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„Geschichte der Einnahme von Maharru und Qinnaug
und der Gegend von Qasmir“.

„Und nachdem der Sulfän Jamin addaula va-amin almilla mit der

Angelegenheit Chärazm’s fertig geworden, und dies Land wie seine
andern Genossinnen zu den übrigen Ländern, welche mit denSpuren
seiner Herrschaft geschmückt und mit den Farben seiner Gerechtig
keit und Pflege geziert waren, hinzu gefügt war, entschloss er sich
auf den Kest des Blattes des Jahres das Siegel der Vollendung zu
drücken, indem er die Kamele und Rosse zusammen brachte und im

Herzen den Plan eines Glaubenskrieges überlegte. Da zog er nach
Rust, wie die Sonne, wenn sie sich nach Norden wendet und den Punct

lJ Von den Persern hat u. blos Vers 1, b. v. 1 (ohne die Worte |ju£ l^jil\ ) und 3.

') B. Jy A. J Jj&gt; (sie).

3 ) B. Ul Ä.X Oie Perser haben sogar jlio y\j j ljA&gt; A-j
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