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dessen Brüder richtete und ganz allein den Angriff gegen sie wagte.
Sie stellten sich ihm zum Kampfe entgegen und versetzten ihm
54 Wunden, er liess aber von ihnen nicht ab, bis er sie auf die

Höhe eines mit Schnee bedeckten Berges gejagt hatte, von wo er
sie dann mit Gewalt herunterbrachte und tödten liess.

Darauf begab sich Scheich Kahu (oder nach meinem Manuscripte
„der Enkel Scheich Kahuje’s)“ an Ghazan Chan’s Hof, um Omar Beg
und Samsam-eddin zu verderben, und verlangte dass das Blut

Dschemal-eddin Chyzr’s und Schehab-eddin Elias Lebengis gesühnt
werde. Zufolge eines Befehlschreibens des Mongolenherrschers wur
den beide in das Lager gebracht und Ghazan Chan stellte an Omar
Beg die Frage, warum er Dschemal-eddin Chyzr getödtet habe. Er
erklärte, aus dem Grunde, dass er mich nicht tödte. Ghazan fragte
warum er denn dessen Sohn umgebraeht habe? Dafür wusste er

keine Entschuldigung vorzubringen; er wurde den Erben Dschemal-
eddin Chyzr’s ausgeliefert und von diesen getödtet. Samsam-eddin
Mahmud fiel als Sühnopfer für das Blut Schehab-eddin Elias's.
Solches geschah im Jahre 695 d. F.

Izz-eddin Mohammed ben Izz-eddin Hosein ben
Bedr-eddin Mas’ud.

Nachdem Omar Beg und Samsam-eddin Mahmud den Tod gefunden
hatten, gelangte Izz-eddin Mohammed in der Minderjährigkeit auf
den Fürstenthron von Luristan. Bedr-eddin Mas’ud, der Sohn Felek-

eddin Hosein’s, sein Vetter und älter als er, trat gegen ihn auf, und
zur Zeit Sultan Mohammed Chodabende’s erging der Befehl dahin,
 dass Bedr-eddin Mas’ud Statthalter von Welaj *) wurde und den Ata-
begen-Titel erhielt, Izz-eddin Mohammed dagegen Statthalter von
Abiclni wurde. Nach einiger Zeit fiel die Begierung von Welaj und
Abichu ganz an Izz-eddin Mohammed. Er bekleidete eine Zeit lang
diese wichtige Würde und starb zuletzt eines natürlichen Todes im
Jahre 716 d. F.

Da ul et C ha tun.

Die Gemahlinn Izz-eddin Mohammed’s wurde nach des letzteren

Tode die Gebieterinn des Landes. Zu ihrer Zeit rissen Zerrüttungen
in dem Lande ein und der Glanz der Herrschaft wich von jener Dynastie.
Während ihrer Regierung übten meistens Statthalter des mongolischen

*) oder wie oben: „Gebieter des Landes.


