnabend den 26. Rab'i' I, welche Angabe von Wuestenpeld, Statth. 4, p. 21 schon berichtigt worden ist.

4) Genauer bei al-Maqrîzî 1. c. und Abîi 1-Mab. 1. c. ; nach Jerusalem.

5) al-Kindi I.e., Ibn Haldûn III, p. f.i; vgl. Statth. 4. p. 21. fi) nl-Kindi I.e., al-Maqrîzî I.e.

7) Nach al-Halabî 1. c. wurde Muhammad b. 'Ali al-Mâdarà'î im Jahre 321 durch ein Schreiben des Chalifen

an die Stelle des Ihn Takin zum Statthalter ernannt

8) al-Kind! fol. 125, al-Maqrîzî I.e.

9) al-Kindî fol. 125.

10) Vgl. den kurzen Bericht bei Ibn al-Atir VIII p. f.*" (und Ibn Haldûn le): i^i^ ,^i iA_«__S? i^-S

^ ^^ iX*^ ^'Las m:lç, l>jJ- ^Ijj j)iü iUL ^5>LäJI *J J>-*";'a- Abu '1-Mah. IIa, p. foC sagt gewiss

unrichtig, dass Ihn Takin als Statthalter vom Chalifen nicht bestätigt wurde. al-Maqrîzîs Bericht über den Versuch

Ihn Takîns in Ägypten einzudringen lautet kurz; ^i.oLli WiÀî .
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vorgelesen wurde. Muhammad b. Takîn war gerecht in seiner Verwaltung und suchte

eifrig nach den Verwandten des Muhammad b. "^Alî al-Mâdarâ'î. ').

Inzwischen hatte Muhammad b, Tugg aus Damaskus '^Alî b. Muhammad b. Kila zu

alQâhir mit einem Schreiben gesandt, worin er die Statthalterschaft von Ägypten für

sich verlangte. al-Qâhir aber gewährte dies nicht, sondern sagte: dich habe schon Mu-

hammad b. Takîn zum Statthalter ernannt.» So stand die Sache, bis al-Qâhir geblendet

wurde ^). Hierüber berichtet ein Schreiber, dass 'Alî b. Muhammad b. Kila ihm folgendes

erzählt habe : al-Q;ihir weigerte sich Muhammad b. Tugg zum Statthalter zu machen.

Nachdem er aber geblendet worden, ritt ich insgeheim zu einem von seinen Schreibern,

gab ihm 10,000 Dirhem und bat ihn um ein Schreiben von al-Qâhir mit der Ernennung

des Muhammad b. Tugg. Er nahm das Geld und verfertigte mir die Urkunde, die ich

an Muhammad b. Tugg in Damaskus sogleich schickte, und Muhammad seinerseits schickte

die Urkunde nach Ägypten. Infolge dieses Briefes, welcher dem Muhammad b. "^Ali al-

Mâdarâ'î wegen seiner Feindschaft mit Muhammad b. Takîn viel Freude machte, wurde

Muhammad b. Tugg in den Kanzelgebeten in Ägypten als Statthalter genannt. Selbst

aber blieb er in Damaskus. Seine Statthalterschaft dauerte nur einen Monat und zwei Tage ").

Dann kam am 9. Sawwâl 321 *) das Schreiben al-Qâhirs mit der am Dienstag den 28.

Ramadan^) erfolgten Ernennung des Ahmad b. Kaigalag zum Statthalter von Ägypten,

wo Kanzelgebete für Ibn Kaigalag verrichtet wurden, seine Stelle aber vertrat Abu '1-

Fatlie) Muhammad b. 'Isa an-Nûsarî. Diese Ernennung bereitete dem Muhammad b. 'Ali

al-Mâdarâ'î viel Freude, und die Macht des Muhammad b. Tugg verschwand, als wenn

sie nie dagewesen wäre. Kaum hatte an-Nùsarî sein Amt angetreten, als ein Aufstand

unter den Truppen ausbrach. Wegen des ausgebliebenen Soldes kehrte sich ihr Zorn be-

sonders gegen den Steuerdirektor Muhammad b. '^Alî al-Mâdarâ'î, dessen Häuser sie nieder-

brannten, während er sich selbst versteckt hielt. Am 13. Rabi^ I 322 erschien plötzlich

Ibn Takîn aus Palästina und machte trotz dem Widerstände des Muhammad b. '^Alî

Ansprüche auf die Statthalterschaft. ') Es bildeten sich zwei Parteien, eine für Ibn Takîn

<mA/

1) Arab. Text p. I., 6—12, 18—22.

2) Diese Angabe sowie die folgende Erzählung von der Ernennung des Muhammad b, Tugg zum Statthalter von

Ägypten auf Grund einer verlalschten Urkunde nach der Entthronung al-Qâhirs, die erst am 6. Gumâdâ I 322

(= 24 April 934) erfolgte, kann nicht richtig sein. Vielmehr wurde Muhammad trotz der anfanglichen Weigerung

al-Q;\hirs später dennoch von ihm selbst zum Statthalter ernannt und zwar schon im Sa'bün oder im Ramadan 321.

Abû'1-Mah. IIa p. fof~ rechnet die 32 Tage der Statthalterschaft Muhammads von den letzten Tagen des Sa'bân

zu den letzten Tagen des Ramadan, al-Kindi fol. 126 dagegen und al-Maqrizî I, p. ' "a von 7. Ramadan bis 9.

Sawwâl. Vgl. das Folgende und Statt/i. 4 p. 22 mit Anm. 1.

3) Arab. Text p. I., 12—18, 22—24.

4) Vgl. al-Kindi I.e., Ibn Hall. n° v.., al-Maqrizî I p. I^Ca, Abu '1-Mah. IIa p. ^ôa (auch p. l'ol" ist t^wjj

anstatt *a.w.J zu schreiben). 5) al-Halabi 4 p. 67. Abu "1-Mah. I.e.: ...Un^. -i>i q^.

6) al-Kindî I.e., al-Maqrîzî I.e., Abu '1-Mah. I.e.

7) al-Maqrîzî I p. ("S'a f. Wenn Abu M-Mah. II p. M Zeile 5 Gumâdâ 1 hat, so muss dies für Rabi' I ver-

sehrieben sein, und wenn Wuestenfeld, Statth. 4 p. 22 sagt, dass Ibn Takîn aus Paliistina am 13. Gumâdâ I

wieder in' Fustât erschien und behauptete, dasa er von ar-Râdî zum Statthalter ernannt sei, so kann dies nicht

richtig sein. Den erstens, wenn auch Ibn Takîn in einer Woche nach der am 6. Gumâdâ erfolgten Thronbesteigung
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und die andere für Ibn Kaigalag, und an-Nûsarî sah sich genöthigt nach Ober-Ägypten

zu fliehen'), wo er sich den Magribinern anschloss , die Ibn Takln ohne Erfolg zum

Gehorsam aufgefordert hatte. Dann zogen die Magribiner nach Fustât und lieferten am

6. Kabî' II des Jahres 322 Ibn Takîn eine Sehlacht, in welcher sie wie auch in einem

spater erfolgten Zusammentreffen besiegt wurden, worauf Ibn Takîn das Regierungshaus

in Fustât bezog. Kurz darauf traf Ibn Kaigalag selbst in Ägypten ein und hielt, nach-

dem er sich am Donnerstag den 3. Ragab desselben Jahres mit den seinigen in dem

Lager bei Munjat al-Açbag vereinigt hatte, am 6. Ragab seinen Einzug in Fuståt. ')

Nun erschien auch Muhammad b. "^Ali nebst seinen Kindern und Verwandten, Anhängern

und Beamten aus seinem Versteck. Ibn Takîn dagegen, von dessen Anhängern die Meisten

zu Ibn Kaigalag übergegaugea waren, verliess insgeheim Ägypten und begab sich nach

Bulbais. Seine Herrschaft hatte nur 112 Tage gedauert.'') Inzwischen war der Chalif al-

Qåhir am 6. Gumâdâ I des Jahres 322 geblendet und entthront worden. Sein Nachfolger

ernannte al-Fadl b. Ga'^far b. al-Furât zum Vezier, trug ihm auf, die Verhältnisse in Sy-

rien und Ägypten zu untersuchen, und bevollmächtigte ihn, die Angelegenheiten dieser

Provinzen nach Gutfinden zu ordnen. Hierüber erzählt sein Sohn der Yezier Gra'^far b.

-al-Fadl folgendes: «Vezier in Bagdad war damals Muhammad b. 'AU b. Muqlà'); mit

diesem und mit ar-Râdî traf mein Vater die Abrede, dass der Befehl ihm gehöre, eweil

der Anwesende sieht was der Abwesende nicht sieht.» Infolge dieser Abrede reiste al-

Fadl b. Ga'far ab und handhabte die Geschäfte, bis ar-Râdî dem Ibn Takîn die Inve-

stitur über Ägypten verlieh, indem er sagte, «sein Vater war ja der Diener meines

Vaters und meines Gross vaters.» Als Ibn Takîn nun noch einmal mit Waffenmacht in

Ägypten einzudringen suchte , zog Ibn Kaigalag gegen ihn aus, und es entspann sieh bei

at-Tawâhîn zwischen Bulbais und Fâqûs ') eine Schlacht, welche Ibn Takin verlor. Selbst

wurde er gefangen genommen , nach Fustât gebracht und nachher nach Ihmim ^) ver-

bannt").

Inzwischen hatte Muhammad b. Tugg mit dem Vezier al-Fadl b. Ga'far Schwäger-

ar-Râdis aQS Palästina nach .Ägypten hätte ankoramen können, so hätte doch die Nachricht von dem Thronwechsel

hinnen dieser Zeit unraöjilich aus Bagdad nach Palästina und Ägypten anlangen können, und zweitens, wenn die

Zeit, während welcher Ihn Takin die Regierung als Usurpator geführt haben soll, auf 112 Tage bis C. Ragab an-

gegeben wird, so niuss er schon im Uabt' I in Asypten eingetroffen sein; in der That lesen wir bei al-Kindi t'ol. 125

XÀA» ^^\ >oJ) ^y* K:^i> !5..Xi._c v^^lij iA>-"iJl |.j_J %S\jmss (j\Ji*w.)i q^ (J^J (^t-J ^*-^ *Ij'

1) al-Kindl fol 126b, al-Maqrizi I, p. TCI, Abu "l-Mah. IIa, p fol; vgl. Statth. 4, p 22 f.

2) al-Kindî fol, 126.

3) Nach der Erzählung des Abu '1-Husain b. al-'Agami , welche der Sekretär 'Abdalwahhâb b. Sa'îd anführt,

wandte sich Muhammad h. 'Ali b. Muqla, nachdem er im Jahre 324 seines Amtes entlassen worden, an al-Ihsîds

Stellvertreter in Bagdad, Abu '1-Husain b. al-'Agamî, beklagte sich über seine Armuth und bat ihn an al-Ihsîd zu

schreiben, dass dieser ihm eine Geldanterstützung gewähre. Abu '1-Husain bot Ibn Muqla gleich 1,000 Dinare an

und schrieb ausserdem an al-lhsid, der ihm für Ibn Muqla einen Creditbrief über 30,000 Dinare schickte. Arab.

Teit p ff 18—25. 4) al-Kind! fol 126b, al-Maqrizî I, p ^"fi, Abu '1-Mali. IIa, p. VI..

5) Ihmim ist ein Ort in (Jber-Agypten, daher heisst es hei al-Kindî, al-Maqrîzi und Abu '1-Mah., dass Ibn Takin

nach Ober-Agypten geschickt wurde. 6) Arab. Test pp. !• 24— " 7.
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Schaft geschlossen, indem er seine Tochter mit dem Sohne al-Fadls, Ga^far b. al-Fadl,

Terheirathete '). Sich auf die Bedingung in den Worten: «der Anwesende sieht was der

Abwesende nicht sieht,» stützend, hatte al-Padl b. Ga"^far an Muhammad b. Tugg ge-

schrieben und ihn zum Statthalter in Ägypten ernannt. Als dann der Bote des Mu-

hammad b. Takîn nach Damaskus kam , nahm Muhammad b. Tugg von ihm die Ur-

kunde ab , durch welche Muhammad b. Takîn als Statthalter Ton Ägypten bestätigt

worden war. Es wird auch gesagt, dass er den Namen «Takîn» vertilgt und statt dessen

((Tuggi) geschrieben habe^).

Nachdem Mujjammad b. Tugg in dieser Weise die Ernennung bekommen, sandte er

an Muhammad b. ^Alî al-Mâdarâ'î, konnte aber mit ihm nichts anfangen'). al-Fadl b.

Muhammad erzählt: «ich hörte Ahmad b. Mùsâ az-Zaglamân'), einen der Generäle,

sagen: „mehrmals hörte ich Muhammad b. Tugg den Muhammad b. ^Alî al Mâdarâ'i ver-

fluchen und sagen: „er zwingt mich Truppen zu sammeln; oft habe ich an ihn geschrieben

und gesagt: ,lass mich mit meinen Knappen und meinem Gefolge in Ägypten einziehen,

und du wirst mein Bevollmächtigter sein', aber ich konnte mit ihm nichts ausrichten
,

sondern er schickte und Hess mir sagen: «es giebt nichts zwischen uns beiden ausser

dem Schwerte. Der Sultan hat mir die Herrschaft über das Land übergeben und mich

bevollmächtigt, wem ich will die Investitur zu verleihen.» So hat er denn mich und

sich selbst ins Verderben gestürzt und mich zu diesem genöthigt» ^). Mittlerweile ernannte

al-Fadl b. Ga'far Ahmad b. Naçr zum Steuerdirektor in Ägypten und setzte mehrere

Personen an verschiedene Posten in Ägypten ein, aber Ahmad b. Kaigalag sandte nach

al-^Arîs und verwehrte ihnen den Eintritt in Ägypten, so dass sie genöthigt waren, nach

Syrien zurückzukehren. Als Muhammad b. Tugg einsah, dass er nicht im Stande sei,

in dieser Weise Ägypten zu nehmen , sammelte er seine Truppen und nahm alle an
,

welche zu ihm kamen. Unter diesen waren OflBciere aus ^Irâq, Ägypten, Dijàr Rabî'^a,

Halab und aus den syrischen Grenzgebieten, zum grössten Theile lauter Emire; so gross

war die Zahl der Ankömmlinge, dass es schwierig war, für alle Proviant zu besorgen.")

Mit diesen Truppen brach Muhammad b. Tugg nach Ägypten auf, nachdem er in Da-

maskus eine geheime Berathschlagung mit al-Fadl b. Ga'^far gehabt hatte'). Nun sam-

melte auch Muhammad b. ^Alî al-Mâdarâ'î Truppen, und dasselbe thaten die Magribiner.

Muhammad b. 'Ali hatte, wie schon erzählt wurde, von ar-Râdî einen Brief erhalten,

durch welchen der Chalif Ahmad b. Kaigalag als Statthalter bestätigte, weil er ihm eine

Dankschrift hatte zugehen lassen. In dem Briefe wurde gesagt: «der Befehl gehört dir;

1) Diese Ehe wurde durch die Bemühungen Ibn Râ'iqs zu Stande gebracht, sieh Ihn al-Atir VIII, p. rov.

2) Arab, Text p. II, 7—10.

3) Die Ernennung des Mnljammad b. Tugg zum Statthalter wurde am Sonnabend den 13. Sa'bân in Fuståt be-

kannt, sieh al-Halabi 4, p. 57.

4) Ahmad b. Mûsâ az-Zaglaœân war vom 1. Ramadan 330 bis 8. Gumâdâ 1 331 Chef der Leibwache (al-Kind!,

Tarth fol. 129 f.).

5) Arab. Text p. 'a, 20—24. 6) Arab Text p. Ia, 17-19.

7) Arab. Text p. H, 21— 'f, 2.
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ernenne wen du wünschest und entsetze wen du wünschest!» '). Diesen Briefe Hess

Muhammad b. AU dem Volke vorlesen und sandte Boten mit einer Abschrift des Briefes

an Muhammad b Tugg. Die Boten trafen ihn in al-Faramâ, wohin er angelangt war,

während der Vezier al-Fadl b. Gra^far in ar-Ramla stand , und eine Flotte unter Çà^id ")

Ibn Kalamlam nach Ägypten segelte. Nachdem Muhammad b. Tugg den Brief ar-

Râdîs an Muhammad b. '^Alî gelesen hatte, sagte er zu den Boten: «reiset zu dem Ve-

zier al-Fadl b. (ja^far und leset ihm den Brief vor!» In ar-Ramla angelangt, wurden

die Boten von dem Vezier gefangen genommen. Infolge dessen liess Muhammad b. '^Alî

seine Truppen aufbrechen. Zu gleicher Zeit zog auch Ibn Kaigalag mit seinen Truppen

und Habasî^) mit den Magribinern aus. Es wird erzählt, dass die Armee aus 30,000

Mannen bestand und den ganzen Raum zwischen dem Gebirge und dem Meere versperrte ').

Die mit der Flotte unter Ibn Kalamlam nach Tinnîs und Dimjàt ^) angekommenen

Truppen fuhren auf Nilbooten nach al-Fustât und lagerten sich am Donnerstag den 25.

Sa^an'') auf al-tiazira '). Die Truppen, welche Muhammad, b. "^Alî gegen ihnen aus-

sandte, wurden geschlagen, und nachdem die Schiffe des Ibn Kalamlam einige Tage bei

al-(jrazîra geblieben , kehrten sie am letzten Sa'bân zu dem unteren Theile des Landes

zurück. Kaum hatte Muhammad b. "^Alî die verlassene Insel besetzt, als nach fünf Tagen

am 20. Ramadan^) die Truppen des Ibn Kalamlam zurückkamen, die Brücke abrissen,

sich auf al-Gazîra niederliessen und alles was auf der Insel war an Männern, Kleinvieh,

Wafien und Vorräthen, in ihre Gewalt brachten. Muhammad b. '^AU liess nun seine

Schiffe ihnen gegenüber verankern und sandte Truppen vor das Thor der Stadt, und es stan-

den hier neben einander Magribiner, Ägypter und allerlei andere Leute. Inzwischen

hatte Muhammad b Tugg, nachdem er schon den 19. Samban in einer grossen Schlacht

die Truppen des Ibn Kaigalag in die Flucht geschlagen hatte "), sich in al-Munja gela-

gert. Von hier aus sandte er zu Ibn Kaigalag und forderte ihn auf sich zu ergeben '").

Ibn Kaigalag war nicht abgeneigt, einem Manne zu gehorchen, dessen Muth er schon

kennen gelernt hatte ,
besonders weil der Einfluss des Muhammad b ^Alî und seiner

Söhne , denen gegenüber er weder etwas durchsetzen noch untersagen konnte , ihm schon

längst lästig geworden war. Er versprach infolge dessen, sich dem Muhammad b. Tugg

zu unterwerfen, erfasste die Hand des al-Husain b. Muhammad al-Mâdarâ'î ,
übergab ihn

1) Vgl. al-Maqrîzî II, p. 'o1 , 8.

3) al-Halabî 4, p. 57, al-Maqrîzî II, pp. IaI
,

Hv.

3) Dieser Ilabasî ü_J,Li_' ij"^; 'st mit dem von al-Maqrîzî II, p. 'Iv genannten 'Isa b. Alimad ^4-i^.^j'

Abu Mâlik ÄJjljtl' jirt^ identisch, welcher sich dem Muhammad b. Tugg nicht unterwerfen wollte; vgl. oben p. 28.

4) Arab. Text, p U
,
12— !f, 6.

5) al-Kindî fol. 127, al-Maqrîzî II, p. IaÎ
, 7.

6) al-Halabî 4, p. 57.

7) Gemeint ist wohl das jetztige Gezîret Ghôda; bei al-Halabî heisst es; äjj-^i' ^j±}L^ .

8) al-Kiudî, fol. 127.

9) al-Maqrîzî I, p. ffi. Nach Abu '1-Mah. IIa, p. VI': am 17. Sa'bân.

10) Bei al-Kindî fol. 127 ist es die Rede von einem zweiten Zusammentreffen am 23. Ramadan.
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dem erstgenannten und zog sieh zurück. Er soll sich entschuldigt haben, das die ägyp-

tischen Truppen gegen seinen Willen den Krieg verlangt hatten ').

Am Mittwoch den 23. Ramadan ^) 323 (z= 26. August 935) zog die Armee des Mu-

hammad b. Tugg" in Fustat ein. Nach dem Mittag drangen die Truppen durch die Stadt

bis zum Niltiusse und gaben denjenigen, welche auf der Insel waren, Zeichen, woraut

diese auf den Nilbooten zu ihnen herüberkamen. Muhammad b. "Ali aber versteckte sich,

und Habasî, der Häuptling der Magribiner, nebst anderen^) floh nach den Gegenden

von al-Fajjùm. Die Truppen zerstreuten sich in al-Fustât und plünderten die Stadt wäh-

rend des Mittwochs und Donnertags, bis ausgerufen wurde, dass wer plünderte getötet

werden sollte. Dann bezog Muhammad b. Tugg das Regierungshaus ') und alle diejenigen

Ägypter, welche sich in seinen Schutz begeben hatten , kehrten ruhig in ihre Häuser

zurück. Wie einige Scheiche aus der Familie at-Tangîm bemerkten , kam Muhammad b.

Tugg auf dem nämlichen Wege nach Ägypten hinein, wie Ahmad b. Tûlûn, und dies

ereignete sich an demselben Tage, Mittwoch den 23. Ramadan. Am nächsten Freitag,

am dritten Tage nach dem Einzug, ritt Muhammed b. Tugg nach der Alten Moschee^),

um das Freitagsgebet zu verrichten. Ihm folgte die Armee in voller Bewaffnung sowie

viele Emire und OfEciere, welche mit ihm gekommen waren, und eine Menge der ehe.

maligen Truppen al-Muwaffaqs
, al-Mu^tadids und der Leibwache. Hinter Muhammed ritt

sein Bruder ^übaidallah, weil er nicht einwilligte, in seinem Gefolge wie einer von

seinen Kämmerern zu gehen '').

Einige Tage nachher, Sonnabends den 3. Sawwâl ') , schickte Muhammad b. Tugg Ibn

Kalamlam mit den Kriegsschiffen nach al-Pajjûm . ab , um die dorthin geflüchteten

Magribiner zu bekämpfen. Ibn Kalamlam wollte längs des Kanals nach al-Fajjùm vor-

dringen, konnte aber wegen der Enge des Kanals dies nicht durchführen und wurde

gefangen genommen. Nachdem er einige Tage bei den Magribinern zugebracht hatte
,

schlugen sie ihm den Kopf ab und nahmen seine Schiffe mit allem was an ihnen war ").

Als Muhammad die Ermordung des Ibn Kalamlam erfuhr, zeigte er keinen Kummer dar-

über, w^il er nun sieh von einem Manne befreit sah, der sich darüber brüstete, dass er

für ihn Ägypten erobert hatte. — Ibn Kalamlam hatte sich auch mit Geschichtschreibung

beschäftigt '').

1) Abu 'l-Mali. 1. c. — Arab. Text, p. If
, 6—16.

2) Ebenso Ibn Hall. n°. v.. . Nach al-Kindî fol. 127, al-Maqrizî I, t^VI , II, IaI , 10 und Abu 'l-Mah. Ila

p. Vv. geschah Muhammads Einzug in Fustat am Donnerstag den 24. Ramadan, nach iCjoLol >.„«.s>Lo bei Abu '1-

Mah. 1. c. am 25. Ramadan.

3) Nach al-Kindî fol. 127 und al-Maqrîzî waren unter den nach al-Fajjüm geflüchteten Bagkam, 'AU b. Badr,

Nazîf an Nûsarî al-Mausilî (al-Kindî) und 'All al-Magribî.

4) Das von Ahmad b. Tûlûn gebaute Regierungshaus (s.Lo ji .!o) befand sich an der Südseite der Moschee des

Ibn Tûlûn (al-Maqrîzî II, p. V11).

B) Mit der »Allen Moschee», die "die Krone der Moscheen" genannt wurde, ist die von 'Amrub. al-Àç gebaute-

Moschee gemeint; vgl. al-Maqrîzî II p. Vit .

6) Arab Text, p. if, 16-'f^, 2. 7) al-Kindî, fol. 127b.

8) Vgl. al-Maqrîzî H, p. IaI , 11, tiv . 9) Arab. Text, p. It", 2—6.
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Am 28. Eamadân ritt Muhammad zur Zeit des Abendgebetes abermals nach der Alten

Moschee und wohnte dem Lesen des Qur'ans bei. In seinem Gefolge befanden sieh seine

Diener und Genossen, und vor ihm wurden etwa hundert Wachskerzen getragen. Dann

kamen früh am Morgen den 1. Dû '1-Qa'da die Magribiner auf den Schiffen, welche

sie Ibn Kalaralam abgenommen hatten, nach al-Fustàt, stiegen bei der Werft ab, welche

damals auf al-Gazîra war, und verbrannten die Schiffe, welche in der Werft waren.

Infolge dessen zog Muhammad aus und machte ihnen gegenüber bei Dar Bint al-Fath

Halt, konnte aber mit ihnen nichts anfangen, bis sie nach Alexandria weiter fuhren

Als Habasî und die anderen Magribiner, welche mit ihm geflohen , in Alexandria ange-

kommen waren, schrieben sie an al-Qâ'im-biamr-Allah in al-Magrib und forderten ihn auf

Truppen zu schicken, indem sie ihm versprachen Ägypten zu erobern. Muhammad sandte

nun seinen Bruder ^Ubaidallâh nach al-Qiza und begab sich selbst nach Alexandria
,

um Habasî und dessen Genossen zu bekämpfen. Nachdem er einige Tage in Alexandria

verbracht, fand er, dass die Magribiner nach Eamâda ') abgezogen waren und das Gebiet

al-Qâ'ims erreicht hatten. Anlässlich ihres Briefes versprach al-Qà'im Truppen nach Ägyp-

ten zu senden. Inzwischen erkrankte aber Habasî infolge seiner Angst um das was er

in Ägypten hinterlassen hatte, und starb im Çafar 324-).

Dann kam der Vezier Abil '1-Fath al-Fadl b. (ja'far nach Ägypten und überreichte

Muhammad b. Tugg eine Ehrenkleidung von Seiten des Chalifen ar-Râdî^). Muhammad empfing

den Vezier an der Pforte der Stadt, und bei ihrem Einzug waren die Strassen geschmückt.

In der Nähe des Palastes des Ibn al-Halâtî stand ein aus Holz gemachtes Pferd
,

auf welchem Ibn al-Halâtî, von den Leuten angestaunt, ritt. Als Muhammad mit dem

Vezier an seiner Seite in die Nähe des Bades ankam, schwang sich Ibn al-Halâtî schnell

wie der Blitz auf das Pferd und Hess eine Taube, welche mit Moschus und Rosenwasser

eingerieben war, vor ihren Augen auffliegen. Diese Aufmerksamkeit gefiel den beiden

Herren sehr und sie fuhren weiter, Muhammad um in dem Regierungshause abzusteigen

und der Vezier nach dem Hause des Ibn Graççâç. Nach seiner Ankunft bemühte sich al-

Fadl b. Ga'^far mit Muhammad b. Tugg zu erforschen , wo Muhammad b. "^Alî al-Mâdarâ'î

1) Ramâda liegt zwischen Alezandria und Barqa, sieh .lûqût II, p Alf".

2) Arab. Text, p.ll^.o—11, If, 3— 8. Vgl. die Parallelberichte hei al-Kindî. fol.l27h, Ibnal-Atir VIU, p. fll*(im J.

322), al-Maqrîzî I. p. t**!"! Uf., Ahû '1-Mah. IIa, p. Vvl . — Über den weiteren Verlauf der Unternehmungen

der Magribiner erfahren wir aus al-Kindî fol. 128 folgendes: seinem Versprechen gemäss sandte der Herrscher

von Magrib ein Heer gegen Ägypten und als iMuhammad b. Tugg dies erfuhr, Hess er im Rabi' I 324 Truppen

nach Alexandria und Oberägypten ausziehen. Diese scheinen jedoch wenig Erfolg gehabt zu haben, denn im Rabi'

II zog Bagkam an der Spitze der Magribiner in Aleiandria ein. Dann schickte .Muhammad b. Tugg am 21. Rabi'

II 324 seinen Bruder al-Hasan und Çâlih h. Nâfi' mit Truppen gegen die Magribiner, deren Anfuhrer Ja'is b.

Kunâma nnd Abu Tâzût (?) waren. Am 5. Gumâdà I fand zwischen Tarûga und Bâblûq eine Schlacht statt, in

welcher .Ja'îs den Tod fand, mehrere Officiere gefangen genommen und die Magribiner in die Flucht geschlagen

wurden, worauf al-Hasan b. Tugg und Çâlih b. NâB' sich Alexandria bemächtigten, während Bagkam sich mit

den entkommenen Magrihinern in Kamâda niederliess. Noch in Gumâdâ I brachen al-Hasan und Çâlih mit den

Gefangenen nach al-Gîza auf, wo am 1. Gumâdâ II ein feierlicher Aufzug veranstaltet wurde.

3) Vgl. al-Maqrîzî I p. I^fl, Abu '1-Mah. IIa, p. fv. .



GESCHICHTE DEK IHSÎDEN VHD FUSTÂTENSISCHE BIOGRAPHIEN. 35

sich aufhielt, welcher sich nach dem Siege des Muhammad b. Tugg versteckt hatte. Nachdem

sie erfahren, dass der gesuchte im Hause des Ishâq b. Nuçair al-^Ibâdî, des

Schreibers des Abû'1-Gais, wohnte, ritten sie nach dem Hause, machten vor der Thür

Halt, schickten ihre Diener hinein und überzeugten sich davon, dass Muliammad b. '^Alî

im Hause wirklich war
,
worauf al-Fadl b. Ga^far nach Hause zurückkehrte , während Mu-

hammad b. Tugg wartete, bis Muhammad b. "Ali herausgebracht und in das Haus al-

Fadls gebracht wurde. Hier war unterdessen ein Teppichsitz in Ordnung gestellt worden,

auf welchem Muhammad b. Tugg und al-Fadl b. G-a%r Platz nahmen. Als Muhammad

b. ^Alt eintrat, den Sitz bemerkte und Muhammad b. Tugg mit dem Vezier auf ihm

sitzen sah, ging er hin und setzte sich neben sie. Dann sagte al-Fadl b. Q-a'^far zu ihm :

«wie gehts dir, Abu Bakr?» Dieser antwortete: «Gott gewähre dem Veziere Glück!»

Dann fuhr al-Fadl fort: „wozu diese Störrigkeit! Du weisst, dass die Zeit der Wallfahrt

sich nähert ') und dass wir Geld nöthig haben um die Pilger auszurüsten-» Muhammad b.

^Alî erwiederte: „ich habe nur ,5,000 Dinare.» al-Fadl aber sagte: „du hast das Schwert

gegen den Grossherrn erhoben und seinen Stellvertretern Widerstand geleistet und wür-

dest trotzdem nicht höher als auf 5,000°) Dinare kommen!» Dann rief er zu dem Diener

Sâdin: „ergreife ihn!» worauf Muhammad b. Tugg sich entfernte und Muhammad b. ^Alî

bei al-Fadl Hess. Muhammad b. Tugg Hess dann Ibn Takîn aus Ihmîm in Ober-Ägypten

holen, empfing ihn mit aller Ehrenbezeugung in seinem Hause und sagte zu ihm: „wir

wollen Muhammad b. ^Ali al Mâdarâ'î zu dir bringen und dir die Gelegenheit geben,

mit ihm ins Eeine zu kommen. Räche dich an ihm und verlange von ihm , was die wün-

schest!» Ibn Takin aber antwortete, er verlange von Muhammad b. ^Alî nichts. So ver-

galt er in der schönsten Weise seinem alten Widersacher und rächte sich nicht an ihm
,

obgleich Muhammad b. "^Ali ihm Ägypten und die Statthalterschaft verweigert
, Truppen

um ihn zu bekriegen gesammelt und ihm hatte sagen lassen: «komme nicht in meine Nähe»,

so dass er ihn nach Syrien zu ziehen genöthigt hatte '). Wenn gleich Ibn Takîn sich somit

geweigert hatte dem Wunsche des Muhammad b Tugg Folge zu leisten , erwies dieser

ihm auch fernerhin alle Ehre und setzte ihn zum Präfekten in Tiberias ein *).

al-Fadl b. Ga'^far war nun gezwungen einen anderen Mann aufzusuchen, der seine Pläne

in Bezug auf Muhammad b. ^Ali durchzuführen, ihn zu bewachen und ihm das Geld ab-

zunehmen willig wäre, konnte aber keinen anderen finden als al-Husain b. "^Alî ar-Eaqq$.
Dieser hatte in den Tagen des Takîn die Steuer einzuheben unternommen , bis Takîn ihn

gefangen genommen und vom Amte zu Gunsten des Muhammad b. "^Alî abgesetzt und

verjagt hatte. Aber nach dem Tode Takîns war er zurückgekommen , hatte sich bei Mu-

hammad b. "^Ali al-Mâdarâ'î entschuldigt, ihm versichert, dass er in Bezug auf seine

Macht keine Einsprüche thun wolle, ihm Freundschaft versprochen und Geschenke gebracht

u. s. w. Dann hatte er sich nach Damaskus zu Muhammad b. Tugg begeben und war nun

1) Im arab. Text lies; Oj', bei al-Maqrîzî II, []. loi 14: J^'
2) al-Maqrîzî 1. c. : 15,000 Dinare.

3) Vgl. oben p 31.

4) Arab. Test pp. !l°, 8— !o , 1 l^t" 14/.
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^ c
endlich mit al-Fadl b Ga far nach Ägypten gekommen. Als die Aufsicht über Muhammad

b. "^Alî dem ar-Raqqî angeboten wurde, willigte er ein und, nachdem im Regierungshause

ein Sitz für ihn in Ordnung gestellt worden, befahl er, dass Muhammad b. ^Alî in einer

wollenen Jacke gekleidet, mit enthülltem Kopfe und baarfuss zu ihm gebracht werden

sollte, was auch geschah. Als Muhammad b. "^Alî hereingeführt worden und ar-Raqqî

gesehen hatte, sah er sofort ein, dass man ihm Gewalt anthun wollte, und sagte: „ich

wünsche die religiöse Waschung zu verrichten». Infolge dessen ins Freie gelassen, sehrieb

er ein Billet an Muhammad b. Tugg und Hess ihn wissen, was mit ihm geschah. In dem

Billet bat er, dass der Emir sich beruhige: eine Summe von 50,000 Dinaren sei bei dem

Rechtsgelehrten Ibn at-Tahâwî deponirt , diese möge der Emir für sich als Geschenk

nehmen und ihn retten. Als Äfuharamad b. Tugg dies erfuhr, schickte er sofort seinen

Diener B a d r al-Kabir und liess Muhammad b. '^Alt holen. Dann einigte er sich mit al-

Fadl b. tra'far, dass Muhammad b. "^Ali mit Ehre behandelt und die Rechnung mit ihm

beglichen werden sollte. Doch wurden die syrischen Güter des Muhammad b. 'Ali und

die meisten seiner ägyptischen Güter, deren jährlicher Ertrag im Ganzen 400,000 Dinare

ausmachten, in Beschlag genommen. Auch seine Söhne und Klienten wurden ergriffen,

weil Muhammad b. Tugg;, seit den Tagen Takîns , wo er mit den Mâdarâ^iten viel ver-

kehrt hatte, ihre Güter und Schätze wohl kannte. So genau wurde die Konfiskal ion durch-

geführt, dass Muhammad b. Tu^g' sogar einen rothen brodirten Teppich verlangte. Als nur

ein Stück des Teppichs zu ihm gebracht wurde mit der Bemerkung, dass der übrige Theil

gestohlen und nach Andalus verkauft sei , schickte er nach Andalus und liess das fehlende

Stück aufbringen '). Nur die Tochter des Muhammad b. "^Ali wurde verschont, weil es

ein Princip Muhammads war Frauen nie zu ergreifen. Muhammad b. al-Husain erzählt:

«mein Vater erzählte mir: als ich eines Tages bei al-Husain b. "^AH ar Raqqj war, und

dieser sich sehr bedrückt zeigte, fragte ich ihn über die Ursache. Er sagte: „so eben

war ich bei Muhammad b. Tugg und unterhielt ihn mit Lachen und Gespräch. Als ich

sah, dass er bei guter Laune war, sagte ich zu ihm: „geh rasch ans Werk und nimm

dir sofort 200,000 Dinare! «Von wem», frug er. Ich sagte: „als ich hierher ritt, sass

die Tochter des Muhammad b. '^Alî am Fenster, während ihre Dienerinnen mit Fliegen-

Bcheuchen dabeistanden. Ihr Vater ist ja in deiner Gewalt. Lass mich hinreiten und die

Tochter nehmen!» Als Muhammad b. Tugg diesen Vorschlag hörte, verwandelten sich

seine Augen und er wurde blass und sagte: a Abu '1-Qâsim
,
die reizest mich gegen Frauen

auf! Bei Gott, ich werde dies niemals thun!» Und ich ging weg, indem ich bereute, was

mir entschlüpft war». — Betreffs des Muhammad b, "^Alî wird noch folgendes erzählt. Nach-

dem er an Muhammad b Tugg mit der Klage darüber, was ihm geschah, geschrieben

und sein bei Ibn at-Tahâwî deponirtes Geld Muhammad b. Tugg geschenkt und dieser

das Geld in Besitz genommen hatte , schickte Muhammad b. Tugg an Muhammad b. "^Alî

und liess ihm sagen: „du bist selbst Schuld an dem geschehenen. Denn nach dem Tode

Takins schrieb ich an dich aus Syrien und sagte: „gestatte mir, dass ich zu dir reise,

um dir zu dienen, du aber verweigertest es mir. Dann, als der Sultan mir die Inves-

1) Arab. Text, pp. A 18—21, 'o, l—15; vgl. al-Maqmî II, p. Ist 20.
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titur verliehen hatte, sagte ich zu dir: „lass mich mit meinen Dienern nach Ägypten

kommen , und du wirst in deiner bisherigen Stellung bleiben. Aber auch dies verweiger-

test du mir und nöthigtest mich , die Truppen aus '^Irâq und Syrien zu sammeln. Dann

liess ich dir sagen: „ich werde dich gegen al-FadI b. Gra'far schützen und ihn nach "^Irâq

zurückschicken und du wirst den Befehl bei mir übernehmen». Abermals aber weigertest

du dich. Nachdem ich endlich Ägypten erobert hatte , verstecktest du dich vor mir, und

obgleich ich wusste, wo du dich befandest, ergriif ich dich nicht, sondern schickte zu

dir und liess dir sagen «schicke mir etwas, das mich zufriedenstellt!» Du aber schicktest

mir nur 10,000 Dinare.» Als dieser Brief an Muhammad b. "^Alî anlangte, schrie er laut

und sagte: «alles was er sagt ist wahr, nur dies nicht. Ich habe an ihn 100,000 Dinare

und an seinen Sekretär Ihn Kila 10,000 Dinare geschickt». Als diese Antwort des Mu-

hammad b. "^Alî bei Muhammad b. Tugg eintraf, liess er Ibn Kila holen und sagte zu

ihm: «weh dir! Muhammad b. "^Alî hat mir 100,000 Dinare und dir 10,000 Dinare ge-

schickt, du aber hast mir nur 10,000 Dinare gegeben und die 100,000 selbst behalten».

Ibn Kilâ erwiederte: „Unsinn! Die 100,000 Dinare habe ich bei mir für dich verborgen,

indem ich die Absicht hatte, dir das Geld bei plötzlich erscheinendem Bedarf zu bringen».

Dann befahl Muhammad b. Tugg' ihn das Geld sofort zu holen, was auch geschah, und

lobte Muhammad b. ^Ali wegen dessen Wahrhaftigkeit ').

Die Verwaltung Ägyptens war vormals getheilt, indem die Kriegsangelegenheiten und

der Cultus dem einen, die Finanzen dem andern Verwaltungszweige unterlagen. Nachdem

Muhammad b. Tugg Ägypten erobert, wurde dieses System nur so lange aufrecht erhalten,

als der Vezier al-Fadl b. Gra^far im Lande blieb, so dass die Handhabung der Finanzen

sich im Hause dieses, die Angelegenheiten des Krieges und der Leute sich dagegen im

Hause Muhammads befanden. Sobald aber der Vezier, nachdem er mit der Verwaltung

des Landes, mit der Sicherung der Finanzen und mit der Untersuchung der Staatsgüter

und der Güter der Mâdarâ'iten fertig geworden
,
(wahrscheinlich im Anfang des Jahres

324) mit Muhammad b. '^Ali ^) nach Syrien abgereist war, übernahm Muhammad b. Tugg
die ganze Verwaltung, wie es auch Ahmad b. Tûlùn gethan hatte ').

Als der Monat Ramadan eintrat, wies Muhammad b. Tugg Geld für die grosse Moschee

an und liess die Moscheen mit Rohrmatten, weissen Stoffen, Parfümen, Lampen und Vor-

betern ausrüsten. Dann befahl er, dass man sich nach einer Verordnung des Ahmad b.

Tûlùn, die jedoch von Takin nicht beobachtet worden war, am Abend des fitr-Tages

zur Revue bereit machen sollte. Infolge dessen waren die Leute mit Ankäufen emsig

beschäftigt und voran gingen die takinidischen Häuptlinge. Am letzten Tage des Ramadan

ritt Muhammad zur Zeit des Abendgebetes aus, wohnte dem hatm in der Moschee bei

und verrichtete das obligatorische Gebet sowie die freiwilligen Gebete, indem er sich an

der Spitze seiner Diener befand und ein weisses Oberkleid trug. In seinem Gefolge waren

1) Arab. Text pp. 'ô 15—21, 23—11 8; vgl. al-Maqrîzî I, p 11 19—29.

2) So auch al-Maqrîzî II, p. loi 21.

3) Arab. Text pp. iô 21-23, H 8-11.
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fünfhundert Knappen mit Bisenkeulen und Knitteln, Leuchten und Fackeln. Nach einem

anderen Berichte waren die Leuchten, welche won Kammerdienern getragen wurden, hun-

dert an Zahl. Früh am Morgen eilten die Leute zur Revue herbei. Muhammad selbst

nahm Platz auf einer Tribüne, die vor der Thür des Regierungshauses errichtet war, und

sah von dort aus den Vorbeimarsch der Truppen an. Nachdem die übrigen Truppen de-

filirt und sich zerstreut hatten, ritten seine Knappen in der schönsten Weise mit Rüs-

tungen, Panzern und Kürassen ausgerüstet heran und hörten nicht auf bis zum Abend.

Früh am nächsten Morgen ritt Muhammad zum Festgebet, welches '^ümar b. al-Hasan
al-^Abbâsî verrichtete, der auch die Kanzelrede hielt. Dann gab er in seinem Hause

ein Gastmahl, und die Leute assen und zogen sich wieder zurück ').

Kurz darauf fing Muhammad b- Tugg an, eine Monge von Konfiskationen zu bewerk-

stelligen und von mehreren Personen grosse Geldsummen auszupresseu. Das erste Opfer

nächst Muhammad b. '^Alî al-Mâdarâ'î war Bàr Sakùr, von dera er 200,000 Dinare

und alle seine Diener sowie ihre Wappen, Thiere und Kleider abnahm. In derselben Weise

behandelte er ^U ra ran b. F â r i s , den ehemaligen Kämmerer Takîns ^). Schon als Mu-

hammad b Tugg im Dienste des Takln stand, soll er gedroht haben '^Urarfin b. Fâris

zu orniedrigen. Fâris b. Naçr al-'^Irâqî erzählt: iiich befand mich einst im Hause

Takîns in Ägypten, während mehrere Türken, Generäle und Grosse des Reiches darauf

warteten, zur Audienz bei Takln vorgelassen zu werden. Endlich kam der Kämmerer '^Umrân

b. Fâris in das Wartezimmer und ging, nachdem er die Wartenden begrüsst, um sie

bei Takln zu melden. Kaum hatte "^ümran sich entfernt, als den Wartenden die Bemer-

kung entschlüpfte: «welcher Leithammel ist dieser ^Umrân ! Wer wird ihn schlachten?»

Da sagte Muhammad b. Tugg: «ich werde es thun», und so geschah es. Nachdem Mu-

Lammad b. Tugg Herr von Ägypten geworden, berief er '^Umrân b Fâris aus Syrien,

wo dieser sich aufhielt , und machte ihn zu seinem Kämmerer und nahm dann von ihm

Geld, Leute, Sklaven und Pferde '). Die Diener "^Umrâns und des oben genannten Bär

Sakûrs nahm Muhammad in seinen Dienst auf, so dass er eine gar grosse Schaar von

Dienern hatte, an deren Spitze Badr al-Kabir , Sâdin aç-Çiqlabî, Mungih aç-Çiqlabî
,

Kâfûr der Schwarze, Fâtik al-Qahil(?) und Bu§râ und andere standen. An Stelle

'^Umrâns setzte er unter seinen Kämmerern Fâtik ar-Rûmî ein. Dann betraf Mu-

hammad b. Tugg ein Anfall der saudâ genannten Krankheit, welche, obgleich man

sie zu verheimlichen suchte , dennoch bald unter den Leuten bekannt wurde. Es wurde

gesagt, dass die Krankheit oft wiederkäme, und die Menschen waren infolge dessen sehr

erschüttert. Einige schrieben sogar nach ^Irâq und baten um die Emirschaft Ägyptens.

Als die allgemeine Aufregung nicht aufhören wollte, erschien Muhammad endlich eines

Freitags vor dem Volke, nahm auf einem grossen Steine Platz, damit alle ihn sehen

könnten, und erlaubte ihnen das Freitagsgebet im Regierungshause zu verrichten. Sobald

er sich von der Krankheit erholt, erfuhr er, wer betreffs der Statthalterschaft Ägyptens

1) Aiab. Text p. II 13—22.

2) Ibid. p. n 22—24.

3) Ihid. p. A 12—18.
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nach "^Irâq geschrieben hatte. Unter diesen waren sein Knappe Sâdin aç-Çiqlabi, der im

Lesen und Schreiben sehr Tüchtig war, Jûnus al-Harùn, ein Feldherr aus '^Irâq,

und '^Umran b. Fâris, der, wie man ihm erzählte, heimlich einen Boten an Jûnus al-

Harûn geschickt hatte. Nach dem Tode des Jûnus , Hess Muhammad ^Umran b. Fâris und

diejenigen von seinen Dienern, die er im Verdacht hatte, gefangen nehmen. Derjenige

aber dem Muhammad b. Tugg das grösste Vertrauen schenkte, war Muhammad b.

Kila, der schon in Damaskus sein Schreiber und Bote nach ^Irâq gewesen war. Auch

ihn nahm er zu Ende des Jahres 332 ^) gefangen und verlangte von ihm 300,000 Dinare

Auch seine Familie und alle, welche zur Zeit in seinem Hause sich befanden, ergriff

er und erpresste von ihnen Geld. Ihn Kila aber schwur, dass er das verlangte Geld nicht

ausliefern würde , wenn er nicht Muhammad b. Tugg persönlich sprechen dürfe. Zwar

wollte Muhammad ihm dies nicht gewähren, weil es seine Sitte war, sich von den in

dieser Weise ergriffenen nicht sehen zu lassen, bevor er zufriedengestellt worden, aber

auf Grund des Schwures Ihn Kilas sagte er: „lasset ihn an mir vorübergehen, damit

wir einander sehen!» Man liess folglich Ihn Kila erscheinen, krank wie er war und sich

auf zwei Männer stützend , weil er hinkte. Die Blicke auf Muhammad richtend sagte Ibn

Kila: iWahi-lich, ich schäme mich!» Muhammad aber schwieg, die Augen zum Boden

heftend, liess die Konfiskation durchführen und entliess ihn seines Dienstes. Unter dem

konfiskirten Eigenthum
, welches im Lande gefunden wurde, war ein Stall, der Ibrahim,

dem Knappen Habasis, gehörte. Darin wurden 150,000 Dinare gefunden, welche Muham-
mad b. Tugg ebenfalls nahm -). — Abu '1-Husain a 1-F a r g â n Î, ein Mann von grosser Würde,

welcher, nachdem Muhammad b. Tugg Ägypten erobert, sich versteckt hielt, verhütete

die zu befürchtende Konfiskation dadurch , dass er einen Boten an Muhammad schickte

und ihm seine Diener und alle seine Waffen schenkte'). — Hamza b. Muhammad al-

Hàfiz *) führt folgende Erzählung des Ibn Måna an: „Muhammad b. Tugg schrieb an

mich und verlangte, dass ich meine Diener, Waffen und Thiere ihm zustellen sollte, und

ich versprach infolge dessen eines Tages zu ihm zu reiten, um hierüber zu verhandeln.

Zu der Zeit, als Muhammad b. Tugg nach Ägypten zog, hatte ich einen Baumeister kom-

men lassen, der mir eine Zisterne im Freien machte. Als er sich eines Abends entfernt

hatte um am nächsten Morgen die Zisterne fertig zu machen, legte ich mit der Mutter

meiner Kinder hundert Beutel, in welchen 100,000 Dinare waren, in die Zisterne, bedeckte

sie mit Schleiern und Lederschläuchen und warf Backsteine und Sand darüber. Dann kam
der Baumeister zurück, machte die Zisterne fertig und tünchte sie ohne zu wissen was wir

gethan. Nach seinem Einzüge in Ägypten verabredete Muhammad b. Tugg sich mit Ibn
T a r m â q i s , dass dieser ihm einen Baumeister besorgen sollte um eine Zisterne für ihn

1) Im arab. Texte steht; im Jahre 322, was jedoch auf Grund des Parallelberichts p. f., 3 in 332 zu ändern

ist.

2) Arab. Text p. H 24— !v 12.

3) Ibid. p. iv 12—15.

4) Abu '1-Qâsim Hamza b. Muhammad b. 'Ali b. al-'Abbâs al-Hâfiz al-Kinânî starb im Jahre 357, sich Abu '1-Mah

IIa, p. nf , Häm.-Purgst. V n°. 3540.
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ZU machen. Der Baumeister sagte: nich werde dir eine ähnliche Zisterne machen wie ich

für Ibn Måna gemacht habe». Als Ibn Tarmåqis dies gehört, ritt er sofort zu Muham-

mad b. Tugg und sagte: «ich weiss schon, wo das Geld Ibn Månas ist.» Sofort schickte

Muhammad b. Tugg mit ihm einen Boten nach meinem Hause, welches leer war, und

sie gruben das Geld auf und nahmen alles weg. Als aber der verabredete Tag inne war,

an dem ich' zu Muhammad b. Tu^g zu kommen versprochen hatte, traf ein Bote Mu-

hammads bei mir ein und sagte: «sitze auf!» Ich antwortete: «wozu soll ich aufsitzen;

schon habe ich das verloren, wegen dessen ich besorgt war.» Mit dieser Antwort kehrte

der Bote zu Muhammad b. Tugg zurück, der nur lachte'). — Im Samban starb 'iff.ân

b. Sulaimân al-Bazzâz, der vorzüglichste Kaufmann Ägyptens, und Muhammad b.

Tugg nahm von seiner Erbschaft ungefähr 100,000 Dinare ^).

In demselben Monate des Jahres 324 schrieb Muhammad b. Tugg an den Chalifen

ar-Râdî und Hess ihn wissen, was er und al-Fadl b. (jra'^far ausgerichtet und in Bezug

auf Muhammad b 'Ali al-Mâdarâ'î gethan hatten Auf Grund des Briefes schickte der

Chalif dem Muhammad b. Tugg eine Ehrenkleidung nebst einer Halskette und zwei Arm-

bändern. Die Märkte und Strassen waren mit Teppichen ,
Schleiern und Decken

,
die

Pforten der Alten Moschee mit Brokaten und goldgestickten Stoffen geschmückt ,
als Mu-

hammad b. Tugg in der Ehrenkleidung ar-Râdîs gekleidet am Mittwoch nach der Moschee

zum Gebet ritt, und sowohl beim Hinreiten als bei seiner Rückkehr nach Hause be-

gleitete ihn der Vezier al-Padl b. (jra'^far ') , der inzwischen mit Muhammad b. 'Ali al-

Mâdarâ'î aus Syrien zurückgekommen war *).

Dann erhielt Muhammad von ar-Râdî einen Brief, worin dieser ihn ernstlich auffor-

derte, die Armee der Magribinor zu bekämpfen und Truppen gegen sie zu schicken.

Auch von den Einwohnern des Grenzgebietes kamen Briefe mit Aufforderung die Gefan-

genen loszukaufen. Infolge dessen Hess Muhammad in der Alten Moschee eine Kiste

aufstellen, damit die Leute in sie ihre Beisteuer hineinwarfen, aber niemand steuerte

etwas bei. Dessen ungeachtet schickte Muhammad Schiffe und Geld ab um die Gefan-

genen loszukaufen. In dieser Angelegenheit schrieb auch al-Mânûs*), der vornehmste

Mann der Christen, an Muhammad einen langen Brief, in welchem er sich viel rühmte

und durch den er dem Muhammed eine besondere Gunst zu erweisen glaubte , weil es

1) Arab. Text [i. Iv 15 -24.

2) Arab. Text p. 'v 2if.

3) Oben p. 34 wurde schon erzählt, daä al-Fadl b. Ga'far dem Muhammad eine Ehrenbekleidung vom Chalifen

gebracht habe. Es ist somit hier die Rede von einer zweiten Ehrenbekleidung, die, wie e.« scheint, ebenfalls durch

al-Fadl b. Ga'far Muhammad im Jahre 324 zugestellt wurde. Hierzu ist zu vergleichen, dass nach Ibn al-Atir VIII,

p. yfo, Ibn Haldûn III, p. f.t, Abu "l-Fidâ II, p. 400 die Investitur dem Muhammad im Jahre 334 verlie-

hen wurde.

4) Arab. Text p. Iv 25— 'a 2, Ia 8/. ; vgl. a!-Maqrîzî II, p loi, 21.

5) Mit al-Mânûs ist der Flottenführer des byzantinischen Kaisers Constantin V. Porphyrogennêtos (911— 959),

Komanos, gemeint, der sich der höchsten Macht des Reiches bemächtigt hatte. Ein ähnlicher Brief wurde von

demselben Romanos ((j~->^}0 , Constantin und Stephanos , dem Sohn des Romanos', im Jahre 326 an ar-Râdî ge-

schickt, sieh Abu '1-Mah. IIa, p. VA^/und Wku, II, p. 674 Anm. 2.
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seine Gewohnheit war nur an Fürsten seine Worte zu richten. Nachdem der Brief dem

Muhammad vorgelesen worden, befahl er, dass der Brief beantwortet werden sollte und

viele Antworten wurden vorgeschlagen, von denen Muhammad diejenige wählte, welche

Ibrahim b. ^Abdallah a n-N ag ai r a m Î ^) , ein vorzüglicher Kenner des Briefstiles, ver-

fasst hatte. Voll von Bewunderung vor Ibrâhîm an-Nagairaraî wegen des Inhaltes des

Briefes liess Muhammad sogar eine Abschrift davon anfertigen, die er nach Baçra schickte.

Noch in demselben Jahre 325 rüstete er seine Kriegsschiffe für die Fahrt nach den

Grenzgebieten behufs der besprochenen Loskaufung der Gefangenen aus und belud sie

mit byzantinischen Christen , welche zu ihm gebracht wurden und welche er kaufte.

Ausserdem schickte er Kleider, Salben und Speise für die loszukaufenden Muhamme-

daner *).

Im folgenden Jahre 326 schrieb Muhammad b. Tugg wieder an den Chalifen ar-Eâdî

und bat ihn, ihm den Titel «Ihsîd» zu verleihen. In dem Briefe sagte er unter an-

derem: „schon hat der Fürst der Gläubigen viele mit einem Beinamen benannt, also er-

freue er auch mich mit dem, was ich wünsche!» Infolge des Briefes fragte der Chalif

seinen Kämmerer Duka, was der Name Ihsîd bedeute. Der Kämmerer erkundigte sich

und erfuhr, dass der Name «Diener» ') bedeute und dass der König der Könige mit diesem

Namen angeredet werde. Als ar-Eâdî dies vernommen, sagte er: «wir wollen ihm dies

nicht missgönnen; schreibet an ihn hierüber!» Dies geschah unmittelbar nachdem ar-Râdî

ihm die Ehrenkleidung mit der Halskette und den Armbändern geschickt hatte. Einem

anderen Berichte gemäss traf der Brief ar-Râdîs über diesen Ehrennamen erst im Ra-

madan des Jahres 327*) mit einem Boten Namens Ibn Sija^i bei Muhammad b. Tugg

ein , der der erste war, welcher diesen Titel erhielt. Bei diesem Namen wurde er von

nun an in den Kanzelgebeten in al-Fustat und an den anderen Orten genannt und dieses

Namens bediente er sich in allen Schriftstücken und Briefen. Dem Chalifen aber schickte

er grosse Geschenke von Kleinvieh, Maulthieren, Eseln und Kleidern^).

Im Anfang des Jahres 826 schickte ar-Râdî nach Ägypten, um al-Fadl b. Gafar

zum Vezier zu begehren ''j, nnd liess ihm eine Ehrenkleidung bringen, welche dieser

1) Vgl. Jnqût IV, ]). Vit
, Kür den von an-Naï;airaraî verfassten Brief sieh arali. Text pp. Ia

,
27—"*^, 32.

2) Arab, Text, pp. In, 2—5, 21—27, ^^- 22—26. — Vgl. Ibn Haldûn III, p.f.i: ^^y^i ^^s^^ i--^ Jî

»A»äJi tji i5 *}Jlj ^*Ju^II ^Aj tlAäJI ^\.i
; al-Makîn, p, 206, Weil II, p. 674.

ü) al-Ihsîd bedeutet nach anderen in der Sprache von Kargäiia so viel als "Köni.a der Könige."; vgl. oben p. 19,

Ibn Hall. 1. c, Abö '1-Mah. IIa, p. VoV , as-Sujûtî, Ta'rîh, p. H. .

4) So auch al-Kindî, fol. 1284, Ibn Hall 1 c, al-Maqrîz! I, p. ^f^ , 13/, Abu 'l-Malj. IIa, p i'v. (vgl aber

die Variante: t*'?'!). Nach al-IIalabî 4, p. 58 erhielt Muhammad b. Tugg den Titel al-lhsîd erst im Jahre 328.

6) Arab. Test, p. fi", 26— f'', 2, 24—fo, l.

6) Es fragt sich ob diese Angabe richtig sei, denn nach Ibn Hallikân n°. i in war al-Fadl b. Ga'far schon am

Sonntag den 13. Sa'bân 325 (Juni 937) zum Vezier ernannt worden und traf am Donnerstag den 6. Sawwâl in

Bagdad ein, vgl. Abu '1-Mabâsin II«, p. VaI . Nach Ibn al-Atîr VIII, p. "vy geschah dies noch früher, im Jahre

324, aber hiermit stimmt nicht seine Angabe, dass al-FacJl b. Ga'far bei seinem Tode (8. Gumâdâ I 327, sieh

unten) das Vezierat 1 ,7ahr 8 Monate und 25 Tage (VIII, p. i"1t) bekleidet hatte Diese Angabe giebt vielmehr

für die Ernennung das von Ibn Hall, angeführte Datum 13, Sa'bân 325, welches wohl das richtige sein wird.
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jedoch sich anzuziehen weigerte. Hierüber erzähU sein Sohn Abu '1-Fadl folgendes: «al-

Ilisîd ritt selbst zu ihm , nöthigte ihn die Kleidung anzuziehen und bekleidete ihn mit

seiner eigenen Hand. Dann stand mein Vater auf und machte zwei Q-ebetsverbeugungen,

während al-Ihsid auf pein Schwert gestützt dabei stand». Dann rüstete sich alFadl b.

Ga^far zur Abreise und begab sieh, von den Ägyptern bis zum Thore der Stadt begleitet,

mit Muhammad b. '^Ali al-Mâdarâ'î ') nach Syrien und, nachdem er seinen Sohn Abu '1-

Fadl als seinen Stellvertreter in Himç eingesetzt hatte, nach 'Iraq. In ar-Raqqa °) ange-

langt erhielt er die Kleidung des Vezierats, zog sie an und kam nach Bagdad, wo er

die Leitung der Geschäfte übernahm. Als er jedoch bald gewahr geworden, dass die

Dinge in wenig guter Ordnung waren , erwirkte er bei ar-Ràdî die Erlaubniss nach

Syrien und Ägypten zu reisen um die Revenuen einzutreiben und die Verhältnisse der

Verwaltung zu erforschen '). Er setzte 'Abdallah b. ^A 1 i b. a 1-M a g r i b î *) als seinen

Stellvertreter in Bagdad ein und begab sich im Rabi"^ II ") nach Syrien, aber starb schon

am 8. ôumâdâ I des Jahres 327") (2. März 939) in Ramla'). Als al-Ihsîd die Todes-

kunde erhielt, wurde er sehr erschüttert und veranstaltete öffentliche Totentrauer. Den

Leichnam Hess er nach Ägypten bringen mit Muhammad b. Ali al-Màdarâ'î
, der in

Ramla im Hause des Fadl b. Gra"^far drei Jahre und acht Monate') verbracht hatte und

den al-Ihsîd jetzt in seinem Hause absteigen Hess. Auch der Chalif ar-Râdî wurde wegen

des Todes des Fadl b. Ga'^far betrübt und schrieb hierüber an al-Ihsîd. Einstweilen liess

er das Vezierat in dem bisherigen Zustande bleiben und befahl al-Ihäid den Sohn al-

Fadls an Stelle des Vaters desselben nach Bagdad zu schicken. al-Ihsîd aber willigte

nicht ein und entschuldigte sich so gut er konnte. In dieser Lage blieb das Vezierat

zwei Monate, indem in Bagdad "^Abdallah b. Muhammad al-Magribi, in Ägypten Muham-

mad b. '^Abdarrahmân a r-R û d a b â r î und in Syrien dieselben Personen wie früher die

Stelle des Fadl b. Gra'^far vertraten und alle Schreiben in seinem Namen ausgefertigt

wurden, als wenn er noch am Leben wäre. Endlich schrieb der Chalif an Ga'^far b. al-

Fadl selbst und forderte ihn auf Vezier zu werden. Sobald der Chalif dann die Nachricht

erhalten hatte, dass (ja"^far b. al-Fadl unterwegs war, schrieb er an ihn einen neuen

Brief und betraute ihn mit der Besichtigung der Provinzen al-Ihsîds, mit welcher auch

1) al-Maqrîzî II, p. lot, 21.

2) Ibn al-Atîr VIII, p. ffo sagt in Hît.

3) Vgl. Ibn Hall. n». fV , Ibn al-Atîr VIII, p. Vov.

4) Der Name des Stellvertreters al-Fadl's lautet bei Ibn al-Atîr VIII, p. fil: i_5jaÀj' j^c .-j \U! tX>x
,

bei Ibn Haldûn III, p. f.v und Weh, II, p. 669: ^_5_«a*jl ....

5) Ibn al-Atîr VIII, p. fov
. Nach Ibn Hall, l. c. traf al-Kadl schon am 13. Rabî' I in Syrien ein.

6) Vgl. al-Kindî fol. 128i, Ibn Hall. 1. c, Ibn al-Atîr VIII, p. fil, Abu 'l-Mali. IIa, p. ^aO .

7) Oder Gaza, Ibn Hall. 1. c.

8) niese Zahlen beziehen sich wohl auf die Dauer der ganzen Zeit, welche Muhammad h. 'Alî bei al-Fadl b. Ga'far

zubrachte, sind aber doch zu gross; der Aufenthalt in Bamla vom Anfang des Jahres 324 (vgl. oben p. 37) dauerte

nur etwa 3 Jahre uud 4 Monate.
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sein Vater betraut gewesen war, und ernannte im Ragab ') zum Vezier Ahmad b. Mu-

hammad a 1 - B a r Î dl ').

Im Du '1-qa^da 327 (Aug.— Sept. 939) wurden die Leute durch das Gerücht erschüt-

tert, dass Muhammad b. R â 'i q aus ^Irâq aufgebrochen, schon in Raqqa angelangt

sei und nach Syrien und Ägypten strebe. In Damaskus befand sich damals "^U b a i d a 1 1 â h

b. Tugg , der Bruder al-Ilisîds ^)
, und al Ihsîd sandte sofort ^Urarân b. Fâris mit einem

grossen Heere gegen Muhammad b. Râ'iq. Dann kam die Nachricht, dass Muhammad b.

Râ'iq im Dil '1-higga ') in Damaskus angekommen sei, sich dieser Stadt und der hinter

ihr gelegenen Gebiete mit Himç, Halab, den Grenzfestungen und den übrigen Provinzen

bemächtigt und '^übaidallah aus Damaskus yertrieben habe. Alles dies erschütterte sehr

al-Ilisîd, und dazu kam noch zu Ende Dû '1-higga die Nachricht, dass Muhammad b. Râ'iq

in Ramla eingezogen war. Er rückte schnell wie ein Vogel vorwcärts , während die An-

hänger al-Ihsids sich zurückzogen. In diese schwierige Lage versetzt, Hess al-Ihsid das

Grab des Veziers al-Fadl b. Ga^far umgraben, fand darin Geld, dessen er sich bemäch-

tigte und rüstete sich zur Bekämpfung des Muhammad b. Râ'iq , wurde aber von seiner

alten Krankheit befallen und musste sich einer mehrere Tage dauernden Kur unter-

werfen. Erst im Muharram 328 ') konnte er , nachdem er seinen Bruder A b û '1 - M u-

z affär al-Hasan als seinen Stellvertreter eingesetzt hatte, gegen Muhammad b. Râ'iq

ausziehen und kam und Hess sich bei al-Faramâ nieder. Bis hierher rückten die Vorposten

des Muhammad b. Râ'iq vor und es fand ein Gefecht mit ihnen statt. Dann übernahm

es al-Hasan b. Tâhir b. Jahjâ al-'^Alawî Frieden zwischen al-Ihsîd und Muhammad b.

Râ'iq zu stiften und al-Iljsîd schickte seinen Schreiber Muhammad b. Kila nach Ramla

um über die Friedensbedingungen zu unterhandeln. Der Friede wurde unter der Bedin-

gung geschlossen, dass Ramla dera Ihsîden und Tiberias mit dem was hinter diesem Orte

liegt dem Muhammad b. Râ'iq gehören sollte, jedoch mit dem Vorbehalte, dass al-

Ihsîd dem Muhammad b. Râ'iq jährlich eine gewisse Summe bezahlen sollte, über welche

sie sich vereinbarten. Dann verliess Ihn Râ'iq Ramla und al-Ihsîd kehrte nach Ägypten

zurück. Mit allgemeiner Freude begrüsst zog er am Donnerstag den 1. Grumâdâ I 328

in Fustât ein, wo die Märkte und Strassen geschmückt waren, ohne dass er jedoch einen

feierlichen Aufzug durch die Stadt veranstaltete. Am folgenden Morgen ritt er nach der

Alten Moschee zum Freitagsgebete ').

Kurz darauf ergriff al-Ihsîd Muhammad b. "^Abdarrahmân ar-Rûdabârî, den schon

genannten Verfasser und Stellvertreter des Fadl b. Ga'^far, und zwar auf Grund eines

Gutachtens, welches ar-Rûdabàrî ihm über Muhammad b. Râ'iq abgegeben hatte. Von

1) Ibn al-Atîr VIII, ]). V'^'^- Schon im folgenden Jahre 328 wurde al-Barîdî abgesetzt, Abu '1-Mah. IIa, p. ^av.

2) Arab. Teit p. ff 6—27.

3) Nach Ibn al-Atîr VIII, p. VvV, Ibn llaUlftn III, p. f.A, AbiVl-Mah Ha, p. fli Badr b. 'Abdallah al-

Ihsîdî, genannt Budair oder bei Abu '1-Fidâ II, p. 408 nur Badr.

4) Ibn Hall. n°. v.a, de Sl\ne III, p. 271.

5) So auch al-Kindi fol. 128i, al-Maqrîzi I, p. \"t'\, Abu '1-Mah. IIa, p. W.

6) Arab. Text p. fo 1—16.
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al-Ihsîd um Kath gefragt, hatte er ihm seinen Rath ertheilt, hatte ihm aber widersprochen

und ausserdem gesagt: »du hast zwei tadelnswerthe Eigenschaften, o al-Ilisid, Geiz und

Feigheit; infolge dieser beiden Eigenschaften gelingt dir nichts ausser durch Glück» ').

Im Ragab des genannten Jahres 328 Hess al-Ihsîd Abu Bakr Muhammad b. ^Alî al-

Mâdarâ'î frei. Dann machte er ihn zu seinem Vezier und dessen Sohn al-Husain zu

seinem Schreiber, verlieh ihm eine Ehrenkleidung und schickte ihn in sein Haus ^). Bei

dieser Gelegenheit folgten dem Muhammad b. ^Alî al-Mâdarâ'i die Vornehmsten des Rei-

ches zu Fuss und hinter ihm ging sein Sohn al-Husain mit der Ehrenkleidung In dem

Gefolge ging auch der Scherif Abu Gra^far Muslim zu Fuss, obgleich Muhammad b.

^Alî ihn beschwor zu Pferde zu steigen. Während der im Ganzen vier Jahre und neun

Monate ^), welche Muhammad b. ^Alî in Gefangenschaft verbrachte, hatte al-Ihsîd ihn

mit aller Güte behandeln lassen. Nun überliess er 'hm die Vollmacht in Ägypten , Sy-

rien und Ramla Beamten zu ernennen und abzusetzen. Er Hess keinen Befehl ausgehen,

ohne dass er sich nach der Ansicht des Muhammad b. '^Alî erkundigte und gestattete ihm

nie aus seinen Sitzungen auszubleiben. Nachdem Muhammad b. "^Alî sich zurückgezogen

hatte, pflegte al-Ihsid zu sagen: «wie oft habe ich seine Hand geküsst und wie oft

war ich mit ihm zusammen» ').

Nachdem die Truppen des al-Qâ'imbiamrallâh, wie oben erzählt wurde, sich aus Alexan-

dria zurückgezogen hatten
, hatte al Qâ'im sich durch Wohlthaten die Sympathie al Ihsîds

zu gewinnen bemüht, und es wurde vermuthet, dass Muhammad b. '^Alî al-Mâdarâ'î, der

damals noch bei al-Faill b. (ja'far in Syrien gefangen war, an al-Qû'im geschrieben, ihm

gute Rathschläge ertheilt und Truppen von ihm verlangt hatte. al-Qâ'im Hess einen Brief

an al-Iljsîd schreiben, den er seinen Vertrauten vorlas, aber schrieb selbst ausserdem

ein Billet, von dem niemand etwas zu wissen bekam. Dieses Billet war folgenden Inhalts:

,ån meinem Briefe, welcher dieses Billet umschliesst, habe ich zu dir— Gott mache dich

mächtig — über das geredet, was mir im Hinblick auf das Religionsband nicht gleich-

giltig sein kann, und über die Regierungspolitik, welche Helfern, die jemanden zu ge-

winnen suchen, gebührt. Dieses Billet aber habe ich Sachen enthalten lassen über welche

niemand von meinen Schreibern oder sonstigen Beamten etwas erfahren hat. Ich hoffe,

dass deine gesunde Entschlossenheit und trefHicho Beurtheilungsgabe dich dazu bewegen

werden, worum ich dich bitte. Gott is mein Zeuge, dass ich dir freundlich zugeneigt

bin und was meine rechte Hand besitzt und mein Reich umfasst mit dir zu theilen wün-

sche. Es giebt keine Entschuldigung für eine Weigerung deinerseits mir eine günstige

Antwort zu geben, weil du schon die höchste Anstrengung daran gesetzt hast Leuten zu

rathen, welche weder deine Wohlthaten berücksichtigen noch für deine Aufrichtigkeit dankbar

sind, indem sie ihr Versprechen an dich nicht halten, sondern den Schutzvertrag brechen.

Keiner von ihnen hat deine schöne und gütige Vergeltung verdient, und es geziemt dir

1) Arab Text p. Co, 16-20.

2) Vgl. oben p. 42 und al-Maqrûî II, p. iot, 22.

3) Vgl. oben p. 42, Anm .8. 4) Arab. Text p. fo, 20—26.
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nicht, dass du dich von Aufrichtigkeit dem gegenüber enthältst, der dich aufrichtig beräth, und

vor dem, der dich vorgezogen hat, Leute vorziehest, welche weder deine Stellung noch

deine schönen Bestrebungen kennen. Ich weiss , dass die langwierige Gewohnheit ihnen

zu gehorchen dir den Abfall von ihnen widerwärtig gemacht hat. "Wenn du bei dir selbst

keine Hilfe zur Erfüllung der Pflicht und zum Verharren bei der Aufrichtigkeit findest
,

so gebe ich mich mit Liebe, Herrschaft und Gehorsam zufrieden, bis du mir unter

deinen Leuten den Platz eines Häuptlings giebst, auf den du dich in deinen Geschäften

verlassen und in Dingen wie in diesen vertrauen kannft. Wenn du diesen Vorschlag auf-

merksam überlegst, wirst du einsehen, dass nur meine Sympathie für dich mich bewogen

hat zu dir eine Neigung zu fassen und Freundschaft von dir zu empfangen. Du bist wahr-

lich einer guten Vergeltung meinerseits würdig wegen dessen, was du mir so reichlich

verliehen hast. Gott lasse dir eine gute Wahl in allen deinen Geschäften ; er ist genug

für uns und der beste Beschützer». Als al-Ihsîd dieses Billet bekommen, entschuldigte

er sich bei den Boten mit dem Verwände , dass er nicht lesen und nicht schreiben könne

und dass es ihm nicht erlaubt sei, einen Schreiber wissen zu lassen was er im Sinne hatte,

weil der gute Erfolg dies als unumgänglich verlange. Dann sagte er: «ich will die Ant-

wort mit einem Manne, auf den ich vertraue, besorgen und werde mich in der freund-

schaftlichsten Weise wie niemand vor mir benehmen» ^).

Kurz nachher erhielt al-Ihsîd die Nachricht von dem Zuge des Muhammad b. Eâ'iq

aus "^Irâq, dass er in Ranila eingetroffen war^ wie schon erzählt wurde, und dass ar-Râdî

ihm die Investitur vorliehen. Erzürnt hierüber schrieb al-Ihsîd an seinen Vertreter in

Bagdad '^AH b. Ahmad Ibn al-^Agamî, er möchte ar-Râdî von dem Zuge Ihn

Râ'iqs benachrichtigen und sagen: «wenn der Fürst der Gläubigen ihm (Ibn Râ'îq) die In-

vestitur verliehen hat, unterwerfe ich mich ihm, oder er befehle mir ihn zu bekämpfen.

Ich habe mich schon mit ihm ausgesöhnt und ihm was er verlangte gegeben , aber er ist

noch nicht zufrieden.» Als Ibn al-'Agamî bei dem Chalifen eintrat, um ihm die Meldung

al-Ihsîds zu überbringen, war Bag'kam anwesend nnd sagte: «die Provinzen sind deine

Provinzen, o Fürst der Gläubigen; theile daher deinem Diener al-Ihsîd mit, was er dem-

entsprechend zu thun hat!» Als ar-Râdî kein Wort sagte, fuhr Bagkam fort: (.wer mit

dem Schwerte schlägt und seinen Gegner in die Flucht treibt, ihm gehört die Provinz!»

Hierüber schrieb Ibn al-^Agamî sofort an al-Ihsîd , der einen epileptischen Anfall bekam

und erkrankte, wie gleichfalls schon erzählt wurde"). al-Ilisîd scheint in dieser Zeit den

Plan gehabt zu haben, dem Chalifen in Bagdad den Gehorsam aufzusagen und sich al-

Qâ'imbiamrallâh anzuschliessen. Hierüber erzählt ein vornehmer Ägypter folgendes : »^Umar

b. al-Hasan al-'^Abbâsî, der ägyptische Vorbeter, erzählte mir: «eines Tages rief mich

al-Ihsîd und sagte zu mir: «am nächsten Freitag sollst du das Gebet für Abu '1-Qâsim

(al-Qâ'im), den Herrn Magribs, verrichten und das Gebet für ar-Râdî unterlassen, damit

dieser Muhammad b. Tugg kennen lerne!» '^ümar b. al-Hasan fuhr fort; «ich sagte: «wie

al-Ihsîd befiehlt.» Am folgenden Morgen besuchte ich ihn wieder, weil ich dachte, dass

1) Arab. Text pp. Vo 26—fl 19.

2) Ibid. p. M, 19—26; vgl. oben p. 43.
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er seinen Befehl vielleicht widerrufen würde, was in der That auch geschah, und ich

hörte nicht auf dies im Laufe von drei Tagen bis zum Donnerstag zu thun. Ich vermuthe,

dass Abu 'l-Husain Muhammad Ibn "^Abdalwahhab '), der ein sehr kluger und ver-

ständiger Mann — ein Schi^ite — war, al.Ihsîd diesen Gedanken eingeflösst hatte, weil er, nach-

dem er sieben Jahre in Gefangenschaft bei al-IhSîd verbracht, nach seiner Freilassung

dessen vertrauter Freund war. Diesen Ibn "^Abdalwahhab besuchte ich und redete mit ihm

unter vier Augen. Er sagte: «die Krankheit befällt ihn oft; hast du ihn wieder besucht?»

Ich sagte, dass ich während vier Tage ihn täglich besucht habe. Dann sagte er zu mir:

((ich bin jeden Freitag früh mit ihm allein«. Sei freundlich gegen ihn und sage: «wo. soll

ich das thun, was du mir befohlen hast, in einer niedrigeren Moschee oder in der Moschee

des Ibn Tûlûn», und lass uns dann unter vier Augen»! ^ümar b. al-Hasan fuhr fort : «ich

kam zu al-Ihsid, blieb vor ihm stehen und sagte: «o Fürst der Gläubigen, wo soll ich

was du mir befohlen hast thun, in der Alten Moschee oder in der Moschee des Ibn Tûlûn?»

Er sagte: «du selbst sollst das Gebet in der Alten Moschee und dein Stellvertreter in der

Moschee des Ibn Tûlûn das Gebet verrichten.» Nun fragte Ibn "^Abdalwahhâb : «wovon

ist die Rede?» und al-Iljsîd antwortete etwas. Dann sagte Ibn '^Abdalwahhâb : «ich rufe

Gott um Hilfe an! Etwas was auf der Kanzel gethan werden soll, wird verheimlicht, aber

nach einer Weile wird die ganze Welt es wissen!» Nun sagte al-Ihsîd: «mir ist unrecht

gethan worden von ar-Râdî und diesem jungen Ibn Râ^iq ; deswegen habe ich dem Vorbeter

befohlen das Kanzelgebet für Abu '1-Qâsim, den Herrn Magribs, zu verrichten«. Ibn 'Ab-

dalwahhàb aber sagte: «Gott stehe al-Ihsîd bei! Du hast deine Sache verdorben! Soeben

erfuhr ich, dass Abu '1-Qàsim, in Trauer wegen seines Vaters versunken, traurig und nie-

dergedrückt auf seinem Throne sitzt und seine Kleider nicht auszieht, obgleich er, wie ich

höre, von adeliger Geburt und königlicher Würde ist. Aber Lob sei Gott, der die Wider-

rufung dieses Befehls in deine eigenen Hände gelegt!» Als al-Ihsîd dies hörte, freute er

sich so, dass sein Gesicht strahlte. Dann wandte sich Ibn '^Abdalwahhâb zu dem Vorbeter

und sagte zu ihm: «lies vor was du gethan !» Er sagte: ,ich habe nichts gethann ! Dann sagte

Ibn '^Abdalwahhâb: «soit fünf Tagen hast du den Befehl, und dennoch hast du nichts gethan!»

Nun fragte al-Ihsîd: «was soll denn gethan werden?» Ibn '^Abdalwahhâb sagte: «er hat

ungefähr fünftausend (?) Worte auf den Vorzug des Propheten, des 'Ali, der Fâtima, des

Hasan, des Husain und ihrer Familie nöthig und soll berichten und sagen, dass sie der

Würde des Imâms würdiger sind. Wenn die Leute dies hören, werden diejenigen, welche

dies wünschen, sich gestärkt fühlen, und diejenigen, welche Widerwillen dagegen hegen,

geschwächt werden». al-Ihsîd sagte: «thue dies!» Dann fragte mich Ibn 'Abdalwahhâb :

((kannst du es heute durchführen?» Ich sagte: «nein.» Dann sagte er: «also am nächsten

Freitag», und auch al-Ihäid sagte: «am nächsten Freitag» und damit verliess ich ihn.

Als ich am folgenden Morgen Ibn '^Abdalwahhâh besuchte, sagte er zu mir: «nachdem

du weggegangen warst, sagte ich noch zu al-Ih§îd: ^meine Ansicht und meinen Wunsch

kennst du nun, aber ich versichere dir, du wirst der gesegnetste Mensch Ibn Râ'iq gegen-

I) Abû'1-Hasain Muhammad ibn 'Abdalwahhâb war nach al-Mas'ûdî VIII, p. 65 eine Zeit lang der Vezier

al-Ihstds.
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Über sein, weil, wenn du dies thust, jeder der Widerwillen dagegen empfindet, aus

Ägypten an ihn schreiben und er hierüber nach '^Irâq berichten wird, und wenn ar-Râdî

ihm die Investitur noch nicht verliehen hat, so wird er es nun thun und ihm Truppen

und Geld schicken und so wirst du ihm Anhänger und Freunde verschaffen. Aber lass

dies für eine andere Zeit!» — Inzwischen hatte al-Ihsîd , wie '^A 1 î b. J a ^qûb erzählt, an

al-Qâ'im einen Brief geschickt, in welchem er seine Tochter dem Mançûr, dem Sohne

al-Qâ'ims, zur Ehe anbot. Er hatte gehofft, dass al-Qâ'im sich wegen dieses Angebots

schön benehmen und ihm reiche Geschenke schicken würde , deren er sich rühmen könnte,

aber al-Qâim that dies nicht, sondern schickte ihm nur einen hinterlistigen Brief. Dies

mag dazu beigetragen haben , dass al-Ihsîd sich in weitere Beziehungen mit al-Qâ'im

nicht einliess i).

Ungefähr drei Monate nachdem al-Ihsîd nach Fustat zurückgekommen war , erhielt

er im Sa'^ban 328 die Nachricht , dass Muhammad b. Râ'iq den Vertrag gebrochen und

nach Ramla zurückgekommen sei. Er rüstete deshalb seine Truppen wieder aus, brach

am 16. Sa'^bân ^) aus Fustat auf und schickte an Ibn Râ^iq einen Brief, mit dem er

jedoch keinen Erfolg hatte. Bei al-'^Arîs stiessen die beiden Heere in der Mitte des

Ramadan ') zusammen. Ibn Râ^iq schlug die Truppen al-Ihsîds in die Flucht *) und be-

mächtigte sich der Zelte ^) , in welchen er sich mit seinen Begleitern ruhig niederliess.

al-Ihsîd, der auf dem Meere Schiffe in Ordnung gestellt, welche nach dem Römerlande oder

nach Magrib destinirt waren, und selbst allein zurückgeblieben war, nachdem er seine Be-

fehlshaber mit den Schiffen aufs Wasser geschickt, befand sich nun in einer sehr gefährli-

chen Lage. Als aber Ibn Râ'iq sich der Ruhe überlassen hatte
,

griff al-Ihàîd plötzlich

dessen Tross und Genossen "^) an und überraschte diese in den Zelten. Ibn Râ^iq war eben

im Gespräch mit Muhammad b. Takln begriffen, der bei dem Anrücken Ibn Rà'iqs seinen

Posten in Tiberias verlassen und sich Ibn Râ'iq angeschlossen hatte '). Einige von den Genossen

Ibn Râ^iqs wurden getötet, andere gefangen genommen. Ibn Râ'iq selbst rettete sich mit gross-

ier Lebensgefahr und kam mit nur siebzig Mann nach Damaskus. Muhammad b. Takln begab

sich in den Schutz al-Ih§îds, der ihm noch immer sein Vertrauen schenkte. Inzwischen hatte

Sâdin , der Diener al-Ihsîds, nachdem die Truppen seines Herrn in die Flucht geschlagen

worden , sich nach Ägypten begeben, wo das ganze Land durch die Nachricht von der

erlittenen Niederlage erschüttert wurde. Die Leute des Militärs fingen an nach ünter-

Agypten auszuwandern, so dass Abu '1-Muzaffar b. Tugg und Muhammad b. "^Alt al-Mâdarâ'î

ausreiten mussten, um die Leute zu beruhigen und von der Auswanderung zurückzuhalten.

1) Arab. Text, pp. I"l, 26—Va , 1.

2) So al-Kiodî 1. c, al-Maqrîzî I, p. ffl . Abu '1-Mah. IIa, p. Yvï : am 26 Sa'bân.

3) al-Kindî 1. c, al-Maqrîzî 1. c. Abu 'l-Mali. II«, p. Vav : im Ramadan 328 bemächtigte sich Ibn Râ'iq Himç

und Syrien bis nach Ramla und al-'Arîs, und es fand eine Schlacht statt, die al-Ihsîd verlor.

4) Nach al-Maqrîzî 1. c. wurde der linke Flügel al-Ihsids geworfen, nach Abu '1-Mah. IIa, p. fvf: der Rechte.

6) Vgl. Ibn Haldûn III, p. f.A .

6) Vgl. Ibn al-Atîr VIII, p. fvf ,

7) Arab. Text, p. ^, U—16.
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Dann wurde gemeldet, dass al-Ihsîd gesiegt hatte. Nachdem er die Gefangenen und die

Häuptlinge nach Ägypten Torausgeschickt'), verfolgte er Muhammed b. Râ^iq bis Ramla,

von wo aus dieser nach Damaskus weiter zog. Die Gefangenen, welche ungefähr 500

an der Zahl waren, wurden in Sänften auf Kameelen auf den feierlich geschmückten

öffentlichen Plätzen Fustäts herumgeführt. Unter ihnen waren vier Häuptlinge, welche

in gewöhnlichen Satteln auf Maulthieren sitzend herumgeführt wurden, und vor ihnen

wurden die Köpfe getragen. Dann brach al-Ihsîd auf und quartirte sich in Gaza ein.

Kaum war er aber hier angekommen, als Ibn Rà'iq zwischen Ramla und Damaskus auf

dem Wege umkehrte, nachts in Ramla eintraf, einen Genossen al-Ihsîds tötete und wie-

der gegen Damaskus abzog. Am Morgen fand al-Ihâîd zwei von seinen Genossen getötet

und an einen Baum gekreuzigt, und ein Aufruhr erhob sich gegen ihn, so dass Muham-

mad b. Rà'îq nach Damaskus entkommen konnte '). Dann sammelte al-Ihsîd wieder seine

Truppen und setzte über sie seinen Bruder Abu Naçr al-Husain b. Tugg '). Sobald

Muhammad b. RA'iq dies erfahren, brach er aus Damaskus mit einer Abtheilung von

ungefähr 300 Reitern auf, erreichte in zwei Tagen und einer Nacht die Truppen al-

Ihsîds, fiel am 11. Du 'l-qa"^da bei al-Laggun '') über sie her, tötete Abu Naçr, nahm

viele Officiere gefangen und brachte sie mit sich nach Damaskus, wo er sie in seinen

Dienst eintreten Hess. Die Leiche des Abu Naçr Hess er balsamiren und in einen Sarg

legen und schickte sie zu al-[lisîd '''). Indem er sich wegen der Tötung des Abu Naçr

entschuldigte, sandte er mit der Leiche seinen Sohn Abu '1-Fatli Muzâhim, der da.

mals siebzehn Jahre alt war, und Tähir b. al-Husain und Hess al-Ih.sîd sagen: «räche

dich!» Als al-Ihsid dies erfuhr, schickte er Boten aus um die Beschickung, während

sie noch unterwegs war, zur Umkehr zu bewegen, aber umsonst. Noch während al.Ihéîd

in Palästina war, traf Muzâhim bei ihm ein. al-Ihsîd empfing ihn mit aller Ehrenbezei-

gung, erhob sich vor ihm und hie=s ihn Platz nehmen, aber Muzâhim setzte sich nicht,

sondern blieb vor ihm stehen, indem er sagte: „so ist mir befohlen worden». Als er

wegging, Hess al-Ihsîd ihn auf einem schwarzen Pferde mit goldenem Zierrath reiten und

schickte ihn mit Geschenken reich beladen nebst Ibn Tähir zu seinem Vater zurück.

Ausserdem gab al-IhSîd seine Tochter Fâtima Muzâhim zur Ehe. Mit diesem Geschäfte

betraute er Ihn Tähir, der an Ibn Râ'iq hierüber schrieb. Bei der Trauung zerstreute

Ibn Râ^iq Dinare und Dirhems. Es gelang Ibn Tähir Frieden zu Stande zu bringen

1) Nach al-Maqrîzî und Abu 'l-Mali. nahm al-lhsid die Gefangenen mit sich nach Ramla.

2) Über diese Vorfalle melden andere Berichte nichts.

3) So auch Ibn alAtir VIII, p. i'v? , Ihn Haldûn III, p. f.a .

4) al-Kîndî, fol. 1294. Ibn al-Atîr, mit dem der Bericht Ibn Sa'îds bez. Ihn Zûlâqs am Meisten übereinstimmt

saat am 4. Uft 'l-higga. Vijl. auch al-Maqrîzî 1. c. Nach andere Berichten fand nur eine Schlacht statt und zwar

bei al-'Aris (vgl. oben) oder bei al-Laggun (so z. B. Abu 'l-Muzaffar in Mir'ât az-Zaraân bei Abu M-Mah. IIa,

p. fvf oben) ; vgl. Statth. 4, p. 28 und Anm. 4. Die Verschiedenheit der Berichte hängt wohl davon ab , dass

einige Verfasser nur die Schlacht berdcksicbtigen, in welcher al-Ihsid personlich Theil nahm. Hierauf bezieht sich

wohl auch die Bemerkung im arab. Teit , p. ?a, 11/.: »lXS»^ \.^ J.jä iUJS^ iA*^i>bU LJ;*J („r^J-
—

Die Lage von al-Laggun, das alte Legio des Eusebius, wird von dem zerstörten Hân al-Leggûn an dem Wege von

Genin nach Haifa bezeichnet; vgl. auch Jâqût IV, p. Pol und Statth. 4, p. 28 Anm. 3.

5) Vgl, Ibn al-Atîr I.e., Abu 'l-Mah. I.e., Abu '1-Fidâ II, p. 408, Ibn Haldûn I.e., Weil H, p. 672, Anm. 4.
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unter der Bedingung, dass das Land von Eamla bis Ägypten dem IhSîd und was hinter

Ramla liegt dem Ibn ßa'iq gehören sollte. Jedoch sollte al-Ih§îd jährlich 140,000 Dinare

bezahlen ^). 'Ubaidallâh b. Tugg sollte bei Ibn RåMq und Muzâhim b. Râ^iq bei al-Ihsîd

bleiben. Als Muzâhim unterwegs war um sich bei al-Ihsîd einzustellen, wurde er von

den Boten al-Ihsîds eingeholt, der sagen Hess: „die Diener ^übaidallahs weinen und

lassen ihn nicht fort; infolge dessen kehre Muzâhim zurück, bis ich an meinen Sohn

Aunûgûr geschrieben habe, dass er bei dir sein wird». Nachdem die Verhandlungen be-

endigt worden
,
brach al-Ilisîd auf und traf am 3. Muharram 329 ^) in Ägypten ein , wo

Abu '1-Muzaffar sein Stellvertreter und Muhammad b. ^Alî al-Mâdarâ'î sein Vezier war.

In seinem Gefolge befand sich Muhammad b. Takîn ^).

Als Muhammad b. Râ'iq den Bestimmungen des Friedensvertrages gemäss den Tribut

von al-liisîd verlangte und sogar den Krieg fortzusetzten drohte , wenn er den Tribut

nicht bekäme, gerieth al-Ih§îd in solche Angst, dass er zwei Tage sich des Essens ent-

hielt. Dann kam zu ihm ein Mann namens Muhammad b. al-Hâzin, der auf die

Frage al-Ihsîds, woher er käme, sagte: „ich komme von Abu Sahl b. Jûnus dem From-

men und habe ihn aufgefordert für meinen Herrn al-Ilisîd zu beten, indem ich ihm

meinen Kummer und den Kummer klagte, den alle Grossen des Reiches hegen, weil unser

Herr Angst hat und sich schon seit zwei Tagen infolge des Verlangens des Ibn Râ'iqs

des Essens enthält. Der fromme Mann sagte zu mir: «wer ist denn al-Ihsîd, dass er nicht

seiner Ehren halber das Geld hergeben will ? Hat nicht Gott seinem Gesandten befohlen,

die Reubekehrten zu beschenken und der Almosen Theilhaftig zu machen, um sie von

ihren Schulden zu befreien? Er hat denn an dem Gesandten Gottes kein Beispiel».') al-

Iljsîd, der seinen Ohren nicht trauen konnte, liess sich die Worte noch einmal hersagen,

worauf er Muhammad b. Râ'iq zufriedenstellte *).

Am 7. Sa'^bân 6) 329 kam ein Brief mit der Nachricht von dem am 15. Rabî^ I ^)

desselben Jahres (18/19. December 940) erfolgten Tode des Chalifen ar-Râdî und der
y

Thronbesteigung seines Bruders Ibrahim b. (ja far al-Muttaqî, dem auch al-Ihsîd hul-

digte. Im Sawwâl erfolgte die Bestätigung al-Ihsids als Statthalter von Ägypten sowie

die Übersendung einer Ehrenkleidung von dem neuen Chalifen. Nachdem al-Ihsîd die

Kleidung erhalten hatte, ritt er nach der Moschee, zog die Kleidung an und kehrte

durch die feierlich geschmückten Strassen in sein Haus zurück ').

1) Ibn al-Aür VIIT
, p. ("vt", Ibn Haldfln III, p, f.l

, Abu 'l-Malj. IIa, p. Cvf, WE[t, II, p. 672, Statth. 4

p. 29. Im arab. Text heisst es lAz-CiÖ-'^l >-U^. jL^s^ .

2) al-Kindî 1- c, al-Maqrîzî I, p. t^'H
, Abft '1-MaI.i. IIa, p. fvi^ .

3) Arab Text, pp. fA ,
1—t"), 6.

4) Vgl. Sûra 6, 90 und .S3, 21.

5) Arab. Text, p. Tf
,
8—16,

6) Vgl. Abu 'l-Malj. IIa, p fvf .

7) Ibn al-Atîr VIII, p. fvf
; vgl. Weil II, p. 677 und Anm. 2.

8) Arab. Text, p. fi, 14—18.
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Ungefähr ein Jahr nachher wurde gemeldet, das Muhammad b. Kâ^iq in der Nähe

des Eufrats ') ermordet worden. Die Ursache war, dass Ihn Râ^iq mit al-Ihöid die oben

dargestellte Verabredung getroffen hatte, der gemäss al-Ihsîd Ägypten und das Land

bis Ramla behalten, aber die von Ibn Tähir festgestellte Summe jährlich bezahlen sollte,

während Tiberias und Damaskus bis zu den Grenzen Bagdads Ibn Râ'iq gehören sollten.

Kurz nach dem Friedenschluss mit al-Iljaîd wurde Ibn Râ^iq durch einen Brief des Cha-

lifeu aufgefordert, sich in Bagdad einzustellen, und zum Emir al-umarâ ernannt"). Zwar

suchte sein Sekretär Muhammad b. '^Alî Ibn Muqâtil ihn zurückzuhalten , aber Ibn

Râ'iq sagte: «auf schnellen Schiffen auf dem Tigris zu fahren und die Rufe der Schiffer

zu hören, ist mir angenehmer als die Herrschaft über ganz Syriens. Nachdem er seinen

Sohn al-Hasan b. Muhammad b. Rä'iq als seinen Stellvertreter eingesetzt hatte, brach

er gegen Ende des Ramadâns 329 aus Damaskus auf^). Der Prinz Abu Mançûr, der

Sohn al-Muttaqîs, der sich bei den Hamdâniden aufhielt, setzte sich ebenfalls in Bewe-

gung, um Ibn Râ^iq zu begegnen, und forderte ihn auf, zu ihm herüber zukommen.

Obgleich man Ibn Râ'iq rieth der Aufforderung nicht Folge zu leisten, that er es doch.

Sobald er aber zu dem Prinzen herübergekommen war, töteten ihn die Hamdâniden N â-

çiraddaula und Saifaddaula. Dies geschah am Montag den 21. Ragab 330').

Dann schickten sie den Prinzen zu seinem Vater, nahmen den Kopf Ibn Râ'iqs und warfen

seinen Körper in den Eufrat. Als al-Ihsîd von dem Geschehenen Nachricht erhalten,

schickte er Truppen unter seinem Sekretär ^Alî b. Muhammad b. Kila nach Syrien und

folgte selbst mit der Hauptarmee am 6. Sawwal 330') nach, nachdem er seinen Bruder

Abu '1-Muzaffar b. Tugg zum Reichsverweser in Ägypten eingesetzt hatte ^). Der von

Ihn Râ'iq zum Präfekten in Damaskus eingesetzte Muhammad Ibn Jazdàd übergab

dem Ihäiden die Stadt ohne Widerstand , begab sich selbst in dessen Schutz und wurde

von diesem auf seinem Posten belassen, später jedoch über die ägyptische Leibgarde

gesetzt. Nachdem al-Ihsîd die Verhältnisse in Damaskus geordnet, kehrte er nach Ägyp-

ten zurück und traf am 13. (jrumàdà I 331 in Fustât ein, wo er seinen Palast in dem

Park bezog, der nachher der Garten Kâfûrs genannt wurde. Nach einer Zeit sie-

delte er in seinen früheren Palast über und Hess am letzten Dû '1-qa^da säramtliche

Generäle und Soldaten seinem Sohne Aunùgûr huldigen. In demselben Jahre fügte der

1) Nach al-Maqrizi 1, p^ rn , Abu '1-Mah. IIa, pp fvl", )"11
: in Mosul; dementsprechend lesen wir bei diesen

und anderen Autoren Tigris anstatt Eufrat.

2) Vgl. für dies und das Folgende besonders Ibn al-Atîr VIII, p. Ta.^., Ibn Haldûn I.e. und Slatlh.i, p. 30/.

3) Ibn Haldûn III, p. fil. Fbeïtag 1. c: ara 20. Ramai.lân; Weil II, p, 683, StattA. i, p. 30: im üil I-

Higga. Nach Ibn Haldûn 1 c. und Abu '1-Fidû II, p. 41() Hess Ibn Rü'iq als seinen Stellvertreter in Syrien

Abu '1-Hasan Ahmad b. 'Ali b. Muqâtil zurück.

4) Abu '1-Fidâ II, p. 418, wo ^««.ÄJ für J-^.«*J zu lesen ist. Selecta, p. f1 : Dienstags ^^jaÜj «.w.äJ
. al-Ma-

qrîzî I
, p. rfi : im Sa'bân.

5) So auch al-Kindî, fol. 130, al-Maqrîzî I, p.
î**!")

, Abu '1-Mah. \la
, p. Tvl" .

6) Arab. Text p. fi 18—28. Das Folgende bis zum Ende des Stückes ist aus Ibn al-Atîr VIII, p. VAly., al-

Maqrîzî I, p. t*")"), Abû'l-Mah. IIa, p. rvi** und Ibn Haldûn III, p. fT Vgl. auch arab. Test p. H, 12/. und

Statt/i. 4 p 31/.



GESCHICHTE DER IRSÎDEN UND FUSTÂTEN8ISCHE BIOORAPHIEN. 51

Chalif zu Ägypten und Syrien noch die Statthalterschaft der heiligen Städte Mekka und

Medina hinzu ').

Ungefähr ein Jahr blieb al-Ilisid ruhig in Ägypten und ordnete die Verhältnisse im

Lande. Dann wurde gemeldet, dass eine Armee vom Osten anrücke^), und er befahl,

dass die Truppen zum Kampfe ausziehen sollten. Selbst aber Hess er sich durch die

Bitten der Ägypter bewegen, im Lande zurückzubleiben. Im Sa'^bân 332 erfuhr er, dass

eine Armee nach der anderen anrückte, und aus Damaskus kam Çâlih b. Nâfi^, der ihn

zum Aufbruch reizte. Er Hess nun den Vezier Muhammad b. ^Alî al-Mâdarâ'î ^) , seinen

Sekretär Ibn Kilâ und andere greifen, um von ihnen Geld zu erpressen. Dann setzte er

seinen Sohn Aunûgûr zum Reichsverweser in Ägypten ein , ernannte zu dessen Stell-

vertreter seinen Bruder Abu '1-MuzafFar al-Hasan, so dass das Kanzelgebet erst für al-

Muttaqî, dann für al-Ihsîd, Aunùgûr und Abu 'l-Muzaffar al-Hasan b. Tugg verrichtet

wurde, und brach, durch einen Brief vom Chalifen al-Muttaqî ihm zur Hülfe zukommen

aufgefordert, am 8. Ragab 332') mit Muhammad b. "^AH al-Mâdarâ'î und Ibn Kilâ

in seinem Gefolge auf, um sich zu dem Chalifen zu begeben. Er kam zuerst nach

Damaskus^) und dann nach Halab, wo Muhammad b. ^Alî b. Muqâtil, nachdem der Ham-

dânide Abu '^Abdallah b. Abî '1-^Alå S a*^! d die Stadt verlassen, sich in der Schutz

al-Ihsîds begab, worauf er zum Steuerverwalter in Ägypten ernannt wurde ").

Der Chalif war damals in solcher Abhängigkeit von den Hamdâniden, dass es Saif-

addaula lange Zeit gelang, al-Ihsîd zu verhindern nach ar-Raqqa zu kommen, wo der

Chalif zu Ende des Monats Ramadan 332 eingetroffen war'). "Von seinen Feinden be-

drängt, sah der Chalif sich genöthigt sogar mit dem rebellischen Emir von Bagdad,

dem Türken Tûzùn, Frieden zu stiften und dessen Schutz anzunehmen '), aber zu gleicher

Zeit Hess er durch Abu '1-Hasan Ahmad b. ^Abdallah b. Ishâq a 1-H a r a q î ^) noch

einmal al-Ihsîd zu sich einladen, indem er ihn bat über den Eufrat zu gehen und zu

ihm nach ar-Raqqa zu kommen. al-Ihsîd fühlte sich durch das ehrenvolle Vertrauen des

Chalifen beehrt, sandte ihm und seinen Leuten, dem Vezier Ibn Muqla, Ahmad al-Haraqî

1) Die Chroniken Mekkas II, p. V.f. Vgl, al-HalaVi 4 p. 58

2) Es war die Armee des unten genannten Hamdâniden Abu 'Abdallah b. Sa'id, die im Ragab 332 in Halab

eingerückt war.

3) Nach arab. Text pp, I*'a 2fi—H 10 hatte Muhammad b 'Ali al-Mâdarâ'î sich eeweigert, den nach der Schlacht

bei al-'Arîs im Jahre 328 siegreich zurückkehrenden Ihsîden zu Fuss zu begegnen und infolge dessen sich den

Zorn des Herrschers zugezogen, worauf er kurz nachher gefesselt worden war. Wie lange diese Gefangenschaft

Muhammads dauerte, geht aus den Quellen nicht herror. Im arab. Text p. f. 1/. heisst es nur oi*..^' ^^ qOj

»ijX/i ^\ *J;**i (^'i<^'-l' ij^c Q.J lA*^. Al-Maqrîzî II, p. isl sagt, dass Muhammad b, 'Ali im Jahre

331 in Gewahrsam gebracht wurde. Die Angabe Ibn Sa'iis von der Gefangenschaft des Muhammad b. 'Alî im Jahre

333 wird durch al-Mas'ûdî VIII, p. 65 bestätigt.

4) al-Kindî fol. 130, al-Maqrîzî I, p. t^TI, Abûl-Mali. II«, p. ("vf .

5) Abû'l-Mah le, al-Mas'ûdi VIII, p. 348.

6) Ibn al-Atîr VIII, p. t*'iV, Ibn Haldûn III p f\\.

7) Ibn Haldûn 1 c, Abû'l-Mah. 1. c , as-Sujûtî , 7'a'ri/i p loi .

8) Frettag ZÜMG. X, p. 474, Stat//i. 4, p. 33.
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und anderen Geld und reiche Geschenke ') und traf selbst bald nachher in der Mitte des

Muharram -) 333 (Sept. 944) am rechten Eufratufer gegenüber ar-Raqqa ein. Doch wagte

er nicht über den Flnss zu gehen, weil er fürchtete, dass es ihm wie Ibn Râ'iq, der

von den Hamdâniden getötet wurde, ergehen würde. al-Muttaqî musste selbst zu al-lhsid

nach der syrischen Seite des Eufrats herüberkommen ^). Bei der nun folgenden Zusam-

menkunft gab al-Ihsîd dem Chalifen Geld, Kleider, Perlen, Essenzen, Teppiche, Klein-

vieh und Maulthiere im Werthe von 250,000 Dinaren und beschenkte ebenso die

Günstlinge und anderen Leute des Chalifen. Zu Fusse gehend, Schwert, Gürtel und

Köcher tragend und den Erdboden wiederholte Male küssend, näherte al-Ihsîd sich dem

Chalifen, um seine Hand zu küssen. Muhammad Ibn Hâqân aber rief zu ihm: «steige

zu Pferde, Muhammad!» Dann rief er noch einmal: «steige zu Pferde, Abu Bakr!» und

zwar nachdem der Chalif, wie es erzählt wird, ihm befohlen hatte, al-Ihsîd mit dessen

Beinamen anzureden. Aber al-Ihsid blieb, auf sein Schwert gestüzt, vor dem Chalifen

stehen und ging, nachdem der Chalif zu Pferde gestiegen, hinter ihm her, die Peitsche

auf der Schulter haltend zum Zeichen, dass er keinem anderen Chalifen gedient hatte.

Der Chalif gab seine Anerkennung hierüber kund und sicherte dem Ihsîden und dessen

Sohne Aunûgûr die Statthalterschaft auf dreissig Jahre zu. Es wird auch erzählt, dass

der Chalif Aunûgûr mit dem Beinamen Abu '1-Qâsim angeredet habe. al-Ihsîd aber Hess

dem Chalifen zum Lohn dafür, was er für seinen Sohn Aunûgûr gethan und weil er

ihn mit dem Beinamen angeredet hatte, noch einmal Geschenke zustellen. Dann bat

ihn der Chalif, er möchte al-Hasan b. Tâhir al-Husainî bei ihm eintreten lassen. Auch

nach Muhammad b. "Ali al-Mâdarâ'î verlangte der Chalif, aber al-Ihsîd willigte nicht

hierein und theilte ihm nicht mit, dass Muhammad b. "Ali in seinem Gefolge war.

Als der Chalif den Hasan b. Tâhir empfing, redete er auch ihn mit dessen Beinamen

an und sagte: «Gott sei dir Gnädig, Abu Muhammad!» ').

Nachdem al-Ihsîd sich mit seinen eigenen Augen von der freundlichen Gesinnung des

Chalifen überzeugt, sagte er zu ihm; „ich will dir dienen und in deinem Gefolge mit

dir nach Bagdad gehen», und der Chalif nahm dies Anerbieten an ^). Der Wunsch al-

Ihsîds war aber Emir al-umarû zu werden. Ahmad b. "^Abdallah al-Fargânî erzählt:

„mein Vater erzählte mir: «als ich diesen Beschluss al-Ihsîds erfahren hatte, versuchte

ich ihm Schrecken einzujagen und sagte zu ihm: «du wirst Ägypten und Syrien und

dich selbst ins Verderben bringen, indem du dich mit den Türken und mit Tûzûn ein-

1) Ibn al-Atîr VIII, p. t^lS", al-Mas'ûdî I.e.. Abû'1-Mah. I.e. ete.

2) Ibn al-Atîr 1. c , al-MakÎQ p. 212, SeUcta p. 3S der Übers. ZDMG. X, p. 475 Anm.

3) So auch al-Mas'ûdî 1. c.

4) Arab. Text pp. H, 24 -f., 18.

5) Nach Ibn al-Atîr VIII, p. Hl", al-Makîn p. 212, .\ba'l-Fidâ II, p. 428, Ibn Haldûn III, p. I'Ia. Abû'l-

Mah. IIa, p. Vvf und as-Sujûtî Ta'rîh p. bl forderte al-Ihsîd den Chalifen auf mit ihm nach Syrien und Ägypten

zn kommen, wo er ihm Sicherheit versprach, aber der Chalif nahm diesen Vorschlag nicht an. Dann bat al-Ihsîd

ihn, in ar-Raqqa zu bleiben, bis er, mit Geld und Truppen hinreichend unterstützt, nach Bagdad zurückkehren

könnte, und als der Chalif auch dies ablehnte, suchte al-Ihsîd den Vezier Ibn Muqla zu bereden mit ihm zu gehen,

aber ohne Erfolg. Vgl. Stattfi. 4 p. 33.
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lassest, und du weisst nicht, was geschehen wird?. al-Ihsîd sah seinen Fehlgriff ein und

sagte: «ich habe es schon versprochen; was kann ich also thun?» Ich antwortete: «wie

leicht Gott es machen kann!» Dann Hess ich einen Magribiner kommen, der in Magrib

einen Bruder hatte , und sagte zu ihm : „nimm ein Blatt Papier und schreibe darauf

einen Brief von deinem Bruder an dich und sage darin: „als der Fürst der Gläubigen,

al-Qà'imbiamrillâh von der Reise al-Ihsîds zum Chalifen al-Muttaqî in ^Iràq erfuhr, rüste-

te er Truppen zu Wasser und zu Lande aus, um nach Ägypten zu ziehen und die

Verlassenheit des Landes zu benatzen». Nachdem du den Brief geschrieben hast, zerreibe

und knittere ihn, bis dass der Brief das Aussehen eines alten bekommt, und begieb

dich dann vor mir mit der Nachricht ^u al-Ihsîd». Dies geschah, und als al-Ihsid den

Brief erhalten hatte, fragte er al-Farô-ânî: «was enthält dieser Brief?» Er sagte: «ich

weiss nicht". Dann Hess al-Ihsid den Brief holen, und, nachdem al-Fargânî ihm den

Brief vorgelesen hatte, sagte er: „verheimliche den Inhalt diese Nacht, damit die

Truppen nicht verwirrt werden!» Dann brachte er den Brief zu al-Muttaqî, las ihm

denselben vor und sagte: „schon hatte ich den Entschluss gefasst mich in den Dienst

des Fürsten der Gläubigen zu begeben, aber ich fürchte für Ägypten und Syrien». Als

der Chalif dies hörte, befahl er ihm ohne Verzögerung abzuziehen. al-Ihsîd verabschie-

dete sich nun und reiste in Gesellschaft seines Knappen Nihrîr al-Adgalî, den er

zu seinem Stellvertreter in Syrien einsetzte ') , ab ^).

Nach der Abreise al-Ihsîds brach auch al-Muttaqî am 26. Muharram 333 ') von ar-

Eaqqa auf, um, auf Tûzûns Treuschwüre sich verlassend, nach Bagdad zu fahren. In

as-Sindîja ausserhalb der Hauptstadt angekommen, wurde er von Tûzùn verrätherischer

Weise ergriffen uud geblendet (am Samstag') den 20. Çafar 333^) (12. October 944).

Anstatt seiner liess Tùzûn noch am selbigen Tage ^Abdallah b. al-Muktafî al-Mus tak fî

zum Chalifen ausrufen. Als al-Ihsîd, während er noch in Syrien war^), erfuhr, was dem

Chalifen geschehen, weinte und seufzte er wegen dessen Jugend und Güte. Dann be-

schleunigte er seine Reise nach Ägypten und bezog am Donnerstag den letzten Rabi"^ II

wieder den Palast im Kâfûrischen Park ^) , worauf er am 4. Gramâdâ I ') mit Aunûgùr

1) Nscli Abu 'l-Mah. IIa, p. fvf setzte al-Ihsîd zum Präfekten in Damaskus al-Husain b. La'lu' ein, der nach

einem Jahre und einigen Monaten nach Himç versetzt und durch Jânis al-Mû'nisî ersetzt wurde. Ungenau ist die

Angabe Ibn al-Atîrs VIII p. ffo, dass Jânis gleich nach al-Ihsîds Abreise von Raqqa in Ilalab eingesetzt wurde.

In Halab wurde Abu 'l-Fatlj 'Utmân b. Sa'idal-Kilabî und in Antiochia dessen Bruder Ahmad als Präfekten eingesetzt
,

sieh Siai(A. p 34.

2) Arab. Text pp. f.
,
18—fl , 4.

3) Ibn al-Attr VIII, p. Tir, Abû'1-Fidâ II, p. 428. Nach as-Sujûtî Ta'rîh verliess al-Muttaqî schon am 4.

Muharram ar-Raqqa
^

4) al-Makîn p. 212.

5) Ibn al-Atîr VIII, p. Tit", al-Makîn I.e., aa-Sujîltî Ta'rîh p. loi. Nach al-Mas'ûdî VIII, p, 376 fand die

Enthronung al-Muttaqîs am Samstag den 3. Çafar statt, aber diese Angabe kann nicht richtig sein, weil der 3

Çafar kein Samstag war. Unrichtig ist auch das Datum 7. ènmâdâ II bei al-Maqrîzî I, p. fï"! .

6) Nach alKindî fol. 130 und Abft 'l-Mah., Abu 'l-Mah. IIa, p. fvo erhielt al-Ihsîd die Nachricht von der

Thronveränderung erst am 7. Gumâdâ II nach seiner Ankunkt in Fastat,

7) al-Kindî fol. 130. 8) al-Kindî 1. c.
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seinen feierlichen Einzug in Fustât hielt und dann auf den Kanzeln Ägyptens und Syriens

Gebete für den neuen Chalifen al-Mustakfî verrichten Hess ').

Sogleich nach der Abreise al-Ihsids aus '^Iràq begab sich Saifaddaula b. Hamdân nach

Halab, wo der von al-Ihsid eingesetzte Präfekt Abu '1-Fath "^Utmân b. Sa^id al-Kilâbî

sich ihm anschloss, während der Emir Jânis al-Mu'nisî nach Ägypten floh"). Am
8. Rabi^ I 333 hielt Saifaddaula seinen Einzug in Halab ') und Hess hier wie auch in

Qinnasrîn , den syrischen Grenzfestungen, Himç, Antiochia und in anderen Orten Syriens,

deren er sich bemächtigt hatte , Kanzelgebete für al-Mustakfi , sich selbst und seinen

Bruder verrichten. Dann brach er auf, ernannte Präfekten und trieb Tribut ein. Infolge

dessen schrieb al-Iljsîd an al-Mustakfî und Hess ihn wissen, wie er für ihn das Kanzel-

gebet verrichten und den Eid der Treue hatte schwören lassen und was anderseits Saif-

addaula gethan. Als Antwort auf seinen Brief erhielt er von al-Mustakft ein Schreiben

nebst Bhrenkleidungen für sich und seinen Sohn Aunûgûr. Als er weiter erfahren hatte,

dass Saifaddaula gegen Himç zog mit der Absicht nach Damaskus vorzudringen , schickte

er eine grosse Armee unter vier *) Befehlshabern aus , welche nach Damaskus zogen und

ihre Truppen zum Kampfe bereit hielten. Dann begaben sie sich gegen Himç und lieferten

bei ar-Rastan^) in dem Gebiete von Himç dem Saifaddaula eine Schlacht, in welcher

sie besiegt wurden , so dass sie genöthigt waren , sich nach Damaskus zurückzuziehen ").

Von Saifaddaula verfolgt, mussten die Ägypter auch Damaskus verlassen und retirirten

nach Ramla , um sich eventuell bis nach Ägypten zurückzuziehen '').

Aus seinem Feldlager bei Ain al-(jrarr ausserhalb Damaskus schrieb Saifaddaula an

die Einwohner der Stadt einen Brief, welcher auf der Kanzel in der Moschee in Da-

maskus vorgelesen und von dem eine Abschrift an al-Ihsîd geschickt wurde. Der Brief

war folgenden Inhalts: „im Namen Gottes des barmherzigen, des erbarmenden von Saif-

addaula Abu M-Hasan an alle Scherife, Gelehrten, Bürger und ehrbaren Leute in Da-

maskus — Gott lasse Euch lange leben und gewähre Euch immer Macht und Glück

und Reichthümer u. s. w. Unser Brief ist an Euch. Ihr wisset — Gott gewähre Euch

Glück — dass ich mich bemühe meine Feinde und die Feinde Gottes, die Ungläubigen,

im heiligen Kriege zu bekämpfen und zu töten, und dass ich ihre Habe nehme und

ihre Wohnungen verwüste. Ihr habt auch von den Aufgaben gehört , mit welchen Gott

mich in diesem Jahre betraut hat, und von dem, was Gott mir hat zu Theil werden

1) Arab. Text p. fl, 4—11.

2) al-Makîn p. 214, Abû'1-Mah. IIa, p. f.v, Abfl'l-Fidâ II, p. 434.

3) Selecta p. ô! .

4) Hier ist ein Fehler im arab. Texte. Nach anderen Berichten waren die Befehlshaber zwei und zwar nach

al-Kindî fol. 130i, wo für i^'-*" wohl likJ'LJ zu schreiben ist, al-Maqrîzî I, p. IT1 (wo ii)JLs» geschrieben ist)

und Abû'1-Mali. IIa, p. Cvô Kâfilr und Fûtik, nach Selecta p. oC, Feeytäg ZDMG. XI, p. 180 und Statth. 4

p. 35 Kâfftr und Jânis.

S') Am Orontes z irischen Hamât und Himç.

6) Näheres über die Schlacht bei ar-Rastan bei al-Makîn p. 215, FeeïtAg I.e. und Stalth. I.e.

7) Arab. Text p. f i , 11—19.
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lassen. Das ganze Jahr habe ich im Kampfe der Leute Gottes verbracht, ohne die Hin-

tengebliebenen zum Folgen genöthigt noch die Verwundeten angetrieben zu haben, bis

der den Ihr sehet, gesund geblieben ist (?). Wir haben Wisah b. Tammâm befohlen

Euch zu beschützen und zu behüten , eure Güter zu bewahren , die Kaufläden zu öffnen
,

eure Marktplätze in Ordnung zu setzen und die freie Beschäftigung für den Lebensun-

terhalt zu sichern , bis ich — so Gott will — ankomme ').

Als al-Ihsîd die Abschrift dieses Briefes von Saifaddaula erhielt, wurde er sehr erregt °),

setzte seinen Sohn Aunûgûr zum Eeichsverweser in Ägypten ein , ernannte seinen Bruder

Abu 'l-Muzaffar zu dessen Stellvertreter und brach am 5. Sa"^bân ^) 333 eilig nach Syrien

auf. Während er noch unterwegs war, zog indessen Saifaddaula mit seinen Truppen

im Eamadân (April—Mai 945) in Damaskus ein '). Von ar-Ramla aus schrieb al-Ihsîd

einen Brief ^) an "^I s â K a i 1 (?) , der mit Saifaddaula in Damaskus war, und versprach

ihm Geld, Amter, Ehrenkleidungen und doppelten Sold. Der Bote, welcher ausser dem

Briefe noch das Siegel al-Ihsids mit sieh brachte, traf "^Isâ Kail in as-Sammâsîja ") bei

Saifaddaula, welcher auf einem Zuge gegen die Wüstenaraber an diesen Ort ausserhalb

der Stadt angekommen war. "^Isâ Kail nahm die Vorschläge al-Ihsîds an und erwirkte

für sich bei Saifaddaula die Erlaubniss nach Damaskus zu reiten, angeblich um das Bad

zu besuchen. In der Stadt angelangt, fing er an zu zechen und sich zu berauschen.

Aber am Abende erhob er sich und forderte, das Siegel al-Ihsîds in der Hand haltend,

das Volk auf für al-Ihsîd einzutreten. Infolge dessen wurden die Pforten der Stadt

zugeschlossen und der Eintritt dem Saifaddaula verwehrt. "^Isâ Kail, der in der Nacht

vom Eausehe wieder zu sich gekommen und die Lage eingesehen hatte, floh im letzten

Drittel der Nacht aus der Stadt und kam zu al-Ihsid, welcher inzwischen in Tiberias

angelangt war. Er erhielt von al-Ihsid eine Ehrenkleidung, reiche Geschenke und ein

schwarzes Pferd, an dessen Sattel und Zügel 14,000 Dirhems angebunden waren, so

dass das Pferd wegen der schweren Last kaum im Stande war sich zu bewegen. Dann

zog al-Ihsîd mit 'Isa Kail in seinem Gefolge weiter gegen Damaskus. Als al-Ihsld sich

der Stadt näherte, brach Saifaddaula auf, verbrannte die Strohhütten, welche er hatte

herstellen lassen , und zog sich nach dem Gebiete von Himç zurück ') , so dass al-Ihsîd

1) Arab. Text pp. fi, 19— fS*, 4.

2) Nach Abû'1-Fidâ II, p. 440 fand al-Ihsîd zu dieser Zeit ein von unbekannter Hand geschriebenes Schreiben,

worin seine schlechten Eigenschaften ihm vorgehalten wurden und welches mit folgenden Worten anfing : j*J.iA-i

oL*J! öK.I |«jiiÀSS ö'jj"^' r^' '"O'^'i (*^*«^ C^^^ ^ii f^^*i (»Ä-^iL«5 j»J'ïU-ls- Dieses Schreiben

machte auf al-lhsid einen tiefen Eindruck.

3) al-Kindi fol 130i, al-Maqrîzî I, p. t*'\"l, Abû'1-Mali. Ha, p. fvô .

4) Seiecia p. oS*, Freytag ZDMG. XI, p. 181, iStaii^. p. 35.

B) Andere Berichte wissen nichts von einem Briefe al-Ihsîds an 'Isa Kail, wohl aber von einem Schreiben an

Saifaddaula, worin al-Ihsîd diesen ersuchte Frieden zu halten und sich mit den Besitzungen zu begnügen, die er

hatte; vgl. Statth. I.e. und unten.

6) Vgl. Jûqilt p. riA; nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Orte nahe Bagdad.

7) Ihn al-Atîr, AbiVl-Fidd u.a. erwähnen die Besitzergreifung von Damaskus durch Saifaddaula gar nicht. Bei

jenem (VIII, p. f^ro) heisst es nur, dass Saifaddaula gegen Damaskus zog, aber in die Stadt nicht hineinge-
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ohne Widerstand zu finden in Damaskus einziehen konnte, wo die Emire und Korps-

führer sich ihm anschlössen. Alsdann folgte al-Ihsîd dem Saifaddaula nach Himç und

weiter nach Qinnasrîn, wo die beiden feindlichen Heere im Monat Sawwål ') 333 zusam-

menstiessen. Es gelang Saifaddaula die Truppen al-Ihsids zu schlagen, und er wäre mit

dem Siege davongegangen, wenn nicht sein Vetter al-Husain b. Abi 'l-^Ala aus Neid

es dahin gebracht hätte, dass Saifaddaula im weiteren Verlauf des Kampfes in die Flucht

geschlagen wurde, so dass al-Ihsîd den Sieg davontrug und viele vornehme Personen

theils tötete ,
theils gefangen nahm '). Doch zog sich Saifaddaula nicht weit zurück

,

sondern schlug in der Nähe al-Ihsîds ein Lager auf, um sich mit ihm zu besprechen ').

al-Ihsîd seinerseits war geneigt Frieden zu schliessen, und durch die Vermittlung des

al-Hasan b. Tâhir wurde festgestellt, dass al-Ihsîd dem Saifaddaula eine gewisse Geld-

summe bezahlen, das Land von Gursîja bis Himç und was hinter diesem Orte liegt dem

Saifaddaula, Damaskus aber und das Land von dieser Stadt an dem Ihsîden gehören

sollte. Zur Bestätigung dieses Friedens, der im Rabî^ I 334*) (October—November 945)

geschlossen wurde, gab al-Ihsid dem Saifaddaula seine Tochter Fâ^ima zur Ehe ^).

Saifaddaula, der diese Bedingungen mit Freude annahm, vertheilte am Lagerplätze unter

den Anwesenden tausend Dinare, zerstreute noch ausserhalb des Lagers 400,000 Dirhem

und Hess dem Hasan b. Tâhir viel Geld und eine Ehrenkleidung bringen »).

Über die Schlacht bei Qinnasrîn giebt al-Husain b. Arîhâ folgenden Bericht.

An dem Tage, wo al-Ihsîd Saifaddaula traf, hatte er bei sich 50,000 Mann, die sich von

Berg zu Berg erstreckten. Da kam ein Späher und meldete dem Iljsîd, dass Saifaddaula

gehört habe, dass er (al-Ihsîd) einen schwarzen Panzer trüge, und ihn nach diesem

Kennzeichen suchte. Als al-Ihsîd dies erfahren , zog er den Panzer aus und hiess einen

Knappen den Panzer anziehen. Als nun Saifaddaula sich auf den Mann mit den schwarzen

lassen wurde und nach einer kurzen, infolge dessen vorgenommenen Belagerung sich zurückzog, worauf er bei

Qinnasrîn mit al-Ihsid znsammenatiess. Nach Abû"l-Fidâ II, p. 434 suchte Saifaddaula Damaskus zu erobern, hob

aber die Belagerung bald auf, weil al-Ihsîd heranrückte. Freytäq ZDMG. XI, p. 181 Anm. 3 hat schon hervor-

gehoben, dass diese Ungenauigkeit der Erzählung wohl von dem all zu grossen Streben nach Kürze herrühre». Die

Berichte von einer Belagerung können sich recht wohl auf die Anstrengungen beziehen, welche Saifaddaula nach

seiner Kückkehr von dem Zuge gegen die Beduinen gewiss machte, um in die Stadt wieder hineinzukommen, bis

er durch das Heranrücken al-Ihsîds genöthigt wurde abzuziehen.

1) Sekcta p. or, ZDMG. XI, p. 181.

2) Die Berichte über die Schlacht bei Qinnasrîn weichen bei den verschiedenen Schriftstellern von einander

weit ab. Nach Ibn alÄtir 1. c. und Abû'l-Fidâ 1. c. blieb die Schlacht unentschieden. al-Maqrîzî und Abû'lMah.

sagen, dass al-Ihsîd Saifaddaula in die Flucht schlug und ihm Halab abnahm Ausführlicher ist der Bericht he

al-Makîn p. 216 (vgl. Fbsttag 1 c und Stat/A. I.e.), mit welchem die unten nach ai-Husain b. Ariha gegebene

Erzählung am meisten übereinstimmt.

3) Nach Ibn al-Atir, al-Maqrizî und Selec/a p. ot^ zog sich Saifaddaula nach Mesopotamien zurück, von wo

aus er jedoch bald wieder nach Halab kam und diese Stadt eroberte. Nach al-Makîn zog sich al-Ihsid und danni

auch Saifaddaula nach Kaqqa, wo sie sich am Eafrat einander gegenüber lagerten.

i) Freytag I.e., Sfatth. i, p. 37.

5) So auch al-Makîn I.e. Nach anderen Berichten war es nicht al-lhsids Tochter Fâtima, die ja schon dem

Muzâhim b. Muhammad b. Râ'iq (oben p. 48) zur Ehe gegeben war, sondern die gleichnamige Tochter des

'Ubaidallâh b. Tugg, welche dem Seifaddaula gegeben wurde, sieh Selecta p.
ôf, Statik. I.e.

6) Arab. Text p. ff> 4-23.
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Panzer stürzte, zog al-Ihsid mit seinen Knappen von einer anderen Seite herbei und

schlug ihn in die Flucht ').

In Bezug auf das Verhältniss zwischen al-Ihsid und Saifaddaula erzählt einer der

damaskenischen Scheiche, mit denen al-Ihsid vertrauten Umgang zu haben und sich zu

unterhalten pflegte, dass er von mehreren Häuptern der Knappen al-Ihsîds gebeten

wurde, al-Ihsîd wegen des Friedensschlusses und der Verschwägerung mit Saifaddaula

zu schmähen. Als der Scheich al Ihsid nach den Beweggründen zu dessen Benehmen

gegen Saifaddaula fragte, sagte al-Ihsid: «nicht wahr, die Knappen haben dich gebeten

mich hierüber zu befragen?» Als der Scheich ja sagte, fuhr al-Ihsîd fort: «Gott verfluche

sie! Meinst du, dass sie von der Sache mehr verstehen als ich? Wisse, dass ich an

Saifaddaula b. Haradân von Ramla aus schrieb und dass ich ihn reichlich beschenkte,

ohne dass er sich mit mir in Einverständniss bringen Hess. Noch einmal schrieb ich an

ihn aus Tiberias , aber er wollte von meinem Verlangen nichts wissen. Dann zogen wir

aus gegen ihn
,
und Gott verlieh uns den Sieg über ihn und seine Genossen. Er aber

zog sich nicht zurück, sondern Hess sich mit unverschämter Miene uns gegenüber nieder.

Ich hielt mich fern von ihm , aber die Knappen sagten : ,lass uns gegen ihn ausziehen',

und indem ich über ihre Worte nachdachte, konnte ich mich zwei Möglichkeiten nicht

verhehlen: entweder würde er uns in die Flucht schlagen und besiegen, was für uns

eine Schande gewesen wäre, oder wir würden ihn besiegen und ergreifen, aber was

würde ich mit ihm anfangen? Ist er nicht stärker, als dass ich ihn an einem Platze,

der ihm gebührt, heruntersteigen heissen oder für ihn ausgeben könnte, was seinen

Ansprüchen entspräche. Dann müsste ich ihn mit dem Nöthigen ausrüsten und ihn seinem

Bruder und seinen Leuten zurückgeben , weil sie ihn nicht verlassen haben
,
und das

Mindeste, womit ich ihn zufriedenstellen könnte, wäre 200,000 Dinare. Dann wäre ich

nicht im Stande , meine Knappen zu verhindern sich allzu kühn und frech mir gegenüber

zu benehmen wegen dessen was sie gethan haben, sondern sie würden Provinzen und

Gouvernemente von mir verlangen. Infolge dessen bin ich zu der Überzeugung gekom-

men, dass sich mit ihm auszusöhnen und Frieden zu schliessen das beste und vortheil-

hafteste sei. Und durch al-Hasan b. Tâhir, den ich zu ihm schickte, versprach ich ihm

Geld und seine Provinzen zu verlassen. Als die Knappen aber sahen, dass al-Hasan b.

Tàhir abgefahren war, drängten sie sich schimpfend und scheltend um mich und und

baten Gott ihnen Ruhe vor mir zu gewähren» ^).

Nach diesem Priedensschluss begab sich ai-Ihsîd eilig nach Damaskus, wo er, mit

den Angelegenheiten dieser Provinz beschäftigt, nur noch ein Jahr lebte. Hier erhielt

er noch von al-Mutf , der am Donnerstag den 22. (jumâdâ II des Jahres 334^) Chalit

1) Arab. Text p. ff, 23-ff", 1. 2) Arab. Text p. ff", 1—13.

3) Uie Angaben über den Tag und Monat weichen in den Quellen von einander weit ab. al Mas'ûdî IX, p. 1:

im Sa'bân oder Gumûdâ I, Ihn al-Atîr VIII, p, f"n : am Donnerstag den 12. (\ies 22) Gumâdâ II, al-Maktn

p. 213: am Tage der Enthronung Mustakfis den 23. Gumâdà II, al-Maqrîzî I, p. ÏTI Z, 30: im Sawwâl. Das

richtige Datum wird der Tag der Enthronung al-Muslakfis sein (as-Sujûtî, Ta'rîh p. lt.), also: Donnerstag den

22. Gumûdâ II d. J. 334. Vgl. Weil 11, p. 696.
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geworden war , die Bestätigung als Statthalter von Syrien und Ägypten ^)

.

Eines Tages zog al-Ihsîd, eine prächtige Reitkameelin reitend, aus Damaskus auf die

Jagd aus mit Jagdfalken aller Art
, deren Gleichen kein Chalif im Stande ist mit sich auf

die Jagd zu nehmen, und in seinem Gefolge befanden sich Muhammad b. Takîn, Takln

al-Hâqânî ^) und mehrere Generäle. Aber keine Jagdbeute war aufzubringen , nicht einmal

ein Sperling, und schlecht aufgelegt kehrte al-Ihsîd zurück. Als er an das Teichenthor,

wo er abzusteigen pflegte, ankam, sagte er: „Abu Bakr, Abu "^Ali und Abu '1-Husain

mögen nicht zürnen», hiess sie zu Pferde steigen und begab sich selbst ins Bad. Unter-

dessen wurde der Tisch in Ordnung gestellt, weil er nach dem Bade mit seinen Jagd-

genossen speisen wollte. Während er noch im Bade war, traten die Diener plötzlich

heraus und sagten zu Kâfûr: «komm zu al Iljsîd!» Ins Badezimmer eingetreten, fand Kâfûr

al-Ihsîd ohnmächtig in dem Wasserreseryoir liegend. Schnell warf er sich in das Bassin
,

holte seinen Herrn aus dem Wasser heraus und goss kaltes Wasser über ihn. Dann

führte er ihn aus dem Bade in das Vorzimmer, zog ihm die Kleider an
,
parfümirte ihn

und Hess den Arzt Ihn al-Bâsi kommen, der ihn ein Getränk geniessen Hess. Alsdann

ritt al-Ihsîd zu dem Gastmahle und nahm mit den Gästen an dem Tische Platz. Als er

seine Hand ausstreckte um ein Brod zu nehmen und zu brechen, musste er die rechte

Hand mit der linken stützen, hatte aber dennoch nicht Kraft genug, so dass Muhammad

b. Takîn ihm Hülfe leisten musste, indem er bemerkte: «das Bad hat dem Ihsîden die

Kraft entrissen; wir werden morgen zurückkommen». Hierzu sagte al-Iljsîd kein Wort,

und infolge dessen entfernten sich die Gäste, al-lhsid aber wurde ins Bett gebracht, und

es fing die Krankheit an, welche nach funfzehntägiger Dauer in der vierten Stunde')

am Freitag*) den 21. M '1-higga d. J. 334') (24. Juli 946) sein Leben endigte^).

Nach dem Tode al-Ihsîds entstand in Damaskus ein Aufruhr. '^Isâ Kail ritt aus, um

die Regierung zu ergreifen, und die Magazine wurden geplündert. al-Ihsid hatte jedesmal
,

wenn er eine Reise unternahm, zu al-Fargânî zu sagen gepflegt: «leget nicht das Geld

in Kisten, denn die Kisten werden gesucht, sondern leget das Geld in die Magazine des

Sultans nieder» , und infolge dessen war das Geld in gepanzerte Waarenballen gelegt

worden. Als nun der Aufruhr entstand und die Magazine geplündert wurden , sagte

Kâfûr: jwas werden wir mit dem Gelde anfangen?» Dann sagte er: «wirfet es in den

1) Arab. Teit p. fl", \if

2) Der Page des Hâqân al-Muflihî, sieh al-Mas-ûdî IX, p. 33.

3) Ihn Hall, I.e.

4) Ihn Hall, I.e., al-Maqrizi I, p. ("ft, Abri-Mah. IIa, p. fvO, al-HalaVi p. 58.

5) So auch al-Makin p. 219, Ihn Hall, 1. c , al-Maqrîzî I.e., Abû'1-Mah. IIa, pp. Vvo , Tio. as-Sujûtî II, p.

If: im Dû'l-higga 334. al-Halabî 1. c , Abû"l-Fidâ II, p. 441 und as-Sujûtî, Tdrîh p. il«: im Jahre 334. Ibn al-

Atîr VIII, p. ^ff: im Dû'l-higga d. J. 334, nach anderen i. J. 335, vgl. Abû'l-Husain ar-Râzî bei Ibn Hall.

I.e. Nach anderen Angaben soll al-Ihsîd in Ägypten gestorben sein. Die Dauer der zweiten Statthalterschaft al-

Ihsids wird von Abû'1-Mah IIa, p. "vo mit II Jahren 3 Monaten und 2 Tagen, von al-Halabî dagegen weniger

genau nur mit 10 Jahren und 3 Monaten berechnet. Ungenau ist die Angabe Abû'1-Mahâsius IIa, p. "v", dass

al-Ihsîd 60 Jahre gelebt habe; ad-Dahabî (ibid.) giebt richtig 66 Jahre an.

6) Arab. Test p. ff, 16-27.



GESCHICHTE DER 1HSÎDEN UND FUSTÂTENSISCHE BIOGRAPHIEN. 59

Teich», und so wurden die Ballen und Beutel in den Teich geworfen, bis der Aufruhr

aufhörte ^).

Mançûr b. Ahmad aç-Çaimarî erzählt: „mein Herr begab sich mit tausend

Pferden aus ad-Dailam, und Kâfûr schickte zu ihm und bewog ihn durch Versprechungen

zu sich zu kommen. Als der Aufruhr nach drei Tagen aufgehört hatte , und man Gele-

genheit fand sich um al-Ihsîd zu kümmern, fand man, dass sein Körper angeschwollen

war, und dass Mäuse seine Fingerspitzen und Ameisen seine Augen zerfressen hatten.

Die Leiche wurde nun gewaschen und in einen Sarg gelegt. Als man aber für die

Behandlung des Leichnams Kampfer suchte, konnte man nur auf dem Markte verfälschten

solchen bekommen. Auch war kein Maulthier für die Fortschaifung des Sarges aufzubrin-

gen , sondern der Sarg wurde auf ein blindes Kameel gelegt und so von dem Schatz-

meister nach Jerusalem gebracht.» Muhammad b. al-Minhâl erzählt: ,in der Gegend

von Tiberias traf ich den Sarg al-Ihsîds auf einem kleinen blinden Kameel, und die Neger,

welche dem Leichnam folgten, waren von dem Geruch sehr belästigt, so dass sie jedes-

mal , wenn sie Rast hielten , sieh weit von dem Sarge entfernten. In dieser Weise ging

der Zug weiter, bis sie in Jerusalem ankamen, wo al-Ihsîd beerdigt wurde.» *)

Über al-Iljsîd giebt al-Qurtî in seiner Geschichte Ägyptens folgendes Urtheil: «die

Summe der Herrschaft al-Ihsids ist, dass er einem königlichen Hause entstammte, aber

das Schicksal Hess ihn sowohl seine Süsse als seine Bitterkeit kosten, so dass er von der

Noth gezwungen wurde, sich dem Dienste der Beamten hizugeben und in Ägypten sogar

die Falken eines Ibn Bastâm trug. Doch hörte er nie auf, höher zu streben und seinem

Glücke nachzugehen, bis er Ägypten, Syrien und die Grenzgebiete beherrschte, und

Kanzelgebete für ihn in Jemen und Higâz verrichtet wurden. Deswegen sagt sein Dichter

Sa^id b. Fâhir, der unter dem Namen Qâdî '1-Baqar bekannt ist, in einem Lobgesang

über ihn:

du ,
der du herrschest über Ägypten bis zu den Grenzen Griechenlands und Syriens

Und des fernen Jemens, du hörst nie auf ein erhabener, mächtiger Beschützer zu sein ').

Muhammad b. Tugg al-Ihsîd war dickleibig, hatte hellblaue Augen*) und besass eine

solche Körperstärke
, dass ein anderer seinen Bogen nicht spannen konnte ^). Trotz seiner

Körperstärke hatte al-Ihsîd nicht die entsprechende Gesundheit. Er litt an epileptischen

Anfällen und an einer von Zeit zu Zeit wiederkehrenden Melancholie, die ihn nöthigte

ärztliche Hülfe zu suchen und sich mehrere Tage hindurch aller Geschäfte zu enthalten *).

Wahrscheinlich unbefriedigender Gesundheit und mangelnder Nervenstärke wegen bemühte

er sich ängstlich, allen Lärm von seiner Wohnung fern zu halten. Wenn er trotzdem

1) Arab. Text p. fS", 27-ff , 3.

2) Vgl. Ibn Hall n°. v..
, Abû'1-Mah. IIa p. Vvl. — Arab. Text p ff, 3—9.

3) Arab. Text p. ff, 22-28.

4) Arab. Text p. H, 10: U^Iaj ^.j\ ^^\S .

5) Ibo Hall n°. v..
, Abû'1-Mal.i. II«, p. M, S/atf/i. i p. 27, al-I.Ialabî 4 p. 68.

6) Arab. Text pp. Fo, 9 fv, 4; vgl. oben pp. 38, 43.
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durch irgend ein Gepolter beunruhigt wurde, entbrannte er in Zorn, wie folgender

Yorfall zeigt. Der sâfi'^itische Rechtsgelehrte und Richter Abu Bakr Ihn al-Haddâd'),

der mâlikitische Richter Bakr b. Muhammad^) und "^Abdallah b. Walid gerie-

then eines Tages in der Wohnung al-Ihsîds in Streit und machten viel Lärm. Als sie

sich endlich entfernten, sagte al-Ihsid: „es fehlte, bei Gott, nur wenig, so hätte ich ihnen

ihre Turbane abnehmen lassen!»') al-Ihsîd wird von einigen als ein entschlossener, kühner

und muthiger Mann bezeichnet, der sich im Kriege sehr umsichtig erwiess*), während

andere ihn einen Hasenfuss nennen^). Ausser der Armee, die sich auf 400,000 Mann

belief, hatte er eine Leibwache °) von 8,000 Mamlùken, von denen jede Nacht 2000

Wache hielten. Wenn er sich auf der Reise befand, war sein Zelt von zahlreichen

Eunuchen umstellt , aber dennoch hielt er sich nicht für sicher, so dass er in eins der

Zelte seiner Kammerdiener schlüpfte um darin zu schlafen ').

al-Ihsîd war heftig , launenhaft und wenig rücksichtvoll. Oft verstieg er sich zu

übereilten Handlungen, die er jedoch bald wieder gutzumachen sich bemühte. Eines Tages

wurde er über den Sänger M u q b i 1 , einen Sklaven al-Muwaffaqs , aufgebracht und liess

ihn einkerkern. Als jedoch nach einer Zeit der Rechtsgelehrte Abu Bakr b. al-Haddâd

Fürbitte für den Sänger einlegte, nahm er diese an und liess, nachdem Ibn al-Haddâd

sich verabschiedet hatte, Muqbil holen und sagte zu ihm: „bei den Grabmal des Tugg,

1) Abu Bakr Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Ga'far al-Kinânî, genannt Ibn al-Haddâd, der sâfi'i-

tische Rechtsgelchrte, war am 24. Ramacjün 264 (30. Mai 878) geboren und starb im Jahre 345 oder 344, sieh

Ibn Hall, n" O^f (Slane II p. 602/), as-Sujùtî I, p. Ivl, II p. If. al-Kindî erzählt in Ahbâr qudât Miçr.

fol. 219 i, das9 Ibn al-Haddâd oL.>LxJLil ^5 (*-'.5> "°^ führt folgende auf ihn gedichtete Verse von einem nicht

genannten Verfasser an:

o - o - SO)

Ù - _0

*^ ü^ vü» ';> o^-i-*=-5

2) Bakr b. Muhammad b. al-'Alâ Abû'1-Fafll i_5-yCiJi^l al-Baçrî, der Verfasser von mehreren Abhandlungen

über die Grundprinzipien und die CoroUarien (cjÀ^'j Oyö'bSI), starb im Jahre 344 (as-Sujûtî I p. fol,).

3) Arab. Text p *!, 21—24.

4) Ibn Hall. n°. v..
, Abu 'l-Mah. I.e. p. M.

6) Muhammad b. 'Abdalmalik al-Hamadânî bei Ibn IJall. I.e.; vgl. arab. Teit p. Vô, 19 und oben p. 44.

6) Anführer der Leibwache (iCl3.~.JI) al-Ihsïds waren nach al-Kindî, Ta'rîh Miçr: Sa'îd b. 'Utmân bis zu

seinem Tode ara IB. Çafar 328, Badr (al-Kabîr) bis zum 21. Gumâdâ I 328, èâdiu bis zum 6. Sa'bân 328,

*Alî b. Subk bis zum 21. Rabî' 11 329, al-Husain b. 'Ali b. Ma'qil bis zum IB. Ragab 329. JLä-j

^ji^Lk-^UjI bis zum 4. Dû'1-higga 329, 'Ali b. Subk zum zweiten Male bis zum 6 Ramadan 330, Ahmad b.

Mûsâ b. Zaglamân bis zum 8. Gumâdâ I 331, Muhammad b. Dâwûd bis zu seinem Tode am 23. Gnraâdâl.

332, Muzaffar b. al'Abbâs bis zum 24. Dft'l-qa'da 333, Lu'lu' (=,5»^' ("gl- Ibn al-Atîr VIII, p. 246) bis

zum IB. Dû '1-higga 334 und 'AU b. Subk zum dritten Male bis zum Tode al-Ihsîds

7) Ihn Hall. I.e., al-Makin p. 219, Abû'1-Mah. I.e. p. M, al-Halabi 4, p. B8, Statlh. 4, p 27.
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ich werde dich nicht ins Gefängniss zurückschicken , denn der Gerechtslehrte Ihn al-

Haddâd hat Fürsprache für dich eingelegt. Nimm also deine Zither und geh hin und

singe ihm etwas vor!» Muqbil nahm die Zither, begab sich zu Ibn al-Haddâd, dankte

ihm und sagte: «bei den Fürsten ist etwas geheimnissvolles; so zum Beispiel habe ich

nun einen Befehl erhalten, aber, bei Gott, ich weiss nicht, wie er auszuführen sei!»

Tbn al-Haddâd sah sofort ein, worum es sich handelte, und sagte: «bei Gott, ich habe

nur in den Höfen der Menschen vom Dache aus davon gehört». Dann kehrte Muqbil zu

al-Ihsîd zurück und theilte ihm die Antwort des Ibn al-Haddâd mit '). — Im Jahre 326

kamen die Mälikiten und Sâfi'^iten nach Fnstât zurück, um in der Alten Moschee ihre

Disputationen zu halten, wo die Mälikiten und Sâfi'^iten je fünfzehn, die Hanîfiten drei

Abtheilungen hatten. Als ihr Streit das Maass überschritt, schickte al-Iljsid hin und Hess

ihre Binsenmatten und Kissen wegnehmen und die Moschee verschliessen und erlaubte

sie nur zu den Gebetzeiten zu öffnen. Nach einiger Zeit gestattete er jedoch den streitsüch-

tigen Gelehrten infolge ihrer Bitten in die Moschee zurückzukehren ''). In diesem Zu-

sammenhang mag erzählt werden , wie al-Ihsîd einen safi'^itischen Gelehrten behandelte.

In Ägypten lebte ein Justirer Namens Abu '1-Qâsim b. '^Amr b. Nâfi'^, der aussätzig war

und einen Sohn, Abu Ga'^far, hatte. Dieser hatte mehrere Jahre in "^Irâq sâfi^itisches

Eecht studirt und war dann nach Damaskus gekommen, wo er von dem Rechtsgelehrten

Abu ^Alî b. Muhammad aç-Çûrî dem Ihsîden vorgestellt wurde. Hierüber erzählt Abu

(jra'^far selbst: «al-Ihsîd sagte zu mir: ,dein Vater ist aussätzig?' Ich sagte: ja!«. Dann

fragte er: «wessen Eechtssystem folgt er?i Ich sagte: ,dem System as Sâfi'^is'. Dann fragte

er: ,was bedeuten die "Worte al-Muzanîs:^) ,ich gebe dies als einen Auszug aus den

Aussagen as-Sâfi'^îs und als ein Resumé seiner Ansicht». Dies aber war eben meine

Spezialität, und, nachdem ich den Sinn der Worte erklärt hatte, setzte al-Ihsîd mich

über die Schulen Phöniciens» '). — Als al-Ihsîd im Jahre 333 sich aufmachte, um nach

Syrien zu ziehen, und den Kâfûrischen Park am Platze des jetztigen Kairos^), wo er

damals residirte, verliess, erschien vor ihm ein Mann Namens Massud der Seifensieder

und fing an sich über irgend ein Unrecht zu beklagen. al-Ihsîd , der in diesem Vorfall

ein schlimmes Vorzeichen erblickte, Hess sofort den Mann ergreifen und ihm fünfzig

Hiebe geben. Als der Mann keinen Laut von sich gab, sagte al-Ihsîd: «das ist ein

Schlaumeier», bis Kâfûr ihn darauf aufmerksam machte, dass der Mann tot war. Durch

diesen Vorfall wurde al-Ihsîd so unangenehm berührt, dass er die Abreise lästig fand

und in den Park zurückkehrte. Dann Hess er der Familie des Seifensieders 300 Dinare

geben und veranstaltete eine grossartige Leichenbestattung des toten "). — Ein Ägypter

1) Arab. Text p. U, 9—16.

2) Arab. Text pp. ^f , 2-6.

3) Abu Ibrahim Ismâ'il b Jahjâ al-Muzanî, as-Sâfi'îs bedeutendster Schüler in Ägypten, gestorben in dem

Alter von 89 Jahren den 24. Ramadan 264 (= 30. Mai 878), sieh Kairo III p. fvl", Brockelmann I p. 180.

4^ Arab Text pp. I"., 2;}—ri
, 4

B) Vgl. al-Maqrizî I, p, ^VI , II p, fô.

6) Arab. Test pp. M, 24—rV, 2. Auch bei al-Maqrîzî II p. fc, 11—15.
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erzählt: «als al-Ihsîd einst auf einer Strasse in Eamla wanderte, rief eine Frau von

einem Dache zu ihm: ,o Emir, richte deine Aufmerksamkeit auf mich, weil du einmal

vor Gott stehen wirst!» Als al-Ihsid dies gehört, stieg er schnell vom Pferde und befahl,

auf sein Schwert gestützt, dass die Frau zu ihm gebracht werde. Aus Furcht war aber

die Frau heruntergefallen, und als man sie vor ihn gebracht hatte, fragte er, was sie

wünsche. Die Frau sagte: „mein Sohn, ein bartloser Junge, ist mir entzogen worden».

Dann Hess al-Ihsîd den Knaben aufsuchen und übergab ihn der Frau nebst einem Beutel

mit hundert Dtnâren und sagte: ^nimm deinen Sohn und diesen Beutel; vielleicht wird

Gott sich meiner in meiner Erniedrigung erbarmen!« ').

al-Ihsîd hörte der Lesung des Qur'âns gern zu, wobei er zu weinen pflegte -). luden

Monaten Ragab , Sa%ân und Ramadan wohnte er regelmässig dem Freitagsgebet in der

Alten Moschee und ebenso jeden Abend der Recitation des Qur'âns und dem Gebete bei;

sonst pflegte er den Gottesdienst in der Moschee des Ahmad b. Tûlùn zu verrichten '). Er

war der erste, in dessen Gefolge, wenn er Abends zu der Moschee ritt, von Maul thieren ge-

tragene Lichte und Matratzen zu sehen waren*). Ein Scheich erzählt, dass, als al-Ihsîd einst

am Abend des 29. (Ramadan) das Fasten brach und aus Trägheit die Recitation des Qur'âns

vernachlässigen wollte, eine Sklavin zu ihm gesagt habe: „bleibe nur zurück, und ich werde

morgen in deinem Namen zehn Sklaven freilassen.« al-Ihèîd aber sagte: „zehn Sklaven? Wehe

dir! Vielleicht giebt es in dieser Nacht einen frommen Mann, welcher bei Gott eine Stellung

hat und welcher in seinem Gebet sagt: ,o Gott, vergieb uns allen!' und vielleicht werde

ich unter ihnen mitbegriffen sein.» Dann kleidete er sich, ritt zu der Alten Moschee

und wohnte dem Gebet und der Recitation des Qur'âns bei '). — Wie auch dies Ge-

schichtchen beweist, hatte al-Ihàîd grosse Hochachtung vor frommen Männern und mass

ihren Gebeten grosse Kraft bei. Oft ritt er zu solchen Personen und liess sie für sich

beten. Der Scherif und Genealog Muslim b. 'Ubaidallâh al Husainî ') erzählt: „ich

hatte den Ihaîden auf einen frommen Mann Namens Ibn al-Musajjab hingewiesen,

worauf wir zu diesem ritten und al-Ih§îd ihn zu beten aufforderte Auf dem Rückweg

sagte er zu mir: „komm, so werde auch ich dir einen Frommen zeigen!» Dann begaben

wir uns zu Abu Sulaimân b. Jûnus, einem alten höflichen Mann, der auf einer

Rohrmatte sass. Nachdem al-Ihsîd Platz auf der Rohrmatte genommen , bat er den frommen

Mann ihm etwas vorzulesen. Dieser führte seine Hand unter die Matte, nahm ein par-

fümirtes, reines Tuch hervor, bedeckte sie damit und las ihm vor. Als wir weggingen,

versicherte al-lhsîd, dass er nie einen angenehmeren Mann gesehen habe, und sprach

seine besondere Zufriedenheit über das parfümirte Tuch aus '). — Von der religiösen Ge-

sinnung al-Ihsîds zeugt auch folgende Anekdote. Ein Mann aus ^Iraq stieg eines Tages

1) Arab. Text p. H, 19-24. 2) Ibid. p. fv, 7. 3) Ibid. pp. H, 5/., t*0, 3—6.

4) Ibid. p. t*'o, 5/. 5) Ibid. p. n, 15—19.

6) Für Abu-Ga'far Muslim b. 'Obaidallâh Ibn Tâhir al-Husainî al-'Alawî sieh Ibn Hallikân n°. It^C (SläNH

I p. 332 Anm.), as-Süjuti II p. lu und unten unter Kâfûr.

7) Arab. Text pp. ^f , 22—fo, 3.
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auf den Zemzem Brunnen in Mekka empor und sprach mit lauter Stimme zu dem yersam-

melten Volke: «ich bin ein fremder Mann; gestern erschien mir der Gesandte Gottes und

sagte zu mir: »reise nach Ägypten und besuche Muhammad b. Tugg und sage ihm von

mir: er soll Muhammad b. Ali al-Mâdarâ'î entlassen, denn er hat meinem Sohne Scha-

den zugefügt!» Als nun die Karavane nach Ägypten aufbrach, reiste der Mann mit nach

Ägypten, erhielt Zutritt zu al-Ihsid und brachte ihm sein Anliegen yor. al Ihsîd fragte

ihn , wie viel er für die Reise nach Ägypten ausgegeben habe , und als der Mann ant-

wortete, er habe hundert Dinare auf die Reise verwendet, sagte al-Ihäid: «nimm hier

von mir hundert Dinare , kehre dann nach Mekka zurück und schlafe in demselben Platze
,

wo du den Gesandten Gottes sahst, und wenn du ihn wieder zu sehen bekommst, so

sage zu ihm: «deinen Auftrag an Muhammad b. Tugg habe ich ausgerichtet ; dieser sagte,

dass er noch eine so und so grosse Summe von ihm (Muhammad b. Alt al-Mâdarâî) zu

verlangen habe und ihn entlassen werde, sobald er diese Summe erhalten hat » Als der

Mann auf diese Worte al-Ihàîds erwiederte, daes kein Scherz in Bezug auf die Aussage

des Gesandten Gottes zulässig sei , und dass er die Worte al-Ihsîds dem Propheten

genau mittheilen würde, und sich zur Abreise aufmachte, hielt al-Ihsîd ihn zurück und

bewog ihn die Abreise zu verschieben, bis er Muhammad b. '^Ali entlassen haben würde,

was kurz darauf geschah '). — Aus religiösen Gründen liess al-Ihäid einst die Spielhäuser

in Ägypten niederreissen und die Hazardspieler vor sich bringen. Unter diesen war ein

alter Mann von gefälligem Aussehen. al-Ihsîd fragte: «ist dies auch ein Spieler?» Man

antwortete, dass er ein Spieler war, der al-Mutammi*^ genannt wurde und auf dessen Ver-

anstaltung das Spielhaus gebaut worden war. Diesen Namen hatte er erhalten , weil er

einst, als er all sein Geld im Spiele verloren hatte und von seinem Mitspieler das Spiel

fortzusetzen aufgefordert wurde, seinen Mantel, sein Hemd und alle anderen Kleider

der Reihe nach bis auf die Schuhe verspielte und manchmal noch ein Anlehen machte,

um das Spiel fortsetzen zu können. Als al-Ilisîd dies hörte, musste er lachen, aber zu

dem Manne sagte er: »kehre reuig zum einzigen Gott von diesem Wandel zurück!» und

als der Mann dies zu thun versprach, liess al-Ihsîd ihm eine Kleidung, einen Mantel und

tausend Dirhem geben und befahl, dass er monatlich zehn Dinare bekommen sollte. Eifrig

dankend wollte der Mann sich schon entfernen, als al-Ihsîd plötzlich ihn ergreifen, ihm die

Geschenke abnehmen und hundert Hiebe geben liess, worauf der Mann entlassen wurde 2).

al-Ihsîd wird als ein Processirer ') bezeichnet. Im Jahre 323 war ein Theil der christ-

lichen Kirche des Abu S an û da*) in Fustât zerfallen, und die Christen schenkten ihm

eine Geldsumme, damit er den Wiederaufbau der Kirche gestatte. al-Ihsîd aber gab zur

Antwort , dass sie die Entscheidung der Rechtsgelehrten einholen sollten. Ibn al-Haddâd ^)

entschied , dass die Kirche nicht neugebaut werden dürfe , und denselben Bescheid gaben

die Mâlikiten , während Muhammad b. ^Ali entschied , dass es ihnen zukomme die Kirche

1) Arab. Text p. t"o, 6-18; vgl. oben p. 51.

2) Ibid. p. t*-., 14—23. 3) iotJlyij i;-,L*v ,3 .

4) Vgl. al-Maqrîzî II, p. ôt| . 5) Vgl. oben p. 60, Anm. 1.
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niederzureissen und wieder aufzubauen. Als diese Entscheidung unter den Leuten bekannt

wurde ,
wollten sie sein Haus rerbrennen und ihn selbst töten , so dass sein Urtheil ihn

gereute und er genöthigt war , sich versteckt zu halten. Es entstand ein Auflauf, wobei

die Strassen verrammelt und die Kirche abgesperrt wurden. Als al-Ihaîd dies erfuhr
,

brach er in Zorn aus und sandte eine grosse Schar Soldaten unter Kâfûr, Mungih und

Sâdin und befahl ihnen bis nach der Moschee Abdallahs heranzurücken. Zu der Moschee

angelangt, trafen sie eine grosse Menschenmenge, welche sie mit Steinen bewarf, und

zogen sich darauf nach eingeholter Order von al-Ih§îd zurück. al-Ih.^îd Hess nun Ihn

al-Haddâd holen, befahl ihm zu der Kirche zu reiten und sagte: „wenn die. Kirche

aufrecht bleibt, lass sie, wie sie ist, und wenn sie gefährlich ist, zerstöre sie auf Grund

des Fluches Gottes!» Ibn al-Haddâd nahm den Baumeister ^Ali b. "^Abdallah al-Bawwâs mit

sich, wurde, nachdem er den Christen seinen Auftrag dargelegt hatte, in die Kirche hinein-

gelassen, liess alle Christen austreiben und ging mit dem Baumeister in die Kirche hinein.

Als er zum Altar kam, sagte er: «dies ist der Platz, worauf sich das Wort Gottes bezieht :

((beinahe wären seinetwegen die Himmel zerrissen und hätte die Erde sich geöffnet und

wären die Berge eingestürzt, über die Behauptung, dass Gott einen Sohn gezeugt habe» ').

Dann nahm der Baumeister eine Kerze in die Hand und untersuchte genau die Kirche

und sagte: ((die Kirche wird in ihrem jetztigen Zustand fünfzehn Jahre stehen; dann

wird ein Theil einstürzen , dann wird sie noch vierzig Jahre stehen bleiben , bis sie

gänzlich zusammenstürzt». Auf Grund dieses Urtheils liess al-Ihsîd die Kirche bleiben

wie sie war ^).

Die grössten Fehler al-Ihsids waren seine unersättliche Habgier und sein Geiz, welche

Eigenschaften al Ihsîds unter den Leuten allgemein bekannt waren. Der oben genannte

Verfasser Muhammad b. Mûsâ Ibn al-Ma'mûn') hob in der Biographie al-Ihsîds seinen

Geiz hervor, und der Dichter Abu '1-Qâsim Sa^îd, genannt Qâdî '1-Baqar, mit welchem

al-Ihsîd sich öfters zu unterhalten pflegte, wagte es mit ihm wegen seines Geizes zu

scherzen, indem er aus Ironie ihn mit den Barraakiden gleichstellte*). Ein Mann, der

offen dem Ihsîden dessen Geiz und ausserdem auch seine Feigheit vorhielt, war der Vezier

Muhammad a r R û d a b â r Î , von dem schon oben erzählt wurde *). Viele Anekdoten

werden erzählt, welche die Habgier al-Ihsîds bezeugen^). Einige mögen hier wiedergeben

werden. Als al-Ihsîd im Jahre 329 von dem Feldzuge gegen Ibn Kâ^iq zurückgekommen

war, veranstaltete Muhammad b. "^Ali al-Mâdarâ'î in seinem Garten für ihn und die

Truppen ein Fest und suchte ihn durch allerlei Vergnügungen zu zerstreuen. Unter

anderem setzte Muhammad b. al-Husain vor ihn zwei Schüsseln, die eine voll von Di-

naren, die andere voll von Dirhems, damit er das Geld zerstreue. al-Ihsîd aber nahm

die Schüssel mit den Dinaren für sich selbst und zerstreute nur die Dirhems. Als er

aufbrach, liess Muhammad b. al-Husain ihm alle Teppiche und Geräthe, die er im

1) Sara 19, 92/. 2) Arab. Text pp. ^f , 23— f't*', 14.

3) Sieh p. 13. 4) Vgl. arab. Teit p. f"t", 16—31.

5) Arab. Text p. to, 18/, oben p. 43. 6) Vgl. arab. Text p. t^i
,
6—14.
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Garten benutzt hatte, zum Geschenk bringen, gewiss weil er wusste, dass al-Ihsîd sonst

ihm diese abfordern würde ^).

Jahjâ b. Makr Ibn Ragâ der Justirer erzählt: «ich und Abu '1-Husain ^Alî b.

Ishâq, der Münzjustirer, und al-'^Âç al-Hasan Ibn Abi Zur'^a gingen mit mehreren

Notaren zu al-Ihsid, bei dem auch Çadaqa b. al-Hasan, der Vorsteher des Münzhauses,

eintraf, Dinare und Goldbarren mit sich bringend sowie die Schmelzer, welche das Ge-

wicht der Dinare in der Anwesenheit al-Ihsids feststellen sollten. Nachdem die Schmelzer

Feuer gemacht, brachte Çadaqa fünfzig Dinare, um sie in der Anwesenheit al-Ihsîds

schmelzen zu lassen. Da sagte al-Ihsîd: «wie viel hast du bei dir?» Çadaqa sagte:

«fünfzig Dinare». Dann Hess al-Ihsîd sich die fünfzig Dinare geben, wählte unter ihnen

zehn Dinare aus und sagte: «schmelzet diese!» Und die zehn Dinare wurden geschmolzen

und das Gewicht gleichgemacht. Dann sagte er noch: «dies wird das Mustergewicht

sein», und entfernte sich, nachdem er das Mustergewicht und die Münzsterapel dem "^Alt

b. Ishâq übergeben hatte». Ibn Ragâ fügt hinzu: «als ich nach einigen Tagen Çadaqa

traf, fragte ich: «hat al-Ihsîd dir die vierzig Dinare zurückgegeben, welche er nicht

schmelzen liess?» «Keineswegs», erwiederte Çadaqa: «er behält sie als einen guten Preis!» ^).

Ein anderes charakteristisches Geschichtchen erzählt Muzâhim Ibn Râ'iq: „ich hatte

mir einen Pelz machen lassen, der 600 Dirhem kostete, und wegen seiner Schönheit und

weil ich mich über ihn freute, zog ich ihn einst in Damaskus an, als ich zu al-Ihsîd

ging. Sobald er den Pelz gewahr wurde, fing er an ihn zu wenden und bewundern und

sagte: «ich habe nie seines Gleichen gesehen!» Kaum hatte al-Ihsîd sich zurückgezogen,

als Fàtik zu mir kam und sagte: «setze dich, denn al-Ihsîd will dich mit einem Ehren-

kleide bekleiden». Dann brachten sie ein Kleiderbündel, zogen mir den Pelz ab, legten

ihn zusammen, brachten ihn weg und verliessen mich. Nach einer "Weile kehrten sie

zurück und sagten: «al-Ihsîd schläft jetzt, komm nächsten Abend wieder!» Als ich mich

nun aufmachen wollte und den Pelz verlangte, sagten sie: «welchen Pelz; wir haben

keinen Pelz bekommen!» Abends kam ich wieder zu al-Ihsid, und sieh, er war in

meinen Pelz gekleidet. Als er mich merkte, lachte er und sagte: «was dünkt dir! Du

machst ein so unverschämtes Gesicht, aber du bist ja der Sohn deines Vaters! Wie oft

habe ich dir nicht meinen Wunsch zu Gemühte geführt, ohne dass du ihn erfüllt

hättest, bis ich endlich den Pelz dir abnahm ohne Dank zu sagen» ').

Wie sein Vater Tu*g war al-Ihsid ein grosser Freund von Wohlgerüchen und be-

sonders von Ambra. Weil diese Passion al-Ihsids allgemein bekannt war, erhielt er all-

jährlich unter anderen Geschenken, welche zum Neujahrsfeste und im Herbst ihm gebracht

wurden, eine grosse Menge von Ambra. Zu den genannten Zeiten pflegte er aus seinen

Magazinen den Leuten Ambra zu verkaufen, welche ihm diesen geschenkt hatten, und

verschaffte sich in dieser Weise erhebliche Einkünfte. Was nicht verkauft wurde, wurde

mehrere Jahre hindurch aufgespeichert. Nach dem Tode al-Ihsîds brach im Jahre 343

1; Vgl. Arab. Text p. H, 6—14.

3) Arab. Text p. Tf
, 15—22.

2) Ibid. p. fl, U—21.
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im Hause des Ibn al-Fadls bei der Strasse Ibn Falîhs, wo die Mutter der Kinder

al-Ihsids wohnte , eine Feuersbrunst aus , wobei Ambra in Büchsen , Ballen und Porzel-

langefässen im Werth von 100,000 Dinaren ein Raub der Flammen wurden ').

Die Habgier und der unersättliche Geldhunger al-Ihsîds fanden ihren Ausdruck in

wiederholten systematischen Erpressungen und Konfiskationen, von denen mehrere Beispiele

schon erwähnt worden sind. Wenn einer von seinen OfBcieren oder Schreibern oder ein

reicher Kaufmann starb, pflegte er regelmässig sich ihres Erbes zu bemächtigen^). Von

Muhammad b. ^A\i al-Mâdara'î soll al-Ihsid drei und dreizig Ardab von Dinaren genom-

men haben. Im Laufe von elf Jahren trieb al-lhsid in Ägypten 22,000,000 Dinaren ein,

und dazu kommen noch die Einkünfte aus Ramla, Tiberias, Damaskus und Phönicien

und aus seinen Ländereien ^). Selbst pflegte al-llisîd zu sagen: »die Konfiskationen sind

unheilbringend, aber ich bin dazu genöthigt; auch habe ich das durch Konfiskation

gewonnene Geld nur für Feldzüge gegen die Feinde verwendet» *). Aus angeborenem

Schamgefühl pflegte al-Ihsîd diejenigen, deren Eigenthum er konfiszirte, weder zu foltern

noch zu schädigen oder streng zu behandeln; gegen Blutvergiessen empfand er Wider-

willen. Nur Hess er sich von den verhafteten nicht sehen, bis die Konfiskation vollendet

worden; dann hielt er vertrauten Umgang mit ihnen und nahm sie wieder in seinen

Dienst auf. Frauen pflegte al-Ilj«îd mit Verhaftung und Erpressung zu verschonen s).

Durch wiederholte Erpressungen seiner Beamten , Veziero , Sekretäre etc. verschaffte

sich al-Ihsîd unermässliche Reichthümer, von denen man sich eine Vorstellung bilden

kann, wenn man erfährt, was er bei seinem Tode hinterliess. Çâlih b. Nâfi erzählt,

dass al-Iljsîd ihm sieben Beutel in Verwahrung gegeben habe, in jedem Beutel 1,000,000

Dinare der Prägungen al-Ihsîds, al-Muqtadirs, al-Muktafîs, al-Muttaqîs und der magri-

binischen Herrscher sowie in einem Beutel Dinare gemischter Prägung aus Iraq °). al-

Ihsid hinterliess Juwelen im Werthe von 200,000 Dinaren, 800 Ratl Ambra, 3,000 Sklaven,

theils zu Hause geborene, theils griechischer und sudanesischer Herkunft, 1,200 Pferde

ausser den Pferden seiner Knappen, 3,000 Maulthiere, 3,000 Kameele und 100 Schiffe

ausser den Nilbooten, von denen jedes Schiff 3,000 Dinare gekostet hatte').

Von dem Reichthum und der Macht al-Ihsids zeugten seine prächtigen Reitthiere und

Jagdfalken , deren Gleiche kein Chalif hatte ') , sowie seine glänzende Hofhaltung und

der Umstand, dass die vornehmsten und mächtigsten Personen seiner Zeit in Beziehung

1) Arab. Text pp. ("ô, 23—H, 6. 2) Ibid. p. H, 20/.

3) Hiermit stimmt die Angabe al-Maqrîzîs I p. It, 18/. überein, dass die ägyptischen Staatseinkünfte zur Zeit

al-lhsîds jährlich 2,000,000 Dinare ausmachten, ausser den Einkünften aus den Ländereien, welche sein Privat-

eigenthum waren.

4) Arab. Test pp. H, 21—26, H, 12.

5) Ibid. p. S^v, 5—7, i^l, 24, vgl. p. lo, 20, !v, 5—17, !o,15 (oben p. 36).

6) Ibid. p. T^r
, 14— 16. al-Halabî 4 p. 58 sagt: al-Ihsid hinterliess sieben Beutel, in jedem 1,000,000 Dinare

derselben Prägung.

7) Arab. Text p. ff, 18—22.

8) Vgl. Arab Text p. f^, 16/., Abu '1-Mah. 1 c. p.M .
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ZU ihm standen. Schon während seines Aufenhaltes in Damaskus lud al-Ih§id den

„Fürsten der Dichter», a 1-M u t an abb î, zu sich ein und Hess ihn seine Gedichte vor-

tragen'). Unter Dichtern, welche an dem Hofe al-Ihsids in Ägypten verkehrten, waren

der schon erwähnte Q <â d i '1-Baqar und Abu Huraira Ahmad b. ^Içâm ^). Unter

den Personen, denen al-Iljsid besonderes Vertrauen schenkte, waren "^A d n an b. Ahmad
b. Ti'ilûn ') und dessen Neffe Q ai s b. al-'^Abbâs b. Ahmad b. Tûlûn und andere. Seine

unzertrennlichen Gesellschafter waren die beiden Scherife '^Abdallah b. T a b â t a b â *)

und al-H as an b. Tâhir b. Jalijâ, welche in ihrem Wetteifer um den Vorrang in

der Ergebenheit sich mit einander verfeindeten '). Bagdadische Emire, Generäle, Sekretäre

und Söhne von Vezieren suchten ihn auf und erhielten von ihm Sold ^} ; auch wird al-

Ihsid als der erste gelobt, der in Ägypten festen Sold einführte'). Sieben war die Zahl

der Emire, welche als Feinde gegen al-Ihsid aufbrachen und die er zur Unterwerfung

nöthigte. Der erste war ein Mann, der '^Adl genannt wurde, der zweite war Badr al-Har-

sannâ'), den er zum Präfekten in Damaskus einsetzte, wo er nach zwei Monaten im Dû
'1-qa^da 331 starb, der dritte war al-Husain b. Abi 'l-'^Alâ Ibn Hamdän, dessen Beziehungen

zu al-Ihsid schon geschildert wurden, der vierte war Takln al-Hâdim , der fünfte Ibn Kâ'iq,

der sechste ^Alî b. Hamdûn Saifaddaula und der siebente Jânis al-Mu^nisî ")

Unter den friedlichen Unternehmungen al-Ihsids verdient der Neubau der Werft von

Fustat besonders erwähnt zu werden. Die alte Werft, welche im Jahre 54 (^ 674) ge-

baut worden war'"), befand sich auf der Insel Llazîra. Schon Takin hatte während

seiner Slatthalterschaft über Ägypten bemerkt, dass die Lage der Werft auf (jazîra wenig

glücklich sei, weil sie durch den Fluss von der Stadt getrennt war. Schon damals hatte

Muhammad b, Tugg gerathen, die Werft nach Dar Bint al-Fath b. Håqån ") zu ver-

I) Arab. Text p. fô, 18—23. 2) Sieh unten n°. 31.

3) Abu Ma'add 'Adnân b. Ahmad b. Tûlûnstarb im J. 325, sieh Abu "l-Mah. I.e. p. ^'aC, Staii/t. 3 p. 25.

4) Über diesen 'Abdallah Ibn ïabâtabâ giebt das MS. Brit Mus. Or. 3049 fol. 45 u.a. folgende Auskunft:

^) v*=>^ o"^ h'^ *"' 0^y^> v^^ Li^' o^ t^ O^ o'^ er? r*;?' o? Jv^cU-î ^^
)L.jiJt |»^*2J5 Jw^Ui |.jäj ^^^^JLaoJ' ^J.l Il\_P %.-a (jLj ^ iL*-i.Li>5 '-\v^^5 »-»^1-^ 'i.*-*^^ ^Wr^^S

^l ^iX-Li (j»^).li- J^-Ià-Jj |?jS\jJ^=>; vgl. Ibn Hall. n°. I^fl, de Slane II p. 46 und unten unter Kâfûr

und Ahmad b. Tabàtabâ.

5) Arab. Text p. 'a, 7/. 6) Ibid. p. H, W f.

7) Ibid. p. n 12, al-Maqrîzî II, p. 11, 19.

8) Vgl Ibn al-Atir VIII p. Vll^, Abû'1-Mah. pp. tT , ^.1

.

9) Arab. Text p. I*")*, 2—7.

10) al-Kindî bei as-Sujûtî II p. Vif, al-Mnqrîz! I p. W.
II) Für al-Fath b. lllqân sieh Ibn Hallikân n°. Il*'f

,
fvl und nl-Kutubî II, p. 'ûf. Die Tochter des al-Fath

b. Hâqân hiess Hâdîga und war Wittwc des Ahmad b. TÛIûd, sieh al-Maqrîzî II pp. IaI 15, Hv.
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setzen, obgleich von diesem Plane diesmal nichts wurde. Nachdem aber al-Ihsîd selbst

Herrscher von Ägypten geworden, und die Magribiner, wie schon erzählt wurde '), am. 1.

Du '1-qa'^da 323 die Schiffe, welche in der Werft auf al-Gazîra waren, verbrannt hatten,

wiederholte al-Ihsîd die Bemerkung Takîns , dass die Werft an ihrem damaligen Platz

verfehlt sei, und befahl, dass sie nach Dar Bint al-Fath versetzt und dort von neuem

aufgebaut werden sollte, was im Sa'^ban 325 geschah"). al-Husain b. Ahmad b. Arîljâ

erzählt nach seinem Vater: «al-Ihsid ging häufig ein und aus in Dar Bint al-Fath, bis

die Werft fertig gebaut war und man anfing Schiffe in der neuen Werft zu bauen.

Eines Tages, als er wieder, auf seinem Pferd sitzend, sich auf dem Platz befand, schrie

ihn eine Frau laut an. al-Ihäid liess die Frau ergreifen und, als er am Abend sie ver-

hörte, sagte sie: «schicke Träger mit mir!» Dies geschah und die Frau begleitete die

Träger zu Dar Bint al-Fath, von wo aus diese bald zu al-Ihäid eine unerhörte Menge

Geld, Sehmucksachen und Kleider etc. brachten. Als al-Ihaîd aber die Frau vor sich

bringen hiess um ihr zu danken , war sie nirgends zu finden ^).

Am Platze der alten Werft befahl al-Ihsîd Çâlih b. Nåfi^ einen Garten , welcher a 1-

Muhtar*) genannt wurde, und einen Palast zu bauen. Wie befohlen, gingen Çâlih b.

Nâfi^ und seine Arbeiter ans Werk, grenzten den Garten ab und bauten darin ein Haus

für die Knappen und ein anderes für die Wachposton sowie Magazine für Kleider und

Speisen u. s. w. Dann zeichneten sie die ganze Anlage auf einem Stück Papier ab und

brachten die Zeichnung zu al-Ihsîd. Dieser sprach seine Zufriedenheit aus, als er sich

aber über die Kosten erkundigt und Çâlih b. Nåfi^ die Summe 30,000 Dinare genannt

hatte, sagte er: sich würde 30,000 Dinare für einen Lustgarten ausgeben! Ich wünsche

etwas billiges, um es nur kurze Zeit zu benutzen«. Infolge dessen schätzte Çâlih b. Nâfi'^

die Kosten auf 5000 ^) Dinare ab und als er dem Ihsiden die revidirte Rechnung unter-

breitete, sagte dieser: adiese ist gut, aber die Kosten werde ich aus euren Taschen

nehmen.» Sofort nahm Çâlih eine Papierrolle und schrieb darauf: «Çâlih b. Nâfi*^ 300

Dinare, Abu 'A1Î Hair 500 Dînâre, Abu Bakr b. Kila 500 Dinare, Abu Öa'far b. al-

Muttafiq 500 Dînâre», bis er 6000 Dinare auf mehrere Personen vertheilt hatte. Dann

wurde der Bau des Gartens von Z a q â z i q und I b n A b î 'r-R a d d â d vollendet, und

al-Ihsîd pflegte sich den Einwohnern von ^Irâq gegenüber seines Lustgartens zu rühmen *).

An diesen von al-Ihsid gegründeten Garten, der später „der Kâfùrische Parkn genannt

wurde, schloss sieh eine gleichfalls von al-IhSîd gebaute prächtige Rennbahn, zu welcher

man durch zwei eiserne Thüren gelangte').

Als Fürst zeigte sich al-Ihsîd entschlossen, im Krieg sehr umsichtig und um die

1) Oben p. 34.

2) Arab. Text p. U, 5/., al-Maqrîzî II, p. liv, as-Sajûtî II, p. Vlô .

3) Arab. Teit p. il", 9—31; vgl. al-Maqrîzî 1, c und II p. Ut.

4) VkI. al-Maqrîzî I, pp IaI 22, llv, as-Sujûtî II, p. Hf.
B) Diese Summe giebt auch as-Sujûtî 1. c. an.

6) Arab. Text p. If", 22— If, 3. Vgl. al-Maqrîzî II p. Ul, 22/.

7) al-Maqrîzî I, p. fôv, il, p. Ilv.
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glückliche Regierung seines Reiches eifrig bemüht, weswegen er sowohl bei dem Militär

als auch bei seinen Unterthanen allgemeine Achtung genoss '). In seinem Schalten und

Walten bemühte er sich dem Beispiele des Ibn Tùlûn zu folgen , den er offenbar als

sein Vorbild betrachtete *). Schon im Jahre 324 führte er Pferderennen nach dem Beispiele

des Ahmad b. Tûlûn ein '). Besonders nach dem Tode des al-Fadl b. Ga^r und des

Muhammad b. Râ^iq im Jahre 330 trat die Neigung al-Ihsîds, dem Vorbilde des Ahmad

b. Tûlûn und dessen Sohnes Abu 'l-üaiö zu folgen, durch mehrere Verordnungen an den

Tag. So bestimmte er, dass niemand ausser ihm ein mit feinen Zierrathen geschmücktes

oder mit Doppelleder bedecktes Pferd reiten, noch ein mit Silberbrokat verziertes Ober-

gewand tragen dürfe, und weiter, dass kein Greis in der Armee dienen dürfe. Auch

verordnete er, dass die alten Männer ihren Bart färben lassen sollten, als aber der

Bartfärber für seinen Unterhalt fünf Dinare verlangte und jederman seinen Heller bei-

steuerte, zahlte er selbst gar nichts'). Wie Ahmad b. Tûlûn, wenn er sich zum

Freitagsgebet in die Alte Moschee begab, die Leute von der maqçûra fern zu halten

pflegte, so that auch al-Ihsîd ^). Wie sehr al-Ihsîd, als er nach der Besiegung Ibn

Râ'iqs bei al-^Aris den Höhepunkt seiner Macht erreicht hatte, sich dem Ahmad b. Tûlûn

ähnlich dünkte, zeigt folgender Vorfall, den Muhammad b. al-Hasan nach dem

Bericht des Abu '1 Hasan Ibn (jâbir, des Sekretärs des ^Ubaidallâh b. Tugg, erzählt.

'Ubaidallâh b. Tugg hatte von Ramla aus an seinen Bruder al-Ihèîd geschrieben und

sich die Erlaubniss ausgewirkt, diesen zu besuchen. Als ^Ubaidallah sich auf den Weg
gemacht und schon sich näherte, Hess al-llisid seinem Bruder durch dessen Sekretär

Ibn Grâbir sagen: «nicht Muhammad b. Tugg wirst du treffen, sondern Ahmad b. Tûlûn,

und bei Gott , wenn du nicht vom Pferde vor mir absteigst
,

werde ich deinen Kopf

abschlagen lassen». In Fâqûs traf Ibn Grâbir seinen Herrn und theilte ihm die Worte

al-Ihsids mit, und trotz seines Widerwillens musste sich ^Ubaidallâh dazu bequemen, bei

der Zusammenkunft mit al-Ihöid in al-Munja vom Pferde abzusteigen und aus der Ent-

fernung von ungefähr dreihundert Schritten zu Fuss seinem Bruder entgegen zu gehen,

bis al-IhSîd ihn zu Pferd steigen hiess und ihn mit reichen Geschenken belohnte ").

2. ABU 'l-qasim aunugüb b. aL-IHSÎD.

Arab. Text p.fof. — Ibn Zûlûq — al-Qurtî — Ibn al-Atîr. al-Mas'ûdî — al-Kindî — al-Halabî — al-Makîn —
Ibn Hallikâu n°. ôûl — Abu '1-Fidâ — al-Maqrîzî — Abu 'l-Maliâsin — as-Sujûtî — SlattA. 4, p. 37—42.

Abu '1-Qâsim Aunûgùr'), der älteste Sohn al-Ihsîds, geboren zu Damaskus den 9.

1) Ihn Hall. n°. v.., Abu'l-Mali. I.e. p. M, al-Halabî 4 p. 58.

2) Arab. Text pp. 1^!, 4. H, 11. 3) Ibid. p. U , 17. 4) Ibid. p.
î".

, 1—5.

5) Ibid. p. n, 4/. et Arab. Test p. S*'a, 15—26.

7) Für die verschiedenen Schreibungen dieses Namens sieh Statth. 4, p. 37. Aunûgûr bedeutet so viel als iJ^*^\yC
,

al-Makin p. 220, Ibn Hall. n=. ôot , AbiVl-Fidfi II p, 442, Abu'l-Mah. IIa, p. Ho, as-Sujûtî II, p. if, al.-

Halabî 4, p. 68.
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Dû '1-higga 319^) (= 23. December 931), war bei dem Tode seines Vaters in Ägypten^),

wo dieser vor seiner Abreise nach Syrien ihn zum Reichsverweser ernannt hatte, während

die Regierung de facto in den Händen des Abu '1-Muzaffar al-Hasan b. Tugg war ^).

Weil schon der Chalif al-Muttaqi im Jahre 332 dem Ihsîd und seinem Sohne Aunùgûr

die Statthalterschaft auf dreissig Jahre zugesichert hatte ^) , war Aunûgûr der natürliche

legitime Nachfolger al-Ilisids, und Kâfùr bewirkte bei dem Chalifen al-Muti^ seine Bestä-

tigung als Nachfolger seines Vaters ').

Am 1. oder 2. Muharram 335 langte die Nachricht von dem Tode al-Ihsids nach

Ägypten , während Kâfùr noch in Damaskus , mit dem Ordnen der dortigen Wirren be-

schäftigt, war, und rief eine grosse Erregung im Lande hervor. Abû'1-Muzaffar und der

Vezier ') Abu Bakr Muhammad b. ^AH Ibn Muqâtil ritten zum Regieruqgshaus , wo auch

Abu 'l-Qâsim Aunûgûr eintraf sowie eine Menge Leute, die ihm huldigen wollten. Bei

der nun folgenden Rerathschlagung wurden, scheint es, Widersprüche gegen die Huldi-

gung Aunûgûrs erhoben, und die Versammlung löste sich, ohne irgendeinen Beschluss

gefasst zu haben , unter allgemeiner Unordnung auf. Abu '1-Muzaffar begab sich , von

einer grossen Reiterschaar begleitet, nach seinem Hause, und ebenso begab sich Ibn Mu-

qâtil mit allen Grossen des Reiches nach seinem Hause. Am nächsten Morgen kamen sie

wieder ins Regierungshaus zusammen, wo auch die vornehmsten Emire, Generäle, Ve-

ziere ,
Sekretäre, Scherife, Richter und Notare sich einstellten. Sie schickten und Hessen

Abu Bakr Muhammad b. ^Alî al-Mâdarâ'î ^) holen und fragten ihn um Rath , was zu thun

sei. Er sagte: «hier ist kein Rath nöthig; al-Iljsid is nicht gestorben, denn er hat seinem

Sohne Abu '1-Qâsira Aunûgûr die Thronfolge überlassen ; diesen hat schon al-Multaqî zum

Nachfolger al-Ihsids ernannt und al-Mustakfi hat ihm den Beinamen beigelegt und das

Ehrenkleid gesandt». Als man nun darauf hinwies, dass Aunûgûr minderjährig, nur 15

Jahre alt, sei, fuhr er fort: „was denn, ich habe schon dem Harun b. Abî'l-(iais, ob-

gleich er noch jünger war^), die Fahne geknüpft und die Ringe aus seinen Ohren ent-

fernt!» Als die Mutter Aunûgûrs, die die Unterredung belauschte, dies gehört, schickte

sie zu Muhammad b. '^Alt und bat ihn die Stelle Aunûgûrs zu vertreten und die Regie-

rung an handhaben. Muhammad b. '^Ali willigte ein unter der Bedingung, dass er den

failasân nicht auszuziehen brauche, und dass sein Sohn Abu ^AU der Sekretär Aunûgûrs

1) Ibn Hall. n». Oöl und arab. Teit p. 1 (: iJjC ^. j.)-

2) Nach Abi'l-Mah. IIa p.
1^1" war .iunûgûr bei dem Tode seines Vaters in Damaskus mit anwesend; vgl.

Statt/:. 4 p. 37.

3) Arab. Test p. fi" und oben 55. 4) Arab. Text p. f. und oben p. 52.

5) Abri-Mah. IIa, p. t^'o. <') Ricbtiger: Steuerverwalter, vgl. oben p. 51.

7) Muhammad b. 'Ali al-Mâdarâ'î war im Ragab 328 mm Vezier ernannt (oben p. 44) aber, nachdem al-Ihsîd

am 3. Muharram 329 in Fustât von dem Feldzuge gegen Ibn Râ'iq zurückgekommen war (oben p. 49), schon nach

einigen Tagen, also wohl im Muharram 329 (fol. 59 i) wieder entlassen und gefangen genommen. Im Jahre 332

oder 331 nach Maqrizi wurde Muhammad b. 'AI! wieder gefesselt und war nach Mas'ûd! VIII p. «5 im Jahre 332

im Gefängniss. Vgl. oben p. 51 Anm. 3.

8) Abi-Misâ Hârûu b. Abî 'l-èais wurde als vierzehnjähriger Jüngling im Jahre 283 zum Statthalter erwählt,

sieh State/i. 3, p. 43,
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werde, und hierin vereinbarte sich die Versammlung mit ihm. Als Abu '1-Muzaffar der

Onkel Aunûgûrs , einsah , dass er vergebens erwartet hatte , dass die Herrschaft ihm

übertragen werde
, und man Aunùgùr huldigte

, sagte er zu Muhammad b. Muqâtil : „wir

wünschen Greld», und als dieser antwortete: „ich habe kein Geld», stürzte sich der Staats-

sekretär Abu Bakr ^Ali b. Muhammad b. Kila auf Ibn Muqâtil und misshandelte ihn ').

Dann befahl Muhammad b. '^Alî al-Mâdarâ'î , dass ^Alt b. Halaf b. Tajjâb *) freigelassen

und der Sekretär Ibn Tarmaqis ') nach Alexandria verwiesen werden sollte
, was sofort

geschah , und begab sich eilig nach seinem Hause und überlegte die Regierungsange-

legenheiten. Am Freitag den 11. Muharram ') ritt Aunûgûr mit allen Truppen seines

Vaters , welche in Ägypten waren , nach der Alten Moschee , wo das Kanzelgebet für ihn

allein verrichtet wurde. In seinem Gefolge befand sich Abu '1-Muzaffar, und hinter ihm

folgte sein Vezier Muhammad b. '^AU al-Mâdarâ'î. Am Dienstag den 1. Çafar 335 traf end-

lich Kâfûr mit der Armee aus Damaskus in Fustàt ein ').

Sogleich nach dem Abmärsche Kâfûrs aus Damaskus hatte Saifaddaula diese Stadt in

Besitz genommen
,
indem der Präfekt Jänis sich ihm ergab "). Während er sich in Da-

maskus aufhielt , machte er einmal mit dem Scherif a l-'^A q î q î ') eine Tour in der (xûta

von Damaskus. Dabei sagte Saifaddaula zu seinem Begleiter: «dieser Thalgrund sollte nur

einem Herrn gehören!» Als al-^Aqîqî bemerkte, er gehöre im Gegentheil vielen Leuten,

sagte er: «wenn die Gesetze des Sultans ihn wegnehmen, dann müssen sie aus ihm ver-

jagt werden» '). Diese unvorsichtige Äusserung theilte al-'^Aqiqi den Bewohnern der Stadt

mit. Sie schrieben um Hülfe an Kâfûr, welcher nach seiner Rückkehr nach Fustât der

eigentliche Regent war. Auf Grund des Briefes der Damaskener zog Kâfûr nach einem

kurzen Aufenthalt in Ägypten mit Aunûgûr und dem Heere , dessen Oberbefehlshaber

Abu 'I-Muzafîar al-Hasan b. Tugg war, nach Syrien '). Saifaddaula rückte den Ägyptern

1) Dies geschah am 3. Muharram 335, sieh al-Kindî fol. 131, al-Maqr!zî I, [i. i^VI . Wenn es bei Abu '1-Mah.

IIa, p. rn heisst, dass Kâfftr Ibn Muqâtil ergriff und Muhammad b. 'Alt al-Mâdarâ'î an seine Stelle zum Steuer-

direktor ernannte, so kann dies nur so verstanden werden, dass Kâfûr mit dem Boten, der die Nachricht von

dem Tode al-Ihsîds nach Fustât überbrachte, zugleich einen Befehl in dieser Richtung ertheilt hatte; vgl. Statth.

4, p. 37. — Muhammad b. 'Ali h. Muqâtil starb im éa'bân 350 (Abu 'l-Mali. IIa, p, Tôv).

2) Abu '1-Hasan 'Ali b. Halaf h. Tajjâb, der ehemalige Vezier Bagkams (Ibn al-Atîr VIII, p. Hl), hatte im

Jahre 330 von Nâçiraddaula die Provinzen Dijâr Mudar und Syrien erhalten (Ibn al-Atir VIII, pp. ^av, Vif),

aber dann im Jahre 331 sich in den Schutz al-Ihsîds begeben, dessen Vezier er eine Zeit war, bis er verhaftet

wurde, vgl. Freytag ZOMG XI, p. 17S, al-Mas'ûdî VIII, p, 65, Sekcta p. fv.

-o -

3) Geschrieben (j.öL'äJ' q.j! (Arab. Tesst p. Iv
, 20 Druckfehler), bei al-Halabî 4, p. 58: iw^Va^ .^jl.

4) al-Kindî fol. 131.

5) al-Maqrîzî 1. c., Abu "1-Mah. 1. c.

6) Freytag ZDMG XI, p. 182/.

7) Bei Ibn al-Atîr VIII, p. ^f i" : |>xä»il bez. ^cXxÄ«il , bei al-Makîn p. 215: |_^S^«JI .

8) Vgl. Ibn al-Atîr VIII, p. f^ff", Abu 'i-Fiilâ II, p. 444, Fbeïtag 1. c. p. 183 und Anm. 2. Bei al-Makîn

p. 215 lauten die Worte Saifaddaulas: L^)^l 't^ic ^mÙ ^^j,!^^]! l^Ac ly^\^ v'v^' LjJ'Äi»! ...1.

9) Im arab. Text heisst es nur, dass Kâfûr nach Damaskus zog, worauf Saifaldaula aus der Stadt verjagt
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entgegen bis nach Ramla, und bei al-Lag^ûn fand eine Schlacht statt, die Saifaddaula

verlor ,
worauf er sich mit den Resten seiner Truppen nach Damaskus zurückzog , wo

er im (iumâdâ II ankam, ohne dass er es jedoch wagte, in die Stadt einzuziehen. Von

den Ägyptern verfolgt, zog er weiter nach Himç ab, und nachdem er auf der Wiese von

'^Adrâ noch einmal geschlagen und bis nach Halab verfolgt worden , begab er sich nach

Raqqa. Im Du'l-higga zogen Kâfûr und Aunûgûr in Halab ein, worauf Friede unter der

Bedingung geschlossen wurde, dass Saifaddaula sein bisheriges Gebiet mit Halab behalten,

aber der von al-Ihsid bewilligte Tribut wegfallen sollte. Dann kehrten Kâfûr und Aunûgùr

mit der Armee nach Ägypten zurück ').

Hier hatte Galbûn, der Präfekt des Seedistriktes, während ihrer Abwesenheit sich auf-

gelehnt und das Land geplündert. Bei ihrer Rückkehr ergriff er die Flucht , wurde aber

von Abu '1-Muzaffar al-Hasan b. Tugg eingeholt und getötet am 24. Dû '1-higga 336 ^) —
In dieser Zeit wurde Abu '1-Fadl (jra'^far b. al-Fadl b. Furât zum Vezier ernannt anstatt

Muhammad b. ^Alî al-Mâdarâ^î, der wegen seiner Anhängligkeit an Galbûn abgesetzt und

gefesselt wurde ^).

Im Jahre 337 wurde Abu 'l-Muzaffar al-Hasan b. Tugg an die Stelle Budairs als Prä-

fekt in Damaskus eingesetzt, wo er als der Stellvertreter seines Bruders al Ihsîd schon

früher unter al-Qâhir den nämlichen Posten innegehabt hatte. Schon im folgenden Jahre

338 nahm Su^la b. Badr al-Iljsîdî die Stelle al-IIasans als Präfekt von Damaskus ein,

und al-Hasan wurde nach Ramla versetzt , wo er im Jahre 342 starb. Er war ein tapferer

und muthiger Mann, der in Kriegen und anderen wichtigen Geschäften, die er ausge-

führt hatte, viel Ruhm errang'). In den Jahren 842 und 343 fanden in Mekka zwischen

den ägyptischen Truppen und denen aus ^Irâq mehrere blutige Kämpfe statt, welche

für die Ägypter schlecht ausfielen, so dass das Kanzelgebet eine Zeit lang für Mu'^izzad-

daula verrichtet wurde ^).

Kâfûr hatte es verstanden , den jungen Herrscher Aunûgûr in immer grössere Abhän-

gigkeit von sich zu bringen, während er selbst der eigentliche Herrscher war, so dass

das Kanzelgebet schon im Jahre 340 überall für ihn verrichtet wurde "^) und er für die

Hofhaltung Aunûgûrs jährlich 400,000 Dinare ausgab '). Im Jahre 343 entstand offenes

Zerwürfniss zwischen Aunûgûr und Kâfûr, und dementsprechend theilten sich auch die

Truppen in zwei Parteien*). Einige Personen richteten Aunûgûrs Aufmerksamkeit auf

wurde; dies gesehah nach Ibn alAtir VIII, jj. S^ft** im Jahre 336. Für die folgende Darstellung sieh besonders

Abu 'l-Mah. IIa, pp. (^lo—f^H
, al-Maqrîzi I, p. l^ïl , Ihn al-Atir VIII, p. î*'ft*'_t*'Av, Freïtag 1. c. p. 183/

uud Statth. 4 pp. 38—42.

1) Abu 'l-Mah. 11«, p. H1 /'., Ibn al-Atîr VIII, p. i*'ff .

2) al Kindî fol. 132,

3) al-Maqrîzî II, p. 'o1, 29. Abu 'l'Mali. lia, p. t^'v, wo ^«Lfljl L' in J>*asJi Lj' zu ändern ist.

4) Abu 'l-Mah. IIa, pp. ^lXf" t^H, Ibn al-Atir VIII, p, ^ff.

6) Ibn al-Atir VIII, pp. t^A. , I^Af
, Chroniken der Stadt Mekka. II, p. V.f.

6) al-Maqrîzî II, p. Cv, 7/.

7) al-Maqrîzî 1, p. I^fl, Abu 'l-Mah lia, p. Clo . 8) al-Maqrîzî II, p. fv .
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Kâfûrs Benehmen gegen ihn und brachten es dahin
, dass Aunùgûr sich der Abhängigkeit

zu entziehen versuchte und nach Ramla zu reisen beschloss. Nur durch das Auftreten

seiner Mutter wurde Aunûgûr daran verhindert, es zu einem förmlichen Bruch mit Kâfûr

kommen zu lassen, worauf eine Aussöhnung zu Stande gebracht wurde, durch welche

das frühere Verhältniss wieder hergestellt wurde ^). In demselben Jahre fand ein grosser

Brand in Fuståt statt. Im folgenden Jahre 344 war ein furchtbares Erdbeben in Ägypten.

In demselben Jahre starb Su"^la, der oben genannte Präfekt von Damaskus^).

Sonnabend den 7—8. Du '1-qa^da 349 (= 29. Dec. 960) starb Aunûgûr, vergiftet von

Kâfûr, wie einige sagen'). Seine Leiche wurde nach Jerusalem gebracht und an der

Seite al-Iljsîds beibegesetzt *).

3. Abu 'l-hasan '^alî b. al-ihsîd.

Arab. Text p. l"( — al-Qurtî al-Kindî — al-Halabî — al-Makîn — Ibn Hallikân — al-Maqrîzî — Abu '1-

Mahâsin as-Sujûtî, Tarîh — Statthalter 4, p. 42—47.

Nach dem Tode Aunûgùrs erhoben die Grossen des Reiches dessen Bruder Abu '1-

Hasan') ^A 1 î auf den Thron. Am 13. Dû '1-qa^da 349 wurde das Kanzelgebet für den

neuen Statthalter verrichtet '), und die Bestätigung durch den Chalifen al-Muti^ als Statt-

halter von Ägypten, Syrien, den Grenzgebieten, Mekka und Medîna erfolgte Sonnabends

den 20. Du '1-qa'da') desselben Jahres.

Abu '1-Hasan '^Alî
,
geboren den 25. Çafar 326 *) , war damals in seinem 24. Lebens-

jahre und hätte folglich selbst die Regierung führen können. Aber Kâfûr, dessen Macht

immer grösser geworden war, hielt ihn in noch grösserer Abhängigkeit als seinen Bruder,

so dass "^Alî nur dem Namen nach Regent war, während Kâfûr schon jetzt die Stellung

des wirklichen Fürsten innehatte. ^Alî durfte sich nicht öffentlich zeigen und niemanden

empfangen '). Wie sein Bruder erhielt er einen jährlichen Unterhalt von 400,000 Dinaren.

Er lebte still und zurückgezogen, enthielt sich des Weintrinkens und war fleissig im

1) Abu '1-Mab. 11«, p. Hv.

2) Abu '1-Mah, IIa, p. t^'M/., as-Sujûtî, Ta'rili,, p. H .

3) al-Maqrîzî II, p. Cv .

4) Vgl. Ibn al-Atîr VIII, p. t^lv, Ibn Hall. n». col, al-Makîn p. 223, Abil '1-Fidâ II, p. 470, al-Maqrizî I, p.

fi"!, Abu '1-Mah. IIa, p. f"lv . as-Sujrttî II, p !f
, al-Halabî 4, p. 58. — Die Dauer der Regierung Aunûgùrs

wird von al-Maqrîzî 1. c. und Abu 'l-Mah. IIa, p. ^\\ (wo 10 Monate zu lesen ist) auf 14 Jahre und zehn Mo-
nate, genauer von al-Halabî auf 14 Jahre, zehn Monate und einige Tage berechnet.

5) Arab. Text p. O; ebenso Ibn Hall. n°. ool, al-Maqrîzî I, p. (^H, Abu '1-MaI.i. IIa, p. füf, al-Halabî 4,

p. BS.

6) al-Kindî, fol. 132.

7) Abu "l-Mah 1. c., wo dies Datum wohl unrichtig auf die Thronbesteigung bezogen wird. Das Datum für diese

bei al-Maqrîzî 1. c. : am 13 Dû '1-Qa'da muss ebenfalls ungenau sein. Vgl. Slattli. 4, p. 42, Anm. 7.

B) al-Halabî 1. c. Bei Abu 'l-Mah. unrichtig: 300.

9) al-Maqrîzî II
, p, fv .

10
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Beten und Qur'ânlesen '). Er erkrankte an derselben Krankheit wie sein Bruder und

starb den 11. Muharram 355"). Die Leiche wurde nach Jerusalem gebracht und an

der Seite seines Vaters und Bruders bei Bâb al-Asbât beigesetzt.

Die Zeit "Alis war für Ägypten wenig glücklich. Ira Jahre 351 und in den folgenden

Jahren erreichte der Wasserstand des Nils nicht die nöthige Höhe, und im Lande

herrschten infolge dessen Misswachs, grosse Theuerung und Unruhe. In demselben Jahre

bedrohten die Magribiner Alexandria und die Seedistrikte. Im Jahre 352 machten die

Qarmaten Einfälle in Syrien, und die Nubier drangen über Uswân bis Illmim in Ober-

Ägypten vor ').

Der Vezier '^Alîs war Abu '1-Fadl Ga'^far b. Hinzâba*).

4. ABU 'l-FAwÂriS AHMAD B. ALÎ B. AL-IHSÎD.

Arab. Text p. ft — al-Qnrtî. al-Kindî — al-Makîn — Ihn al-Atîr — Ibn Hallikftn — Ibn al-Idârî — Abu

'1-Fidâ — al-MaqrÎ2Î — Abu 'l-Mahâsin — as-Sujûtî — Statthalter i, p. 60 — 56.

Nach dem Tode '^Alîs blieb Ägypten einige Tage ohne Statthalter, und es wurde bis

auf weiteres in dem Kanzelgebet nur der Name des Chalifen al-Mutf genannt ^). Der

legitime Thronerbe Abu '1-Fawâris ") Ahmad b. al-Iljsîd war nämlich damals ein Kind

von nur neun Jahren, und Kâfùr, der längst zur unumschränkten Herrschaft gelangt

war, verstand es eine Zeit lang die Anerkennung Ahmads zu verschieben
,
gewiss weil

er hoffte, selbst vom Chalifen als Statthalter anerkannt zu werden. Hierüber erzählt der

Geschichtschreiber Abu Muhammad al-Fargânî: „Als '^Alî b. al-Ihsîd gestorben war,

liess Kâfùr mich zu sich rufen und sagte zu mir: „ich habe vor dir grosse Hochachtung,

und wegen des freundschaftlichen Verhältnisses zwischen uns vertraue ich deinem Rath,

und ich weiss, dass du mir deine Meinung aufrichtig sagen wirst; was räthst du mir,

dass ich thun soll?» Ich antwortete ihm: „o Gebieter, du hast dem seligen Fürsten viele

Wohlthateu und Unterstützungen zu danken; ich erwarte daher, dass du auf seinen

Nachkommen Rücksicht nimmst, und mein Rath ist der, dass du den Prinzen Ahmad

an die Stelle seines Vaters setzest und die Regierung führst, wie du bisher gethan hast».

Er entgegnete: „wie kann ich ein Kind auf den Thron setzen?» Ich erwiederte: „der

selige Fürst hat seinen Sohn "^Alî zu seinem Nachfolger bestimmt und ihm huldigen

1) al-MaqrÎ7.î II, p, ("v/., Abu '1-Mali. 1. c. pp. l"of/--. al-Halabî 1. c.

2) al-Kindî fol. 132, al-Maqmî I, p. I*f«
, Abu "l-Mah. IIa, p. t"oO; vgl. as-Sujûtî, II, p. 11^, al-Makîn

p. 224. al-Halabî 1. c. sagt: im Jahre 354, und dem gemäss, dass er bei seinem Tode 27 Jahre 10^ Monate alt

war und, dass seine Regierung 4 Jahre und 2 Monate dauerte. Genauer ist die Angabe bei Abu 'l-Mahâsin

II«, p. t"oô: 6 Jahre 2 Monate und 2 Tage. Nach al-Kindî starb 'A1Î im Alter von 28Jahren und 6 Monaten.

3) al-Maqrîzî 1. c., Abu 'l-Mah. 1. c.

4) al-Halabî 1. c.

5) al-Maqrîzî I, p. t**!^., II, p. fv. Abu 'l-Mah. IIa, p. t^Oô .

6) Bei Abu 'l-Mah. IIa. p. Ho: Abu l-Hasan. •
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lassen, als er noch nicht, so alt war, wie jetzt Ahmad». Er antwortete: »ich will es mir

überlegen»; und damit verliess ich ihn. Später erfuhr ich, dass er nach meinem Weg-

gehen gesagt habe: «Abu Muhammad gehört zu denen, die in keiner Lage zweifelhaft

sind, was sie thun sollen. Schade, dass er eine solche Anhänglichkeit an die Farganenser

(Ihstden) hat« '). — Kâfûr folgte nicht dem von al-Fargânî ertheilten Rathe, sondern die

Verhältnisse blieben in der oben dargestellten Lage, bis Kâfûr am 26. Muharram einen

Brief mit seiner Ernennung zum Statthalter von Seiten al-Mutî'^s zeigte und endlich am

10. Cafar sich zum Statthalter öflfentlich ausrufen lies ^). Bis zu dem am 20. (jrumâdâ I

des Jahres 357 erfolgten Tode Kâfûrs musste der junge Ahmad sowohl die Macht als

auch den Namen des Statthalters entbehren.

Noch an demselben Tage, wo Kâfûr gestorben war, versammelten sich die obersten

Würdenträger der Ihsiden, um seinen Nachfolger zu wählen. Dabei wichen die Meinun-

gen weit von einander ab ^) , bis man sich endlich vereinbarte, dem damals elfjährigen^)

Abu 'l-Fawâris Ahmad b. "^Ali b. al-Ihsîd zu huldigen. Wegen der Minderjährigkeit Ahmads

wurde al-Husain b. "^tJbaidallâh, der Vetter seines Vaters, zu seinem Stellvertreter erwählt

und sein Name wurde im Kanzelgebete nach dem Ahmads genannt. Da jedoch al-Husain,

welcher Fätima, die Tochter seines Oheims al-Ihsîds heirathete, als Präfekt von Ramla

und Damaskus sieh in Syrien aufhielt, führte der Vezier Abu '1-Fadl Ga'^far b. al-Fadl

b. al-Furât die Regierung in Ägypten , während Samau^al '), ein freigelassener der Ihsiden,

den Befehl über die Armee hatte ^).

Die Herrschaft der Ihsiden ging nun rasch ihrem Untergange entgegen. In Ägypten

herrschte im Jahre 358 eine grosse Theuerung, so dass die Leute das Fleisch von Äsern

und Hunden assen '). In Syrien brachen die Qarmaten unter Abu Muhammad al-Hasan

al-A'^çam ein, und der Präfekt al-Husain b '^[Jbaidallâh musste vor ihnen fliehen und

kam nach Fustât zu seiner Gemahlin Fätima. al-Husain übernahm nun selbst die Leitung

der Regierung und setzte den Vezier (ia'far b. al-Furât ab, nachdem dieser durch sein

schlechtes Benehmen auch die Truppen gegen sich aufgereizt hatte, so dass er sich

zweimal versteckt halten musste, während seine Wohnung und die Wohnungen seiner

Angehörigen geplündert wurden. An die Stelle des Ibn al-Furât setzte al-Husain seinen

Sekretär al-Hasan Ibn G â b i r ar-Rija]^! ').

1) al-Halabî 4, p. 59; die Übersetzung vod Wuestenfeld, Statt/i. 4, p, 46/.

2) Sieh unten n°. 5.

•A) Arab. Text p fA
, Ibn al-Atir VIII, p. f^e>, Abu 'l-Fida II, p. 498, as-Sujûtî II, p. lu. Anders al-

Halabî 4, p. 61: die obersten Würdenträger gaben sich gegenseitig das Versprechen in der Wahl einig zu sein.

4) Bei as-Sujûtî II, p. lo unrichtig: 'îSm qJj/X^Cj i^rï^ O^
B) So al-Halabî 1. c Ibn Hall. n°. 'rf und al-Maqrîzî I, p. i*'l • schreiben O***" (Samuel) .

6) Für dieses Stück und das Folgende sieh ausser dem arab. Texte besonders al-Halabî 4, p. 61, al-Malîn 1. c,

Ibn Hall. n°. v.., de Slane III, p. 221/, al-Maqrîzî I, p. t**!".
,
Abu '1-Mah. II«, p. Tlô—f.f und SCatih. 4,

pp. 50—56.

7) Vgl. al-Kindî fol. 132i, Ibn al-Attr VIII, p. f^O .

8) So al-Halabî 1. c. und Ibn Hall, n°. il")", al-Kutubî I, p. il*'f . Bei Abu '1-Mah. lia, p. f-: (_^LsUjJI.
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Unter den von Ibn al-Purât misshandelten war auch Abu 'l-Farag Ja'^qûb b Ibrâhîra

b. Hârûn b. Dâwùd Ibn Kill is'), ein Jude, der im Jahre 331 aus Bagdad nach

Ägypten gekommen war, bei Kâfiir ein hohes Amt bekleidet hatte und den Kâfûr im

Jahre 356 zum Islam bekehrt haben soll"). Dieser Ibn Killis floh nach Käfiirs Tod,

nachdem er sich eine Zeit lang bei dem Scherif Abu (ra'^far Muslira b. "^Ubaidallah ver-

steckt gehalten hatte, nach Magrib nnd trug durch seine Schilderung des gänzlichen

Verfalls der ägyptischen Regierung mächtig dazu bei , dass a 1-M u'^i z z al-Ismâ^îlî sieh

entschloss seinen Feldherrn Gauhar, einen Freigelassenen von griechischer Herkunft,

mit einem grossen Heere nach Ägypten zu schicken, um das Land in Besitz zu nehmen.

Als im (jrumâdâ II des Jahres 358 ') die Nachricht von dem Anrücken der Magribiner

in Fustât eintraf, entstand hier grosse Beängstigung. Schon am 1. Rabî^ II war al-Husain

b. "^Ubaidallah nach nur dreimonatligem Aufenthalt in Ägypten wieder nach Syrien abge-

reist, nachdem er den Vezier Ibn al-Furât freigelassen und ihm die Regierung übergeben

hatte'). Ibn al-Furât hielt mit den Corpsführern eine Berathschlagung, und sie kamen

überein, Nihrir Suwaizân an die Spitze der Vertheidigung zu setzen. Bald darauf kam die
Y

Nachricht, das (jauhar in Barqa eingerückt sei, und es wurde beschlossen, an ihn eine

Gesandtschaft zu schicken , um wegen der Übergabe dos Landes mit ihm zu verhandeln.

Die Gesandtschaft, an deren Spitze der Scherif Abu Ga'far Muslim stand, reiste Dienstag

den 19. Ragab ab, traf Ciauhar bei Tarûga in der Nähe von Alexandria und kam wegen

eines Friedensvertrags mit ihm überein. Als aber die Gesandtschaft am 7. Sa^bau in Fustât

wieder eintraf, hatte die Kriegspartei hier die Überhand gewonnen, und aus dem Frieden

wurde nichts. Am 11. Samban stiessen die ägyptischen und magribinischen Truppen bei

(jîza zusammen, und mehrere Ägypter wurden gefangen genommen. Noch einmal wurden

die ägyptischen Truppen, welche unter Muzâhim b. Rà^iq bei Munjat 8alaqân (jauhar

den Übergang des Nil zu vorhindern suchten, geschlagen^). Aus Furcht und Angst

wegen der Niederlage der Truppen drangen die Einwohner in Fustât auf den Scherif

Muslim hart ein und baten ihn, den Vertrag mit Grauhar zu erneuern. Infolge dessen

schrieb Muslim an Orauhar und bot ihm die Übergabe der Stadt an. Dienstags den 17.
V y Y

Sa"^bân 358') zogen die Truppen uauhars in Fustât ein, und am Abend folgte Gauhar

selbst nach. '^Ahmad b. '^Ali wurde in Gewahrsam gebracht und starb , nachdem er eine

Zeit lang krank gewesen, den 13. Rabi^ I des Jahres 377 ') (13. Juli 987). Die Leute

meinten , dass er umgebracht worden sei.

1) Ibn Hall n°. Iff ,
Af I

, al-Kutubi I, p. it^f.

2) So in den Kairensischen Biographien Ibn Sa'îds. 3) al-Halabî 4, p. 61.

1) Ibn Hall. n'. '("i* . Nach al-Maqrm I, p. i i • floh al-Husain b. Ubaidallâh nach Syrien erst als Gauhar in

Fustât einzog.

5) al-Halabi 1. c. Im arab. Texte — wie anch Ibn al-Atir VIII, p. ft^ö, Abu "IFidâ II, p 498 und as-Sujûtî

II, p. 'o heisst es, dass die Truppen der Ihsîden flohen und dass Gauhar ohne irgend einen Widerstand zu finden

in Aegyptcn einrückte.

6) Bei al-Halabi: 359, wohl verschrieben. Im arab. Texte p. f1= Dienstag den 16. Sa'bân, aber p. va richtig:

den 17. Sa'bûn; vig. al-Kindî fol. 132ä, Ibn al-Idârî I, p. S*!"! .

7) al-Pargânî bei Ibn Hall. n". v.. .
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Der einzige, welcher noch die Ansprüche der Ihsîden aufrecht zu halten sich bemühte,

war der Präfekt von Syrien , al-Husain b. '^Ubaidallâh , der schon zur Lebenszeit Kâfûrs

die Alleinherrschaft über die Provinzen der Ihsîden zu gewinnen sich bemüht hatte '). Noch

im Sa'^bân brach er von Damaskus auf, wo er Saraau'al al-Kâfûrî als seinen Stellvertreter

hinterliess. Sofort schickte öauhar eine Armee unter dem Emir Ga'^far b. Falâh al-

Katâmî gegen ihn ab , und im Du '1-higga ') stiessen die beiden Heere auf einander.

al-Husain wurde geschlagen und gefangen genommen und im Gumâdâ I des Jahres 359

zu (jauhar nach Fuskat geschleppt. Nachdem er hier in beleidigender Weise behandelt

worden , wurde er endlich nach Magrib abgeführt und starb in al-Qâhira am Freitag den

20. Eag'ab des Jahres 371 (19. Januar 982) ^).

Mit der Eroberung Ägyptens war diese Provinz und mit der Besiegung al-tlusains

auch Syrien der Herrschaft der '^Abbâsiden entrissen worden. Im Sawwâl des Jahres 358

wurde in der Alten Moschee das Kanzelgebet für al-Mu'^izz verrichtet'). Im selbigen

Jahre geschah dies in Mekka und Medîna ^) , und im Muharram des folgenden Jahres

auch in Damaskus •*). Im (jruraâdâ I des Jahres 359 begab sich Grauhar nach der Moschee

des Ihn Tùlùn und hiess den Mueddin dort wie dann auch in der Alten Moschee die

Gebetstunde nach der schi^itischen Formel ^herbei zum besten Werke» (J>*«J' -v> Jwc ^j>)

ausrufen, was nun zum ersten Male in Ägypten geschah und den Unwülen der Leute

hervorrief.

Die Herrschaft der Dynastie der Itisîden ') , die 34 Jahre 10 Monate und 24 Tage

gedauert hatte , war nun zu Ende, und Fuskat musste seine Bedeutung als Eesidenzstadt

einbüssen. Sofort nach seinem Einzug in Fustàt gründete (rauhar eine neue Stadt , welche

den Namen al-Qâhira erhielt und welche seitdem die Hauptstadt Ägyptens geblieben ist.

1) al-Kindî fol. 132ä.

2) Iba al-Atir VIII, p. f t*'o
, AM '1-Mali. IIa, p. f.f. Bei al-Halabî 4, p. 62: Mitte

3) Ihn al-Hârî I, p. fH/, Tbn Hall. n°. v.., de Slane III, p. 222.

4) Nach Ibn al-Idârî I, p. ffl geschah dies schon am 20. Sa'bân.

5) Ibn al-Idârî 1. c.

6) Ibn al-Atîr VIII, p. fH
, Abu 'l-Fidfi II, p. 500.

7) Folgende Tafel giebt eine Übersicht über die Verwandschaft der oben erwähnten Ih.sîden
;

Gutf

t 247 (861)

I

I

Tugg Badr
|

t 294 (906/7)

Muhammad Abu Bakr al-Ihsid 'Ubaidallâh Abu 'l-Husain al-Hasan Abu '1-Muzaffar Al-Husain 'Ali
|

• 268. t 334 (946) "
1 t 342.

'

Abu Naçr Abû'l-Qâsim.

I
t 328

I

Aunugûr 'Ali Fâtima
| |

al-I.Iusain Abu Muhammad
Abu '1-Qâsim Abu '1-Hasan

*3I9(931) * 326. t 355. 1 * 312. I fS?!.

t 349 (960)_;
I

'

i

'

I
Ahmad Abu 'l-Fawâris

|

' 346. t 377 (987).
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0. KAFCE.

Arab. Text pp. ft—fA — al-Qartî. al-Kindi fol. 1324 — Ibn Hallikân n°. oot und passim — al-Halabî 4,

pp. 59— 61 — Mutatiahiii Carmina, al-Kafûrijdt — al-Maqrîzî II, p. n_^. — Abu 'l-Mahasin II«, p ivr—rlô

— as-Sujûtî — Jâqût — Ibn al-Atîr — Statthalter 4, p. 47— 50, IIam.-Puegst. V, pp. 40—42 etc.

Abu '1-Misk Kâfùr b. ^Abdallah al-Laitî ') al-Ihsîdî *) al-Ustâd ^) wird von al-Qurtî

als ein Wunder der Welt bezeichnet. In der That ist die Geschichte Kâfûrs sehr eigen-

thümlich in sofern, als er, ein schwarzer Sklave und Eunuch aus Habessinieu, der wegen

seines grossen Bauches, seiner krummen Beine und seiner gespalteten Unterlippe dem

beständigen Gelächter seiner Mitsklaven ausgesetzt war*), sich zu der Stellung eines

Herrschers emporschwang, für welchen Kanzelgebete in Ägypten, Syrien, Higâz und in

den Grenzgebieten verrichtet wurden und dem Dichter von Gottes Gnaden wie al-Muta-

nabbi ihr Lob spendetem.

Das Geburtsjahr Kâfùrs ist nicht bekannt'). Schon als Kind wurde er mit anderen

Leuten aus seiner Heimath als Sklave nach Fustat gebracht, wo ein gewisser Muhammad

b. Hâsim "^) , vielleicht ein Oelhändler") sein Herr war, bis Ibn al-'Abbâs al-Kâtib*) ihn

kaufte. Dieser soll im Jahre 312 Kâfùr für 18 Dinare an Muhammad b. Tugg al-Ihstd

verkauft haben •'). Nach einer anderen Erzählung dagegen wurde Kàfûr eines Tages von

seinem Herrn Ibn al-'^Abbâs al-Kâtib zu al-Ihsîd , der damals noch im Dienste Takîns

stand, geschickt, um ihm ein Geschenk zu überbringen. al-IhSid aber soll das Geschenk

zurückgeschickt und anstatt dessen K<âfûr bei sich behalten haben '"). Dem sei wie ihm

wolle, sicher ist, dass Kâfûr das Eigenthum al-lhsîd ward, und dies war der erste

Schritt zur Verwirklichung der naiven Hoffnungen des Kindes Käfür. Es wird erzählt,

dass Kâfûr , als er einst mit einem anderen Sklavenkinde auf dem Markte in Fustât

1) al-Laitî (Jâqût 1, p. Ilf) bezeichnet Kûfûr als aus dem Orte Lait herstammend. Bei Jâqût (I, p. 1'f) heisst

er auch aç-Çûrî, und al-Mutanabbî nennt ihn in einem Gedicht al-Lâbî, .der aus al-Lüb- in Nubien (Jâqût IV, p.

rro).

2) al-Ihsîdî (Ihn Hall n°. ool etc) besagt, dass KâfÛr im Dienste der Ihsiden stand.

3) Den Zunamen al-Ustâd erhielt Kâfûr als Erzieher der Söhne al-lhsîils.

4) al-Maqrîzî 11, p. VI; vgl. das Werk ^^^JUJ' JsLjj;*^- ^^ i_«"i"**^' f^^^' (Kairo IV, p. fvl, Paris

n°. 3107) von Jûsuf al-Badî'î und de Slane 1, p 110.

5) Nach al-Fargânî bei Ibn Hall 1. c. und Abu 'l-Fidâ 11, p. 490 hatte Kâfûr bei seinem Tode im Jahre 356

das Alter von 65 Jahren erreicht und wäre folglich im Jahre 291 geboren. al-Halabî 4, p. 69 dagegen berichtet,

dass Kâlûr 14 Jahre alt war, als er im Jahre 322 als Sklave nach Aegypten gebracht wurde . was für seine Geburt

das Jahr 308 ergiebt. Endlich giebt al-Maqrîzî 1. c. an, dass Kâfûr bei seiner Wegschleppnng nach Aegypten im

Jahre 310 über 10 Jahre alt war und bei seinem Tode im Jahre 357 das Alter von 60 Jahre erreicht, was das

Geburtsjahr 297 giebt. Die Angaben schwanken somit zwischen den Jahren 291 und 308.

6) al-Maqrîzî 1. c.

7) Vgl. Abu '1-Mah. IIa, p. ^vT.

8) al-Maqrîzî 1. c. Bei Ihn Hall 1. c: Muhammad b. Wahb Ibn 'Abbâs.

9) al-Makîn p. 220, Ibn Hall. 1. c, Abu 'l-Fida 1. c, Abu '1-Mah. 1. c, as-Snjûtî II, p. ^f

.

10) al-Maqrîzî 1. c.
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ging, gewünscht habe, Herr von Fustât zu werden, während der andere Knabe den

Wunsch ausgesprochen haben soll, von einem Koche gekauft zu werden, damit er gute

Kost erhielte^). Beider Wünsche wurden später erfüllt, und zwar der Kâfûrs zum guten

Theile durch den glücklichen Umstand , dass al-Ihsîd ihn kaufte. Nachdem Kâfùr reich

geworden und Macht erlangt, erinnerte er sich dieses Vorfalls, als er eines Tages seinen

ehemaligen Mitsklaven in der Tracht eines Koches gekleidet traf. Auch besann er sich

nun auf einen Sterndeuter, der ihm einst vorhergesagt hatte, er würde Fustât beherr-

schen und darin befehlen und verbieten, und durch reiche Geschenke an die Kinder

des schon längst verstorbenen Sterndeuters erwies er noch nachträglich diesem seine

Dankbarkeit ^).

Kâfùr hatte noch nicht lange seinem neuen Herrn gedient, als er von einem schweren

Hautausschlage befallen wurde, so dass er sich vor niemand sehen lassen konnte und sein

Herr ihn cntliess. Zum Betteln genöthigt um das Leben zu erhalten, bat er eines Tages

einen Koch auf dem Markte um Speise, erhielt aber anstatt deren einen heftigen Schlag

mit einem heissen Löffel über die Hand, so dass er ohnmächtig niederfiel. Ein Ägypter

hob ihn auf, besprengte ihn mit Wasser und behandelte ihn, bis er geheilt war und zu

seinem Herrn zurückkehren konnte. Dieser nahm ihn wieder auf und bot dem menschen-

freundlichen Ägypter eine Belohnung an, welche dieser aber zurückwies mit den Worten:

«mein Lohn steht bei Gott!» Kâfùr erinnerte sich in der Folge oft, wenn er Sorgen

hatte, an diesen Sehlag mit dem Löffel und, wenn er über jene Strasse kam, pflegte er

ein Dankgebet zu sprechen und zu sich selbst zu sagen: «lass mich des Schlages mit

dem Löffel gedenken!» ^).

al-Ihsîd bemerkte bald bei Kâfùr einen guten Verstand, gesundes Urtheil und andere

gute Eigenschaften''), durch welche er sich vor den anderen Sklaven vortheilhaft aus-

zeichnete. Eines Tages, als ein Eléphant und eine Giraffe auf der Strasse vorgezeigt

wurden, geschah es, dass alle Sklaven und Diener ihre ganze Aufmerksamkeit auf die

Vorweisung richteten. Nur Kâfùr, der doch einer der jüngeren Sklaven al-Ihsîds war^),

blieb auf seinem Posten , indem er auf seinen Herrn Acht gab , ob er ihn nöthig habe.

al-Ihsîd , der dies gewahr wurde , machte seine Umgebung auf das gute Verhalten Kâfùrs

aufmerksam und pflegte zu sagen: «bei Gott, niemand ausser diesem Sklaven wird die

Herrschaft des Ihn Tugg erben». In seinen guten Gedanken von Kâfùr wurde al-Ihsîd

durch einen Traum bestärkt. Ihm träumte nämlich , dass er eine Sache einem von seinen

Sklaven übergab, der sich aber um die Sache nicht kümmerte. Dann überliess er die

Sache einem anderen Sklaven , aber mit eben so schlechtem Erfolg. Schliesslich gab er

die betreffende Sache dem Kâfùr, der die Sache unter seine Aufsicht nahm. In demselben

Augenblicke wachte al-Ihsîd auf und fand die Sache in der Obhut Kâfùrs. Infolge dessen

1) Vgl. al-MaqrÎ2Î 1. c.

2) al-Halabî 1. c, SfatÛi. i, p. 48.

3) al-Halabî I. c; übersetzt nach WuESTENFELD , SfattJi. 4, p. 47/.

4) Vgl. Abu 'l-Mah. Wa. p. !*'vt*'; as-Sujûtî II, p. If .

5) Arab. Text p. 1 14,
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sagte er zu einer Person in seiner Umgebung: „diese Herrschaft wird einmal in die

Hände Kâfûrs übergehen». Als die betreifende Person, der al-Iljsid dies gesagt hatte,

sich entfernte, wurde er von einem Sklaven eingeholt, der zu ihm sagte: «ich sah, dass

mein Herr mit dir sprach und lachend auf mich sah». Der Mann fragte: «wer bist du?»

Der Sklave sagte: «ich bin Kafür». Als Kàfûr nun erfuhr, was al-Ihsîd gesagt hatte,

musste er seinerseits lachen. Jedenfalls trug dieser Vorfall zu der einflussreichen Stellung

Kâfûrs bei al-Ihsid und zu seiner künftigen Macht mächtig bei ').

al-Ihäid erzog Kâfûr, gab ihm die Freiheit und Hess ihn in den Graden steigen ^).

Er überliess ihm die Erziehung seiner Söhne ^) und betraute ihn mit allen wichtigeren

Aufträgen sowohl in seiner Bedienung als in kriegerischen Unternehmungen. Treulich

folgte Kâfûr seinem Herrn bis zu dessen Tode. Er war bei dem Sterbebette al-Ihsîds

anwesend und nahm während der Unruhen, die nach dem Tode al-Ihsîds in Damaskus

entstanden , das Eigenthum seines Herrn unter seine Aufsicht *).

Dieselbe Anhänglichkeit, die Kafür den Ihsîden erwiesen hatte, zeigte er auch dessen

Söhnen Aunûgùr und Ali ^) sowie Ahmad , dem Sohn des letztgenannten , nur mit dem

Unterschied dass er wegen ihrer Minderjährigkeit anfangs mehr im Stillen aber in der

Folge öffentlich der eigentliche Herrscher war ''). Es war Kâfûr der den Aufstand Galbûns

niederschlug, und Kâfûr, der Damaskus den Ihsîden wieder erwarb, indem er Saifaddaula

bei Aksâl nahe bei Bamla besiegte und aus Damaskus vertrieb, wo er Badr al-Ihsîdî

gen. Budair einsetzte ').

Nach dem Tode '^Alis weigerte sich Kâfûr, wie oben schon erzählt wurde, dem Rathe

al-Fargânîs Folge zu leisten und Ahmad als Statthalter zu huldigen, indem er dessen

Minderjährigkeit als Ursache vorgab. Nachdem Ägypten einige Tage ohne Statthalter

geblieben ') , ritt Kâfùr von Speerreitern eskortirt am 26. Muharram 355 aus und zeigte

eine Ehrenkleidung, die er vom Chalifen in "^Irâq bekommen zu haben behauptete, nebst

einem Schreiben über seine Ernennung zum Statthalter '). Infolge dessen wurde sein

Name von nun an in den Kanzelgebeten '") in Ägypten genannt. Am Dienstag den 19.

Çafar 355 (Februar 966) oder etwas mehr als einen Monat nach dem Tode "^Alis trat er

1) Arab. Text. p. H 14—20 und vgl. p. H 6-13.

2) Abu '1-Mah. II«, p. f"vi^.

3) Ihn al-Atîr VIII, p. t^ft", Ibn Hall 1. c, as-Sajftti II, p. If .

4) Sieh oben p. 58/.

5) Wenn Abu "1-Mah IIa, p. I^vt*' sagt, dass Kâfûr nach dem Tode al-Ihsîds mit den beiden Söhnen desselben

behufs ihrer Bestätigung als Nachfolger al-Ihsîds za dem Chalifen al-Mutî' gereist sei, so ist dies wohl nicht

richtig. Die Bestätigung wurde gewiss nur brieflich besorgt.

6) ad-Dahabi bei Abu '1-Mah. IIa, p. i vf sagt, dass Aunûgûr den Namen des Statthalters trug, während Kâfûr

den ersten Platz im Reiche einnahm, so dass der Hofmeister Annûgûrs sagen kannte, dass er im Dienste Kâfûrs

stehe.

7) Arab. Text p. f1, Ibn al-Atîr VIII, p. \"ff, Jâqût I, p. fff, StaftA. p. 38.

8) al-Maqrîzî I
, p. ft". .

9) al-Maqrîzî I, p. fl"., II, p. fv .

10) al-Kindi fol. 1324.
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in der Ehrenkleidung gekleidet, öffentlich auf und liess sich als Statthalter von Ägypten

huldigen. Sein Vezier war Abu '1-Fadl Gra^r Ihn al-Furât ').

Lange war es dem Kâfùr jedoch nicht vergönnt, seine Macht zu geniessen. Seine Allein-

herrschaft dauerte nur 2 Jahre 4 Monate und 9 Tage-); er starb nämlich am Dienstag

(oder Mittwoch) den 20. (jumâdà I 357 (22. April 968) ^). Noch vierzehn Wochen nach

dem Tode Kâfars soll sein Name (Abu Misk) in den Kanzelgebeten in Ägypten genannt

worden sein'). Die Leiche blieb unbeerdigt, bis die Wahl Ahmads vorüber war^), und

wurde dann nach Jerusalem gebracht und neben den Ihsiden beigesetzt '^). Nach anderen

Quellen wurde Kâfûr am Kleinen Qarâfa zu Kairo beerdigt^). Auf dem Grabsteine wurde

folgende Inschrift angebracht:

Wie gehfs dir, Kâfûr, einsam im Grabe beim Getose des Hagels, der du gewöhnt warst an das Getose

lärmender Heere? (2) Schaaren von Männern treten mit Füssen dein Grab, und doch pflegten die

Löwen der Gebirsre auf den sandigen Hügeln dich zu fürchten •*).

al-Walîd b. Bakr al-^Umrî dagegen sagt, er habe auf dem Graben Kâfûrs folgende

Inschrift gefunden:

Sieh, was die Wechselfalle der Tage angerichtet; viele haben sie verschwinden geinaeht, aber nicht vergraben!

(2) Die Welt lachte während der Tage ihrer Herrschaft, nun seufzt sie und weinet, wenn ihre

H en Schaft zu Ende ist ')

Obgleich Kâfùr grosse Eeichthümer und die grösste denkbare Macht, die ein Afri-

kaner erwerben konnte, erlangte, verleugnete er nie seine niedrige Herkunft und nahm

1) Ihn Hall. 1. c, Abu "l-Mah II«. p. fvA
, as-Snjûtî II, p. 'of .

2) al-Maqrîzî II, p. fv, vgl. [bn Zûlâq bei Abu 'l-Mah lia, p I^aI ond al-Halabî 4, p. 69. Weniger genau

Abu 'l-Mah IT«, p. VAr, as-Siijûtî II, p. li : 2 Jahre und 4 Mon. Ungenau ist die .\ngabe Ibu Zulàqs, al-Ma-

qrîzîs und al Halabîs 11. ce, dass die ganze Zeit, während welcher Kâfftr die Regierung handhabte, nach dem

Tode allhsids, 21 Jahre 2 Monate und 20 Tage betrug.

3) al-Maqrîzî I, p. M"., II, pp. fo, Vv, Abu 'l-Mah lia, p. ^'^0
, al-Halabî 4, p. 59. Bei anderen Schrift-

stellern schwanken die Angaben zwischen den Jahren 355 (vgl. Ibn Hall. 1. c), 356 (arab. Text p. ^a 14, Ihn

al-Atîr VIII, p fl"i, Ibn Hall. 1. c, Abu *1-Fidâ II, p. 490), 357 (vgl. oben u. Ibn Ijâs I, p. f^), 358 (Makîn

p. 22 und 359 (bei al-Kindî fol. 1324, wo jedoch >o*>J' wohl nur verschrieben ist für )tA*»).

4) al-Maqrîzî II, p. Vv . 5) al-Halabî 4, p. 61.

6) Abu 'l-Mah lia, p
!"„(*'.

7) Ihn Hall 1. c, Abu 'l-Kidâ II, p. 490.

8) Abu 'l-Mah. Il« p f"Af", al-Maqrîzî II, p. fv :

a) Bei al-Maqrîzî Oj*il ^Lasj . *) ^^'i ^ . Hübsch aber zu frei übersetzt von

Ham.-Pubgst. V, p. 42.

9) Ibn al-Atîr VIII, p. ''I^.
,
(al-Maqrîzî II, p. fv, Abu '1-Mali lia, p. I^aI*

;)

c;«.^Àï L_/0. L.iLï L_.f.J L*vLJi vc>.Às! i.i>_».àao I « |»1-J."4' ;-:^-= <!' j-laj'

11
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es nicht übel auf, wenn jemand ihn an diese erinnerte- Er pflegte sogar selber Ereignisse

aus derjenigen Zeit
, wo er noch ein armer Sklave war, zu erwähnen. Zwar war er seiner

Würde wohl bewusst, wie folgende Anekdote beweist. Ein Sklave trat eines Tages bei

Kâfûr ein. Dieser fragte nach seinem Namen und erhielt die Antwort: Kâfùr, worauf

Kâfûr ruhig bemerkte: «gut, aber jedermann, der Muhammad heisst, ist nicht ein Prophet» ').

Doch zeigte Kâfùr nicht den bei Emporkömmlingen gewöhnlichen Übermuth. Im Gegen-

theil erwiess er allen die gebührende Achtung, welche dank ihrer Gelehrsamkeit, Herkunft

oder gesellschaftlichen Stellung der Achtung würdig schienen. Bezeichnend ist in dieser

Hinsieht die folgende Anekdote, welche Muhammad b. ^Abdalmalik al-Hamadânî erzählt.

In Ägypten war ein Mann, der Reden an das Volk zu hal en pflegte. Eines Tages sagte

er unter anderem: .merket auf, wie gering die Welt vor Gott dem höchsten ist, denn

er hat sie zwei armen Eunuchen gegeben, dem Ibn Buwaih in Bagdad, der ausserdem

noch ein Blinder ist, und dem Kâfùr in Ägypten, der ein Verschnittener ist». Diese

Äusserung wurde zu den Ohren Kâfûrs gebracht, und man erwartete, dass er den allzu

frei sprechenden Redner strafen würde. Anstatt dessen schickte aber Kâfùr ihm eine

Ehrenkleidung und 100 Dinare und sagte: «nur wegen meiner Härte gegen ihn hat er

dies gesagt». Von nun an pflegte der Prediger zu sagen: „nur drei Sprösslinge Chams

haben Qrossmuth erwiesen: Luqmän -), Bilâl der Mueddin ') und Kâfùr»') — Eines Tages,
V

als Kâfûr ausritt
, fiel ihm seine Reitpeitsche aus der Hand. Der Sherif Abu Ua far

Muslim b. 'Ubaidaliâh b. Tâhir al-'^Alawi, der ihn begleitete, hob schnell die Peitsche

von der Erde und reichte sie ihm. Kâfùr aber küsste die Hand Muslims und sagte: «ich

verkünde mir selbst den Tod! Wie wenig gebührt es mir, dass ein Abkömmling des

Propheten mir eine solche Ehre erweist, dass er mir die Peitsche reicht!» Kurz nachher

starb er. Aber dem Scherife kamen allerlei Ehrenbezeugungen zu Theile ^')- — Auch der

Scherif "^Abdallah b. Ahmad Ihn Tabâtabâ bezeugte dem Kâfûr seine Verehrung. Ibn

Tabâtabâ pflegte dem Kâfùr täglich zwei Gefässe mit Süssigkeiten und einen Kuchen zu

schicken. Eine Person , die dem Kâfùr diese Aufmerksamkeit von Seiten des Ibn Tabâ-

tabâ missgönnte, deutete ihm an , der Kuchen sei eines Mannes in seiner Stellung nicht

würdig. Infolge dessen schrieb Kâfùr an Ibn Tabâtabâ, er möchte ihm künftig keinen

Kuchen mehr schicken. Ibn Tabâtabâ, der einsah, dass jemand aus Arglist dies ange-

stiftet hatte, begab sich sofort zu Kâfùr und erklärte, dass der Kuchen keineswegs aus

mangelnder Hochachtung an ihn geschickt sei; der Kuchen sei von einer Jungfrau aus

der Fami ie al-Hasans (des Enkels des Propheten) gebacken und dem Kâfûr aus religiösen

Gründen dargebracht. Wenn Kâfùr es wünsche, solle der Kuchen in Zukunft ausbleiben.

Nachdem Kâfùr diese Erklärung gehört, bat er, dass der Kuchen künftig wie bisher ihm

1) nl-Halal)i 1. c.

2) Luqmän der Weise war bekanntlich einer Sage gemäss ein ethiopischer Sklave und somit ein Charait.

;i) Kür Bilål b. Rabâh, den Gebetsausrufer des Propheten, sieh Ibn Qutaiba p. A^, an-Nawawî p.lvl .

4) as-Sujûtî 11, p. b.

5) Vgl. Abu "l-Mah Ha, p^ i^vO
, as-Sujfttî 11, p. So, Stallh i, p. 49.
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gebracht werden sollte, und versprach fernerhin nur die Kuchen Ihn Tabâtabâs zu essen ').

Bisweilen vergass Kâfûr, die seiner hohen Stellung gebührende Haltung zu bewahren.

Eines Tages ging er bei einer Schaar von Negern vorbei, welche sich mit Musik auf

der in ihrer Heiinath gebräuchlichen Trommel ') vergnügten. Als Kâfûr die Heimathstöne

der Trommel hörte, fing er an, seine Schulter nach dem Takte der Musik zu bewegen.

Leute, die dies gewahr wurden, staunten ihn lachend au, und nachher pflegte Kâfûr

öfters seine Schulter zu bewegen, damit die Leute nicht denken sollten, dass er damals

dies wegen der Musik gethan hatte , sondern die Überzeugung bekämen, dies sei bei

ihm eine Gewohnheit.

Mit aussergewöhnlichen Körperkräften ausgerüstet, vrar Kâfûr tapfer und kühn^), aber

zu gleicher Zeit gutmüthig und deraüthig *). In der Regierungskunst und Politik war er

geschickt. Er verstand es sich mit al-Mu'izz gut zu stellen und behauptete dabei einen

lojalen Standpunkt den Abbâsiden gegenüber. Den Angelegenheiten der Regierung

widmete er grosse Sorgfalt. Früh und spät war er mit der Erledigung der Geschäfte be-

schäftigt. Die Nächte hindurch wachte er oft und warf sich auf den Boden nieder und

bat: ((0 Gott, gieb keinem Geschöpfe Gewalt über mich!»^) Kâfûrs Gerechtigkeit, Milde,

Freigebigkeit und religiöse Gesinnung werden gelobt. Eines Tages traf ihn eine Frau
,

die ihm zurief: «erbarme dich meiner, so wird Gott sich deiner erbarmen!» Ein Mann,

der im Gefolge Kâfûrs war, stiess die Frau heftig aus dem Wege , so dass sie umfiel.

Hierüber ward Kâfûr so zornig, dass er befahl, dass die Hand des Mannes abgehauen

werden sollte. Die Frau aber erhob sieh und bat Kâfûr den Mann zu schoneu. Dies

erregte die Verwunderung Kâfûrs, und er Hess sich über die Herkunft der Fi au unter-

richten. Es stellte sich heraus, dass sie einer Familie der "^Aliden angehörte Infolge dessen

Hess Kâfûr dieser Frau und anderen armen Frauen der Nachkommen ^Alis Geschenke

überreichen. — Die Mekkapilger pflegte Kâfûr alljährlich mit Geschenken zu unterstützen

und zwei Kisten mit Gewändern, die für die Nachkommen des Propheten bestimmt waren,

mit ihnen nach Mekka zu schicken ").

Seine grossartige Wohlthätigkeit konnte Kâfûr um so eher ausüben, als er allmählich

ausser durch Erbschaft nach den Ihsîden auch sonst grosse Reiehthüraer gesammelt

hatte. Er hiuterliess bei seinem Tode 700,000 Dinare baares Geld und Edelsteine, Perlen,

Parfüme, Kleider, Sklaven, Thiere etc. im Werthe von 600,000,000 Dinaren"). Infolge

dieser grossen Schätze konnte Kâfûr sich mit aller Pracht und allem Luxus eines orien-

talischen Fürsten umgeben. Unter anderem Hess er für sich einen Palast bauen, der

100,000 Dinare kostete. Im Ragab 346 zog er in diesen Palast ein, rausste ihn aber

1) Ibn Hall. n". ("fl , de Slane II , p. 46 f.

2) Der Name der habessinischen Trommel war iCjAjJ; vgl. al-Maqrîzî II, p. fv: i3v-"j' ^ (l'l) 't^'^^-^'^''

3) Abu '1-Mah. IIa, p. l^vf .

4) al-Halabî 4, p. 69.

5) abû '1-Mah. II«, p. t"vA .

6) al-Halabî 4, p. 59.

7) So(!) al-Maqruî lia, p. l'y. Vgl. aber al-Halabî 1. c, wo der Werth auf nur 1,000,000 Dinare berechnet ist.
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schon nach einigen Tagen w'eder verlassen wegen einer unter den Soldaten ausgebro-

chenen Krankheit'). In der Küche Kâfùrs wurden täglich 1700 Ratl Fleisch ausser

gemästeten Hühnern, Küchlein, Schafen, Süssigkeiten etc. verbraucht. Aus seinem Wein-

keller wurden jeden Tag 50 Schläuche Wein herausgegeben. Der Qâdi von Sajùt schickte

jährlich an Kâfûr 50,000 Quittenäpfel, aus welchen ein Getränk bereitet wurde. Auch

hatte Kâfûr eine Schaar von 4000 Dienern zu unterhalten , worunter 1070 Türken , 2000

Griechen und die übrigen Eingeborene und Neger ^).

Kâfûr war ein kluger Mann, ausgerüstet mit einer angeborenen Intelligenz, die ihm

sogar die Anerkennung eines Mutanabbî verschaffte '). Er war in der arabischen Sprach-

wissenschaft und Philologie bewandert *) und scheint sogar Verse gemacht zu haben ^).

Von seinem Herrn al-Ihsîd hatte Kâfûr das Bedürfniss geerbt, sich mit gelehrten Leuten

und Dichtern zu umgeben, welche, von ihrem Patron freigebig belohnt, ihn mit ihren

Gedichten zu verherrlichen nicht versäumten. Auch Sänger und Sängerinnen verkehrten

an dem Hofe Kâfùrs. Abends pflegte er die Geschichte der Umajjaden und "^Abbâsiden

sich vorlesen zu lassen"). Unter den Gelehrten, welche im Dienste Kâfùrs standen,

waren der Grammatiker Abu Ishäq Ibrahim b. '^Abdallah al-Bahtarî') und der

Geschichtsschreiber al-Kindî, der für ihn das Werk Fadâ'il Miçr') verfasste.

Unter Dichtern, die Kâfûr verherrlichten, werden genannt Abu '1-Qâsim Ibn Abi '1-

"^Afir al-Ançârî *) und Muhammad b, al Qàsim Ibn al-'Açim, genannt «der Kasta-

gnettenschläger des Geistes». Wegen einiger heftigen Erdbeben, die mehrere Monate lang

Ägypten erschütterten, schrieb dieser eine Qaçîda, in welcher folgender Vers sich befand :

Ägypten erhebt sich nicht wegen eines Unheils, das ihm angethan werden soll, sondern es tanzt vor Freude

über seine (Kàfûrs) Gerechtigkeit ' ").

Hierfür soll Muhammad b. al-^Açim von Kâfûr tausend Dinare erhalten haben. Durch solche

1) al-Maqrizi I, p. '*'•!, al-llalabî 1. c.

2) al-Halabî 1. c. Nach einer Angabe des Verfassers des Werkes Kauz addurar (Ibn ad-Duraihim) (bei Abtt

'l-Mali. IIa, p ^f^t^ bestand der tägliche Bedarf für die Küche Kâfilrs aus 200 Hammeln, 1' Lämmern, 250

Gänsen, 500 Hühnern, 1000 Tauben etc.. 100 Krügen mit Süssigkeiten, jeder Krug zu 10 Ratl, und 250 Büch-

sen mit Gewürzen, vgl Ülatth 4, p. ISy' Vgl. auch Ibn Ijùs 1, p. tv .

3) Ihn Hall. 1. c, AbiVl-Fida 11, p. 490.

4) Abu "1-Mah. IIa, p I^va.

5) Jàqût 1 , p. tit" schreibt Kâfûr folgende Verse zu :

> Ù.C t-
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Freigebigkeit angelockt, entschloss sich der König der Dichter Abu 't-Tajjib Ahmad al-

Mutanabbî , seinen alten Patron Saifaddaula zu verlassen und der Einladung Kâfûrs nach

Ägypten zu kommen Folge zu leisten. Auf dem Wege nach Ägypten traf er in Ramla

mit dem Emir Abu Muhammad al-Husain b. ^übaidallah b. Tugg zusammen, der ihm

grosse Aufmerksamkeit erwies und dem er deswegen einige Gedichte widmete '). Im Jahre

346 traf al-Mutanabbi in Ägypten ein"). Zwar soll er erklärt haben, er wolle nicht einen

Sklaven (Kâfîir) sondern den Herrn desselben aufsuchen '). Und in der That stimmte

er zuerst seine Leier zur Ehre Aunùgûrs). Der hauptsächliche Gegenstand sowohl

seiner Lobgesänge als seiner Schraähgedichte ward jedoch bald »der Sklave» Kâfûr *).

Dieser empfing den Dichter mit ausserordentlichen Ehrenbezeugungen , richtete für ihn

ein Haus ein, gab ihm eine Ehrenkleidung und mehrere tausend Dinare u. s. w. Im

Gumâdâ II des genannten Jahres trug al-Mutanabbî dem Kâfùr eine Qaçida vor, in welcher

besonders folgende zwei Verse diesem sehr gefielen :

Wir begaben uns zu dem (schwarzen) Aut^apfel der Z-^it und Messen hinter uns den weissen Winkel des

Auges, (2) indem wir Kât'ûr aufsuchten und andere verliessen; denn wer das Meer sucht, verachtet ja

die Bäche ).

Nur der Anfang des Gedichtes gefiel dem Kâfûr nicht:

Du hast der Übel genug, um den Tod als \rzaeiraittel zu betrachten, und genügend Heimsuchungen des

Schicksals erfahren, um den Tod ersehnenswerth zu finden *).

Hierzu bemerkte Kâfûr, es gezieme sich nicht dem, der sich zu den Fürsten begiebt
,

damit seine Wünsche in Erfüllung gehen mögen , in dieser Weise seine Anrede an sie

anzufangen. Eine Zeit lang währte das gute Verhältniss zwischen Kâfûr und al-Mutanabbî.

Aber schon bald trat eine Entfremdung ein. Kâfûr hatte versprochen, al Mutanabbî zum

Guvernör einer Provinz zu machen , löste aber sc in Versprechen nicht ein , als er sah
,

welche Freiheiten sich al Mutanabbi in seinen Gedichi;en ihm gegenüber erlaubte '). Zu

LsiLJI sJL-IJI J>_JL.*^j ^cJ^' l>.i^j' L^A^Jt-« ^ÂJ' L:^! Ja«jI |.^=LsUL3

Ls-.S i-JiA-C ^-'O »j;.^_*a_i, I )

—

jSj L_^_J lil.-J O^ ^^—A yjw vi>JjJ: La

und sieh Jâqût I, [, p. ovr .

1) Abu 'IMah 11«, p. Hv, al-Halabî 4, p. 60.

2) Ibn Hall, n" ''1

3) al-IIalabî I. c.

4) Sieh die oLjj^lJ in Mutanabhii Carmina.

5) Arab. Text p. fv, 8/, Matanabbii Carmina p. '^^of, al-Makîn p. 220, Ibn Hall. n°. ool, Abu 'I-Mah IIa,

p. l^vl, as-Sujûtî II, p. If, al-Halabî 4, p fiO

6) Arab. Text p, i v 12, Mutanabbii Carmina p. ^iP, al-Makîn 1. c, al-Halabî 1. c.

7) Ibn Hall. n°. fl
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der veränderten Stimmung Kâfûrs trug der Neid darüber bei, dass auch sein ehemaUger

Mitsklave und alter Nebenbuhler Fâtik in Gedichten von al-Miitanabbî verherrlicht wurde').

Auf die "Wortbrüchigkeit Kâfûrs spielt der Dichter im folgenden Verse an:

Wenn da mir ninht eio IiaaJ;rut oder eia Giiverueinent giebst, so beschenkt mich deine Freigebigkeit, wäh-

rend dein Vorurtheil mich plündert^)

Den Tadel, der dera Kâfûr wegen seiner Wortbrüchigkeit und seines Verhaltens gegen

al-Mutanabbi zu Theil kam, wiess er mit folgenden Worten ab: aüebe Leutchen, wie

könnte ich al-Mutanabbî zum Guvernör machen und einem Manne Vertrauen schenken,

der Anspruch auf die Würde eines Propheten neben dem vorzüglichsten der Menschheit,

Muhammad, gemacht hat! ').

Nachdem al-Mutanabbî im Öawwal des Jahres 349 noch eine Qaçîda zur Ehre Kâfûrs

gedichtet, sah er diesen nicht mehr'). Im folgenden Jahre schrieb der Dichter ein

Sehmähgedicht auf Kâfûr, worin es unter anderem heisst :

Von wo würde Freigebigkeit zu einem solciu*n kommen, wie du bist! AVo sind die Schröpfeisen, o Kâfûr,

und die Scheere? (d. h. du bist wie dt^r Si^hröpter. welcher ohne diese Instrumente zu keinem Nutzen ist) '
).

Am folgenden Tage, den 10. Du 'l-higga 350 verliess al-Mutanabbî insgeheim Ägypten,

und Kâfûr versuchte umsonst ihn einzuholen und zurückzubringen *). Die Schmähgedichte

über Kâfûr flössen aber noch reichlich von des Dichters Munde. Ein solches Gedicht

schickte al-Mutanabbî in einem Briefe an Kâfûr, der es ungelesen ins Feuer werfen liess.

al-Mutanabbîs Schmähgedichte werden mit dem Gedächtniss Kâfûrs verbunden sein
, so

lange die Welt besteht, sagt ein Verfasser').

II. DAS SCHMUCKKRÄNZCHEN DER FUSTÂTENSISCHEN BRAUT.

6. AHMAD B TABÂTABÂ.

Arab. Text pp. fl—o\ — al-Musabbihî — al-Qurtî. an-Nadîm — /a/jma I, p ^t\f. — Ihn Hall. n°. of (de

Slank I, p. lU) — Abu "l-Fidâ III. p. 75 und .inra. 48 — Abft'l-Mali. IIb (Jahr 4,18) — as-Sujûtî 1, p. t^fl*

— H Hal IV, p. 281 — HamPukgst V, pp. 773/, ^01/". — STKAMjnni.v n». 94,

Der vollständige Name dts Ahmad b. Tabâtabâ war nach al-Musabbihî und

Abu '1-Fidâ Abu '1-Qâsim A.hmad. b. Muhammad b. Ismâ"^îl ar-Rassî b. al Qâsim ') b. Ibrâhîm

1) Ibn Hall 1. c, Abu 'l-FiJâ II, p +72^, Abft '1-Mah lia, pp. S^oa/, TvI .

2, Arab. Test p. fv 19, Mu/an. Carmina p 'ilf .

3) Arab. Text p. fv 20, vgl. Ihn Hall. 1. c, dm. Slane I, p. 104.

4) Ibn Hall 1 c, Abu 'l-Mah Ila, p t^vf .

5) Arab. Tt-xt p 'v. Mutan. Carmina p, Iaa .

fi) Arab Text p. f^, Ibn Hall 1. c — Nach as-Sujûtî hatte Kâfûr al-Mutanabbî in Verdacht der Herrschaft

Über Aegypten nachzustreben und schickte, als der IMchter sich aus .\egypten geflüchtet hatte, Leute aus. die ihn

töteten Diese Nachricht ist aber gewiss nicht richtig.

7) al-Hdabî I. c.

8) Fehlt bei Abu "1-Fidâ 1 c.
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Tabâtabâ b. Ismâ'il b. Ibrahim b. Hasan b. Hasan b. ^AH b. Abî Tâlib. Er gehörte

somit zu den Nachkommen "^Alîs, weswegen er auch al-'^Alawî ') bez. al-Hasanî *j genannt

wurde. Den Namen Ibn Tabâtabâ trug er nach einem von seinen Vorfahren, Ibrahim,

der den Beinamen Tabâtabâ deswegen erhalten haben soll, weil er qäf als ta aus-

sprach, indem er einst tahâ tahâ für qabâ qahâ sagte '). Der Name ar-Rassî aber, der

zuerst Ismå"^il, dem Enkel des Ibrahim Tabâtabâ, dann auch Ahmad b. Tabâtabâ und

den Nachkommen desselben beigelegt wurde, bezieht sich auf den Berg*) ar-Rass

zwischen Jemen und '^Umån, nahe bei der Stadt Ça^da, wo diese "^Alidenfamilie in erbli-

chem Besitz der Imâra-Würde lebte und von wo aus einige von ihren Mitgliedern nach

Ägypten auszogen ^).

Als Nachkomme ^Alîs nahm Ahmad b. Tabâtabâ eine hervorragende Stellung in

Ägypten ein. Er gehörte zu den Häuptern der in diesem Lande wohnenden "^Aliden und

war ihr Syndikus"). Nach al-Qurtî nahm Ahmad b. Tabâtabâ bei den Streitigkeiten,

welche nach dem Tode al-Ihsids entstanden, Partei für den minderjährigen Sohn desselben.

1) an-Nadîm p n ".

2) as-Snjûtî I, p. S^ff •

3) Ibn Hall. I c, de Slane I.e., Abu '1-Fidâ 1 c. Einer anderen Erzählung gemäss erhielt Ibrâhîm den Namen

Tabâlabâ, weil seine Muller, als sie ihn als Kind wiegte, tabd tabd zu sagen pflegte, womit sie so viel als »schlaf

schlaf" (ndm. uum) sagen wollte (Abu '1-Mah. IIa, p. f!*'). Eine dritte Erilärung giebt das MS Br. Mus Or.

3049 fol. 75: iJU^^j wA>-w qI J^-i^'J ik_X_j'jJ »Jilij^' J^ ^1 (J^ U^J ci*.ii>0 .J^
_^jl JLïj

Q5.LS> (J>c Jj>.>.s ÏI b i_}i-fiJ' v^^ o'^ (•^'y' '^-r* ü' '-^^'-^^ ('t-^'-^^ rr?'
'•^^ ^^V^ äcil

;

é^^\^i2i Us »^i ^^-^^^ i_rK (i-^ \~tJ-'i qLJ', p^lJÜI il j'^-^^s W^^ ^*^' _^.=>La3 i^f jt

4) Dagegen bei Jâqût II, p. wl : JijU-kJL iö^.S (j-J'.

5) Arab. Text p. aO, wo Ibn Sa'îd für die Genealogie der Rassiten auf seine Arbeit /»^J' (i>-* S CT'y' (J"-^)

verweist; vgl Ibn as-Sarn'ânî bei Ibn Hall 1. c — Ausst-r unserem Ahmad b Tabâtabâ sind noch mindestens neun

Personen derselben Familie Tabâtabâ bekannt und zwar: Ibiâhîra Tabâtabâ b. Istiiâ'îl b. '.Alî b al Husain b.

Ibrâhîm b. 'Abdallah b. al-Hasan , der von Ihn al-Atîr unter dem J 170 genannt wird, Abiî 'Abdallah Mu-

hammad b. Ibrahim Tabâtabâ b Ismâ'îl b Ibrâliîin b. al-Hasan b al-Hasan b. 'Aiî b. Abî Tâlib (ibid unter dem

J 199), Ahmad b Muhammad b 'Abdallah b. Ibrâhîm T"bât.ibâ, genannt Bujâ -der Rnthe- (f ibb), dessen Ab-

stammung von Tabâtabâ Wukstenfeld (Sta/lh 3, p 8) wohl mit Unrecht bezweifelt, Muhammad b Ismâ'îl b.

Ibrâhîm Tabâtabâ (f 315, Abu '1-Mah 11«. p. îl*"'), Abu Muhammad 'Abdallah b Ahmad b 'Alî b. al-Hasan b.

Ibrahim Tabâtabâ (2S6— 348), von welchem schon oben pp. fi7 , 82 die Rede war, Abu Muhammad al-Qâ-im

b. Ahmad ar-Uassî, der Sohn des Ahmad b Tabâtabâ (sieh unten), Abu Ismâ'îl Ibrâhîm b Ahmad ar-Rassî, der

Bruder des vorher genannten {Jat'tma I, p. ' ' •), Abu Ibrâhîm al-Husain b Ibrâhîm b Ahmad ar-Rassî, der

Sohn des letztgenannten (sieh unten), Abu 'l-'Amm(?) Jalijâ b Ahmad b Tabâtabâ (t47S, Ihn Hall n° 0.0,

IIam.-Puegst. vi n'' 6494 und endlich der unter dem Namen ibn 'Piqtaqâ bekannte Geschichtsschreiber Muham-

mad b. 'A1Î b. M. b RamaJân b. 'Alî b 'Abdallah b. Mufrig b. Mûsâ b. 'Alî b. al-Qâsim b Muhammad b. al-

Qâsim ar-Rassî b Ibrâhîm Tabâtabâ (f 660),

6) ».Jl ^*a*j ^^-^.xJ;.I2Jl ^^ Jkjwjijüi t'.i^Jli'j; vgl. Abu '1-Fidà I.e., as-Sujûtî I.e.
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Abu '1-Q<âsiin Aunùgûr, den er als den rechtmässigen Herrscher anerkannte. Bei dieser

Gelegenheit, als Abu '1-Muzaffar b. Tugg und andere der höchsten Macht nachstrebten

und die Uneinigkeit der leitenden Personen für den Bestand der Herrschaft der Ihsiden

gefährlich zu werden drohte, machte Ibn Tabåtabå seinem Gefühl mit folgenden Versen

Luft:

Unser Ihsîd ist tot, wir belinilen uns in einer verwickelten Lage und jede Hand streckt sicli aus (nach

der Macht). (2) Jeder von Euch macht mit Eifer und Gier Ansnrüche, aber die Lage verlangt nur

Eifer. (S) O Ihr Machthabenden, wenn Ihr zur schönen Ordnung nicht zurückkehret, löst sich das

Perlenband auf.

Ahmad b. Tabâtabà zeichnete sich dem Urthcil al-Musabbihis gemäss durch Grossmuth,

Adel und vorzügliche dichterische Fähigkeit aus, die sich besonders in asketischer Dich-

tung und Liebespoesie kundthat. an-Nadîm schreibt Ibn Tabàtabà folgende vier Werke

zu ^bttJI ^L.À->~ vjL^J', ,«^I .L_k£ wiLiJ", tljiXiJ'j ^.x-iJ' ._jUJ' und j^j'_j.jkA.JI >-''-*^> '^o"

denen das zweite auch von Haggi Halifa erwähnt wird ^). Von den Gedichten Ibn

Tabâtabâs, welche sich ausser bei Ibn Sa^id in K i tu b al-f i h r i s t *), J a t î m a ') und

bei Ibn Hallikân finden, mögen folgende Proben hier mitgetheilt werden:

Bei deinem Glauben, ich beneide die Plejaden, indem icli wegen des Unglücks der Zeit leide. (2) Bleibt

nicht ihre Vereinigung bestehend, obgleich ihrer sechs sind; ich dagegen bin von dem ich lieb hatte

getrennt , und doch ist er nur einer.

* «

Sollte ich das Trinken unterlassen, so lange der Regen immerhin währt, sein Thau auf den Bäumen ausge-

breitet ist, (2) die Aste wie vor Freude tanzende Mücken hin und her schwanken und die Rose an

ihrem Stengel ausgeschlagen sitzt. (3) Nein, denn am Tage des Abschieds von ihr, die mich verlassen,

ist es mir. als wenn Sand in meine Augen ausgestreut wäre.

•

Sie warf mir vor, dass ich das Stelldichein verschlafen;

Ich sjirach: -was willst du mich mit noch mehr Kummer strafen!

Hör' den Heweis, wenngleich ich kann mir wohl versprechen,

dass die Entschuldigung du machst mir zum Verbrechen:

.ich schlief nicht aus Genuss, ich schlief ja einzig nur,

damit dein Traumbild kam", zu hören meinen Schwur« ').

* *

Zum Traumbild, das mich besuchte und verschwand, sagte sie- .erzähle mir, wie es ihm geht, nicht weniger

und nicht mehr!- (2^ Es sagte: .ich sah ihn vor Durst fast vergehn und sprach: -weine nicht-, und

er weinte nicht'. (3) Sie sagte: .du hast Recht, Treue in der Liebe ist seine Gewohuheit-. O wie diese

Worte den Brand in meinem Herzen kühlte.

* «

O Vollmond, eile zo mir mit dem Becher — oft kommt das Gute nach der Verzweiflung — (2) und küsse

nicht meine Hand, denn würdiger als die Hand und der Kopf ist mein Mund.

Nach al-Qurtî und Ibn Hallikân erreichte Ahmad b. Tabâtabâ das Alter von 64 Jahren,

dagegen gehen ihre Berichte über sein Sterbejahr aus einander. al-Qurtî verlegt Ibn

Tabâtabâs Tod ins Jahr 352, während Ibn Hallikân und as-Sujiiti nach al-Musabb'hi

1) an-Nadim pp. '^ ,
loo, 55, H Hal. IV, n°. SI?«-

2) an-Nadim p >> •

3) Jatima I, pp. ^"fA— fi*'.; sieh auch Abu 'IFidl I.e., Br .Mus. Add. 19409 and vgl Ham -Furgst, 1. c.

i) Nach Ham.-Pdrgst. V, p. 862.
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angeben , dass er Dienstags den 25. Sa%ân 345 ') starb und auf dem Begräbnissplatze

der "^Alîden im Neuen Muçallâ bei Kairo beerdigt wurde.

7. ABU UÜHAHUAD AL-QAsIM B. AHMAD AR-RASSÎ.

Arab. Text p. öl — al-Musabbiliî — al-Huçurî, Kitdb an-nurain — Jattma I, ^.^^' Ham.-Pubgst. V, p. 862.

Abu Muhammad a 1-Q â s i m a r-R a s s î war der erstgeborene Sohn des vorher ge-

nannten Ahmad b. Tabcâtabâ ^). Er zeichnete sich nach al-Huçurî durch natürliche Anmuth

und Fröhlichkeit aus und verfasste schöne Gedichte. Y on Proben dieser enthält Jattma

drei, von denen Ihn Sa'^îd zwei mittheilt, die eine nach Jathna, die andere nach al-Huçurî :

Wann die Grillen zirpen in dem Sande,

wann der Mond ist in dem höchsten Stande,

wann die Winde Wasserbecken kräuseln
,

bald vom Süden bald vom Norden säaseln ,

wann die Aste luftig sich bewegen
,

sich, als ob sie fallen wollen, regen,

bring' den vollen Becher ihn zu leeren,

eh' dem Leben wir den Rücken kehren
;

alle Kreise, noch so eng verbunden,

werden aufgelöset durch die Standen ^).

Wann die Luft in Dunkel sich hüllt und die Turteltauben orgeln, (2) wann die Frühlingswinde am Morgen-

granen mit Düften von Veilchen und Lilien wehen (3) und die Blumen über die abgeschnittenen

Genossen weinen, beeile dich, bevor du ein niedergebeugter alter Mann wirst, (4) und erquicke vor

Erstickung die Drosselader und sporne die Mundschenke an und vergiss nicht mich!

Ausserdem giebt Ibn Sa'^îd zwei Doppelverse, welche al-Qâsim laut dem Bericht des Çâlih

b. Rasdîn ') bei einer Sitzung im Hause des Tâhir b. al-Husain anlässig einer plötzlich

erscheinenden Wolke improvisirte :

Holla, Knabe, gieb mir zu trinken reichlich alten Wein, der das Herzengeheimniss entdeckt, (2) insbe-

sondere wenn eine Wolke zu uns gekommen ist, gleich als ob du uns mit ihr aus der Hand»Tâhirs

wohlthuest.

Nähere Nachrichten über unseren Dichter fehlen.

8. ABty 'l-hasan '^alî b. al-husain b. haidara al-'^uqailî.

Arab. Text pp. ot—M. Jaiîma I, pp. rt**)—f*i" — al-Maqrîzî I, p. fa1
, II, p. Ill' — al-Kutubî II, pp.

1.—IC — Ham.-Puiîgst. v, p. 863. Vgl. al-Maqqarî I, pp. fv. ,
IaO .

Während seines Aufenthalts in Ägypten erkundigte sich Ibn Sa'îd über Abu '1-Hasan

'AU b. al-Husain b. Haidara b. Muhammad b. "^Abdallah b. Muhammad a 1-^U q a i 1 î
,

1) Unrichtig ist jedenfalls das Sterbejahr 418 bei Abu '1-Kidà; vgl. Ham.-Purgst. V, p. 773.

2) Er ist gewiss identisch mit al-Qâsim b. Tabûtabi\ al-'Alawî, der nach Ibn 'Idârî I, p. I3v im Jahre 362 mit

einem Schwur die Zugehörigkeit des 'Ubaidallâh al-Mahdî al-Mu'izz zu den 'Aliden läugnete, vgl. Gesch. der

Fätimiden 2 , p. 23 Anm.

3) Übersetzung von Ham -Porgst. 1. c.

4) Für Çâlih b. Rasdîn sieh unten.

12
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aber niemand konnte etwas sicheres über ihn sagen , bis Ibn Sa'^îd einen für die Genea-

logien der Scherife interressirien Scherif traf, der ihm mittheilte, dass al-^Uqailî von

'Uqail b. Abi Tâlib herstammte, im vierten Jahrhundert lebte, Plätze der Erlustigung

auf Gazirat al-Fustât besass und sich dadurch besonders auszeichnete , dass er weder

zum Dienste eines Fürsten noch zum Lobsingen jemandes sich einliess. Dann fand Ibn

Sa'^îd auf al-Gazîra die Biographie al-'^Uqailîs, welche die früher erhaltenen Nachrichten

bestätigte und zeigte, dass unser Dichter gegen Ende des vierten Jahrhunderts lebte').

Endlich hatte Ibn Sa^id das Glück den D'nvûn al-^Uqailîs zu finden. Aus diesem theilt

er eine Auswahl von 229 nach den Eeimbuchstaben geordneten Gedichten mit, von denen

einige sich in Jatima , eins bei Ibn Hallikän ^) und mehrere bei al-Kutubî wiederfinden

und welche im Ganzen etwa 900 Zeilen umfassen. Ibn Sa^id sagt, dass die Gedichte

al-'^Uqailîs von dessen hoher Fähigkeit zeugen, und bezeichnet ihn als hervorragenden

Anthropomorphisten.

Von der Art der Dichtung al-'^üqailis mögen die folgenden Proben eine Vorstellung geben.

Trinke, während der Morgen das Herzblut der Finsterniss auspresst, auf das Feuer, welches, in seiner

Asche wie die Sonne hinter weissen Wolken verhorgen, eine zarte Jungfrau in dir entzündet hat, die

in ihrer Jugendfrische und Freude gleichsam vor Licht strahlt I

*

Die Wiese prangt in grünem Brokate, die Luft in dunklem Überkleide, (2) den Hals der Erde hat der

Frühling mit gelber und schwarzer Perlenschnur geschmückt
, (3) unter den Korallen des Weines hat

das Wasser Perlen von Wasserblasen gestreut; (4) also suche durch Trinken des Weines Wohlgefallen,

wenn du im Paradiese der Freude wohnen willst!

*

Der Morgen streut auf den Moschus der Nacht den Kampher des Lichtes aus, (2) und der Blitz vergoldet

auf dem Himmel was die Wolken versilberten. (3) Darum trinke auf den Brokat der Kräuter, die lauter

Wasser trinken, (4) denn das Leben zur Frühlingszeit ist ein Mantel mit feinem Saume.

#

Auf, schlachte den Wein mit Wasser ara Tage des Opfers und bringe des Opfer dar mit Wein zur Zeit des

Vormittagsgebetes: (2) hole dann die Mekkapilger unter den Zechgenossen ein, welche sich mit jeder

zarten Jungfrau erlustigen, bevor sie nach dem .Minathale zurückkommen, (3) und begieb dich früh am
Morgen nach Mekka, das geräumige, und gehe um die Ecke (des Gotteshauses) ').

*

Wie mancher fragte mich: »was ist Macht?" Ich sagte: »der lleichthum«. Da sagte jemand: »nein, sondern

die Seelenruhe (2) und die Kunst sich zu bewahren vor Thränen wegen des Erlangens dessen, was in

Kurzem sich verzehrt".

Der Becher ist wie eine i?raut in ihren Gewändern, welche sie anzieht uud der Zechgenosse auszieht.

*

Die Feuersbrunst, welche die zarte, jugendfrische Geliebte in dir entzündet (2) und die nach dem lodernden

Brande in Asche verborgen ist, (3) ähnelt dem Weine, wenn er im Becher unter dem Schaume erscheint.

1) Die Richtigkeit dieser Zeitangabe wird dadurch bestätigt, dass al-'Uqailî nach al-Maqrîzî 11. ce. ein Zeit-

genosse des Chalifen Abu Tamim al- Mustançir (427—487 (1036—1094) war.

2) Ibn Hall. n°. Air (p. I.A), wo der nicht genannte Verfasser als ein Magribiner bezeichnet wird (vgl. de

Slane IV, p. 3S2/.).

3) Nach al-Maqrîzî I, p. rAl beziehen sich die Verse, welche al-'Uqaili am Tage der Wallfahrt nach dem

'Arafa-Berge schrieb, auf den Chalifen Abu Tamim al-Mustançir, der die Gewohnheit hatte, jedes Jahr zur Zeit

der Wallfahrt mit seinen Frauen und grossem Gefolge nach Birkat al-Gubb (auch »der Teich der Mekkapilger"

genannt, weil diese bei ihrem Auszug nach Mekka und bei der Rükkehr an diesem Teiche ausserhalb Kairos zu

rasten pflegten) zu reiten wo er mit seinen Genossen und Frauen zu zechen pflegte.
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Wer seine grauen Ilaare durch Färbemittel zu verheimlichen sucht, hört nicht auf verdächtig zu sein. (2)

Denn nimm an, dass der Jasmin der grauen Haare wieder zum Veilchen vrird, wird auch die Gestalt

die Geschmeidigkeit des Blumenstiels wieder erhalten ?

*

Schon schimmern graue Haare an deinen Schläfen und abgenutzt wegen deines Alters ist das Schwert
; (2)

darum sei dem Rufer der Gottesfurcht gehorsam, bevor der dich ruft, dem du nicht mehr Antwort

geben kannst.

#

Nachdem die Wüstenschiffe mit dem Winde des Abschiedsschmerzes in die See der Luftspiegelung abgefahren,

(2) lief mein Blick hinter ihnen , bis er zwischen den Wellen der Gebirge scheiterte.

Den Silber seiner Wange machte ich durch meinen Tadel verschwinden und zerstreute durch meine Anrede

die Perleu seiner Thränen (2) Zum Lager einer Gazelle machte ich mein Herz und verstand kein anderes

Wild als sie zu jagen , bis sie Rechenschaft von mir verlangte (.3) und stolz vor mir herhing , die

Schleppe nach sich ziehend, sich brüstend und sich selbst bewundernd. (4) Da schwur ich, dass ich,

wenn ich mich ihrer Wange bemächtige, ihren Wein mit Schaum besetzen (= eifrig küssen) werde.

Wir sind Leute, deren Gesicht ihr Mond ist, wenn eine Staubwolke die Nacht verfinstert, (2) und welche

ihren Beistand von dem Nachbarn nicht abwenden — es sei denn dass die Zeit gegen uns gerecht ist

oder ungerecht. (3) Wer uns zur Hilfe ruft, ruft zur Hilfe Löwen, und wer uns um eine Wolthat

bittet , bittet Meere.

9. ABU IBRÂnÎM AL-HUSAIN B. IBRÂHÎM B. AHMAD AR-RASSÎ.

Arab. Text p. Aô — al-Qurtî. Jatima\, pT'f.y. — Ham -Pukgst. V, p. 863.

Abu Ibrahim ') a 1-H u s a i n a r-R a s s î war ein Sohn des von a t-Ta'^âlibî ^) genann-

ten Abu Ismâ'^îl Ibrahim b, Ahmad ar-Rassî und folglich ein Enkel des oben behan-

delten Ahmad b. Tabâtabâ. Ibn Sa^îd sagt, dass er in al-Qurtis Geschichte Ägyptens

einen Mann, -welcher mit erhabener Fähigkeit grosse Demuth vereinigte, durch folgende

Verse des Husain ar-Rassi charakterisirt gefunden habe :

Sie war nicht hochmüthig, obgleich sie den Menschen an Güte überlegen war und obgleich ein Mensch wie

sie berechtigt ist, hochmüthig zu sein.

Mit diesen Worten al-Husains will somit Ibn Sa'id ihren Urheber selbst charakterisiren.

Nach al-Qurti verkehrte Tamim b. al-Mu'izz viel mit al-Husain ar-Rassî und pflegte

sieh in seinen Gärten mit ihm mittels poetischer Wettkärapfe zu unterhalten. al-Husain

wünschte diejenigen von seinen Gedichten , welche sieh in dieser "Weise bei Tamîm b.

al-Mu'^izz angesammelt hatten, zu erhalten und schickte, weil er zur Zeit verhindert war

Tamim persönlich zu besuchen, an ihn folgende Verse:

Ich bin ein Gläubiger, und der Gläubiger verlangt Bezahlung, der Schuldner mag reich oder arm sein. (2)

Mein Herr, ich rufe dich an als einen, der den Gläubiger an dasjenige von seinen Versprechen erinnert,

woran — wie dieser fürchtete — jener ihn nicht erinnern würde, (3) an Verse, gleich als ob die

Herzen aller Menschen ihrer wegen sich vereinigt hätten, und ihr Streben wäre bekannt zu werden,

(4) an Worte, gleich als ob die Sängerinnen sie ausgesprochen und aus ihnen Perlen an ihre Hals-

ketten angereiht hätten (B). Sie sind ein neugpflanzter Garten, der, bald dunkelgrün, bald roth oder

gelb, dir Nutzen schenkt.

1) In .Tatima I.e.: Abu 'Abdallah,

2 Jaitma 1. c.
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Hierauf erwiederte Tamîm b. al-Mu'izz mit folgenden Versen :

Deine Beredtsamkeit hat das erstaunliche und noch mehr erreicht, und in der Litteratur hast du deine Worte

Perlen ühnlich aneinander schön gereiht (2), und Verse hast du gemacht, so dass dn heinahe jedem,

der unter den Menschen Gedichte webt, untersagtest, Verse zu machen.

Weil dieser Tamîm b. al-Mu'izz mit Abu 'Ali Tamîm '), dem Sohne des Chalifen al-

Ma'izz, der nach Ibn Hallikân, im Jahre 337 geboren, im Jahre 374 starb, wohl identisch

ist, so gehört folglich sein Zeitgenosse al-Husain ar-Rassî ins 4te Jahrhundert n. H.

10. ZOBDA al-'alawÎ al-husainî az-zainabî.

Arab. Text pp. aO^aI — al-Bfibarzî, Kitiîb ad-dumja.

Ibn Sa'îd fand in einigen Heften , welche an-Nagm ar-Rîhânî ') ihm geliehen hatte
,

folgende dem 'AUden az-Zainabî gen. Z u b da ') zugeschriebene Verse , welche dieser

verfasst haben soll , als man ihn wegen seines langen Aufenthalts in Fustât tadelte :

In Fustât bleibe ich und wohne — lass den Tadler schimpfen — (2). Wie viele Reiser des Muskathaumes

giebt es nicht darin, die früh am Tagesanbruch erschienen! (2) Nein, Aegypten verlasse ich nicht, und

die Erklärung brauche ich nicht zu geben.

Unserem Dichter werden auch folgende zwei Doppelyerse beigelegt
;

O du, der du die Trennung von mir lang machest, wann wird der Tag des Beisammenseins kommen?

(2) Beschleunige meine Erlösung durch die Begegnung, denn in der Hand des Todes bin ich!

Und volgende Verse , die Ibn Sa'îd nachher auch in Kitâh ad-dumja von al-Bâharzî fand :

Ich hörte nicht auf den Wein zu trinken, während der Krug als dritter und der Vollmond, so gelb als

as-surar, als vierter dabei waren, (2) bis der Morgen aus dem Glänze seines Friihlichtschimmers hervor-

brach, wahrend die Nacht noch an den Schläfen und den Vorderlocken verweilte.

Nähere Nachrichten über Zubda fehlen.

1!. IBK GIDÂR.

Arab. Text p. a1 — al-Qurti.

Nach al-Qurtî war Ibn G i dar') innig befreundet mit 'A b b â s b. Ahmad b. Tùlùn,

welcher, als dieser im Jahre 265 sich gegen seinen Vater empörte ^), Ibn Gidâr zu seinem

Vezier machte. Ibn Gidâr flüchtete sich mit seinem Freunde und Herrn nach Barqa und

wurde, nachdem 'Abbäs von seinem Vater besiegt und gefangen genommen worden, in

grausamer Weise getötet. al-Qurtî fügt hinzu, dass 'Abbâs , als er im Begriffe war, seinem

1) Vgl. Ibn Hall. n° 'rr, as-Sujûtî I, p. r'l'r (wo als Tamims Sterbejahr 868 wohl nur verschrieben ist für

3R8), Jâqût IV, p. aIo, .Tatîma I, p. t^l^v/., Ham.-Purgst. V, pp. 770, 871, Bkockelhann I, p. 91, etc.

2) Vgl. oben p. 15.

3) Es fragt sich , ob unser az-Zainabi gen. Zubda nicht mit dem von Ibn al-Atir X, p.
'•"

, Abd '1-Fidâ III ,

p. 267 (Ham.-Pukgst. VI p. 84) genannten Oberhaupte der Familie Hâsim Abu Naçr-az-Zainabî (t 479) identisch ist.

4) Der Name Calam) Ibn Gidârs scheint nach Ibn Dâja (Vollkrs p. Sa 17) Ga'far gewesen.

5) Vgl. Ibn al-Atîr VII, p. VS'f /., Abu '1-Mah. IIa, p. f I , Weil II, p. 429 etc.
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Vater den G^ehorsam zu kündigen, sich verwirrt zeigte und dass Ibn Gridâr ihn infolge

dessen durch eine Qaçîda ermuntert habe, aus welcher er den folgenden Vers citirt:

Wenn du etwas im Sinne hegst, kehre nicht um, sondern steh aufrecht und stürze los, denn du bist der

höchste, der die Leitersprossen ersteigt.

12. ABU 'l-FADL GA'FAR B. AL-FADL B. AL-FDKÂT.

Arab. Text pp. a1— av und passim — Kildb Bagdad — Tarih ar-RMabdri — Ibn Hallikân n°. ii*'!' —
DE Slane I, p. 319 — al-Kutubî I, p. \ff f. — Hamm.-Pukgst. tV, 1858 — Statt/i. 4, p. 39/. etc.

Banù 'I-Furåt ') stammten wahrscheinlich von dem Genossen des Propheten, al-

1) Folgende Tafel stellt die Verwandtschaftsverhältnisse der Banû '1-Furât dar:

al-Furât

I

al-Hasan
,

I

Mflsâ

,
!

Abu Jazîd Watîma«) Muhammad
|

1 237
I

I \

Abu Rifâ'a 'Amârai)| |
Abu Hattfib Ga'far c) Abu 'i-'Abbâs Ahmade) Abu '1-Hasan 'Alî^)

1 289 "t 297 1 291 *241. 1312

I

I

Abu '1-Fath al-Fadlrf
| |

al-'Abbâs] |Abû Naçr ^) Abu 'Abdallah^) al-Mahassin ;)|

*270. 1 327
I

1312

I

Abu '1-Fadl Ga'far
|

JAbû 'l-IIasan Muhammad f)!

*318. 1391. t3S4.

a) Abu Jazîd Watîma kam aus Persien nach Baçra, reiste dann nach Aegypten und Andalus und starb in

Aegypten am 10. Gumâdâ II 237. Er verfasste u.a. eine Geschichte der .ipostasie (sOjl ,L*.:>i) (al-Kutubî II,

p. ny.) .

b) Abu Rifâ'a 'Amâra lehrte Traditionswissenschaft nach Abu Çâlih Kâtib ai-Lait b. Sa'd und nach seinem Vater

und schrieb eine Geschichte ^^x<>»Jl ^^s:. Er starb im Gumâdâ II, 289 (al-Kutubî 1. c.)-

c) 'Arîb p. ^T, Ibn Hall. n°. fV
, de Slane II. p. 358_/'. ; die Kitnja Ga'fars war nach aç-Çûlî, der noch

einen vierten Bruder Abu 'Jsâ Ibrâhîm nennt, hei Hau .-Purqst, IV, p. 76, Abu 'Abdallah (?).

d) Für Abil '1-Fath al-Fadl, gen. Ibn Hinzâba, sieh oben die Geschichte al-Ihsîds, Ibn Hall. I.e., Ibn al-Atîr

VIII passim, Abu 'I-Mah. IIa passim etc.

e) Abu l'-'Abbâs Ahmad war ein geschickter Scribent, der von al-Buhturi in einer Qaçîda gefeiert wurde. Er

starb Sonnabend den 15. Ramadan 291 (August 904). Ibn Hall. I.e.

/) DE Slane I, p. 86 Anm. 10, Br. Mus. II, p. 484.

g) Abu '1-Hasan 'Ali war dreimal der Vezier al-Muqtadirs, das erste Mal vom 8. oder 23. Rabî' I 296 bis zum

4. Dû 'l-higga 299, das zweite Mal vom 8, Dû '1-higga 304 bis zum 22. Gumâdâ 306 und', nachdem er fünf

Jahre im Gefängniss verbracht, das dritte Mal vom 20. (^22.) Rabî' II 311 bis zum 9. Rabî' II 312. In diesem

Jahre wurde er nebst seinem Sohne al-Muhassin hingerichtet (Ibn Hall. I.e., 'Arîb p. iH, Ibn al-Atîr VIII, p. 1",

Ibn Haldûn III, p. Ha^ Abu '1-Mali. IIa, pp. !aO, fVf/. , Abu '1-Fidâ II, p. 348, as-Sujûtî II, p. Ifi
,

Ham.-Purqst. IV, pp. 72—75, etc.

h) Abu '1-Mah. IIa, p. ffr, Ibu al-Atîr VIII, p, l'i
. Nach 'Arîb p, rr muss der Name eines von diesen beiden

al-Fadl gewesen sein.
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Furât al-Hajjân ') , hor und bildeten in '^Irâq eine ruhmvolle Familie, aus welcher

mehrere Gelehrte und Veziere hervorgingen. Für ihre Geschichte verweist Ihn Sa^îd auf

Kitâb Bagdad und bemerkt, dass al-Fadl b. Gra'^far b. al-Furat sich in Ägypten

niederliess, wo auch sein Sohn Abu '1-Fadl Ga"^far lebte. al-Fadl b. (:ra"^far, genannt Ibn

Hinzâba ,
war wie oben in der Biographie al-Ihsîds erzählt wurde , der Vezier ar-Eàdis

und anderer ^Abbâsiden und hatte freundschaftliche Beziehungen zu al-Ihsîd, der ihn sehr

hoch schätzte. Die Freundschaft wurde noch mehr befestigt dadurch , dass al-Fadls Sohn

Abu 'l-Fadl (ja'^far, dem ebenfalls der Name Ibn Hinzâba beigelegt wurde "), eine Tochter

al-Ihsîds zur Ehe nahm ''). Nach dem Tode des al-Fadl b. Gra'^far schrieb ar-Râdî im

Anfang des Jahres 327 an al-Ihsîd und bat ihn Abu '1-Fadl Ga'^far nach Bagdad als

Nachfolger des Vaters desselben zu schicken , aber al-Iljsîd willigte nicht ein. Zwei

Monate später schrieb ar-Râdî an Abu '1-Fadl Gra^far selbst und bot ihm das Vezierat

an. Als Ga'^far sich bereit erklärte den Posten anzunehmen, ernannte ar-Râdî ihn zum

Wazîr al-kasf für die Provinzen al-Ihsîds, während Ahmad b. Muhammad al-Barîdî

das Vezierat in Bagdad übernahm ^). Auf dem genannten Posten blieb Abu '1-Padl Ga^far,

bis er (wahrscheinlich im Anfang des Jahres 336) zum Vezier Aunûgûrs gemacht wurde '),

worauf er diesen Posten während der Regierungen '^Alîs, Kâfûrs und Ahmads bis zum

Untergang der Herrschaft der Ihsîden innehatte. Abu '1-Fadl öa'^far scheint seiner

Stellung nicht gewachsen gewesen zu sein. Eine schwere Theuerung bedrückte das Land,

die Abgaben und Pachtgelder gingen nicht regelmässig ein und, trotzdem Ga'^far mehrere

Gelderpressungen vornahm, konnte er weder den Geldhunger der Ihsîden sättigen noch

den Truppen den Sold bezahlen. Es kam zum Aufstande, die Häuser Ga"^fars und seiner

Verwandten wurden geplündert und verbrannt, er selbst musste sich zweimal versteckt

halten. Endlich setzte al-Husain b. ^übaidallah b. Tugg den Vezier ab, der in Gewahrsam

gebracht wurde, und übernahm selbst die Regierung. Nach drei Monaten wurde jedoch

Ga^far auf Anrathon des Scherifs Muslim wieder in Freiheit gesetzt und die Regierung

ihm wieder übergeben *). Kurz darauf wurde Ägypten von ial-Mu'^izz erobert. Über die

folgende Lebenszeit Ga'^fars fehlen alle Nachrichten. Ibn Sa'^îd sagt, dass Ga'^far, der am

3. Du 'l-higga 308 (April 921) geboren war, laut einer Notiz in ar-Rûdabârîs Geschichte

j) al-Mnliassin war mit seiner Cousine, einer Schwester al-Faills, verheirathet (Ibn al-Atîr VIII, p. irr).

Von Furâtiden sind mir noch folgende bekannt: Naufal b. al-Furât c. 143 (de Slane IV, p. 213), Abu 'Abd-

allah Asad b. al-Furât ibn Sinân (* 142. t 213) (de Slane II, p. 132 Anm. 2, Ibn al-Atîr VI, passim, VFbil

II
, p. 250/. etc.). Ahmad b. al-Furslt b. gâlid Abu Sa'îd ar-Râzî al-Içbahânî (t 258) (Abu '1-Mah. IIa, p. f.),

al-Farât (?) b. Ahmad b. al-Furât (c. 294) ("Arîb p. Il), Abu '1-Qâsim b. al-Furât (5. Jahrb.) (Jâqût III, p. 100).

Nàçiraddîn Muhammad b. 'Abdarralùia b. 'AU b. al-llasan al-Miçrî al-Hanafi, der Geschichtsschreiber (* 803 >

1 875) (as-Sujûtt I, p. t*'!'., Wuestenf., n°. 454), al-Hasan b. 'Abdallah (b. ?) al-Furât (f 781) (as-Sujûtî I, p. l^.i")"

1) Ihn Qutaiba p. 'vi, Ihn al-Atîr 11, passim.

2) Ihn gäll. n°. it")* , as-Sujûtî II, p. 'oV, al-Kutabî I, p. li^f
, S/att/i. 4, p. 39.

3) Oben p. 31.

4) Oben p. 42.

5) Oben p. 72.

6) üben p. 75/, Statt/i. 4, pp. 40, 51.
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der Chalifen Ägyptens im Monat Çafar ') 391 (Januar 1001) starb. Ibn Hallikân will

den Grabstein mit seinem Namen auf dem Begräbnissplatze an der kleinen Qarâfa gesehen

haben. Nach anderen Nachrichten wurde die Leiche nach Mekka gebracht, an den Wall-

fahrtsorten umhergetragen und dann in Medîna in einem Hause neben der Moschee
,

welches er gekauft hatte , beigesetzt -).

Abu 'l-Fadl öa'far war ein gelehter , wissenschaftlich gebildeter Mann, der besonders

die Traditionswissen?chaft trieb und Beziehungen mit mehreren Gelehrten seiner Zeit
,

Muhammad b. Harun al-Hadrami, al-Hâfiz 'Abd al-Ganî b. Sa'îd ^) und anderen, unter-

hielt. Mehrere Gelehrte kamen seinetwegen nach Ägypten , z. B. der Traditions-Sammler

Abu '1-Hasan ad-Dâraqutnî (f 385/995) aus 'Iraq, der ihm sein Sammelwerk (mtisnad)

zum Abschluss zu bringen behülflich war. Auch al-Mutanabbî erwiess Gra'far seine Auf-

merksamkeit, indem er ihn in einer Qaçîda besang ^). Als der Dichter aber seine Hoff-

nungen auf die Erkenntlichkeit (iaf^^ars nicht in Erfüllung gehen sah, schrieb er ein

Schmähgedicht auf ihn , in welchem er mitunter auch Kâfûr geisselte und worin es unter

anderem heisst:

Was ist es, das in Aegyjjten das Gelächter verursacht, aber Gelächter, welches dem Weinen ähnlich ist?

(3) Da giebt's einen Nabatäer aus as-Sawâd (*lrâq), der die Genealogien der Wüstenbewohner lehrt.

(3) und einen Schwarzen, dessen Lippe die Hälfte von ihm ansmacht , und den man Vollmond der

Finsterniss nennt u. 3. w. ').

Abu '1-Padl Ga'far soll ein Werk über die Überlieferer und deren Abstammungen

verfasst haben ^) und schrieb Gedichte, von denen Ibn Sa'îd folgende Verse als die

schönsten bezeichnet:

Gieb mir einen Freund, dessen Antwort, wenn ich seinen Unwillen errege oder auf ihn zürne, Sanftmnth

ist, (2) einen Freund, an dessen Eigenschaften ich mich berauschen und von dessen feinen Sitten ich

mich erfreuen kann, wenn ich mich dem Weine hingebe, (3) einen Freund, den man mit seinem Ohre

und seinem Herzen der Erzählung lauschen sieht — vielleicht versteht er sie besser.

V

Eine andere Probe, die Ibn Sa'îd nach Kamâladdîn b. Abî (jriràda citirt, lautet:

Wer seine Seele in der Dunkelheit lässt, erhält sie ruhig am Leben und bringt nicht die Nächte in Angst

ihretwegen zu. (3) Wenn der Wind zum Sturm heranwächst, wirft er nur die höchsten Bäume nieder ").

13. ABU 'l-FARAG AL-MAUQIFl AL-KÂTIB AL-MIÇRÎ.

Arab. Text p. Av — al-Bâharzî — 'Imâdaddîn, Ki/ä6 al-liarîda. Jaiîma I, p. ft*"!— f"fC.

In Kîtâb ad-dumja von al-Bâharzî fand Ibn Sa'îd folgende dem Abu '1-Farag a 1-M a u-

q i f Î ^) zugeschriebenen Verse :

1) Am Sonntag den 13. Çafar oder am 1. Rabi' I, 391, sieh Ibn Hall, und .il-Kutub!.

2) Nach Ibn JJall. und Wuestenfelo 1. c.

3) al-Kutubî 1. c.

4) Ibn Hall. 1. c.

B) Ibn Hall, dk Slane U. cc.

6i Vgl. Ihn Hall., DE Slane, al-Kutubî 11. cc, Ham.-Pukgst. IV, p. 76.

7) Nishe-Bildung von v_ftSj*jl, ein Ort in Aegypten , Jâqût IV, p, Iaa .
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Dem Laute nach konnte man glauben, das Wasserrad sei ein Gefangener, der dem Besucher (sein Leiden)

klagt. (2) Es ist gleich als ob seine Schöpfeimer eine Schaar von Menschen wären , die von dem

Unglück der ungerechten Zeit betroffen sind : (3) verhindert einander zu begegnen , weint der erste

über den letzten.

Ibn Sa'îd, der sich nähere Nachrichten über den Dichter verschaffen wollte, erkundigte

sich über ihn bei Personen , bei denen man Kenntnisse von der betreffenden Klasse

ägyptischer Gelehrten voraussetzen konnte, traf aber niemanden, der etwas näheres über

ihn gewusst hätte. Die meisten , welche er fragte , äusserten sich dahin , dass Abu

'1-Farag al-Mauqifî zu den Schreibern Fustâts gehöre , weil in dieser Stadt sich ein

berühmtes Haus befand, welches den Namen des Schreibers al-Mauqifî trug. In UbeTein-

stimmung mit diesen Nachrichten reihte Ibn Sa'îd al-Mauqifî unter die in Fustât woh-

nenden Personen ein. Dann fand er ihn auch in 'Imâdaddîns Kitâh al-harîda erwähnt,

wo die oben mitgetheilten Verse ebenfalls al-Mauqifî zugeschrieben werden, mit der

Bemerkung , dass unser Dichter zu den ägyptischen Schreibern der ersten Klasse gehöre.

Abu '1-Farag al-Mauqifî ist mit dem von at-Ta'âlibî ^) genannten Dichter Muhammad

b. 'Açira al-Mauqifî wahrscheinlich identisch.

14. ABU 'ALÎ ÇÂLIH B. RASDÎN.

Arab. Text pp. av—aa _ al-Qurti. .Tatima \
, pp. I^'v— l*'!'!, TV. _ Ham -Purgst. V, 4929.

Aus al-Qurtîs Geschichte, wo erzählt wird, dass Abu 'Ali Ahmad b. Çadaqa al-Kâtib *)

im Jahre 353 Abu 'Ali ') Çâlih b. Rasdîn zu einem Trinkgelage einlud, geht, wie

auch aus anderen Angaben '), hervor, dass unser Dichter im 4. Jahrhundert lebte. Ibn

Sa'îd theilt die Verse der poetischen Einladung des Ahmad b. Çadaqa sowie die Antwort

Çâlihs mit. Ausserdem giebt at-Ta'âlibî fünf Proben der Dichtung Çâlihs.

15. AL-BÜRhAN IBEÂHÎM IBN AL-FAQIH NAÇR.

Arab. Text pp. a\—1. . as-Sujûtî I, p. ("fl — al-Maqqarî I, p t*'rC.

al-Burhân Ibrahim, der Sohn des Rechtsgelehrten Naçr, daher gewöhnlich Ibn al-

Faqîh genannt, war ein Mitglied der Familie Banii Naçr, die noch zu der Zeit Ibn

Sa'îds in Ägypten, wohin Ibn al-Faqîh aus Hamât gekommen zu sein scheint ^), grosses

Ruhmes sich erfreute, und gehörte sowohl auf Grund seiner Herkunft als seiner persön-

lichen Eigenschaften zu den berühmtesten und angesehensten Einwohnern Fustâts. Er war

1) Jatima I
, pp. ("i*"!— (*'fC .

2) Vgl. .Tatima I, p. f^H .

3) Jatima I. p. t^'lv .

4) Vgl. den arab. Text p. ol,9 und Jatima I, pp. ^"Iv, f"!'!
, wo gesagt wird, dass Çâlih der Genosse al-Mu-

tanabbîs und des Abu Tamîm Sulaimân b Ga'far (Ibn al-Atîr VIII, p. olC
, IX, p. A^y.) war.

5) Bei al-Maqqarî I.e.: KfSsÙS ^^L ^^^^^ (^^*3*jl j«J ^5^*=^ f^ O^ t^ß^'
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wiederholte Male Direktor der Steuererhebungsbureaux von Oberägypten und starb aus

Sorge wegen der Finanzen im Jahre 640 (1242/3).

Ibn Sa'td lobt al-Burhân Ibrahim als einen litterarisch fein gebildeten Mann und

ruhmvollen Dichter, von dessen Gedichten er mehrere Proben mittheilt:

Pflücke die
.
schwarzen Haare aus meinem Barte, indem du die weissen mit entfernst, wenn sie erscheinen

|

(2) Auf die weissen Haare folgen andere weisse Haare, aber auf die schwarzen folgen keine schwarzen,

wie viel sie sich auch ärgern. (3) Hieraus ersieht die Dummheit der »Schwarzen» wer ihre Dummheit

früher nicht erkannt.
#

Tadle mich nicht wegen der Schlaflosigkeit, wenn die Becher im Kreise herumgehen und der Geliebte vor

mir ist ! (2) Nach langer Frist ist der Genuss des Lebens mir ans Licht getreten ; meinst du , ich

würde ihn durch Schlaf verthun?
#

Suche durch Güte deinen Feind zu besänftigen ; der Feind ist wie das Feuer, welches darauf gegossenes

Wasser auslöscht. (2) Und horche nicht auf die Kede derer die sagen: «der Glückliche hat immer

Neider und Feinde".

16. ABU 'l-MAKÂRIM MUHAMMAD IBN 'AINADDAULA.

Arab. Text pp. 1—11. as-Sujûtî I, p. ft^V , II, p. W .

garafaddîn Abu '1-Makârim Muhammad b. 'Abdallah b. al-Hasan ^), genannt Ibn

'Ainaddaula, war in Alexandria im Jahre 551^) geboren, wohnte aber sein Leben

lang in Fustät , wo er das Amt des Oberqâdîs bekleidete. Sein Gerichtsbezirk war anfangs

Kairo und das Küstengebiet, zu diesem wurde aber im Sa'bân des Jahres 617 nach der

Absetzung des Richters Tâgaddîn 'Abdassalâm b. al-Harrât noch der südliche Theil

Ägyptens hinzugefügt , so dass Ibn 'Ainaddaula bis Eabî II des Jahres 639 Oberqâdî

von ganz Ägypten war. In diesem Jahre wurde jedoch der südliche Bezirk ihm wieder

abgenommen '). Ibn Sa'îd traf bei seiner Ankunft aus Afrika mit Ibn 'Ainaddaula im

Jahre 639 in Fustät zusammen. Kurz nachher, nachdem Ibn Sa'îd sich nach Alexandria

begeben hatte, starb Ibn 'A.inaddaula im Då '1-qa'da 639 (Mai 1242) ').

Ihn 'Ainaddaula war ein sehr origineller Richter, über dessen Eigenheiten und spass-

hafte Einfälle viele Anekdoten erzählt werden. Bei dem Sultan al-Kâmil genoss er

grosses Ansehen, und der Fürst pflegte sich oft mit ihm zu unterhalten. Obgleich niemand

ihn in Verdacht hatte , einen einzigen Dirhem als Geschenk zwecks Bestechung angenom-

men zu haben, sammelte er infolge der langen Dauer seines Richteramtes ein erhebliches

Vermögen. Dem Urtheile Ibn Sajids gemäss hatte Ibn 'Ainaddaula grössere Ähnlichkeit

mit den Philologen als mit den Richtern und zeichnete sich durch die Lieblichkeit seiner

poetischen und prosaischen Darstellung aus. Von seinen Gedichten giebt Ibn Sa îd zwei

Proben, zu welchen eine dritte bei as-Sujûtî hinzukommt.

17. 'ABDALHAKAM B. ISHÂQ IBN AL-'IRÂQÎ.

Arab. Test p. Il . Ibn Hallikân n°. 1 — de Släne I, p. 12—15 — as-Sujûtî I, p. VV1 .

Nach einer von ar.Rasîd b. 'Abdafazim, dem Verfasser einer ägyptischen Geschichte ^),

1) So as-Sujûtî I.e. 2) Vgl. oben p. 16.

13
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gegebenen Mittheilung war Abu Muhammad ^) 'Abdalhakam b. Isliâq unter dem Namen

Ibn al-"^Irâqî') bekannt. Er vertrat die Stelle eines Kichters in Fustàt und war nach

dem Tode seines Vaters hafib an der alten Moschee. Er war geboren am Sonntag den

19. Oumâdâ II 563 (31. März 1168) und starb am 28. Sa'bân 613 (10. December 1216).

Dem Urtheile Ibn Ilallikâns gemäss war 'Abdalhakam ein trettiicher und talentvoller

Mann , der sich durch schöne Predigten und anmuthige Gedichte auszeichnete. Als ^Abd-

alhakam in Halab der Hinrichtung eines zum Tode Verurtheilten beiwohnte, der durch

einen Pfeil ins Herz erschossen wurde, dichtete er die folgenden zwei Verse, welche

Kamâladdîn Ibn Abi Giràda aufbewahrte:

Aus dem Herzen (Mitte) des Bogens jagtest du seinen Sohn (den Pfeil), und der Bogen stöhnte, wie eine

Mutter bei der Trennung von ihrem Sohne klagt, (2) aber nicht wiisste der Bogen (die Mutter), als

du den Pfeil schössest , dass dieser nur aus einem Herzen in ein anderes gehen würde ').

Zwei Verse, welche "^Abdalhakam auf den ägyptischen Finanzminister al-'^Imad (aibrîl

gen. A hu 'l-'ilm (* 558 f 637) dichtete, als dieser seine Hand beschädigt hatte, finden

sich unter anderen Gedichten bei Ibn Hallikân , der auch interessante Aufschlüsse über

den Ursprung der einigen Versen zu Grunde liegenden Ideen mittheilt. Als "^Abdallah b.

^Ali b. Öukr, der Vezier des al-Malik al-^\dil , den Dichter von dem Predigeramt abge-

setzt hatte, schrieb dieser an ihn einen Brief mit folgenden Versen:

Vor Hunger sterbe ich — du aber lebt, freigebig. Gross ist mein Unglück, wie du wohl weisst, (3) und

schwer drücken mich in meiner Armnth die Schulden — dies ist die schmerzliche Strafe ').

Hierzu fügte er noch folgende Verse:

An wessen Pforte ausser deiner Pforte soll ich mich wenden und nach wessen Freigebigkeit ausser deiner

Freigebigkeit soll ich begehren? (2) .\lle Pfade und Wege sind mir versperrt ausser dem Wege zu dir,

also gieb mir einen Fingerzeig was ich Ihun soll 1 (3) Es ist mir gleich als ob alle Pforten nur deine

Pforte wären nnd als ob du die Gesammtheit aller Menschen wärest •).

Ibn Sa'^îd setzt hinzu, dass der Dichter, nachdem er dies geschrieben, nur noch vier

Monate lebte.

18. iriçiSADDili AL-HASAN IBN SÅWAB.

Arab. Text j.p. Il"—

T

. as-Sujûtî I, p. (^»"a, U. p. (1v, fol. _ Hâggî Halîfa III, p. 251: 6222, VI,

p. 128: 12915 — al-K.utubi I, pp. bl— loi — Br. Mus. pp. 298, 309 — Bkockeljia.nn , p. 264.

Nàçiraddîn al-Httsan Ibn Sâwar '), genannt Ibn an-Naqîb'), gehörte zu derselben

1) So bei Ibn Hall, nnd as-Sojùti II. ce.

2) Nach seinem Vater dem sifi'itischen Rechtsgelehrten Abu Ishâq Ibrahim b. Mançûr b. Muslim al-'Irâqî

(*510 f 596) (Ibn Hall., as-Sajûtî 11. ce). Ein dritter al-'Irftqî wird von as-Sujûtî I, p. fi^A erwähnt.

3) Auch bei Ibn Hall., übers, von de Slane.

4) •jJ'ii' s_iL\jtJ', aus al-Qur'än. 5) Auch bei Ibn Hall.

6) as-Sujùti nennt unseren Sichter Nàçiraddîn Muhammad b. al-Hasan b. Sâwar., al-Kutubi aber al-Hasan b.

Sâwar b. Turhàn Ibn an-Xaqîb.

7) Bei as-Sujûtî und Hâggî Hal. Nicht zu verwechseln mit dem hanafitischen Rechtsgelehrten und Kommen-

tatoren Gamâladdîn Abu 'Abdallah Muhammad b. Sulaimân b. al-Hasan (* 611 f 698) (Haggi Hai. II, n°. 2498;

IV, n". 8321, as-Sujûtî I, p. W, al-Kutubî II, p. Hl) oder mit dem Sâfi'iten Sihâbaddîn Abu 'l-'Abbâs Ahmad

b. Lu'lu' (•(•769) (Haggi gal. 11, p. 435 etc.), welche gleichfalls Ibn an-Naqib genannt wurden.
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Familie wie Sâwar al-Kinâni ^) , der Vezier des ägyptischen Chalifen al-"^Adid. Er war

Vorsteher der königlichen Smaragdminen in Ägypten und wohnte in Fustât, wo Ihn Sa'^îd

ihn traf. Er starb im Alter von 79 Jahren im Eabî' I 687 (April-Mai 1288) *).

Ibn Sa^îd nennt Ibn Sâwar unvergleichlig unter denjenigen Dichtern seiner Zeit, welche

sich in tiefsinnige Gedanken versenkten und die Fähigkeit besassen, die extremsten

Schönheiten, für welche andere eines Distichons oder Tristichons bedürfen, in kürzester

Form zum Ausdruck zu bringen. Nach Hâggî Halîfa hinterliess Ibn Sâwar zwei Werke,

Dîwân Ibn an-Naqth und »Die Stationen der Liebenden und die Vergnügungsorte der

Herzen» (w^LJ'4' sjLu^ >_jU>"5i J-.U/o). Unter den von Ibn Sa'td mitgetheilten Gedichten

Ibn Sâwars findet sich eins auf den Dichter Saifaddîn b. Sâbiq , dessen Leben unter den

kairensisehen Biographien mitgetheilt wird. Folgende zwei Doppelverse , deren Gleichen

die Zeitgenossen Ibn Sâwars hervorzubringen nicht im Stande waren , bezeichnet Ibn Sa'id

als im höchsten Grade bewunderungswerth:

Verlasse dich nicht auf Liebe und Freundschaft eines Menschen ! (2) Denn wie kann man Treue von einem

erwarten, der aus Lehm und Wasser ist?')

19. ABU '^ABDALLAH MCHAilMAD B. TÅBIT IBN AL-KÎZÂNÎ.

Arab. Teit p. If . Ibn Hallikân n°. 1'\'i — de Slane I, p. 158/. — alMaqqari I, p. A.f — Ham -

PuRGST. Vll, 8857.

Den Erzählungen der Ägypter gemäss gehörte Abu "^Abdallah b. Tâbit Ibn Ibrahim
a 1-K Î z â n i ') (der Töpfer), dem Berufe nach ein Leichenprediger, zu den Gottesdienern

Fustâts , welche an dem Gottesacker bei Muqattam Berge wohnten. Er hatte es verstan-

den um sich eine Anzahl von Anhängern zu versammeln, welche nach seinem Namen

benannt wurden und an seine Aussprüche glaubten °). Dazu war er ein bedeutender Dich-

ter der asketischen Kichtung, dessen Gedichte, weil leicht zn begreifen, unter dem ge-

meinen Volke sehr beliebt, bei den Anführern der Dichter und bei den Meistern der

Dichtung und der tiefsinnigen Rede dagegen wenig gut aufgenommen waren. Ibn Sa^id

sagt, dass er bei der Lektüre der Gedichte al-Kîzânîs, die auf den Märkten Fustâts und

Kairos viel gekauft wurden, nichts gefälliges gefunden habe, das zum Abschreiben ge-

eignet gewesen wäre, und dass er die Biographie des Dichters nur wegen seines grossen

Rufes mitgetheilt habe und um der Aufforderung einer Person nachzukommen , die, ohne

die Ideen der zu billigenden Dichter zu verstehen oder die neumodischen Ausdrücke aL

Kîzânîs zu kennen, ihn anzueifern pflegte, seine Aufmerksamkeit auf den Dichter zu richten,

und imitirend ihm folgenden Vers vorlas:

Ich bin der zum Gotteshause gehörige, also höre auf mich, aber sieh mich nicht an!

1) Sieh Ibn Hai. n". tsf
, Weil III, p. 330/.

2) Nach as-Sujûtî und al-Kutubi.

3j Diese Verse werden von as-Sujût! I, p, rfl dem Burhan b. al-Faqîh Naçr (vgl. oben, p 96) zugeschrieben.

i) Bei Ibn Hall.: Abu 'Abdallah Muhammad b. Ibrahim b. Tâbit b. Farag al-Kinânî
,
genannt Ibn al-Kîzânî,

im Verzeichniss: az-zdhid Abu 'Abdallah al-Kîzânî.

B) Ibn gall. I.e.
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Als Ibn Sa'^îd sich mit einem ägyptischen Philologen über Ihn al-Kîzânî besprach
,

recitirte jener ihm folgende dem Dichter zugeschriebene Verse , die Ibn Sa^îd unbekannt

geblieben waren , es sei denn dass sie in einem anderen Exemplare des Diwans vorhan-

den waren :

Wenn die Winde des Thaies wehen, überwältigen mich die Thränen und (2) bringen mir ins Gedächtniss

denjenigen , der schon lange von mir abwesend ist , so dass wir im Gedächtniss einander wieder be-

gegnen. (3) Seitdem er von mir wegging, ist mein Herz wie der Blitz und meine Augenlider sind

regenschwere Wolken. (4) O, wie ich ihn bedaare und nochmals bedaure — mit ihm verschwand am

Tage seiner Abreise meine Geduld dahin! (5) Ich bringe die Nächte zu, indem ich meine Seele mit

dem Windhauche zu besänftigen suche, der aus dem Lande kommt, wo er fährt
, (6) und bei. Gott,

nicht haben meine Augenlider den Schlaf gekostet und nicht habe ich meine Gedanken für einen an-

deren frei gemacht. (7) Ach wie sehr ich traure , so dass ich vor Sehnsucht fast zergehe , und doch
,

glaube ich , weiss er nichts davon.

Zu diesen Gedichten kommen noch vier andere bei Ibn Hallikan und Ibn Sa'^id und

einige bei al-Maqqari. Auf seine zeitweilige Heimath ^Iraq dichtete er folgenden Vers :

In 'Iraq war meine Wohnung nicht, aber aus Liebe zu Euch wohnte ich im Lande 'Irâqs.

Bei Ibn Hallikan lesen wir:

Wenn dem Liebenden die Sehnsucht geziemt, so geziemt dem Geliebten die Freundlichkeit.

Ibn al-Kîzânî starb am Dienstag den 9. Rabi'^ I 562 (3. Januar 1167) und wurde an

der kleinen Qaräfa in der Nähe des Mausoleums Sàfi'ts bestattet. Nachher wurde seine

Leiche nach einem anderen Platze am Abhänge des Muqattam Borges hinübergebracht

und bei der Cisterne der Umm maudüd beerdigt. Sein Grab wurde von Pilgern viel

besucht ').

20. ABU 'L-HASAN MANÇÛR B. ISMÀ^ÎL AL-FAQÎH.

Arab. Text pp. if—tö — al-Qurtî — Ibn Zûlâq, Qudât Miçr. Ibn gallikftn n°. vol — de Siane III, p.

446—449 — Hâggî Halîfa V, n°. 10596, 1184S, 11944, VI, n". 143G4 — Ham -Pubgst. IV, 2088.

Abu '1-Hasan M a n ç û r b. Ismâ'^îl b. ^Umar at-Tamîmî ad-Darîr (der Blinde) , dessen

Familie aus der Stadt Ras "^Ain in Mesopotamien herstammte '), war in der ersten Hälfte

des dritten Jahrhunderts in Ägypten geboren. Er studirte Rechtswissenschaft bei den

Schülern Sâfi^îs und bei den Schülern seiner Schüler '), worauf er Unterricht in der ge-

nannten Wissenschaft ertheilte und einige geschätzte Werke über sâfi'^îtisches Recht

schrieb, von welchen vier den Titeln nach bekannt sind ^). Ausserdem schrieb Mançûr

kurze Gedichte über Weltverachtung , Weisheitssprüche und Maximen.

Mehrere Anekdoten werden über Mançûr erzählt. In einem schweren Jahre, als er

Hunger litt, stieg er eines Nachts auf das Dach seines Hauses und recitirte mit lauter

Stimme folgende Verse:

1) Ihn Hall. Lc.

2) -*=-y V^^j _7-L*v^l 'J", JwiùU^Ji V und WJàil cj J 3 ^j'^i' 'i'. Ihn Hallikan u. Hâggî

Halîfa 11. ce.
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Hilfet, hütet, o Ihr edle Leute! Ihr seid Flüsse (der Freigebigkeit) und wir sind die (zu füllenden) Ka-

näle. (2) Die Wohlthat ist gut zur Zeit der Noth , nicht wenn die Preise billig sind.

Diese Worte wurden von den Nachbaren gehört und zwar mit dem Erfolge
, dass

Mançùr am folgenden Morgen vor seinem Hause hundert Trachten Weizen fand ').

Über das Verhältniss Mançùrs mit dem Eichter Abu ^Ubaidallåh ^) wird folgendes

erzählt. Abu Ubaidalltâh schätzte Mançûr sehr hoch und pflegte sich mit ihm einen Abend

wöchentlich zu besprechen. Bei einer Sitzung kam die Rede auf eine gewisse sâfi'^îtische

Regel, der gemäss eine schwangere Frau, die durch drei Erklärungen geschieden wor-

den, Unterhalt bekommen muss. Abu '^Ubaiddallâh bemerkte, dass nach der Ansicht einiger

eine Frau, die durch drei Erklärungen geschieden worden, zum Unterhalte nicht berech-

tigt sei , indem sie nur nach der ersten und zweiten Erklärung dazu die Berechtigung

habe. Dies verneinte Mançûr und behauptete, dass wer dieser Ansicht huldigte kein

Rechtgläubiger sei , worauf er die Sitzung verliess. Bei einer erneuten Sitzung wurde der

Versuch gemacht, die Frage aufzuerklären, aber mit so schlechtem Erfolge, dass die beiden

Gelehrten als bittere Feinde sich von einander trennten, indem der eine den anderen

der Lüge beschuldigte. Der Streit verbreitete sich dann auch ausserhalb der Gesellschaft

der Gelehrten und rief solche Erbitterung gegen Mançûr hervor, dass der damalige Statt-

halter von Ägypten, Dukä (303— 307), mit Soldaten und anderen Leuten Mançûr zu ver-

theidigen genöthigt war, während eine andere Partei mit Abu "^Ubaidallåh hielt. Als nun

Muhammad b. ar-Rabî'^ al-Gîzî zeugte, dass er Mançûr eine gewisse hétérodoxe Ansicht

habe aussprechen hören, erklärte Abu '^Ubaidallâh , dass wenn ein zweiter Zeuge ein

ähnliches Zeugniss ablege, er Mançûr enthaupten lassen würde. Dies erschreckte Mançûr

dermassen, dass er im Gumâdâ I 306 ') starb. Die Leute warfen nun dem Richter Abu
Ubaidallah offen vor, er habe Mançûr getötet, und schimpften und schmähten ihn, so

dass er das mit Mançûr Geschehene bereute. Die Stimmung war so erregt , dass mit

Schwertern und Messern bewaffnete Leute die Todenbahre Mançûrs umgaben, und aus

Furcht unterliess es Abu ^Ubaidallah der Leichenbestattung beizuwohnen
, bei welcher

unter vielen anderen Vornehmen der Statthalter Dukä , der Steuereintreiber (Ali) Ibn

Baståm ^*), al-Hasan b. "Ali az-Zaidî, Abu Ibrahim ar-Rassî ^) und Abu Biikr Ibn al-

Haddâd ^) anwesend waren.

Auf seinem Sterbebette soll Mançûr gesagt haben:

Ich sterbe, und dumme Leute, in dem Schlaf der Nachlässigkeit versunken, freuen sich, (2) gleich als ob

der Sterbetag nur für mich bestimmt wäre und es keinen Termin für die Schadenfrohen gäbe.

Als Abu Ubaidallah diese Verse gehört, schwieg er eine Weile; dann sagte er:

Lass ihn sterben einen Tag vor uns, wir werden doch am Tage der Auferstehung die Leute (der Bevorzu-

gung) sein (2). Ja, wir haben uns gefreut und Schadenfreude empfunden, aber kein Tadel trißt den
Schadenfrohen ').

L I (^ A .^^

1) Ibn Hallikân 1. c.

2) Vgl. oben p. 25 Anm. 6.

3) Im arab. Text: 304 mit der Bemerkung, dass das Sterbejahr Mançûrs nach Ibn Zûlûqs Quddt 306 war.

4) Vgl. oben p. 23.

5) Vgl. oben p. 91. 6) Vgl. oben p. 60 Anm. 1. 7) Bei Ibn Hall. I.e.
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Unter den Bruchstücken der Gedichte Mançûrs ^), die Ibn Sa"^id mittheilt, merkt

man zwei Verse, welche der Dichter bei seinem Besuche in Bagdad auf den Chalifen

al-Mu'^tazz (252—255) dichtete. In den folgenden Versen spielt Mançûr auf seine Blind-

heit an:

Die Blindbeit, sagt man, ist ein hässlicher Anblick; ich sage: "mein Mangel ist Euch leicht zu ertragen (2).

Bei Gott, nicht giebt es unter den geschaffenen Dingen etwas Gutes, über dessen Mangel die Augen zu

trauern brauchten.

Dasselbe Thema wie die zu erst angeführte Probe behandeln die folgenden Verse :

O du, der du über meinen Untergang schadenfroh bist, jeder Lebende hat seine Zeit und Dauer. (2) Bei

der Nachlässigkeit des Todes fürchtest du ihn, während ich vor ihm sicher bin. (3) Der Becher ist voll

und in Kurzem wirst du ihn ausleeren, wie ich ihn ausgeleert.

In Kurzem wirst du den Ruf hören: 'gestorben ist Mançûr.' (2) Gott sei mir dann gnädig, wenn weinende

und frohe mir Lebewohl sagen (3) und ich im Grabe vereinsamt ruhe, fern von Tyrannei und Falschheit.

#

Heil dem, der in Kurzem zu mir sagen wird: 'Gottes Friede mit dir, der du im Grabe wohnest ,'(2) und

willkommen derjenige, der, wenn ich gestorben, sich nach mir nicht sehnt und sich meiner nie er-

innert.

21. ABU "^ABDALLAH MUBAMUAD B. '^UBAIDALLÂH AL-MUSABBIHÎ.

Arab. Text [»p, io— 11 — al-Musabbihî. Ibn Hallik;\n n°. Ill' — de Slane III, p. 87—90 — as-Sujûtî I,

p ("11 — Hàggî Halîfa passim — Wuestenpeld n". 181 — Hammek-Pukgst. V, 4513 — Brockelmann p. 334.

al-Muhtâr 'izzalmulk Abu "^Abdallah Muhammad al-M u sab bi li t, der Emir und

berühmte Geschichtsschreiber, war am Sonntag den 10. Ilagab 3'J6 (4. März 977) in

Ägypten geboren '). Seine Familie stammte aber aus Harrân her, weswegen er sowie

sein Vater, Abu 'l-Qäsim '^Ubaidallàh b. Ahmad b. Isra.Vîl b. "^Abdal^azîz , auch a I-Ha r-

r â n î genannt wurde. Durch den von Ibn Sa'îd mitgetheilten Auszug aus al-Musabbihîs

Geschichte, worin dieser in einer von inniger Piet<ät und kindlicher Liebe zeugenden

Weise die letzten Stunden und den Tod seines Vaters schildert, erfahren wir, dass der

Vater, nachdem er Nusskonfekt gegessen, an schwerer Diarrhöe erkrankte und nach vier

Monate langem Leiden im Alter von 93 Jahren Dienstags den 9. 8a'^bân 400 (28. März

1010) starb. Das Leiehengebet wurde in der Anwesenheit der zahlreichen Freunde des

Verstorbenen und vieler Vornehmen von dem Oberrichter M â 1 i k b. S a ^î d ') verrichtet.

al-Musabbihî widmete dem Toten folgende Elegie:

Dies ist ein Unglück schmerzlicher als je in der Welt und grosser, darum strömen reichlich die Thränen

des vom Unglücke betroffenen
, (2) ein Unglück, zu dessen Beweinen die Thränen nicht ausreichen, vor

dem die Geduld sich sträubt und bei dem die verheimlichten Gefühle nicht bewältigt bleiben, (3) ein

Unglück, das das Herz in der Brust tötet durch Kummer, der bald ablässt und bald wiederer-

wacht. (4) O Schicksal , du hast deine Krallen in mich geschlagen ]nnd mein Herz verwundet ! (5) ü
Schicksal, du hast mich in Trauergewänder gekleidet, seitdem eine mir so theuere Person im Grabe

1) Solche finden sich auch in al-Muitafraf p.
"ô .

2) Ihn Hall. I.e.

3) Bei as-Sujûtî II, p. '1*1 Mâlik b. t\«*v al-Fâriqî (vom Ragab 398 bis zum Rabi' II 405 (?).
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wohnt! (6) Wenn du Lüsegeld angenommen hättest, so hätte ich fürwahr den losgekauft, dessentwegen

meine Knochen zerbrochen sind, während seine im Staube modern. (7) O du, der du mich tadelst,

wenn du mich wegen eines so unerwarteten Unglücks trauern siehst, warum tadelst du? (8) Meinen

Vater habe ich verloren, und welche Verwaistheit ist schmerzlicher, als die Eltern in der Jugend zu

verlieren.

Im Sawwâl 414 starb die Frau al-Musabbihts, die Mutter seines Sohnes Abu '1-Hasan

"^Alî, und al-Musabbihi verfasste auf sie zwei Trauergedichte, aus welchen folgende Verse

als Probe mitgetheilt werden :

Auf dem Pfade Gottes ist ein Herz zerbrochen , und das Unglück hat die Thi änenquellen meiner Augen

geleert. (2) Wie kann ich das Leiden mit Geduld ertragen, wenn im Grabe wohnt die ich liebe? O
Gott, wie gross, wie schmerzlich ist mein Kummer! (3) Ach, wenn ich doch vor ihr in den Tod vor-

ausgeschickt worden wäre oder wenn doch der Tod uns beide zusammen entrissen hätte!

Ausser obigen Daten wissen wir wenig über das Leben al-Musabbihîs. Nach Ibn Hal-

likan trug er immer Militärtracht , trat im Jahre 398 (1007/8) in den Dienst al-Hâkims

(386—411) und wurde, nachdem er Guvernör über al-Qais und al-Bahnas;'i in Oberägypten

gewesen , zum Direktor des dtwân attarttb (Besoldungsbureau) ernannt. Er starb im Eabi'^

II 420 (April— Mai 1029) ').

al-Musabbihî war ein ausserordentlich talentvoller und gelehrter Mann , der sein

reiches und vielseitiges "Wissen in dreissig Werken niederlegte , die im Ganzen 39,100

Blätter ausgemacht haben sollen. Leider scheinen fast alle diese Werke verloren gegan-

gen zu sein , und nur durch hier und da zerstreute Citate und durch die den Titeln bei-

gefügten kurzen Bemerkungen können wir uns eine Vorstellung über ihren Inhalt machen.

Folgendes Verzeichniss Ibn Sa'îds über die Werke al-Musabbihîs ist das vollständigste,

das wir kennen: 1) Kitûh muhtâr al-a(jânî «Auswahl aus Kitâh al-agânU ^), 2) Kitâh

at-talivîh wat-taçrîh fî maânî aMi^r ^) «über metonymische und direkte Darstellung der

Gedanken in der Poesie», 1000 Blätter, 3) Kitâh al-garaq tva^-saraq *) adas Buch des

Ertrinkens und Erstickens über Leute, welche durch Ertrinken oder Ersticken den Tod

gefunden», 200 Blätter, 4) Kitûh ar-râh wal-irtijâli '") «das Buch des Weines und der

Heiterkeit», enthaltend Beschreibungen des Weines, der für den Wein nöthigen Geräthe,

der Trinkgelage und der für den Wein geeigneten Zeiten nebst Nachrichten über Blumen,

Kräuter, Früchte, Bäume und Meinungen, die in Beziehung zu dem Weintrinken gesetzt

werden, 1500 Blätter, 5) Kitâh a^-taâm tval-idâm *) «das Buch der Speise und der Zukost»,

worin die verschiedenen Speisen, welche auf den Speisetisch gebracht werden, beschrieben

sind, 1500 Blätter '), 6) Kitâh darak al-bugja *) «das Erlangen des Wunsches», eine Be-

schreibung der Religionen und frommen Werke, nebst Nachrichten über Könige , Propheten

1) Ihn Hall- i.e.

2) Vgl. Hâggî Hal. I, 980. Bei Ibn Hall. L^L»*j l<J1-c'^' j^L^V'» •

3) Vgl. Ibn Hall. Bei as-Sujfttî I.e. und H.Hai. 11, 3580: j*.ixJl {^) ^A «^jyoXjlj ri^j^JLÄJ! .

4) Vgl. H. Hai. V, 10350. Bei Ibn Hall. 1c: lyij ISji oU ^y, y 3 j ö.--^-^'^ ö;*^' '^ •

5) Vgl. Ibn Hall, l.c, H. Hai. V, r0127.

6) Vgl. Ibn Hall, i.e., H. Hai. V, 10277.

7) Nach Ibnllall. 1. c. 1000 Blätter.

S) Vgl. Ibn Hall. 1. c, H. Hai. III, 5049.
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und die, welche Propheten genannt werden wollen, und über göttliche Vorschriften und

gute Sitten», 3500 Blätter, 7) Kitâb at-ta'rth „die Geschichte (Ägyptens)». Dieses Werk,

durch welches al-Musabbihi einen unvergänglichen Euf als Geschichtsschreiber erworben

hat, umfasste zwölf Bände ') von im Ganzen 13000 Blättern, und der Verfasser selbst

behauptete, der Leser seiner Arbeit könne alle anderen Werke über die Geschichte Ägyp-

tens entbehren -). 8) Kitâb al-mufâtaha wal-tnunâkaha ^ liber coitus et congressus»,

auch Kitâb antvâ'^ al-giimâ'^ ^) „de variis concubitus modis» genannt, 1200

Blätter, 9) Kitâb al-bulßa wal-ukla «über Geiz und Verläumdungj (?), 10) Kitâb iil-

hammâm „über warme Bäder«, 11) Kitâb al-ijatt^ân wal-^urjân „das Buch des Hungerigen

und Nackten», 12) Kitâb al-qawâin wat-tamâm «das Buch der Gerechtigkeit und Voll-

kommenheit», 13) Kitâb man çabar fanâl az-çafar „wer geduldig ist, erreicht was er

wünscht» '), 14) Kitâb al-amtila lid-duwal al-muqbila „das Buch der Beispiele für her-

annahende Dynastien», ein Werk gegründet auf astrologische Speculationen "), 500 Blätter,

15) Kitâb al-qadâjâ aç-çâbi^a *) „sabische Rechtssprüche» , ein astrologisch-juristisches

Werk, welches nach Ibn Hallikâu 3000 Blätter umfasste, 16) Kitâb ()ânat al-mâhta '')

»die Büchse der Haarkünstlerin», nach Ibn llallikân eine Sammlung von wunderbaren

und seltenen Geschichten, Gedichten und Anekdoten, 1500 Blätter, 17) Kitâb ahiayan

was-sakan «das Buch der Trauer und des Trostes», welches Erzählungen über Verliebte

und ihre Leiden enthielt °), 2500 Blätter, 18) Kitâb as-su^âl iral-i/awâb ^) „das Buch des

Fragens und Antwortcns», nach Ibn Hallikân 300 Blätter, 19) Kitâb al-miçbâh wa-açnâf

al-fiqh wal-farffii «das Buch der Leuchte über die Arten des Rechts und der göttlichen

Gesetze», 20) Kitâb al-'^ibâra "^an amr al-wizâra „das Buch der Erklärung über das Amt

des Veziers», 21) Kitâb al-§ânn wal-yîlân «über Geister und Dämonen», 22) Kitâb (jâtnf

ad-duâ „das Buch der Gebete» (oder Verwünschungen), 23) Kitâb aWazä'im „das Buch

der Beschwörungen», 24) Kitâb iaßU al-hadam (?) "alâ sâ'ir al-hitram, 25) Kitâb nabd

al-azâ'iz wa-lain an-nahaiz, 26) Kitâb aJlbâr Miçr '") „Chroniken Ägyptens», 27) al-

Kitâb al-gâinf p '^ibârat ar-rii'jâ ^Sammlung von Traumdeutungen», 28) Kitâb qiçaç al-

anbijâ" ^^) „Prophetenerzählungen», 1500 Blätter, 29) Tarih Earrân^*) „Geschichte Har-

riins« und 30) Kitâb raud al-udabâ ") „der Garten der Philologen».

1) Hâggi Halîfa II. p. 148.

2) Ibn Hall. 1- < Kr einen Auszug von Taqîaddîn al-Fâsi und einec Anhang von Ibn Mujaäsar sieh 11. Hai.

II, p. US ^nd Paris 1688.

3) as-Sujutî I.e., H. B»!- I 1*35, VI 12501. Bei Ibn Hall. I.e. ^*^ ^Li^al J, iCrP^i Ui'j X^S^'Läil 'i".

4) Dieser Titel ist ein bekanntes Sprichwort, vgl. Tauujvist, Arabische Sprichwörter n°. 177.

5) Ibn Hall. I.e., H Hal. 1 1261.

6) Vgl. Ibn Hall. 1. c. und H. gal. IV 9529. Identisch mit diesem Werke war wohl
c*-?^*^'

& V^^^'
bei as-Sujûtî 1. c.

7) Vgl. Ibn Hall. I.e. und H. Hai. II 4318.

8) Ibn Hall.l. c und H. Hai. V 10241.

9) Vgl. Ibn Hall. 1 c. und^H. gal. V 10198.

10) Wahrsehelnlieh identisch miT Tarih Miçr. Nach Ibn Sa'îd umfasste es ebenfalls 13000 Blätter. Bd. 40 (?)

findet sich in Escorial, vgl. Brockelmann 1. c.

11) Ibn Hall. 1. c. und H. Hai. IV 9437. 12) H. Hai. II 2201, 2307. 13) H- Hai. III 484, V 9794.
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22. ABU 'ABDALLAH MUHAMMAD B, Sa'^D AL-QUETÎ.

Arab. Text p. 11. Vollees, Fragmente p XllI/".

Banû 'l-Qùrtî — Qurtî ist die ninbe-Bilinng von qurt, dem Namen einer Pflanze

{trifolium resupinaiiim '), welche das Vieh in Ägypten frisst — stammten von 'Ammar
b. Ja sir, dem Gefährten des Propheten, her, der in der Schlacht bei Sifi^în im Jahre

37 fiel ^), und bildeten in Fustât eine ruhmvolle Familie, aus welcher mehrere Gelehrte

und Kenner der Traditionen hervorgingen. Unser Abu "^Abdallah , der sich für die Ge-

schichte interessirte, unternahm Reisen in Jemen und Indien, wo er den grössten Theil

seines Lebens verbrachte. In den Tagen des letzten ägyptischen Chalifen al-'^Adids (555—567)

verfasste er eine Geschichte Ägyptens, durch welche er einen guten, obgleich bis zur

Entdeckung der vorliegenden Arbeit Ibn Sajids unbekannt gebliebenen ') Namen als Ge-

schichtsschreiber erwarb. Hierüber ertheilt er selbst folgende Auskunft: «als ich eingesehen

hatte, dass das irdische Leben nicht lange dauert und der Mensch aus dem Leben eine

Ersparniss, die über die Vergänglichkeit der Zeit hinaus bestehe, nicht erzielen kann

ausser durch prosaische oder poetische Darstellung, ergriff mich das Verlangen, etwas

Dauerhaftes zu schaffen , durch welches das Andenken von mir nach dem Tode fortleben

und ich unter den Gelehrten kenntlich sein würde. Infolge dessen nahm ich mir vor, die

Geschichte meines Landes und Volkes vom Anfange der Bebauung des Landes bis zu

meinem Zeitalter darzustellen, und ich flehe Gott an, dass er durch seine Hülfe meine

Geduld, meine Hand und meinen Gedanken stärke». Die Geschichte al-Qurtis, von welcher

es Ibn Sa'îd gelang ein Exemplar vor dem Bücherliebhaber an-Nagm ar-Rihânî zu be-

kommen und aus welcher er in Kitâh al-mugrih zahlreiche Excerpte mittheilt, war

dem Vezier Sâwar gewidmet. Nähere Auskunft über das Leben al-Qurtîs konnte Ibn

Sa^îd nicht erhalten,

23. SAMSADDÎN ABU V-HAIR MUBASSIR B. AL-QAÇTALÂHÎ.

Arab. Text p, '•• — Ibn al-Mnstaufî.

Banû '1-Qaçtalânî stammten aus Qaçtîlija ^) in Afrika her, aber wohnten seit län-

gerer Zeit in Fustât, wo einige Mitglieder dieser Familie als berühmte Rechtsgelehrte,

die zu den açhâh al-hadU gehörten , bis zur Zeit Ibn Sa'^îds lebten. Auch Samsaddin

Ablî '1-Hair Mubassir b. a 1-Q açtalânî war ein Rechtsgelehrter der auf die Traditionen

sich stützenden Richtung. Ibn Sa'^id hat nichts anderes über ihn zu sagen , als dass er

1) Völlers I.e. p. XIII Anm. 1.

2) Ibn Hall. n°. rff, an-Nawawî p. f^. Weil I, p. 225.

3) Dass bei al-Maqrkî I, pp. ôll, ÔAf, loi", H, !aI etc. und bei al-Maqqarî I, p. lôC etc. (jj-K*!' statt

i^^jSjÄji za lesen ist, hat schon Völlers gesehen.

4) Bei Jüqut IV, p. 1v geschrieben iUjLkIî/*>.ï .

14
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laut eîner Notiz in der Geschichte Arbelas ^) von Ibn al-Mustaufi im Jahre 616 nach

dieser Stadt kam. Ausserdem theilt er einige Verse von ihm mit, unter welchen einige

sich auf den Nil beziehen.

24. QUTBADDÎN ABU BAKE MUHAMMAD AL-QAÇtALÂNÎ.

Arab. Text p. !• . as-Sujûti I, p. fri, II, p. Ul — Hâa:gî Halîfa, passim — al-Kutubî II, p. fH.

Qutbaddîu oder a 1-Q u t b ^) Abu Bakr Muhammad b. Ahmad b. 'Ali b. Muhammad

b. al-Hasan b. ^Abdallah ') b. Maimûn ^) a 1-Q a ç t a 1 â n î *) war in Ägypten im Jahre

614 (1217/8) geboren und starb im Muharram 686 (Februar—März 1287) '•"). Wie sein Vater

Ahmad und die meisten Mitglieder seiner Familie war er ein hervorragender Jurist, wel-

cher, die Theorie mit der Praxis vereinend, als wissenschaftlich thätiger Rechtsgelehrter

der sâfi^îtischen Schule '^) sowie als praktischer Richter sich auszeichnete. Er war Vor-

steher (Scheich) der vom Sultan al-Kåmil im Jahre 621 (oder 622) gegründeten Schule

der Traditionswissenschaften ') und schrieb mehrere Werke über Traditionen und My-

sticismus '). Auch als Dichter der asketischen Richtung machte er sich bemerkt. Ibn

Sa"^îd, der al-Qaçtalânî in Fustat besuchte, lobt seinen trefflichen Charakter und seine

feine Bildung und Menschenfreundlichkeit, die er unter anderem durch Unterstützung

der magribinischen Mekkapilger bewiess, weswegen ihm der Ehrenname al-Makkî')

beigelegt wurde.

1) Vgl. oben p, 15. 2) So im Verzeichniss. 3) al-Kntubî I.e.

4) Bei Ibn Ijâs I, p. '»a; Qutbaddîn al-Qastalânî..

6) as-Sojûtî I, p II "

6) Ibidem. Wenn Hâggî Halîfa II, p. 39S unseren al-Qaçtalânî mitunter jçX.L4j' nennt, so beruht dies viel-

leicht auf Verwechslung mit Tigaddîn b. al-Qaçtalânl , der nach as-Sujûtî II, p. 'aI Mâlikit war. Ein viertes Mit-

glied derselben Familie war der Schriftsteller Ahmad b. Muhammad b. Abi Bakr al-Qaçfalûnî f 923 (1517), vgl.

Brockelmann p. 159 n°. 16, van Dïck pp. 1v ,
lï"1 u. ICa.

7) Für diese Schule iUl<«LXji vi*jAi> .'o oder XaLcIXj! iCw.A*j' sieh al-Maqrîzî II, p. f"vO und as-Sujûtî

II, p. Iaa .

8) Hâggî Halîfa, schreitit al-Qaçtalânî folgende Werke zu, I 447: JCaJAioÎI^ (j-LaULj ÜaJjJ' ?'^' co™-

pendium de augmento dignitatis ope vestitus et societatis, II 3512 *.—i..^ ^ xùi^*il |»_j.XJ

*.*i;yi*i- cultus vitae de interdicto herbae hasîsa und dazu III 7283 eine polemische Ergänzungsschrift

f^^;^SUjt Q» iC,i^=-> ^ L*] |_j^,3CäJ! (»x+XJ', TV 81ly v_Ä_)_.d=.^ ,LJi ^ /ixi^Xj! BjJ ansa con-

firmationis de igne et incendio, V 11343 0.*.Ja*]1 dictiones tectiores, V 11668 |*'_;-«-'' ii))'L\_/C

l»L^*ajl k!>JL/«^-< 3 P^fi^sptiones desiderii de viis jej unii, V 11763 iX-oLü-yO J, o^z-aJI iA>.3lyo

öjUuJ» observatoria donorum de consiliis precationis. Demselben Verfasser sind wohl auch die fol-

genden Werke zuzuschreiben H, Hai. II 3669 j«JLIi«-''! <Aj>Vjij i% jJL«*]' J<^>sS.'j transmissio signorum

de enumeratione factarum injuriarum und VI 14459 .'i.SJic'3\ J«^i iCjotyO ^i, .L*Xe3I i^cjö iCiaÄJ

vigilia virorum meditantium de admonitlone eorum qui se excusant.

9) Bei as-Sujûtî, Haggi Hal. und al-Kutubî.
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25. MU'^ALLÄ B. AL-MÜ^ALLA AT-TÂ^Î.

Arab. Test p. '.I. IIam.-Pubgst. IV, 3S88. Vgl. Hàggî Halîfa VI, 14011.

M u 'al là b. al-Mu"^allà vom Stamme Tajj war ein Dichter des zweiten Jahrhunderts,

ein Zeitgenosse Harun ar-Eaâîds und Abu Nuwâs^. Ibn Sa'^îd theilt die folgenden Verse

al-Mu'^allâs mit, welche zu einer Elegie gehören, die er auf seine Sklavin Waçf ge-

dichtet haben soll :

Wenn die Töchter nicht mit ihren Schritten mich umtrippeln, gleich des Qata's Tritten, finde ich mich

gleich in dem Gedränge, und mir ist die weite Erd' zu enge; Kinder sind ja unser Eingeweide, das

vor uns herhüpfet auf der Weide; wenn auf ein's derselben weht der Wind, blinzle ich für's ange-

wehte Kind ').

26. ABU '^ABDALLAH AL-HUSAIN B. '^ABDASSALÂM AL-GA5IAL AL-AKBAE.

Arab. Text pp. i.l— l.f — al-Qurti — Ibn Jûnus. an-Nadîm p. 'lo und Anm. 4 — Ibn Hallikan n°. Alf — de Slane

IV, p. 388— Abu 'l-Mah. Ila, p. ff — Ham.-Piiugst. IV, 2731.

al-Husain ^) b. "^Abdassalâm
,
genannt al-(jamal al-akbar (jdas ältere Kameel»),

war nach al-Qurti einer der fustâtensischen Dichter zur Zeit der Tûlûniden und starb

laut einer Angabe in der Geschichte Ibn Jùnus' im Eabi^ II 258 ^) (Februar—März 872).

Er schrieb u. a. auf Ahmad b. Tûlûn ein Gedicht, aus welchem al-Qurti folgende Verse

mittheilt:

Er hat eine Hand ohne Gleichen, die eine gabenspendende Wolke beständig dauern lässt, (2) und im Kampfe

ist er ein Löwe — so oft die Last der Schlacht zu schwer wird , hebt seine Hand sie auf. (3) Betrachte

Ägypten während seiner Herrschaft, und du wirst sehen, wie gute Leitung über die Grenzen des

Landes strömt.

Auch dem Steuerdirektor Abt'i '1-Hasan Ahmad b. al.Mudabbir '') widmete al-Gamal

ein Gedicht. Es gehörte aber zu den Gewohnheiten Ahmads , dass , wenn ein Dichter ihn

lobte und das Gedicht ihm gefiel, er den Dichter reichlich belohnte, wenn aber das

Gedicht ihm nicht gefiel, Hess er den Dichter nach einer Moschee bringen und nöthigte

ihn , eine gewisse Anzahl von Gebeten herzusagen. Das Gedicht al-Gramals lautet fol-

gendermassen :

Dem Abû'1-IIasan wollte ich ein Lobgedicht widmen, wie man die Mächtigen durch Lob zu gewinnen

sacht, (2) und sagte: "er ist freigebii^er als alle Geschöpfe, sei es Menschen oder Dämonen; so reichlieh

wie seine Spenden fliessen nur die Wässer Tigris' und Eutrats».') (3) Da sagte man mir: "er nimmt

zwar die Lobreden an, aber seine Belohnungen sind Gebete./. (4) Ich erwiederte: «nicht stellt mein

Gebet meine Familie zufrieden, dies thun nur die Almosen. (5) .4180 befehle er mir das çâd mit kesra

zu versehen und ich erhalte anstatt Gebete (çaliit) Gunstbezeigungen (çilât)«. ')

1) Übers, von Ham.-Purgst. 1. c. •— Andere Gedichte von al-Mu'allâ finden sich bei al-Kindî foll. 73, 75,

77-79, 84. Vgl. auch Kitâb al-agânî XI, p. I^ XVII, p. IVv .

2) So al-Qurti, Ibn Hall. und Abu 'l-Mah. Bei Ham.-Purgst. I.e. 'Abdarrahraån.

3) Oder i. J. 259 nach Abu 'l-Mah, 1. c , vgl. de Slane IV, p. 393. Anm. 7.

4) Vgl. Völlers, p. 1, Ibn Hall. I.e.

5) Dieser Vers findet sich nur bei Ibn Hall.

6) Vgl. IUm.Pueqst. I.e.
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Diese Verse gefielen Ahmad so sehr, dass er den Dichter reichlich beschenkte.

27. ABU ^ABDALLAH AL-HUSAIN AL-GAMAL AL.AÇGAR.

Arab. Text p. '«V — al-Qurtî. ./«i'm« I, p. iPa .

Nach al-Qurtîs Geschichte lebte Abu ^Abdallah al-Husain
,
gen. „das jüngere Ka-

meel», im vierten Jahrhundert in Fuskat. Er war ein kühner Witzbold, aus dessen

Gedichten Ibn Sa"^îd nur zwei Proben nach al-Qurtî und at-Ta'^àlibî mittheil. Die eine

Probe lautet:

Nicht sieht mich Gott , ausser wenn ich den Gipfel eines Klosters ersteige. — (2) Was ich sammele ver-

wende ich nur auf mein Glied; (3) meinst du etwa, ich würde es, wenn ich sterbe, einem anderen

überlassen ?

28. al-qÂsim b. jahja b. md"^àwija AL-MARJAMÎ.

Arab. Text pp. '•S'— '»f" — al-Qurtî — al-Musabuiliî.

al-Qâsim b. Jahjâ b. Mu^^wija, genannt al-Marjamî, gehörte zu den berühmten

ägyptischen Dichtern, deren Gedichte in Gesammtausgaben vereinigt wurden. Er stand

im Dienste des Abu '1-GaiS Humârawaih, des Sohnes Ahmads b. Tûlûn, den er in seinen

Gedichten ^) verherrlichte. Nach al-Musabhihî starb er im Jahre 316 (928/9).

29. SA'^D QADÎ 'l-baqar.

Arab. Text pp.
("!*' 16—^f 14, ff 25—28, '.t^ — al-Qurtî. al-Maqrîzî I, p. fft^/, II pp. Ul

,
fo/\ — Abu '1-

Mahasin II, p. IfA/. — as-Sujûtî II, p. Hö — Uam.-Purgst. IV, 2741.

Abil '1-Qâsim S a ^î d b. Fâhir, genannt Q â d î '1-B a q a r ^), gehörte zu den Hofdichtern

des Tùlûniden Abi'i 'l-(jais Humârawaih. Nachdem aber al-Ihsîd Herr von Ägypten ge-

worden , Hess er, schon hochbetagt, seine Leier zum Lobe des neuen Herrschers ertönen

und wurde der eigentliche Hofdichter des Ihsiden ,
dessen Vertrauens er sich in hohem

Grade erfreuen konnte. Mit seinen Dichtergaben vereinigte Sa'^îd das Talent in angeneh-

mer und scherzhafter Weise seltene Anekdoten und amüsante Geschichten zu erzählen,

weswegen al-Ihsîd oft die Abende in seiner Gesellschaft zuzubringen pflegte. Als Sa^îd

eines Tages wegen Unpässlichkeit ausblieb , Hess al-Ihsîd ihn eigens zu sich rufen und

forderte ihn auf ihm eine Geschichte, „wenn auch nur von der Länge eines Fingers»,

zu erzählen, worauf Sa'îd eine Erzählung von dem jemenischen Könige E) û '1-Kalâ^pro-

ducirte. Im Erzählen begriffen , hatte der alte Dichter, der schon fast hundert Jahre zählte,

das Unglück, vom oberen Stock, wo er sich mit dem Fürsten befand, im Dnnkel in eine

1) Zu dem einzigen Gedichte von alMarjami, welches Ihn Sa'id mittheilt, kommen zwei, welche sich gleichfalls

auf Humârawaih beziehen um! sich in al-Kindîs Tarià fol. 106y finden

2) So Ibn Sa'id, in anderen Quellen nur Sa'id al-Qâdî, einmal bei al-Maqrîzî II, p. Ut Sa'îd b. al-Qâdî, wohl

verschrieben.
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Cisterne herunterzustürzen, und wäre gewiss ertrunken, wenn nicht die Diener al-Ihsids

ihn schnell aus der Cisterne herausgeholt hätten. Nicht immer aber erzählte Sa'^îd dem

Ihsîd lauter Fabeln. Mitunter wagte er es , sich über die schlechten Eigenschaften al-

Ihsîds z. B. über seinen Q-eiz lustig zu machen ').

Das Sterbejahr Sajids ist unbekannt *). Nach dem oben dargestellten Unglücksfall

erkrankte er und muss jedenfalls kurz nachher, also wohl zur Zeit al-Iljsîd, gestorben sein.

Von der Dichtung Sa^îds ist schon oben ^) eine kleine Probe mitgetheilt worden.

Ausser dieser finden sich bei Ibn Sa'^îd die folgenden lebenslustigen Verse:

Eile in der Morgenstunde zum Becher und wirf die Ermahnungen aller Tadler weit weg ! (2) Nutze das

Leben aus, so lange es sich als guten Genossen zeigt, denn von seinen Flügeln wirst du schnell ge-

tragen. (3) Weh über den Verstand der Leute , welche für die Reize des Trinkens blind sind ! (4) O
Gott, lass mich ohne Frieden, o Gott, verlass mich ohne Glück, (5) wenn nur mein Arm das Leben

lang eine Taille umfasst und meine Hand den Becher des Weines hält.

30. ABU 'l-FATH AL-BUSTÎ.

Arab. Text p. Hf" _ al-Musabbiliî — al-Qurtî. Jatîma I, p. (^fV- — Itn Hallikân n°. I^aI — de Slane II,

p. 814/. — Jâqût I, p. Ilf — Ham.-Purqst. V, pp. 679, 699 — Strandman n°. 83 — Bkockelmann I, p. 251.

Nach al-Musabbihî soll der Name dieses Dichters Abu '1-Fath Mançûr al-Bainî ge-

wesen sein , und Ibn Sa^id vermuthet in ihm einen fustàtensischen Dichter des vierten

Jahrhunderts. Ibn Sa'^îd citirt nach Ibn Eastq ') und al-Qurtî folgenden Vers von Abu

'1-Fath, in welchem der Dichter sich mit einer Kerze vergleicht:

Sie ist mir ähnlich in Bezug auf ihre Farbe und Magerkeit, sie brennt und weint und wacht wie ich.

Derselbe Vers wird in Jatîma dem Abu '1-Fath al.Bustî zugeschrieben. Weil aber die Lesung

al-Bustî
(

^Ä*k..A.JI) in Jatîma gesichert ist, so ist es klar, dass auch bei Ibn Sa'^id ^ä.>».aJS

anstatt c*a*-S' zu lesen ist. Abu '1-Fath al-Bustî (aus Bust in der Nähe von Kabul in

Buchara) ist endlich jedenfalls identisch mit dem gefeierten Dichter und Verfasser, dessen

Name theils als Abu '1-Fath '^Ali b. Muhammad bez. Ibn Ahmad b. al-Hasan b. Muham-

mad b. ^Abdal^azîz al-Bustî '), theils als Abu '1-Fath ^Alî b. Muhammad b. al-Husain

b. Jùsuf b. Muhammad b. ^Abdal'^azîz al-Bustî ^) überliefert ist. Wir haben es somit mit

dem Meister der Alliterationen und Wortspiele (cähib at-tagnîs) zu thun, dem Ibn Hal-

likân einen Artikel gewidmet hat. Abu '1-Fath al-Bustî schrieb u a. eine „Qaçîda über

1) Vgl, oben p. 64.

2) Als Datum für den Tod Sa'îds giebt Ham.-Purgst. I.e. das Jahr 280/893 an, was auf Grund der obigen

Darstellung nicht richtig sein kann.

3) P. 59. Andere Gedichte von Sa'îd finden sich bei al-Maqrîzî 11 ce. und al-Kindî foU. 113— 1153, 117. Von

dem Lobgedicht auf die Tillûniden bez. auf den Rennplatz und die Moschee des Ahmad b. Tûlûn, welches bei al-

Maqrîzi 43 Verse umfasst, giebt al-Kindi 40 Verse, Abu 'l-.Mah. I.e. Vv. 1, 3—6, 'j—13, as-Sujûtî I.e. Vv. 30—
31 und Ham -PuRGST. I.e. Vv. 9— 14.

4) Für Ibn Rasiq al-Qairawânî sieh Ibn Hall, n°. Hf, de .Slane I, p. 3S4_/., Wuestenfeld n°. 210, Bkocsel-

mann I, p. 307.

5) Jâqût I.e.

6) Ibn Hall. 1. c.
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das Wissen und die Enthaltsamkeit» ') die grosse Berümtheit gewonnen hat. Er war im

Jahre 360/971 geboren und starb in Buchara im Jahre 400 oder 401 (1009/1011).

31. ABU HURAIRA AHMAD B. ABÎ 'l-^ICAM.

Arab. Test p. Lf. Jat-ma I, p. I^C— f"!'»' — al-Maqrîzî II, pp. û.i*, O.f /.

Abu Huraira Ahmad b. ^Abdallah -) b. Abi 'l-'^Içâm ') gehörte zu den Dichtern al-Ihsîds

und zeichnete sich durch sonderbare und unverschämte Gedichte sowie durch seine Aus-

dauer im Trinken aus. Ibn Sa'^îd theilt ein gotteslästerliches Gedicht von Abu Huraira

mit , in welchem er ein Trinkgelag beschreibt. Andere Proben seiner Dichtung finden

sich in Jatima und bei al-Maqrîzî.

82. '^ALÎ B. JÛNDS AL-MÜNAGGIM AL-MIÇRÎ.

Arab. Text p. '.1" — al-Huçurî, Kitâb annärain. Jatîma I p. f"r1 — Ibn Hallikân n°. tll — de Slane II, p,

365/. — as-Sujûtî I, p. ("I' — Hâggî Halîfa passim. — van Dyck p. ffo — Bbockelmann p. 224.

Ibn Sa'^îd hat sehr wenig über den ägyptischen Astronomen ^AIî b. Jûnus mitzutheilen.

Er spricht nur die Vermuthung aus, dass er dem vierten Jahrhundert angehöre, und

citirt zwei Verse, welche in Kitâb an-nûrain, einem Werke des Verfassers von Zahr

al-âdâb (al-Huçurî), Ibn Jûnus zugeschrieben werden. Aus Ihn Hallikân und anderen

Werken erfahren wir dagegen Genaueres über ihn. Abu 'I-Hasan '^Alî b. '^Abdarrahmân

b. Ahmad b. Jûnus b. ^Abdala'lâ aç-Çadafî war der Sohn des bekannten Geschichts-

schreiber Ibn Jûnus. Er hatte die Astronomie zur Aufgabe seines Lebens gemacht und

erfreute sich als Astronom und Astrolog grossen Ansehens. Unter seinen Werken ist am

berühmtesten az-Zî;} al-Hâkirnî «die H^kimitischen Tafeln», eine Arbeit in vier Bänden,

welche er auf Veranlassung des ägyptischen Chalifen al-Hâkim verfasste. ') Astronomi-

schen bez. astrologischen Inhalts sind auch Kitâb bulug al-umntja fîmâ jataallaq bifulif

aè-Si'^râ al-jamânija, Kitâb al-gaib und Kitâb fîhi ^ssa7nt, welche noch erhalten sind').

Ähnlichen Inhalts waren endlich drei, wie es scheint, verlorengegangene Werke, deren

Titel Hàggî Halîfa giebt: Kitâb an-nairûz ival-mihra^ân ^) «über das Frühlings und

Herbstäquinoctium» , Kitâb fadcVil iahr Ramadan'^) «die Vorzüge des Monats Ramadân)i

und Kitâb al-lafs al-mtihU binaqcl ma lafaza bihi al-laqît '') «die Auflösung des vom

Findlinge gesagten».

1) i-X^j'lj O.L«*i' j. |^Ä>«sJ( »^*aï, H. Ual IV, n^. 9450, kommentirt von »iVn-nùn b. Ahmad as-

Sarmârî (t 677) und as-Sajjid 'Abdallah gen. Nuqrahkâr, ins Persische übersetzt von Badraddin al-Gâgarmî,

deutsch von Ham.-Pukgst. 1. c, herausgeg. von Clem. Jos. David in v-jL*J5' u^ pp. 23—32 Mosul 1863, sieh

Ellis I, pp. 252, 476. Vgl nunmehr auch Brockelmann I, p. 251.

2) Jatima 1. c.

3) So im Verzeichniss und in./af'eina; im Arab Test: A »T' c^^' ; bei al-Maqrîzî /».aoLc i^jI qJI .

4) Für Bearbeitungen und Handschriften dieser Werke sieh die Litteraturangaben bei Bbockelmann p. 224.

5) H Hal. V 10594.

6) Ibid^'lV 9129. 7) Ibid. V 11154, vgl. IV p. 415.
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Ausser in der Astronomie war Ibn Jûnus in vielen anderen Wissenschaften bewan-

dert — er schrieb mitunter auch ein polemisches Werk über arabische Metrik ') — und

dazu spielte er auf der Cither und verfasste hübsche Verse. Ibn Hallikân führt einige

Anekdoten an , welche von der Zerstreutheit Ihn Jûnus' zeugen. Seinen Anzug pflegte

er dermassen zu vernachlässigen , dass die Leute sich oft über ihn lustig machten. Nach

al-Musabbihi starb er Montag den 3. Sawwâl 399 (31. Mai 1009).

33. AL-mIhIR AL-MAHOÛB AL-MIÇRÎ.

Arab. Text p t.i — al-Bâharzî — al-Qurtî.

al-Mâhir al-Mahgûb war ein in Fustât geborener Dichter des fünften Jahrhunderts
,

dessen Beredtsamheit und Eleganz al-Bâharzî die grösste Anerkennung giebt.

34. AMÎNADDÎN B. ABl 'l-WAFÂ' IBN AL-'^AÇCÂR.

Arab. Test pp. I.f— t.A.

Als Ibn Sa^id eines Tages mit einigen vornehmen Ägyptern, unter welchen auch der

Dichter al-Uazzar war, einen Spatziergang nach Birkat al-Habas ausserhalb Fustâts un-

ternahm und , wie gewöhnlich , sich über die Dichter der Stadt erkundigte , erfuhr er von

al-(jazzar folgendes über Amînaddîn b. Abî '1-Wafâ', der unter dem Namen Ibn al-'^A ççâr

bekannt ist: Ibn ^l-'^Aççâr gehörte zu den Dichtern des Sultans al-Kâmil b. al-'^Adil b.

Ajjub. Er war von grosser Selbstbewunderung eingenommen , so dass er sich der Muta-

nabbî seiner Zeit dünkte. Er starb nach dem Jahre 630 (1232).

Ibn Sa'^id giebt mehrere Proben der Dichtung Ibn al-"^Aççârs , meistens Lobgedichte,

Liebes- und Trinklieder, welche al-brazzar und andere ihm recitirten. Er meint, dass die

Trefflichkeit einiger von diesen Gedichten die Selbstbewunderung ihres Verfassers wohl

entschuldige. Zwei Proben mögen hier mitgetheilt werden.

Trinke mit mir, währeud die Blumen der Aue duften und die Hand der Finsterniss die funkelnden Sterne

auf den Himmel ausstreut ! (2) Schon hat der Windhauch die Seite des Morgenlichtes passirt und an-

gefangen, aus der Milchstrasse ihr ücht auszuschütten, (3) und es ist gleich als ob der Sternenhimmel

ein Granatapfelbaum wäre, dessen Bliithen der sanft wehende Windhauch herabwirft.

*

Rufe die Rainen an — vielleicht wirst du Antwort erhalten — "o Haus, wo wohnt die Gazelle mit den

grossen Augen?» (2) Sie ist entwichen, und zwischen meinen Rippen lodert wegen der Trennung von

ihr, wie sie es gewollt, ein Feuer. (H) Weh mir, wenn ich des Vereintseins mit ihr nicht sicher bin,

denn mein Herz kann sich ohne sie nicht gedulden. (4) Ich schwöre, nie vergesse ich den Morgen,

wann sie aufbrachen, wann die Küsse sich Perlen ähnlich an einander reihten und die Thränen ver-

gossen wurden

35. AN-NABÎH IBrÂhÎM B. MUHALHAL.

Arab. Text p. I.a .

an-Nabîh Ibrâhîra b. Muhalhal gehörte zu denjenigen Dichtern Fustâts , deren persön-

1) H. Hai. V p. 46.
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liehe Bekanntschaft Ihn Sa'^îd machte. Was Ibn Muhalhal an Gedichten auswendig wusste,

waren lauter wundervolle Lieder, denen man, wie Ibn Sa'^îd sagt, die grösste Bewunderung

schenken muss. Oft forderte Ibn Sa'id ihn auf, seine eigenen Gedichte vorzutragen , aber

der Dichter recitirte nur was er von den Gedichten anderer auswendig wusste , weil er

zu bescheiden war, etwas sich selbst zuzuschreiben, und doch waren seine Gedichte in

keiner Weise mangelhaft, wie die folgenden Verse beweisen:

Ich liebe ihn, wie der Mond die Nacht seines Vollseins liebt, und er ist der Vollmond, aber für mich doch

immer im Abnehmen. ^2) Unrecht thut ihm wer Beine Freundschaft gar nicht begehrt , ausgeschlossen

aber ist der, welcher liebestoll sich nach ihm sehnt: (3) wie die Schneide des Schwertes ohne Schmuck

bleibt, während der Schwertknauf ohne es zu wollen immer mit Schmuck geziert wird.

36. AL-ÎIUKABRAM B. NAQQAS ÀS-SIKA.

Ârab. Text p. '-a.

Wie al-'lmâd as-Silimâsî ') mittheilte, war al-Mukarram ein fustâtensischer Dichter des

siebenten Jahrhunderts. al-'Imad recitirte die folgenden Verse von as-Sika :

Betrachte den Mohn auf der Wiese: er ist wie Stechnadeln beim Berühren des Windes, (2) und die Thau-

tropfen liegen in seinen Nadelbüchsen, wie wenn man die schöngereihten Perlen einer Perlenschnur

zerstreut hätte.

37. ^alamaddIn b. al-muraççiç.

Arab. Text pp. 1.1— 111

.

Abi'i M-Mahâsin Jiisuf b. '^Abdal'^azîz b. Ibrahim al-Hamdåni, bekannt unter dem Namen

"^Alamaddîn b. al-Muraççiç, war einer der vorzüglichsten und berühmtesten Dich-

ter Pustats. Er starb in Halab im Jahre 638 (1240,41). Die Leiche blieb drei Tage

unbeerdigt in seiner Wohnung, und man vermuthet, dass sein Diener, der, einige Bücher

seines Herrn mitnehmend, entwichen war, ihn erwürgt habe.

Unter den ausgewählten Gedichten "^Alamaddîns, welche Ibn Sa'^îd mittheilt, merkt

man Lobgedichte auf Eamâladdin b. Abî Grirâda, dessen Sohn Magdaddîn und auf Gâbir

b. "^Abbâs und den Richter von Halab , Zainaddîn b. al-Ustâd. Im folgenden Gedichte

spielt '^Alamaddin auf zwei Verse in Imrulqais' Mu'^allaqa an und predigt die Lehre

variatio delectat:

Wechsle ab, denn in der Abwechslung bestehen die Genüsse der Liebe, und geh zu jeder klaren Tränke,

aber bleibe nicht bei dem TrUnkort stehen I (2; Wenn dein Geliebter dich verlässt, verlasse die Sehn-

sucht nach ihm und vergiesse keine Thränen über den Abreisenden \'S) und lasse keine Liebesschmerzen

im Hause der Verlassenheit wohnen und gedenke nicht des Geliebten, der weit entfernt von dir ist! (4)

Sei ein Herr, wenn Liebe unumgänglich ist: ernenne zum Geliebten und entsetze wen du willst! (5)

Die Liebe ist genau wie die Neuigkeit: die letzte Liebe löscht die Erscheinung der vorigen aus. (6)

und horche nicht auf das Wort Imrulqais", denn irregeführt wird fürwahr wer sich von einem irre-

führenden leiten lässt. (Er sagt:) (7) "Es giebt keine Sänfte ausser der Sänfte 'Unaizas und keine

Wohnung, wenn sie nicht die Wohnung Gulguls ist.» (8) Im Gcgentheil: auf der Erde giebt es mehrere

Geliebte und mehrere Wohnungen; darum weine nicht über die Erinnerung des Geliebten und seine

Wohnune!

1) Vgl. oben p. 16
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38. AL-MUGÂHID TANNAS AL-HAJJAT.

Arab. Test p. Hl. as-Sujûtî I, p. \"i^ — al-Kutubî II, p. U./

al-Mugâhid Tannas (oder Tajjâs?) gen. Ibn ar-Rabî"^ (gestorben im Gumâdâ II 672/1273)

war ein Schneider in Fustât , der Verse machte. Charakteristisch für ihn ist das Folgende:

Im Dunkel ihrer Haare war ich verirrt, bis der Blitz ihrer Zahnreihen mich den rechten Weg führte. (2)

(Sie ist) ein Gazellenjunges, unter ihren Zeitgenossen in Schönheit unvergleichlich. (3) Meine Sehnsucht

nach ihr ist wie ihr Hintertheil, und meine Geduld ist wie ihre Taille. (4) Sie verbreitete Jloschusduft,

als die Fülle ihres Wohlgernches sich ergoss, (5) und das Herz nahm sie gefangen, während sie die

Thränen dabei frei liesa.

39. an-naoIb b. talha.

Arab. Text p 111 .

an-Nagib b. Talha, einer der fustâtensischen Dichter, welche durch ihre Gedichte sieh

Einkünfte verschafften, war ein Zeitgenosse Ibn Sa'^îds.

40. AL-BÜRHAN IBRÂHÎM ß. GIBRIL AL M1ÇBÎ.

Arab. Text p. 111 .

al-Burhân Ibrahim b. uibril der Ägypter war ein fustâtensischer Dichter des siebenten

Jahrhunderts , dessen persönliche Bekanntschaft Ibn Sa^id machte.

41. AL-GAMÂL NÂÇ1R B. NÂHID AL-HDCüRl AL-LAHMÎ.

Arab. Text pp. il" W.

al-Gamâl Nâçir b. Nâhid al-Huçurî al-Lahmî, der Dichter, war, als Ibn SaS'd ihn

in Fustât sah, schon ein alter, schwacher Greis. Unter den Gedichten al-Huçurîs, welche

er selbst dem Ibn Sa^îd vorlas, finden sich die folgenden Verse:

Zieh dem Scherze die Gewänder des Ernstes aus und gieb die Schüchternheit dem schüchternen Geliebten

gegenüber auf (2) und trinke den Wein , dessen Becher die Sterne der Nacht und die Sonne des Tages

enthält! (3) Keinen Wohnsitz hat bei uns die Finsterniss der Nacht, wenn sie mit ihrem theerschwarzen

Dunkel herankommt, (4) so lange die Becher umkreisen lässt eine Gazelle mit Rosen auf den Wangen,

auf welchen ihr Speichel Wein ist.

42. '^abdaddâ'im al-mu'alum.

Arab. Text p. W.

^Abdaddâ^ira , der Dichter, war Lehrer an einer Kinderschule in Fustât, weswegen er

gewöhnlich a 1-M u^a 1 1 i m genannt wurde. Er trug dem Ibn Sa'^id folgendes Gedicht

vor, welches dieser als überaus schön bezeichnet :

15
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Es kam ein Phantom, als ob ein Grab, dessen leblose Versammlung aufgeweckt worden, es zum Besuche

veranlasst hätte, und es war, als wenn Jesus die Schattenbilder der Toten aufweckte und als wenn

der Geist seiner Worte in ihnen wohnte.

43. AL-QAMÂL ABU 'l-HUSAIN AL-OAZZ1r.

Arab. Text pp. Ift— loi. Ibn Hallikân (n°. Af" , \f\) — Hûggî Halîfa II 3453, 3186, IV 8269, 9301 — as-

Sujûtî I, j). i^fv, II pp. in, IaI — Ibn Ijüs I, p. t.A/ _ al-Maqrîzî I pp. LI, l"i. - DE Slane I p. 179/.

u. Anm. 6, IV p. 149/. — al-Kutubî II pp. W , !a. , f'\\ — WuESTENFELD n°.357 — Beockelmann p. 335.

Ibn Sa'îd schliesst die Biographien der fustâtensischen Dichter mit dera Leben des

Gramâladdîn Abu '1-Husain Jahjâ b. '^Abdarazîm b. Jahjà b. Muhammad b. '^Alî ') ai-

Gaz z â r -) ab, «damit, wie er sagt, der Schluss den Duft des Moschus' habe» ^). Der

Vater und die Verwandten des Abu '1-Husain waren Metzger, deren Läden Ibn Sa^id in

Fustât sah. Auch Abu 'l-Husain, im Çafar 601 (Oct. 1204)*) geboren, widmete sich an-

fänglich dem Berufe seines Vaters, weswegen er den Namen al-öazzar erhielt; aber die

Litteratur übte eine so unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn aus, dass er sich bald

der litterarischen Beschäftigung ganz hingab und zwar mit solchem Erfolg ,
dass er

binnen Kurzem der Fahnenträger der Dichter seiner Zeit wurde ^). Er war ein Meister

im Auffinden seltsamer Ideen und eleganter Ausdrücke, die seinen Tiefsinn bekunden.

Und doch war sein Benehmen von der einfachen Art, für welche das gemeine Volk

Sympathie hat und welche die Vornehmen nicht verwerfen wegen der Leichtigkeit, mit

welcher man sich sie aneignen oder verlassen kann. Ibn Sa^id lobt ganz besonders die

ausserordentliche Schlagfertigkeit, welche al-Grazzâr bei allerlei Gelegenheiten in der

Improvisation entwickelte. „Seine Ausdrücke waren immer der subtilsten Art, seine

Einfälle strömten überreichlich wie der Erguss aufgehäufter Wolken, und sein Gedanke

brach aus den Kanälen der Ideen hervor, klar wie das Frühlicht des Morgens». Durch

solche Eigenschaften erreichte al- Gazzar die höchste Stufe unter den Dichtern seines

Vaterlandes und wurde das Banner, auf welches alle hinwiesen. Er fing nun an hin

und her in den Gegenden Ägyptens zu reisen, um Gewinn aus seiner Dichtung zu ziehen,

und erntete Honorare ein, deren Gleichen kein anderer Dichter seiner Zeit erhielt.

Obgleich er unter Pleischermessern ohne Bekanntschaft mit dem Adel und den feinen

Sitten der Vornehmen aufgewachsen war, besass er die schönsten Manieren, die feinste

und angenehmste Beredtsamkeit, die anmuthigste und eleganteste Scherzhaftigkeit und

ausserdem eine Figur, wie sie den vorzüglichsten Anführern gebührt , und eine wahre

1) Ibn Hall. n°. aII, as-Sujûtî I, p. t*'fv .

2) Bei Ibn Ijâs I.e.: 'Abdarazim b. al-Gazzâr , unrichtig wie auch Ibn al-Gazzûr bei Bbückelmann.

3) Vgl. al-Qur'âa 83, 26.

4) Ibn Ijâs I, p. '.A, Brockelm. I.e.

5) Im arab. Test: lyi^r: J»?l q^ 'il*:>- Lw »AßJ jCji. (jaj^.iJjl ,3 *—J o^JeiJ; vgl. H. Hai. II,

n°. 34.53: »^c jt aljt.Ci.-l tj^J jj^L> .
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Männlichkeit, die man nur bei Fürsten findet. Nachdem Ibn Sa'^îd den Dichter noch

für dessen aufopfernde Freundschaft ihm gegenüber gelobt'), fügt er hinzu, dass al-

Grazziir im Gegensatz zu den meisten Poeten sich von aller Frivolität in Bezug auf den

"Wein fernhielt und sich in Bezug auf alles Unerlaubte, welches seine Dichtung berührt,

gewissenhaft erwiess ,
indem er in seinem Leben und Wandel der Enthaltsamkeit treu

war. Was aber den Umsland betrifft, dass al-(jrazzâr sich jungen Beschnittenen gegenüber

allzu elegant und hoflrend gezeigt oder mit ihnen sogar geschlechtlichen Umgang gehabt

haben soll, so ist dies eine Sache, die nur Gott der allwissende kennt, und blosse Ver-

muthungen sind Sünde. — al-Grazzâr starb am 12. Sawwâl des Jahres 679 (4. Februar

1281)').

Von der Dichtung al-Graz^ärs waren bisher nur wenige Proben bekannt , welche

sich zerstreut bei arabischen Schriftstellern finden ^). Zu diesen Proben kommen nun

ungefähr neunhundert Doppelverse, welche Ibn Sa'^îd zum grössten Theile aus derjenigen

Auswahl, welche der Dichter selbst besorgte und unter dem Namen Taqtlf al Gazzar

dem Kamâladdîn b. Abi uirâda widmete, theilweise aber auch aus den Concepten al-

Gazzârs ausgelesen hat. Ein Blick auf diese Gedichte zeigt , dass die kurze Angabe as-

Sujûtîs ') , dass al-Grazzâr Lobgedichte auf Könige, Emire, Veziere und angesehene Leute

verfasst habe, zutreffend ist. In Ibn Sa'^îds Auswahl aus Taqttf al-Oazzar finden sich

Gedichte auf den Chalifen al-Mustançir (623—640), auf den Prinzen Abu Bakr Muhammad

al-Malik al-^Adil, den Sohn des Sultans al-Kâmil°), auf Dà\ïd al-Malik an-Nâçir b. al-

MuSazzam, den Herrn von Kerak''), auf Çadraddîn '^Abdarrahmân b. al Qarmîsînî, den

Präfekten der Grenzgebiete Alexandrias, der im Jahre 634 ägyptischer Minister wurde,

auf die Emire Garaâladdîn b. Jagmûr'), Sarafaddîn Ja'^qûb, Fahraddîn al-Bânijàsî und

'Ali b. as Sihâb Ahmad, auf die Scherife Taqîaddîn b- Ta^lab und Hiçnaddin b. Ta^lab,

auf den Vezier und Dichter Fahralqudât Naçrallâh b. Buzûqa'), auf Saifaddîn "^Alî b.

Falîg Sarafaddîn b. Qudaim, Sarafal^ulâ Hâsim, Sarafaddîn al-Fâ^izi, Gamâladdin b.

Matrû^"), Zainaddîn Ja'^qùb b. Zubair, der im Jahre 633 ^Lav^JC^JI Jè:\j war, Dijâ'addîn

b. al-Qurtubî, "^Umar b. Abî Girâda, dem die Gedichtsammlung gewidmet war, auf die

Dichter Ibn Abî Açba"^ und al-Burhân Ibrâhîm b. al-Faqîh Naçr '") , auf den Qâdî Ga-

1) Vgl oben p 16/.

2) as-Sujûtî I, p ft'v, II. Hai. II, n°. 3453, vgl. de Slane I, p. 180 Anm. 6. Dagegen Ibn Ijâs I.e.: 71

Jahre alt, im Jahre 672. und nach dem Gothaer Codex 1C67/8: im Jahre 669; vgl. BrockelmaNN I.e.

3) Vgl, Ibn Hall n°. aÎ" ,
aVI

, al-Maqrîzî I, pp. LI, l"i.
, II, p. Tvl

, as-Sujûtî II, pp. fl— o)*, \\"\
,

IaI
,

Ibn Ijâs I, p. I.i, al-Maqqarî I, p v.1 and al-Kutubî II, p. Ha—f*. , Vgl. Brock.elmann I.e.

4) as-Sojûtî I, p. i^fv.

5) Vgl Weil III, p. 465/7.

6) Ibid. p 460-481.

7) Vgl. al-Maqrîzî II
, p fô 28 , al-Maqqarî I, p. v.l.

8) as-Sujûti I, p. fH/-, al-Kutubi II, p. I^aI : Ihn Uuç^qa (* 577 f 646).

9) Vgl. Ibn Hall. n°. aÎ"!
, de Slane IV, p. 144, as-Sujûtî I, p. S^fv, II p. fi/; (»592 f 6*9)

10) Vgl. oben p.96/'.
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mâladdîn b. Eamadân, auf den Rechtsgelehrten Kamâladdîn b. Zâfir b. al-Faqîh Naçr, auf

den Aufseher der Wasserwehren ar-Rasîd b. al-Galîs u. a.

Mehrere Gedichte al-Gazzårs geben interressante Aufschlüsse über sein Leben und

gewähren uns ein anschauliches Bild von seiner Armuth und seiner Seelennoth. In einer

Qaçîda sagt er unter anderem :

In dieser Welt habe ich meia Leben lang an Sorgen reichen Antheil gehabt. (2) Darum gelobt sei Gott,

dessen Befehl meinen Stern am Horizont des Himmels verwirrt (d.h. verdunkelt, zum Untergang ge-

bracht). (3) Ich wurde Fleischer, aber im Hause weiss ich nicht, was Geruch des Fleisches ist, (4)

und nichts habe ich davon ausser dem Namen; mit dem Namen davon lasse ich mich genügen (5) und

wegen meiner Armuth und meiner Bedürftigkeit nehme ich den Geruch als Ersatz für den Genuss des

Geschmachs. (6) Aus Armuth kenne ich das Fleisch nicht und bin einer von denen, welche Gott wis-

sentlich irregeführt ').

Dasselbe Thema behandelt der Dichter in den folgenden Verse :

Von der Sonne habe ich ein gelbes Ehrenkleid, besonders in der Winterzeit, (2) von dem Frost habe ich,

wenn der Regen kommt, meine Kleidung, und meine Kopfbedeckung ist die Luft. (3) Mein Hans ist

die Erde, seine Umzäumung die Flur und sein Dach der Himmel. (4) Wenn du mich in der Sonne

sehen würdest, wenn die Kälte mich zusammenschrumpfen gemacht, so würdest du sagen, dass ich

ein im Sonnenlicht fliegender Staubatom bin. (5) Von der Nacht und von dem Tage habe ich wegen

ihrer Dauer eine nie aufhörende Sehnsucht nach Glück, (6) und es ist gleich als oh die Morgenfrühe

wegen dessen was sie mitbringt meine Geliebte wäre, deren Nebenbuhler die Vernichtung ist. (7) Aber

ungerechter Weise behaupten die Menschen, dass ich ein Heide, ein Maniehäer, bin, (S) indem sie mich

dem Anschein nach, wenn sie mich sehen, für einen Sonnenanbeter halten, dem die Finsterniss miss-

fällt (11) Ach, schon ist mein Leben vergangen, indem Seufzen und Kummer mein Loos ge-

wesen. (12) Jedesmal, wenn ich am Morgen sage: »nun erreiche ich meinen Wunsch", bringt der

Morgen was ich nicht wünsche. (13) Nicht bin ich einer von denen, welche jedem Tage seine besondere

Klage zutheilen, denn alle Tage sind mir eins. (14) Mein Gedanke ist verwirrt, mein Herz ist beklom-

men und meinem Kummer ist die Flur zu eng. (15) Jeden Tag hege ich in meinen Gedanken den

Wunsch meinem Herzen ein Vergnügen zu verschaffen, aber wieder ist das Vergnügen das Elend. (16)

Ach wenn ich wüsste, wann meine Empfindung von leeren Vermuthungen befreit sein wird, in welchen

der Gedanke seine Hoffnung hat! '17) Was glaubst du, werde ich leben, bis die Leute sagen werden'

"in ihm ist fleckenlose Reinheit». (18) O Herz, sei geduldig, denn nicht hören die Tage auf, uns sowohl

Glück als Unglück zu schenken I

Wie wenig die Metzgerei al-Grazzâr interessirte oder vielmehr, wie widerlich sie ihm

war, zeigen die folgenden Verse :

Lauter Leiden bringt mir mein Geschäft; seinetwegen ist mein Herz geplagt (2) und mein Kleid beschmutzt,

und unsauber ist mein Journal wegen der langen Zeit, während welcher ich nur Schuld erworben und

keinen Gewinn. (3) Auf das Fleisch lege ich mich wegen des Abendmahls, aber kein Abendmahl erhalte

ich davon, und nicht verlässt die Schuld (4) mein Herz und beschmutzt ist noch immer mein Mund,

als ob ich nicht der Schlächter sondern der Hund des Schlächters wäre.

Wie gesagt wurde, gab al-Gazzår die Metzgerei auf und widmete sich ganz der littera-

rischen Beschäftigung, um durch sie seinen Unterhalt zu erwerben. Aber auch in der

Dichtung fühlte er sich nicht zufrieden. In einem Gedicht auf Burhânaddîn Ibrahim b.

al-Faqîh Naçr sagt er:

Meine Jugend habe ich verbracht und meine Lebenszeit vergeudet, indem ich meinen Gedanken durch

albernes Geschwätz ermüdete: (2) keinen Lohn habe ich dafür und keine Vergeltung, wenn ich eines

Tages sterbe. (3) Die Grammatik habe ich zur Aufklärung und zum Verständniss studiert, bis ich herz-

beklommen von ihr zurückwich, (4) weil ich in ihr nur Unsinn fand, mit welchem man über »Zaid"

1 Vgl. al-Qur'ân 45, 22.
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und "Arara./ herfällt. (5) Aus Dummheit bin ich in die Dichtung eingetreten und aus Leichtsinn bin

ich im Meere jedes Versmasses herumgeschwommen (8) Und wie viele Tage beim Verkaufen

des Fleisches gab es nicht, welche wegen des ungenügenden Abgangs der Waare von mir gleich tausend

Monate gerechnet wurden. (9) Und als ein Tag kam , am welchen es keinen Verkauf mit der Wage
gab, war es mir ein Tag dem jüngsten Gerichte ähnlich (10) und mein Laden war mir eine Hölle; da

thaten mir Schlimmes an die IlöUenwächter, denen die Bestrafung des geheimen Verbrechens obliegt,

(11) und da gab es nur Seufzen und kein Fleisch; schon waren ihre Ketten auf meinen Hals gelegt

(12) und lange dauerte darin meine Pein wegen der Schädigung und der Sünde, die ich begangen, (13)

und meine Beängstigung, ja, meine Beänstigung erniedrigte allmählig früh und spät durch ihren Geiz

mein Selbstgefühl.

al-Gazzâr ergriff wieder das Messer des Schlächters und entschuldigte sich, als sein

Beschützer und Gönner >Sarafaddin b. Qudaim ihn wegen seines Rückfalls tadelte, folgen-

dermassen:

Tadle mich nicht, o Sarafaddîn, wenn du mich wieder als Metzger siehst! (2) Wie würde ich nicht, so

lange ich mit Ehrgefühl leben will, die Metzgerei loben und die litterarische Beschäftigung verwerfen.

(3) Üenn während ich Metzger war, hofften die Hunde auf mich, aber in der Dichtung hoffe ich auf

die Hunde.

Ausser Lobgedichten verfasste al-Gazzâr Elegien und Satiren. Seinem verstorbenen Sohne,

dessen Auge durch die Blattern beschädigt worden, widmete er folgendes Klagelied'):

Nachdem ich dich verloren, sage, wie soll ich mich gedulden — mein Kummer erhält nicht am Leben und

lässt nicht ab. (2). O du, der du in den Gärten des Paradieses verweilest und dessentwegen in meinem

Herzen des Feuers Flamme brennt, (3) wie oft habe ich deinetwegen getrauert und wie oft für dich

gefürchtet, ohne dass die Furcht mir half. (4) Ich weinte, als man mir sagte: »in seinem Auge ist

die Spur (der Blattern)'; wie aber geht es mir, wenn weder das Auge noch die Spur mehr zu sehen ist?
V

Unter den satirischen Gedichten al-(jrazzârs mag zum Schluss folgendes Stück auf seine

Stiefmutter angeführt werden ") :

Mein Vater, ein Greis, hat eine Greisin geheirathet, die weder Verstand noch Geist besitzt. (2) Wenn ihre

Gestalt in der Finsterniss erscheint, wagen selbst die Dämonen sie nicht anzusehen. (3) Es ist, als ob

sie in ihrem Bette iC*i»/0. wäre und als ob ihr Haar, das um sie liegt, Baumwolle wäre. (4) Gar mancher

fragte mich: /.welches Alter hat sie»; ich sagte: »sie hat keinen einzigen Zahn" ').

44 AHMAD B. HALID AÇ-ÇARÎFÎNÎ.

Aral.. Text foll. ISO— 1S3.

Ahmad b. H â 1 i d aus Çarîfîn '') war ein ägyptischer Beamter zur Zeit al-Muta-

wakkils und zeichnete sich durch vorzügliche Tüchtigkeit und Gewissenhaftigkeit aus
,

weswegen er die Dankbarkeit der Leute und die Anerkennung des Chalifen erwarb. Ibn

Sa^îd theilt nach der Erzählung des Veziers ^Ubaidallâh b. Sulaimân ^) ausführlich einige

1) Arab. Te.nt p. Ioa •

2) al-Kutubî II, p. ni.

3) Ira arabischen liegt ein Wortspiel vor, indem i*t**' sowohl -Alter./ als «Zahn., bedeutet.

4) Vgl. .laqftt HI, p. t*'>f/

5) 'Ubaidalläh b. Sulaimân b. Wahb war der Vezier al-Mu'tadids und starb im Jahre 388/901, sieh Släne I,

p. 29 Aum. 4.
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charakteristische Einzelheiten aus dem Leben des Alimad b. Hâlid mit, giebt aber keine

geschichtlichen Beiträge zu seiner Biographie ').

45. ABU BAKR MUHAMMAD B. ^ALÎ AL-MÂDAKÂ'Î.

Arab. Text foU. 183—189 und passim — al-Musabbiliî. — al-Maqrîzî II, pp. loo— iov =).

Zu denen , deren Lebensbeschreibungen nicht vergessen werden dürfen
,
gehörte , sagt

Ihn Sa'^îd, Abu Bakr Muhammad b. ^A 1 Î al-Mâdarâ'î wegen seines weit

verbreiteten Rufes und seines grossen Einflusses, infolge dessen er unter auf einander

folgenden Regierungen sieh gegen die mächtigsten Herrscher zu erheben und sie mit

Wafifenmacht zu bekämpfen wagte, obgleich er nur die Stellung eines Steuerdirektors

innehatte. Während seines langen Lebens erlebte er die grössten und wunderbarsten

Schicksalswechsel , die der Hauptsache nach schon in der Lebensbeschreibung al-Ilisîds

dargestellt wurden.

Abu Bakr Muhammad b. "^Ali b. Ahmad ') b. Rustam ') al-Mâdarâ'î war in Naçîbîn ')

am 10. SawwâP) 258 (19. August 872) geboren, aber seine Familie stammte aus Mâ-

darâjâ*), einer Ortschaft nahe bei Baçra. Im Jahre 272 kam er nach Ägypten'), wo

er der Stellvertreter seines Vaters, des Steuerdirektors ^Alt b. Ahmad bis zum Jahre

280 war. Im Alter von nur 23 Jahren wurde er (im Jahre 281) zum Steuerdirektor

ernannt, nachdem sein Vater zum Vczier des Humärawaihs erhoben worden. Nachdem

aber Humârawaih im Jahre 282 in Damaskus ermordert worden war, wurde "^Alî al-

Mâdarà'î wieder Steuerdirektor und hatte Abu Bakr Muhammad als seinen Stellvertreter,

bis er am selbigen Tage wie Gais (10. (juraâdâ II 283) den Tod fand'). Dann wurde

Abu Bakr Muhammad zum Vezier des Haruns ernannt und hatte diesen Posten inne
,

bis er nach der Ermordung Haruns in der Nacht von Sonntag auf den Montag den 19.

Çafar 292 (31. Dec. 904) und dem Sturz der Tùlûniden mit anderen Mâdarâ'iten und

Würdenträgern der Tùlûniden von Muhammad b. Sulaimân al-Kâtib nach Bagdad abge-

führt wurde "y

1) Der Name des Aliroad b. Mâlid kommt nicht im Verzeichniss (vgl oben p 10) vor.

2) Seine Darstellong des Lebens des Muhammad b. 'Ali al-Mâdarâ"î hat al-Maqrîzî aus der oben p. 12 Anm. L

erwähnten s.;^'* von Ihn Zfllâq geschöpft. Weil nun der Text bei Ibn Sa'îd , der aus der Geschichte al-Musabbilûs

genommen ist, mit dem Text bei al-Maqrîzî oft Wort für Wort übereinstimmt, so geht aus diesem Umstand hervor,

dass die ^rf;'^ des Ibn Zillâq in letzter Hand auch der Darstellung des Ihn Sa'îd zu Grunde liegt.

3) Abu '1-Mah. IIa, p. î^ff . Bei al-Maqrîzî II, p. loO: Abu Bakr M. b. 'A1Î b M. b Rustam b Ahmad oder

M. b. 'A1Î b. Ahmad b. 'Isa b. Rustam oder M. b. 'Ali b. Ahmad b. Ibrâhîm b. al-Hnsain b. 'Jsi b. Rustam.

4) al-Maqrîzî 1, c.

5) Oder am 13 Rabî' 1 nach al-Maqrîzî 1. c.

6) Jâqût IV, p ^"aI
. Anstatt Mâdarâ'î wäre es wohl richtiger Mâdarâ'î zu schreiben, wie Ibn Sa'îd aber nur

ein oder zweimal schreibt. Vgl. auch Statik. 4 , p. 2 Anm.

7) al-Maqrîzî 1. c.

8) Nach al-Maqrîzî I.e. wurde der Vater schon im .Jahre 280 getötet; vielleicht liegt aber hier ein Schreibfeh-

ler vor.

9) Vgl. oben p. 21.
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Im Jahre 302 ') kam Abu Bakr Muhammad mit seinem Oheim ^) Abu '^Alt al-Husain

b. Ahmad b. Kustam, genannt Abu Zunbùr '), in dem Gefolge des Mu'nis^ nach Ägypten

zurück, wo er bald wieder grossen Einfluss erlangte. Welches Amt er aber in dieser

Zeit bekleidete, geht nicht aus den Quellen hervor. Zur Zeit der Statthalterschaft Dukas

(303— 307) unterhielten Abu Bakr Muhammad, Abu Zunbiir und andere heimliche Ver-

bindungen mit al-Qâ'imbiarorallâh al-Mahdî ^). Wahrscheinlich wurden die Umtriebe der

Mâdarâ'iten nicht entdeckt, denn am 4. Dû 'l-qa"^da 306 wurde Abu Zunbur al-Mâdarâ'î

zum Steuei direktor in Ägypten ernannt. Auf diesem Posten blieb Abu Zunbur bis zum

Eamadân 311, wo 3,600,000 Dinare ihm erpresst wurden und er selbst nach Bagdad

geschleppt wurde ^). Ein anderer Mâdarâ'it, Muhammad b. al-Husain b. "^Abdalwahhâb

übernahm nun (im Ragab 311) die Steuerverwaltung"). Dann wurde Abu Bakr Muhammad
zum Steuerdirektor ernannt, aber infolge Zerwürfnisse mit Takîn nach einer Zeit durch

Muhammad b. Ga'^far al-Qurtî ersetzt '). Dadurch dass er al-Qurtî des Diebstahls ver-

dächtig zu machen wusste, wurde er jedoch, wie es scheint, bald wieder auf seinen

alten Posten eingesetzt, musste aber infolge des Einflusses des Muhammad b. Tug^,

der dem Mâdarâ^iten in aller Weise entgegenarbeitete, noch einmal das Amt dem Qurtî

überlassen. Abu Bakr Muhammad ergriff nun die Flucht und begab sich nach al-Qulzum
,

Aila und Madjan, wo er sich bis zu dem Tode al-Qurtis aufhielt. Dann kehrte er nach

Fustât zurück, mächtiger als je'). Kurz darauf starb Takln (16. Rabi' I 321), und Abu

Bakr Muhammad Hess sich in einen heftigen , aber schliesslich doch erfolglosen Streit

um die Herrschaft über Ägypten mit Muhammad b. Takin ein. Nach dem Tode des

Muhammad b. Takîn wuchs wieder die Macht des Abu Bakr Muhammad während der

Statthalterschaft des Ihn Kaigalags, den er in Abhängigkeit von sich zu halten verstand'),

und er nahm den Kampf gegen Muhammad b. Tugg auf, dessen Eintritt in Ägypten er

mit Waffeumacht zu verhindern suchte. Muhammad b. Tugg siegte, und Abu Bakr

1) Das Datum wird verschieden angegeben. Im arab. Text (fol. 186) heisst es nur, dass Abu Bakr Muhammad
mit Mu'nis (im Jahre 302) nach Aegjpten zurückkam. al-Kindi fol. 119 sagt, dass al-Husain al-Mûdarâ'î und Abu

Bakr Muhammad al-Mâdarâ'î am Sonnabend dem 7. Rabî' I 302 mil Ibn Kaigalag in Aegypten eintrafen. Endlich

sagt Ahft '1 Mall. IIa, p. 'r^f , dass al-Husain al-Mâdarâ"î mit Ibn Kaigalag im Çafar nach Aegypten kam und

dass Mu'nis mit den Generälen, welche mit ihm waren, in der Mitte des Ramadàns in Aegypten eintraf.

2) So 'Arib p. to; vgl. i>/a///i. 4, p. 16.

3) Abu 'All al-Husain b. Ahmad b. Rustam (Jâqût IV, p. t*'AA, Abu '1-Mah. IIa, p. VfA) oder b. Kurdî ('Arîb

p. 11 û' al-Mâdarâ'î, auch Abu Ahmad b. Ahmad b. 'Ali (Jâqût I.e.), genannt Abu Zunbur (vgl. oben p. 25), der

Bruder des .\bû 't-'fajjib al-Mâdarâ'î ('Arîb p. 1o) und der Oheim des Abu Bakr Muhammad al-Mâdarâ'î, war

Steuerdirektor in Aegypten unter al-Muktafî in den Jahren 292 und 293 (al-Kindî fol. 119, Abu '1-Mah. IIa, p. 'ilj

Statth. 4, pp. 2, 7) und unter al-Muqtadir vom 4 Dû '1-qa'da 306 bis zum Raniailân 311 (vgl. unten) und starb

im Dû '1-higga 314 (oder 317) (Jâqût IV, p I^aI"
, Abu '1-Malj. IIa, p. STa); vgl. Ham.-Pürgst. IV, n°, 2606.

4) Vgl. oben p. 25 Anm. 3, Abu '1-Mah. IIa, p. Hö
, Statik. 3. p. 14.

5) Jâqût IV, p. ^fX , vgl. Abu '1-Mah. IIa, d. Hl .

6) al-Kindî fol. 124, Abu 'l-Mah IIa' p. f'v, Statth. 4, q. 19.

7) Oben p. 25. 8) Ibid. p. 27.

9) Arab. Text fol. 188, al-Maqrîzî II, p. 'o1 , 11.
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Muhammad musste sich verstecken. Nach einer Zeit wurde er ergriffen, vor Muhammad

b. Tug^ und Ihn al-Furât gebracht, seines Eigenthums beraubt und dem Ibn al-Purât

übergeben, in dessen Hause in Ramla er, von einem liurzen Aufenthalt in Ägypten

abgesehen , beinahe vier ') Jahre verbrachte. Nach dem Tode des Ihn al-Furât (8. Gru-

mâdâ I 327) wurde er nach Fustât gebracht, wo er noch eine Zeit lang im Hause al-

Ihsîds internirt blieb, bis dieser im Ragab 328 ihn freiliess und zu seinem Vezier

ernannte. Nur ungefähr ein halbes Jahr hatte Abu Bakr Muhammad das Vezierat inne,

denn einige Tage nachdem al-Ihsîd am 3. Muharram 329 von dem Feldzuge gegen Ibn

Râ^iq nach Fustât zurückgekommen war, wurde er seines Amtes entlassen und in Ge-

wahrsam gebracht. Wahrscheinlich blieb er im Gefängniss bis zam Jahre 332 ^) , als

al-Ihsîd sich nach '^Irâq begab, um den Chalifen al-Muttaqî zu treffen, und ihn auf die

Reise mitnahm. Als al-Ihsîd im Jahre 334 in Damaskus starb, befand Abu Bakr Mu-

hammad sich in Ägypten und zwar wahrscheinlich gefangen , weil Ibn Muqâtil damals

Vezier gewesen zu sein scheint^). Er wurde nun der Vezier Aunûgûrs, schloss sich aber

bald dem aufständischen Präfekten Galbiin an, wurde deswegen im Jahre 335 oder 336

des Vezierats enthoben und durch (xa^far b. al-Furât ersetzt *). Doch bezeugte ihm sowohl

Aunûgûr als Kafür grosse Achtung, so dass er sogar sein Eigenthum wieder erhielt. Als

die Mutter seines Sohnes Abu "^Alî al-Husain starb, nahmen Aunûgûr und Kâfùr an den

Beerdigungsfestlichkeiten Theii , und als Abu Bakr Muhammad selbst eine Zeit nachher

erkrankte, besuchte Kâfûr ihn wiederholte Male, bis Abu Bakr Freitag den 11. gawwâl

345 (16. Januar 957) starb °). Die Leiche wurde zum Begräbnissplatz gebracht, wo das

Leichengebet in der Anwesenheit Aunûgûrs und Kàfûrs verrichtet wurde, und dann im

Hause des Verstorbenen beerdigt.

Abu Bakr Muhammad b. "^Alt al-Mâdarâ'î war ein kluger, aber unruhiger Kopf, dessen

ganzes Streben auf Erlangung von Roichthum und Macht ausging °). Für die Wissen-

schaft interressirte er sich wenig. Doch lehrte er Traditionen nach Ahmad b. "^Abdalgabbâr

al-^Atâridî und anderen , die er in Bagdad gehört hatte '). Als Zeichen seines hoch

begabten Geistes wird angeführt, dass er, obgleich er weder die Beredtsamkeit und

Sicherheit noch die überlegenen grammatischen Kenntnisse eines geübten Stylisten besass,

doch im Stande war, ohne Concept aus dem Stegreif an Fürsten und Veziere Briefe zu

schreiben, welche von dialektischen Sprachfehlern frei waren'). Seine Reichthümer waren

1) Vgl. oben p. 42 u. .\nm. 8. Als Dauer der Gefangenschaft giebt arab. Text fol. 185 fünf Jahre an.

2) Vgl. aber oben pp 51 Anm. 3, 70 Anm. 7. Hie Stelle des Abu Bakr vertraten in dieser Zeit 'Ali b Halaf

b Tajjâb und Abu 'l-Ha,-.an Muhammad b. 'Abdalwahhâb (oben p. 71. al-Mas'ûdî VIII p 65).

3) al-Maqrîzî II, p. loi, 28; vgl. oben p. 70 u. Anm. 6.

4) Vgl. oben p. 72,

5) Vgl, Abu 'l-Mah. IIa, p. ("rf .

6) Vgl. das Urtheil über Abu Bakr Muhammad, welches 'Ali b. 'Isa dem Chalifen al-Muqtadir gab, als dieser

ihn aU Kandidaten für das Vezierat aufgestellt hatte: fW^c ^5-i-« (alMaqrîzî II, p. 'o" , 39).

7) al-Maqrîzî II, p. loo
, 35.

8) Vgl alMaqrîzî II, p. loo , 30—32
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fast unermesslich , und man kann sich von ihnen eine Vorstellung machen, wenn man

erfährt, dass seine Einkünfte jährlich 400,000 Dinare betrugen, die Pachtgelder nicht

mitgerechnet '). Einen grossen Theil seiner jährlichen Einkünfte verwendete er zur

Wohlthäiigkeit und auf Wallfahrten nach den heiligen Städten. Denn er war sehr

religiös. Der Qur'ân war immer in seinen Händen zu sehen, und im 'Fasten und im

Gebet war er ausserordentlich gewissenhaft, sowohl wenn er sich zu Hause befand als

wenn er auf Reisen war. Der Münzer Abu Muhammad al-Hasan b. Ismâ^^îl erzählt, er

habe von einem Müller, der im Dienste des Abu Bakr stand, gehört, dass in Ägypten

monatlich 100,000 Ratl Mehl auf Kosten des Abu Bakr vertheilt wurden. Während seines

Lebens gab er 100,000 Sklaven die Freiheit und stiftete zahlreiche Gebethäuser und

Brunnen. Ausserordentliche Kosten verwendete er auf die Wahlfahrten nach Mekka, von

denen er vom Jahre 301 bis zum Jahre 322 im ganzen einundzwanzig Fahrten unter-

nahm, und bei denen er eine grossartige Pracht und WohUhätigkeit entwickelte. Jede

Wallfahrt kostete ihm 100,000 Dinare oder mehr'). Dem Bericht des Sklaven Hilàl b.

Mançiir gemäss soll Abu Bakr Muhammad selbst gesagt haben , dass er für zehn Wall-

fahrten 2,200,000 Dinare verwendet habe. Alles, was Abu Bakr Muhammad auf der

Wallfahrt nöthig zu haben meinte, und hierzu gehörten 90,000 (?) Kameele, 400 Beduinen

für den Tross, Gemüse, Mehl, Parfüme, Jagdhunde etc., wurde theils den Landweg

theils zur See nach Higâz gebracht. Die Zahl der Nachkommen '^Alis und anderer Mek-

kaner, welche von Abu Bakr Muhammad Mehl, Getreide, Geld und ähnliches erhielten,

belief sich auf nicht weniger als 60,000 Seelen, Männer, Frauen und Kinder. Nicht ohne

Grund konnte daher ^übaidallah b. Tâhir einst zu ihm sagen: „es giebt in dieser Nacht

niemanden in Mekka und Medina und ihrer Umgegend, der nicht von deinen Spenden

satt schliefe». Als Abu Bakr Muhammad dies hörte, soll er geweint und sich betend

niedergeworfen haben.

1) Vgl. al-Maqrîzî II, p. 'ôû
, il f.

2) al-Maqrîzî II, p. loo
, 39 sagt 150,000 Dinare.

16
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al-'^Abbâs b. Ahmad b. al-Furât 93 Anm.

» b. Ahmad b. Tûlûn 92/.

» b. al-Hasan 21, 23.

al-'^Abbâsa 21.

'Abbâsiden 77, 83, 84, 94.

'Âbdaddâ'im al-Mu'allim IIB.

^Abdarazîm b. "^Abdalqawî al-Mundirî 16

Anm. 2.

^Abda^azîz b. "^Abdarrahmân b. al-Husain,

Abu l-'=Alâ 15 Anm. 6.

'Abdalhakam b. Ishâq b. al-'Irâqî 97, 98.

'AbdaUftb as-Sajjid Nuqrahkâr 110 Anm. 1.

^Abdallah b. Ahmad b. ^Alî b. al-Hasan b.

Ibrâbîm Tabâtabâ 67 u. Anm. 4,

82, 83, 87 Anm. 5.

» b. 'All al-Magribî 42.

» b. "^Alî b. Sukr 98.

» b. Walîd 60.

''Abdalmalik b. Ismail at-Ta'^âlibî, Abu

Mançûr 14 etc.

'^Abdarrahmân b, Ahmad b. Jùnus aç-Ça-

dafî, AbûSa'îdl4, 107, 110.

» b. al-Qarmîsînî 115.

^^Abdassalâm b. al-Harrfit 97.

Abu '^Abdallah b. "^Alî b. Muhammad b. al-

Furât 93 Anm.

» » b. 'Atâ ar-Rûdabârî 14

Anm. 7.

Abu 'Alî b. M. aç-Çûrî 61.

Abu Çâlih Kâtib ai-Lait b. Sa'd 93 Anm.

j^^bû 'ç-Çalt s. Umajja b. "^Abdarazîz.

Abu '1-Fath al-Bustî 109.

Abu Ga'^far b. Abî '1-Qâsim b. ^Amr b.

Nâfi' 61.

Abu Ôa'far b. al-Muttafiq 68.

Abu 'l-(jrais s. Humârawaih.

Abu '1-Hasan b. '^Abdalhâliq al-Kinânî 16.

Abu '1-Husain al-Fargânî 39.

Abu 'l-ilusain b. al-'Ag-amî 30 Anm. 4.

Abu Mançùr b. al-Muttaqî 50.

Abu Naçr b. '^Alî b. M. b. al-Furât 93

Anm.

Abu Nuwâs 107.

Abu '1-Qâsim b. 'Amr b. Nâfi' 61.

» » b. al-Furât 94 Anm.

Abu Sahl b. Jûnus 49.

Abu Sulaimân b. Jûnus 62.

Abu Sanûda 63.

Abu Tâzût(?) 34 Anm. 2.

Abu 'Ubaidallâb s. '^Alî b. al-Husain b.

Harb.

Adarbeigân 16.

al-'Âdid 99, 105.

^Adl 67.

'Adnân b. Ahmad b. Tûlûn 67.

^Adrâ 72.
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Afrika 97.

^Ag'ûz 24 Aum. 9.

Ägypten 20— 44, 47—55, 58, 59, 61, 63,

66—68, 70—78,80—82,84—87,92-97,

99—102, 105, 106, 108, 114, 118— 121.

Ahmad b. 'Abdalgabbâr al-'Atâridî 120.

» b. ^Abdallah al-Fargâuî 52, 53.

» b. 'Abdallah b. Abî 'l-'Içâm, Abu

Huraira 67, 110.

» b. "^Abdallah b. Ishâq al-Haraqî,

Abu '1-Hasau 51.

» b. 'Alî az-Zubairî 15 Aniu. 6.

» b. 'AU b. al-lhsîd, Abu '1-Favvâris

14, 74—77, 80, 81, 94.

^ b. 'Alî b. M. al-Qaçtalâuî 106.

» b. 'Alî b. Tâbit al-Hatib 15 Anm. ô.

» b. Bastâm, Abu 'l-'Abbâs 23, 59.

» b. Çadaqa al-Kâtib, Abu 'Alî 96.

» b. Çâlih, Abu '1 Jumu 25.

» b. al-Furât b. Hâlid 94 Anm.

» b. al-Husaiu b. Ahmad ar-Rûda-

bârî 14.

» b. Hâlid aç-Çarîfînî 117.

» b. Jûsuf b. Ibrâbîm al-Kâtib, Abu

ôa'far Ibn ad-Dâja 13.

» b. Kaigalag 29—32, 119.

I. b. Lu'lu', Abu 'l-'Abbâs 98 Anm. 7.

» b. al-Mudabbir 107.

» b. Muhammad al-Barîdî 43, 94.

» b. Muhammad b. 'Abdallah b. Ibra-

him Tabâtabâ, Bugâ 87 Anm. 5.

» b. M. b. Abî Bakr al-Qaçtalânî 106

Anm. 6.

» b. M. b. al-Furât, Abu 'l-'Abbâs 93

Anra.

» b. Mûsâ az-Zaglamân 3] , 60 Anm. 6.

» b. Naçr 31.

» b. Sa'îd al-Kilâbî 53 Anm. 1.

» b. Tabâtabâ 86—89, 91.

» b. Tûlùn 1 3, 20, 33, 37, 69, 107, 108.

» b. 'Ubaidallâh 22.

Aila 27, 119.

'Ain al-(iarr 54.

Aksâl 80.

'Alamaddîn b. al-Muraççiç s. Jûsuf b.

'Abdal'azîz.

Alexandria 16/', 25, 34, 44, 71, 74, 76,97, 115.

'Ali 23, 46, 87.

» al-Magribî 33 Aum. 3.

» b. 'Abdallah al-Bawwâs 64.

» b. 'Abdarralimâu b. Jûnus al-Munaggim

14, 110.

» b. Ahmad al-Mâdarâ'î 118.

» b. Ahmad b. al-'A^amî 45.

» b. Ahmad b. Bastâm, Abu '1-Qâsim 23,

101.

» b. Badr 33 Aum. 3.

» b. Çâlih ar-Rûd;ibârî 14 Anm. 7.

» b. Falîg, Saifaddîu 115.

» b. Hamdân, Saifaddaula 50, 51, 54

—

57, 67, 71, 72, 80, 85.

» b. al-Hasan b. 'Ali, Abu '1-Hasan al-

Bàharzî 15 etc.

» b. al-Husain b. Haidara al-'Uqailî,

Abu '1-Hasan 14, 89, 90.

» b. al-Husaiu b. Harb b. 'Isa, Ibn Har-

bawaih, Abu 'Ubaidallâh 25, 101.

» b. Halaf b. Tajjàb 71.

» b. Ishâq, Abu '1-Husain 65.

» b. Ja'qûb 47.

» b. M. b. al-Furât, Abu '1-Hasau 93 Aum.

» b. M. b. al-Hasan al-Bustî 109.

» b. M. b. Kilâ 29, 50, 71.

» b. M. b. Tugg, Abu '1-Hasan 13, 14,

73, 74, 77 Aum. 7, 80, 94.

» b. Mûsâ, Ibn Sa'îd 9— 18, 25, 97—100

etc.

» b. al-Musabbihi, Abu '1-Hasan 103.

» b. Subk 60 Aum. 6.

» b. Sâhinsâh al-Haddâd 16.

s b. as-Sihâb Ahmad 115.

» b. Tugg, Abu '1-Qâsim 22, 24, 27.
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'Alulen 83, 87, 89, 121.

Alte Moschee 33 u. Anm. 5, 34, 40, 44,

46, 61, 62, 69, 71, 77, 98.

'Amâra b. M. b. al-Furât, Abu Rifâ'a 93

Adid.

Amasiaf?) 20 Aura. 9.

Amîuaddîu b. Abî '1-Wafâ, Ibn al-'^Aççâr

111.

'Amman 24.

'Ammâr b. Jâsir 105.

"Amru b. al-"Âç 33 Anm. 5.

'Âna 27.

Andalus 36, 93 Anm.

Antiochia 53 Anm. 1, 54.

'Aqaba 27 Anm. 7.

al-'Aqîqî 71.

'Arafat 24, 90 Anm. 3.

al-'Arîs 31, 47, 48, 51, 69.

Asad b. al-Furât, Abu "Abdallah 94 Anm.

al-Auhadî 11.

Aunûgûr b. al-Ihsîd, Abu '1-Qâsim 14, 27,

49—55, 69—73, 77, 80, 85, 88, 94, 120.

Bâb al-Asbât 74.

Bâblûq 34 Aura. 2.

Baçra 41, 93 Anm., 118.

Badr al-Harsannâ 67.

Badr al-Ilisîdî, Budair 72, 80.

Badr al-Kabîr 36, 38, 60 Anm. 6.

Badr b. (>ufF 26, 77 Anm. 7.

Bagdad 21, 23—25, 27, 30, 42, 45, 50—53,

76, 82, 94, 102, 120.

Bagkam 33, 34 Anm. 3, 45, 71 Anm. 2.

al-Bâharzî s. 'Alî b. al-Hasan b. "Alî.

Bakr b. M. b. al-'Alâ, Abu '1-Fadl 60.

Banû Bastâm 23 Anm. 7.

» al-Furât 93, 94.

» Hâsira 92 Anm. 3.

» Naçr 96.

» al-Qaçtalâuî 105.

» al-Qurtî 105.

Banû Tugè H. 13, 17, 19, 77, 81, 83,

88, 94, 108.

al-Baqâra 26.

Bâr èakûr 38.

Barqa 34 Anm. 2, 76, 92.

Basîr 21 Anm. 5.

Bilâl al-Mu'addin 82.

Birkat al-(jubb 90 Anm, 3.

» al-Habas 111.

al-Birzâlî 15 Anm. 6.

Buchara 109.

al-Buhturî 93 Anm.

Bulbais 28, 30.

Bust 109.

Busta 84 Anm. 5.

al-Bustî, Abu '1-Fath 109.

Busrâ al-Hâdim 27, 38.

Cham 82.

Constantin V. Porphyrogennetos 40 Anm. 5.

Ça'da 87.

Çadaqa b. al-Hasan 65.

Çâfî 20.

Çàhib al-Hâl al-'Alawî 21.

Çâ'id b. Kalamlam 32—34.

Çâlih b. Nâfi' 26, 34 Anm. 2, 51, 66, 68.

Çâlih b. Rasdîn, Abu 'Alî 89, 96.

Çarînn 117.

aç-Çûlî 93 Anm.

ad-Dailam 59.

Dâlia 21 Anm. 5.

Damaskus 20—22, 24—29, 31, 35, 43, 47,

48, 50, 51, 53—61, 65—67, 69—73, 75,

77, 80, 120.

Dâr Bint al-Fath 34, 67, 68.

ad-Dàraqutuî, Abu '1-Hasan 95.

Dâ'ûd al-Malik b. al-Mu'azzam 115.

Derbend 19 Anm. 5.

Dijà'addîn b. al-Qurtubî, 115.

Dijâr Mudar 71 Anm. 2.
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Dijâr Rabî'a 23, 31.

Dimjât 32.

Dû '1-Kalâ' 108.

Dukâ 41, 101, 119.

Dû 'u-Nûn b. Ahmad as-Sarmârî 110 Anm. 1.

Eufrat 21 Anm. 5, 50—52, 107.

al-Fadl b. èa'far b. al-Furât 30— 37, 40—
44, 69, 94, 120.

» b. Muhammad 31.

Fahraddîu al-Bânijâsî 115.

al-Fajjûm 33.

Fâqûs 30, 69.

al-Faramâ 32, 43.

Fargâna 19.

al-Fargânî 58, 74, 75, 80.

Fâris b. Naçr al-^Irâqî 38.

al-Fath b. Hâqân 67 u. Anm. 11.

Fathallâb 11.

Fâtik 38, 54 Anm. 4, 65, 86.

Fâtima 46.

» bint al-Ihsîd 48, 56 u. Aura. 5, 75.

al-Furât 93.

al-Furât al-Hajjân 94.

al-Furât b. Ahmad b. al-Furât 94 Anm.

Furâtiden s. Banû al-Furât.

Fustât 11, 14, 17, 28—30,32-34,41,43,
47/", 50, 53/; 61, 63, 67, 71, 73, 75—
79, 92, 96—99, 105, 106, 108, 111, 112—
114, 119.

Gaza 42 Anm. 7, 48.

Griechenland 59.

Ôâbir b. al-'Abbâs 112.

al-Grâgarraî, Badraddîn 110 Anm. 1.

Ôa'far b. al-Fadl b. al-Furât, Abu '1-Fadl

30, 31, 42, 72, 75, 76,81,93—95,120.

Ga^r b. al-Falâh al-Katâmî 77.

Ôa'far b. Ôidâr 92/.

Êra'far b. M. b. al-Furât, Abu Hattâb 93.

Gâgâh 19.

Ôais 118.

al-Gamal al-Akbar s. al-Husain b. ^Ab-

dassalâm.

al-Gamal al-Açgar s. al-Husain.

Gamâladdîn b. Jagmûr 115.

» b. Ramadan 115.

(îauhar 11, 14, 76, 77.

al-èrazîra 32, 34, 67, 68, 90.

al-Gazzâr s. Jahjâ b. "Abdarazîm.

Ôibrîl al-'Imâd, Ahù 'l-'llm 98.

Ôîza 34, 76.

Ôuff 19, 20, 77 Aura. 7.

Gulgul 112.

Gursîja 56.

Galbûn 72, 80, 120.

Habessinien 78.

Hârûu ar-Rasîd 107.

» b. Abî'1-Ôais b. Tûlûn 21, 70, 118.

Hâisim Sarafafula 1 15.

Hilâl b. Mançûr 121.

Hît 27 Anm. 8.

Habasî b. Ahmad, Abu Malik 28, 32-34, 89.

Hâggî Halîfa 99 etc.

Haifâ 48 Aum. 4.

al-Hâkim 103, 110.

Halab 31, 43, 51, 53 54, 56, 72, 112.

Hamât 21 Anm. 5, 54 Anm. 5, 96.

Hamza b. M. al-Hâfiz 39.

Harrân 102, 104.

al-Hasan al-A'^çam, Abu M. 75.

» b. "Abdallah b. al-Furât 94 Anm.

» b. Abî Zur'a, al-'=Âç 65.

» b. 'Alî 46, 82; az-Zaidî 101.

» b. al-Furât 93 Anm.

» b. Gâbir ar-Rijâhî 75.

» b. Ibrâhîm b. Zûlâq 12/, 22, 25

Anm. 1 etc.

» b. Ismâ'îl, Abu M. 121.

» b. M. b. Râ'iq 50.
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al-Hasan b. Sâwar, Nâçiraddîn 16, 98, 99.

» b. Tâhir b. Jahjâ al-'Alawî, Abu

» M. 42, 50, 52, 56, 57, 67.

» b. Tugg, Abu '1-Muzaffar 22, 27,

34 Anm. 2, 43, 47, 49— 51, 55,

70—72, 77 Anm. 7, 88.

al-Hauf 25/.

Hiçnaddîn b. Ta'lab 115.

Higâz 59, 78, 121.

Himç 42, 48, 47 Anm. 3, 53 Aum. 1,

54—56, 72.

al-Huçurî s. Ibrâhîm b. ^Alî b. Tamîm.

al-Husain al-Gamal al-Açgar 108.

» b. '^Abdassalâm, al-Gamal al-Ak-

bar 107.

» b. Abî 'l-'AJâ Sa-^îd, Abu 'Ab-

dallah 51 Aum. 2, 56, 67.

» b. Abî Zâri'a 22.

ï b. Ahmad al-Mfidarâ'î, Abu Zun-

bûr 25, 119.

» b. Ahmad b. Arîhâ 56, 68.

» b. 'Alî 46.

» b. '^Alî ar-Raqqî, Abu '1-Qâsim 35/.

» b. Hamdàn 28.

» b. Ibrahim b. Ahmad ar-Rassî,

Abu Ismâll 87 Aum. 5, 91, 101.

» b. Lu'lu' 53 Aum. 1.

» b. Ma'qil 60 Anm. 6.

» b. Muhammad al-Mâdarâ'î 82,

44, 70, 120.

» b. Tugg, Abu Naçr 22, 27, 48,

77 Anm. 7.

» b. Zakarîja s. Çâhib al-Hâl.

» b. Tbaidallâh b. Tugg 75—77,

85, 94.

Hair, Abu 'Alî 68.

Halîl b. Aibak b. 'Abdallah aç-Çafadî 11.

» b. 'Umar b. al-Mulitûg 11.

Halûb, umm ibu Takîii 27.

Hân al-Laggûu 48 Aum. 4.

Hubâsa 24.

Humârawaih b. Ahmad b. Tûlûn, Abu '1-

Gais 13, 20, 21, 35, 69, 108, 118.

Ihn

»

al-'Abbâs al-Kâtib 78.

Abî Açba' 115.

Abî 'l-'Afîr, Abu '1-Qâsim 84.

Abî 'r-Raddâd 68.

Abî 's-Sâg 23.

al-'Aççâr s. Amînaddîn b. Abî '1-Wafâ.

al-Atîr 12.

al-Bâsî 58.

Bastâm s. Ahmad b. Bastâm.

Buwaih 82.

aç-Çairafî, Abu '1-Qâsim b. Mungib b.

Sulaimân 15 Anm. 6.

ad-Dâja s. Ahmad b. Jûsuf b. ad-Dâja.

Duqmâq 10.

ad-Duraihira 84 Anm. 2.

al-Fadl 66.

Falîh 66.

al-Faqîh s. Ibrâhîm b. Naçr.

(jâbir, Abu i-Hasan 69.

Gaççâç 34.

Ôidâr '92/.

al-Haddâd s. M. b. Ahmad b. M.

Harbawaih s. 'Alî b. al-Husain b. Harb.

Hiuzâba s. p. 93 Anm., 94.

al-Halâtî 34.

Hallikân 11, 17 etc.

al-'Irâqî s. Abdalhakam b. Ishâq.

Jûuus s. Abdarrahmân b. Ahmad u.

'Alî b. Abdarrahmân.

Kaigalag s. Ahmad b. Kaigalag.

Kilâ 51, 55.

Killis s. Ja'qûb b. Ibrâhîm.

al-Kîzânî s. M. b. Tâbit.

al-Ma'mûu s. M. b. Mûsâ b. al-M.

Mâna 39/
Matrûh, Gamâladdîu 115.

Muqâtil s. Muh. b. 'Alî.

Muqla s. M. b. 'Alî b. Muqla.
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Ibn al-Musajjab 62.

» al-Mustaufî s. al-Mubârak.

» an-Naqîb s. al-Hasan b. Sâwar.

» Râ'iq 31 Anm. 1, 67.

» Rasîq 109.

» Sa'îd s. 'Alî b. Mûsâ b. Sa'îd.

» as-Sam^ânî 87 Anru. 5.

» as-Silimâsî 16.

» èija'î 41.

» fabâtabâ sieh p. 87 Anm. 5.

» at-Tahâwî 36.

» Tâhir 48.

» Tarmâqis 39, 40, 71.

s Tiqtaqâ 87 Anm. 5.

» Zûlâq s. al-Hasan b. Ibrâhîm b. Z.

Ibrahim gulâm al-Habasî 39.

» Tabâtabâ 87.

» b. ^Abdallah al-Bat)tarî, Abu

Ishâq 84.

» b. "^Abdallah an-Nagairamî 41.

» b. Abî 't-Tanâ 16.

» b. Ahmad ar-Rassî, Abu Ismâ'^îl

87 Anm. 5, 91.

» b. ''Ali b. Tamîm al-Huçurî, Abu

Ishâq 15.

» b. (jibrîl al-Miçrî, al-15urhân 113.

» b. Mançûr b. Muslim al-'Irâqî 98.

» b. Muhalhal an-Nabîh 16, 111/.

» b. M. b. al-Furât, Abu 'Isa 93 Anm.

» b. al-faqîh Naçr, 96/. Anm. 3, 115 /".

'IfFân b. Sulaimân al-Bazzâz 40.

Ihmîm 30, 35, 74.

al-Ihsîd s. Muhammad b. Tugg.

Ihsîden s. Banû Tûgg.

al-"^Imâd b. as-Silimâsî 16, 112.

'Imâdaddîn al-Kâtib al-Içpahânî 15 etc.

Imru'ulqais 112.

Indien 105.

'Iraq 21, 24, 25, 31, 37, 38, 42, 43, 45, 47, 53,

54, 61, 62, 66, 68, 72, 80, 94, 95, 100, 12U.

^sâ Kail 58.

Ishâq b. Kundâgîk 20 Anm. 7.

» b. Nuçair al-'^lbâdî 35.

Jahjâ 21 Anm. 5.

» b. 'Abdarazîm, al-Gazzâr 15,111,114.

» b. Ahmad b. Tabâtabâ 87 Anm. 5.

» b. Makr b. Ragâ 65.

Ja"s b. Kunâma 34 Aum. 2.

Janâl al-Bahbâkî 60 Anm. 6.

Jânis al-Mu'nisî 53 Anm. 1, 54, 67, 71.

Ja'qûb èarafaddîn 115.

» b. Ibrâhîm b. Hârûn b. Dâ^ùd b.

Killis, Abu '1-Farag 76.

» b. Zubair, Zainaddîn 115.

Jemen 59, 87, 105,

Jerusalem 59, 73, 74, 81.

Jesus 114.

Jûnus al-Hârûn 39.

Jûsuf b. 'Abdarazîz b. Ibr., Abu '1-Makâ-

rim b. al-Muraççiç 112.

Kûbul 109.

Kâtûr al-Ihsîdî 11, 14, 88, 54 Anm. 4, 58,

59, 61. 64, 70—86, 94, 95, 120.

Kâfùrs Garten 50, 53, 61, 68.

Kairo 14, 61, 81, 89, 90, 97, 99.

Kamâladdîn b. Zâfir b. al-faqîh Naçr 116.

al-Kâmil b. 'Âdil b. Ajjûb 97. 106, 111,115.

Kerak 115.

al-Kindî 84.

al-Kîzânî s. M. b. Tâbit b. Ibrâhîm.

al-Kutubî 17 etc.

Lâb 78 Anm. 1.

al-Laggûn 48.

Lait 78 Anm. 1.

Lu'lu' 60 Anm. 6.

Luqmân 82.

Mâdarâ'iten 21, 118— 121.

Mâdarâjâ, 118.

Madjan 27, 119.
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Magdaddîn b. Kamâladdîn b. AbîGirâda 112.

al-Magrib 34, 46, 53, 76, 77.

al-Mâhir al-Mahgûb al-Miçrî 111.

Mâlik b. Sa'îd 102.

Mançûr b. Ahmad aç-Çaimarî 59.

Mançûr b. Ismâ'îl, al-Faqîh 100-102.

al-Mânûs (Romanos) 40.

al-Maqqarî 100 etc.

al-Maqrîzî 10 etc.

al-Marjamî s. al-Qâsim b. Jahjâ.

Mas'ûd aç-Çâbùnî 61.

al-Mauqifî al-Kâtib al-Micrî 95/.

Medîna 24, 51, 73, 77, 95, 121.

Mekka 24, 51, 63, 72/', 77, 83, 90, 95,

121.

Mesopotamien 56 Anm. 3, 100.

Minatbal 90.

Moschee des Ibn Tûlûn 33 Anm. 4, 46,

62, 77, 109.

Moses 26.

Mu'allà b. al-Mu'allâ at-Tâ'î 107.

Mu^allim al-fitjån 15 Anm. 6.

al-Mubârak b. Abî '1-Fath Ôarafaddîn b.

al-Mustaufî, Abu 'l-Barakât 15, 106.

Mubassir b. al-Qaçtalânî, Abu '1-Hair èam-

saddîn 105.

Muçallâ 89.

Muflih, Abu Çâlih 24.

al-Mugàhid Tajjâs al-Hajjât 113.

Muhammad an-Nabî 86.

» al-Mahk al-'^Âdil, 115.

» b. al-"Abbâs b. Ahmad b. al-

Furât 93 Anm.

» b. 'Abdalmalik al-Hamadânî 60

Anm. 5, 82.

» b. 'Abdalwahhâb, Abu '1-Hu-

sain 46.

» b. ^Abdarrahîm b. ^Alî 94 Anm.
» b. ^Abdarrahmâu ar-Rûdabârî

14 Anm. 7, 42, 43, 64.

» b. "Âçim al-Mauqifî 96.

Muhammad b. Ahmad al-Qaçtalânî, Qutb-

addîn Abu Bakr. 16, 106.

» b. Ahmad b. M. b. Ga^ar al-

Kinânî, Abu Bakr b. al-Haddâd

60, 61, 63, 64, 101.

» b. Ahmad b. al-Qâsim ar-Rû-

dabârî, Abu "^Alî 14 Anm. 7.

» b. ^Ainaddaula, Abu '1-Makâ-

rim 16, 97.

» b. 'AU 63.

» b. '^Alî al-Mâdarâ'î 12 Anm. 1,

21 Anm. 9, 22, 24, 25, 27—38,

40, 42, 44, 47, 49, 51, 52, 63,

64, 66, 70—72, 118—121.

» b. 'Alî b. Muqâtil, Abu Bakr

50, 51, 70, 71, 120.

» b. 'All b. Muqla 30, 51, 52.

» b. Dâ'ûd 60 Aura. 6.

» b. Ôa'far al-Qurtî 25—27, 119.

» b. Hârûn al-Hadramî 95.

» b. Hâsim 78.

)) b. Hamza b. 'Ubaidallâh b. al-

'Abbâs, Abu 't-Tîb 23.

» b. al-Hasan 69.

» b. al-Husain 36, 64.

« b. al-Husain b. ^Abdalwahhâb

al-Mâdarâ'i 119.

» b. Hâqâu 52.

» b. al-Hâzin 49.

» b. Ibrâhîm Tabâtabâ87 Anm. 5.

» b. 'Isa an-Nûsarî, Abu '1-Fath

29, 30.

» b. Israâ'îl b. Ibrâhîm Tabâtabâ

87 Anm. 5.

» b. Jazdàd 50.

» b. Jûsuf al-Kindî, Abà'umarl4.

» b. Kilâ, Abu Bakr 37, 39, 43,

68.

» b. al-Minhâl 59.

» b. Mûsâ b. al-Hasan b. al-Fu-

rât 93 Anm.
17
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Muhammad b. Mûsâ b. al-Ma'mûn al-Hâ-

simî 13, G4.

j> b, al-Qâsim b. al-'^Açim 84.

» b. ar-Rabr al-Gîzî 101.

y, b. Râ'iq43, 45— 50, 52, 64, 69.

» b. Sa\l al-Qurtî, Abu 'Abdallah

14, 16, 59, 105.

» b. Sulaimâu al-Kâtib 21, 118.

» b. Sulaimâub. al-Hasan98 A.7.

» b. Takîn 26, 28—31, 35, 47,

49, 58, 119.

B b. Tugg, al-Ihsîd , Abu Bakr

11—14, 17, 19, 22—70,72—

75, 77 Aum. 7, 78—80, 84,

88, 94, 108/, 110, 119.

» b. Tàbit b. Ibrahim ai-Kîzâni,

Abu "^Abdallah 15, 99, 100.

» b. 'ubaidallâh al-Mahdî al-

Qâ'imbiamrallâh, Abu '1-Qâ-

sim 25, 34, 44—47. 53, 119.

» b. ''Ubaidallâh al-Musabbihî,

Abu 'Abdallah 10, 15,102—104.

al-Muhassin b. 'Alî b. M. b. al-Furât 93

Aura., 94.

al-Muhtâr 68.

al-Mu'izzlidîaallàh al-Ismâ'ilî 11, 12. 14,

76, 77, 83, 89.

Mu'^izzaddaula 72.

al-Mukarram b. Naqqâs, as-Sikka 112.

al-Muktafî 21, 66.

Mungih aç-Çiqlabî 38, 64.

Mu'nis al-Hâdim 25, 27, 119.

Munjat al-Açbag 28, 30, 32, 69.

» Salaqân 76.

Muqattam 99 /.

Muqbil 60, 61.

al-Muqtadir 23—25, 27, 28, 66, 93 Anm.

Mûsâ b. al-Hasan b. al-Furât 93 Aum.

al-Musabbihî s. M. b. 'Ubaidallâh.

Muslim b. 'Ubaidallâh b. Tâhir, Abu Ôa'-

far 44, 62, 76, 82, 94.

al-Mustakfî b. al-Muktafî 53, 54, 57, 70.

al-Mustauçir 90 Anm. 1, 3, 115.

al-Mustaufî s. al-Mubàrak.

al-Mu'taçim 19, 20.

al-Mu'tadid 33, 117 Anm. 5.

al-Mutanabbî 67, 78, 84—86, 95, 96 Anm.

4, 111.

al-Mutawakkil 20, 117.

al-Mu'tazz 102.

al-Mutî' 57, 70, 73—75.

al-Muttaqî 49—53, 66, 70, 120.

al-Muwafiaq 38, 60.

al-Muzafiar b. al-'Abbâs 60 Anui. 6.

Muzàhim b. Muh. b. Râ'iq, Abu '1-Fath.

48, 49, 56 Anm. 5, 65, 76.

al-Muzanî (Ismâ'îl b. Jahjâ) 61.

al-Muzdalifa 24.

Naçîbîn 118.

Nâçir b. Nàhid al-Huçurî al-Lahmî 16, 113.

Nâçiraddaula 50, 71 Anm. 2.

Naçrallàh b. Buzâqa, Fahralqudàt 115.

an-Nagîb b. Talha 113.

an-Nagm ar-Rîhànî 15/, 92, 105.

Naufal b. al-Furàt 94 Anm.

Nazîf an-Nûsarî al-Mausilî 33 Anm. 3.

Nihrîr Suwaizàn 76.

Nil 17, 33, 74, 76, 106.

Nu hier 74.

an-Nûsarî s. M. b. 'Isa.

Ober-Ägypten 30, 34, 35, 97, 103.

Palästina 29, 30, 48.

Persien 93 Anm.

Phöuicien 25, 61, 66.

Qaçtîlija 105.

al-Qàhir 28—30, 72.

al-Qàhira 11, 16, 17, 77.

al-Qà'im (biamrallàh) s. M. b. 'Ubaidallàh.
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al-Qais 103.

Qais b. al-'Abbàs b. Ahmad b. Tiilûn 67.

Qaràfa, Kleine 84, 95, 100.

Qarmateu 21, 74, 75.

al-Qâsim b. Ahmad ar-Rassî, Abu M. 87

Anm. 5, 89.

» b. Jahjâ b. Mu'^àwija, al-Marjamî

108.

Qinnasrîn 54, 56.

al-Qulzum 27, 119.

al-Qurtî s. M. b. Ôa'far u. M. b. Sa'd.

ar-Ràdî 29 Anm. 7, 30, 31, 34, 40—42,

45—47, 49, 94.

Kâgib 20.

Ramâda 34.

ar-Ramla 26, 27, 32, 42—45, 47— 50, 54,

55, 57, 62, 66, 72, 73. 75, 80, 85, 120.

ar-Raqqa 27 Anm. 8, 42, 43, 51—53, 56

Aum. 3.

ar-Raqqî s. al-Husain b. 'Alî.

Râs 'Ain 100.

ar-Rass 87.

ar-Rastan 54.

ar-Rasîd b. 'Abdarazîm 16, 97.

» b. al-öalis 116.

ar-Ràsidî 26— 28.

ar-Rûçlabàrî sieh p. 14 Anm. 7.

Sa'îd b. Fàhir, Qâdî '1-Baqar 59, 64, 67, 108.

» b. 'Utmân 60 Anm. 6.

Saifaddaula s. '^Alî b. Hamdân.

Saifaddîn b. Sàbiq 99.

Sajût 84.

Samau'al 75, 77.

Saràt Gebirge 24.

as-Sawàd 95.

Schîràz 23.

Siffin 405.

Silimàs 16.

as-Siudîja 53.

Stephanos 40 Anm. 5.

Sulaimân b. Ga'^far, Abu Tamîm 96 Anm. 4.

Syrien 27, 28, 30, 31, 35— 38,40,42—44,

47 Anm. 3, 50— 55, 58, 59, 61, 70, 71,

78—78.

èâdin aç-Çiqlabî 35, 38, 39, 47, 60, 64.

as-èàfi" 61, 100.

èagab 24.

as-Sammâsîja 55.

Sarafaddîn al-Fâ'^izî 115.

» b. Qudaim 115, 117.

Sâwar al-Kinànî 99, 105.

èu'la b. Badr al-IMîdî 72/.

Tâgaddîn al-Qaçtalânî 106 Aum. 6.

Takîn al-Hâçç, Abu Mançûr 24—28, 35

—

38, 67, 68, 78, 119.

» al-Hâdim 67.

» al-Hâqànî 58.

Tamîm b. al-Mu'izz 91/.

at-Tangîm 33.

Taqîaddîn b. Ta'lab 115.

Tarûga 34 Anm. 2, 76.

Teichenthor 58.

Tiberias 20, 21, 23, 35, 43, 47, 50, 55, 57,

59, 66.

Tigris 50, 107.

Tinuîs 32.

Trapezunt 20 Anm. 9.

Tûzûn 51—53.

Tabàtabà 87 Anm. 5.

Tâhir b. al-Husain 48, 89.

Tajj 107.

Tarsus 20, 25 Anm. 8.

at-Tawàhîn 30.

Tugg b. Ö-uff, Abu Muhammad 19—23,

60, 65, 77 Anm. 7.

Tuggiden s. Banû Tugg.

Tûlûniden U, 21, 107.

at-Ta'^âlibî s. "^Abdalmalik b. Tsmà'il.
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'übaid b. Tûlûn 21.

'Ubaidallâh b. Ahmad , al-Musabbihî al-

Harrânî 102.

» b. Sulaiinâa 117.

» b. Tâbir 121.

» b. ïugg, Abu 'l-E[asaQ 22, 23,

27, 33, 34, 43, 49, 56 Anm. 5,

69, 77 Anm. 7.

Umajja b. "Abdal^azîz b. Abî 'ç-Çalt, Abu

'ç-Çalt 15 Anm. 6.

ümajjaden 84.

'Umân 87.

^Umar b. Ahmad b. Hibatallâh b. Ahmad

b. Jahjà b. Abî èirâda 15, 95, 112.

» b. al-Hasan al-'Abbâsî, 38, 45, 46,

98, 100.

Umm Maudûd 100.

'Umrân b. Fâris 38, 39. 43.

'Unaiza 112.

Uuter-Âgypten 47.

UTqail b. Abî Tâlib 90.

al-Tqailî s. ^Alî b. al-Husain b. Haidara.

Uswân 74.

Ttmân b. Sa'îd al-Kilâbî, Abu '1-Fath 53

Anm. 1, 54.

Waçf 107.

al-Walid b. Bakr al-'Urari 81.

Watima b. Mûsâ b. al-Hasan b. al-Furât,

Abu .Jazîd 93 Aum.

al-Wâtiq 20.

Wisâh b. Tammâm 55.

az-Zain b. (jibrîl al-Miçrî 16.

Zainaddîu b. al-Ustâd 112.

Zaqâziq 68.

Zemzem 63.

Zubda al-^Alawî al-Husainî az-Zainabî 92.

NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN.

Zu 9 Anm. 1 : vgl. BrockelmaNiN p. 336/.

13 Anm 2 u. 3 1.: Hâggî Halîfa.

14 Z. 3. V. 11. 1.: at-Ta'âlibî.

14 Anm. 6 1.; van Dyck.

Zu 15 8): Kitäb an-mirain ist identisch mit «vJ i_)Uj

oJi!' ,^1} v_i^Ia!' , vgl. Brockelmann p. 268.

15 Anm. 3: Brockelmann p. 252.

15 Anm. 6 Z. 4 1.: (-jlxT.

53 Z. 1 v. u. 1.: Gumâdâ I.

57 Z. 17 1.: konnte ich mir.

58 Z. 1 v. u. 1.: werfet.

61 Z. 10 1.: Hsnafiten.

65 Z. 19 1 : freute.

66 Z. 3 1.: wurde.

67 Anm. 10 1. : al-Maqrîzî II.

70 Z. 2 v. u. 1.: zu handhaben.

70 Anm. 3 1 : p. ft.

74 Z. 12 1.: Ibn "Idâri (oder: Ihn al-'Idàri).

75 Anm. 5 1.: So al-Maqrîzî. al-Halabî und Ibn Hall

schreiben O»**! .

76 Anm. 6 1.: Sa'bilu Ibn 'Idtlri.

78 Z. 13 1 : al-Mutanabbî ihr Lob spendeten.

81 Z. 9 1.: an der kleinen Qarâfa.

81 Anm. 3 1.: (Makîn p. 226).

Zu 84 Anm. 10: as-Sujutî I, p. ("ff u.

93 Anm 1 e 1. : al-Buhturî.

Zu 94 Aum.: Muç'ab b. Muhammad b. Abi l-Furât f 606

(IIam.-Purgst. VI , 6393).

Zu 96 Anm. 2: Ham.-Purqst. V, 4953.

101 Z. 1 1.: Helfet, helfet.

Zu lOl Zz. 1—2, 32—33, 35—37 vgl. Ham.Puegst. IV,

p. 676.

Zu 108 Z. 3: Ham.-P;kgst. V, 4951.

109 Z. 15 1.: Arab. Text p. I.l" .

Zu 109 Z. 15 f: Jalîma, pp. fô—1"!, Ham.-Purgst.

V, p. 999 ff.

Zu 111 /. 8: Ham.-Purgst. VI, 6668.

Zu 112 Z. 19; Ham-Purgst. VII, 8929.

112 Zz. 5 u 13 V. u. 1.: Imru'ulqais.

Zu 113 Z. 19: vgl Ham-Pugrst. VII, 8844

Kleinere Druckfehler werden keine Schwierigkeiten bereiten.



ANHANG.

l4i'^33 jj^xfi ^b' v^^ (j^

2L;Juu:uÀ.^it iÜ.jJt

liltjj! _y^j L^ *J i^^EOj cT^y**=5 i^^-^'-^' ^'-^ ü'"*^'*; >"*"^ ^^ o5^ î^^ t\=-b51 |.^_j

^^j_j lAJ'i L^-aJj ^ i'i L^i>i\j *J U^ c^^i'î ijy-^' '-fc^ '^-*-:i'^5 c:/jK5 oi^kXj
f«-<ä^

J^ j^ ^:-^-*^ U~:V«-> («v» 1AJ1Å.J ijfc*-yi j.iXs *JJIj ^^LäJi J»/J ^^ Lj^J^ JC^iLÜt ».Aj'^j M*:^

Jlj-Ä Q^ (j\Jb tj
"j lAs-'îil |.vJ J.Ä»/» (jjj 1:;^*»^=» \JbCo J-*s-5 -byi»J' ^^^ (*^^ '—'^-'^5 *^'

«jJ^JIj *5il;5% lAiil V;'-^ -byi:^^' i' i^'j-^U' J-c |^j_j A*^ s0^.s ^j^-iXc, ^J^^_i.l iU*»

(jL^s ^^iiÄ IjS-Xsli lXjJI ^^;^~J (^LLx/iJl c jj ^ J? -i.ji ji.5 JJU/o ^_ji olcj Äi/i j,ij.jl3 Si^llj

Jbä (Jk_c \3j.5 ^ c>.«*^'s lAJ'' ,j_J j,/iu^=> üj^Lili (.J>-Cj »~jyy.=» ^/ä ö_iJI J»^' |J.£ 1

iAäc ijUiijj ^^-i>cj ,_5i\_s»l iLÀ.*w jL^\i» ,^0 q, 05^ U*^^ Ij^Ji |.yj Ijüxils (_g,i>'^i

il ^yÜ'! Ls^Jls K.j^Lü! |.j^3l5 i-=-^ ijvu_^l Q^ _^ ÄJj'^i' er i>^^ !>Jl:Cxsls cXj.Aii- ^_^^LaJi

j^Äa=» oIc ^" -bvjw* Jjis iA**AaJi i' Äi .Lw ^' ÎUi S.>t^xi AJ"! qJ ^^=» ,i?JH-'5 »j:^

(j-i JsLIxihkäJIj ...I^ Qt ».aJ! — /-=- &.Ji*iJLij .-j^iscj ^^äajI iU*w ào ;?A*m ».Aii- ^i,l io.Liil ^t

il ^*3/0 J..^l ij, ^^ L5"*^''5 CT^T*^*5 Ci^-^' ^*' Jj"^' £:^ i}»4-'->*^ »j*-?^'^!^ Ij-JC-^xs lAii!- l]

Fol. 126.



Jj'Üi t^. ^^ Q>^^ ü'^ Ij'^'I
i^

'yi;Jls x^JI j*^ J^ J-*^j ^^-^' a^L>vi |^^/iw_r>

»jLâ^l j, »»aJls xjv^aS- ci^.33 5.Si.s ^l*aJS •J-*jJ L5r?*5 Jj»J[^s »j:fc:S\Jlj ^^.^cj cJ^-^' ^^'^

-jijlj Jui ^ '^jf:^ Jj** 0"J*^*-5 0'>:**^' ""^^^ '^j'^' î^i'j CT* v:i^^=" '».Ci.c O'iLiJ lAs»'^' (»vi

FOI.126.J.I &j'l^I ^ i^^-i-i-O J;-r*;5 ^^="5' («'^ >^'^^ "^hi* -^j^'
i;^-* J^^^«^ ^^ OV^ Jj-^5

t'i B.Li'^l ,b JjÀî (J^JCj ^^ vA*:s? |^>v5 iCj.Liil c>>-<jtJls (^v^' »-S^a-^J lAiSI q^ iyJÄ^l

l;;v^' ^^J iXt.^ JkSCj Os"ïj—J
'^Ji*J "oiv?- è' i^\lj'i' Ci^'j -*a'» J>' «Jjt*i' ^-»J i->^' J-**'î

l^iAxïls .^-ikCj ^;;^ÄÅJl &À*v j-'!i! j_5l\*> ^^ (j>^ jc-^äj v:^>.*m.jI ^ i^Lj ,5 (Sjj^^s^ ^'

16 i'i \^jS Lttis» j»;;xi yiÄiä XjjLii! ^Jto''^ UfjLôPij .iAj ^^ lAj''} &jOC*=- [»jjjB IiAjA^ i^bS

v_35.Äij üjuXil v'—!-? (J^^J' i^T-^ L\*i^ jJCav^su
L/~•:^^'^ i' 'i)^*^' iSï^-*-'' i^Jjljtl' ''Ax ^'

v;>.*«2ijl5 iju«JJjj .-j-Xi^Cj (^i^' iiÀ*i
"^"^J Cr'° O?^ O^Äj (j».*4.i. ^ *t^*i' Jj^ 5-^*:^

,5 i^^J ^-ji A*js^ ic*^^ «-p^ls l:;>r^ O"? <-^*^ k_jÜÄ?i ^ -kiï" xj v_Ä.:S^J5 XJ.tiil \*3!

20 Js^' J«^^i «J-JV^ qJ '-^5'W (r^^ yi^-iî >-J>.--^. "^ *; *.J.^i ^^ysols »X«^^c «!J__J'5 ^>.AÀiS

^.*as åvjUiJkij .-jj/ixj ^AÄÅjl iwo»
-r*-?") rr^ O*''^ c;.'.-»^ As»'^' 1^ JaUi^Ajt iii^ï q.j'

i > i

ii.1 — i->Li j3lJx«».ftII J.! jt-j ô*.«j} -wij -f^' Q-j A*.s%/o iv-ê-Jl^ I^JUaïLs ^^*>|ji2ji »i JLäj

t« v. c _ «

1) JsL^xi-J oder ^JL«**->»JI? 2) HS.: ^^aï.«,.



^^^c- ^^ lX^..ä^/l -b./iJ' (J>-c J^«^ CTv^'-î ^"^'^ ^**' ^'"^'
f^t)

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

,J.c »J i\äc äUÜ ic*''^'' o's 5*^"* '^' .iîJ«J3 Q-J tX*^ j;^^*J ^Lc>'il ^^^55 '''(^;**>'-'

^ib ^J >A*^ J^*:^J ^T^' C-' iS';^*^' 15 >-^' 0~^ l_5***^^•
j*-**^ i^ '•^' i^xö L^j"ii5

^^,i lXxLo J_i>J>5 j_^! ^î, lOJiJJi^ ^j^rî i*^*^'
0~^ »AcLo i-Jt^ LTrV^' c>J^i>J ,^jjtb *Foi. 127.

,^lyLi ^5 _jl\j ^~j (J.*j u>JtJi «JtiU-J |_y^AÄ ci*«J5 qLUu^JI iwj ^/oü Lo ^jJoÄj'^ ^KoU!

.iAj ..w-j (J>£ rj^*^ J^AîLs Lav^.s »j^ ^i-c Oj.À*<w ^_jr>.l ^ L^y^ fJ-*ii qJ AäLo ^c<^i 10

iA*S^" il' ^»•r^ Cj'''^'") J'ê^ CT*
>—'^'^•'^ M*^ .rj^ >-^' jC«où ^ih ^j lX.«^ Ly•^^'î o'-!'**"

{^jji^ .'ii.xi iA:>-^' j.k-J 8-J.i>- JjA^ JL4.ILS ,..j iAcL*a olcj (jv.Â>iLXx lAÅJi .-/o aÜ' „îJtia ..st

»JiX« («.J^^ J"*^ —Jtlj ^j lX+jSV. -Li./i.J' ^^=>L/a
ilJ*^ O^ '-\^**" os-^^

o'"*^°*j J^ CT*
'^*

lAJ"' »JiKs ^.jUu^. ^^^ ^^/0 j^ftj 5.A-1«*] L«J;"Ï' |»*J ^J^*r^ o-J 1-^'j ,iOtb ^^_J «A*^ LftilJtj

(^*~^l «„Ä^Jiij .l\.j ^^ J^_5 f»-*^: fî***? ^t'^'î' »-ÄJj-^ !^•^^^' »s^*^ rj-J A.4-S? t/O ^Läl'

LfibLo jj.c xlJb
L'^'*'';'!' lS-S* cy''

i^^jLiJl »^^j ^otb ^^.j \X*^ L^j Jf t'i^lJtl' (JvCj

^j jj.*!/ ^.j l\cL«o Ä*J' ^,i^
r^^'^ '^'^^'5 ic-^^* >-*-^5 '''

CT*^ O^ '-^:^**" «i^.^

. Ii
^_j A4-S? (js.c c>^«L^ fJ'^Lj 1*'-^} Lä^iAy^ cyLs ,-.-j lX*js? ...j jS*> ...j J^AïaâJ' rf^Xàj'

i3]^^ ^^ ^^äJ ^^i^ dUö, &jl^i J^'j xbiij 8^U AcLaäj £-i^=» _jsb J' Jj:j SUjj ^l^ 25

^_^Ut j ^^^5 ^Aj ^j J^ ^U, iiwi^o. j. ïj^AiX*,"^! il |.^i ^^ L^^^^"^ L?*^ ^

v_«j.J >.'i^^=>- ;5 pJtla qJ iX«.S^ V^iS AÄi. SjJj=» i' I^Aii* Ji Lsf^^ iCcLÅAaJ' 3r?j^?V



Jy' lijUJ j ^ 1^*5 L^*-'' ^3^'^_^-' >_à^ j V^-^ ï)-^5 Oî*'^ ^^ r*^'° ^'^ ^^'"^ 'î*-^^

5 JkjjtAoJtj ij.^AjLjCw'il il' jiL*».xj' _'ji>lj .'als _\äIj ^ uV*j^ t>L't> iJljj yo/o J.! iJU/« -*-mJ

äj.AåX*«'^' i^^iAs Vt*^' i)^' S^Aä/o jJ.c (»^^ jLwj Qj.-isC} jj,' iCi*«, Jj^i «_o. j, liVJij

j. «iij jjj ^Lasj q-^ 'Sv^'j ^JLb ^^ iXt^" _j*'»'^ï >^«Jî '''&' ^'^'^ y>^' jaj. J.

i y =1
10 a^ yf^^i j*:> ;îUx ^^5 UjjÖ "ibi ip^^ Jij^L»II ^i^^xi^iili Jj'^! i^^*^ cr« oy^^^ i_r*^

^J^ J^ixJä jj^JUJCw'bS' «.;lj ^.j ^3U3} ^jtL> ^ ^^-~:i J>^->5 ij~v*J. (^^^*' J-^j f^*>^J

Ji AiCxSjl w^=-Lo ^^LLiL« ji j—*î »^'-•j 1».^*«; ïî.^J aot* q^j f^^- ^aj-î
f?-^-*

'•JJ

ij":il ^^A*> j ^^_,L-~^' |S^^î »j:^ii- !p^ JJlJ ^^ ^Uoj g^ii::' ^-J
CT'"-^ £-* "-^^ ^

I

JL>^ ^^-*^S i)-^; '^^
r-^5 r^'^' L?^^'*^ cp r^- ^s' i^^'-^.'ib oiaI^iî

crlT^'J &' ^~

.i>'!^l i_5iA*s- ^J^ o^i> i^J^ |.i^' j-' ol.àJI ^ ^.s*:> ^j J-a^sJ! p-j-^j '"' 1>^^ y^j

j*^ cr ^;=* -^ cH^-^^J .^*" •'^'^
rr^ ^J^ i^'— LT-^ u~**^ ^-i J^L^-^-l ,.»>.-* ^

^j iJl/e.Jlj i5»-J' ^ XjL*iJljj ^_j-<i.i^ 5-^>" •'^-^ Uî^' ^^J O^ O*^^ O*"*^ \J^f:*^ (»Vf 1-*^:!'

j^ ^ sobJLj i_jUJ}1 O.^j ÄjL*ilij ^j/iXcj «.>^ XjL*» Jj"il (sic) Ç-frij cr o5^ o'"*^
A:>"i'

..-j L> * ->* ^_):;_s_î CjU-L^J' J.I oij', jjJ lX*.*^ -^'~<'. .y->"bl ^^^ijj i*t äjUÜjj ^^./i^£j

ljj*»l .-y.Àj! |^,Lw"il aajlLîJI <t.<o ..y^^U' yclc oiila'j |,LiJI ^.1 »-ki'i.+J '>ii**:i5 U^jT*^' p»^

25 i' jLw j! iC:S\iI i^ô iJi.«- A*^ -*'«"^' .X^^Cj »AsiäJI i_cö j. ».Jl ui«.Jl^i iCUjJI j.t ,L«<

i^*»Ji »IjLs Ujill -v*"^' Jj^î ^^J'-'^ CT*^ ''^' wàl-^-*—
'î

(^yi'Ej qUj a.à*v (»jS^i' i3 |»L-i^-'

.y t\*^ *-*Jj^ ^ (^ Jw*jS? ^^ Jou li/ji^s .i^LaJI äJI'-'J t^J^*^' i_c^^- ry-^ ;*^ Q^'

* ^OJi^ Ljic r-;-^-5 ^^'»yi' Oi-JJ^ j^j' jJ-^J q' J^c g-^*^' ^^*J |*J' |*^ >i^'^ 1^-*= »-ÄJ^



qUj iL-ow Jj'lsSt ^iX^ S-i*-"^ ij"^*^ rr'-
-i^LI^^*^' i' ^À!l ^y, ^jtL ^^ iX«.^ ^-^'«'îilFoi. 129.

ijkJj ;'«U.^Ls jA/O^i vi, I ^J^.À/oLÄ*^/0 iCÏ^J Q» lir;*^' (J>-Cj ;5^'^' (»^^?V (•'-^i
'''

u^-r*^î

kÅSju ,t\j jk^'iLc ^LsJ |jOyw.cj (M^-*-^ '^*"" _j^.^o Q^ (.„àjoÀit i-iXjl ^_»^>Lo rj'-*^ CT^
'-\^**"

> Î t

oLs qJ tà*=" Q-? J>*^,!' iv» Q>^L^ «JlX/O ij«3t>5 i_jj*as Jj'5' ,_5iA4J> q^ y\Jb j.*>ö it

l»j
ïLo.]' ji,î ijiyjL>Lj _.A'«'4S viy-xxi (mL*J iU*»/ qLjiä j, _Ä.>i./oJ) .yo oijl,

.-»J l\*^ J-i^'î

...LotÄ Q^ c^aÜ- Hj.iXc ciAA>J L*J,'^1 *0 ,5Ca.^*î ^Lw,jI ^i,! \.^:>yj> ,£siL .._j l\*^ j^v"^' 7'r-^

(jÄ.jJijLj qL^/O —,f-^ i^ v_ftAaÀiI L«jj'iSI ^.j v_jLj', (^J l\*js? s^ LsäJLs XLoJi iAj-j .Lwj

i_^,ù=xi5 !,*^!j ^Äs ffUÄil, ^Xa Ijaü' ^.a«!, ^-«^i \jL*).£5 iuLöPl ^^ KäiLb, ».m^sjü ^»L ^ o^^ 10

JsUiwiJ! o' i_5;'*"^'^ Ij'j L,gir>u\s iJixi^j! ^.1 ^ib ^^ lX*;s? _jA^'i! *>«aj'»i U;,ji/« oiji. ^^jï

^^M»iJ• jASJ LI i}>Äsi vjijl. Q-J lX*^ ».aILc (j;.av^s Q^^>)Jij [^^' ikL«J' ^^ jAaJ LjI LåXj

AJi ÄjL*aLjj ijj.^tj O ^"^ BlAjLäil (__5J Q-. u>A-i^ 8,<i,c ^lX^-'^ LaIaJI ^.,j ^iij ^j'

Ki.^ !*j'^"^' Cf i-)*r^ o'ÜaJ ;jAs.A*ii |.^J JaLLiA^^àJI ^! ^iJth ,.-j iA*js? -A<«'il ^ASj A ,i^)iA3

.-jjAiÅ£j itAwj" &jLaw r^i' /^rV?) er* Ü^*^ f)
*^ j3./iJ' .yC ty.AAu ,.-j ^Jlc OjAaJ .-j_i;\Cj jkmJ

^La-^aJ' i3LàJ ».jLjCyO |Jv»S>} "^^l CT* <—SAi2ÀjJ ÄJ-O *i iJJUW .-J ^JLe ...J (JV-av^Ü- iüLCo jijj

Q^Jli> «.AA^^J is«+4i j.^J ii!
, c-''*'^' ic**î ;'-^'^-^' ryi 1*^^;^' '•'^i *^W l^"^'?^' '-^ J^^ '^'j

,JLc Lgj;j' i^,} Jî.AiJ' .._c çS'La.^aJI JLo 1—Jj*^^ «.A»>j iCÅA« i35>^ ('T* CJ>:^^ ci«-A>^J u^**-^

_kii i>.jj t'4 «.A»*j ÜAAv 'i.:f\S- (_g3 .._< (•1^'^^
Z'-^)"^ ijh'^"^' i»V.

i^AJLA]' ikÄj'ij (jVaa- .-»j!

i\*;:s^ •A'»^' \iA*Aî äjL^aIS^
t:;^-^'^

****
ii- (•J'-XJ' _>ÀJ *iÄs J.A3jiLj oiii

,
,-»j X*^ iJ^*j

.A/i"bSI j^aiac *i t't yy;].i' ïi*« qLa13x. J.,gj;.«v>^ ...LJlê: ,.-j t^^/« (jj lAï'l xjLX^ ij»*>5 25

i' (_?*^. r-L'"*^' O^' ''^ ^^ l5^^' v_JLb ^>;1 ^^J ^^c ^j ^oA^o ^^ *iJI ^Xac ^j lX^I



Fol

(jOJlj s-Xm »lX»äJ1 i_53 i3 la^^'î'^j iJa*««.^^ w'-fis J-tV*'^' ic^^ i' )'-*''5 (' &-HÎji-^-^ —r^ iAjJt»aJS

^^J wX.r' UJ/i'î '''i^**y' >—*=*IjO qLU.*» J, .L*aJ >-J.id\ OüJa 0>-^Jli H^5 li'^ Lf*^'*î

i^! jj./^xs vJülj ^^1 ^[^\ ^J, ^s-j Ojjb ^^ uX*js? |.Aî5 -bj^! ^^c
o*-*^) O- l?*">*

^j lX*.:s^ ;-*''"^'
l»>-^-*

^ '''iJ^r^'s L?'^^»' i>^**' J}"^' i.?'-^*^ er» n^^^ ü'^ ti'iLii' (.y.

5 (j^ilisj j_5tX»-' ÄJ_^ Oj'bSI ^lX*;>
^J^ c^J._i- éyù^ C3^ii iA->"5' »y. qLx**>JS Jj-Jj ^s^ii^

(jyjjj i^i^' i^*** uj"^' i^^U^ Q^ Ü>-^ vi>-««.i Lju.'^I ^yj i>5;'o ^-J lA*^ J.»jj ÄjLfcillij

(j^ÄÄjS üaa«- v—?'} CT* nv^^ CJ^"*^^^^ —r^^ ^^j»^*^ T^v-*"^' •''^ o''^^ y^ *^**5 oLoLiJ! ^\

O^S iix*» _=>"iS' Ç^i ¥^ W-f:*^ Cy-^- o'^'*^' i^^' -*a-< i' ,«->. ^ »j^-*^ j, »Islj «ii

»y>"ill ^jI*s» (j_p o^^^ 5^^ ije*ll ^ ,jàXi:A»il j^-<v.j ^X^l ^^ Åi\ uX-iC ^"^»t^Jj «Jtl-i-j

iXa*c bIsj «A./Oi\ïj |.L^I ^1 ijiy^ j. Jsy«^ ^»j'i'j (sie) JoL^. ^"il c>JUa t'tL^lc »ySli

15 ,.:,y.j^j^j\ j.fc.j j.L^l ^i,! ^>jij3 ^j iX+ji? -r-^J ö^=»'i! (^lX...*..7- i5 ïUjJI q^ „^dtla ^^ xl.jl

Ijyiiij O^' iwi.*» B^Xaiä-l ^_c3 q^ ^^;vib ci«-'-^ CT:;-^''^' f—^.
-bj-iJ' (^»-c (j*U*^' rj-J . »h»!^

-^-^
L?'^^5

I>l:^l5 (jaT u:;_^Li qI-A^ ^^j (J.C i^fiji ^^xi'it ^U J tJv^' J^>^ '^^ i}-*?-5

20 _jàjt> ^y J^^mJI j_$j _,*i*j iJLJ ^JaJi
^_ff^^i

^^JCX^I' «.jLi»^, LjJli»0^ -r-^^ ^a-' -^-^
i^^'

^^yuli JJ Oj.*aj iCjL^iijj (j^iJli; «tj.' iu*» J|^-i; Q^ oT^ cy^iiJ JCx*i.
i.vj

*).-Lj .iAäsI'

äXj'^j liL»*« ^_J ij.^ xJlX« J»*:^ oV-''''^^ /^-^j' *-*-*" Ä-iu>- ^_c3 q^ ^aojUJ Ja-iJ' ^^

1) So nach Jâqût III, p. Hf; HS: «JjA-i-J.

2) Kandbemerkung : tÄJ JS JL«/' J^^j i!^:V^*J' Jwj;i»t} _= _^1 ioJCJ" U ^-J^' U^ è'

._.^ ^i'
t*"^^ Cr* LT^'^ li'»^'^ '-^:' ^5 •'^^ sLaï »L*=»l ii.jLxi' ^3î' i5 o"^î3 CJ^'



._j ^J>J: ^^j-j lX.*.^^ Jo _^I «JlX* ,}•*>; (jv^j u"-«-^ ^-^ rr"^ Cf 'i>"!LiJ' ^vj Jj^ä'«

^.A-J LäsI^_x Ja*sJ] jjry-'' qI^ |*S (•_;->^i' cyy*^5 ijw^Li- L*jj^! *j_j ^^-1—=>• [»^^j »iA>j aas 5

^/="5 L?';'^'-^' i>^ CT?
C<4^f^ ^^_. t:;^--^ J-c li' cj^ Lj^j^'

r^- ^-î O^^ U^^ *^"'

^JLLJ I^J^S' ^yUI ^y. ^Lài;^'^! ^^1^5 jj^iî jxj^ ^j-i^-c ^ji^ lXs-^! ^j v/^' i' /-^' ^'

qI^5 J,":^! k^j. -^ |^^,ixc5 i^oL> Ij^LiJl ^.|_j «jm ^jX^»J'^ J-=-. j»jj' UL! s^j ^lsLs yjJbtil

|,lXS5 l'uXfM^"^^ ^-c iui *.Jau is>>j' (•^LäJ' t^l t:V*"^' i-' *^ ^~f^^ ^7^ V^^ ^-«'-^

^vAsJ^ 7^^Lî ..xiLiij u«..*i> iCÀ*« .i>jl JtAj. JXC^c ry"^ i3^^ (*?- Vt*^' cT* — 't-^^Ij i^jjjttl

jyJkC |jO_j*^'Slj v-V^^-'' '^ls o'^î
xi/0jj|j jijjj |.LjI ^aj _.:^ jJCv^äJL ïLî=v]JIj jjJSÜIj ii_^il

J^j _:S\*>^J! ,3 ..oLiJ r-)^*^= o"-?^ (j^*-^ ^-^ _>"i! |__çuX*^ ;^<" i^*Åj'"il |.»j «^j.i»

J^i-jlj öl^^x'ii' »ii^-iJjs n'^^ CT^' l5)^' o-oouj x.^àÂj n'^'-~ '•a^^^s »..jL^' q^ ï^Uj>-

..\ UijCj ,«Lj ^—j *^La ^~j i^^lLc i^^Jic j.i.->j (j*oL«J' kXs»"^' -^_j La^^JI ^ i^^.L/'Sij

,/0 jAOxilj
-f.^-!' i-jt^J *rÇJl «^'a J}"^' (^'-^=* CT^-**^^ J-?')

'j^^' i^-J |ï^V? Ci^'^ iC-JtJjJi

^aJoj _^ ^j j^^y*^ ^ waAÜ ^*C«kc i^Jl vi^Äj ^UjAj JuLiî?! ü-»^ cXju JsliiAv^àJ! J,t

èL=>5 vjb^i ^5 ^Lii ^^^Ac ^l !j^U j»j o^j^' '^^ ^ oUs>':)l v;».**^^ r^j^' ^''''^

)Lé.l.i^' äJiC CjJ (*J> B.WI .b * JjJj '-jJ^'-^î qUJjÜI ^ Lj^ j^ÜJ ^^ Jö'ßj Js^h^Jl-'^ ^i,' Fol. 132.

jyJLc J.Äsi »iAjkA.i iJli&fl ÄÅaj c>^I^5 »^ää>5 j^LwotJI jiiAju.;pj iUi^-iJl ii,' „^ J'L-m.«JIj

Ü

O

O'

eu

a
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..-j J>c ^^'-*=- _>j' ''' ÄjL^ikjj cjyJi'î ^»*^j ä-»-»' »tXjtü!' ^ö q^ o5^^ o^"*^
L\=*"i5l »^j

^j, j^LäJ'j XjL*iijj ^jv.*j)l^ <cv.ö i-sAv suXjiäJ! ^Ö yi>£ ii*Jlj' ;<«,, -y. ^fc_j *J ,^^^ LX-yi^-'i!!

^c O.liilt >ü«JtJ.5 jU*«5 i-\^*j sUkX-^j iuiL>j y »M I

J>««j i^^Sî *jU^5 rjA-***^} U*'-*=*

iwU- ^_^oU=- j ^^1^ i?y5 (^ iüU (_5y»~ liUJ iA«J ui^*J ^ jy^i ^y^i V^i jf-*" U^'^i

^__^c ^y lXî'I
u-.;'yj' J.I i^'^5 jjJx iu'ljj iA»J ^_ç'yî J*^'î ijUilSj ^;j^;-**S»5 (sie) J.^J

i^äJIj i-î^ytllj j'»"5'j ^i»^i! JwJaxjj ^^5i'i v_ÄiXJ' «_jy ^l^ i^^f:^ ci^-U»^ L\x^ic>'^' ^^jl

,)lc d^iaÏ} ».*>i^à*i ^**'' Ài>'j v.À-Li' ,iOil3 ^j iJJ' iAa>£ ,^ CT~^ Ù'^ *),'«.Ji (^ j>.Ü

i^
yac lX«j J.=»J«i j>-fjiU (jluil -jj^ i'Lk-^! i! r*^^ ^^' ^''^î ^^'^ ;5''^ ^Ir»'

33- Jlc ijuJ*- fv^ j**'^ v_-^i>j t'iijl^iJu} ^~i.*««.*s»j o^ ''^^ *n'-'!"***
'^^ ^'-" u^'l

ji! l>jyii' ^yi jJliî îU>5 4't8j**^jl ^„...=>îj pjàJJi j^^^ LT^^Î i^^^l j y'^. ;jLÀi'

20 t'ijuUÜjj
^^aX»} ^^-kÄÅji iwL>« (jLa«. (j«oi.*» Ij^Li;! ^ J^As ij^wai! jl*-^'
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'v t^Jlj:-/^' 0>' .^

IT !ir i.r rr r. rr

O'i
.^ ^\.y .i*o"üi J.4I

fA fi f LXiUJI jäfy>

1 ô ;ji>-A>

».jj^U.::

C

-.^tl
, i-xii.
\J^^.^ yi'

IIa j^jL:

iv If tï-

J^*^ ^ J^4^t ^ JK^ .^Jlbl ^^IlX^ ^^'

jU^
cy'

JUIS» O^

iir j^^ _^jl v'/=^' J-^L**Mi ^j ^^^S.

I0 If fû f o"i^j ^^ ^^

.ü

fr fr f. fA r« n ro a*^

f. I*'a VI Va fo A JånJ!,\ »jl .sofeiT .-j ,..->*»iL

0. fo ff

AÔ Vv k_«.JLl3 i^^l qJ ^^<-lc ^^J j^A^Ä-

Iv rj'^^ _^ji

IV (•^N.^.v^Ä-

AO ,-wjl A*>i qJ
1*^^I^' CT^ O'""**
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\"f ^oLÜ ^^j

t". Il lô If" t. 1 A v .ytnkA yi\ ^JoLU ^J^i^'J

^aXj jj^ lX.*^ (..JLbl ^^*^ qjI

ft f. .Lr^l ^.1 ^,ip ^jjy,-

VKJ

C

l.l* ol ^JUiJi

"l' >r

(iSijl; ^-^.ilij! «<5iJLi>-

a1 JlK:»- j^I

If uoLAâii- ^^ji

ÄiJiJi .iAXä*J( w*.!.!^! ,i\Äa*jl ,à*>

ff It J.Aaàii _jjl oLàil ^j J.A:aàJt ^.j ^à*>

Av a1 fi n

*l>*^/i ^_*.lLbi .ääs» _^t

t"l f". jj*C ^j jÉ»s- _^l

ir If s^sXjt ^^j jS«> _>jl

Ifô qL*^^'^ ^^J qjA^' JUs-

ifi ii'-r irf jy^, ^, ^^AJi JU:>

ifr 1.1 ^^sji ^j^i

l.f (/^«Jl ^.1) .byi ^.1 ^ ^yA^I ^^i

Iff ^^l^yi^t

fi f. VI 1 ô ^~,LäJI _^t j^x^i-'^l ^^J ^^=t>J5'

llf ne 6. fv fi fo fr

OV l_j4,jl

loo (j*L)l

l.f AV a1 ^^jy>LJt

Il ^yC^ ^b

fl^ ^^Lå\ ^j^U^ ^^

1 ^Aj

Il io 1 ^^Süt ^l\j

ifA fr ijCoi^J!

ir.^ (5JJI Jy.c 0^*:S* _^l) ^_cy ^jt

«LL»i^j ...j iA«.r>l _J.l3l |.LLiA«.j ..jl

Il A j,ô'>^
L?J*^^

lùA m t'-f x^ _^i

l\*.S? ^j J.C ^^JLbi ^J ^j .^j »ji

Vä>

fo Iv (j^ooy i^jl

!ff >_*.i«i ^-jl .-jiilxJI |_^^äj"



sLwjJf^ j1a.Ji sU^i vi>./w.^î

nf ir 11 a*^ o^ tX^s-'

ff f

^Ssila qJ lX*s^ ,_aJlI:>I iAxi^"îi!

Ha
LT^i)'

0^1
er

r. ^^

c. I,\ ^Ji:S^AM

If v^^'LXJI (_5jL*-t .XASJ ,.-j oi-.s=\*"

11 jCÜ vj!.Ä*,l _^

in _y> ^1 0^

r. iv ^x*jj!

in ^^^^1 ^^LP^ji ju^ ^ ^^^1

fo f. t^v ri ^__^äÄ*:i .à*^ ^^
^jji

li^f AA ^)^y^^ f^ >.:^Äfi-'' ^-JJ i***jj'

lo l^v ^»Juijl ^_j*~;il |»^^l _jjl

f1 jxi^! ^l

!fv i_5AiX!l a*=>l

ff V (j^Lotll _^jl |.Ll3j«^J ..J i,\.*S»l

I.Ô fv fo jcLiJI ^^iÄ+JI ^|-A*>^il ^.j uX.*=>l

loi |^J-^Äj^*ail lAJLi» jjj t>*=>l

A Q+*-i' _>jl jjîJL*^
i^j

lA*i-l

c,v ç)Lc _j.jl
I obCil iJS(A*o ...j lX+s»!

f1 LJaL.Ir' ..j cX.*=>l

I^A t^l f. Ia II tô 11* o f oy^ ^;^J A*=>S

t.i ai fv n

tiv fr f\ f. J^^fl"^ ^i-i o^^ ^ t\*=.l



Ilf

J>U^ Oyo lXjij *JlJ U léLiJ jXj _^jI *I X^ (JV^' ^Aî q'^î .«a'gll
O'**^ 'r~^'^

^'^-^

* ^>>j Lfi, y«lî (JvC ^^j lA+ï^ ^^j j^i^i' ^;JJ'
«A*=-l Is'j j»i lô.S>\ ^5^5 jj.c ^^j tX*:^ .^jFol.iss

jS'Lw.c lii^j'ji («J üUlXj (^'.JtJS o^ ^4^ *—'"^ "r^^^" 'Ci^-^ ^*-f^ rj-i »^-J'Ij j-*a_xi _^î

I.jUS' L\*Xii»'5l ,<-/« ^^-^ ^j iLÄ ...<« |Jj«J qL| tLi; .-.XI .AÛXl S.U' ,s-JvJ r-llj »AJlC -toljl

L+Jj ,;sJ.i3 -^*^5 c;>^' Lcî^î Üi^' O"^
lX*^ '-^rV^J' v'^ OÎjJali ^^ i.V_>! U'j *A:4äJ'

1^ lA+^j J^^aàJ! 0U5 ^J.c ^^j lA*^ ^.»./0 J.*::^ pU;,j( ^i,! ^«=> ^_j J^*aàJI —j~=- q' A'

j^c ^.j Jw..^ u^*Jj üh**-=* '^' (J-^ ^^^5 \^' r*'^' '^15 '^jfr^ LXjj-iXi-'SI j-w.lj ü1.,cJIj JvC

,b jjwo (J._c p._J lA*^ LJ.A2JÎ UJj iüitiUlj v_Äjy«JI jUj' (j-yJj îb—JI u~.JLj qKj iCct.JyJI 15

.•. j^_j5>Lli!l ».AjSUflj &il J.£j u^rrvy-^' ^Li» lX.*^ ljuV~k*« jj>c X/«bL«.j

20
Fol. 180.

|.li^l 25



ir

^yKj *.»**> ^^^^l^' ^^ ULa» i_;L;X3' ^^f^^ JC:èuJ ^jjJu »jlVJI J..e j^jUÎj ^.jLM^-^ll w*Ä<ji

Fol. 186. L^^ j;;,^ ^^J^^ O^' iijL*«j iCA«L ^'r> ij (»>J
(J'::^'*.} Ü^'-*^' * ^^**" 'i' t'"^ "'-?' wä1.:SC.

5 üjsLjI (J-c ^^ Jv.*^ ,Jo y ^3y^'ï »Jj^l-kJ^ i^ Qîr* U'*^!} ^^ JiÅi! tXÀc t_5',^>U' lX^I

^^y^ij ^j xi,^ Jt3ls ^^1 J.^ ^;;. ^-bül ^^U.4- o^ .A*^ i'î5 oî/ ^^ o' i'
. k^

^,1 ^ILs^sJt j, ,j~iyc j^ ^^ _^i ^\^ ^\ il (J.C ^j jJCj _>jS ^xîj ^Jy_^JIyUS j;^.*=- ^^

.i>- &Lî tX=>î ».Xl<-_ ^ U ,L»X]I pLyoal' Cf -"'* 'ii^^j i_à.5=Uait j. iU.Xi> ^^jj ilLJ ^
10 1^1^ i-J/^j (jr^ij L^'s v^ss r'',-^ cJy ^^**" ^ i5 j^'^ '-*^' ^^

f-t)'
'«i^''' £.^y j^

x*x ^^.^ i^ÂJc^ »^Ji äjU ÄJ^ls»- Jwj" ^ ^^ÄftjL) xjï JUj q!^^ i*.^\;> ^.-CC^fc (3A-=>i -Lf

o

U y^ lXï^ jV^^ o^ ^-^^ »'^'° ^^''j lA^joil i_)^lXjl L^ iV-^j o'^J^' U^l>^' ^-A' J^^'-^^J

Fol. 187.* ;LS\.Ä J,l J»*.>r. r^i ».-JjJiLoj iow -v~^'î *^J^ ^y ^^5^' 0^1(5 ji-'J'^ ^-fti' t5J^5 jLàj^

V^^j ]>i^j V«^-'î vW^'î r'';'-'*^'?
^JlJJ^' i^l-^ "j^ '•Ä^' -l^^. ^ ftV^ _;^'î }^!' i5

x_o Q-1 tA*s»^ ^t vLsv^ ^~E i_ijAaij "ij c^Sj^'î -**-^''î OÏ^lXjI} jïv^aiij iju-b"2il ,.jL>*u

ic>..<-. iA.>i kIJJI «Â-^i
i5 oL U i_5'-^^v-' ii i^^.^Ai' ^i —S'I-L ^_j a1)I l\a>^ *i Jlsj *Lv*^'

)ji».A.«j jül 'iil ^^ \A,,»».-a .i "55 (J.C ^ lX*S^ ..'j SiAyj liÀi^ 1»^ ^^f. Ü>:^-' n' i^'-*^' 'rr?
1^

*.j>AÅJi äJJI lXac ^^' j».*«Lftil [»t^JÏJj o^LäJ! -r-f^ls f'°^^i -r^^? ^(jr**' *-^:^'^:!
"^ *^' tiii »^^s'i

25 u^i'j} »^*ajl *ij jjj ^jO'jjyiXj (jwLJI «^ ^Js^ ^_j „Xj yji ^tSi (j«Lü' (ç'^'^i *':^''^ i^'^



v—iUS' ^J^
i"' ..*a« ,.jLLiL« lAjçixi-'il '^+^-rJ v5 —^'^ *J |»l\Jî-j' ^_ij i_ajL:^ (J'»_>"il oLotj

« " ,. tj „ , j

«jLo i_;^S)-i' ,-*c ('^'rf lAi-l ilLiij jjii'^i q^ ,^ i'T^:^ ^J iwjJt< ».^-i./c syo! jLslj &I32» .ij,,

gsS»j ifcjjjUi- ijÄ.*^ ti"^ jji ^ q1(î |SV^ iöyjyi jtJti^ ^aJLLII ^^c X+aIic J.JL22S *J ^l^j

wi*ll s^Lao Jl,c L*t>!j.<« i^-iAiiJI iAs-L--.II ^i, s'^ïLaûJÎj »LyöU Lo;^;« qI^^ iC:S\=- ^^-i^cj ^_5A>I

X:>L&- slX^c q-, 1^;/^^=? ^^_c _jJ Jo s^_s>!
^J^ f^'-^'j —j,;^' f^-^^^i i^**^' i.^y'Äs >_ä^siä>

^^Xm^JI LjoUjtil _^l * iuL2 ,3 JLsi &M^àJ ci^/irli ^îj xii'.oli &^.^! JLä-s j.jLii (_jJijs\JLs^'<'i- is5.

S) î_- Cr_-J 0--3- ÎÛ-C o - £

\_aJI v^' (J.C j*a>i J.i>-> L*J (i_c ^^_j l\*.s? jL^Us ^«s- qJ J.Aaftjl ^^Äii! _>-ji jjJ' qI/j

\jj' ^*^il ^3 lAjoiö-l}' \i*j',î >i^ÄsJ' _j..j! j-r^^yj' , c"*-"' o' '^' ü^**" o***-^ ^^Läääxi ^IsL ,Ll>.>

^j^j ^.,1 ii \s^ lijic i3j_j ^j »._j gUis-"i!^ ÄjLsiJ 3 ü./olji'l, si_j j-gljlj &l/«pij äILäXcI
^J^^

« ) o )

tjo U ^^jAJI^ ^*»j', vJL^AjI q^ ^3^1 ^aIc ^^. ^ UJI ^jvL« J^ xï< vJuL! (_gyui

^i.c JJ3, oiJS iijLo
..f^ iM i^ OIxÏlXJI |S^Jx i_5j^. ^J.A f3.(,

*J ^^1^5 »1^—<'_5 ^>.>,j ,_5-H>^

Cl o

lAs-L^il '>;U=î Oj;»i! ^^•« *J qI^j ^y*^ Jj-b i5 lä'j'^c'
uX~»j: ^jJi\ iaU jj..c äJi^,i> oijÜj 25

*JJi x^j
, c-yJ &X/0 t^l _5.i- (J>c |.;ej iwÄ>k.i.L.s\lf LX*S' ,J^ lXJs qI^j »jiJ' «-JLc _äSjj. Ii Lo

o ) - )

*J ^^^j ^5 ijLXJiJî J^Ä«yc ^^^ Jlï »jyo l\*j äj ^^AAai;,j ^j tj*Lj!jJ iiiVjtJlJl !jcL>i liUö Jw-ä



Fol. Isa.

lit

^ 1^ |.mi j iiU3 i^i ^yl ^' J.x:^ Ïl\>! liLj Le äJJIj JUa ^;;^JLJ_^i^ q, L;.3w éJ ^y,

'•^' er» li/'t' "' i-^ •-r^^^y % ^-«yy^' ^i ^1=;' "2*5 o^;' x-'^ '^ ^i-^^ £;-»-> cÄ-=* i>'

5 .^ BiAy« tj^-^^ J^Ljtljj \ä:S\jj »Jj wLIiIl Jy ^j ,_^ (j\.^A»tX!!j j^*«.ajLj j5 ^§Ujj LJu»x

L^jtj (.Uil sJjLX-^ "iji i\y^\ xjaL j_^ U äJJIj ..K-i-A o^^c liLLlb' e5^>4*" y li i3ls ^

^;t u iâJI, o^isi ^Um:i ij, ^5 *i)l j.*i> Û lilli-c il ic=.lü sJ^.i:.J JU=^I jw>! ^^sUJi

10 iWj^j (j*Lü' JoUij i^ÄiLäilj ^t^\', ^ — f**s '-^ cr* »-i^^î^î (-Jiy'' ots^ls L^La^/o (ja/«ls

j5 tiUis^ a!1=>jJ liU^^AOj AJli' LJLc ^-wj^l ^^1 ii Lj^L^ jLïI ^i. Jls ^ aLJI ^^^iLL * ^!

ii>c>j> ,_c^> (J^c JLä=>I c>^i.ij jr^ "^L*^ |.i)'iS »iX^ J. v_Sj.Lij' iX*J iA.as ^^XjU^-j u^-sjJ^

ii)J &ax*=» '-J'j^ _5*='» ^'^^ er 'ijr-^ >-:>-^ '"^ J*i '^^
v^-^' r;^'j ijf^S 0>^ ^ J-*-*5

20 i;;a^Aî5 LjaS oJiJ; _Ai.x c;AAij t>)sj ^^Jyù-«« qLLjJL«>«.JS iLx^ius-j öjAiaii i.jLxi' ^jl Jict .c-J'^

cLuÄA^j U. (.'tAÜjl ^^ äJJIj ^' ciJLäs J.=-ji' 'Äfi *^! ^1*1 f'-^'î oi^iJI q^ »_;*-^ »Ajtil^

25

Fol.lSi.

21



...I (ii«^j *-*-^i
*">^J J'-^- OAi Li' J.>. lXj_J' ,J>.E qI^j LjJ^ Cio'j ^ J-=* ij»-^

*i j^-iJt

j i-^JjJj J.i-i\jl Q» Ja^ qÎ w.1.:^ aI o^5 *Äxcl\,ä*i,1s Lg^ _j-^ |_eÜ! «.Äi*»^ iü«,»:a/0 'iJ^^] 5

Ijl «Ao'î "i SÅ—S» J^^ i_jL*»*ii- j'V} iL-s^ v_äJ' sJLc iu*- J^ 3 IjLäJ' (j< -w^^jj oUåJI

^_g-okJ Qj^' i^m^ääJ ^3-1 ^ liî * JLäs a^' Lo J..c i_j^iaj'l. liL«! (_^-i^'»'j ii).^J "^j liL'Àjï'»!- 131-

xäjAaö -^i'} JCHiplxJi i}.l«.iLi ^Ä-s-lj JL;S;II #J oi-JlÄS»' c;jA^!j «J'iA^ij &ä^xs^ « «I (j>_x;

ä-^Ajj JoLo ii>öK ^^' öO^ e^^Jj 5 ^r*:^'*i »^'«'«i Qfc^i*^J'^ »Ji>!j iU-^lj a5 ^/iJI q^ »_Jlc

J._x_s iCCsjt,« ^i -^Iä^. Lé.^/0 *->h' (C*^^ ^•J^:! U^-J ii';*^-^'J n' l5'-^-:V" t-S'l o' '^5*- L?^'

»JUcAÄ^lJ *o../o \-jö.\ Lo ^i.! »jlsj »^Ia>tolj s_:S\«3t lXJs Ls^JIj »..*ac A-S (_/~*=^ q' o.iAäs 15

tXïj liLwkàJU 'lÂ? CJ^i»' v.i;«j' ci».)'-S2 («J'-^ J-=»^ "^5 ii)>*.i'
, c-'^ i_>..ii3 _k_Ê q-i Jw-kj ut L*/«

j^*i.ÄX,vwöj ä.j |_£ul3L:s^' ^^1 oJi.' i^jAJI *.f*Ji _>^ IiAS» ci^iLîj ij^IàLiï ^J' c JU2ÄJ5 (_cÀLuti;^j}

L «iJtXic ^j«-J JLä-S ^_;S\.»>kjl i' cX_c ^clX^" ijds—Ji t^ y ^^;^ il o«J^_j xJUiliij Ä^^-^^xj *J 20

o^aUaî
, clic üIs^Li «,/oLj) &Ji iJL_^"il («^JL^J} v_jtjAai"iiL) ^iyoL). J>^^' -ti^- _^-^ '>3lï J^Ä«a>a«s

ii>.à=>jj «.jJlr*; S L5^V^ /^^^5 l*>~^ î"*^ ^-tV-^' sL-»":!!} * JLtJi-iij iy.*».J «^i^ Vr*-^ Ljj^/sFol. 182

^'5 QL-*i>"Slj _^^»ji j5 iCJLs^l i}-*-i^*î; iO»î »-«.-0 Oi-Aj y5 Lo o^^^j Joli!' iy ic-^'' rj^ 25

J.C J.xîlj ^iL.*-! yL«5 JjLxi'j (^_,'i-^J y^^^'s »Jj^c'i »^M* ^-î^"' J'-^'^ >^' ''-*^ 1»^^' 1.5-*-^

.'o *J ^j~.Jj *_> *ji*î v*jy> ^ »>-^f=ï Uj-c cVwLJI I»À-^ j.' »Xj l\-ï J>>JI q' J-5 T-ywo'ii'



M

OÜÜt er)
, Û-© 0-0 J— * 0-— ü— Ï 0__ S -.—rf JO— -o— o —

tj:o.Li_Jl Q-^^ ^j^-3 *^ï^^^ c;a^j5 t^XJJj ^1 äjL^Lw vî>-a^ oi>-J ^^
^u^-û- OÛ-0 0- - ÏJCi--)- «. û)GE-,ùî

^_,i5^L*iI >i^_^j (_)i3^.*il j»^-*-S öLj 8^j—a—Sj sIj—S t_g}j—j q' _,iA.c ^

j jl^iP- Jils y:as> ^jl |.Aäj ^^! ^^s-LaJ' _^Lj i^j^J' >-=-} J>-= J'^'-J' »^I-jjj ji^Ü -^i'^i'

(..„»AftÜ ij,) JL-j'iL Ju jj^ iJc
(Jj:

»jIj li! i3v«ö^l xJlc .lXjü iXSj *J LLi^ Jlsj

3 }. =

15 sLäJÜt ^'~-*~j
^J;~

X_J o > le »-*-^ L».l»</0 JvoJJ cL*Ä»"il (j^ *J v_3Làj'j KjLéJl*~5 ^;;^JU,'J )eJ,l ä-w« J. "^J^j

(oi*si^ er«) »oL«jl ti^LX?

LïU ^;JLr i-^AaJS ^^Ui Lïl:u ^^l äL^i^l ïjjjù^

20 jCjJI ^^JLï» ^gj JLo^ll £^ ^ur ^A»

i « i ^ ) M



lôA

(p-y cr) sj'y?-

!j^ail t^A-S»! L_4_j jt.i_« \.>P'^ '»_-» L_*_J \_a-x-i3 ^J^^i _j_*«

0_»-i ,«_ >-û^
i,,j L^ ^^ K.iiJuJi ^^i aji-> x_x_,a_î i^_ji: J^_ji ^i,

y-*—ä-^ ^-ir^ 0-^}j »^x—^ ^^^ ^"^-^^ (_^ ^-X-äJLL Oc\_j ^'5
- - ^ ^ *^- o«_o _ r^—. ) __ _o-u-^

_ <,>o£5i-S<,. o, . ' ))o,°.S o)
l,A_*_J ^3l i^_;_;>l ^;^_,_J ^Ä_> X_._> j_^ iyiJ^*ri l^^^U JwJS

l^_.»_*»l L_JtX_! \.*^.l3.c ^^^ ^.S^j '-«ii-vjl L » .-n.r \^> ^;^ "^J-?"
I**

, "'1" >(-Ho f- __ o_ _ J0Î0 , o-o E
'j> '-^•J L-^ *Ä-a:>i ^^_/« liL^àj^aj Là^D i>_ï L_« »jt^îji ^_.<« li^o^l

O^ Ï o w ^ 3 -.0-<i-0 ' '0-0 -' - O ---C^ 03

[)
!
^

? ^—! ^^^ >l J—-IL-S? *-i-=-j _j-<i-*-JI jA_^J' ^t^ jj.

_ o ï
3 o ;

-*-8-j. l-iji^^^ lyL-S L^j liLi-/« üjülj ^_^_s_I c>>—jÂ_> LJIÎjj

l;äil vjyî- 1^ L\yaJI J^j tiLi-c LpJ^j U-J_~i ^LJLs.1 ci^_lj, 30

,- - ' ",,-.'>''',
'f - l > ;£ '3 o£. (, . 3Î . o _

l;_é-C v_äJI^ ^ ^! ^ ^ Jt_i! _^_=.^l5 j_^=_J _>_jl _>—e_S Fol. 17

(Jaj^^JI cr) t5)>^^ 'ii^**^ "-^* *^^vc ^Jl\s'\ c>ol^j slXJj I^j LS. äJu*as q^ jsJ^j

•jXi^j jL_;_JI wA-A^ *-;vJ-*= (^-!-^ i^-'i (VH^' oLlSU pLïl ^^xi L_J 25

^lX.5^JI (_jJLic) L^5 o^l\_> U_5' |_^I Aàj |J ^^ ci*â-wLj' Jsj *j'

'-£ — Go- „.. - -CI.. - 0-£ Û-' ',
û )~-

Ui5,L»iLj cJj«J ^^- ^^^'
^,:Ü5 (jTjLaJ! ^^1 »LS, J, *îyj



10

lov

iA-,> >n ii ^^-_A_^*.Ji u^_*_j «j)Jj_A» o~"'°î «i)!»—"
LÇ

i' *-]l-Si_J ''^k—s

(_5vA_>_3' ,ç^ L? i>.j L_) Ov-^-J 0~*~^ vii^j»'»^; 'Jr-J i«**"^ '-\!jj

(_jJL1JÜI ^j idl^J ^_^_î ^_^^-)j
^\ bLJ_£ 1^^ ^4-*a_j' |.Lj':^i ^—5

16

Ol—Ä_«_ii ^^_c JL.^*JLj «_i_sL_s j^a^ |_y_>i\_xi j_^Ji-c j_j^Üij

Pol. 178. |_J)Å_J5 v^ J—Î—J JwaJLIJ, »_«I jj
J^,

< ]_è= . h3 1^1

Li2j-£ ^jfc-i? L*=V/:d' ^i>JCß x-A.: ^t-JL-Ä ^-_Â_£ /*^-îi*JÏ lX-ajj-J Jwi
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^.-«.-jsUl x-jjuX-^ l>-f^-J' '-^-*3 j_»a_»J' (_^-S ii)!tX_c ^^1 '- « !!,)

=" B3 3ù_-0--ï 3_. —

jiA—)' oL_*2a_Ä_^=' _j^J I—03_Ä_3 L^suo ,j«_*.Ä j-*s '^iV'-^ 'î_r8-^
ù<- û - 0-* ^ O , - — Ü 3 I O.* _ - - ù _ „ 3_ Ck^ o - 0-* ^ o , - — ü 3 I O.* _ _ - _ _ _



ty .v-i_fcNit X ;! . ^ olX_j! (C--* ^> L:^ lÀ-Â.^ sLcciJî J^^a-3 qÏ

iS^—i !l L,»-.V_.->lj ^jL^^^-^aJi j c jf O
j

>-*-;l ^_^ > hr »

—

x—s

i| : C5 v—Q *wl j ^ [3—^5 -„«».Äjt wÄ-^J (A-ii-J j—-j-->«.r> i^ öl

il ^1 ^ L-*^ uX c:
^^

:Lj1 J ^-^^^ «^o' -Ai (_^5 c>^_JLi Ui^

5 i'* AM ^_gvA—J^ C Ji—j'il q'^Î h IjX^ L-^-J L>^^^îÎ o~*—'^ c^^^^-î

iLasJi L_^i_£ OUÄ) L,«j_4._$ ; L> ^^lî <_5jiAa3 v_-U3i i^j^ J~^

»L_>, l-,g « î _}LàJU Q»._JL-b rr-^ L?;*** »j—^; ,_y-*-^ (_?;**»' c;^-*—'

il jIj iL_5>lj_J »

—

A—s D-l ;

—

Il Jj-ä-J L<-*-=* lA*=' t)^-* lSj--"''

il ; « Il !j^_^3_5>5 ,_^ J^ c , iAaoJ' tiU^SjS Ajuj wJUs L_) o^Î

(vjuäü or) ^Ali ^ L^i

•^ , ? o*, 3- -£- JC.ÎO.C--ÛE û_^. o_ ) i^ - I -S

FOI, ifs.
^^' ^A-^' rr^-' o-^ ^ ^^ ^^ ^-^^ ^>-^ '^ ^^^

iU.^-J' Ä\-j|-J^—*-!' o' Lr"'^"*^' L?~*~^
_jC-iJi jCiLjå-o ^^jjAxji

iL_.ix_j' L_^ Ijl ^MoLi ,^L*iJ'
) 5-=- j_j.3Ci^i j^J;^^' dLjtX-c

i^c-j'j

20 ^_5^~.3C_i; Q—^ ^-—^—^' »„JLxiwJ'
^̂

X— «-i-o-ij L_j^5J_/o ,_\_i;l

(jr -f
V L^JL^.^-^ l_fjL_—«_J ÖI «L*-^! ^-^e 0JL^= H^/C «.Sa

j * » " ^j—^i e^c—' '^-^-rîj-r^ o--*--^ L<ir^5
^j^-Ji i-^->y

o

O w ? ' o - o.* &^_ù- — OÏ&E-&E - ,c-û

ji^_JlX»£ sJ^—a» a_L^ iA-Jt-j )!C»J
J

* •'
|>

r L__4—5^1—:> ^-r>.



A-JiXiiÄi' 8_Ä_^-> ! L-j^UyCs! (j<,l_;_il Oy-^j lX-ä—J olX-«^cS l_^ Ü'^

-.-A-^L> Jl«.5* w*_J.-Äjt JL_,Ä-2 ^^-_-tJ( f^A OWjJÜ 1 *.£ ^L«*J *bJ

j*«fc_^- L_g,_x-s £L*.iLj j- Jï -, /, ,,r U-^^* LäjiXo Lg.AJ ^ iA-:>t ^^J

10

>)o.o-c -_ûî ,ü) _ oE -of --

3 üS-c3w ^ ^ _ -O^sû. , _w -o - Ù , _ O -

(waAftj* er) L^i

iL__i_J>i |_ç*a_L_L_j ^ 5r_c J ^^-'1 ^-i-c jLfJÎj J.IDÎ ^iJ^ (_j_J

*'l__»__î'^' « ''', .^»_i_A_5» &.. _..—'l L_*_J , ci>_>Lc „LkAo'bSi ,.,l.^=s

iT,—?f jl-^ L_^5 J^L_; ,^-Lü>L> ^^îl J-lJjf ^i_Ä
•k^^OS-c)é}^ O- -O- o£_ci - ^ - 'S

iL^—Jl-^Ji 8^*«*_j' u^_«_^ lX_a_e
i^

ijl. j'
_;

S>1 Ii—J |^_JjLX-s-i

26



in

10

Fol. 151.

20

o>e } ^ Cfc- ^ z -^ i z ^ il ~ o-£ y - o^.

^JL;-^JI J3,v-.*i' (jr._«Jl ^îP'i 'uV^Ui j-j^-vv-Ji J>^-à.ji j^-tLXilj

^yL_.~_> «-jJ^ S^—='^ A~*•' O-' a'^^^'^ »it^A-^-^ i_iJ_LJ>5

ü'-^r-^' '-%-^ cr-^ ov_yà_j- ^ ^U^
cr*-='r-'' £-*-^ -^-^

OJ ù > o o

*Abül _j_5|5 i-k-s _:SU-«^Ji i\_s_j ^»JUJ w*^<cL5 ^^xJjuJ' ^_:>L_«.

*JL£ vü^J'j ,^^1 i^ ^_^ Jw> L*c JL^' ^_Ä-_^ iiL_;-/o ^^,:.^:?lx

^jO^j Uli viiJy _j.J j_^J ^J J ^sü>l ^^L.^ L-« JL^t ^^L/»j Lj

.» ,* h-i <A-Ä-c qL-<^' '-^^^?V (^ ^5 ^i>wÂ«L-w ^<-^-^' L^Lj^ q-jJ

16 j»^A,ir;l L ^-/, Ii t= (i>wX-j L-^ lô( . fc_Â_jLj *_^_A_J (jä?Lj—Ji .fc_Ä_J^

^^J L.«-^ ^'^-^! ^JL_i ^ '_i:v— 1 ^^ L4-iLÄ e-c-^LJJIj

,>,l-.i. ^.+-£5 Ls^ Q-4—c j^ÎlX -^' X—t-T-J
,
^Ä-é-M^ ^-ï^ ^i:^lÄ^

^jJeèuJ' w/s-^LaJl, l_*_^=» ^^_< i._»_Jl Jt^^-^j'j ^^iA_»Jl ,_r.^iyl

) 'J

j JÛ-G-, 3O03 o_ o ,0 ^0-0_ )5C,
-- '' 1 " ,3>—« g <i ..^ i . ^X-ié,——JlS a ;1 ; Q <ij y * »'^'3 K_Ä_k.j

>jo_ ,c- Î&- ;;.« - 0> 0-; -03 '^ ^ ^ o OJ--
25 |.yaÀ< ^j-^ t\_fl-c

i_c-*-^' (_c-^* %-^' Sj™«—Ii Ï—j'^j q—« |» g
'}

^.h-gJI L^ jL-*-!'} loj-=- o~^ L«JI (_y-)i-c (jü^' |»j—^j' «_à^>

rij-^- ^ l.^-._Jl ^p-^5 _^A-i vr-'^i ^yi j-VL.^ ^Jji ^

17



n'A

î.«fc_ui A-CÔJjxjÎ *._a«L-J ry~'^ LâÀX^J lÀbt^ iw-Â-*< ^x!>\ .-_.ww.S=Vj LJL!

i^l\:i liU ;^aIj' o^:ï^jT jLsu j^Iû i.^üi L1-« ,_^tyî ^^ •J^ lii

eo _

^o-OJ-oE se- 3 c>', -&E- s -"" - ^ - (-^ oE _ o

l^iA_J j»_f_x_j,l5 L*^i^ ^Afijl, xJuC« ^^3^Jt!i ,_5-^-=' o-;53 ^i

(&r*"^' cr) j^y^"^' ^ »^\y^ cr ^^^s
ù ,3 0JÎ30_ s3)û- Cl- Jûî -, 0-« - O -0 ,

^^Lj ^^AÛ-i Xi4..5\j ^j;.->^ 1^^^ q'—J lXJ^ '_JC-J1j ^CjLLaPÎ qLj
& - 0^ > o ^ - o _ o -c ,wJ 0,„ -ù- ï&_ O-C î _ „ ^

^^Là^il ija-H Jà^JUI Q^:?- v^^.~ ^_c »._X_i_ci ^ Vi 9 «il —^L-iL-li;



er) '*'^'*J

c 5 ^ ^ o^ s- - Û _û** ^ Ï OÎ - _ o - û£ s- -

^l..^\-*JÜ »jL—j'j L^_ÂwO \S)r^^ y—-^} J^La-^lX-j j^_5i-\-X-ci Ö^L—

J

*»_LJU ^'3 ïjlj
(»-e-:':^ LC-^^-^5 C?^r^ r-^-^-^

'.:i^-*-i (_^-J^-^5

Fol. 149. aüJLjj *^Lx-i" jt^
L?^*"^ -^

—^5 L5r^-5 '-'^^-^3 J ^ f^^ir-^ '—^'

y._^_,-^_F <^jÊuJf L^äLm^ LÂ-aJL^w ,^ »yj^ <;y^^ iA-it.J X-A-Ä-AOJ iC"^

4lJj j_^i ^A ^-:i\ v'J^' ^-* c>-^\-^Lj U^=^ pL-j^l ^iji?

X-L-Jt-il CîV—L-J iL.iX_Àjt Jn-JJ-Jj LP^L«.C Lé 1*^ J^_A-JK_Ï (^-4-^

O-O«^. .o ' - — ^ , - ' '<»< o _ - o£

15 jJu^i'j ^jjjLs>^ L.
;
-*- i >_^_xJI liJIJi^ |«-ji-Xäj' L_j_j ^_^iwA_c ^^1

»_L*aj il—S 1—poLt
-^

i j__^_à "^5 Ja_ï *-«-*; I^Li^' (_5~s '^ ^i:^*"

l^jjl |«-:S\j"^S »yti ^^-0 LiJ 'iXjÎj IjlXajI bCrS\î «yt^ ^yi ^^o ^ i^

Î_JL-*« ^jL*^' JLJCxj Lä iiLuLwÄj Laa-Îj ^j^L^Jt »tX_^ J^-ia-e eLy^^

o 5 -« ï o, ^,0-0 SO- i - 3 o -" 3 o _- ' J _0^ Û _ > . O _E

î-yai' Oj«J l^j' (<J LHï v—^£>LAaj ^^ (.i^w^Jj ^35'AäJ* L^r!"^ ic^ ^*^'

_ o 5 - -- o^ >ü,oE &— , o, "- -^ c— -' CÎ o^^
L_c3 U-^L aJÔCwjï uX_Ï5 Ä_-A.-i_C ^.^ij^ iiiA.5LÄ3 ryi^ l5^|^ OjAfi

ij^' ^äJLövo ^^ LÏ.-J ^Jjwo bLs (_v^-vo ii)L_j t;*Lô ^--i.-Ip^ '^i'^î

20

25



m
,o— ûE

^_50^Jl ^_*«j_« üL-vL» Li_jt^ ^! iü^Lto i_;^ii;s\JI ^j Lk<Ä ^yl L-»

(j^/ er) u^/« er *J•^^ k^» »>**4:? «^«as (^j, *Jysj

|.jL_JL*J!5 iL^_]LxJI «>^:S\_*05 |_«,I5_*JI5 ol—^c^t LiJ ooLc
>*_-_&* - - -c _o-,* ,o> ij* 5 OÎ&-C - Û £-

^L«.^^^! L
^

,

"

St „ , 8 i4^.Å_xJ) I I—! I i_l3 1 g-_» s ^Loc^l v:>^]l 4j

* i^-^l-J q'^p^^_ï^' __3i_ij Jw-IaJl &_L^_S jl J,*—Si i-V > ^._*_=-'^

Fol. 148.

- o - 3 - oc _ &£_ s )_ -033ÎC S-_ «_

> o J

3 - -&^^-0- --S- O- 3)& 5

3 3 O- 30 OÏ

10

|k-jL_X-J |^lA_ii ^JüL_cl uJk ^ SÇ^>w._J \~-A A.j'l.j' ,«-4 v_A.v>»..Ss>.

15

20

Ju j^Ls iXLojj _j^j (^^kA»^/«yül ^^i Q^-î' i-^-^-c ^^.l-^' ,vA-o l—j-J j,iA*j. sAajoï ^J^ aJjïj

û_ o- o - o^ o _ J. o, , «^^

*—L=>-05 o'j s !i » jji.) tcX—Èj b^ J"^' J>^^' "-^-^ i3»r^J i^-î

Û-Û- - 0_ 3303 0--0- &- Ci- «^^O- »,«

*^-L^.-w ijk=>uX*J &-JS^-_b (3j J *—J lA—«^C ö^-£0 (^.lXJÎ .iA-aO i^A^yw

a-^Jb ^^'%^ ^jsài:-s^\ L«-^ ^^* * '-'*~*3 L^L-s* vilUic! Os_S ^^JJb
O- Û--^30Ï30 «-^« ^ 0--

itJLö iiL-jLjj ^_5-^l^ L--J ti)^-Â_£ |-4:>fc-j lX-aj>I ^ » L_J cji-L-^- 25

Û - o „ , >0-o 33 0_) ii o« -,

o = ) oEo-*- 3 3-5. _ _-Ä3E--u-
OjO -OS3333 Û ; 3c£ i o Z ~C ü-"^.



o ^ ,w.fùE o- ».JCjrf JO — o- -_" ,)o^ -^

o j_ _ £ îCrf o>Go - t-û„o-o o- u.J-

o 3— ûHo c^ O^ O-û ^ - o - . 0-* 5— —ü . î o

o ,

^ï (i)L-j^_ii-:> ^^y^ ^j-^3 -^^ ^•^' ii)wL<U ^/0 ti]'^i j^^jLxj L_J

^^-J ^s' J-^^'s ijr-*-^-^ ; ^'^-'
L?-^ r^-^ t^^:^ Cr^_ »^^"^

10 1«—*^^ (<"''"* ;iA_i_j w«~f-Xi.j » *

—

j!—* Ij »—«'—J* |_^—i-J'iA_Aa_î

j_^Js' ^^;i-i iÎOÂ-^ ^I
J-*-'^

' L_*_î iiir»_^ ^_^,_.']ï L^-*^""
^'

o - Of« ^S „i-£ O ^C-- ù-O _û- , û,^0--

-juaJ^ a^wOCj^ c>^-:^i L» l liJ'wjlJu iôo (^Ji.-:> ^3»—5 (c*-^^ "-^^^5

&,(-0 Cr-3^0 o- _o- , -rf ». O-O 0,(^_05 O- cE-

(^_Ä_Xi ^-3 ti)LLA«^;*=Vj "^5^ &-.^«*-AÎ uXj'î *Jl-5 *'j*-l laLô (j—5 w^i^J

_»>*Jlj Ui3:^4^ vüOÜjLJ c^iJ'j c>Oj idJUj '^^>
e?-

' (_< '"' *^*J

20 y>^~'
^J^^

'^ ôj^ (^ v'^ "-^ji l>^>-i^o O^a^Ji |*^ ^_^ic ^f^
o-^- îoïù -> «ï ,---& _C.«^ î £)0,

_:SuJl ^ ci^ixil .^.î ^cr>*? lc'^ l^j'L^^i qX ^^\*^jl ^U>! li^^^Jj

j.^i ^ ju.fti' Oj_=. ^^j_» iö^.ij »J'Ai-j ,_g^äJ ^y^JS Lb^ ^^1 ^yä
o w -c — 3 Cl ) ^io-e ^, O^ _ _-^ 3 CiE —-- ù^O.« _ o^ s —

j>jüt Vv-^ o~^ cUi"^' oOy»-' bl * jl |»_iå_cl *La*>.Il lX-*JLj *—

1

o O-o- -CO^ 33_- -- - »)_ti^



SL>yL> v_)^fki^jl5 ^^Jl v_*jLjt_j !J ^^j_«j ^I^rJLj ^_5>A_J1 ,i^^^~^

bJj Ä^j Ä ij^ J I cL—.4 A**j LJLx_C C> cî.j O^JJÏ. j_Pc> (^i

»^^xJsj Ä_xL*j5 L_j^^Aöi ^^.v>.Jt -^ JÖ j*„X..:?Uj jl ^*^\ Jc-îLj

«l>jlX—s-j »jl i\ » *—«..

—

A«! LjCJwo i^LX-^Jij (j«L_>_JL_j oL-i Foi.ue.

05 y i -il - o- «0-- 5 o^o.Ä^j^o-.. ,û £^0^ ) _

û' - -ûî->ÏO_- ^,o> G o— O o _ "" _ o-o - 5

.J5 ^_A_^_a_j ^^ J55 JL

16

Û 3 ^ ûi^ y O , O ^ Cl ^ 0^_C J'O.-.^G .

siAjtXi (j*lj*J^ i_«Ji*o ,^lX.àc ^-^3 l5j—:^ lX~å_c \ 8 ^ r ...'^
CT"*)

»(A_v£ L>y;*J'j u<.^Lî^l „^iji ^..^UJi lXac j.yj ^^
^'i"?^-^'

(j;*^ »-ÄÄi'

03 w y Cl »-c ^o^ ^So,* „ o ^ Ä „ _. ^

biA-jlV-Sj «_j_Jp * i—~A (j«l i-Ji tX—À-ij ^»•Lij'!^! (,_ss,_J : , v
;

sOk—c ..«a—i^.-jj 2!>-'°Lj1 ^j^s A—;— "i ijI dV jL_iLJ ,-v—'^ i-i^ .\ ä L

O 3 Û< 3 3 Û - O-o _,-' C-_ 6w^3^3C>'^ C , O^ ji^

CiSo.^ - 30__ a- O- C„_&,_ -3&-ÛÛS 3Ù3 0--

Û _-C^ ^ 3„ -^—. 3CÎ _50T «oS 0_ -O-O

O i^~o -- ùiï J.^30_*_-— ^- ,0 300-<i — i' O- 3 3£

OS-O -f-a««— --0„ »,C„ Mi>C Cj_ o .0-0 Ï - & o —

yiÀJL jjxji J'-jL-ï lVJs Sj—« i*-^ L?^^'-^
w^_ »"•'-^W '>-*-*-^ o'i

((-ftj^fti-
^J^) ^^**^- o^ v^'^-^' JU=- jA/olil Ljj -iA*j SLXxAas Q, lÅJi^

tj--i _ _3o— - -' o y o^o MH^ o^_.„



l^i^ likSUaij
L5**^' O^ i)^ '^ J-«L»o «j**Jls j_^J^j ^i ^j-i-ll cO

o,^—<j >->;;—«
j_j
—5 J «I « ) g^î-à |»jLs. ^c tXjédl^ L^ytj Vil«.*;*

'>^***î (*;^^ ,_^-' '
g

* < Lil L-jj L_.f_xL_^ l\_;_c o'o^^I L5>j>.»äj5

'" iA*.ii-« j>-,k-jl ii\_L-« ij ^w<-oLs bOjiXs- «_ä*«wwI LXL.0 oL_;i iA_äJ

o - o ) ^

yoli}\ üUil ^>A*j aJ^^ j4*Jt 'A'^ J6 J^bü; ^^1^5 ^jCj ^\ JjUJI iü^i aI^ J.-ÜCH ^^!

•](. "'','-''.,- < ,-,
-' -- t, 1 > > . o^ .0.0. -o ." 8^j;A_*35 »_)l_y_^S^_5> Ijl
, j-j 0|^ sLSjJI <A_«_J C>^iL> V_Ä;^^3

b }

»^•^-A-«r!5 L-«-*-^J fr*-^^ l.5J*-!-J 05—*—^ »l—%—I-i fc-X-JI <!^

o> o^
5l\m.c _jJC^

Cr^^-> O; y U»'';
^^i

J>^ f^\ (>Oj*JI j_<JLc L^

«lVj^j ^S ^^_xi pUsj^il L>^_j ^,,;^ s:Üt ïclJa j_^3 ,_^! ^).a^ |_^_5

" > - . - ' £® -' .
"

Ç o^ '_ o . r . )4^' ,'
) . 1

»^>—H;3
—J ^*— * Xy .

;. «A =>5 ^-^^ 5Üi ^_^_5 (^^lX—£ j*-Jü ^!c\-c 3Ô

26 " « - '- '

C- ' ' ^ > _ o ï _ o
'

ù ,0^ -'-£ -- Û-

»^^j-^j J~*~^
I—*a_« (ji^AC iA_x_J îLy«t> ckXkXii ,_^.iA-J (jr-ir-»^ 3—^



OJOÎ „Ci-0>

OJi ^Sli^y ^J^ léUJ ^j J.-ijJljj JîLkw^J'j iSjSJlJij! ^lltj »j^^, 'i^j ^^ rt'^- O"^ L5~'
*

Q< äJ^LsJi J^c ooOjjj Lj*ic |j~_jbl_J ijJUJ^i a^i*aàJi ^y% «i.*j q^ lA/i^ L^l! ^^is^.=>'^

oLij. ^ ^'^t^ j^'-^.i
=L*J^"îi' j|>j' Lfr:^ vJt"^ L?^'

jUîL/o q^ 8yo (_5Uäj j^ls JCj.l\ÀJCw"ÏÎ

Lo ij äJ *XjI LjiUal HLa^Ij (sic) LaOU-o JuL^iwj (Ji:«J)'j o«^ *>->" j. liL'Jj ,
«-«.l-e i3 Lo J^ jj"îi!

JwmJI j ».A-'Lflj Lo _^} (iUJ j äJ, LjU*.I iXI L^^l ^y, L^aS iVi=\;dl J^ ,*3iil Jo iJj*ai!

Q< 8jXÄ iu v^SlaAJ Lo v_ÄJL\*aj5 ^'lXIIj .LCp:—"i' ii)J j *'_;*^' * »>•«= (J>-c >-^5 -^^^ Jt^l^'"'-

»J-o jÄJ>i |J^ i_ibC3CJ! îiAS^ j .Ij-ä- _;*~ er ^J'-*^- '^^s' iX-ï} a5iJUJ> ijU^^ "^f^i äj^LftJI

vlij' Ja*i ^ _>^ Lo 'S!

j".l3 äo!j> ^il ^^ ^yA•il J-*-^ (*Jljtll jAx^Ji ^=»L*aJ! f^\i »jjijj
^'i?^'°

J-0-* 3-OC v.

^^ qJA'!' ic-^'» .„«.s-LaoJI ijaJLsV. LSiiXCio! iuJc ^1 QÎyi'j y^ÅJ^i! *àJLii ^5 st>-yûï ^J,

OL^i ^^.o) y>Lftib iÛA.Ll*Ji ÄiUIÜ Jywj ^^^
iA«,>j:->«»/0 IA-/« ,<—J^' <i)'iA_i ljL_J _oL>o ^_« »j,_cj iU.j'^1 Q_J L_j

(^lXj osäIc ^»-^-j J^J^ q-^ I—
rî (^^'*^'

J;*
'^^^ L5""*~^J

—^' L5^'
^^

-O „ o^ o s ' o _ o o-a - s- 3S_) û^ .-£o£,

•^-V^' ^„ft_j L_ij.iyi liU^Li' !^- ^^ ^.«j ^^.^-^5 ^jl
^^^i



Fol, US.

nÎ^aJI ^jomSvJI jji JU^I

10 SUo Le q1^ qI^ liL-»«-, (.'l^Ü QyCJ J?LIx»^sJI tljti; äj ci«-»^> (»*^' '-^ ^j^ ^_ç^- j-^

ji,! L^ Ä-^^1^J> JsUi-saiLi ^^JJ'j> Vi'^'j «j^'
o'^'

e^J^' er* ^i^^^^y iiJi>-»j j*a«ji IÅ_5' ^3

- j: o

15 U j*c Ju c>'Ji*i^' tXJsj '^j*'' CT^^-Î '^-^>Lo v_yil iC/>aLii L^Xi-J '^j K^Ljtll L^j Jw*,- ^j1

»JsLi- (jia^. Ljjtijlj '^'
u^'\ j*i
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J^LäJI i^iXÄ jLiJl, äi_XJ-X^5 xjOüjp! 1»-:^-^-« v^JLS o'^-^i^^Aiï

--0 - 7

^A^ ,..( >—*-??• '^ ^' jX*iJ' )ej'>Aj .-y* J'ig<'. "i »jjA3j'j JsUx^åJI *lji*i ._^ jiiuäJ .-yi-o 15
Fol. ISO.

20

, w e ® ^

ä-aawJlJI ^iA—t-j ;j»*xjLjlXJI J^_i—« *^-^ji ig-^ uii-^^ii*-^' ic"'' r'^'
^^

o ^ Ù 3 0-3SE- _ ^ o Ï w- .«i^jS),-



(.i>^Ä:?Ul ,..^)

i - î C/ Cl > -

ù ï o - - :: j &

,.!_> JL> ys ^J (..^xU il ^54-^'
) _ J - o

Fol. 129. *L*-Jï ^5-^^ O^^- (^^ (*^>"^ '-^*-*
L?-**^^**' ^

»iXjI s *—g-J I < (.^Lil 1 ic-J L-n-^l—s- Ia_c l\_s |,^. qLJ' 'i5

»(A_jI_^JIj ^L*_j^i oti =- l\_ï
f«-*'^'j ijr-^-^ iyiLs» 3) c:Jw tX.J»

JijlX-ä-JIj v_flJlj_-»j! |>
•*.

,!

j_5j
—*« (jr-^' ^—^ «—LJI5

ï>t-o_ c .O- y o ^ ^ - io-c E-r

o — ci^ )_-o„ _î _,, o E-

26

aJyij



(J^UÜi ^)

^jLbjî ^^c o^Lw (J^-Ä_j ^_Ä-.=> Ä*-2J_;5 u^j.iJi (^jr^ ^U^î y.*^

qÎ—jww^uJi )t-jL_Ai3_A_J L_Â_JL-^i ^c^ O-âb Uo lX-*j /*-ft^ic Lâ^c

qLJ; j4«JL_a-.4JÎ tiLJL-*J'^ ..^«;^-i K_*«A^. Js,_f ^Ö M ; qÎ ic>^Jl*3

jrt-="^' JljjtJ! ^^i ^^! ij L_J jA^-c iA>.*:?U
L«-"*^^

Jyitbii ù\.ji

--A-JL-j c_^ttX-«Jï_^ » h*.i *—aJL-JIj *^L^j »ÎA-ê ,^^^—^M^î ^ c>—^ï

3^03-3_, ,03 Go -w3 -_0-c,ü, ^Ù3-
^j-Ä-ij, ^tj^i (_$;r-k.J *~? jiA_s> LfJ.^3 ^^!^^' er^-? ,_c-^:-?H*?>

10
Fol. 138.

O, e,

foXjf ^UmJI La.,^\_j L—^-J j»-t J _«:aj^JI J^-:>'^' i^l—t—Il ^.AâL!.lU

15

3 , û - 3 „ - o^ - ù^-Oo, 3_o ;; ï- ofo*, 3 o , o-t>

__j>.^3 vi,lj,_*jLi iL_jJs.J [*-v-=- «Os-i^-c "al JL^ia-S^Î, Jwa22^I L_xi 20

3 3 oE -£ —.-, ,>o-a,''ù, 3 3C_ S,
.lX—j^I ^

i_^
LJl j *l î^

!l *::5Î

t^-^^' t-^-^ "^y-?^ ^^s l—*-î

3 w _£ 3 O _ O ^OrC wîE_ _«-c 3w, 3&.* - ù£ _ _ Ù

'3

,3 0-c 3 ci,- Û« £,

^j

—s>\j—il ^j__*—sL-.Jl_j »_J'i—k_j Lc**^' >-*-Jl o'"^' *^ cr* t^'-^

> ,.,0-o, O- --
26

»;_^_5



(Jw<lX)' Q^) Alyi e^-> Q-«J «.vL/« |yi4-k» rrr!^' «jLi^' iV*^' '^ "''^ «ù'AàA*.! U.-«} iiW3 j^f«

0-->>0-'-ï û^'O- Ü---- S-0-, , Z, ^

16 itJL.5»lj. vi>_.^_j Ä._;_JLb rfyjiaJIj Vi'-^ u*-*-r* rSrP' L>iA;l liXèj

-OJ ï Jo- oiorf , i -e J -- 53 O- ï -O- ) Ow ^ ^ o - c

- 5 --

^i^- ^_i_> e^Lyl y>j ^;^-j Li_^v_i Li-> ,--^W ^c-^'s

j_^
iL-^^'ii

^_^., LbI «iJlJ, ,.'^r—=5 yH^ ^' BL-.---g\Ji L>—Ju_j :i

^ _ù-C 35ÏO û£?û_ 5 ^Go - &.* - -

L5"

5 0-£ > o _ ù

JL3> ^^i ,i^^x,<j.i \~A i^ i^/iULs loL.^_j »'j—J' L—^5 j_j_i_E,^ 1

—

,ï

_^il i5 siA**aS ^^ »Jyjj

14



" " 5

-*;S\jl y^.Ä J.^ ^LoJ^bSIj ^^^lj\ji jO'iyù^ ^l_^.«5l Q^ (J>:Jj*^' LX.*Xi.s>^SI sLj.Ä q^ ^^I^

o ) ^o_-_ o— )'c sîoOw

\-_» 1 r —4 j 1 4 & À A ^.') auV3- XjbLs <<r^ ^x,sw.Åil ^-:S\i 10

,
Î o _ OC- ' û_ oc w Î

tjL>l>ï r-yJi^^^ =ÊLx/îiJl Q-. L^XOao * ioLc oLäÄJj illaA^ÄjI äXÄaj' ry*^ ^^ ^.äS' .-^3 Fol. 126.

gL^jj5
^5^ ^_^ O*-^-^^

*-ij-> e?Jl-x=.lJ ^çiîL?- »>i-«J! ^_À-^J^

qU>Lj LjLà:>i *yüf A_j ci^.IjL^ lX-Ïj ^^.liJt ^^LJl:> ^j«:^. ^\

qLaocLj LiLAa-cî ^^-J' lX-j c>^.ä-J L»*^-^ ^LJoüi o%-^iJ' "-^-J ^-t^^

"^j («-fj^J ^^Jt^-i' -bLLi*..àJI J^.?l .Latill .o'y (jj. \.j v-jJii 'ui iUv« c>^Jk\^»^l: ..."iS j*a^ .cLiO

1) Im Verzeichniss : |,LAa«3l ^^l q.jI; vgl. Jaüma I, p. f^f . , al-Maqrîzî II, pp. ô.V, o. f.

2) Jatlma I
,

p. f"f1 .



Ù-0 Î 3

LX.^/ix:>"3! isU>j' ij, .^j *J |.iA.ftj lXÏj äJjAj! iiii^; ^ii«.-^*j' _j.^c ,«-» J^g.j'j jJ^â^J'j ä^^i- tj^

_'bi 9 !:si, .—.I ^ j.j v_j. I j ^^ o til j e—i—c.^ v_j. L—j

10 ~lj u«l 5 c>—ï=^—i'
i^fi
—^'^—=*';5 '-J^j O^ ;-^v\Ji i_C(A_x ^A_i

15 (Jb:uiw.Ajt Q^) L|xA siAaaoS

20

1) Anstatt (5^^*31 ist ^sC^JI zu schreiben, vgl. Jatma .1, p. I^fi*, Ibn Hallikân n" fAl,

Jâqût I, p. lir.

2) Jafirna I.e.: ^À^aï. 3) lÄtd. : J^J^J.

4) Das Folgende ist verkehrt und sehr undeutlich am oberen Rande geschrieben.



i.r

î ,

.KjbCÜ- o-^^'j ...Lw.5-lj *J ^'j sAaoS^ i^jLäa^I:

^_x_«5!Sil tU-sxJI ^^a*«.äJI 5

._.SK 4«^ ^iAo^^i J^il l^J J;LL-.àJb ^y^j Je /JJ! ^Ck^] y^h^ Jw*^ ^^L^t /Ö Û

^.Jv^ ouï ^^ LiJLt -^l ^_i_J^ ^—i'_;-J
^'

^^^—^j^ il > Ö é il i ^., >1 (jsJ^fj

»

—

lj\—i_J ^j_à_x_j> I
jt ^ji._JLs « J3L j lillj c ^1 S *. !3S

- -j- )XÎ, )J ^ _-0- -Ju-

o

'«~i^ CH t5^:? cH 1**"^' iS^-r*^^
väLÜI

^xl X^AÄ LaXs? ^^K iJ!3 ^Ijixii o^i^O ^^J.i>J'
oi;'"*'^'^' J^'^ ^'/^ CT »^^

tjr^'*^' /»^

(/y er) iU^i>

' . -
.

' '..*' *-0-a_3 G_C--3 -o, o O---
i)—:y—> I

g
—«

—

ÎJ
—«5 ö_.i_*a_.< |^_î i^j^o^s» iiV~*-JI c>^ä>^.c l\_Ïj

16

30

- o .

Fol. 125.

1) /6/d. (verschrieben): J^sj' . 2) /6/rf. : ä^UaJI .

3) Jaiima I, p. T^^a: Uili'.

4) Eandbemerkung: ijUibli, syi,c ^:>vw üi«, ^^^^i' (_y*J.^I q! ^^^sul^i .Jö.



l.î

CJi^ ^^ o^-^ er- L?^'- i*% COLï ;;ÎJÎ
^^ ^^^ ^^ ^i}^ lJ

8JIÄ
o-'°5

»^Li-' iijU' s'^-i—i ^_-a (j*|>—j 1j' y^lc
cr~*—* '-^*-*~T^' oî;^ ''^^ (<' o^

10

o - O^

.

i -o o£ù-o O O - o J

Ija. > .
,!i ^^j.^ ^^j_k_*_H vi^JlAÄi *^«^ L^-^~^ r^:r^' '^i^^-* o'

& ,

- -^ ^ Cf - , - 3 O-c - -

"
& ) O _ O ' &>

L-j-il—>^'i_j \jc\—s ik>._^

—

il j &-jLln.l„ <^.i _Aa_^ ^ 1! ^—la j'

20' A/i3jij U^JlX/o IOlXc (J.AaJ ;_«0 tX:SU»w« jll xU-^J ,.^/o _-«' ^»aj' j »Ü ...'j «Loj sjti; Laûj'I

('»*^^l j.jSO;JJi- p-^>-^lj 1 , < L^UlXxi ^^^=> ^^jl ^j (HiA*aï

1) al-Kutubl II, p. m: ^U (_c'«[j^'- 2) /ftid. : ils>

.

3) iôiV/.: LJLi> ^aJI j. 4) /eeVZ. : Uj. 5) Ibid.: ^]y^ Jj.
6) 76« HalUkân n" Aff : lj:> 1 . 7) Es folgt ibid.:



!..

8^j |.L\Jij ^lXJI ^jLi y^j-'t ^[f ^y Jdl g<Jjl-^.I' '^ v_Äi/a5 i^j^i L5^i l5/^ ^^yij' j>c

M >

> Ü ^ _ û

l*_k_L..w_lL_i' ^^^-i' c>N_â_* qI
_^
—à—

g
—j J'j—j "a I } La—*a_>i

10

w > O* Î 3 * Û _C.^ -O * 5 _0E^ o 3-Û,- o_ Jloi^,,, o

»r*^' -r^>! >- j-^' »y-ri J^'^ (»vViJi L-^ CT^' t*"^ O"^

_o . -o ) Ù :; ^ .^„ _ _i^.

(S «, c w o 9

Fol. 123.



11

_ o^ oE Û ^ - o-c ^— ^o-£, o ù-ti — & E

B.Lx: ^ «./oL:S\j! v_jUJÜI .*. il.S.j v_jjl wii.E iü^J ya/O ,L>J>I i.jUj' .*. jjL.^uJi t*Jj jj'j*!'

5 .(l JsLL-^aSIj *J;à^j ijLo !^\ Bj/iÂc «j.i Kà*« ^3• '^Vr"y< / c-^'^'^' o'^-î ''^li
ajL«j iü.j

xb'Lj ;_5AJI -bjftJ' J,' iy.*<*J ^.ftJI ^ w^mo i.Ä>j J>c "-r^^J **'^
CT? >^^ ^"lî CT* ^

Ij»^ «Dl lA^E _%_jS q'/j j^,y;Jc^j iUlc »~:^-s ^Jl^ JsLLmsäJLi J.^iL> o^^ _^_?5 .Aa*j ^LaJ'

»3»^ j. >_À>ij^j 1X4J' J^J i5 «wsIäo ylS'l ^^K'j iXjLjJI ^^b, ^f.'J ^1 j}.=>,j -^^1^' (J^ ^J^

10 i^UjiII i^bç^JI (*^?^' ô~'^ er n4^ v^i^î j-«a_-« ,iv,Lj' v_J^ 0>^y^' ''-^'^ t=*' lA^toLnJI

Aj^.«~Ài' w''^"^' CT V--^' ItX-S" jwCcJjl Lo *_i_/« oA-^îj ä-Jl£ *,U! (sie) o^; ^_*.>lX!l sUaîLi

(\jJai' Q^) L^-i» jjUi .JjJl i% aJ IjLo' ^-jLxKJ! xJai» J, Ol\>}^ \aJ'

roi.i22yv;j «^-^ jA*J'j ^Us-Î' '-^*J «—J j-i^v3l *j_e-"
* ^^ i' tf^*-^ ci-v-i-w |.L^*il^ ^UiJI j. ^^1^ U

1) Es folgt in HS.: KJlJ j.*.^ *Ij l^y^* ^^i^ääJI ^J^ *^L=> JjI j ^^Us (Fol. 121) _j^j

_ ~ o , ^ ^c-^ 0-1

Hierzu vergleiche man das in der Einleitung Theil I
,

p. 10 bemerkte.

2) Vgl. Völlers, p. XIII f.



^5 q1(j iÜL.Ä>-w &Ut '^! U^K *J lX-S»' 3 Lo i>.=-J! ^y 'i^'^e
li^-*^?

»s^Ls^
k^!?'« oKî '*^'>Ï5

j*fiJI i_3y»^-S L^'iA^L/Ä.x! AÄc L^Àc ä1)I ,c^> ^i:A£j=- lXsJj ,__j„*_s i_j^A-y -4>i.j' 'lX_^ i_jU2J

|,LJa«Ji L^*»^ä;j ci^is-lj LäJ.iA^ ciOOj LJ^is>J c>«.*^5 /^î'ï^' er* *^ ^'^ ^ »lX-ä iAJ-c ».«JisJ

(^^j^kJI ^/o) * *.ix L*^ lX^jIj Lj*Jj' si>«isj (jr*"^'i' U"/^ jf* o' »^' Wï-^-^-'s =1-^*J' Q^Fol. 130,

Cj^-^ 0LjUL,^=Vji ^lXjI-J ^ii^-JL-ij /t>ïAj .^(AJi L^îi ,'*t^C liV.J C>^Iiw

J o- , j- 5o^ - _û5 &^ jo^ ^ ^ O ^ :i ^ __ „^

cOy. v_*jÄli
|_^ qI^ i^ c>-4-" lAij L^^v-r^^J l^L*-^' (_5'-^jJ o^*^ 03^

L*-< La^jI O) ..il ijiN—^-Lj ^îj L^Uî c^^xiJOJ owJlî ^c'^v5 L—^-â 15

—yl *^LÄi ,*, 'xij^ üuLo li-^ ^i Ii' £ oLo ^^^ ^5 ^.>::;^j'j O;*^' v'^ •"• ^-^i^ v^aJt jt^Jî

tE _ 7 0^-/ "s ; " "
' " '

" ' "l'a ' ' ."
^yi ïà/3 ^ ^b":^'^ |.LxiiJI ujUi' .', iC_îj5 xSu L,w>M.>j v_s_Ji jUxJi v_j_.^ »,LX:Slit (jLtûJ'j

. -7- 'O-;- — ^ - — 30«c-. _ — - 50-3 Cw -J

-^j-fr---- ^0_ „ - ^_ _ .0-0 0>0-0^ Ù , O-O X - 0~i

Vl^ .-. c»^>ül ^LJC=»! ^jL«.« ^ i^L^ajl LjLäüJ! vl-*^' ••• iiM^' JjJ^Ji ^^^' vl^ -••

_U*a*jl ujUy .-. i_)|^^l5 j|j.*>»il i.jLJC-Ï' ,•. ^^^jlJ ^:>\/i,Jt v-Lä-/ .•. iî^UJI 'i.-iy.>- 25

1) Es folgt bei Ihn Hallikan :



1v

.'Xsu ^ «uij 8rf^ ï_a1=> (j^L:>- u!_5 A.ÀC jsJJ' g*o. *_J i^Jv^xl; J'Ai! j, i>»_i»t *_j iiU.jLij

xjb' *J.vo «.4.A«i jj aJî" ^àjLài qUL iJ^ »J^^ ;Uä4-w Le ._>î qI^^ äjLwJ ^)Jïj q^ ^Î Ä.iL;i

^yS JySa-JI ii,l X*«Lj
iS^'r'-i

'^'^^^ '•'.-^i ^'r» qI^J J^' ;-=*! ^S ^*J^
L.«"'-^' I*^'

'^'^ '-^*^

5 ^^L^vJIj rf:^.^ r^^^ *':!^:'. c^r^i *-^y '-^-?^->*\'. *--^^' ^^r^ i^l3 J j.j JLs iÜi*l3xi «^cj likJj

^^ ^ji>l J^Sj L*-==-' ry"
i^*^';-

'AijÙ K*ÄJ> ,ÎCLo ]y4.jétXi[i «•' Ji-i 3iA*C j^ia^ (»-i ^f^.i '^H

».Jlc (i-*3j ^S^''^ O'^'^ ci^iiÄ^I
ic^'-^

XÄuS iX^Lil' 1^^ i-J^-c illi ,c-«2) (jia*ï l/^LàJ'j ÄjL^vJI

"ij ts_i.£ Lj.^\Ji_) '^ L^>j Lo .Ai (»J &*«JlJ> qL^ 3 »rj^ v_ftJLi- jCisUAi iÜL~ aÜ' &•»->> «

—

i

10 ^^-^IJii' er c^ \P S «-^'^.
o''^

'^^ ê') ^^ '"^'5 ^l^-^*» "^' '•^) c'^j'J' '»^' »1>^ L^äj

ySuJI jb j o^*:^ CT^-Î LÎ^r'-S ij'^ls (-5"-^*-*-*
>MJ*^'* l5^^5 f'î ij^;'^ «i^ïy^ i3'>—i^

1) Vgl. 76w Hallikân, n» W. 2) Fehlt bei Ihn HalUkûn.

3) So nach Ihn Hall.; MS.: fj/J'. 4) Ihn Ball.: ^,^. Es folgt:

5) Es folgt noch ibid. :

13



11

J,'^ rfj*^' "-^ rr^ l)>:^=^' ry^ iA*>l ^^ xJÜI lX^ac j»^LäJi _^_jî _^_5>j »ijU kJJ»- l)>*=*^

IS^i" Q*«^' cn ^'•J '-^ rj^i *^-ê**IJ LiA^ Lj*^
i}-5^'

v_àjLLï
^J^ jud.« ^.Jl/J |^,:s\AJwilj v-isj«il ^

cjtfJI ^_c LcjlX:!^ ..aJ..>w /t-^i' L-<.j|^ÀJ'} >_AjijkaIt
(;r~^

\JytaA iJjJU ^ «lïij ^_«—m ^^x^>«.J}

^^1 XLJJl li^öl^ UJ. Jls J.SJij'5 y^jjlj >u.*».JI ^A.s=Uo jylij »_«x ;3 XAA*a/o _) jjj l>oL>~^'j

^5 \jLsUa» ^jI ;i,l ii;/yji.j aJ LcAJ'^ o' '^'î /•'''^'^' i3>^' CT ^•^'r» oJ^-^vj «.*-c &.J ci^i-^^aJ'

c*^ ü ji, JLfts xijS ^Jj: ,j«.Ji.> *._»_£ *XJI
I

<•—^) >-^j K^äa!! lX_*_j oAcj JuLsaJ ^c'lÄ/oI 10

Ojxls SjAX/o
Ly=*-Jj o' ;^ *-'-*^':' li^*^:! ^ J L^*-^

"^J
^l^-'j '^ Jl* ^=-5 5' *1-^' >->^ J>^

üUlaEj «jhij j^ b ^ ijL_a_î sOlAc'5 «.aaaLuj j»:^UÎ filyo, *a>J.'^àJï s'^ -'^b l—j^b ji ^^^ 15

oià^' is^).£ o'JLi' Ji ciA/« ^^1 éU 3U-0 L\.i»î j-i'ö J,l _L_Ä_:>S Lo ii)>JC*cj tj)j:i-t. ii)ö'LXJSjj

^iyl
ij, ic*x> ä_-ci—c i_r.*=» ^^'iUXÄ*AJJ &*Äi» v_juaj j.^_j J._J' J. ^'yv. ^;j:^J;''

L5r!^ (i~^
^*'

xj ukïxAjj Lo |4L,o ,).^!j a.J^aJlc JJiil ^^1 i_îL>t ^jli v*-^ "^j *-î*5^ '^-* ij**»j'
'^ ô^ '^^

-- <j_Ov.î Crû»
o Is w " o vi ) , - _ î_

LxJjJî JLi^i^ O^^ L5"^ " *^'^ ^ "^^'
L^-' CS"^ " ti\.^i3 \«J ci^-^^ '-* "wîUa^^ ^Ü^>5 25

w 7

w\£. J^-c tUU' (AÀC x*JÜLXj öcXj^o \^^l\ i^*jH CT ^Lxa^Ij ^^^X^X) L^ 'Jli Lg-xi O-IaJ qU;

.iwoÂJl Q* liLJ' Uxj ^Afls Ijjvj ^Âiï oï-SLa* Q.C Lu jjl^



lô

) J 5 O-O û- -_ .£- Gû- -îû-fi

Qt » « H »lX-ÄJ l r .j ^L_i"il ^_j L_x, ^JlJ1_j

7 ;:;;

(•J
—jj Kj-à. f. /•—ê—

J L<
—*

—

*-^ (^~^ ;—*'-' L«~^—^^^ cy-* «"n
.

'"i

,•5-^ o-:^- y-;;'—-'—'
j
j—--^i (»-*-=" c'^-' LS-'r^ ü'-^'

» -

.jj s^ «^ tilt i ^ ^ c^j Ut x,,*,,l r Ä. l ji K =>-—

3

...1^» lXaac _j! ^Lail \j^ vv--" L,'*'^'
—»-«oj t>)Jlä>5 i_îfcii »-t^lj: i^y^'*!' \Ä>.c c>J;* q'-^

20 *-g.*'0 &*U.> l.yiaÅ/O Lj.j Qv!y3 |_5-J i>-'}ü îLooAJl iX«.j e).—ij qL-i'_5 iV^*^ CT*
*--'''^ '^ (i^

Fol. ii7.«JL> J}' i5 n^*''
^^ * '^^ f-^s »-"^^ 'îA*^ "^5 *^^^ '*^^ iA=>! »^ Lo 5i\ii Q., «'jj^ö Lo

.sJ^IlXj) U ^I^:} Üi4^ J. xl^ ut.4 »Jj l.ya.À/0 \>^äsjl ^Ju

1) Rn Hallikân n" vôI .

2) Am oberen Rand fol. 117 findet sich der folgende kreuz und quer geschriebene

Zusatz: ^^Lj vj^jiii ^\S^1>\ ^^^ ^ oJU^ ^^! aIs? ^i ^^ ^^^^ ^^ ^^;h

lXjij ^^l^ ^^i LJtf ».xii J^3 L*U» Ls>Lji ^ä^LcLs «ilLt iC*ïyi »^xä» Jacl JlSj lib'uLs Lo_j.j ijtL^



If

.LX>bLJ j^JUaj Le &aS .1 jklî ».J]j.JL> J.C o^ïj ^<J' äXJIeIj ya«J bIjO'^I lVs-I »_a_S OjS''J5

ù ^ il^ }

C?;'-^ LT-:^ 'i^^A-J »wj-z-^^l, lîj.^ s:i-_j3 ^1 ^_e_X_c (^ç-à-"' 'jS

10

15

»UJjlJI ^e-J-^ ^—* eL^-MfcJI |»«.^J oLäJ C^~*5

a ^ s - — -

^^y^_J ~ —' i |_gi>_S_àJ c>sJ._S ^x_>_j9 _.j2_i_« L_*_»_j1 |j_JI s * Fol, U6 .

1) Randbemerkung: ».jLxT j, ^_j"!i}\ ^ji üJ^Jö Jo xSUiUij c>^->~ K.;La» (_c-SvJ' '»-J' w^y^J'

_;*a^ sL/ai. 2) Brit. Mus. Or. 464, fol. 58.



T
î> -o ^ i y ° t" 5J-0 ^ >i.^

Fol. 114. Sj ^-^^ => » a S 1) X t 9 > . AO »jl
,
^^3 *

i_y-Ln i_jtXJuil l-|J^j' ^c-^ i)—^ '--'' <>~>-c KiAJJ »i-k^Jt vii/^X-c

.^=/io^ *—:»—Î' l-^=''-*-J '^ sL.j>»otJ &_IL8_w v^iLsAj L^^/tol (ji..:=.>i/<j

-« 9

16

ûS„._;c) o^o£ Jo - 0.0 ^ • ^

Fol

Ä j _j.J L «5^—Ï5 Làîtx Q-tvJ^' ijr^-' ^*'

o-oc O ,E cj ^ tj^ ^_ oCo--£

^.. '^y-V L_« ,__jt_/cjj Jas ü> L« ^» l_^«»_j

^^ ^LäJ' i}^>i ijyüJ i;;>.-«3bm JrLk*>iJi olIc ^^ ^^l^ jol (^J.^ail q, iCiUs- J,^»-'

(j*UjI iA_i.c M'*^'' .>-^j '•J'>J'^ (i—= vi>*àïj} iC«oL/Mi' iuUJt äXas Q» ^-*j JI;Äc"il i^-S^iX-«

|,lJxül qLwjÎj |.jLxji ^_>i3k£ i_iL.^*o'5 «IjtiJt 19^"*^ lX*£ ^*3.-« j-;H^ X/oW f^l^i' o^ ^r*-:^-*

1) So am Eande anstalt: J^c i_ju\àJ' I4J1»».



10

If

U ^yL*Ä.'b5l oLLc ^^^.^ O-/'^ ur^'-**''' li'-'
O-ytil ^î, t^iiiXjl yaaiJI slyt-Ä olj_Ji ^^

^lj> IcLjlä ;_jU}ÜI tiÀ5i J >.xJl*^ &*^ftiJ J,Juiol ûxij (^''^'5 ^LiJ' «"^^
«^It"^'

j- y^

jL4.^ii ,4-ç^^^jJÎ L^_Jj_à îj_^ 1—*.—S l. g .1 ^^AÛ_X_JÎ (j^y^yJi ÎC-aOj^

^>^L^ j^^i i^>j, ,_^c _,_^_s l^j^X^ L^JLi-^i j_c-^ i^-> >A-ï

(j*wot^J|5 Jä-S»":!-]!
^^j

« L^tX_J »—•'^—=-5 * '

L?—!— U-—-^

i_*AÄ^t ii>.AÄXiJ' .üjl I

g ; l-f-^S *—^i 1^-^ iC_^'iA./« .'01 Q-/0 L_j

w».*B;è\.^ 1_YJI_ä_J! *Jv,_J iwl.ÊB'iS I^M*-*-A ^ltX_»-Lj (UlX—5- p-L_à_J'

- '
' ' " 06

»I à «a J Ji'Oj ,: S ^—«i>l 0~'° "-*-"^ ^

«A.A:SUt ^LixJ! ÄJj*ait LlXJI JL^! i_^5>L*a vJijU- ^^ ^7-"^' ^:V" y^^^ 3 »-^à*^ j.i>-^'j

»j_^/i, <« ». 'I - -^1 (_5iAJÎ \_ä-:V*^''' I

l >} .' 25

15

1) as-Sujufi I, p. I^yi.



•• s ï s 03 .

Fol. 112,

5 XjLù ijj i^Jtj'' cy^^ *—b*^ o'^
*"'^' /^"^ i^.ß w«.>L«o *;k.Î2xJl lX.^e ^-_j (XväJI lij*.^»!

L_S\_Ä_jj «»L^ÄÅ>j5 liLxjJLfi/« ,^_î LlXjm Oj_xI j»_J' c!Jj(lX_s |^,_*«.ÀJ

10 t\ïj w^l.=• iCxiï t3 l.»gUc ^^jA^Çu »^ lA^l, ..^UaJI »äSüUl |.LI j wJb- j.tX-î ^j*XiJ!
^;J*>^=•

l\*^ 1^1 '55' ^^3 1^-0 .Lw Lo «

—

j ui^-t*-«) 1—»—! « i' ü_)v> L/Oj

15 i^yX-i JyÄJ' ^^-ac oL L-*J L5>^-^o _^J^JLj j^^jLkj si;.^-^LJ&

^ & _ o ^ _ ^Û< ^ ï-C — ,- ÎOÏ, 505 &-"-

I«..«
.ti-c c>—k-L-c I—4

—

S' 5^1

—

Jj
j» .Ij*^ ,_^-:> o^'j l-j^> ci^_x)

OJÜ.«-- S-- c w, 'J >î_

âo (J^IXJI ^^) ^LLü "ä _,yi! jääit Q, o£L>j ^jläÜ ^'läi^ j^"^' jc lXjj L^X:^' wO:i'^

)_!.£_ j-ù- ' *E- j ùê- _-û -«£-

j_«_>l XJLk!Lj<ül ci«-J' L_4_jL^=5 suX_=.j léL-jL-j vi^-J^' L_»_iL:=is

.oL-Oj j^l i^)' ÄJliJ' »lX^î (AäJ ic^5

1) /è» Hallikân n" 1. 2) Z6/d.: ci-.^'



1.

>^ß>

ÊL4.JI v_)lX»ö' L^à.k»_) .LÅ_JL_i' s *1
|_^ s f ii é^Os—c q—j"^

LjLjjI ti*aj iJui' &*=» iyJ' |*'-^j r^-^ s^Lsii Lojj s^/i q1^ ».jl »-«.^^^ Q1 iA_=>l ^.xi«'j

J - 5 .<- J O 3 0-0 0-. ^ O » O^ O ^ 5

..»C 1^1 Vi^ CT- J*-?^' ^x«asl] v;>^;v^^i 'ÅP qI s-ac ji, SÔ iXSj

* ^ix^Ji ^^ ^ ,.u;^"ït »»jUs" ^^ Fol. 111.

i,i>JLu2jL: sLossjl kAiaJi L^: ^>, JclLwÀJLi x^L:>j ^Uj'iAjt »^'^•i; s^^^Å/ij äj.iAåXm<'^' q.» xAajI

i o Î - -
.

xeoy^ sA*; J^Ä *>Äj.'i} J»^' er»
'^'^î ^+^-' ^^ «-i" *^ 'i-^

f^j j*^'ï a^' _»i=> äLaäJI

\«.Ii23u J>xbGl uLLlL-v.Jt l^j ^X:> Jl »Åi-I As»!^ (?,iAj iAr>! ».^io ^ ^^\ (J.C «Jo'i^ JJ^ k^

I. .
^ ' - '

XaSjjsI ^^ ^/c^As lX^c J;LLj*^àjL ».^JL^i^ Oyca^» wVij LjJU ,i}Cx.«k^jj joo^JLsu i_*_ki2ÄA«jj

\_Ä*Jj a..^ JLis lAij oUj «,j;«j i^vJtU iù.LXijC-w^Si ii.S ci**q>. UJj q'^! j^ax ...LLi*« »Axi J.

.. " ^

(iiA-^yJI ^) 'iSL^',' i^LsJ ii-ji-»" 1^ «^L-w 1^* Jw«L^i ^^K', (jyUiJi J*c 20

(J^lXjt ^/o) sJji 8J1Ä Q^ iÄAÄi' Lé-«5



L_Ljl^f ^^Å_4 LJ j-L^ i^àJÎ qI^P'' '0^ ^IJÎ Li^

cj^ij^ï ^ i^Lj—^ ^^_y—j LJaJj Wy^s Ls—i ^jf,isJ\ t^^ Li^y-j

10 J-^r^ iV-aàJJ v'-5>jJ' <i)|,j qL-j Lüüj' ^_ç.k4_Jl l_<Ljt_43j! lil^-^Si-J,

Fol. 110. j^.>iJj-< »,_*;jjLj ^^ ,_cj l5-^* lT-^-^'s («-^-^'s '^.y?^W (»^*^5
*

1t_A_»0' lX_«-JL_J Ä^kA2J=U A_<JLk.jj Lj*a*S .Aa.>\_) (JK-J^^i jL^Vj |»i itXJ

Lc4*^j l5-M-> 'i-àJo-i^ ^^*_^ ^^ 'jö ^Ji^ !j5 ,_^äi ^I Ij

i^^j_J'jlX_j' ^J^J^ "^Ij, J~.>o>-J j^l—? 'wX-t-J" L^;càJL)'i X^sVf^o ^^^ \_LJi

jJyoLi" ii)U._k^ &_j 'Ö L-« i3"^_>-^ J-Ä-s P'^^J^ lii^^'^ lt"*^^ l5^-^

25 (.JuftÜ ^^/i) >Jy>5

slj
g

it v_S ^ * jOA_J [j. i«_J L g > Le J. ,> T_Ji ^-^^*'; Ci'-^ia-à-j

12



»jLJ .^{.w/O a^litfl Q^t ^! Jioj ^^ Vil»^5 JjLL>«kàJl o'-^ l)^''^'} r'î^ JU^ jAS^LiX/C ^;^

?0_*- _ù_ -30- _>-û ,i.*3_.*

s oft , Orf ^S-Ä JA- -— -o -- 5 ûE

&_j ^IjPÎ J^,hL.ir.JI cr^jJ' ,_^ »>>5 ,_<—i;—^^^ q J ^1 '''

(wjjLäxJI ^y) e;jj!j é^yi\
o'"*^ ^^

s

1) liid.: L^yi j iJUlil J^Uj. 2) Ibid.: L^.



Lo VjJyw.À^I .a-iJI ..—^ ij OjOojj »jUj^Jj ^;;^Jl*<*j5 ^_5iA5>î KJL<w ÀJO ,5 ol_^ JuOaàJ' ,|-jî

_^- û ) C _>. „ùf O JO-"" ^}&^ - SO- --
6 »-_jtot

^^j
« ^iv

^y
—bj *

—

sbi—>' ^^ o^*» |.tiXjl ^^1 c^^ 'ÖI5

ysu3 ^_^-i-x: L^-« l-JjLb vi>yo ^, ^•p'5_)5 L5iL^="' i_r»^l j~*i>î ^-^

10
Fol. 108

^^\ 4^Ü0I ^^1 ^^1 ^l

11 .-^üi ^^*—.*j J^ *r*-:î—^ l^
—

*j *—^

—

"^—^ '—^'j-*-^= 1 * M '^

so jy^^l JCiuyi ^

^^ iA*>l 1^^ _j-jl
j_^î w'.XS' Jls »Jlj (^/aJ' >_ajLSCIj l5j*^/0 ^Jo^S

è^J*""' ^ '^"•^J

1) nngallikän, n" rC, al-Kutuhï I, p. Iff; übers. Ham.-Purgst. IV, p. 76.

2) al-Kutubi I.e.: >ilc "il o'-.uäj. 3) Jatlma I, p. t^H.



- û - ' ' oï -.- - '» ù ) J oÉ _ _£

I >, Ä TJl ^. ^ l—AÛ-W. li) il -^
1 il

(J^UJI ^^xi) JJLiiJI y.^ tjy> 00U5 5

O^ jjr^-'« üL«JjJl ^^-J (_^*.'. ^ '•> jLt»! ^^/0 Lj

Q^U-Jl iA_A_j L^Ls » LfiJUL ^^^Lî. J._^_c

j_-wOl_J' iij_à_AO Li_»ji_^ ^i^-i-S's LLÜLj
'-''-^^'a l

g .y .«i o*-îj L^

^i3' "3} (jr^-o^i ^^JJ-l.„;x i^ÄAAji qJiX^ olX=»jî (_^^i>Lü XjyoïÂJî ^^X:^ Lf~J^= o—«-ïj «-i

Ui Ji^' (J^ -*^*^ 1^' l5^' 05^5^ CT*
'^-**"' cyi U*W*''r? L'-aXs? ^l^ x_jl iJ^^f^ r-^ô

(JaA-^M^i j^) L^ ifJ^j^. »lXaaoÏ ^^*A>- ^jt «Jjaî (^Ü' liLjyo qI^ yax ^j Xj^\ XfiLb

15

Fol. 107.



M

\}>Ü^M ^j^ 1 { ;' ^-S> !lX_j^ >lJ qI-sJJI '->^-> ('(3^ !-< XjIjoc

LiüLLi "ïl L*j>L^ oL_>Ls- ^y> ^.ii^! îï tili jdjf oiîi^'j (J

o -

jçijjSU JA< ^p o^LL Uj ücUis- -«a<-. SUx ^^*«5 iwLolit
Ij^jly "^f:^ 9tX.Jt«> JColX/i ij

^^j l:;V*^ J'' '-«-^ o'^a '^"^j ^^*^' iS i3'j» jjisl^ÄJI .aü' .vAäJI tj. bls-j j-i'ö iA_ï ».Xji^

1

g /^
"

',
qI l.g II » «-1 v_Ä_*_Ji_5»j Là*..»- (joLàJ' c>-»Li (C^j *^-Ä-J

I*—'

Urfi sSô »-^5 olX-»:> lAs j3tj! Q-jl |«.,»*j qIh^ ci*>J^ *^î'a '^•*^^*^ 3 "^*' »j^l ;*^

»Àc J.£lJ^ ti,xÅ ^ hAàc 5-«'Ä:>-1 L^ 1-»*.*."i'
jty«':!' i^l-^w lX_jj jjy» ^x^l ^ \a: «._J Oj

Fol. 106. Lwow jl 'r^v-« ^^.'-^-^' o'"^ 1-.«—il n-.« ^.^-*—!'s |« .'^
r ,_^'

*

16 I^lX-i 'iJI oLi» Lw« 8jk_cj ^^ OiJLw ^l\-« ii)^_col

-Û-- >_o_

ao ^—S>y^ ii)wMS >_ilo"i>l j^_S vii-^jiis LJLi'!^ «^iA_»Ji liUi^J vii«_ijL_J

^)0* &£_, 0-« -- _Cju« - - Cl- «) >-0- -O -- Cl

'y^^ o' br^' LT-^ Lf^bf*^'
"^"-^ cr* ^ £**^' '^^'^ l^^ ^^j»

sJoyj O.ubJI ^fJüül ÀJUu.£\Jt i^^JjlII

ù - —

^^JUJ' slXjjJ Ly^s^x v^"^' f^'^ J-*-?4 jvê'^' lt''^:;^' (*-?^' N^J;'=' r"*"*'^ ^^ '^^^-M's

1) /èïd.: ^gj Lo \j j^>.



^zr^^ CT*)

»-_^l V5-^-*-j' ^-^ Ll.-*--S ^\ ,^^.;ûjLJ sU_sJ! ^:^^a ciJLx^

16

Fol. 105.

.'.-'' -CO, o ,o,_ J_t,, ,o^o <,,,..

^-LJ! uV^ u,._^ ^^j_^ !j^_^c L?^r^ '^'-^- I—« '-V^ e5—

^

•>^j x-L^^' j^_43 ^J, L_L5>^' dijij^ M-i>fj

«1-*^^» ^^^x> J.^ä ^^^ L*-JLi éj-^o j.b 1 <.

.'-'^- i-a -o , o„ '
_£c-o _ 'i _ o-o ^ _

»LiÅJi cja-*-j 1-4^=1^1 (j*^^! ^^ L ^
-1—-g^S;,

--JJO^O.o_)JCp_ w ,0^
8)5 ^^_i_;_»,Ji L^^yLi.« iC_j^_A_j> Ä—Ä3jj ^ 9

»'—^-^-''
j
—c »

—

«I—jl ;_5ÔuJi Ju*jiJlj -

^ g
-.^^ 20

*^-?^-'
O'' t^' iJ:^-*5 *jy*^ vj'-*; i^ A-i-!}

JL-Jj^îj *_j ^^Ji ij:o,x! Lo' jj r >^j' Jy ^ JËJ

1) al-KutuU II, p. te. 2) 7J«d: LjjJ! j.



s ?

q'.lX—i—JL-J l\ -^ » SI V*^.r* iç-'''^
qLoiXJ q_j« lilItX-î c>J*=" i^i-^*

^Lx-a-juJl léL-jl—^—-»-^ LlÂ^:S\jj LàjLçSIu o-;V-=* \i;AÏ>U l—Å-J XJLj

_ï-Ci?^C, ^Cj J3 O Î-OC-O- ..D'A J

Folio*.

^^L-i-i ci^-i 1^^--« ä_:?UaJLwO (_55-*« ^^^«-^ "^^ (J^ ^ j'-^'i

...^.Aa..ir.Ji ^..À..^^ ^LjoL^J) ^A_fi^* Ä «L—Ji Ji ! X—Ji « uj. "^t

09w-« « O^ -&}, ..O^ ' o >

20 ^^J^^I u,^_i ^^^Lc'iil —•^;;-^ ^^L-JJI ^-^«a> i_<L-äJI ^*Jl-^

o;
6 _

e> _

26 Kfj^Ù^ L/« ^^^.*j j_^JL/i 1^ j-j> _jJ

OJ, o) OE - i--

1) al-Kutubl II, p. ir.

(i*Jy53



J J û -

L^-.'Tjtg «^A-Â-ii j^^-^ L-A13-X-J ^^Â^. ^.^Jl^

^ o > o ) o -

LL*_i 0-—«, U-JLi L:ffo, ^, ..,.£=j- ,..ls* f'"'-!"»-

UJLJ «ilj>^_^ Jo I * |*xJl} _j^! j_yJl o>jLc

Li. i3t ,c-»y3 Jijs^Jljb BiA 5» Sj—s- ijia—X_il

) 3 ) û ^ O

O- _«_J1 ,j~. L_*«< X^j.^/O ^^y-^i C)'~^ '^V?^' L<-~* *-!^ cy~'^ L-j'

_îcj^)ù)0-ù- o o oo^^)-o£
^û^i .^-^-=* ^^-/0 ,_5l\—;_«_s ^lXIc f^:^-J' Oîr^^ o' <-5j5^—*"

j^L^ ^^j-J^ _Jt_^ ^,,„L r Ä-J A-JÛ ..3L-,w»J ^_A_XJL-Â-.J qL-XiA-J^

,5-0 Où o 0-« > , 'OO „-0,. ü_- Ow

0-e 3 -_ 0-0 ^ o ? û > . utoo û— ^ 3 ti 3

^jJL*JLj i^jL^I j_,JL^UJ" l_«.^D ^^Jl^' ^pl\—i (>5j5j-J' »-* «-n, g, h

I&

20

o « _ OSO ,- ^ ,)0,
0> 33 ^, i O.ù.« G_oS

^^jS- oL-«^, (.5^^.*" ijil—£ ^1 ^^j_ji_«_X_:>l I—« i^«-^' 26

- 30-e, _>&* 0_ -- ,û,- 0_3 ,-) )>-

^yl^;sv,ïLJ g-'J-t-JÎ Lsî^^IiJ ^lL> i;J[». jTjJ^jT IpL*«.^



(^LJÜI a^) jüyj

OS^^—^ U^—
) o )o^ _C>0

gj=.y.Jt 5U^I ^ ^j-«-J jyl Iw.
^ C^ O.C«

Fol. 102.

5 (If* waH Q-»)

Î - ^

A >';-^ L^^j—9

10 (.jiAftjsOI ^y,)

_o- o — o.- s dBo-c*

vyj^ s'lÜ ^^ ^ ^^j jjyjj

^yL_^l i^^ *LJL_iJLS' j_jJJ:i'.^

j ; » : îî :Lä^

..l^O

(Ja.«»*'
i
il Q^)

^i 'i—.^,^s:\^ er-*

oy- r*^

L_io, "lii JaJ
^J

3 > c i _-C-ö

16 .lL.
L«—

:

>5 >W cr-^

L5'

o

liL-JJ» J.—i' -bl—ÎL

i^^/ cr)

Î J JC*

OJr- Ü!? r^^ * j

20 uH Il\J ,.o-^ cr^^-^-^ <^-' j^

or cr^^-^ c-
jl j^«

a>-
Cj L>j. 3. ^^_ -i'i.

(j^^! i^)
_ O^ _ Ù „

25
I Li-JÎ ^_^j ii_*_Ii 1, '{."iL;

_ J O-e ) ) )

(>^^5

jJ^,

«JyS,

(»w>5

1) Vgl. al-Kutuhl II, p. ly. 2) Jaüma I, p. ffl. 3) Tiîd.: »Us».
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_ o 3 î 5 3

''*(f'' "'^.T 'r. ''f'' 3î-û^ JO-oî o - 3'_£_

1^1 0>-j!j ^^-'O 1>-*-^; I < i^^rJ-' ».^^=;->' ^^J' g-^^ qI

l»i:Uwo J_:>j_J LffliJj' cJ^i.j' ijt iCsuJL« Jw*fly-j ,_pLSlj L_*J liCH

(«—^lA.—j ii~if^^ L_jl_A-i; L_*3_j'i .^j 4 v'^^** f » 1
j'! « ;

ffl^

10

j^Là^ L_ ^_i_« iüjs> ^_> ^_li^ ;^Lft> ^^L_j'

Ql_Ag.c)^ ^L^Ua^ ^-t^-J ^—^ JC^Ujtö ,j*Ju:^ ^"L^ J^

(iV^y Cr) «jLÜ q^ ^^ iuij »JySj

„ - _ O-O 3&E3 0_ùî> 0_ J^ û"-û _ _ >

,-*r* o . o^ù , ,_oE -îjojo'^-,
UASaJU ^^^^ ^M-^J c^-x_«3^ L_*J c>^' L-JÏ c;*»-*-^ _^—i jLi 20

L-jl ii>.__3l "^j Ci«—J' I J' I « Lil.J' L-o ^-AAö'j liLjLc le*^^ ^a^

> -3„ 0.»> 3 33»»ù

3 ,^-03> O-
o-A—=^L—'î oü-"^—^ *—^—

' J-V* r-^*î r-"^-^
Lj>_;äj- ^^i

25

^^-.^l-iJÎ L4-*_î ii-«-*;' ^c-i L-*-^ ^-'o çL_=.^^ j^J ^



(J«,LXJI er) 4^5

6

JiA-iJi ^J.s Ä^lJk-iJ! i)^*J9 L_i_j iX^'^ ^.IlX-kJI J^^Lä

(J^bÜl er) *J>Ï5

jtjpj'^! J._A.4wS o^ > &_jL.a-£>j '^.'31 ^«Äi i-j. I, i-> ^_^\_j ^
^^

^o_o s- ^oï-O-O- ;-o - - 50 o- > o .oE

20 (J^^L^I cr) «Jjïj

(Jo^l cr) 4^5

26 i^«^ t^-i o-^- !*-^ o' '^^^ <^^ 1^ i^^** o^->^ o'' LS^ ers

(^^^iji 0-) ^y>î

^ - &^_ - « -o o - ) &£- , ^-. ^ o 50-C J , 5 Û ^



L^j L^-coj
er*-*" *~^'^5; 1-^ i^^^ ^3 r^:r-^ cr^ cr^ P^

(^;-^' er) (i«J^5

V»\!ä.i XJi-Jl i).-*—! «j-A—«a (Aäs ^x1àa£ Juo^! ^^^^oj Jt

l"'^fl""'1° '
\ H

' -oE )-oEc. . o*-

(J^'JÜI er) *J^5 B

o "^jf " "^ "
I

" - 0,0-0 -£ , o o
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'-*"'J

'-^ ôt&.î'

«Aue ^t X>L>Jü o^ »«AJi ^^ aüL^a c>oi^î L-*-J v^.J> L—

^

—I

(j>jJ' er) *^>»5

16 vil^àjl

i^oLs=ül JJl-« sIjö^H joî^li

131

>E

iJyäj,

(j>y' er) ^-^*5



10

If

JOj_**_!' ^—i' v_Ä_!j_LJl c:*_J_c I—g._Ä_«_<._;C_j 1 « Ijl ijlii >n. >• *
Fol. 87.

iXJ |*-*«J'5 (^r^' 1^.'*^ jç-l-c .k_jl.^= jJasJLs 5

û _- soi SÏ

;_)«) jù .= ^)oï- )-__ ) '^'r' t"' =ï-Ç

M _ 30* £ck , o - - (J-C ^ - _ Ü î 5 ù _ C;H o ,_ _ „ _

L\*äji r^**''^^ ;C*^. v'-t-^^ t^' Ä^'l^.^ ^^j-^ iUiUïJ.-ïl ^Jj^ pL-ÄJ

- o s ù ^o.*_ ,
. _ o ît^-û .-^ 50 — so_ - oEcc o ï _- ) o -E

v.>jS»t ÖjJLS' sLxijù-'iil jXiIào jc-^ Wy^S I—Sj—Ä lJi^^'^' 155—^' tä)-ÄAjl

.-Oî v#5 O- w -O-il -O, îw_J s_- î ïù), o ,-

l\_a_è' ^)JL»./ii.il ^yCis«/« ï,.x.>-yS 'i—A-J 'i.i\*ié i^ßiXXc > T , \ i3L_fi_s

(^5Aixj^ cijL^LiJ' L^-A_L-fi ^3j-J' Ä-AOj^J oLç?\JI 4^-^5 L4-J Oyw^

l\s>jJ5 Q^«:è ^ ci^»a ^' ^;^'» ^^'A^ L.j_vS o"-iJt ^L^i' qL-5

.\,yi J._> ^^J ^J O^^lr ^^Uc ^»3 J-^j-^lj j-^-Ä-5' jl^' o'-^

w -w.c_û- ,w— ^- —3 3 &£ O c-a 3 o _ -

OjiéJi |,U>Äi! ji\_ü (Ç-^-^ Lxj.T*^ 'i5L>_s\_x u^yy^' ic-''--^ '-ê'^y^'i

16



T

(Jwcbüi er) O^ßs

bJKj U—/) qL_4-aJLJI sJi-jLJL-Ä Îj—i\—=> ÎlX-c <>—> *

—

i

,j
—

«5

10 ùji ^^\ -ij^j ^ L^ r*-?^' ^^^Jjs

) O « - o . _ _ (>-« :. fo^ 7wio9.o, o —

3) .- «O* _-ù- O*_)0.£o —

)X->-<w-«.-ii sLà_S\_JLj vi^^ÀAO^SVjj ^j^^ ^-*^. I- »
'^ ^^w ci*JL»o

1) Jathna I, p. (*'S*'i'. Übersetzt von Hammer-Purgstall V, p. 863.

2) Jathna Le: i\*X/« w^*a J-S' q£ e^-"^' l?*^'* ^^ /ôîfi..- »-J/



If

_L.*-;SiJ! c^—b »

—

iLv^E J._,èuï i^LaoäjI |_yJt v_>LxiJl
f^

* ~?- q'^

—Î-Ji (J^V-^ Lf"^ ujlx^vJt J*_x-x L^1à>^ j-_» fc^LXJi .Lfcû_à vi>^^

l_^—
>l—*''

? a^jî ^" 'fy
.! U»}; 0^3J UJ L^^s x^Mua qL^sî

(J^KJI Q^) »Jys 10

^Li^! vjiiï (_ç-Lc v_a1ï -yl
^JS», jlXxJI

j_ç3
Lit

-.1^5 v-^-= ly *^ 1-«
i)—>^ -r'-^*^. i^-!-^

Vi » - , _ ,

„- w» 50- w-J^O-c O-

_Lj_J! oLjIi^ q-*-j r''-^' J"^ LIÎ- lXJ

ÛO-0 oE-G"?!- _.-
_lj Ä-S^Lj (2 ä,a5».L_J

.Jj
v. ol « tji 5

(r-J^ er) ^^i

iA;S\m»c *-ö ^yL».^J-

—

il ^^A j.L_=» l+JL^» *
Fol. 86.

(>^A»Ü j^) »JySj 25

O o e c,

lX-.«—« -J ._4w£j ^_L-A_J i_ll_A_Åvj >_JU.JC—m3 ._«_a9j J^_0>L.J lX-.w...'^

>>fcijàJ! jLoyJi Ä_Å_> ^^^ k»iL_b ^^y*>^ftiJ ,3.pjs! ,_c-Ä-^ L5;**" >i>^tH

1) Lesung unsicher. 2) Das Metrum verlangt eine andere Verbalform.



Il

_ oE ^
_L_Ä^I QLJi_i j_Aa_iiJi -uïaïj LjLJjJI ijiÀ-c v_jul-^L_j îL->5

, ) o^ C.0 -- o- o^-_ „£o ? _j--
_bL-*Jï t-X-otil l r *.--^* Q-^^ L-N—^5 V^' O—^ ^ .« Vi .î

»^^—

J

î j^.

^^j_^ x_x«L-c L-/) iiL*:<=U) ^^ ^} ^ 8Î^ 1l>( X
„ 0-3 û«<« »O-^ s, ù^ J , Ö - J Ziu^ -

„_ _ Oh: _u-_^- o-O-*- - - r — _^_ o

o, o •£. s ^ c y ^ ^ o o.« •

JwaSÄaxIj i Ö . v - ^ I U ^^N^l p^jjL.;s=\. ». h, «il,,«« . vi t.JiLc.')^\ ^asäaxI» L_fi.

.JkJsljL.£>J^J» jLji .;_»«JlJ p-iAJ» ^^j-» .»'^i .)_.M«_!I ii)^£>liAJil—. _,

10 Ls»_âJI f^^ ^_S>kXJl i3j-j" (^ »._j o_-iI ^_5(XJI si>^-i-»_ï q1_s

(y.yi er) ^>*s

_LjjJ! ,^1 5- Lg^l-h ä '^*-«-J rX^^-^^ J' |<-2 ^-^^S^AxJI L-jLL--«

—L-» L—ksL j 1 <<il>, s i L> \ j ^_j'\-»-*-fL-j L^l (jii^-x—»—ü 1A-X.9

c?-

^CO^ «• «. Ù ' ' -O-v: > - > offo.« }}^ ,1_o£^

,w -c - — — w ^ 0_0- -w.* __^îû J-O Î-

_Lo_Si ^-l~c _L-«_JI «-ïj (^j—«5 _La-ö_JI iC^\jL*a-< ^^j_x ^^*^_s-":i

^'^P'° L<~^J cr-*
>^l-*^*^' ^-^ l~*-*-s

g'^r^'^'^ o-^-V e*—«-^_

- O.* > _ t- 3 O- 0-C )>> ,C-^0-) „ ^ OÎ-

-LkJI ^e-s f^*J' ör!-^' '-JJ-*-^ '— { -.» 1 r c>v—JL— ttJI Sli>—jl,

_l_Ä_'sI . I r i.i>_^\._j Äi « g Loj v_)L^>ÄJl ^_L-c (ja_^.j' Ä-A-ii—^^

> 'j

,L.»-b-*o'^ •i. ,<V—j Ä—A-^sLj, jvl ^—;c C^5 l\ <i3 i_J ,1
5^:-L->-n-*o3 ' -^ ) * i.i=ïl_î5 (_ji J-—'

—

cj iA_<i3 > 1 .1

—

i^pi}

*J^5

O E O 3 ù£d„: _



1.

^LjJJIj (.^--a-âJ' ci^-^-«iJl ^ »^1

—

j_j5 »^L_^f ^^ (j:cjj_iLi

(J3A*.^I er) jjjïj

-pA_JÏ »-J*->i w^l3.:> ^«M*-i
I*—^—J I c^ Uï (.v-öJ Lji

g;r= rf''-** ^ ^5 LT-^ l^.'j r*^,^ '-^ LT-'-' JJ'^' 5

O i y O ,. îù^ OÎ ,0, ü)> ÏJ J)0, ,*-o Jo

'
;

.'

I

' '" " mt?
'' - ' - - o _ o , ^ , t)< o,

' ' '
t'

"^? " ) - G c , , ) o , )o so, _ o; ^ ).'. )

' - '
\

' '•-. "':.'-. '-° -
,,- o , ^ , i . , ^' .

(e^Ä:sUI o-) »J^;,

5.«^ „--: „^ 3û O O^
^4Jt o:^4Ji ^c *_ij_i_j ^....^^j

"i
•' ' " •• -I

'
r

' ' °T ° - ..v . i-î, ' "' " -

o )

^L; ^.,11-5" ^_ä_.o s!^
L^-*-^' LuL i^ö^\ ^j«v_Ä_j 1^^ rj-^^

^bL*Jl olÄju LrL-i-J' or" *~^ ^-ä-Ä_c ^ K:iSi-i Uo jLLs *
foI. s*.

._ï' .£

,--îp 1^'^"° ",'"-' ^f_ JOÏ- ,c.^ , f
çL_4_„Ol5

|»;1
^^->

'1—3 J._J;-*^-J' oft-:^-^. ci.A>li ^^^XsJI ^_/. JLsLs

>o£)_»o>_ j o > >

cl—^ L.«—^-îj C-»'
*~^ O—J.-S-: ^_^-=-5; (iX-JiX-î vA-j^-j U^ JLaÎ



Ol

j^_/0 Jj>j-»- &_*_£> jLBi-« (_5-^«:'. (^^ LJl>Ui j^j._a_=»- OAwJac!

O- 0-îo o„ î .--* 00 </-o_

(c;-a:?Ui er) ^^s^
) _ _ > i > s - c ef -

> « -* i - ^ ? o - , < -i > o )

& _. JO) »00 S-0*J-

Fol. 8s. »_jLx_j -LiiJl i\_;._c Iås^i. u^sjJ' v^ j '^ *

(J^büi er)
'

^!>^a

0-c^Cl_ « JO- «• — »î^S"" "t"'^»

^;»:^-* L^-*-^ ^"^^^ ^i-i-i p^>^^ ^.^1 r^j L5r^' ^ j'

16 „s^iwäÅJ i>ol-J) i«-' ii)>;S\,«aj *UiaxJ '••^iV-^
*U-wjl oLJI |-_j .»A-aJj

(iax>*.JI 0-) ('*4>*5
> -)," JO O ^ Z v -O-C <t OB

_Lj ^—^-S ,j«>-;kJ ijj;"*^ O*^ '^^' ^^^^"^ U"^

20 ( jyt ^j,) *J^j

L..=»Lc J.-:^J' u"}-^j' oJ>L_cl L_;_^_X_i: L_j_j _L_c ^U-jäJI tjt

^»Loj v*^*^^ o~=^ >?^' (C-* L( g-^guj" j*^ijlj L-jj-iJ' oA-j
j

' I . . 1 it - Z ; ) .1 -it - -

S^
1) al-Kutubt II, p. Ii. 2) /6/d.: rL>>J'.



Fol

5

ii_jLj iX-X-c L*».Jb>. ^^L) !ö 'iSj wij^ ^^ UjLï ^c-^lr^ ''^ -^-'

w _ O-C _ O o - O— .fi ) o

03 -î^ O- M ù O ù O OE

JC;i'.iL«*'s ^JiJLLj ^^y.i
("T"'' lÇ~^' ''t^^ (_5-*'>" ^^i^ ^ i^ÄÄ^I iç^"-^

y-
i

i ll y- Q^ 1—».-S LàLoJ^s lX-kjj UiJî. L_«_s Lj.iAxcLs U:s\j wax*>
OJ^-iù -ÏÏ6 :i o o. -

»—;—jl—S. JwaJù*^* L-/0 Jl_j'—.jSUJij ^JUaÀj *-*—SI (^-'^ lS*-^ l5*^^

> 3 Î^Ci^* î ) , o - 3 0- f.-«- 33 .0 3 ù O^ 3 3 - ù - 3 S-

33-3 -O » 3 - )S_-Î

33 , 030-ù_-0-£ s- 03 0-C »O ù^

>—^^J Ü"=^5 I—i_*« j;j-*-J Ui'î^'s >r*^^^ 0~*~^> l-*^.' o~=^ I*^*^'

(JwsL^I ^J,) »Jyä, 25

_«.ew- et - (j -, &i« : 3 Ü .

- Z O-^ m o fj • )*?3 - 30

16

. 30-0 ^Mi«wGo )o ;:^>o^.



OV

Fol. 81.(^-<*JI ijt) »^J^i*

(JwcbÜl er) ('4^5

^L^^-^suJI _L_ï I g ^l.J _ l._,_il cL-^a j^.s J,_JI

3) ï-?--> O.«

' > o ' o , o-c ^ .JO« J70« ;;>0'C' ^9-.
i_)yL^U yajÄji qL .;,.r ^_j LjJJ,^ >_i^«a5^ ^LioeJi «lX-J 1 { ,il i-J

fcjyijLj «,ix jjrsL^aj JJl« |j)yj |«_J Ljj-S» 1 { >v-il—cl ^...Jt-^iLcl iLftAÖ»

15 v-jkj' o«.AA«Ls (_cvÄJi LwLs qLJ^ q' __s ^i l55^' j^ ct"* *^^^' ^

(^î^-^i er) «^i
M ^ ) o W yO-C

-J -- O -c, ^jo^ ^ — o_ _£_û.c

-^'5

— -&E o — ù 3 o — 0-; , « .. - O - « & - . 5

25 (^^1 ^^) *J^5

«jLaj yi.»- (»JJij tjcc Q-« (35-*" («-f;^ i' l*"^"
'^'-^'

Lf-^"^ ^5^

1) al-Kutubl II, p. 1.. 2) I6î(i.: LJyi'.



6

6t

v^^JI »^ü ^L_. *^Ji -^^ù^ ^^ L^^^ ^^_i ^^ ^^ ^J, ^^

s_jL*ai> KUi! jl^ ^ L^J LiL-tfiJf Jw;s\Älii

vjL^T L<pjJï.ï ,^Â^ L_;_Jlj^j I , I
... :^'

i_)L^Jl «,A.x.À_j |.b L_/o l4-ij--*-J j}^w_ji ^j_>Lî

LjjJLc Jai.l^*JI L^-ïoLcI i^x_5 8„«_i ^^_^ LZ-^ oj_LJ IJIj

»_*j^ji olLsl! u_ir>_j- ^_^' i^v-^'' ^->5 vji^^'lLj û .i :

vl^î oyic ^!^x iL-Jr Lx:L*a vXï Uj ^c^^-kJ- ^î;^î ÔLi-i,

wU^iJ iiX..-*xi Jk-xJ ,_*:SWJI ^.i_X_j Oi^^'-^* Oir^Jtci-LJ ^'j Lvo JkJLi

15

20

(ä^Jyi,

rf-. > > = J ' » . -

25

..^^ ) 5^_«iu\_<< a- -'^j'bS »A-jéu o^à-Ià ^^i j_^l o^£:svs'

1) al-Kutubi II, p. 11. 2) 76/d. p. t,



ÛÔ

O-i - ù -

(^^wjl ^)

_k_x_j' LffsL/S j-J-^ LL,:S\JS iAî Ä ; ij » »l!?—^ Jj—

(Jw.LXit ^^)
? c« =

^ J!j_j ^ ^j*^J^_4-:! ^yt

.» «n "^
^L-9-JI jj^_=»j_c JyiJ

]n (
jyt

o^)
ï J , of o

'I ^^jjM-wLj l_^

> 5i^ - ù - ,E

L^
jL>ä_ä_J! i\_A_j »wJL-*».! Q--«3 ic-^''^ .-^iXJi |^_j \_j'o ^|_^ Lis

UJ
o ^ «_ - o^ ,

J SL_*JI rX->-j l^jj' OA-v-JÎ

kjljc_»Ji w^.-^'AJLj oLîLsut ^1 ^_5^— ol—wLXJl ._5>l»j oL^-i
o - , - > 3

jL>_»ä!L_j Q_i>A_j olX-^s» 131 öj—J .1

—

j iAï^_ Jl ^_<_ï

15 (Jw^LXJI 0-)

L_>!3

^> o — JO- e^io^aZO-
.^^i

J*-^^'
(' iÜ^>i-<>V-<'l X__]pj} I

g

'"
il-S»

O^ ^ & 3

LjLi iAJ w^>L> 'A_>_j UJ swJL_^ J^l-^-il o-^-^ '>-*' ''' î'

(.ni«i«w ;
.' Q-i)

Jl é. .*—c O-^ ^J5

20 .A-jSO- ^ L
o J û - o >

o—
Ai3

er)

>;5 v!>-^ ^~ L^=j Lj>-?^ ^»O

s_jl.Js jj«»_i-i ^_i sI_äJI_; öi
J O^ -. O- - -

J>-^-A3 _^-^j |.L^_f^-]l LIJl^j

Fol 80. V

25 (ii*-^*-' cr)

_ 3 ù 3 3

,r_S_>.—1 Ij
C"

•^î, S_kJLc L_^ U

3 ,, 3>^olE 0-O3 3 SE 5 -O - 3ù_ O^ Cl -- -

_5_J1 »^^^ (_5-» 1»^'

<j' !j' |jL..s\Jsb5l j-*-j |*J^ T^'i

(1 ^Jjï,

i'^ßi

slt^,b'i

i'^ßi

&JyJ5

iü^5

^t>'î

1) al-Kutubï II, p. 1.. 2) /6/rf. p. 1!. 3) Ibid.: ii^?J .



df

(/y a-)

- - — *-- ^

*!c\_j'b5i \_*_A_Ä>j_j' ^j-J (^c'Jl^' iji'j'^l 5

£l_à_*a_il ,_^ li)^^ J._i__*_i'5 s'._J'lX Il (^_s li)^ :5L_!^ -l, 10

^ --«-<'£.' 5 o .> c _ __ ^.^

—-- ^ O-û ' - t> - 30 - û^, s „ ,0__ -,,

v^A—tfij \_Ä_^^-j ^_^ ,i^«( JoL^b i-*.^ iüisrvj ..y« i_ÄÄ^ ^lc 1_).Ä1

»^^U A_À_xi LJiAKs -L**aJi tX.i^ UL_>-n g <L-) r-ä—î'j i>-J |.^iiJ! îL=. 15

' -0__ s -33- 3-330 S3- ö3 0_û

v_*_i._s_Ji iC_>l^ Jw_j ^ J_j!_i LJL_iJI ci^-iLî iiLJL*J! L-« J-5Ls5

- 3 3 o - 3 ; -0- ,3^C, _3 3_û^lû 3&- O^,
L_^X_1_AW-J j»_jA_i_)!j L_^.**^^Lj Jw_1._> ^^çji (J/.5jJlJ' J^X (J*lXJIj

i^«_x.A» U ^.^c
^ij^

Läs- Lpo ^ a._*-l L^J' 1—^*=- *Jific oy^Lx*»!; 25

1) al-Kutubï II, p. 1..



f^r

ti
t

1 t^ Il L_^..jUüji o._Ä-ii ^.s

10

«I /.j luX
.J ^—i>;5 ^

"I Jw3-__ä jl X cL—Ï c>_3;;) «C—4- <•« il Iv-aJs ^;^<—aVI a J tA-S

*L_JC_<;C^ Il ^^^l_j A. »>_« i J '.__^ a 3 CjI ^-À_JI Xl-Av,_J uK_/<j

^ . f> . fl'« ^ b ) >!« 1. - O - - O . ^ I .1 ,
I'

, ..

•I. <uJl aj_M«_AJi JxJ:-*-/ "41 oiX_j HiX-si-l, .i—À-x) L/o oi-Jl-äJ^

- - • o '

20 ^'lX-J'^' n^-jLL*j (j-a-*-*,i Lâ-av..> \ jL—*--i ^^; l>'Oj_j ,i;w-w._ft_Â«j^

fc.-- o » .« « o A .41 . 04 . o -' , « '* - o , »,

»ij é. «'...il «iA_*_*aJI iljJLPl ^)-JLx .\_J'L_1 j_=- ^_5 j-Ä-^ ,1 v.ji_jjl.4^5

•I It__M3^)l. ) h\. • i-X =>j "^S \j9t_A_C J^A-«_?g\JI ]) 'S LL.'^ ^
» - » - -

»T_,*i_<vll KJLs^iL.i' :<->toj.,

«.Cl.« Il ^ o I. . o

*Uil jV^ ^<>C C^^iAM^A^ Jkï

«-.Cl . "-e I I b(l «^. * 4) I Cl

»Ij^-^l |»>Vjl --«cJl ^J««.»J



öl

t|5_.^jl lX.>I i JlJ:'5 n_jXil 0>Ji.S\ÄJ ^^^ |*<ijj ^' («Is j»a/« J>*l ^_/(i iCtL*^- t.. ;..r c>.JL«

ol^jXix aI ^.jKj iüijiyi äjLII j ^.jl^ w^JLL ^^.l ^j J^Jic lXJ, cj^ yf v_jj-ii.jl v_iL*.^jLi i^aä«*'

j^-c Bjjji^ (5 0AÏ5 Jf lX-=^1 _uX._» "Ï5 j^.^LLLw iCoiAisij i3>Ji*-iJ>J o^J (»—'5 -bLLlw^^iJI i>n>j^V

^Lb Jjt ^j JojÄt tXJ, ^/0 jol _J'J} J^jU' *J^*' ^jC ,Aa*JI y>LX« (LJÎ J~c JkAJ XÄ*=>.j o

(J.J^I Q^) fcj iXijlj .Aa/0 J.*l ^
LxJ^.-l.é (j«^ j^j! |.i^ liÂ/i vXj l—^L-xI ju-^î, LJ^Jjr ^.jLr

»L-é-Juàji iL;S).^:^ Uia-»«J *-**a-'5 L4-J 0«L>- ^^1 .1x11 ^^ Vi-*'

»l-A'n. t-j iLxiL«..c v,:iAj5^' (j»i*/ii.JL3 l—J'oL-o j iCjySV.^/i L_(î_j O"! :>

*1—'"—iô Ä—A_:>^.-i ^^^ *«>\Jt5 *L_Ai3_3- ik_-q»-LA-jJ j^^ 0=^^—i* Ib

»L__*_j( ,_ji^_»j.=- j_iij_ft_Ji j^t> I.; i),A B.C v'^-^-^ cf"* r"" r'r^''

» - . . .

»L_*-.«*_jl ^-A ^wi-*—il »_«a_«ia à j I—« ,_* ^^^—J ^ : ''1,

»I « '-J ii—1 Jal Ski lA—î o^ > J „L_>._jo 1 ' ,_j ÄL_s
:
^ •

f., '
'

• -•

26

1) Jaiima I, p. I"!"!. IJhor«. : 1Iammkh-J'i:uoht. V, p. 8(i:j. 2) Jalima: yixij .

3) /6td : Q^j. \) al-Kutuht II, p. 1..



ôl

-Û o^o-« O».^-) ;£oîù -oj

Ql—jt-a» (j»,Ljt_j o^^_j' !l\—jt j_^JJi4.-j cy>n>J' jwx^ (_5^-S'j 'ïi

j_^Ià>5 U-:S\i' y?^ L5^^~-i' J>-*-J iicL» äJy«Ji JwjiXaJ' OjJLs»! Lxi

e „

uX-k^l ^ |*^lï A*^ y\ s_à.J^j/i-il ^_^'As- (^tXwj ^ Ji^JUo Jls x^.Ij i3 ^^^-^^' ^

(JüJ^JI jOLî v_äJ^JI J»;^*=- _;«'i-I'
o'*»^

0^-5' x_jl i^Jjy-!' i_,LjLi' |^_s ^_.*a;S^JI y^ i>i

16 Q—c,^.—j ^>. 11,.>. -?\—!( l-ji-cj ^—SSi\-i^ .^-?^' v_Ä_^_xJl 131

j_^_i_^SL.;_«Jl likè-u^^ ^\ ^iiL*j >

—

i^l v_i .a_8_JI ,_^l ^;^^>5

Jl—> ^i ^^ Ljl_jÜLw (^jiAJ» 1 ^ * g ii ^ ^ ^-.fc-AoJtJl ci^S'-^»'^

(7 jL;Si>_jy J^^ (« ^_^'J^^ ^ûLjI ,_e-^i-£^} ï_Cj_X_x t_-L^=i' oL^J
--^ ÎO ù?.C*_ 3*_> SO, -T - „-, i )_

j^^
^l—A-LJl l_j;_*fl .»

g
, À..A-J ^_3yÀj L_«>-J (' l\_J "iS J>_cL_*_> J—X-î

1) Jafima I, p. t^l*'. . 2) ü?d.: |»,k*«>j i-^Si^. 3) Ibid.: f-iji-

4) /èirf. : i^^liXiJI o>-wj. 5) Jatlma I, p. I^t". . Ubers.: Hammbr-Pdegst. V, p. 862.

6) Jatlma: jJJ. 7) /è«d.: ^L^jy. 8) Ibid.: eUi.



Oî-S oSsoî ù_

(JaA*^' Cr) (' *JySi *rol. 75.

Jy y, (j£Äij ^j (''i iu U v_iLo2) Li2^5
lT-^;';

'^'^^ *-»r^ c>wlL»

— - o ,— 0-— 5'-— - 'J'« _-C.^ - o — - Cl

a^jACj gsilp j^ ^mi _^l ^"ï! ^5 ^«i AJj |.^aJ! ii)^Jö ^5 Jlï jLJl^ j3Lû*M.àJlj i\^~>"j( jî

lX_:> oi-sl^-j qI ^^LJLJi L_4_ji u^^-^i "^^-^-J JvJL^ jLjLLy

läi.li' i!j*XiJ! ^A iCrU^» L^Lij JCJ! »ji^^l gU,ii ^ysj jJLstlt ^3 lSj"*aX.o I^U LoJ>i ^^li", JÉ

! - - - -Eo.ïJ, £,c,.c ;,o ,>t,'.
U*U> t^—^= Lf—J'' y-^ Vr-^ u-L-JLJL-J j_^_Jt jOL_J jiA_J I—i 15

(_^'_) O-^-î "-^^ O-'' '-*-? LT-'j' Lf-*-* ü'—' 13'^—:! J^-+-^' ^J

1) Jatïma I, p. I**)"!, Ibn Hallikan n" of. Übers.: Hammer-Purgst. V, p. 775.

2) Ihn Hall.: *.äa3 ^Li, Jatima: »J^ J. ^to. 3) Jafima: ^UJ' o^.j .^c

4) Vulgär für iljjjl, welches in das Versmass nicht passt; Jafima: „^ tli^.

5) Zerrissene Stelle. 6) Jailma: I, p. i^fl. Übers.: Hammer-Purost. V, p. 861.



fi

roi. 74.o>-*Jy ^ t!^.!j i5 Ä,s=^j>L^JI^ »yPLäJ! J-^i ^^ * bL-üljls» iUJCww« ^.fi-jÄ^ t'^-^ i*-^5
^'^^

~-., i

^ Lo ijjlc ^uXftJl ^•-^i i)^'j s;--^' cr 0^5 (."i^l i^^JL* ~^^ jiS ^ J>c ^^ ^^—=»

_ï o , -

A:?-!j4 ^yUyi (' ^^ ^^.U ^^1, A_.L_*^J L.^ ^^1 (= ^^.*^

(J3A--.JI Q^) aÎ^j

jr^'» cT^-^ L#~' ^"j-^' '-.-iLi' L.^-^_;J [.^ LT^-^r' U^'s ^

(Jax.w.;Ji ^j,) (5 *J>S5

20 xJüL*j luX_P ^J! lÀ-^ _k_/*._j LJJ^JLâ«^ Lt^^jsu j»,otJi ^Cjj' Lo\

^-

1) Jatimat ad-dahr I, p. (*f1
, /Jw Hallikan n" of. Übers.: de Slàhe, 16» Khallikans

Biographical Dictionary I, p. 114, Hammee-Pueqstall , Literaturgesch. V, p. 773, 862.

2) Jatîma, Ihn Hall, ll.ee.: ÅAi>. 3) Jatïma I.e.: Oj*o.

4) Ibid.: üt«.«.. 5) Jafima I, f^fi.

6) 7i«d: y^L. 7) J&jci. Übers.: Hammek-Pukost. V, p. 862.
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v_;Lxi' ^_5Ai3GI *1 0!-i-»^ lAîj *J ^^«^:>^;«.l U-« liL'ö qLXs Ljxî Lo Au _s.äj ^^ Lp'>>lj

jj,î y'i'' 'À? ^2r ^^1^ öl.*X*«l5 LsJi _^c *:^JUj
j. ^.Tli.< qIXs ji>*«.*ä o'Uj xbüs ^, yö>l

^v|^5Cj• Us L^Lal ^^c Lp^LwÏ Jis, L^i;.cyCo ^^ ^yli w..^s\ji;ü ä-«^ x^Lc ^j-i'! ^xJ J.=-;-SI

j^ oi.:Sij o^i^ïl s,^3 ^y' ^c! I^x_sjj JL« ^^^ Ljj )jlj ^.^^Jti^ ^^c o«-:H rr^
"^'

y^XJ' ^' lo^iù j_^a «itXï'! 4;-="> Vj-'^ *4^?;«^ (^3 * ^^i-^J^^Ij Oj;*l' ^b^^JI ^>..a.I3Fo1. 73.

j^bCLi üUi j iff ^^ J^^. ^UJ ^^Lç>^! /ïl ^ wLü-i Ji? J^o;;««^ ^L^s ^JLc ^LUi j^üi

iuUsiüj ^J^;^*si.5 CIN*« iCi*« ^y'i o'-o Uj Jo »jUjù' o^I^ bj!c ^ Jo iuJ^jJÜI J^t ^J,

^^^l.xcL**.'^! ^11 liUJ jjj, ^;;y*^i»5 ^^Uj- xi*« ^5 j..^^' '^ii' ^jj yù-< J. VjUjJI o^àLcJ-l 15

y^ J^'-*
L^'<iAä5 ^J^Aûj J..>.Ji iÜL\Ai*i»"il ^L.^c &_;_yo o«J^5 LF^^y 'l-^^ Jk-zäXi ^*ö

er is"^' i^^^^+^* is Jl>-à j v_Ä*i:«JI ji-tLä- i j*^ 8>cAJl v^kAÏ'i x;^Jl sÄ? q^ q'-^

äJjO ^^ ^ gj:AJI ^^^«il ^jS _j_3.I lÀ.?»^ ö^L»]! v'-^i' j ,_>«j' xU! ^U ^^1 ^.lö

iä5ü3 j ^w^l (j^^ 3-^J' ïàsL lÅ-i-lj ^^.i% >_A«A3 8,5>l.äJI Q.. iLIi*»vÄJIj u^xi»! q^ cr^^^



Fol. 72.

^Ju^\j |.a.iS^ L>^i j;ç«j> JU Xîi^35 J.XÄJ f^.p. o:ii U^ &JI ^jlij, f^^l^ j^, l\a«Ji l^

bliXi.^ j^yC-s »>x:lXjj i^Jl ^IXS. q! ^_J5-=> lA^xii-'^l ^^ t^ &;^^ ^j^" |Ü-J L^ i->j8i^

6 ^^^ ^yLLJu^J j4.^^J ^ ^ 'i>-j cr »^^^*'
o''^5

^L>ÀJI^
o^lr^' t^^ r^is *^^' o'^^^'

i_«.liiJt _jj! |*^L/i|s ï'y«^' J>->.*~ »Juaï iXïj ».jbLo, aw«».j^^j x^'Jm ^5 iU-çàc i-».? Ü

LxJsLcj LjXLs» L^LL? c>>-i-=>5 juL^j 0"=^ qLm^j! LJ-j oîL:Svi

10 lAs k-AA^Ji LI ^ji ^SI Jls, ljL*ÄK*.i AJ Vj^ j*^*" O^ "-fr^ f^^i '^^*
i_s^ Ot-îj U5 J*

(J^j^bil ^:^)
(' *Jyij l-^^sWS! w^^j SJ.,^1 ys^

Äj^j, iJ^. ^ «qjJ, ^*i:;JJ xSLaüjI iüLs ^ ^ ^yJJ5 _^i L« j)ü} »^c JUi^ii

jJLi' »lJ^ ^jui" JL5 *jJLc &U1 j_jJl*o ia!*:s^ yXJI jfJ> ^ »^! 't-iOil ^}_=»j ^yJ [> JLsi

i^JLsiJ«^ ^^Lr L, ^l^Jl ^i |.^3ül (» «sUS- ^^-b ^^yi iul ^^

20^,

1) Vgl. Mutanahhii Carmina pp. I^o f., al-Makm p. 220, B» HalUkan n" ôûI, yli!<-Z-

Mahäsin II A, p. (^vi, as-Siijüfi II
, p. if, al-Ealabl p. 60.

2) al-Mak'in I.e., Abu-1-Mahäsin I.e. i.>^j.

3) Mutanabbii Carmina p. 'iVf", al-Makm 1. c, al-Halabl 1. e.

4) al-Ealabl I.e. ^5^'. 5) Mutanabbii Carmina -ç. Vf . 6) 7i/c^. 1. c. j^ij.»»>wj..

--Cl -

7) Mutanabbii Carmina p. Va. 8) /è/d. ii)^o.



fl

xjj£lXiÄa-j 'jyil-S' i>*jL^ t>5uiÂj oiix^:) J._^! ^ä^JI jjicli L^i^ oV^^ SCxjLMamJI uy|>^'

^j ic^y*^' J* k:4^ ixlÄiij jCjjlXJI OjIjo &JIj j.j'^1 J^''^ UiiwflJ O.Loi iijL*j^' (J^^j

^^jAÄ*+i>j ij~*^ iC_À_*. äjIsj ci^l-ij JL* «M c'-^ä^' ^-t^-^"' ^3C:SUi' äaIc .oU' x*.lc j

JoyÄ^yi ^ -X* (^ (X»^>-l 10

jä»^ Juùaàil _jjl
r^jT^' "t*' j^*^? ""^^^ Hyi^ (^jiAs-i ^1 _>-^> lAjkÄji-'iSi ^j ^Lc ,._j A+s-'li

o'-oj k-Jj»i' w*i»Lo i^jwSj' oLoj .»i»i jkxIiatJI t^LiJi ^ij ä-oLjI ^^5 i3^ oLiS' ^.J |3.AasJ! ^~j

OW*J ^lj^l *WJ jJUcU-w'iSI atl' a"^ J_aJ jAÄ^ i,i i»il p'iLc _;%^ J^^'^J J^*^*^'
*-^' ^"

^_)ia*ïj (j*L*3ij| (__5iAj ^^~c jAO/O >i>»Jr>j KjUJ'^i} ^;y»**i>^ Cy*^ i-J-^t ^Lot^ q^ vi>..ls» s^m^

)^^
jAJXbJI Vt^' er* ^jt^5 LajiA.]' i_*;k:>Lci Q^ L

«''^'^ i-^»*«'^' ;5-*^ o'^ i«^"^' k-jLx.^ q^

jS-î O^l »jwj j*a^ ör*^^' ijr^ ^ tA**^ ^i o''^>^' '^'^ er* "-^rV*" ^ uj' »«-J' iiJjj 20

w O

.^1^ j^5 JUcyi L*^ L\=>i J^ iJL qI ^^*J' *Xi' L.oaflJ XijtXi' «ÄS" liU-«) q' i5-*j''
Ij'j ^^1^

jtXJiJI liL^. y-9ji aoLLII >_jLu i3 ^LL ^cbyj
^J!

,_£Uj' ,^À_JI lXajJI «jUi^ öy*^' l?"'^

^JI .«sila ^! iüjO O,} 'i *Ulj Jy^Jj Ä'tJkÄJ' **4'^' *^' U";^î '4^'?^' *^ '-'j*^- >^^y*^"^' ^5



fô

^^b!J5 (j«^.«3- xi*« -«a/0 ^i.î iAa^ü-'^' ^ 0.5 Li -/lÄJ! |,iAäi;i' o"^}; j^-j' v_jL;ui' i^

5 ^ ,J>c ^^j J^.4^ -^ _j-j5 »_^;5 »j-i-1 ^akll j_jl v.-S'^, iXLJt v_j^ä>! f~^l^ S isjUS^j

Jx l^ywaj'j ÄJji^U L^UJl j-'ia-^j
J^"^-?' ^^^' .>-^' ^*^' W^t -rj-*"} ''i^Lo'it ^'O i' JJ'Li^

Jjl ^i.l yi*«,'^ ^^*^'5 »Laijjlj vJlyi'^'} i_)U^tj *|;-.J|5 O^'j «^"iSi o^ ltLJï !<^j>5 ^«i3=-j

j,^, \^ tX.Ä>":il ^f jj ä^yi» L5'Lj> L. JUs »[(> .^jTläj xj^.îè ..a^ ,j:'joUî t>c ^ l\*^ /j

jütL^I »-J1 lÀàJl^ ,^à^:i»*if »LJ/j »-o^ (C*'^' ^äLsKav'j .y>yjl |^*»ÜL1 _j( \XS:i iXäc ^s';.:>

çjl
^^ c)îrê^

oiAäc L)l Q^ u^ls f*^'^ '^'^ ^*" »y^ u^*'^* q-?' ,;:^**= *JW ^*-*' Iva'*

juj'!^ (J>c _jj^ ^ö-j' Q^^J ^''»MaJ' pjj' "^' !j^^ v3^ ;î'°'^'
r^'-^-S *^^ Vy^ |_^ç^ ijr

^-»-s^

15 («jwLäJi
i^^j'^i

y«'^! j*iJ x-JI yi"^! ^_J ^Jl _;^i^J I-äLs* >~ts: .i.lài'i _^1 qLî'^ tiUi |_çJlE l^äb'li

Jlc ^ lA*:^ yCj _^il (Jlïj »La> lÀi-l^ *>**^ V—àXJj bli' ^ Jo ^jI >.*1.c V^'îS r^Èii' J-?'

içJ' i_r-*Loj' ^~J^ jc**:". lilsj *^ oubli v'rv'^ ^r^
>_àu» ^! ^ic Xcl^^il »„sJIij ;_='^v^u'

20 i3 0>r^J^I 5-«Lp- ^5 X»*^' s^AaJ Xai^î j.^ <«-=*'Jî' **«l-ä!' _j—?' V*-^iS *^ t'''^' i5 j-^5

^)Lc ^_j iA4-S? jXj _j_jI »iJli>5 Xki^^. Äktl _j_jl »•£ 5iA_j ij^Jj j*a*J ^c^^ bJ'L^c f;:V*>-

lA^.iXi-'i' oU U j^_bji!! v_jUi' j;ji5 x^jt w«-i'_j->i j. LJj^ajIj iot*i-î
,

«J^*a* V^35 L?')'-''-^'

..! oisjli ïJjlV!' v_ä**»< 4J' v_S-i*/«t> o.Uoj »LciJI ^uAjJua! .Aa*j ,»^yjl «wJLjI »jLkJj' j»*-^-*}

«lA^ rfjuaj" L-* ïJjlXJÏ '«-»**>' *—i i3Lii.s oi/iX/cO iCiyeJ ^iLJistll oUj^i! iJ.cXJ! i—À:V>" -:î^

25 LjjÀ»-! ^J JvSjûxJ! _SL^ jLis S^ |.|ys^ j_ç? ^«;^*J' »-^ JL» lX-s.!, Jw>y i' idyii!

1) Ergänzt vom Herausgeber.



ff

«^>^l Je Jf JUL J^v-i uiol ^yK Jï ^^!^ oy^ij iUOàJI o^Ü- Us ^^1^ JUc' j JUl

.lXj' Ji''; üjuLau' oljis' ,LsJ' JJ^'j ä^sX)! \S-i L\-t^=>^l i-^-=»5 o'^-S iX*.J ïÀAsJI vi>^^*« 5

Ji.*:S\j J»ij \J v^'^î LÄj.i*i<« (_jvmJ1 ^/« 'iSt lX>o (»li ,*:!/ ».—! v^3 La-o J.*^i3 ».A-Lk£

l\*j^ ^£\iA^>5 (j/.uXfiiî o^J i' *J jL-wj q)!-^ ^s^ xU:=^ ^^e' ,y*^ ^î '-^^jJ ('•Î «4>jIj'

^b.,*«]! ^^ «je^ (iridis )5^' J-^^^ (i^ ^rf^J^ l_5^'>^^
lA^i-'îi! OjjIj c:/_käi Jlj JL^' ^t

67.

»j;^ j Sö'i ^1 oo.ls &àJLi> Uj qjV^ rjj' »;** j »«jIäJ' j ^«^ ^^ 'A4'! ^sjts- j^J 10

tX*js? j^iJ^^ ö;yj 0=^'* '^'^' ^^ *"^^ '-''^' ^^ 'ij'^'oal^ yfuS ^^ xàli» Lo l^;,yid>:^i

ii)Jv3 j, JLil ^y, U«/o '^ _.iJ'î v^JiJ i\i^ iüjJL. LX^xij.^ ci^Jlï ^^! ^S, Jlî Jls *UI i>._j.c ^\

\^i'~f.^ ...j./i-c L^lXàe c^^sJLi- r\OS lAÀc ,,i;a.rJI> ^ i^j'AJ" JS} ^«NJtA:>j "-\o ^^flliÅ/o Ài'ls

,LoJ oJi v_Àil 8,M.Ll/0 J^ ^2, .^LLj/C «.>.*« ^JvC \àïj' L\>.>io>'il q1 «i'j ^J ä^jLo r-i'^J J-O

B.U.I3/0J XjJÜOo s.^Lxj XaSÄ^ s.^Li/Cj x-i.iAäÜ« 9,^U/0j XjiAa-^^jI .aJLjAjI ^_« B » t h < 15

,_^_j L.ji .^^ÄAvlj jUj! ,j«Jl>j AA^i»'il ^yj Lij o'î*^' jî^-^'-J'^ Jais» ^J^ ä.ytLiA^ '^^''^

U JLfti ^iAAC lo O^JLftî JLS-Jl JUî LX.A.Cij>"!il lXJj *' ^y, u-^JLis iJî'jJU' ji—c ^yJ l\*.^U

«JUaÏ Lo ,^]y&- (jj» i_àJl=»j ïiA:>l5 'jl^Jp ^•^'» »_SajÎ Lo Ksé,> ^6j> L5>lV>! v^V ijs*** ciJui'

fii d^:^ ^ "^"^' io^S i\aa*JI ,._« Oî-)!.^} ij>i>. ÄjLo ,-)L*i! .AÀ*J! Q^ ^„äL>j .Lop v_sJl LoLo

i,täj «—»s'y« J-i^ oLj.L.ii.xJ!
i,^».*«

^S'.x *jU iw«.S^Ijll ^^/Oj o'il :<'i;!ilj ^»ÀJI ^j »_j"5S jüliLs

jül kXA/ixi»'b!l y«l ikL(.> .<ia/o äu.Lj i5 iç-^T^'^' i-Tf' v'-^ ers ''' }-^.^ o'i^' ïj^ij *-aJlc

B,jj*a!' w Üi- ,..ï ^i' »j/Oj »jJLs- ^^j ijjAaJ' L« iA*J &J ^lXj'Î iA*s rj^î tÔJ-/i ci*Aj Q^ ijli'

^i,l X.ÅA»J' «J'oLfcwj _jJlxj «j;*?» ci^j'j U5 |.l.laA«J ,.-j'b5 äl-J' J.*^. ^c )Lo |_C'^^>- jL^Jii' X./OiAi>

.i'ii ^ iAaxa« SjcUi JJü liUi^Jj ^^Ail5 :Ls\;S\J1j «.J s_*Li>} ,yiA.I'j |,L,iJl5 ^--.a^ lilLo ^^' 25

|.LiJ|j |.5jJ' j5-*-^ Lia-ïl i^il ,*2,«5 ^LiJi léU*« Li

, i _ s .» "^ Ü , _oïû-o - -o.*-

^1 > IjJL_Î Ljt_A_S ^ :^J ^ A«J^I ^^^Jl,



fr

x>tj LiîîiXs» *;V^5 i_Sy«iÅj Ai ^ikii \jLiî?l Jkpj *^c jAOÅj'
(J.«j

*JUI L-^Jjij »•tV^' LJj*« (..Js

J>=»t ^Jj A^ijï ^ ojCsà stLäij' ^_^jOq*: IàcO qI-JL«jI i^- litäs n*c c><.«vi *Lip- iisj oUsas

^AoiJI &Alfi ^y ^-j^ Ulj ii<r>«:2äJI qjX;3 j*xÜI Li*l.c jjjy., U^j^. ^i L«' q:^*=-5 >>•=•'
CT«

*J ^JL*aj U xJlc v_ÄaJ'j »-J*-ij Vt*^^^ i5 *^h' n' CT r^' ^ i3^ '^ li»*^' 0*^!^ »uX.>Lo

10 "i (^' ,Ujo >_äJI UjLo ik-J ^5Uà>^ ^^li' L/« J-ï'j *^i^f "^ (^"^ ^^'s 'S^="'^ "'^j'j "j*^' ^

ï.j>ljJI aU' e^^L-^Jj J,yi:xijj ^^^^•^**^ (}•= ^y^'^'} '-''" '-^-* ^'-'^ a^ CT*^^ '-sb
'^'^

iAa-Ä.^^' V^!Î ^-»-^' üU:S\JJ üJjJÜ! v_S_k_»w P r^i LJÜ' c^/i^LsÄamIj JCjLÄöJl oAä>j ikJjAJ'

er li^ t^ r^* '-*-' ^V*^' i^Lk^j J)lsL=-' (jir^a ü>^' o~^ ^x*^ »ji-^ ^Wî -^^-^ **:v''^

jJCj ^' _j.»J "^J Jls l-fr!j-^>.
qI^ ^_jiJ' Ä^ri-'' vl^ ^J^ l-»^ i3'-!-i' >—ft*"l^ jIcj !.^àjia£ ^Jj iX^aiJ!

^j^è^J SAjUI oJL^j pUil ^yJO ^ UJle 1^ (j*ljiL ^ yils ^«J- _^l ^j J^ _^l ^,

L5

Fol. 66

20

iA^M LX;yci^"5i vji.^ ^^bc yisj qUu^' -j^ Ji -Uil j. y Uaaî »^.«wc yirb, ^uü ^;^

^^y>' (»-J »Li' *.Jlc V'-»^J ^^-^'s (>??-* i5 *'*>'^sij .^1^ L/o_s ijo^ ,5 »-Aie
L«--*^

i-^Jj

ci*^Aïj v^i^j LjU-ä »Iä«^ >_*<>L3I ^-»»LJI ^-jIj (cj>j «j^su ^_i såA ».*M.*ilj ^^JUi^*J! ^J!

jy^ L«^ yi^ &.v.s4^ 'Ûjl]\ ji_j o'lXXjIj »iAî./i J,' ^*i [).5-*ailj lJ-:SU oüij L_*_ï iA_c

^^LcjâJJ Jjüjj äji« J^ ,5 |.iAäXj iX^;i^"ÜI ^K, lAjçi^'i!' Qj'p- c:'-^fjs xij^l i\=»LJ J-J"



ff

^j.c v_jüLi^x«,Ij likJtXJ ouï a.j.^i»'!iLi ^LxKJî IiXp iLi^u^j c>>l»05 Uü &Ui iU; qS Liili^

iiJL«,Jl ^^ LX^.iki»'^' * y^Ä^s J>-jJj ^^**' c;^ ^^' jjl-««, wi/oj Lg.]L=»ü5 oi/i^uXj scij^l »^rv*"-^"' **•

v_Si/i.^iAj .AajiJl «../0 p^ T^-wj V-*"3 '^
o'^'' r'

i3y^i-^J oi/i^/fO è' S-'^^-^' i3 *JJL**"l3

idj'^ »jl-=»lj »jic jJ^ 'V^'^J j'*} lVa^^'^I ji,' J>JJI i~iy> i5 VVJ* "j-^'
li^'t-'i ij^lj "j^

uil^.^J tj*^' ;'-^äM l^ [»*;'-> *-à^' T^^ '^*J^' >^S iç^-* f^i -f" ''^^^i (*^<^' L"_J >^^ ^^i

>_àxAw t_5. oi^^j
^^f,

v_jjj> UJi L\.*<ix=>bit (_cu\j ^J^.i J-*^ if*''^ j^-^^j *^^ ^ J^ cr*

sJi^<L> ^i,l tXAXisi-'bSI J.S»üj (J^U.=>- ^^=-V '^' J^i oJU= ^^-ï O^Jl^ Lol<ciS>l ^j.=>i idjiAJi

t5l;:xsij idjLXJ! oua« ^ (_5*^-^'j cr!;"**^ ^' >>^ (^ ^-^^ '^' j^ (*^' '^-^- ^- oJyiJij *';-<"i'_} i5

iX<yi.i>^ L^=>|y<i jH^C J,J ikJjiAjl i^AA«/ i_}jAaij ^j f«"?^*»' ï>-^î CT* ^^l-«^ ;—*'î J-^J

j-^ L\;yi3»":il ^fjXj ^ffLb ^^1 ^A^U i^^yS ^ij, iC^Ialè joUjI ^-s-jj? «>iLv=i j-=>\ ^Jt 'lPiAj 20

^^^L,^U »J^.»ïwi ;5 iCJjvXJi >—ftt^ yiJj pL^' AßCj *LJI
i^j! v^-^'j '^'.S.3 idjuXi! >_Sj;*"

ijAÜ" ^L« j$>\Jd ^\ ^^ J.i J.;-^ «^o oJt KiU jj^l v/^U „^L> ^ii, ^Ujo ,^1 i^bLi
o - _

«ikxc jL O^ ^^j^z ^^i J-^
qI aI JLai LV.A~>'il J,! ^;*^'.^ ^L^ J^ J.I ^ ^J.

LUI * foI. 65.

^Ixài- iAA^i»^5 c jÀs x_aJ.c ^^^.wiij t^^.ÄJ'i Ä^i'j JLsî J>yw"il qUäÜ ^_«.r>L*3 _j._^ »J J^ss 25

»Aie _^.=? jy»":^! ^jUau v^s-L-o ^Aj^j q^O>.T ^^-Jl J-r^ Oi»_*vt ^yLxii^ij UbLc j.ls'5 ^^-w"il

1) In der Hs. »Lj";^i>j mit der obigen Berichtigung.



JLfiS ii.J^ »LS5 j_^äXj] Ajî" J ^->^*Ji uiyi^ ^:^'i «-«^' j>L=;àJ^ JLftJ iAx^=-^l J>_c »\__Î5

Jls ,
«Al' (j^-£ o';*^' iJ^ '~*"^ ^' L^^>J> ,_5A'^î^' ^J **^' '-^c j^à^x*»^ lXhcj &«Jl=>j

1^*5 s^Jkjl ^iî'j L*Å=»ls JL^'iS' tjLa«} iUl'LIajIj L^i-^j Ä.yiL^I ^y^'^'j cr'j'**^^
w«J..:> ^_^l

Fol. 63, (—«.X^j ,m'iA5' ,...j uijAJ' v^s^v" ^'^ '-* "-*H5 **:ï*^' iXs»!} BkCLXjt * x*lîl ^jt *.-J'
f,;^*"

'^

*ji yo/i j5,l ^' äJl-oJ' Q5^^. oi-i^i^ qC
!>^_r^ (*-* >-Ä'*^'^ A' 'jJI*î ïJjiAiï >«À^'-' f-ir*yp

«./«L> .AÀ-« J^ |_^Js LjIäJ' sJLiX/«:» Jw^l J,l «_,%i^5 oiii^'^ »^-J *y»' ;5 ÄJji-^'i' >—***" jL**

20 ^**^ ^il KijJj' v_JLv>" cr (*^^^-^' o^j^'
*^' (**~^ J^î tXoixs»"^! ^l! j.X:SUÜ oJiS'} o>..iXv»j

jvi'jc ^'o'_5 «.i'Laj xU' JLÎat oUiwtJ iCijA*j ^jj.yC*w-Jt^ qLlc"^)'} s^JLxJIj v_3t_i,"iil iCcU.> ^^Jl

)La%m ^-c _4^ ^ «
,
r ^Ltiu .^*ai*JI Xm-ou-JI ^^z« (»^' l->jl-*i' («XiUJLJj (»XÄjUi'j j»Xj.iL**»j

^_gttt\cl i^L^^^su ^IcLciö xLj' (»i'A»*«,' *äJLc iXjj yLiJfj jJcAJI t>=Ji-> ^-tf^^ '^\^ lS**^'}

1) Lesung unsicher.

2) Kandbemerkung : (j-.ls .i^j^'i' Jot!. Die Führer des ägyptischen Heeres waren nach

Ahu-l-Mahäsin II, A p. Vvo Kafür und Fätik, nach al-Maqrïzî I, p. ("i*! Käfür und liLiLs-

(vgl. die Anm. oben p. t^f), nach Feeytag, Gesch. der Dynastien der Hamdaniden,

ZDMG XI, p. 180, Käfür und Jänis.



»i^j l^'^oU' J-c qJ J»^^V< oiiijl iXi ^^li'j ^j^c lX*j yC*w£ jrV"--^ c;^^'} cr:**^' *>*«"

Ux Ij^^ J.»sj |»li i^J! ^j qI i^jJii:!' ».i^ JÎjls Kîj.'l iJbj .Ax^i-^' \^JI ^L*. .«-Jl _jL_*«

(_5*^' j*«j ji*o U q'Ar ^^' J^^i *
L?*''^' i:^?'

i' j>-^ C^^* ^-AJÎ, ^^ A<::S* (j>c L_=> Fol. 61

IlXs»! gAj 1J5 ikA^l^s- i.1 J^^5 ^LüO oJI jjy«^i.j o^'^ "^ ^ Ji-i^J'î p'j^'i U^ÀÎ'j

i\*rs^ b v^' o'*^ Cy A*^ »j _LaJ »Aj J^ *Aäj Jî Uyc (_,»."i! jJïj ïCclXU J»*.^*-

'ii-fli' («A.^. (J »j^ jiaäS' J^ xXcyU J>Jt>j ».cS\> V^') ''^'ï *^'" (J-^
*J^.-! cr^ *—*^.

OiA^Ä^lJ i^**
i:;^'-5'^'

t!)JU=l <i^-^î i-^* LX.A/i.i-'iU Jlï |,„'ii xa^^cI^ tiUÀj ^i^^^'i »_;:ki J3-S

^y>l xjvXSi lX^»-^I »Lxii liXäil, Sjlj^
^_,;öJ:j! j^ j^^LsJt Ul nliS' jwJl J>aSj ^y>yj' uX-J 16

(éUJ j^l
i_c*^' '4'-=-'' '->'Aij ,_^l JooiA=>lj ^fj^^\ ^-A^' l5^^ rr^ j-*-*"' "^ ô^ ic^***^'

é^MÀJ .ii^klj^iy ^L-i.]'} ya/o ^axàLi'i aJ (.^iJlïj liLJj ^^.c »>i^Ä^jjS L\*-iX5>"5l ».Jlc *;c u iC-«M

iJi^i^i c>nJ^ As Jlsj LLÜ A*Ai>'!^l
o^V^** 05^" lAtî' i^j'^^ ^5 O^JV^' ?^~*î sil'j-j'i' j—

^

jJLaJI ^^*^_>ii -^»Lj JwAaJ'l L-Z-i «.>J J^î[('j] likJt [(liék*j.l ,j^ 1-J]L-*-^ '^*-' ^r'-'^'i
*Li, Fol. 62.

1) Ergänzt; zerrissene Stelle.



n

jjlc _L«a» LjJ ü)*-^» ^y. ^•^ S-'^y er ^^^j rx^^ '^!^ ^~*-' '^*'*^ ^^* '^^ L\*xij>"i5

jj, J,;,>;=>' wUIi! J>£ ^^ ^>^^ JLj» c^c ^;^! -Cs? ^j, ji3l>Ls?. jolc J-Js!j y\.^i ^i"

yl^ i\ L\^i,i>'^i ^>^5 Uï tj^ cr Jr^ o^' ^^' '^'^'^ "^ ^-^' ^ i>* O^ >A*^WJ

10 JÖ ^jl^5 i^*iL. Ij^^-i>-« UtViJ Öjjl LXx.i^^' qI^j «woIj J.C ^i ^*^ jj: ijilö, LoU |.lsl

ji^i OUI, ^, ju^ jja u j.*xij>'4i j?J 5V '^'^5 *^^ ^-"^J ^''y'
r**' o- ^'

^yl^5 i:L«jji |«p> ^i >.^ii^ ,j»>M u-LiW u*y4is r*^^' ^ J^^' 11^ ^'::*^'^ r^ ^^ o^

15 ^^jläJ! (jaju i5^ii>.=»i Lf!l;l5
^ly«"!*' ^^ ^^yjiXJi ar' qJ ^*^ «•i^'i' S^'^s ciEr^l-»^ ^/-«

JOc *I ^La }s>. JCJulll »Å_? j ^^^J *Ui (iL^j^ v'*; »-^«' J*-«* v**) »j'*^ '"^ '^^

^^5 .j^ ^iLi ijjU ^ ,)wi»ot ^.,l ^-ois UicUi- ^il ^' *jlc-> j Jyùï id^ *lil

^5 äJWjJL c>*S' JIs ya^ J^l Ui3«J ^•>X5>^ ^5 iibLaJI yÄ>5 oi-y:«JI çoliJ. ^i,! JjJj

laJoyïjj ^1« OIS -yi'iJI Ljj' ^nIi*» ^kS cr sL>îl w v,:i*5»L3 i/^-> ^f^!>-~ 1-^-=-' i3 ßfy^-

Ltfi,J».s»y »i^l lyjL^ JIS5 »i**- ,J^
LjCj'lj )Oj!l> ^^.c Jijis ybj H»-5 ji;î *b'l ,_gLX_j. ^^J_H

» Lq».1j _,^ls ^JLc i_<.^i cy! |_^>/a ^c-.j' ^iJüis liLjL-Ä U JLäJ Oyas»l5 Isji- c^Isa^ lA-i

^^1 xUI .-»^s Sju^\ »iXJ'5 liXijl t^iÀi» JIS5 L^l L^ Lcjj ^Loo äjU L^ »yaj IctXi _j*a=-ls

^yL*^ j. ^.>^JI &JLc J^^o li-'y j ^su. iJi |.LaI! »^Ums ^a J^I \JI j*>i-ls oo-.^ls

20

1) Ergänzt; zerrissene Stelle.



Q< t< Jlj ^ih j^i A*^ i^Jl (AaXS' LolXj i5 vL>jtij l\s jLsè jf^'i\ jks- (jijl JLss iùju

LoLs ik*./L^( 'ij ^^^^' jA'"'^' wj'-xs' Lo ».Jll ^^l-:S?.A« JLÄi i^i^jJlj OjJtli ti)y.>Lo «.-« Jls

er* '-^^ (^^' »Äsib ^^ (A*^ i}—<—^ er i-*^*^ (_5-J' ry"î^' (*''*?! u«^*' *-^*fS' ö'j^'' ü*»L*«kJ!5

,y*ju (jä-jIs lp,"^' ()*>'% »Ä^ *>-*••''
r'"*^'

'^ i^' JutJJ^' q'j *^*;^ i5 »T-'*' j»,»h>'i'} ii_XAjLC«

LäJvÄ * Q^i J>**>' Q-o ic^s' o<j' ».] Jyüj sLayjj iu oi'^i JK i-^j *^j^j i\=»Ls Lä>A«j foi. ss.

v_Äjl. ,^' i-ij*aÀj ijl ^^c iCJLw^t OjäX*»' U JS oij'. ^^ l\_»^ w>.>L>o ^3^.^>-oil ^j3>X=-

^^-*».äp.U *.^>L*a5 oij'. ^^J lV.*^ ^-^ly Jüla« ^^J Js^ ^^\ iX*^ jis L?*!,} U i^L<yi' ^y^

Jw^s, Ij! J^*-i>=>":il ^Ij &.JI _.U^' L^ ^*> ^.i'jls o'_,.*ai":ii jj.c ^ a1^ u 1} /»Lb ^^!

Ä_LoJI Q-. A;yCij>'ii! ».-;^>! (^••^' &-UÎ iAaac ^^^L>.^ ^-»^XJ Jls >i;s3tb ^ »_UI Ajj^ i_^'L_i'

k_ijS lAî ^i JU» tXxXi3-'il j-JlcO v_jjï Uij jj qÖIs »._k]i ÜJjiO *^')y '^^' r^^' vS iÙ'ilj^'O'J

^jilj' u«>-vi ii5^jl »-J Jiïj »_^j.£ j-«ki^l J>*Jtj yii-jlî X—oilxJ —jji- iJ>ß li^^-äjc i-^j c^-**^ y'

tj-^ 1^^ ij^ Jli jtv"^' |»j*' ^^_^ 13' c^^ tilLäJlÄj ^^l—> i\AiX5-"ill ii c>>-)jä (j-^sI-äJ *-^^

^ji AT' ,_^äJ^J' U' iJ J^ ^_^ iJLï «ci' «J «aJLï 1À^ j_ç3>I (_c-«^**o U Jls »tJ J>>y^J' vii^

Liioj UXs J.xîl iJLiä j.LiJI »i,! JLw ul^ xi iJw=»jÄj' (»^ o' ( t"^' "r-"/^ i«"'-^'j' '-^î O^^
i^jJ-s wAi£ «iljAS» sii».lfis ,<;-J'j.

L?^^^ ^^*
'^i~^'

'^ i^i^^M Jcfc^i>"3' J'L>»»£ vi:AiLïi x-jyU' jjJ'

ik_juïj Q/O iAA/iXs>"îil Oyait Jfe rr-"**^ n-^ iX*^ (^viiAs-^ ixitj^"! ,3
jt^j ÄJ^^iLia y-î;*^^



^^j K_JjiAJI I-ÄA-. \_aJ' ,L< U io>«»xL:S\jl5 KjS\ .**k^Ilj LC*J^' v^ '^*-^'-^ '-^S U^^ ^V'*

Fol. 66. Js^yÄS-'^l olcj IjjLÖJj L^Uajj Ls=\JlIa*o! ^ lAA-i^i-'iii j^làJi^J^ ^j-»»JJij * ^LaaÏ'j s-JI .La»J q^O'T

JLäJ »5;^>ls uX^i-'^l i,l <j,^L_«J |*^£ jt'-^S J-*j^' ijr^' r-j^ *-;^'^' J^-jls l?>^*^' l?*"}^'

Q^' ^ Jli (^ Jls ti^iAJ-c J^« eV- .« I^- r L?*^^ lXZs? JLï |»jij JLi ^_Ji ^;^'^ v b J^-*

15 4^;5-"\Cj Li^i ^^*" j:a>'} ** v_ÀJ—à b «J^^ c5^3 CObJ i—cLwJlj ^'i_/î'j ^.jL'> 'Â^j

Foi.w.0^ cr ^^. o'
^^'^^^' *^ J^ r^' cr* /^ o^ cr^ l^' v^^ J^ V

j^î^p wajLS' ly'i_* JLäJ &.JLc xjïJsj i\^-i:.i»"il ^!^ i-j^^' vü»!»-^ |^i>l t\-j J o^-**;^'

JLî ^ vjîjblj ^ JI5 ;j»^} (j.^15 ^jUä> jPLb ^j ^;J-^ii iA*j^ |_^! lXj ^5 JULi ^(_;ü

Ji.*^ yl Lili MA ^\ iUftc Jx Ui;^. uÄj'j i^ i>.*^ j.jC »ils Lxi j uX*:S? ^' yaï Lo

V^'i »lX_j j ü—Aii" tfli' pi i_S.jL ^^I Jv*^ j_yftij qLJ' _.5>Lk> ^^ ^;y^=^ o^ i-*
;
«.^c ^«M»



n

iXJijs» ^y, ^j->' ^-^^ *^-*-!'
;^>^f:> ^ oÊj'^l »iÅ_* OfL=> tjt ^^IXs «-JI

(_5^-frJ. ^ j*^'

.Isî ^-»À»!' •-îjJlJ >? j-î|>J' Q*Ü! *J J-AO^ >—*r^^ '•-^i^iri qJ^' Ny>**^ 1^-?^' , <r^'
->->•«•!'

^^j^ou.tj cyblS iC-Ju*» 3 or**"lî j:V^^* *^ îsiAJ.c ^!^=»' »—j' tW.*5 ''-'^ ly**:^ ^zf^ Cyf^

Jk-iLyO U ^5-aa3j JliA^tj ilÄw'j jxic JwjCaàJÎ ^' .'.3 (3 |«..g-S ör-*-^-' o5^" U"'—*-^' "t**"' 5

Jls wvaaDS jc*»l>-!' ^faJ' »jl (_50iXs- .lüJ'j iJ-«L*J' |^ww.s> iAj-i>3-'il qK} ,Làj.^ i«äi' iCjU

M^\ li^Ji IjLsJ iwA-J! xLw.i »y U rfJlAal^ sj> ^_c I Lo o.ls [.lAsü qJ ^ ^^ -j.^ls *ljtk;l

o

^"3^-0 is^^ ci'Jli' i, JLfts Ä_«. ^5! liAfj äUI liJiAjjj U «J c^^Is _,5- L_JL: LLäId Jw.*;*?. q' lo

^,J JLäs Ä.JU'I ^^c iüiJLw^ ji-Jl ciJLi-J siAjUI \:,yj>.i. Uli l^ Ij' ^3»^^'
^J o^aas-Is jCjy» L^J

Jfe iiili «tX_jl tX^Xi.i-'liï JJü vi>jljs Lj-j ...1^ Lo >—»-:^' u^^jli ^ê'* Lj^Ji/'j Ka^L J^J;»+^' ci«jl^

<s\j-^ JLÜ tL>L_* LVi>! 'i'j «^ u-JLs^I' !J^ vj 0~J^:> ^ r;;»^>
L b üJü'Las-^ L^ ^yl^ J^

^! c:^*lLw j,!^ pLUS ^5 c^'jt^ iXyics-'ï! ^ jls Jis yi^Äil uijsXil ^^*^ ^ lA^-s? |j?.i'L\>5

i^Jl KJUiff jS> * «~j jjü j»i.s 5.J.C i^^Ji «-Äläj ^ ».j *ftj j^i lA-i ,L«XSI jjUii. Qi f^M
jjiL/ j^J! Oytj liUdi L\P &! o^äJ »iA.j ^5 Jij c>4*ÄJ'j ^yl^ (jr^' »-äJi« Ja *4Ä^ JC.cU>

jLyojj \.J' J^AOj Lo i^i' äJjwjj v_a*a» qU ^liii! ItXjj Jls ti,ï'>3'} ü^Uä*» liUi' 'lÄP ^^l «djc

fj

^.jLaOj fiÄ/O lX=>!5 &Äi",j i_pjtj w^'l^ jî »olyj q^ iXjIs v5»j 'Ö' LX.A-i3-"3i ^K'j */ tX^Xi.i-'ÎJI 20

v_)li:ü' i_,«^>L£> OiA_cj -ölij Lo.' Q^t^Lj^ jk_j'blj \iix-o Le LwjjjCj lcLytoj L-i^c "^Lo iAA.ii>=>"5t

5t.À*»< HyiUc ^lAss-l J. jA3/0 Q^ _.jSU*«/!j Jls X-^-klic "iiyol (•-g^''' lÀ^'j ?}'-^Lau »-yy ï_cL».=-

L>ly> iC.À*v Ji' j, ^L^o v_fti' ^aJI jA2<-. „I.Ü J^xàj ^^l^ iSi ^LoJ \_sii >^JI
o-J**'^* CT^'

i\AXii>'ii qI^j *J LîCi/o iii^jK üü. ».cLyto i3ywj J»>l_j-h«.J!j uibixOj ^j^^i üJLoJl „'.i» c5y~ 25

iXjJi^'i\ Ai^ o^l^j ji-^c li' jà»« j, "SI Jaï L^iJiftJ' Loj Lg-kil Ja*a>i lii^ iw«^-o s.oLuall Ji^

l\*^ tiV"'« »_3ilj -ki» ij'^ls j»^'L2j sIiXcl Jl o'jâ*v ,j*.-«.s> LjAî jiL« iU*» 3-ixc ^_jl\=>!



5

Pol. 63.

Oy>aj! Uli xJlc Ijïj siA_j (j^^ »LLzü |jv^* Uxlij ^.A-U jkJL^
T'r^'^ ;^'^=' ««.^Vj »A-j

^ y>LÄj "S qI/^ LxJa v_ju^J> >-À:^J 'ÄJi aL**5 *JU/I ^\ f,ie. »tyCJl Aiib l.i=Ux J-jJ^U'

wä^j ij'U^ '^' '•^' '^^ 'r^ßi ü^*^ j-ê-^s a'"î'*^-î ^f^^; ^ vJUijJI j.'«U^ j iüi*^

_«' iA;yiii>^.S jtSjj iüt»,Äjl ^Aoj ïcLw Ji' v:i«.aÄJü (jitjäÜ v_À.l3- ^J^ ï«*^ J-*^' t^^^S

Jw=», Li! (j*LjJ! yibw _l*aj iüCfcj pj-oj ^_5^ ^»a3 j^'yill J^^l q.. '^i-s-^ q' lik-iöj w^a:S\c

^^ lX.*.^ OiJ'j ^J>a>i il -w i Jyü _j.?i |JL*-5 A;4= *'^' tj^^ ^iJ' ^^J ^^^;'-?^' "^^^^Ji V^.-'j^

10 fS JLäs »jAi-lJ oolj ^Ji-T!' Jfej »yas^ls »-*=> lA*.i^i-'SI jJbj j.m3-a J,' i).-»oj5 J^j?-—!! ^l—*"j

c^v^ lAi *l]l 13^"^ J>fii '^j'; '»i'* (*i*-5 »^ 'JJ' J^-^ "^^ ôyj >^ o>.J^ e5'^' ^J^^ Å

15 _/jb
n'-'^*:' *^.^ Qtv? '—àïlj xJI (i.^^ &-Jic &UI (J>jw3 xU' lij-^j i' rt*"!} i^^'' CT^ v-ÄsJ'j

Jo>jJI ^Isj liXJ'j IJy/ i jLfts ,^ ^ iX»Ä^ ^_^l üUJL»^ cxjÖI *U! Jj—_^
L »J Jjitj ^.Li/i

j^; J.-<_,l5 «JiJLbI ,_<r-^C^ -;'JJ' ^ ü^'i ^ "^ '-'^ '-*-'' '^^ '^ ULa> Jlsj «.jC-«.-!,

^jJjU! ^^XAuil ^j iA*s»l j>3- «.«Jljj |.LiJlj J>-yiss»^l qK^ wiJLblj »^! Ja*><jj q-i iAa^s»"2(I

(1 ^^»a.^»aàJI ^l j JCjliAjl iiLi'tXA*c9 ^Å^l Js^ «-«r^'i *>A^' ».»aÄ-ls »j ^ijÅ=>- JLäs ^LiJI

20 (j»yi
er) (* *^y ^' ^"^ L?^**

»'-'^*^^

L>ïiXiJl *^«-«Jl ^<Jlc |-;-»Jb>Î5 j_^JL*\^ (.j-^' &JC-L> L»Jl8

^yL/J ^xJl xa-s? ».-iE _j^.i;l i\_ï ^Jl^3 ^yb»^lJ jsjj^'ji >iLa:'îil ^5 «w^it' WAfii oöLS' JS

1) Soll |-5>j.iÄJI (***l»j' qJ (j>* sein.

2) Mutanahhii carmina ed. Fe. Dieteeici p. IM.

3) Ibid.: ji^'. 4) Ibid.: jJu.



JLflJ liUxi ^^*jlJ qI^ wI ^5^J lA^i^i-'^l Ljj' **j cJ*^ j-ya'îil JjIij ^,-:';**^ JlJi-J ,j~àj ^i

jj«UJl vi:^jU q-*aJî oJ^>^ Jls «Jî i)>>-< Q-£ L?'^ '^ 05*^'^?'^" U*^*^' o'^i S."^' -î"^ '^

(j*^:V^ ^^' o'f^ "^ L\jS\*Mi »Jo *^l _-i»i g)L<il 5J siUil yUä y>ß- Lo oiäs bysw

icjLjj JCj LjÎ «^b üJL^ij JI<W5 «uJlc *ij! J>_*a *ÀJ! Jj-*^ OiL) ^Jj |.X«":iL |»^a1c AI' ^^^ 5

*.jî ijë^l j*^^"^ Cf U*^^ ^^^ i)***} ^5*-* J-^ o'^* ^yà*^^ ***} j*^^S o'"*^ ^ks r*-^

lX-Sj _Lb «A-ï, i^iX-J OJiX*s oLj]j"b5I vi:,otJlïj| JLÜ- cj».«ii«9 J>^' *3 p-:!; Lixlc ci^ijj JS

,_^^ua c^lXJi (_5J> J->, LfJ Ijl ^A*ajl ^ivwl Ui ^j^ S-^j j i34»- OOiXAs (^^_yi^

-Lias iiJ'jJI i3 ,:iJ3S*v iLcLäJI ,5 0.jû Lt-is ^ N>>-i' q--« »^^Üi-!' ,5 ui*Jj_Jj JicLäJi ^-J-J'JJ 10

iiy>y>'5 le-^^ (*-ê-*'*J' |^*f' ».jL»Jlc ?>->s n'^^ - (" ^'^ - ^N-si-i-« Ij iv-^1^ Ii L\A/iKi>"^l

^} ^J^ JLäs liLfcxJ o^.Lï (.-icLä!' Ij L —Laos —JJ*^ y-S> jjJLäs oL_xi ä^-jj J^-s-j LXx^i»'^ij

xljtS' i5 c^-jw^^j'i lij*'« ii' cj^SjAojij LLo j-lc jyii'j ,3=L*J 'yjb i3 's'-^**^ ^ iooL*Äj i:Jy*j.

Ai Jo-S *Xi« ci«.-J.'i Lo Jlsj iaj*k,^u**!j juJlï »i. L*Jis iX>~i.i>"5l ^J! o^J ,j oLciv<t\j xx*«^]

^U (AJs I^JIs Jå L-».JL> u;^% \-j l^Aö^j "j^^j ^T^' jL>' [jJlsj ï^5jj îjjLr*} tî^LJj: ^^^

qI^ LtXi ^ iJtL^ Lo j_i L*jl I^Läs jjjl ly>'Ls> ci«-J^s ij^'^ o' ci-jy^JlJ iU-ijiJI ä^! oytj

>_Aà*û' Lo 'ci^.K 'wà-^ Jb^ iäk^\.Ä3 ^3I. LJLs ».aJLc j_sJI !ö1s vA-yi.;>"!li (J>-c vi^AJLs-^ *a-*^ 20

^ii iil »JM ui«-:^*a*i L^JLao !:5l:>-. Li2jJ Li' é^J iXx'S i JLäs oyail ^ sLclX—SI äJLwj »_jw.JI

i\*.ix;>"iil ^fiixj |.Ls5 ^^tiA/o (^* jjLoL« yuiS" Jkc L*»JL> Luoi L^^vä o^j'i ij~-i>J ^^ qL».*).-«». 25

1) Unsicher. 2) Hs. kj)wJL=>, fol. 22 JöL> mit der Berichtigung likjli.
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Fol. 50

j ,-i'->L*5 f^^^^i y^^ ifc—iUü 8^>>J ^**)'j -îàLAclî eU3 L\.x.i.:>'b5l ji*i i4.*i»xißLi liiJsLs»!^

ù

^tjjl ^ yÇ ^|j (c^ Jî 'y^^' r*^' i^^** L\*.iX=>"il Q5;^^ t^^lj 'i)^^\i |?y«^5 JC-*cyl

;ji.|^l jJJl Jyx: ^^ (J^ 1^* OlX3-1 jyy •^^ô^ ^ Xi \j\ si>s**-~j xJJl K>L«J il I^lX^Is

^jt ,^5 o-i=>->5 c^,l«3iJ' cr kt^» cr £v^ ^'j>l^ ^;^'} ''-"^^^ ^^ ci*^?^ i '^;i^^

Jcsî (1 ij^Jj ^^yj 1.^1^ qI IA5i JLJI ys^'5 ijoj^^ oi-iwLj^ x.-;.» Qjl^à:^^ oi^<w.M oLXj ^^

iC.>Lw »..Aj: ^J~<3• \jS ^jJijJ ^ Jiî, j^! Olcj oLkj {S^j^i '^^^ J-==->^'s
*-»*i. i^AaJ

iAAXi,:>'b5l J! ci«Jy>aJ^ '-^»^^ JoJi^oj iCL*« ijy")' [»Lr ^J' («^sj' ./^ f^^ '-^*^ Jafl->o ^

j7=-' ^S 0*^5 oy->^ O^ U^-^ ^' ''';*^ cr o'^î y^' L?^'^ ^5;*^' '^''^*^ r-^' ->^' ^'^

v_Âiaj .•iLi's evoiA»- ^:^ O^-S 'V*'"*^} *-^'-^ uX-yik>"îi' iAàc ci».A>J ^yli^} ^ja«.w*x]I j-*«*-c

ïfS'Ls o>-jl3 iJ>^ri' i3 «—J-^:f eW 1*^ J'^ *—j' "^** öA.s^j Lij ikfL««.*«!^ v>_yiij>"5l ,_j'bb>l

20 -,= Ji" öv-* i-Vk-i^=""îi' rV= *J-!' ù~-'-^ '^ o>Jj5 (<-^*?" i5 l-fr**«'}} l-^'^A^äJ «t^lj va^iLiÄs

Lojj Ux Oji-Us s^-Jli: >i>>Jj^ As j,! JLcj »'"•^ Jï ïCJU'jaJI ^jCi' (j«LÜI u^^-JÎ} ^'-»^'

_ j jb tlvii t6l)' JLJw ör*^' er ^i>-^ vi>däs *jJ' v;>Jil (jiji xJLJ j_yj JIÏ5 |,yl jb ^/i

25 JjjL*«5 iC«Lv=} q'iäa>5 (ja^ 15^5 -L-i>x \J' ci»-^0 Lài- c^A>j >> 'AjAä tIxiJÎ qI^j

15

1) Sûra 19, 92—93.



JAxJL i_jj*J J-="j* ^5' ^^ »JUcI LX.i-"i îtyil jC*.^ ikJI .L*« lAï ^'i'j v,.^^ »jL*=* &J

Ji,-^! il »lX^ 3^^ ^s. il j-).*è ^^U^- ^^1 bL_«Ji ^1 ^^ ^Jy^lL e^jjjlj j_a*:> ^3

itL-!^J pOLÜ yOCi' J^'_;i'5
».-.Li iwjyajtj sl/tojf^ AAXi3-"5l ^LJ„i *JJ1 lX_v^ «-i^^»'} O^v-*^'^' 6

' - - ;:

»L>i5,lj »..L^ljj ,_^-wJ5.I! u~jLj ^jL^JI, X.LJI îLi ^^l q'^x*j U j icc^oi ^J'Jo ^^'5 ïJjOji

Jlyi'il »_iwo Lj-Jij vAxXi^i-'il ^j^ i_sjl^ ^ >A*.#^ ^/sî »>!• LI Jls iCjLX-k.i^à-'iil (jüju ^ôjJoj

(.Lxîili Q.. ^i;;.«ij |_ô.c »j—i >_à3v. ,_f^=-
"^U ^.i^ v^^ i^j' J'ïj «>-^JLï J^Jüciil iUCi'6 'ilj

jÀXi.j iJjcXj' J.PS ^j j_^-»i »_J1 Oj^j ^Xj^.cio»':^ ^_5^ tttXil äXIL^ iUäJi i)-=»j-'l u-^

j_j.Xs> tXx/ixi>'îil ^^ JLfiJ oijij ^^ lA*^ s.J^ ii.*«.*Xjl U ^IjiJall Q^ «.Åi<«l lAï a^lj &>.Jüs

iC_äJ^I ^jSaxj, Q^ |»L«j «-rV^ *'J' i}^ "-^j S-^i f-
•^' ^-'*' i^V*"^' J—XiLyo J, .JÄ-^-i 1>

|J*»j iwJc äJJI ^^*a »JJI Jywj: a.J Ui ^ttjl l^jàjCj ^_^;.s» o^A*aJ' j. Ufw «J Jot^.j , g
i. L"<

^ ^^jx^H ^ uU^ ^ii. lyi*-^!, äJoUt î^'L^i lyiäj j.'^lXJI xxlc oAclJ ^Ju^ JLss (i »^.^i 15

Lg.L«jj' lillas- *Jii ^-*>l JUä Ä^UJl L^i jLop ^l U5iLs> (^iAii: ».i^JLäi ikjäij
Jj!

j.*m_)

^«jLä*» ^_^I Ààjlj iöjcl L\-^xi.i."SI ^Jl v:^^5 Lf'i*^ iwjlü io^ ^l |J-^'
f-'^^ vM' i' 20

J.rtj y\àJï L^/c _jj.l JLfii L^ j iwojb:*»!^ *.] L.j.x<a.;â?j jXxii äjVa^-Ij ,Ujp v_äJ! y^^i'

»ULj ».11! JLLt Ax.ixi.'îil ^l ^ x_Jjl ^5 J^iL) yCij L.Ui' J^yis>"ii ^i wUr, ^^Ui

^^ iXjyio»"^!
i;;^

lil^Jj «yi ^^y^ SlslXLLi *LxJlj «LLiJlj ^.JCÂJL v-jL*^' -jL«. öI-^3

^^:!J'^^5
«>*»• 'iJ~u4 j3. ( »iJ^Ajo |i' 'i.M^iS

(J.1
ijtLiï vi>^<<i^l iAäJj ijtil_<j X*»Li*i< IJ iA^.i^^l

^.4JÙ' "SL ^^lj oivXii ^^1 Uli tL^äiil L;ü l^ÀJ» Jls, 1-^yu.c outiJ "SLo ^_5,ua-^^l ^-i Jjyj 25

»wLc liUö ^^'5 Lj?5_j**j, Ls^y. ^^ 1*^ ^yLl (j^ ^ A^j^ jcsl^ ^^ '^^<9\ jcjl u^JAj,

1) Vgl. Sura 9, 60 und 33, 21. 2) Lesung unsicher.
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Fol. 47. * *JJI^ XjIL JÖ, jii''^, L^-« J^ls »Ji L^Jo L\^i»^i £L> UJls sj^ls^'j tiU»»*^'^ 0^5-JI tL-c

i^ Ài»Lj JLäs j^-LaLiJL ^yut JLäj iOSkX;^ »_À*i' JLäJ ^Lop ij^xi ^^^ ^^' «JJ', ^* oJ^

jÊ UJ^k) t_cJJ! Uuyilt ^I L^jjl O Jljij uc^Li: LiJLLclJ L5>j^ Lj>'J^ p^,o iLjL^ (_^^bU

„olj^ S-iXü L^ "r^'î '•^^'^ ^'^ 'i^^ 05*"**^ ^^ '^''
r^

lA^i-'il \i JLäs äJjab^

"0»-^=^*-' qJ J-= i' ^'-:^' '->;5 '^ t^= jLotJI ^^.^. JLss ^l^Jt;' JtVXci^ ^i^^A^; |yC~v>-l JLfij

TX^ i-^l-^^ k-^j^S ^^f^^i LS»>^' '->^-J LT^' i3» 'i^^ ^^^ '•^^y^^. (^i k''»-^= u^'

K^
•LftJS tX«.:SV/o

J0Ü5 «LoAJ' dLäw« »j^ ^yLTj |fc^*jUx: À=»Lj _j_«i q! »JJ'î ouX-i" ^j^J^/i ^^ 'iX-*

v>^«>«^*j 1^^ ^*~ii-*" «^jAcl qUa~aJ1 y_>Lj i^j-x — ;-^ iCcL>ö ^.a.»^Jl! w*,_i'j_î py:^-!' äjPL«j'

&_Cjä/o S-Ci-c ijo^^ Vj*^ ^^^' »j-:^^' ajcÂi> Jlsj »_J .AiÄJ J Ja^i S-^^ (•-'JaÄj ^i^jl-iaii

Fol. 46.^|cj 5.2>« JJiiXwlj * .«^ijls oU lXJ> ,yl^ aI JLsi jhi^Xj Ij fc^» ^Xow3-'J! JLië ;;i*Ï^Lw ^Sij



r.

üÄö>> '^^^i iA.5»' "-r^^y.
"^'

'-P-'*'
'La^Ij |,i\2;ci ijiwç^ |,jî Ä.JLj!j ^Jjis ^-j-j J>_*j>! iiüjj^

iwUJI léUj' J. i^sÄ-^ KiiLfiJ' (^c (_5^ji>tj v_iLiw«0 _L=> ü>^' ff^ sA*X*j L^Å/o lA-^s-l
i5-*J''r'.

Ll«. |j«**xijl ci*Jr-c Uli olijC ^5 U*'-*^^ «^»*J5 ^Ä/<jj'l. *.X/OLX.ii (_5.i\:cäil ^ftv« ^Lo _jjl

IjJLsî IlX-? ^^'0 ».*>j ^^ ^^ ^~j lV«.,S=V,< Jitai ^OLàyo xö c>-«Aî5 j<.Jlc q-J lX*.^^./« ÄäU 10

U/O (£^S ^f^**J Ur^;*^" '^''î J^*:!'^
Oi-i' Lp.5 j;^JLJ>> »-ii.c »-A.S LojjjSUl bljiXU ^J' i)»-*^,'j

i5 «jUi3 qL^s ö't*^' "^' )'•*' o' ^' ^^''J L?*^
iJi-cA^j &Jl\.=»1s y^Jx•^l ^-ï^' t5^^>-* li'^Jj

Ikl ü^iJi. |*4i^^ ».f^c Ij.'toyCj ^^.'<Lj^i^ ^yi iLcUs- »^Ic iy^>>-^'î 'jt.X->ls |9.aJLc o^'^'j ctV'^'''
"^^

^Laï r-»L»jl ;jS^j'5 L\x/ic>^S! JLäs «.û*jI aJ Jläj 'À.S' [jJLäs _<Iäo é^joiJI iiÅ.* JLäi ii^

^i iJLj ^_èC>• ;£.-i Ji' *o i^JliJ' ^ci.==- k!X«aA4JJ ^)Lc ^yoiil «..J Jls »j'o. >_a^J 'öls, waIaj

,UftJI .b J.AfiÄ/0 p^ j.^j Jwf !iÀ^ j^JLc LPÅi-L) Jij'y> ;i^xi.Jl 'j^j «J 0=7**' ^^jj n4*J

i_iyj tX-k/i^-lil xJ _*|j v-jUs liAJ" ..—/< »i\=>j xUI ^i.l >^j' .i^oyii Lj JÖj iXyiJ-'ji' ii^.#\«12î 20

(1 Lj.Ajb iyL-Ä .^^.CiJI LJjAails *^LJJ Sj-Ä-C ^^-i ^ j. *~^i£ I^J JlS} f^^ù OlSI, iio^jFol. 46.

^/9 'iÅ_^ ^^1 »^> Jls (»_i' LfcT.e &.JL« *.j,«:as »^jS'vIajlj sUaIicI Lx ijtA_j> Jlsj »jl>. J»-äi

bSiXjw qI^5 rf^ ».j ^^I/J ^U ^ _j^ ^y
(.^LäII i^Lj oyu Js^ y^i^ qI^j A ti^.*.«

.
»
^"'

(1,1 _y> lXÏ qI(j i^ÅJJ Ü35b> ^^^L^JJ \sflij jft*> LI LàjCj lXJ^ ^.i ^^1^5 u>^.j^l tXJ-c

i Jls JÖ a^^ÄäJ! (_5;ya!I lX.*^SU ^^ ,jî-^= c_?*^^^^ T^' ^' '^'^ "' ^ llJ^*-* f*'''
^'^' 25

1) Unsicher.
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^1 ^^1 J-w^l ^^l ^^1 f^>^y
p^i j-jl

J^=?-;;ï'
*^ ]y^s 1>^ *^' >-\y^ (J^' O^^ o'

5 (j^c «oCäaXs-j .Mi^ ^' LXk.iiJ>"5S! .L» Jis*jÄj! è jS Uj ^?vÄftJ! ^ji i^^:S\jj é^Xc q^^ .ys-jjj'

^Li J' Ji"! U Jlï (jy»»i^ ^j? ^rîUi ^'lAi*} _.)C.»»jtH ^M-:?\J (.Lij ui^sJlj ^^^Lil^ jJ'[^'^

qK Lo 5.:M^ ü>JU> (_j_ia.ji Lis |»PI.l>..!1 -aJj \àii» L^y^ .aJUlX]! u*Àa^ A-i-ls .LijJtS

..AA^jï ^J>—c )ijci*5»} xàL> \ä1*. Is iLfi J^-i"' l^î v'—~ ^î *r!'-\f CT— o'"^ '^i *t^^ Lw.JL*'

»I ii>^3
ij'

i>uu S;''^ j_$J'
Jfï"'5 '^'"•Î^S f-'U^ lV^U**!' jj:--' v^i'-J jJuï ^^/O jJ-^' »^Jj:

^^1 s._ï "SL« iwJI Jw*jsvjj .ao/o Jl^xI y>i o' LS!i\*j L/Oj Si/o^j! &] qjXj ^I (_J..c ^Ai;.i»'ii

20 liliXxj ^_-<i w-oj^s —«'51
j***~'i

^'>->>»J JuiA.:> |_^J' v^Ä^-^^^ ^-^ 0»-j', ^^"^ 0^^-* J^'^

xijl *JUci ^jls v_iLsu:«-Ls idi' J.U.JI liLLo ^^ J]J! >lo>! (^A=.:üi j^l^y^s '^'^ ^^ J^^
OJ^ ^i >J ..ou qI ^AJI

J«*"j'j >f^'^ L^*^' '^^' rr^^ .J^î
i-Äj'; Q-J lA*:^ ^J

^^J»>=^

l_?*^' C7^' L5^' J***
'^' 'ij^ ^ L?^?^ J^S ->^ '^^i ^^ ^y^- "^' ''^^ ^*->~^' ^^luX.*=> l_^

25 Lr!j
ljÀ=>-lj iu.jl ^<J' j_^äÄjl ^^jt ^^i>»=>l^ »P^Ü JkJjLXJ' OlA*»5 idjAjl j*au Q'i>-k> (_^*JÎs

J'L».«JI JviJLs iiUJo ».~-o iAAi;3-"5! ^j' Jyw»;il Is'jj o'^l j iUi:> lyc^j oijl^ ^^' ^*^

jL~ ^^^ ^-^ l3l^•^ ^^ 0^^^ vi>>-~ij ^ ^_j lX*.^-« (^ j_^l.c \AjU L^U |.Li.Jl
^_^!

^Ää li l\aäs-'!:5I ^^Li'^ .soua ^^ jL».!! LI »L=>l v_jJl<;ü:a«Ij »j'L^ ,3 |.UiJ! i' AA>i.i»"ii



XLo^l J.I oü!^ ^j CK*^ sOjÄj jL*^"ä' c>I*0} i^LjJt-Ä iSs J-*^5 W^ /^^ ^«-^^ 'i-^

lXï L\;yiv=»'ii ^^i/j «jLï^ajiI o'^'j t^^'s
ûij^i (j)Xoj i_Ä-j|^ ^^j lA*^ (*^>F u'ywxJi

uJj*J. (j~.*is oi.i-«0 Aj^. vJÜI^ ^^i uV.«-S? -_5^J ^y' i' v' j ^\:yiXi>"SI .Lw5 y^ax ^1

l>,/cLs4l j ^ v_äJ3 *5uL<! ,j«^S> _JJSU ^y-'^i ^^liJ SlXJ ^ L^^ JÖ'LS iÙlS, iXyiÖ-^Fol 43.

O"^ u".sy ^^^''^i zij'^^ ^'*- ly""" 1^^ ^-^'^ '"'«-i; ^' (*ê-^j y^ ö'y' (_fi-* J*^ ti-^

(As v_SjL ^^j CK*^
o'^-S ''i^

^;"^^ i>.^^=-'3l .1« iüiSj.JI ci*.AiaJül Uj ^^^^ll^ "=^^35 *-ê:!'-'*'J.'

oc -

^^JyÄ* \a*:>Lo LX=»k5 iJuk-i.»-"!!! ,i\*>ali ^Äj', j^! [•a^j *5 oi*s. «._<o ».jSUi ,JLc »^Ijo,

SImjlI^ L\jL*ij>^5l Lcj oi/is^Aj oi-j', -.-j A_4_js? J^o-s-j X/oLxäi' &JLc ci*/oLäs ..-oJLo«

L' »Li»! JjjSj iA^xi«i>-"iiI .^^.«x (j~^J^s ii^J}
^Jii^^. , c-^ H^' i)*^' (»^^ iuL*J^j _>.S=>.i ^

cX-yi.^'ii' Li>' lÀs*'^ \).l\j ^*j |..gii-o't| (^-ivoJ i^JI jfc^j .t.*»j o'yil! ^^ xcLé.:> ..*^!j .*aj 30

Q-J j*-^*'^* *~»-?' AäjIj jiAXc'j AA^i-"3l Jl sÄäj', OoLj . £..5 *.^*>j jdil=>5 jüiS', &li.>«»«s

\-.j jL-îj ^yf~M.:f^i\ ^_j j^Lb *_x_>i lAàJ'^ Ï.À.*». »_i,c fc-^-M '^*-^ &Å*«» v_äJ!, ._j iA*j^

^^jl lX,*^ ^j (*^'j^ i3>^j3 J^*^ (^ oijjIaJl Q, sl>j_j Jww.Ls iXjMi.i>^\ u5v._J3 «Li ^^sJkjl

..c o

v_ASjS Jotàj jji (j~^4^ äJL«,} aJ ^;>jj'î >JÖ^5 ».«y Li .,Al2*..ii (j».Lj >S^j lAjyiö-'il ^iï Oîj!,

iJ>-.y5 X/Oys? u^J *-:^^^ ^.^^>i *I (j*j.S |__<Ac *].> i_j.xaj! L*JlJ o_/oi lÀ^jj Jls^ itJtXj ^j 25

o o
»^' L^^î »*J' >i.^s>-w Loj ö;-^'' o^-<L*a ^^^j _j^ LiJîj ii)wJ' x-j c>J"",' s.Js.äJ ,j«_J >.aJî

^j-J l\*:S^ ^^I *^="';'» ».*j' X*bLs iUijI cX.A^i»'^! -jjj X*jl j^çJi ^ä>Lb ^^! «_< »J^5 y;i'Lî Fol. 43.

_jàw J i?'^iAJ'j ,-:>JliA-l 0>-j'^ qJ >A*^ jiJj v'^-'' »i**^^ V^5 î^l-^
o^'

üW'^ ^y "-«J^



^S^=» ^=>5 ^yLJ'^ v^' «^y^ a^'
'-'^*^ ü^'*^^ j-j' o^r^ o' ^ii^*J''^' LTrv*^ ^y-'. i' |»U'

i.sJLLI 1.*/ (jLf} i^jvi^v «^*» »JLäXcl ^3 j.Lïl »Se ^_e;ül 'À5> *J ^^-*^:> lAs L^«>:^ ,^^1 iA*=-

5 JJjj iu OÜ.li »IlX*JLj ï**> J/ »_j _^>' Li' ;i. JUî (.L>l ÄJU^I «J'J^lc lAJs oJjÜ *j'j>jLsol

i_ÄaX*J1 ,<.y«l45- j. «Jl^! qj' «j (/-'>'*' t.5^' ^*'''^' k^' ci^^s *-J oJäjj ^*.!' •^^^ O"^

Fol. 40. «1)1 v'^>" '-''•t^ cr^'
i^Lfiî ,_c^ L\Ai;j>^i JLfis |j^«j ;_5ÅJi IÀ_^ * (jio! vL^' vX^c ^^.Jl

10 ^IJLj ci^J'^Lj i\ï *J JU» .t^^s. »j JL»j xcL« i-Xjuj (»i;^ T**'^' (i-c i)^*r! ^c-** (jL**.>~'*Ji

aJ JLi» Vi**-'' '-r*=''^ *.M.LäJI |^j>5 _^CiX) ^.,1 —^iiU Oj_*i iXJs^ ^Sj|j ^j-J |_c^*a^i ''^5

ji.1 x*jl (jwc QjH .j «Ji o.aJ>I Jüijj LfjLtoyi ;5 iüijk^l i^iAjutaj lAsli lAj^-i^i-"^! aJJl O»—îj

Lo (J.^ liSiJuJ'j i>jj.iJI ^^ _^5 Ljyi' >^r-> '^j Ly.l^ ^j^ "^' »^yi i3 u~^^ ^sj ïcLmJI

(AA^Ä^'bSI ^.ii*XM.Lî ii)oj liljo J>c jJt^l J,l y«"Sl \S-S> py?-, !>*> i3^-j' »W iA.*^Jls ii>jt»*«

L\-yic>"4l JLäJ L^ \^s Jv,T.j Ai -«"iil liA^ ^L)! üw^^+i» À^ ^./sy ijLi^l lXac ^^1 Jlä Lä

JUj ».Ac *JJi |j^ ^i,iJI Jw^iai ^3 "^j^i^o U^i" o"i' o*"-*^ >^^
Lç-!' r'"^^^^-

^'^ ^^'**='- ^-^

Jjäj5 iC*L<i"i51j ,JLs»l j^l ^lVjj ,.X«JI (.^Jlc o*:V!-^' J-^'j cRt'^i i:j-«^î
iC»-bli} ,_c-Lc}

iXaAs»'!^' a! jLaj .J.ÄVJI \äy' ^J^J
«>««ÀJ o^V» 'i-^ (jrfr^'^ qL^ ^;^*^ O?**'*^" U*L)'^ ii)J3

qI/ ^^Ls ^'ytJ' (_yJ' liUÄj >-*^^j '»J^ "j^. er ^-*=^ er •VJ'-^ '^ v-l^JUc i^il e^"^ v_äj|j

Fol. 41. li-^ j:>i
CT^'^i

'^'^j *^'^*iV>~ "^ ^rf!^S yLvjfcilj Jl^'îil *-JI lXsjIj oiAiï siAIäj jvJ i^ç^U'

25 u»^ *jLftJ' ^J' j*ayo Q^ tXyiö>"i! ^LXJ' O.j Jï vy^ e^^ ti^ (jr*^'^^5 ^' c^n-îj J-'

>_*jsu L*-j Mt^^. o' '^^ 'ijLili ij-UJ' jjw-c »-jUjüI (*jLä)I Läj .yai*]' »Jj'b5 »x^j' **)^

ii>ou Q^ l^Lüijffü JJsj liJjwlc Li ijijO} ^^5 c^-î'^J L LLi lAJsj iikjLx5' J-oj iiJI l-Uö

^_^ ».AïLSo jJLäJI ^yl A^i."^! ^ Ui'j, Jls L^l tiU3 J.«5>ä9 ^UjJ> UiJ\ juu eUxi Liu



I"1

Jut.»- ^ JwiasJl 'i-xoj^i i3 _^j ij^.M\ JkC ^^J tX*^ O^i »JtjSitaj,», iAj>Xij>"i! i_Äii*Ä*»o q'

lXï jùisjl iuè'»*«.^ c;^l^i i-^-^*' ^•J*^ wàftJ ^ jJxrSb ïJti.^ i.X*aL>
(Jj: sîjï LLxS' lNj-äJ-*^'

^^jA^I * w\L ij ^^ j:S\j
I».]

L+J iC«^S sj.^ i^JU: J.4Xi.JI ^^Lï ^i idil é^\ üUxbLi.FoI. 38.

juJI \j)jcol Lo i^^i liLi'j
i^'^-^'î

li^'^j^ iC>\»« t!)J>_j ^^\ >-^;'j (^-^*c üJlXJl i.Sj'^j li^^

L^V-^'s i_À>.*j
xjjs» U ii<5ojtiL/i^x J, i^äac.j liSCJ |=jLijlj ij\_J! ^JLy» i^JLc *A.Jî O^^ iXas

j «!)t>j^:S^ o^jâi^' 1-Xî ii)wj"i ,_^1^' ^y= otL^xJî J, .lXäJI u^ «^jäj ij^5 L?^^ ^^'^^

äoLjt!' JJa (jî Ac\ Ij!} <^j.x^ ^^J^s> j^a^jj liXjKtoj.^ l^^h cr* >i' '^-^' cr l'-s^'s iii^^^suai

vjii* gLo'' j_^l.c ioyw iiX.^àj ^^_/i tX.:Sl,j' j»J ^^Ls |»^Àc JjlX«J' u5iJ' si/ iA_ï *.^l-b ,_çj

léJ.!?»! ^^./0 (j(*^l |.lä« ^X^^ L5^^ KcLLJI, _.-'«"î5'5 !Sl>j.*JLj ték-À-xi L_/to.l
. <JjLs ^A^ail jMijJ,

^^xU^. i_5iXJ! q' 0.+1.C ^-«"^l 'lÀP OjJlXj Ijtj ii)wJö JJ:*j xJLc jyL)'^ ii)jxi! 1^5 jk^Ji p5l.*^j

^_^l.c JljL^ ^^:<^i vJLJir> ii;*J'j sl)w>i Ä^CjJI y Lfl tiSii^ ^^-^-^^' 1^*5 '''^"^ i^^i^Lkdi j_^JLc IB

i_ài5 Lis Jt^^' (»-«Js Ll*^=- _j^j liJyiî «^*:^ J, .L;;i>"4l j^*»_>- ié5i-)jj xÛtj xäJiÄj Lo

^yls -Jij'^ ^^' ;X^*J ^c^l;]' ^L*>Lj ^_j,*^\*Jl J^*> I ^ ^^U O^JJu^ iUàJl~> ^^ ' *^j Fol. 39.

O^'??^' J^ ^^ léUL^i JLv=^!5 xJ Jlïj ä.jl\j ^^ |*Ji-?^J5 "^-î^'s cf'^y C^ ijr*^'^'^' O^'



yf.M^f. ij*UJt o^i' rj-J'^^-i t^ iCJL-w ^^ äAxflJ' ,_g3 ^^J (jr^y t^' li^—Jo j>_àj!j LiL-^'j

^ ail! iX^*£ qKj r*a^5 oUL^I ^jj xiJL Jjka> lXj xjlj i^lytJ' ^^'« —äj', ^.j iA.*_s?

i_JL=»j (jûS' ^ 1-4äL> U j_« Lj.>3./Cj oUi-«^ ^\ Oi-j', ^-J ^X-t-^ i35-*^H ;^-=*'^' C>JUaj

5 Uj^ oi/i./oJ> ^ r^Jtb (^ *JJI lAxAC r^r-^i iXk-i.i-'bSI léLiiXJ v_jü.äs JUc'bSI ^Lm^ jy'^'s

jj'^j ïLojJt oülj ^j^ lX*^ Jj^-^ 0^>-'^*5 J"!^
*-;—« X:^.]l ^_5J ^,_=>l j, j-*-^ ^^j J

jjtJI jâjis» qJ J.»aisJI .*ï U*^S J^ Ü^^ O"^ lAxXivS-lil k_jLsuol vjy^nj'j »,***.'« i5 -jlliil^

jo c>^>Lj9 oijl. ^^ A4-:S? JUiiJ -A^il Ka-S»! j. LX.*.i3-^( ^s»l ^ «tX.s»B 'ÏU »_ö Oc>>i

»Jijl. ^J (^Lää! i\A.cis:>'bJt jL*- ^^-i,*j ^^Ui K^*. |»_y:5^lt jjj Ub' ^Jyts «J'Jc J>_c £ljij*»JI

Fol. OT.y^Lüi ««*>>_.J * j->^ j^^a^ i' i^*,Cij>'5I jIcj äJUjJI ^j_x oLj'. ^^-_j' -^i-j ^aJIc Läiyi' iJL/i

(jiijäj I tthr Ujj ^^l(j iJu.^1 s^ijaJ oUXjiJI «-«ÜI ji! w*J', i\i!l q^ ^'i' Lis l-^l-=» J-c

^ *_j XklïLi- p'^ki' —v-ano 8.jI*3j wö'IXil icjljjjyï n^^^ ^^-^^ rj-^ '-^*^
i^-^^

«A-j-ici-'il

QLx«yOL\-« q'-'^ L\A/ij>'i>l Ljjl liLiî *J JLäs &àJL^ s-Ac .L;iLs »jjl-i jùli oij', ^' A*^

»jlX.j i^i ic^ "î'^ i' '^T*'^ *-;^^ ^"^"-^i
lA*^ ^jj (j^-»^is. Juol w-ijcXä*»!} s.jy^lj (_5'.OU'

çSs>- »JtXj ^^-:V? |».l,**/o jàxs» _j.-j! v_ÄJj*iJI ç_i--<j <*-'^'j i.àiii' .jx*»viL iUj') KjjlXJI J^!

^^-oLw «Jjï «JLftÄX:' ;5 A,U'l«j k\jJ^S>'^^ 0^: (joUil jL»5 »_j-i;"4l ^c^i ^^r* Ä'*^ OiL>

25 oyûj' 'j' (j»UlJ Jjîjj «.-Jbs* .^,03n» ^y, JwJLè'j "ij X_3Î. ^^ "bSI .lXaOJ >5 qI-^î
ly'-."-^»^'

1) Ergänzt vom Herausgeber; es fehlt wohl nur noch ein Wort.



rf

jj iCiJiAlt oLLi (j^î^'it ^.:i«-^y5 0^^;!?*'^ '-'j^ *^*^' Li^V ^^^^' ij^ 'r-^**-' ^^
n'^5

^Lxs 0I3 Ui vjiis- cj^- üs^> (^l
v'^^'2'i L^ (jN-oisUJJ, üsi=. byi^ u^-«^ iJh^^UU

ij^xSj ^Los 3I j.ij j »vAaj ^XA-io>":JI LffLI »^ls L-^^J «—«jjlj \_x_JI *.*^äij a^^i."ii

.â*=>- ^j Fol 35.

10oliXij Jwi-Oj L^^*.U is^^yl ji.s» «.Xaä! ikSjJI ^ Uis (j.i*.s\j J^äa!' M x-Lji <„ÀJb>j o'î*^

Jlyo"Ül ^>.4^ ya^j |.Li.JI il ^jx^ii j. ,_ytoUI ^^ôlX^ls XJjLùi« ^yi"it j_^t^j I^Jo, ^yi^! ^5 _Juj

^yl^ lXJs, yaxi il Å*.:^ JyJ;>S>'Û\ ^Ji id^yij »lU£ i_5lj^m j_^^L£ ^^_J ^V*^ ^\^^ -ij^

iAAix=>"îil aJjjl y«i.o il Jjjij LJ.J ^il **JUji yy-w o^ _jà*> ^j j.*aÄjl
J:> j i^-*rilj eis' 15

j_^l >_,o;J'5 L^Lä ü^yi j'i t^JÀi ^^^ ^â*> ^ J>,i2sJl bIsj ^äI^I jL U, »^b 3, \.*_<

jîIlXs ».^I ^'isy» i' J-A^àJI ^^ j**^ *^' ^^•''t' '*j-'""' r"-^ C7~^
i).«iï»Jlj wym AA/i,s>."il

LiLii J.Aaàjt 1^ jà*> il ^c^UI w^-i-S'j ^J^^.ii
h^jT^^ ki:^l5'j ;iÀ;^l} liLJtX-J iAaAs-^I

^J u\*^ ^» ^^c ^XftJ.i»J ,3^1 iA*::S* ^ *)JI lXac oIuXàu iüijl> ^Kj ä.ljJJ «.xcJCOw^j

»J'L=- >3 c;^!^ L+J' Xfwb ÔJ1JJ ..^x-jCJIj ,^L=» ^^c |.UJLi »jLsJLi>j (^LJj^l ^^^-S' J^-^ ^o

f^i Os-t^ il * (ci*S^Aajl5 tXA^i>^l ^_giA.J JJN.J JlJJlji5j5 (i-'i'UI v'-^ ««-Ji-5' ijli' ^»jv!' J^aISäJ' Fol.

'jA^i ^IjiJi (ciji'j iùA^j Ijaa/ ^iLc iXAXis=>"i5l Lcj X.J v*J>^> '^•^*^ .^ liVJJu waXT, jUII

1) Ergänzt vom Herausgeber.



ijji>^ v^liUii cY"-^ cr* *ÄÄ>^. ^ i' ijj^ LjJ'-^J^ Uj»-^'.!' |*;^J (C-'^ sL«LJ' »lX-^j _*~^^!

Fol. 33.t>Uj j5 l-i**J i-^ïj 's^*'^ o' cr* »'^r! * (^s *-**«J n' cr» "'^' '^-* *^"^' n' (*^j v!>^'

Ixl^l JLa« j, LåJU.e i' J^J'j u.»jXJI Ui«jj aux
o:*^^- '^- '^ );'**' »Xa.*>! L+c — jL^ r^5

5 J../ tjUJ i5 LiJiÀj, j»5iJ'^j1j ^yU•."i' _-Jj 'u: j.^LxJj (»^Li ^./0 J^ ^> j ^^ ^-^^j^s

^jô\ v_jL*«"ÏI ^^ liUi jjlj J..^>ül ^ly.l^j i^-i^-c Liâi^ 1^^' uïr^' jLk*»j x^Ai:;ijj L-^*'i\i'

o

u^i ^iùJ UJlc y-S-^o l5^î ôyj»^^ W é^^^i L-yJ' üSU^L^I 'uLaäL, ÎUU JLaï'^'j *.*j'

ti.1 aLuI*M U: «!)jjåj ^2».S^Js Ifll*' ijioljwj LjiJ>-S' »jl-^ Û•^*' '^^»^ o^^^ '^*' ""^ o~^ '^'

15 j (»^ Ijjlj x^l^ ^jL^' UjCoI cXJLs äjLsSi! &j'vÀfij! Ix U'^, xLJI rUi ^^t ».aJlc i_äsä] iiX.Jj.*».

Fol. 34.«i>JiÄJÜ5 J>^v«.> Q—« ««J.MJ L« * if-^ (jy^. *^^'s «iW^ UÜ-« JwU-C .MvSij ^ J-«i3J' ;U*«.-c Lo

^l^ Ijl UiLw'i}, 9^>IjJIj JwJLe (Cjii- aocjj ijw**j^Li IAäjI q^^ J>r^f>!' (*«J5 U^->~-> _^S>^ r^=* ^v

20 IjjUäcLij L*->-*J l^ »^U.*^ ^-Är'j^^ ci^'j XliwLilj iC«>Jljilj Lo'tXij' i\jj &_j LäJli»^ ad*t ^-xi

I»jk5yl v'-?^ '^5 i31ï «^. ^i *i ! («''fS ^S"».!'; (_ci-^j' (jr-J lX.*^ ^-l-c aJlil ^^^i "^^

j^i jA«««.JJ xaJjä. (.^«yiJ' iA*.ii.i>'!il j^:> ^-ÄkTj ij~.*3- XÅ*- _j5'j äjLmJ' »»Xp ^5 ^ j^^Xsj

25 lXüIj »'yLi' ^^^ j.^' i^>>-^' Q*^ fij^^ <ßj-^^ L^pjSUij fc_A_s ^^^ ^^^^' s'iAallf j^*^'^'

XjUj^j ^^-i^c, oi«.*, iu*« jj ^J^_JL,^l ^^ ätAili j. J.-o3r. ^^ ^'läUIj i_.^JJ'a v'-tv-^'

jLwi i\-yixs>'i! ^öJt^ Lo ^^ö »-o»L^ ls^'^' '^'*^ ci^jl«« U j,yix*Alis j^f^äJj iCcU;> ^^;^_ooJ.i(



*XJ! i>.«^
o^'''

^''-^'î /^" i-?y" '^^'
cj^ r'j cJ^''^' j^^ iy cT^^' ^^ {^-^ T^^i

o

«Ij-fj u Oji jjj
^.^UjI -Cioj ^^oljJI L^JlXx IjAàc 0.fiJ ,_gCjl x,rj ^Jtc

'j-^^ls
'^j' [j*^^

»Ls-^'j (f^îy 1-^ i-il} Xij (_5.L«.bSL léUjts J.;v«^ Q^ isiibCll <JLe iCj|j ï^ï IjlX-Lcj lékJUi'

OLjyJîj 8_i-^S|j LocXJl oljxi- V*^!>'^ "^' dkiijj iCsiJi JtJ^ ie^*J' *^' ^^'-^ o' (»-8-^'sy^ ^^

(^C _5^J j^T'^^ »^^^ *L/*^ ^j^ JiJj äLio ^« -jtjj ^l-i^J Q-»^ lékUl c jÀJj »Lio ^/0 liWi' iW

*ül (Jl>ö i_X*^ »^^*J
rr^i'-^'?' '^r^ri^i '^>'^' '^^ f^^ i3*-^5 j-* *^^' n's *v-:?'-^* "i«-*' J^ ^o'- ^-•

o

(J.C Oj;^ B^j 0^1^ Ji^i^ ii-îLo' liU/i ^O Cy^^ i3 7-"^ ^ '-L^ls tLäAJL) xU^.5 iOaUjI ü:S\.^ 20

»j:S\.ÀX<«*vo L?kXj|j 3-Aa>>'.>»jo LjJu*" ^ ii:-^_cJ5 Lj»jt_i; i,;i^^Élj L5'_«l ciA**«»^.'^ L'J^-»-*"} l-^ -*-«"i

^-S^j i>.j_.>j>j bCJli-' LiAJi y= (j^ «JJl lX^x _ç> iL-'olc iCxiUî ,j< »A_a=-'j, i~^^-J q'j LS>iXejJ

ileXài! Iclj J>^i>i' *Jtjj Lu^s» _j^j ÄÄiJI ii.jj| *UI îUi qI xiLuo»!. »lX^s^^ »^£5 »jjè\j LàAc

1^ >-Lo (J.CJ ^J^-y-«<^i. tjA=>lj |*^Ju>ol 3 ^^i ij^silj Ui' q'^ Ijlî ^^^j*«"^' (jUxjSV).J j üLjI^, 25

o

1) Lesung unsicher.



&)CI ^^Ij L^-LI^ jJul JOLc ^^^ _.Aa;JI c^'Juil^ L^l^^ c>.«jj L^^L>1 _jx5'j LpJ^j Lf«.L. js^aû,

iCx^LLj!, u^o^ftii >^;^j ^-.'/ clii=i ^^-^ c^—'r^ ^^^ '^'^ V'' "^^^* '"^^•^' o^

^5 xU LX4Ü.5 kJ^ J^ ^y üUJ cr ^ '^'^ ^i '<• '-^^r^ o' ^««^3 '"tj^-'s
'-:^^->

*^'

3 ».^'ifXs-i Lc^j cr^' '^ *^' "'^*^'' '-^ 'r^5 '~^ 'j^ '^* *^"''^ ^x^ o"^''
'-^**^-

J.jCJ ^jJI
^y. ^i'^1 ^;JyJ! J »/Lä]I »jOJiJl_5 ä/UiJ' ^4*^1 x^ly^ j IJAcj, »,^1^ «--^

^ .SJi ^^ L>l jLj Oyù LjlJ J.*as t;>t*«J lk\*Xcl ^J^ ^'ï^Sa. Lyoi q, »Làws, Ur •X>sso

jj léJLA^À/Oj ujIuCw-La« ^^j---^* rf '^ 1)"*=^. ^ *i^}*^5 liW-S? vX.;-c li^^X) q' c5;-J3 iikJ>3

^_jXi! tiUUil J-=-i ^i i-*-^ '<*^'i a .t Alàf. liUU-c »À_4_s »jy*- civi^=-j ».-iLJjJ o^IiC}

Fol. Sl.LS^' *V^ ^l^ ^y^' l^ î:*> ^ *"'
o** *^r^'^ u^y^i^! 0»;"^' ^j ^Wl Lfri T^f^.

^^ ^_w^ ^_jLc iCoLXil ^ ^_5J.:S^' q'j »IJA-^Xc! U ^ Ijjxl léUc _>Li^ ^j ^ftMj i^ytoy U j



y.

j J> (* LsÀAam' ^i.1 * J.>Ojidlj j»XX*vLa» l^-^'j-^ r*^^^ "^-^-^VJ' ^ (»^«L«' >-^ i^i^' Fol. 28

i_5Àj1 waa*JI ;j-*ÄJ qI Liji. jl L-=\i«o (iLJJ ^^-c (^ j iC^mi Q-. Làj ^iJl i_»|jAaJI

j, LUl^ j.> ^J, ^1 ^a;j: 'uX.,.c 5^ j^AJ'K i^^ |.1^i |^*Jic lUXÜ x^Uxi ^X' U*v id>l i^

j^jLs »jjL:»- ^^y^^ \^4.Xi/o O^j x«À^ q^ oiij .^^ «J' _^ L»-*^'}'» ^^ Jj-j ^^ jii J_j |.^jJ

i5 «.Aj J»-> qIj tA.>! jj._c oLc ^j j^ajL>! ^3 «b" i_jr^'l o-^' ^UJiü \_j iXaisj ^^I 5

xJ'oU J,l Lîljoij «_kic yOu*^J< d-i^^ siAAaî lX-s-j "Sji—S» cy—*—^ ».^s6 j, oi-ij q-,j ^o,

L.gjUi qL^^JI (<^.^c li)^"''' Lj-»-* Ä^)'*-« J^-S' ^.^aJI ^JL»« ^5 ^iüXj qÜ^ sa-c Li^Ju^^i LÀiJjA>o

^*«^/o *)J! ^j Jic 5*^'î 'S^'ê'^'^'
'^^' l5^^ »—Al! J3i> j^_c i-rt^;* LiLI i_5<^' j*3Xî a^A.^

a^JU-« l^>-<5 (jv_Jlj^JI ^ jfcàiLi» ^-^3 i\-yC*»'55i [(^ ,_5lX.JI liUxi] Lpxj léUÀj 10

LgJL<5 ^'oAc »y:i'5 1.4JL.Ä jji£ Js_c ^.*^ t^^jL/o iLJl5>L.^Jl JLaÏ^SI, 'iJul^SlS oôtf ^' ^^*i'

L^'tlic ^yn xLi ^j, |y,yl j»*l3c J.s^ j'j>5 ^_^1l> c>Jl^5 (j^ lA-i^ Lfxs ^.;! J.UJI oljL:>i

yVjJ.tfcSs.^ *LxAJ"ii ^^iO tiyxCj |Jl>-i »^c *^'
(J>*ö e.V»*^' \''-^ ^-j's

»^l-^-ï &-Jt5L.>
(J._£ |-)'.^l"^'

iAäXx/Oj Kxj'ywaijl ^Av.J'j L.*aJs'ïl lX,.^/*4' l-^-Jj i>*"'^*I' iji'i'^' ie~^i C^^^**»*^ iA_/i_s- i-p^j '^

8^3 r*"^y' cX.:Slj»^/i LjJL<3i LS'tX^*«^/«} ^^U^i,*»j o^lji yjxj L_b Oj^jl^ ^_5^LAaÀil ««^-^j '•''r^

L^jaÏj ioolj >*ï-<»i' *l\Jj-« Lg.À^j j,'bL/*JI *^aJLc (fc^f^ij:'} *>Jj-=*'5 o^^^j i-jyjjtjj oJ-Ä-wi —ö^foi. 39

JJlsJo ^ y lili ii^SilJaJI iCl"Sj^Jlj y>LJt oU^L »i^si^\ iOCx ^1 ^yi [(' »JJLsu U j,l ijs._5>]

j,ol ^N^ Lp"!i kXJU^ J.i' Jic j^' J^A^àit ^^ 0).=» L«5 Ls>.t\ï iJic^ L^.Sj-io o^lXJ l^e^

SjaÏj ».'oj |.!1a«JI *f.*]U |*.^*l.xÏ3 LuJuïj ^LykJ*^' -jLw f^-^i "j—^'^-^s ''-^Ji 1*^7^' f^^i ^*'

ÄXiL:^5 l*^jl-.i jjic J.C LPjLks»' i^cjöj LpijÄl J..sij ^H yo j.c V;*^' -*^-^J '*'^J ci'-!-i-*5

jd*S3àj ui;Ä»J (_9-^-i' 'Oi:kV= «î^> J>-5 (V" *>:V^' „k:S\.s^iî rr^' v_ÄxÄ*J' o^:^*'!' f-^i i>-^r'°^

XÀJiX/o L^À/«5 M-^' J>a22sJI aJj ^v,»-l' c>w^^' jS>^ v_äJls> q^j Lä« ^^^ oyiJ! J.-^! \.<<lX.îj

*.ASZw.i' ,^.1-Xil 'l\.5> iUi3*J} iç^j'i' -ii'f-ê''« i-fj'j >^^j*-^ iC*«L\ÄlS (»JLv^ \Jlc Ail
,
5-IL-0 Jy^JI

o o - 5 ,

1) Zerrissene Stelle; fehlen einige Worte.

2) Zerrissene Stelle; es fehlen drei oder vier "Worte.

3) Lesung unsicher.



»IjlXs»^ liLkJ^. uÄÄ^-^'j '^^jÄj -«-o ^j!^!' d)>jUJ' UJ (*^-j' >.^-*J iX-3i_j Lo' j«_JLa»j xJLc aJJI

Q^ ^S^c .•^-^' Ujj li^' Lj^ki Lif^
l'ï"*"-*'^ "î^r^-'' L-jLc l_f Lcj i^J' iJu«:2S j^iA-j LÄ^;Äà/l

{ja^^
,
^J' J.AOJXII5 iliXfiJI jJ'i ^A JJiJI IlXS' ».j ciJ-»^5 1^5 iJljlcj i5 »;:V*^^I

CT*"""^*
iJL\*i'

5 iAjlX*«/ j^j*s iCJ'JI iJL»iâ ^^ jyi ci^^Àla' Le Lois »Ll«À/<j ».Jic JjtilÄl L*^ (iUj .xc ^t Ij*»"^!

xjkJ'j 05'j'^ fei^Å-j LàJic ^>»-J} "^' cX.«.^ o-^'ï ^"•^^''i J'-^àJ' (_=}Â_j v_äJl) |_^iÄ_jI Jyü!

oLlSjäJ' Jl-»*j «L^j
o^^'^î I'jV^Iv^ ''^î l'iï'-^'^^'^ ^"' *^' *—*i^^)^ *":V^î OV^'^ 'S^^î i"rt*^'j

^yl L^c j»^lj1 j! *jLJj"^ k**M i^:^«i3ftJI »Å5' JL»Jç Ji^.àj' ^iXJI ^5 i)^ «Ail j_yjt >-^y

10 äjjw.ftSt »jCj L^ic LS^f^' fî'j cr*
(•Ijui^c'ïilj L^as l>Ljx>^J \JM»~i^ Lj.)ii>l Q^ LàX»^.} Lg.J LÀsij.j

Fol. 27. (^ Li ic^ *^' er (C*^y o>~^wCw.j Q-tj &jJI * Làj^o L«j Lä> \_Äi-'j xj LiÄitoj Li

ti^Ut xjlj («.^KL« *Iic »^oüaXflj Li iLoLü! j. ïiAïi QjO _jJ> ^J^ *-y^-'« ij-c tiLLs^ f'^r er"

LJL»- ^^ joüä^' Li iLö'LÜLi LÄÄAaxai- L^l e'LJ'j ^J>-'' J>_c J'^—A-j' *L!i ^^ ^5^5^' 1*^^*^'

Lo j XajSI^ lS°;*J.} ^'-i!' |j:2j:S:.5 1 h >>} I ^r*^T-J >->~-» J'Ä'LaJl u^jLxJI qIs SjAAy ''-g-^ftAJ

A-JsC _*"5l jAA>*J J.^ j-Xl! _^5 XÄSvOj L-è^y ...l^ ,.,' LAÄaj'lX«
(J^

».Ä*,iÅ:S^ (__cl\.J'5 *äac ^*J

\J^ qK ^4.5 u\_ywA«^=i ^_5lX5-l .üaÄj! Läa^J»^ q"^ A^kO^ «J'iAjIcj Ä.>^Aj>j «JtSJ Jw>j jaI2=>

J. ^-j'j *L.AA»o _j.? Lo ^j S-AAajj s_yo'
^J^

iüOuo «.JiCj X-J. q^ *>^:^
i,^^
—^ _^—&-' (•^:'.'-^^' lï

25 0>a^j s.AÄ!ui ^~^ L3>ja:>j LaJi^I A.A3Ü J^c sLu<LJI siX-ij -a."^! liLLö (j-. jJjJ jj^ ^_5.Lw'41

J^.^j'ÜI j/oljl ji,t Il\_* *-JUaj j^I q, »iÂ*j aJj ».ÄÄäj ^^1 ^J,
»ölel lX-Ï Joü" *Ü' ^'5 iüUilc

1) Fehlt ein unleserliches Wort.



Jw^aäJi ^:JI iuwj äL»J,"i' |»»-J *;^5 ic^-*^ \JifSjil\ ,'«-*l-^! i' L\*>i.=>'i' -r^-^jî iJ>J^'j ^'-*J^'''

_.,«î i,j
jtiii J.»_s>l waaJ' oo.,^ *^I ji'L*otil ôLaJIj v"?*^' ^L*m£ J.JLï j iX^Li tXjj.ciö-'Üt

J.=>L*«.Ji ^J, rr^'' k*^^ i3 ^^'^s Vr^ '^ ^Lx^IL Ojyti' ^Lx^^JI ^-^y-^ S 'i-^^J^^

J->nsJI jIcj (joL^aAs^'^l^ iL^y *»5'iA£ U^%Jj (^awv>=> 'lX^j JL«*> IlX.3> wIî.Laj "ii (^l/jFoI. 26.

i>^,i*i>'îil «us jL-^s »us äs^ qI »-JîsJI j'ÄÜ- Jo yi\ J'.a>^s j.a».a:s? 'ü'ijl' (.'^c i?**^' d-t^ ^^

^i-b ÄJJj *J JLft-s 151*0» AxAi-'il IcO olA^ ^^y-i\ \_î.*ajl Uls liLJI xL^^ Ijl JlSj JuLs>l5

*J ^^j ija/olj Oytjl i>^ iufiftii O^J^ ^j! lik-o SÄ.ii uX.Js |j«.aÜ- li,' (J^J'O, "iS (_5UàJLi» ^i

iA_ïj ^-AAi lilJUJJ ,_5A>.*~ Ij *iJ JLä5 s.^LiXS »..aJÎ J.=»i>i Oyeilj l>1iÂa. |^_jI iil J-*«'« V^J*

lXàc As>-j juJÜj k>yij' J^ «.Jl ^)l=»j (AA^S>'b51 ,!l3 J,t £L>5 J^aäo j.1s5 aIsa^JÎ q., ^j^LiJi 15

^IvXcl j^î vIj^ ''^ bC=-^ ^Axwâj J^.c t^^/Ài^i O^/iJIj sL^aàJlj sU.).*S' q^ X^S Jî'Jiil j~.j(

^ij«J! o|^ stLs2 «*!_;> Q, J^J' J.*S5 yL«^«J! «^ LS>Ài>!, ya» ^_c jjSU: Li Jt-yisji-'iSi

L*s («^-«'i i.Jj'*"^ t^i-^' o«-J'5 (c*'* CT'S li'-*'^^ i5 i>'>''^' iS^^ "'-''
t':^ *~:^-^' o^^i' tX-Sj

Ji äeU^ ;CLc ^_jL>Is V—'l^i'lj |.iA2ÄJ iAA.iKj>"il J._c v_)LaJJï ^-JLs ^àJli- "^il ;_^'uSU "il

^y, i_jLäXJI äjSUÖj äjUXJI »5>V '-it nl^j i5-<rï-T^*'i' ^JJ' i-V^ Q-J |*-;^-^r-?' vV^ ^'
Z^'^-

&! jkÄjl u .lAa: *^Lw »J.1.J jj-.} |.j^JI (»aJoc (j^y^' (^'^' C'>:*^' rV' l5^^'' ^-* '"* ry^ kX*.^



Fol. SS.

Iv

j WAÏ55 BJLo^5l jlo j5 ijt«.li. ö^Aö j LrLiJJ ^^jtJ x**:>
^.^ ^ ^J«LiiI ^^ (/..=» *„j v_ä=»jJ

^IjlJI j>^ ^J^ iAjIs Q};îi lt^ i***''s v^^:^i 'yv. 1='^''^
o'^î i^^^«*^'

qOLä x<"ic ^Ux

a- ol-*^ «^ ^J^> ''^^ ^^ o^A u*^^- ^' i-^ *^' '^' Lo'' cr^' ol-**" 1*+^ ü'^j

(_j>_c ».jLsj ^j-iXcj i^xAjoÎ iC.>i_/~ ^—^' i^ *i4^ L>^^ üXäSj iJi'_;-«-!l ^' *?>-*"^î v_JtiX/<>>J

Ijj« JLai 4_3^jlj ^1/ ^^' v_ä1L:^ iUi L/öJI Juu "Ül SjjL»aj er*^
^.>i »'jJ '^1 x<-w, qKj

10 loi JI35 lAx-iXi-^l ^i.1 Jaiî ^^c ».j ^^1^5 iji^j ij-^ ^y^. '^^ '^ ^Sj*' ^^ßi »^ i5-> *~^

l.i^^ jjl^5 jkA^I
'-r^^j^. '^^•^ ^J. »1-^=5} «i^'!'^ i' »J^'j p-^ er »«^-^ ^ »JUIi aJ JÄjj

iX^-c ci^Äi'j »..*î »-JI v^i' ^^- *^'^^ 'i-^-f^ 1.^ ^'«r-a v-jIjAJI} _bLA«Ji^ liUit (^^->^' i3

Uli LpLr i' ji-^*:^^ >-J/^'î ^"^^ j X*s->ö ^_gJ J>*«s 2tJü Oya^! ^aoxi ^,1 AA/i^"55l j^m^^

.l:lj LS>LÀAbc5 ,LijJ> i.Ji_J' äjL« Lf*s ,j~.-k-S' xjLo Lg-^i LuüaöjS ^_g>>^3' ^.'j Ij' c^*».!.»- iwSj«=J'

^}w=»L> Uli Ljäaj, L^-^Ouois »uJi^ Uj |Jt«j 1J5 LlJ! îL-=»} o'-c^Ij —^"^' Li=»_jl3 J> J-Ia-Jj

Fol. M.j>.;j:U ^y, lXa^».^! ^jl wOjS iüU ^^'i ci-Ji^ L*J' iCJU^s e^J J»^' Ijl *J JLsi * K*iws

JlL' 'aÀ=*'j 'j^-*^ JS^Li» |_ç^j ^_5jb j_^l »jw ^>-w^l5 ÄJU ^^l J-« J*?>^
^i>j^ lX.5 aJ Jij

i^ÄJI w*i?i AS '-r'y^j^\i J-^' (ji^i! ciJi» r^j' J'-«' i3j-;^' J.^l-=» i^^^l' c^ qI^ LUs ^
O

25 jj, rf-i^i' 'j*^ jj j^'.'^ ^' "1-« >^ '"'•*'« iS '^^ er '>'*'^^^^'^' Äi-b _jAa<-. qI^ ^>b'

^sjt> ^~jl j-Aiaftj'j _^ «i..^ Lf. iy~i'^. ,ç*o\J\ 'fÂAÀ^ ^y'^ kXyÄ.i»'^! 't*-'^ CT*/*^* ÎTv^'
'^*'

jji-L Jsvi.>^i ^1 j_^yi Jy>-, ^^55 e5y-il J.C ^^.J A-».^ ^^-jS i »bL^ U.5 »U-ïj 1-5

y-^i f^L^' vIh^J i3--*<-S'a ;y^-'j lA/-' g^yjlj £.;'>**^'5 sjir-*"^' Cl^jS O^Ij'^'j OjU'j

3



It

liL^Ji v,i:^A^.!j t!^_J ^^*J'' 1^5 ii\.«*i3y.^ i_j^„cl o^'^j i^-ix OJ^'<«i yiaxi ci'.Ä^ UJls c^^rri^^

^UjO i_5^1 »jiXc bLi' j^j'^, _,Uj.O v_ftil idU »^! i^U I tÄj? ^I ^^_^ AÎi Le J^i' Jljj _U>

J.*»jj tiL^j Jj iL-^ UU ^J' ^^' odi> l^~.y Jij5 I»àcf L\*^i>^l j_^J' s_.l^ -l_> Uis 5

v^' ioU L\i>ljj LJ^J' s^-^c ,_^^Lixj ^_i^S! B^iXc ^iLJj ^UjO ^Ji iCjLo J..c ^^-j A*.*? <_Jt

I^Lij j.^ j (iL! l.jU=>' q' 0^1 L*jlj ^l\àc |_^S>5 liU L^'Li- Uii 1l\S> ^ j1 U JLäs ^Lop

j_çJt _.Aw*il j LXi»' ^-v^j'^oLl' pLyis, cL«aJI ^.fl.ixJ'j J^^'^' T^^^J '^^' r^"^^' cr f'^ ry-^

u*^^*•^' a- ^/^ *^' o^'î o^y^ o^ 'A*=-i
^ç^j o^^^ r*^ xcU> o,^j:^'i\ jyi^ ^^i^,

Uj JuJ! ;£-^Läj >—JjJti' ^cLi-il lAjOi*« ».^L-^jj d^A^s^'J ^^^ l*^^^^
o!r^5^ cr^

J^i*>' .-u'

iJS'.^i^^ (_)i:LJIj /^'j iAs-L*»^i'
'^J-**^

j'''j ^^'i-^ t\>T.*»*JJ oLäa^JI v^JlL! i;il-*i3^5 -^ i}^'->

iàxJu ^^K loj ^yy^ Q-J lA*?»'
i«-^,

(J>-c ,I:ià-' *).*! J^,*^ .^?L*Jlj j_xl J' iUj^lj ^Laq^'j 15

j^ _j=>l ijl^ Ut, ik»j^jl ijLc |Jv_c iL,.;-v<Xll o|jÄil q'^j '5^ 'î
'îr^-~'î LT"'-^' w^ffUs (j\:.3vJ

ücl^J ii »1^**= «J.3-J J. _j^5 -Jj'i (J.*35 «-«Lii- |»^i» /'^ iUXc uXju lXx/ÏXJs-'ÏI w^i, ü'"*'"j

^^CJI »jiixi! ^5 |j-ü,2-j (j:Oj«)J (J-.UJI »;r»>-oi ^ iJe*^ xjL*j iji-'j-S iLjU äütXj i^-J ^^K J^-a-Ïj

^^ ^«^ \j i?^*^ "-^**^' ä'blAaS —^^ ;ry-*^' ^" »L-iJtJ' (Ç-S' l^^Al (*-^' ?5j'-^-^'j rr'*!>~?^"^'-5

_jlj (Jwc ij^s >> \yy.*:s'^ Lr-L-^^' i}--^'J -bU-s»Jl v^*ajj ^^Aajîj \_j ^^Li-^ |^*.LotSI cy*^

\^p^ Je ft^ijß^ i*^jljL>j |V^=>^L~^j »jLjLc j.**>- vXi»!} ,Ljoo \_ft_!' ,_5^J^ (Jk-c k.oLaoj jV^'*'

o'^J «.JiA_) ^;n_j j.^gJ.J' i^jK^ i^-jjl^^i («^'î^^ xiUic À_i>'5 5^0'LAiî (j^^li j^l
Or*-*^ «^"^

^jjKj LS'.-iftxJI ^\^.XyOf ^J:M*^^ o'^'-^^ ;^?^' ;^ (*4*rr-5 a'^5 p!-*-'''^
'i;^^ o'"*^ tX^iXs»^ 25

>.Äx:^\:> j^j jJbCo J>*> LK._,iJ ^^ oV** i^ ^-^^ ' (*^^S i^f^ii d'-^^^ e^^-j'lsj Jj*~"!il

KlxJI »lÄ^ ^5 Jy *ls ^A=>i b.Lo' ^^^->v^*xL) ^',*J' ^^' iicU=- ^r^-*-^^ -laJLèUs »oLotJi ci^.jl/



lo

AxJIiiJj ^}.c ijJ lX*js?
J^^^. "^^j c^^. q' ;»*:> ^^ J^A^sJt ^y^ A-ixJI ^i,l ^3ji=^ll *.>^e>'

s^aÜ' ij'_>-«'^ L;*^:^ ^^li'5 J.^]' J>.c ^ ^3*•>^^ "^' '^'^ i' >r*:V?4 '-^='' '-^r*5 L*s i3i>^Li^

LJLs »Lij Jé ^J^c ^.j iA*.:Sll I—*>; «.jÅc^ i^^' «-t^^c (J^**^ i:;>^''' 1*^ t't^^'
_Ji.LJ (jijytJj

äLcJLi »lAcjj iç"*~ '-'"' i5 *^ l^ n' "^ '^5 *^' .L\>;£li i_5)>^UI (J>j: J«^'^^ ij-ji' ^^ {J>.^ ^^

5 ^y^ l'-'S'^ v_j"^l ÄJtAAv L^>lji- ^j^ üLlc «_ä>I iCxAAto iA-=> *J Jlsj ,Ujo v_ji.iL> ikliASj) öJr's

j^ U»;C Ui _>axi ^i,' «Aï (J,^ ^àx:> ^_J J.Aaàj! t* l»^*î '-^•;k-i^'==-"i' i' OÏ^'-'l) ^! i^Ji

»j^^H LJ^ »Ls \aJI
;r/^'

'^'' '^*^'''^ '^'*" '•A-'-=*u*y' O^/iJOi i^^»a iC>.=- i5 J.C ^^j l\*js?

iO JwA«_) jLuO oull ,.,^,M.^> i-ê»Ji-t-* «ukSsJt ^jLs^vIa-' rT-j' iXÀc ijtjjy ...Ij ^^xJi aJ^ '~r*-^^.

^^1 lX*S^ lXs»1j yf:^^ ,iAj \>i^L«j »äcL« q^ d^)> («•'•'« ,^^5 ^S^* «.*»äij L^JkS>lj _~yi"4l

Fol. 30.* \cL.yi3
--^'i

|.L>i.JLi »xLyCo ii>wi3*îj liLlJ j^*-?" ryi J>*aàjl .-a2:s äjJlc u.\^>jJ Lo iJ^ lAi»^.}

»>>"4jl i^>'^j iLåj>> v_äj' äjU «j.I (J.C ._j lA*:^' pL*Ä5 ^'^i" (^^'Vî lAA/iji-'bS' J-^'-^j y^*^

jLJä ».JL* J.Ü ^c iüJL-«.s .^Jtsjl J^i-iv« _jfl>5 jjJl Jwc ^^.j ^^,-»^^ ^ÅÄ v.:i^À5' J;l A ,JÖ Jä

^iiAï x«^J v^tv^ vi>j'i U.ls «JjoLs-j xxX>l*as ^J^A->5 ^A.ü>"i' _-*-<"4' C^Xc JCcL.JI v.l^A^i'

Kj.Ls»^ o^; iCcL^uJI a] c>«.l.äs ,-T*'< J-ßs WIÄA3 ..-j-iuju ,L*_;p ^_JI ,_5^U ütU^J! JiixÄj S.J

\j'iX=>\ ^J L?''^^ ^^ 13 '•^V'5 v'^':' c'-^ k:î;'^i i^b. «ilLÎijI j, ,J.e. ^ 0<^

20 «;AS.*ajtj li>.jl li\? c>>-^-.= "^ *U'j "^ |*r^ ijr*'^;*-''
/*—Läi' LI Jls ^_ï.y q1/j »Là^c vi>-».Jl9Jls Jls

-ojöj _!.ü r^'»i S^iAujIj v_jj:ï=vjl j.lj (j\_*>v«J (j»_C yoA iù'iSj vj^o'^j
,
«^-^ qI^ Lo ^^c Lcjli

Aie o~Jl^ |_5>Ji **J'-V' *J i3^5 *-:^ '-^ Le _^'C^ iA-yij>^l ii.1 w«.Äj' LÎ j>'>^Ui J!^ ^^J

^i,l ^iL«i.c ^j .A^l (c^^ '^^"'^' ci^l-i.lj qLI3Ji-vv.JI ^lXJij Ji J.C ci^Aj'i ÄyoL k_'.Aaj'^ eLoLX=>'j

vi>s/0;jlj «L-ikJI^ o'?*-' y ^'**^ u>-«*> q' lS^'^^'t-*'} i.^'^ 'i^r^r'' Ü.^*«') jj^^ ci^Jl qJ^^ y^^



If

iuLLXjL JJLX^Ij ,Lo,> i_5"b5' iiX-w Ja*»j5 ^^i> )'-M'-> *J^ (J~*-^ uAàÀi' ,-»-J j8-«> .^-j' jl-jij^

jUi! «.J^iL-^j *JJI yiL> ^jLsU VjiU ^Jl 1^^ ij^Ji.-jCw'bSI ^^^Jl t^.A \^J> qJJ>J1 KcU:Sul5

1—^1^ j^^^ii» ^^jlj A*A2Jj .lA-^Àj ,_..XÜ» Q^ (j-_î ^^^^lii ^^1 oi*«j:> ^J.^ U^ V"^^} '0

j, wilLls O^yî ^Lo^ dUv.Il» ^f^^A
r'"*^*

""^ "^i Jifi^'^ U~j^' J"-^ ^Lbl^JI ^^1 jlX:STJI

,'j ^_yJ' j^y 5«*=- j^jJ J-AsaâJI jl^j SjU'bS' jb iA^/i.>"!^t Jjj, '^L.**j (iLJj L**»A«*vlî L*^^^>j

-ijAoi ^^ oL<?v*v"4 o^jl^ |j?;JI ^IlXJI ^3, ^_ji ls^»s _^-S' ^}^ s^\ ^^^ [â^ J ^•A\ âjc> 15

^j^siaxj r-^^' (.?~^ iAA/iXi>"b51 >_àîj5 ».'j ^.il .ä*=» ^^ Jouisji La/O aSya^. L*JLc UU |.A:>|j

(Jk,xÅi»^5!j jÄJts» ^^j J.«3àJi Jvxilj'j ßy^'^ (£••!' j^i-li ^LjUI j^ ^^.j lA*^ i3-=*^'i >Ä*jyi ^j

j*i?. Jlï ^^ L Li ii).*i> yi^ji r»*> rj^' J-AiaftJS Ä.J JLss iXaAA-'^I i^ Vy^l:! W^i '^"^ 20

v_«-y«Jlj qLLJL*>»J' *.>j V/^'" ^^^J^i' OJ' JlJis i^àjO o"!)' iUw-*3- _j^ "SI (_cAåc le Jls ^sä. &j

...oLi «./o^Lij jS*> ^ij-J J^Alasil „Lao ^ ,Uj^ uJ^5 i*K.*i» ^JS ^Sl JkASJ' Lj^ stlÀLs» ,<Å4J';

j*a>l5 lA^JiAaJ! ^' l\^=>"S' J—«"i' >^ |J>»aÄJi lAij; *~^rJ5 iA;çi:si>'i! Oytijlj dLkJ' »À-i»



r

XsLiilj v_Ä*Ijtj ^l^-^JL. âJJI O^tr^ nyj>\ >.i\.S> ^^l-i'i J_y^\^
iS?;-?^^J'3 '^.O^'^'-i^i M«>i'

Oj.i- (M Oj^.- ^yi ^y, g.JÜ ^ ^^1 ^^Jl ^Ul J.-:^^î iJ,^J^^ Jb:öi ^^=^' ec-^'
i^-:;^

jy.S'Lc I.lXs»'} 'j>^ «.ä>^ I^Jyi' (^ l-^'-rî' («^*^
f'^'^'j r^*"'

ajuXi-'i ^J«-^Ä g-^lü o^.^iai

Fol. 16. w^/^ qLox^ ^ cr o^r^i c)*-*^ rr^- o^ '•^' ^r^ '-^''^ r^*^ o-^^ o'-^î * ;*^^ "-^

»>iUJLc iwjAJ ^^^J 0*^5 j>il^' j |.^^>^' _;*^ vjux«]! ^1^1 ^Ji :<*^£ ^j^-j a^^^^I

v-.-i'l-LI |^_=>lj »rfr^l^ 'J^'t*-^ wAJLi'j KeUauJ! ^J^c yy^ »JjtiiJi ^_5j ^^''i'^^ ÎLLi^àJI L^j

10 j»j >.f*Jlc ^J>.«J ^ ^»S'j Äft^l o^ ^'j >>**= i^'IÀs- wài>î iA^^i>"31 w^^_^5 iCcUAill j, jiC-i

viyj^^vj s^b j_^l Jouixi-^l ü(c LI, ^.j^^l iLcU^ail ^^^.S^, ^^è^ii- ^^_il g^^i i^äj ^to ui-U«

/Ö C=. ^^=* ^^JÜ ^yovU ^'
J-» J^' vi>^ j,i /3' Ja (^ O.Jt)'^' *^^ '^- »•^'—^> i^

i^\ i.1 JU» L^>o XcL+ii. 0,L-ilJ Llss> j.^. L^Jj L^r^
or*""^

'icLUa ^aJCj' J'_ß_i &.CLÀ*a]!

15 .itOCJu Ijl j_^.w,ft>J ^yi lÄS» ^ol c^Jtij o-<- |»i g»s^' i^' _;''^^ »S^* ;^' o' '^'^J^ J'^->-*

^yli•_5 L^fJ, w^i'!^' »L.ci:'L, IjAXjIj c^*c j^s- L^^Ji oSyo o'^ f^^'
^^-^' j'^ Os^>'5l

^Z>.7l Lé.U LiJljJvi. JÜÜ i:<:.wo iiUI ju o^s-Lo (C;=> ^I^AJI sÄ5i ^ Lcjj ikXjb (J>c kX^^i-'^î

^_^Ji L^ o--:a4i KcUF. l^JW J-^-^ls ^-^- CT c?*^ 3--;' ^^-« o^^a^lj S Ut f5y:a:>l JlS

20 jjli^ ^-J ^ L« JL>J^:S w-U^'5 vl-^'j J-^5 OJl^'j o=^' ^^^' ^ ^>^*^ ê^' ^^^- ;'^

I b^ liLXwJ i- il-S".^ _^jl5 yi'j^d' »r^^'j ljL^'~^ '^cUaûjI |t/i3yO J.*>'3 ^^^ o^-^ jtJ j

r,bj ^^LJullJ lyO ^^5 !jJL«=»5 liU-J J l^i.5 ».^C, ^-Ij ^J ^31^ w^y iCSftJI j_^ '5;Aîj

25 CL>5 ÄJti, J, »j^jo ^i ^>i 8>^=> "51 l.^ l>ciX). ,»J. |.l«l3 qJ^^J by>*^J ^^'_;=>î iüy.U

^51 S*>^s. Aîj iL*i3 oLxi iwj.J, ^U.« iiJj.i' ^t^ai» U*^ Jk-J^' jUj.e) ,_àJI ^^*J^i »j^'«

v_.iS;5 L=.!o iL>o J^.i.lj ^J^J^ ^^ ^S ^Jo: ^aàiï ^} *U'j f*i l>-V5> J'wÄJ jsy' ^L^s j'-^:'-'^



«.XAi^ ic~'' (*"?"; Lf""^
xJiilal; j,viO ! ci*i*ïls ,->0 ' Juä: jOk+Lsls iAji^ ij^J J»-^ t^*> .-t-J

iAj^i>S»'îil i' '>J^Î ^'^^ (_?';^''-i' J»*») n'^î T*^'' V'-^ J''^
^:yi>i>'il ij'*^^*} i^Ji-J

T^*-?" C7~^

^.^U ur.^-il J.à^l ^^1 o^i^ |»_ï LiLjS B^.jjil j, J^A^i.^1 v-Slj^ ^xLîLs ,^!yUI vL^'

l\*^ J>at>5 5iXc_5 j^^Lwj pjr-^j i31-=-j rj-< L^ 1—< (j>-C '5y-=="'î y--?''^ Ij-'^î
.^^^J\ |jj(Ls 10

Qkj^Aai'j i^JvLii' ^ii/Aj iJoi^il i_jij (^—!' ji'L-i««JLi ij«.«»,'^ (»^^'tXs- *.>.i 1-/0 ,_«l,oLi! |J.c ^.j

,y -r^*»!} (_=Lj' iA«À4.j t>^Ji.c A^^ij liXiai- lÀi»' j^' iA«j »^iAi^^aj' "li'5 c;^*!.*» ^^li (__cA^läÄj

* J«äi lAJs (jjl^j ^^ i^cL^Ä Q^ Lp -c >-^* iCcLb J^c 'r^*-* .^**^ o^' o'^i ^tlaJL*»»]! syi::>l'ol. 15.

AA/i>i>^l .S'Lwo; osJi.i>L>} -.L-Ji^j'} XxJl ä,Juv.s |_«;l.i>LL' lX*.^ ^^.j ^^^-^i?- vAaJ iÀ=>Ls tîi^JI

^^=yLit ^> ^ A*^ ^.ÄÄ^L
r*-^^'y >5 r*t^'

'j^i^j v# ^ o-^ W^j ^^-^'
l?-^' j*^'

iC^ Q^A^j-j JsLlaA^àJLi J'L*«^«-' o^i^jlj r^:^' lS^^-^ C?'^' "j^i ^iL*^' u"":^ (C*^^> Vr^J

UslXJI «Jiyij _j*a/i ^^1 J.i>o iAxXi,i>"4l ^^1 o^-?^- i*^'?^'^'-'^' i)^' CP ^^A;*^^ ~ yf:^^^ (J^*J

Uis Q^Aiaxi^ ^Xi ^j, ^j ^^A^ L*j_^^^l
j.y.

^jS-j j^a:I j Läajl, ^^^ ^j J.*>! &.J J.i.o

ÄcL*^»^ O^äJlj s!.-ä'i5' Q-. »_3l_X O.j 1^ ivcL^S» Ä-JlA-J i^j-*-^ ;'—^5 —^*>*J'j .I^A>Jlj 8.C».« 25

1) Anstatt jcm^Xj schreib «.aa^J, wie auch Ahu-l-Flda II, p. 392 hat, denn der 23. Ra-

ma4än war ein Mittwoch; al-Maqrlzi I, p. 1*^1 und Ahu-l-Mahüsin II«, p. \\i. haben c^^^^J.



J>.^u« i}~»£ji J.LÄ.ÜJ yji/o i_Ji>i.XJI jvj -à*> qJ J-A^àJI v_)lX.J t^'^y u^^j .*Lß-l J.^ Lij

j^(to!_It J^Cj »-fclc j,jl J3yi.5 iCifl/0 ^j J>c ^1 Jw*.SUi o!Ai*J j;J' qLî^ ijLï .J;JI ^.»riàJi

^àjj .*3y« ^î X-J ij.>^j '-:^*»'' ^=»'5 i-jt^J^-J' ^^Y-^' [•^'^ xb'Lsî iiiji' (jy iA*>' \aJI -.-i>î

iAa^s»'^' _.jj qL pj)*.i' ;**> 1^^' ij~>i2i!l •«./< ^\^-i:.i>'S' »iotb ^ l\*.su j^'-*^'? (*rv*^' >^'

10 Jwia^ ,£ji.b w-J^j CT^ '-^ '^' Jl-**' CT^^ cr^
i-X-*^ i-^J^ i_.LxJ' .äojL ^_j iA«-ï^ iUy«

Fo'.. 13. Uj ^^*^' .-»J i>-<-SU (C^y *-!^ L5^' '-^f'J'5 ;^*^ C7^
J.*i2sJ' xJ X-y:y i\*c o'''^

* '"^

1^1 kli-jS" ^~^ iA.4.5»! Jv-i».l5 .*a*j 1^^! ïxUs- iAJLSj _-ka*J _'jïi y^J ^^J wV*=>l ^> ^j

IB iùjLill j+^i J'L^^xJI ,_g',oLil (^.c j^j_j A*i^ «*^
r*^*-^ '^^^ y'^'^i

o^ylllj iL/o"^! j:v*=-i

^3 ^jli'j »;^^. v**^ '"J"^ ^)**^ qJ (A*s>' .'_^L (j-c ^ uV«^ i,' _^Xi' As j_«^'ji' qL-Ï^j

j»Pjj| ^5 -^;>' 1*^' j^^ 'Aï U/ ;j-Lüi JwE suis tLio ^^ '-Jy^j ^1-^. cr* l5^>^
*^'' y^

^)^»J! ^)w= U ^j^\ ^J JLï JJs iX*=-' ^.ù .^^^^ li^i^^î j-^'J' ;^' ^t^ er '^'" «^-^

1*5' wÄ-iX/oj UJlp-J L*ii 1.*«. lc*'» jL-oî «J'jAi»'^ -à»> ..-j J.<iaài' ^jI o.a^ï O^^:' ^ iç^^'

25 ^jijl JlÄs «i:IiäjLs iOl^ 3 |*jLj _yy'3 tixJ Ax^s»'"^! |_g.!l c^yO-J J-^* iS J;-* ^'-?^'' J-^*-^

"bSj ijt*^ ^xj ,£.»•< Lis/Oj »Aaj ':IA.c L\-i>l}
(J^*3}

Ltojii »Lm tàxi- ,._j J-oaaJ' ;ii>.Jj liLaw

Fol. l4.LJli-j L3u-X:>'j ^*> ^ J.*aÄJI >l,l tb» ^JCs» * ^l^^^SiJI „^ &^-to ^5 ,^'*^*t^ o'""^' ^>~^

J.s-yll ^^1 J^*s^ ^ji Js^>bl.J o^iäj 8^1.^ ^l Jv.xi:v=»^l Lij*ail |».S by L.xi J>£
Laajl^



c C>'
•'-' ^ <^ > ' . '

" .TT. .. ^^ 5

^_ji w^äJ'j XÀ/0 »u.V3>lj Jl*JLj «.aJLlij J-r^y' T*'^-^!} "j'^ 1?"'^' iAA/i>i>"4i OjJuaJli »UjO OtJ'

1.5O 1AÏ5 xÄj' j Jls ».iL U^ Lu.jj *o'.jO o^ js.«,!. |J.c .b Q._/o »—ii 0^ |Ja^1 j._j 5

^^j^j/i^j i_5-^^>' ii-^ i3i"^' i*;<J) 1^ ci«.^ »yi^ i,i;^>~J Lfxjlj _^S>j ya*j ^;j*>^' i^y q' (jJ'

^^./i^ iÀ%^ JS^ j iV-Jjj blxJLc qI-Jj liiwJcX-J Qj-s? jAXäil r2«^ Jji \^lc O.j ijl—
i'

l\._Îj

jiXcäi' A*j uiLcj Q.*^' qJ iA«.;s\xi äJ.jt otl^A-'i w^*-^!' LLcli ^.^Lsj! Äj'bSj »j'£L>-^ ÄjL^i^li^

J.*ÄJ Ai .K3A iij"2ij j^^+äIj .JlflJI ,ii biy ._j uX*i^/o .jj J).c \äj'läJo iwft-ivoo
^J-.

lA^^ixi'-'iSI

J>^\^ U1.Î cAA>i^i>"bi lA^lfiJ' ^;^ ^IsJt »iX/«t bli' ^j tX*>^-o ^ ^_j.£ i Jß jis ujLxxJI ija«j 15

lX^U^o jJLäj! ./ob LLÄi" \iwL~j !*-*)'-> o'lil B,/i^ « ! li^^J^Jj iulXi' (jiaJU ic—^' ';-*" ^-^^^-^
i

yo' ^^LD.-*Ji o^ <Xai y^A ^.c ^j^! J^-£ ry-} iA*.s^ xJ! J-w,li iAJuJI .$>\.h il ^^*>o |^_j

»,U^! Jo ^y^ j»a/, J.i-Oj |*^j% ^j^i
^^J-"^

s/La^c j ^^' ^.i Jy.é^$\A J.^i ^^\ ^A2^ 20

sLä: */" >^J^^ 0=^' cr^ ^*.;^-« i_^c ^jä^l-äJi v_iUi' o^^j ^Jsc ^^_j iA*^su y;:*«!^ ^^^^j^roi. 12.

i^Ü
^Läll v_jI;c^ ôj^ |*i ^_JLc ^^.j ^v*.«=\^ ujL*»!

J;^Äj\|
».äj^S^ ^ "SoLc ^[S\, (_v.UJl ^Jic

Q-, ^^yA=• ;t/*^XJ ii)JÄj iLwJI o^.j L^L^'i ^»0^0 ^^jo^ ^^.j! A-«-:>1 lAJläXj .S>lÄji ujL^ J 5 2S

U-^aJIj jJi .Lvj yö^ ^C ry^^'J 1^ lA*.Sl^
r^^-5 ''^'^i »A5>lj «J^--«-!} »^"^j'j l_5'ju>lli j^j



Fol. 10.

^t
j, ^li'i ^jÀiX-,lJ .>.a' —îy^Li i_5A;.c LX>;*ai' ^^' o=^' 0~^ A«.i^*J J'Ji oi^^J ^^^-i'

^^iS' J>-k.ij>yi ».J J'j -v^-li —*^Lj' Uli x_i Qi3Li »LjI l\*-s^ ^LVi:c*.L5 vi^o'j L_j' -->'

_ ^' i!i^> -kîLiîj Ly^*3 LL*a£j ;<À«.»=s- sAjL« oycui'^ jl—'•-J'^
i
^^'^ î^:!'^ &jL»,w* -<Üi Qt

Ei-,. ,

10 tL^.S «.jL*«.! ju,.^ »./«1 0^*>.'j Vr^î »jUj^ÜJI Ài-li IÅ.JJ J^*-^' o~*i ui*:'.'^ i^'-®^ r^'!^5

Lpiy Jji> JÖ ^^.S'j jùUic jUbo i^ ^y!^5 J.Aîv.aJ! __^*XJi ^Oo ^_j^l qUÜ »Ai A*ix>bl.j

1 B a! JyVj *^ ÄÄUJiXwi^j * LUi' Jk-J wA.Xi'j dUÄS v_SJiî »ÜJ= crf^ ^*^ f^^ '*^* »^yi2} ,_jAc

JLL! rt-«*^! w'uCS' c>*js »jjj k-»!^ A-yi^"bi x*j' ^r^ i (' vii^i^î j^-' li^^ c;J-«îj o^*^

20 ^_5t^iiU!l v_i#. o' '-J'-^' j'Ai>j J.î^ fl-^^'i j**-* rr^ L5'^y^' 7**^ CT^
A*.5^>,* AIsj j^

_.jü j, »J o'^S o' cy^ iji--^ ü5^j3 ;J>.c Q.J A*;?'./« ji«ï xJC.«»k*j ^^ o'Aij
i^j^

'AjLî

25 Jj qLï' U jcî _.*ix: i^^jl Jw:>As J.C ^^ A*j^-c ^^^Jl ^>ü iL>j ioiju oUs o^^si ^^^^

1) Sûra 26, 17-18. 21 Sûra 26, 20.



Fol.

».J.C ^2j^' Jai^-^s jU^yj iL^LX.iX-.'^Lj iAx.iXi>":il
l?**' V^^ 0«~« i^À— Kj.LX-Xw'iLj „/L-o'iS!

*.sy«5 ya/o r^'y^ c?%*^' J^*"?* 0~? A4-S=i./o lAJlÄJ' Ji L«.^JLo i;^S>j.j( «ïjl Lo iA=-l Iji^j, liUö

cX^i-'St ujj-P '•^'«7'' '"f^J lX.a^=»^ iX=>l5 ^UJI il ^Lw j! Js_^.Cij>"il L\i£ _.XX^l5 ^'j^UI 5

v^;* iAA^s>'iSI _-».^/o Äi/cJi _^*l (^ß^^lj! «Jb Uj oi/iw<ij iiLoJI ^J^ u^_^c (*^' i:Xs^' er 'f*

».AÄ...O i^ls U^/0 ^AAs' |*i i^Ljl |.li'ls lAx-Ä^-^iit il La*vI iu ^, c=^ L?^-**J rip ^r^îs S^*^^ i"

J.Aa:>j X^åa^äJIj xj^;S\is.j ÜajLXv^Ij iCjL\_Äl_!t »^X*»x ^5 i)"'^^ Jüivü J>c ^_c^Ä>l |«j L**v

iA_ï L\j.Xi,i»'bSt qLî'j »isib _>J-J (jr^5 q:V*'"^^'JIj ^^^...^vJIj jJUI lXj^ iuy3-l ^/Ä./«iAj »tXÄc

U^ ci'Ji' JLs ,3t^l _jA^ ^^J Lrj'j ij^^->>^^i ^^A^I^üUJI^ o]^i Q, ^^^jAaJI 1^ ci;-c

XO-L&- ^ys'O |_j;=- ^2Jt^5^J ij-£
qJ'Ï' ^^^^ilXXJ iCjj^Xil »^^5 ol^l^ (éJLj'^lj ya*j ^^>JCi j!l> ,3

KcUjsUî JLäs ^^3^j j_^ ^ o"^-^^ J^^î (*-^*=
l*!^-*'

iCcU^JI ,_^ y^^ ^JAi ^yJ
ol**''

^^

gsxia ^^J' t\*,^Ui JLss 3;_y-?>-J cr ^5;*-*' '^^^^ U*;'^ CT^ o'r*^ 0^*- «.i*A-l L-vo ijiwAi' ^_5l

»LciAJCwLs |.LiJLj jj«jli ^^^ oV*^ o'"^
A^^i-^U ^»jx ci^JLxa> LJl; iiUL\^ ^^\J^ » i>t Li!

(^A^i ^«a-o u5^i/« Uii |*5'^L>Jj
j.. ;

,«.it i ^^.j, (_5I^l>UjI J.^ ^^ lA^^U jJu ^_^j1 i^"^,! yiLxj

^*.sä ^^L*3äAJI u-JJm L*asLj ».*Jt «As iljiiu .=-! LiiLi »«^iL *_it ;/^-=* *J^ likJiÅj /»-j^Ji-^j 20

(J^,^J "ilj ^' »J i_gjÄ^I (_5'^=» |j<^J(AJ'îi! j_^JI J.*«)Ls |j-jA.J"ii j^.il jj.«.;:- ^^ t^j o.*» «.-I

i-«iAi> *oLèUî u~j>'«
j»=>t^ i-«-is >ii*~î3 i5 *>'= i' rr^ o^"^' LfJUdj ^jj.^1 iXa^s-'ÏI

j^ji (_5^ sy^i »lAJ» j,3 ö',*i' il «>>y>i ;5<-=» syl ^ '^^^^- J«*«Ti JH Lxj iAa-ä^i^II t\i£



iuü! 'öi ^sib Q-. _j\Ji tX,J_) qI/ Q-*»*. ^ (jäL^xJ' ^^*-*^ r'jy'i
'->'iAiAJ

f-*^ i3-*a> UJj

Fol. 6

5 XJL« ,j«^>5 «u>w-^i jJ J.>jd'j ^J*L.o^it i3}jàJI ^^ «i-Xj! (J.C ci«-?lj r^^i 'i'-^^ U?''^^ "^'

..i.irw'ij <tj.l iU*» ^j»_i_s^Jl ^s ,3^j (jl ii,l L»jA^ rfoib Jjj Ai iJJI AxAfij LX^xi.^'bSI *^'

wJ^j LSi-kx' |.iXä9 j'nvÄ J,' ^isiia ^J kIIÎ (Axa£ Vr*5 "r^i )'r!'-> v^' q'iA-»j> ^^ ^^_w«..#v.J|

iXyiÅ^-li' Js^i>' (J-c LgJ -i^JÄj Ä^'^j iùy » I o.Loj ^iAi»^ .lXÜuJI
i*^-' ^''-^*? >i' •«J"'

loooLuj «Ji4 i3>^^ c}-~^i s'-wj' J>A.^} .-.l, r oi-^Aj _^-^) l'T^ "^U ^^' ^-^r^^ C)^^

^Ji j_^'! iüLjS\JI aÔJ' ^i^c ^^JS') **jLàj ^ ^LciJt ^^l^ \*xi „^:»- ya-« ^^ (^:^ O/^' 'j'}

30 i3j—>. i^i L>aj' JLäbJI y»ii>\i |,'^**JI kJLc |»jLä.' 15-?^ (J' 1-.J.J «LsU Üj.iXXw'iJ!
^;J*^' »\

Fol. 7.J* ^^i iA*^Ui yo Lj'5 (^cl^^Lji !>.>' ^^ vij*-«^ *;î'^; ^' r*-^"^ '^ t* ->*' '^'-^^

25 ^^L=- (f^^is ö';*^' i)^' iij—*
^l-*^ (H^î (•'-^^' r'""^ o "'-«-^^j o*-*- &JL*- 3 ly!^

^v»^i
>r*-*-^5 cJ>:^' »/-^ LTiy^i (^jL-'^Ij J^^j i*f*>p g^*^ cr^ ii-*= !>-=*' *^^5 r*^s



vi>Ji' gsiip JLJj o'Aij j_^l
,J..4j>j jc>li o^'lXj' olAJ_j ^LLc oO^ Uls üLJa bJs_«

{j«:>^_7^ ^<r-i' yr^*^^ ^J^J^^ '^^ li"'^^ Q>V^ O^ iA*=>' ^j lA^^' Lj' \_sJL>' oL^Jo

ii>'-Ä'-*J. o' ^>^-^' 1^5^' Ui l.»
.
«;.^r Lx.i; ^^ly, ,j«y*.^ J,l Oj-«i iJUïl, _^^ (j.£ ijnAÏl ^^>j

La% ,^A>j Li^jJlJ j'^»^' lysuil O^ ^^L£ UjL« *J ^^LJ'J jüUJlc ^5 sJe>5 ^£1^ i/rv*J^ ^

so - ^

lilj^ oä-i.^ j_^l ^_jj
iLs- Lo ».iL OjÄ^! goiia Lj ^ Jüi >_j'_jÄJI &*/« ^^yC>j' Uo >_yi.iJ lo

äLJJI eUj' ^% uS.A:SiJt _j.jt J.XäJ ikLjJ, yaA ^y, ilJ) ^L. iü^ oi^/«Ju «-u' |.^j: 1_jL*û Jj3

öl J^'i' (3 ^J—^^-^ '-\y^ ^iviL ^iXs-l byivc Lj^j Oj.Cl>j ya*j ä^k> o^l*c , .1.1. A i3L«-c5

1^ U ^t AÎ o^lfls äjlX?' iot/o oJ..i-<^ *o^ |.iA5 J,=>^ v_jLJI J.C JLäs ^«JUJii Oe>l j,L> 15

Uiyj Uli Joiss IjUjp i^'^' «^' js^ls »>À-i^^ LLw.=> ^^1^ j.jl iJ ^^Häi älyUi' Qy^ 6^

L«, ^UiU o^lVs i^^ä
L^ L/«5 Lfiy oLjiAjj^I ^I Oj^ U^Jls-, ^lili ^j^ Lui Uli Jjiäs

.äJth iX*^^ _^l (_5'^_^ |»Ls tS^j^ W i^'^ /^'
i*-^

î^L^s ^5jyl^ U c>^« <Aï JLäs &ä!L«.j

J.i'lj ^^c L) LaX« ol5> ^,Jti./«0 t^;i*i' 'i>-* ijisji J'üSj ylM^J! ;e_jjj tlèlJi lXJjJ ^^JÜi Q, 20

!jLJul> (jo^ij ^jji-t^ ciaIS"! S^aäÜ sikJ.c J.:Sü Lo lA*.^^ Ij ii *i oJßj »ij«.^^s=^*i2i ^mjaj^'I

l\*jS\/i x^Ij äj^jJsj \Ji.^/>j> J^ ÄÄb Jjj |Jj JLs *_j ^i^l ijlj ^j^c ^^ _^ jLsj üLsvoas

^ öj*.s> Q-JÏ ^^u i_5ji«J' «r*;ï^' >-?' '^r'j+^J o'^î ^r'^r^^ c^ ^^'^'•^. iAa*^:>"4L OjjtJI

xjî *! y^Äj pjtL »_ot ;i,I lA.jwijà-'bJl w^äXs LsLcc^ äy>^ LXJL/Oj Ijyi iO-Ja x>j o'^J ""^ *^' ^^

!>-»-:?;,< XaIx (__Cj*>'li iéL*^ftj j_ct 8jj! ä^J' i_.*J^ l^y*'^' W!^' li' Z^*" ici^ "% r*' *"' u**;^

v_ÄÄ^L> J.C iji-^jl ^3l ^Lit ^ib J^. -Jj 3Lï äJ^Ä »-J qL:*»»j j v^aLiJ' _^Ij »ssii) ^J

Pol, 6.



Vt^^ilw i\j5 »i>^5 (_gyi l-^l^ l-*^ qI^ "^ Vy*' ^l--?^^' Ä' "^ v_jUJÜI ^^«/0 i_î c l\j5

iA,k,i;3-"b)l l\> v_ft=- qI/j ^^j*J> Jt A*c ^ib j,y»^5 iCjUJ likLo ^j p.L>L>- é^/i >_a5>JJI

^_>ijl L^ ^ ^^Jl iU^UI i ('v-à^ iy pi ^^t J.r_^l .L=>' -.^>^ ^ j.y qI ^il

15 Qvifcij pJ i>.*=-l j^' UJj ,Aa/o .bj auXli Aï Q^^y^ Q-? iA*=>S q^j lie Ljja« ^xh qI^'j

L?^' a-- oî/' '->=•' o'-î (f*^
'^'^

o-* ^.5' o'^-î £^^ ^ -^^^5 j^' ***" r^^ '^^^'^

^-x»*«.j' iCÀ*. tJ»i«3l JLaJÎ w^>Lo j^^ »jiL)l ^5 qLJj äü^^j v_ÄÄ/0j g^*^ ^^ u^-?^'

.^3 ijixA/. LXjj.il Q^ „^Ày pi/} ^'jij' i' i)-*=-5 *^ t*^ o' '^' '"'^* f"*^ "^^ O^^^

2n
O'

,XA^Wij rjUj 1C.>L*» 'r*-^i 0~^ »_»AaJlJ &î^Jî v'—^ £;^**^ OlAi*J lX-Jj j^A=>! A^-i-

B^.fi*« j J**rs^ L-Aixlalî .äsilj xjlp- .^ioiy JLï *Ju! A:«^ ^^j A*=»l ^^<_oA=> JLï ^^^^Loj

\C.I: ^1 ^.J ._kM«.jS\J5 Ci«J.K l3l~ï _;•»*'« Jj^^ (Ji2*-? t5^^*"5 "3L4.> Q-k.W4-'>j ^-à*J ^^

UJj JG jUåS' rij^ ';^^ -_«.-i>^^ J..?i jii"! j^^ie ^-à^u --S w»ÂLj lilî L^^ w^a^.

1) Lesung unsicher.

2) .fc-^-^j,! so überall bei Ibn Said und al-Maqrizt; für andere Schreibungen vgl.

WüsTENFELD, Statth. p. 37 Anm. 3.

8) Das Original hat ,a^ih mit der Berichtigung >_»> *o'yo.



o sS

^^c y^^ L5>Åi-! ^^l ^l^ L^ .soiL ^^ l\*jsu> i^U-« J^i ^-^ yax üilaL» y^'^s ^y.Jü! b

Jus, \Ji «LJ V;»*r'. A^i.5»"i5! »yy-^ ».>;J' Wi^ A^Ai»^^ |.l-jj ^5 vj ^j*^U:^^ OT"^'

w^sls-l, oL*a;;ï!5 »o-isài ^/j nJ^ vy»' r^' ^^^ ^^^ ^* ^*^' '"^/^ '^ "^^' C^i
''^'^'

^j.Lü! j ^.^ (= Uly üUö ^^. o'^^ 'j/^^* r^j '»^^- r^
^"^' '^' o-^-^^'i ^' *"' ^^*

M.:=^5 wlÀo »j^5 JLï ^i y«ii5 g^A^'s 1*^^^' ^ o';^' O'*
'^^' ei^' H ^:^'^^'^' ^^

•i^ iujj:> :ij i.j-ü"i5 ^j >^y> "üj ^îy /J^^f r-Jj vl-i^' Lc^ fï*^ '^*' JH^'^ o^^^

^^1 Lil o^.^> JüÜ, ^l/ilj Jv^«]!, JL/.'iJÎ ^- i^«*=- L^ '^5 ^'^' t^ '^^' ^5 *^''>^

L^ jy.- ^^1 ^.i^ s r^-^^
A.-i^:^"^J'j ct:^'^î £-^j' ^^ ^ ^ ^-^-5 '^-* Or*^^'

^^

,^Lj (J.UJI ^t x>jy> JUc J.x-Ä.^^U o^ x.iLU JLJÜ v^*^' '^^^ ^*-« ^-^ ^-^i
or

1) So nach einer Randbemerkung anstatt iXi\i ULI des Originals.

2) Sara 25, 67.



UM-4—3-j X 11. ^ ic-^ K-J.lj il—j &-fi-À_W3 ^lX—il

jj^XaûJI jyX.*o »Uaj »JLJI L^^ »jL^Xil iLçji>Lait idUl^i iCJbJI ïjij^JJ «Ji^vj \_OLi'





t_J( ^ å_^l^W. ;

cr^

.-»-Ji (__5-i-^ (__y-S Lji. y )l LjLx-i'

Cl 3 e> o-

o

-0<=*=€£^ge^^>=e=<c=-
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