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Resumen: La sublimidad se manifiesta en la mu#allaqa de #arafa
en dos vertientes: la sensorial y la nocional. Lo más destacado
de la manifestación sensorial es la descripción de la camella y
la expresión, a través de ella, de diversos asuntos y perspectivas.
La manifestación de carácter nocional se trasluce en las posturas
de #arafa ante la vida y la sociedad. #arafa y su camella son algo
así como dos almas gemelas, que otorgan a la mu#allaqa unidad
y cohesión. Lo sublime es esa singularidad que distingue a la
mu#allaqa, el eje del presente estudio.
La mayor parte de los poetas de la era preislámica nos han dejado
descripciones de la camella, que ha ocupado un lugar destacado
en muchas de sus casidas. Pero en la mu#allaqa de #arafa la
camella aparece de una forma especial y singular, puesto que está
presente en el preludio, en tanto que palanquín de la Mālikī
errante. Además, se dedican treinta versos a la descripción de
la camella, aparece también en cuatro versos del interior del
poema, y en dos versos de carácter sapiencial. Se trata, pues,
de un hilo conductor que va tejiendo la casida y le otorga
unidad y especificidad. Esta unidad se ve también reforzada por
la postura valiente de #arafa ante dos problemas que padecía la
sociedad preislámica: la muerte y el control de la sociedad sobre
el individuo. #arafa era alguien muy particular en su forma de
entender la vida, diferente a sus congéneres, algo que también
hace ganar unidad y especificidad a la mu#allaqa.

Palabras clave: #arafa ibn al-#Abd , mu#allaqa, lo sublime , la
camella , Kant, Santayana.

Abstract: e sublime is manifested in #arafa’s e Mu#allaqa
with its sensual and moral types. e most prominent of its
sensual manifestation is in the depiction of the camel. Its
moral manifestation is obvious in #arafa’s situations of life and
society as if #arafa and his camel are twins. Together they
give e Mu#allaqa its unity and cohesion. e sublime is the
characteristic that distinguishes e Mu#allaqa, and it is the
focus of this research. Most of the poets of the pre-Islamic era
described the camel, but it appeared in #arafa Mu#allaqa in a
special and distinct way. e camel appeared at its beginning
in thirty verses of its own. It also appeared in the scene of
its barrenness in four verses, and it appeared in two verses of
wisdom. ese threads extending into the fabric of the poem
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are what gave it its unity and earned it its privacy. is unity is
also supported by the manifestation of the sublime in #arafa’s
heroic attitudes towards two problems that the pre-Islamic
society was suffering from, namely the problem of death, and
the control of society itself over the individual. e research
is divided into two parts: the first part deals with the sensual
sublime, depicted in the camel, and the second part deals with the
moral sublime, expressed in Tarafa’s attitudes towards society
and life. e research is based on the concept of the sublime in
Kant, Santayana, and Edmund Burke, and clarifies it through the
Mu#allaqa from within. It draws on other aspects of different
research methods. e research does not neglect the linking of
the concept of sublime to its time and environment.

Keywords: #arafa- al-Mu#allaqa, the sublime, Camel, Kant and
Santayana.
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### ####### ## ###### ## ## ## ## ####### ####### ### #### ###### ######## ######## ######
#### ## #### ## ######## ### ### ## ### ### ####### #### #### ####### ### ######## ## ####
##### #### ##### #### #### ## #### ###### « .

####### ###### ##### ### ### ###### #### ### ####### ##### ## ##### #### ## #### #### ###
####### ##### ## ###### ###### ## ###### ##### ##### #### ## #### ####### ##### ###### #####
####### #### ### ## ### ####### ###### ########## ###### ### ## ####### ##### ######## ###
#######.

###### #### ### ######## ###### #### ####### ## #### ## ###### #### ##### #### ###### ##
## ####### ### ## ##### ####### ##« :([20])#### #### .###### ## #### ###### ##### #######
#### ## ### #### ## ####### ### ## ###### ########## ## ##### #### ####### #### #### #######
## ###### ## ### ### #### . » ## ### ###### ##### ## ###### #### #### ### ##### #### ######
#### ## ####### ###### #### ###### ###### ###### #### ### #### ###### ## ## ####### ##### ##
##### #### ### .####### ## ####### ### #### ####### ### ### #### ###### ### ####### #### ####
#### ##### ####### ### ########## ######### ######### ####### ######## ####### #### ## ##
####### ### ##### ##### ## #### ##### #### ###### ##### ## ######### ########.

###### ## ##### ##### ## ###### ##### #### ## ####### ### ######## ###### #### #######
##### ########## ####### #### #### ## ######## ## ###### ##« :([21])####### ### #### .#######
#### ## ##### ####### ##### #### ### ####### ##### #### ###### ## #### ####### ######
###### ##### ######## ##### ## ### ## ### #### #### ## ##### ##### ## ######### #### ####
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#### #### #### ###### ########### ########### ######## ## ###### ## ##### #### ##########
#### ## ### ####### #### ### ### « .

### #### #### ####### ## #### ### ##### ### ######## ##### ### #### ## ###### ###### ####
## ###### ###### #### .####### ### ## ###### #### ######## ######## #### ######## #######
### ## #### ## ##### ######### ####### ## ########### ## ######### ## ###### ####### ## ####
.#### ## #### ### ####### ## ###### ##### ####### ### ######## ## ###### ###### ## #######
##### ## ###### ## ### ### ## .##### ### ###### ## ## ####### ###### ######« :([22])#### ####
### ##### ######## #### ### ####### ##### ## ######### ####### ##### ### ###### ##### ######
######## ##### ## ### ##### ### #### ####### ###### « .

.###### #### #### ####### ### ## ##### ###### ###### ## ###### ### ###### ## ### ## ## ####
##### ## #### #### #### #### ####### ### ## ###### ## #### ## ####### ##« :([23])#### ####
### ##### ### #### ## ##### #### ####### « .

### ## ##### ##### #### ## ######### ######### ########## ####### ## ####### ###### ####
#### ## ####### ### ### ####### ##### ## ###### #### ## ### #### ## ### ####### ## ##### #####
####### ## ###### ###### ####### ### #### ## #### ###### ### #### ## ##### ## ### ###### ### ##
####### #### ## ######## ####### ## ## ## ###### ###### ## ## ## ###### ##### ### ### ## #####
##### ##### ##### ## ## ####### #### ##### ##### ###### #### ###### ### #####.

###### ###### ### ### ##### ######## ###### ## ###### #### ### ###### ###### ### ###
######« :####### #### ## ##### #### ######## ###### ###### ### ##### #### ## ########
(18) ######## ###### ########## ####### (17) ######## ###### ######## ##### ###########
#### . » (20) ######## ###### ######## ####### (19) ######## ###### ########## #######
######## ####### ##### ## ##### ##### ### #### ###### ###### ### ## ###### ### ### .#######
#### ## #### ## ###### ### ######## ##### ##### ## ###### ##### ###### #### #### #### ######
######### ###### ## ##### ### ### ###.

##### ##### ##### ### ### ##« :##### #### #### ######## ##### ##### #### #### #### ####
###### ### #### ### ### ####### ####### ##### ###### ### #### ## #### ## ## ### . » ########
.###### ## #### ## ##### ## ## ####### ##### ## ######## ###### ### ## #### ##### ########
### ##### ###### ####### ##### ##### ######## #### .####### ###### ### #### ##### ## ## ###
##« :([24])#### #### .######## ##### ##### #### ######## #### #### ###### ###### ##########
## ####### ######## ##### ## ##### ######### ######## ## ## ###### ### ###### #### ######
### ### ##### ## ####### ## .####### ## ###### #### ##### #### ### ## ######## ## #### ####
######## ###### ### ######## ### ######## ## #### ## #### ##### ####### #### ##### #####
####### ## ##### ##### ######## ### ### ##### #### ####### ####### « .

### #### ## ### ####### ######### ####### #### ######## ######## ##### ### ###### ### ##
#### ###### ## ##### ## ###### #### ######## ## ##### ### .######## ###### ### ### ########
##« :([25])######## #### ### ##### #### ## ### ###### ## ######## ######## ##### ## #######
##### ##### ### ### ##### ## ### #### ### ## ##### #### . » ###### ####### ### ##### #### #####.

##### #### ######## #### #### ## ## ##### ### #### ## ##### #### ###### ###### ##### ##
:([26])######## #### .###### ####### ###### ### ## #### #### ## ####### ## ###### #### .######
##### #### #### ## ####### ##### ###### ##« « .

## ####### ##### #### ### #### ## ######## ##### ###### ## ### ###### #### ##### ## #######
###### ### ### ### ### #### ####### ### ##### ## ### .###### #### ###### #### ## ##### ########
####### .##### ### #### ## ##### ### ###### ##### #### #### ### :########## ##### ## ####
## ## ##### ### ######## ####### ## ### ## ### #### ## ##### ###### #### ###### ##### ######
###### ##### ### ### ## #####.

#### ####### ### ###:
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#### ###### ##### #### ###:

.#### ### ## #### ### ## ## ##### ## #### ##### ## ### ###### ##### ##### ### ### #### #######
## ##### ##### ######### #### ####### #### ## ###### ###### ###### ### ## ### ##### ### ###
###### #### ### ### ######## ### #### ##### ## ### ####### #### .###### #### ### #### #######
#### ### #### #### ######## #### ## ####### #### ## ####.

####### ######## ##### ## ##### ##### ###### #### ### ##### #### ###### ##### ### ###### ##
##### #### ###### ## ##### #### ### ###### ##### ##### ####### ##### ## ##### ### #######
## #### ## ##### ##### ###### ######### ####### ##### ####### ####### ##### ## ###### ######
### ######## #### #### ##### ## ####### ####### ##« :([27])######## #### .####### ### ######
######## ##### ## #### ##### ######### ####### #### ## ### ##### #### ### ####### #######
####### ### ##### #### ### ###### ####### ####### ### ##### ###### ## ### ## ####### #######
###### #### ## ##### ###### ## ###### ## ##### ### ###### ##### ####### #### ## ### #######
### ###### #### #### ####### ##### ### #### ## ## ### ###### ### ###### #### ## ##### ## ###
###### ## ####### ## ### ## ##### « .

## #### ### ## ######### ## ##### #### ######## ###### ###### ###### ### ### ## #### ##### ##
## ##### ###### #### ### ####### ## ###### ## ###### ###### ## ##### ##### ###### ###### #####
###### ###### ## #### ### ### ###### #### #### ######## ## #### ### ######## ## ##### ######
###### ###### #### ##### ## #####.

####### ## #### ####### #### #### #### #### ###### ## ### ## #### ## ## ### ####### ## ## ###
### ###### ######### ####### ###### #### ##### .##### #### ## ######## ### ## ## ########
#### ## #### ## #### .###### ##### ##### #### ##### ##### ##### ###### ######## ##### #####
## #### ### ### ### ######## ### ####### ######## ######## ###### ### ####### ## #######
##### #### ##### ### #### ## ### ## ### #### #### ### #### ### ####« :([28])#### ## #### .#######
####### ##### ### ######## ####### ##### ##### ## ##### ######### #### ### ########## ###
#### ##### ### ## ##### ## ### #### ##### ######### ###### ## ### ##### #### #### ### #######
## ### ####### ...###### ### ### #### ####### ### ## ##### ...######## #### ### ######## ####
### #### ###### ####### #### ## #### ## ### #### ####### ### #### ## ## ### ## ##### #### ####
### ### ## « .

####### ###### ## ##### ##### ########## ####### ###### ###### ## ### ## #### ## ## #####
####### ## #### .##### ##### ##### ###### ######## ###### ###### ####### #### ## ####### ###
####### ####### ##### ###### ###### ####.

## #### ####### ### ##### ##### ##### ##### ##### ## ####### ##### ##### ## ### ## ## ####
## #### ### ### .#### ####### ##### ## #### ###### #### ## #### ### ##### #### ##### #### ##
### #### ###### ###### #### ##### #### ### #### ## ## ###### ###### ####### ### ####### #####
#### #### ### #### .######### ######## ######## ######### ######## ### ##### ## ####:
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### #### #### #### ###### ######### ###### ##### ## ##### #### ######## ####### ########
##### ## ####### ###### ## ###### #### ## ####### ### ######.

####### ## ###### ## ### ### ##### #### ### #### ## ### ### ##### ##### ##### #### ## ## ###
###### ##### ## ##### #### #### ## ######## #### ### ###### ## ###### ### ##### ## ########
### #### #### ##### #### ## ##### ## ######## ####### ### ### ###### ## #### ##### ## ##### ##
##### ## #### ##### #### ######## ## ##### ## ### ## ######## ####### ### ## ## ###### .#####
####.
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##### ######## ## ##### ### #### ###### ### ##### ###### ### ##### ##### ### ### #### ####
##### ###### ##### ### ###### #### ##### ### ## .#### ##### ##### ######## ## #### #####
### :##### ## #### ####### ### ## ##### #### ## ### ### ######## #### #### ### ###### #######
##### ### ## ####### #### ### #### ## #### #### ###### :##### ##### ### ## .###### ##### ####
### ### ###### ##### #### ## #### ###### .##### ####### ###### ## ###### ######### #######
####:

## ###### ### #### #### ###### ### ###### #### ### ###### ## ###### #### #### ###### ####
#### ### ## ## ## ##### ###### ##### ### ###### ##### ### ####### ######## ### ##### ## ####
## ###### ###### ### ###### ### ######« :([29])##### #### ## ### .##### #### ## ###### #######
##### ### ###### #### ## ### ##### ###### ## ####### #### ##### « .

#### ##### ### ##### #### #### ## ##### #### #### ######### ## ##### ### ###### #### #####
##### ##### ### ## ### ####### ###### ### ###### #### ### .##### #### ### ###### ##### #####
## ###### ####### ###### ### #### #### #### ### #### ## ##### ## ### ### #### ### ####### ##
30])####]):

#### ## #### ##### ##### ### ### ###### ####### ##### #### ### ## #### #### ## ######## ####
:([31])######## #### .####### ######## #### #### ####### ##### ##### ## ## #### #### ## .#####
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## #### #### ### ### ###### ###### ## ####### ## ##### ##### #### ## ### ###### ### ###»
#### ######## ## ## ##### #### ##### ###### #### ## #### ## #### ###### ##### ## #### #####
#### ######### ####### ### ## ##### ## ##### ##### ## #### ###### ###### ####### ## #####
### ### .######### ###### ##### ######### ##### ####### ###### ##### ### ### ##### ##### ###
##### ##### ######## ### ######## ## ##### ## #### #### ## ### ###### ## ##### #### ## ##
####### ### ##### ##### ##### ###### ##### ## ### ####### ### ##### .##### ######## ######
###### ### #### ###### ## ### ####### ### ######## ######## #### ######### ######## ####
### ### ##### ##### #### .########## ##### #### ## ###### ## ##### ### ####### ### ########
##### ##### ####### ##### #### .##### ## ######### ##### ######## ###### ###### ### ### #####
###### ##### #### ## ######### ######## ####### ##### ### ### ### ######### ####### ####
########## ###### ###### ##### #### ########».

###### #### ### #### ## #### ##### ## ###### ##### #### ##### #### ### #### ## ######
###### ####### #### ## ### ### ## ####### ##### ## #### ######### ###### ######## ######
#### ## ####### ##### ##### .#### ####### ### ##### ## ######### ######## ######### ########
######### ## ############ ######## ### #### ## ####### ##### ## ###### ## ######» :([32])#####
###### ###### ### ##### ######## ####### ####### ### ##### ########### ###### #### ## ###
###### ####### ###### #### ##### #### ### ### ## #### ############ ####### ####### ####
####### #######».

#### .###### ###### ##### ######## #### ## ##### #### #### #### ####### ####### ### ####
####### ### #### ## ###### ## ##### ## #### ###### ## ##### ### ##### ## ######» :([33])#####
######## ######## ###### ##### ###### #### ## ###### #### ### #### .##### ###### ### ######
####### ####### ######## ## #### ### .###### ### ### ###### #### ## ###### ###### ### ### ###
######## ###### ## #### ###### ######### ####### ##### ###### ## ####### ## ### #####».

## ### #### #### ## ####### #### ######## ## ##### ### ###### #### ### ###### #### ##
##### #### #### #### ##### #### #### ##### ## ### ##### ### ##### ##### ##### ## ##### ####
### ## ### ####### #### ### ###### ###### ##### ####### ####### ### ##### ## #### ########
#####» :([34])##### #### .##### #### ## #### ## ## #### #### ####### ## ### .###### ##### ## #####
##### ## #### ###### ### ### ###### ##### #### #######».

:###### ##### ###### ###### ## ###### ###### ## ######## ##### #### ###### ### #### #### ###
## ######## #### ### #### ### ## ####### ###### #### ####### #### #### ##### #### #### ###
#### #### ######### #### #### #### #### ### .###### ### ## ##### ## ### ######## ### #####
#### ######## ### ### ##### ##### #### ### #### #### ### ##### ### ##### ###### #### ####
##### #### ## ####### ##### ## ######## ##### ###### #### #### #### ######### ##### #### ##
#### ### ######## #### ######### #### ###### ####### ##### #### ## ######## ####### #######
### ######## ####### ### #### ###### #### ## ## ####### ###### ##### ## ####### ##.

####### ## ## ####### ### ##### #### ##### ### ### ###### ## ###### ##### #### ### ## ###
#### #### ### ##### ###### ## ##### ### ##### ## ####### ### ####### ##### ## ## ##########
#### ## #### #### #### #### ## ######## ## ##### ####### ## ###### ### ## ####### #### ####
### ###### ### ###### ## ######## ## ##### ###### ### #### #### ####### ###### ##### ### ####
######.

## ##### ## ######## ####### ##### #### ####### ####### ### #### ### #### ## ### #####
.#### #### ###### #### ### ###### #### ### #### ## ##### ## ### ###### ###### #### ######
####### ##### ###### ## ####### ##### ### ### ####### ##### ###### ### ## #### ###### ####
####### ##### ## #### ##### #### ######### ###### ## ##### ### .##### ####### #### ###### ##
###### ##### ###### ## ###### ######## ###### ### #### ## ####### ######.

#### .##### ##### ###### #### ## ######## ###### ### ####### ### ## #### ###### ###
### ## #### ####### #### ## #### #### ##### ##### ##### ####### ###### ##» :([35])########
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### #### ## ###### ##### ### #### ### #### ####### ###### #### ### #### #### #### ##### #####
###### ##### ### ##### ## ####### ####».

:تتتتتت تتتتتت -4

##### #### ### ####### ##### ## ###### ###### #### #### ##### ### #### ### ## ##### ####
##### ##### #### ##### ### ### ###### #### ##### #### ### ##### ### ###### ### #### ### ######
## #### #### ### ## ##### ## ## ##### ######### ### ####### ##### ###### ##### #### ######
36])####]):

###### ####### ###### ##### ## ### #### ### ###### ## ##### ### ##### ### #### ###### ## ##
##### ##### ### ##### ####### #### #### ## ###### ###### ##### ####### #### #### #####
### ###### #### ##### ######## ####### ## ####### #### ### .######## ########## #########
37])#### ## #### ####### ###### ###### ####### ####### ##### ##### ####]):

##### #### #### #### ##### ### ##### #### ### ###### ##### ##### #### ### ##### #### #####
####### #### ### ####### ##### ##### ## #### ##### #### ## ####### #### ## ###### #### #####
38])### ## #####]):

##### ## ### ### ##### ###### ###### ###### ###### ### ### #### ###### ### ###### #######
### ## ##### ### #########.

## ######### ###### #### ##### ### ###### ##### ##### ##### #### ## #### ## ##### ### ###
### ##### #### ####### ###### ##### ##### ## ### ### ####### #### #### ####### ###### #####
39])##### ######## ##### ###### ######### ###### ###### ###### ##]):

####### ####### #### ####### ##### ##### ##### ###### ##### ####### #### #### #######
#### ######## ###### ###### ##### ##### ### ####### ##### ## ##### ###### ###### ######
###### ##### ###### #### ###### ### ### ### ### ## ## #### .####### ### ### ### ###### #######
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###### ###### ####### #### ###### ####### .##### #### ###### ##### ####### ####### #######
###### ##### ######### #### ##### ###### ##### ## ###### ##### ## #### ####### ####### ####.

###### ####### ###### ##### #### ## ##### ###### ###### ### ## ###### ## ##### #### ##### ##
### #### #### ###### #### ## ## ###### ## ######## ######## ###### ##### ## #### ## ####
######## ####### #### #### ### ## ####### #### .##### ###### ######## ## #### ####### #######
####### ####### ##### ## #### ### ## ### #####.

######## ####### ## ###### ### #### #### ##### ## ##### ####### ## ### ## ######## ### #####
### ## #### ####### #### ## #### #### ##### ##### ##### #### ####### ###### ##» :([40])#####
### #### ## ###### ##### ### #### ### #### ####### ###### #### ### #### #### ### ##### #####
###### ##### ### ##### ## ####### ####».

.###### #### ##### ####### ##### ## #### ## ## ###### ### ##### ###### ####### ##### #### ##
###### ####### ###### #### ## #### ##### #### ###### ###### ## ###» :([41])######## ####
######».

###### ## ##### ########## ### ##### ### ###### ###### ####### ##### ### ## ###### ####
##### ##### ### .#### ## #### ###### #### ####### ##### ## ### ## ###### ## ##### ###### ######
### #### ### ###### ## ###### ##### ### ## ###### ##### ####### ###### #### #### ##### #####
##### ## ##### ##### ## ### ### ##### ## ##### ###### #### #### #### ##### ##### ####### #####
#### ###.

### .####### ### ##### ##### ## ## ## ###### ##### ### ###### #### ##### ### ## ###### ###
####### ####### #### ###### ####### #### ####### ## ### ## #### ## ###### ## ### ### #######
####### ## ###### ##### #### ### #### ## ###### ## ####### ### ######## ##### #### ####### ##
###### ## #### ##### ##### #######» :([42])#### #### ### ### ######## ####### ##### ### ###
#### #### ## .«####### ######## #### ## ## #### #### ##### ### ### ## ...#### ##### ### #######
#### ###### ###### ######## ####### ## ####### ### #### ## ##### ##### ### ###» :([43])#####
####### ### ##### ######### ######».

######## ## #### ### ##### ###### ##### ###### ##### ## ## ##### ## ### ##### ## #### ######
###### ##### ## #### ### #### ### #### ## ### ##### ## ##### ### ##### .## 180 #### #### #####
#### .###### ### ##### ### #### ####### ##### #### ### ### ###### ##### #### ## ##### ####
##### ## #### ## ##### ##### #### ### ## ### ####### ###### ## #### ## ##### #### ### ## ###
######## ## #### #### #### .####### ##### #### ##### ### ## ###### ### ##### ######## #####
## ###### #### ####### ####### ####### ### #### ###### ######## ####### ######» :([44])####
## ##### ###### ###### #### #### ######### ###### ##### ###### #### #### ### ####### ###
### ###### #### #### ## ###### ### ######## ###### ###### ###### ##### ######## ### ######
###### ##### ####### ######## ### ## #### ## ###### ### #### ## ######## ##### #### #### ###
### #### ###### #### ##### ## ### ##### ####### ####### ### ###### ### ## #### #### ##### ##
###### ####### ##### ##### ## ###### #### ### ####### ###### ####### ##### ### ## ########».

### ### #### ##### ### ##### #### ### ###### ###### ## ##### ###### ####### ###### ### ####
###### ## #### ##### ##### ## ### #### ##### ####### ###### ## ###### ####### ###### #####
#### ## ######## ## ##### ### ##### ## ####### ## ### ######## ### ###### ## #### ### #### ####
###### ######### ###### ## ###### #### ######## #### #### ##### ## ###### ### ####### ###
###### ##### ##### ##### #### ####### ##### ## #######.

### ##### ### ## ######### ###### ######## #### #### ### ### ### ## ###### ### ###
######### ###### #### ######### ########## ##########» :####### #### ## ### ## #### ###
(77) ############## #### ##### #### ######### ##### ######## ####### ### #########
######## ########## (78) ########## ######### ### ############ ########### ##############
######## ###### ########## ###### ######### ############## ###### ###### ### #######
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#####» :#### #### ### ### ## #### .(####### ####) «(79) ############# ########## ##
#### ####### ###### ### ######## ########## ##### ###### ####### ####### ###### ######
########### ####### ############ (64) ####### ####### ############## ####### ###########
##### ######## (65) ######### ###### ###### ###### ######## ######## ######### ###
###### ###### ###### ########## ###### ####### ########### ######## ########## #########
######## ######### ######## (66) ########## ########## #### ####### ##### ##########
#### ###### ######### #### ###### (67) ########## ########### ### ############ ###########
## ##### #### .(### ####) «(68) ######### ####### #### ######### ######## ####### #####
###### ######## ###### ##### ####### ###### #####» :#### ##### #### #### ### ####### ####
####### ###### ####### ############## ####### ########### #### (155) ######### ######
######» :##### #### .(####### ####) «(157) ########## ############ ############ (156)
############# (27) ########### ############### ###### ######## ########## #########
########### ########## (28) ########## ###### ##### ########## ######## ######## #####
:#### ## #### .(##### ####) «(30) ######## ######## ##### ######## (29) ######## ##########
####### ###### ####### (12) ########## ######### #### (11) ############ ####### #########»
########## ########## ############ ############ (13) ############ ####### ####### #######
##### ####) «(15) ########## ####### #### (14) ########### ############ #########).

######### ####### ####### ### ####### ## ####### ######## ## ##### ###### ### #####
###### ##### ##### ######## ### #### ##### ### ### #### ##### ########.

#### ######## ####### ## ## ### ## ###### ## ######### ####### ####### ###### ####
###### ### ## ####### #### ####### ####### ## ######## ######## ## ######## ##### ########
####### #### ### ######## ####### ##### #### .###### ###### ##### ### ##### ###### ####
## ### ####### ## ###### ### #### ## ######### ####### ### ### ####### ##### ######## ######
##### ### ######» :([45])##### ####### #### ##### ##### ######## ##### .#### ### ###### ####
## ## ####### ## ##### ###### ###### ####### ## ###### ####### ####### ####### ###### ###
######### ##### ###### #### #### ### ###### #### ###### ### ### ## #### ## ##### #### ## ####
####### ## ###### ### ###### #### ###### ### ######## ».

######## ####### ### ## ######### ###### ### ### ####### ## ####### ##### ##### ####
#### ##### ### ## ###### #### ## ##### ##### ###### ##### ## ## ### ####### ##### #######
####### ## ### ##### ##### ### #### ##### ## #### ### ######## ##### ####### ###### ######
46])#### ### ### ###### ###### ##### ##### ### ## ####]):

## ##### #### #### ##### ### ## ##### ## #### ### ####### ## ### #### #### ###### #######
###### ####### .####### ### ##### ##### ##### #### ##### ## ##### ## ####### ## ## #### ## ####
### ## ### ###### ######## ## #### ## ##### ## #### ## ###### ###### #### ### ###### ######
######### ##### ######## #######.

####### #### #### ##### ### ###### ##### ### #### ### ##### #### ## ###### ### #### #### ##
#### .####### ###### #### ### ###### ### ### ###### ## ###### ##### ### ## #### ## ####### ###
### ### ######## #### ## ######## #### ####### ##### ###### ####### ### ### ####» :([47])####
### ## ### ####### ## ### ### #### ## ####» :#### ### ####### ##### ### ###### ## .«#######
###### ##### ### ### #### ###### ### #### ### ######## ###### ##### ### ##### #### ## #####».
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تتتتت تتتتتتتتتتتت تت تتتتتتت تتتتتتتت

:تتتتت تتتتت تتتتتت تتتتتتت -1

## ###### #### ##» :([48])##### #### .###### #### #### ##### #### #### ######### ##### ####
###### ######## ###### #### ## ## ####### ### ####### ##### ### ##### ### ####### ## ######
##### ## ##### ###### ## #### ###### #### ####### ## ##### ## ###### ##### ### ## .##### #####
###### ## ##### ##### ## ####### #### ##### #### ## ####### ####### ######## ######».

### ####### ##### ## #### ####### ####### ## ###### ####### ####### #### ### ##### #### ###
### ###### ## #### ##### ## ### ### ### ###### ###### ### ##### #### #### ####### ### .#### ###
### ### #### ###### #### ##### ##### #### ### ### ## #### #### .### ###### ##### ### #### ####
###### ###### ### #### ## #### ##### ##### ##### ## .#### ###### ### ## ### ### ### ## ### ###
##### ##.

## #### ### ####### ###### ## ####### ### ####### ###### ###### ##### ## ####### ########
#### .##### ##### ### ###### ####### ### ##### ## ### ### ###### ##### ## ####### ###### ###
##### ## ##### ## ### #### ####### #### #### ##### ##### ##### #### ### #### ### ### ##### ####
#### #### ## ##### #### ### ###### ####### ### ## ###### ##### #### ## ## ### ####### ## ####
###### ##### #### ##### ##### ## ##### ####### #### ###### ######## ##### #### ### #######
#### ##### ## ### ### #######.

###### ### ######## ####### ######## ###### ###### ##### ######### #### #### ###:

####### ###### ####### ###### ###### ###### ##### ### ######## ######## #### ##### ##
###### ## ##### ######## ######## ## ##### #### ###### ### #### ### ###### ## ## ##########
###### #### ### ###### #### ## ######## ### ######## ### .######## ##### ######## #### ##
##### #### ### #### ####### #### ####### ## ######## ##### ## #### ##### .##### ##### ##
### ## ### .###### ### ####### ###### #### ### ###### ###### ####### ##### ## ### ## #######
##### ####### ##### #### ### ###### ##### ##### ## ###### ## ###### #### ### #### ####### ###
### ### ### ######## #### ### #### ### ###### ######## ###### #### ####### #### ### .######
#### ###### ## ###### ##### ### ##### ## ### ###### #### ###### ##### ### ########## #####
####.
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:تتتتتتتتت تتتتتتت تت تتتتتت -2

#### ##### ### ##### ### ### ####### ##### ##### ##### ##### ## ## ######## ##» :([49])#### ####
### ### ##### ######## ### ######## #### ###### ######## ### ##### ###### ###### ## ## #####
#### .«####### ### ######## ####### ###### ## #### ### ## ######## ## ##### ## ###########
######## ##### ######## #### ### ## ##### ### ####### ### ## ##### ####### ## ####### #### ###
###### ###:

########## ##### ### #### ### ## #### ##### ##### ### ###### ##### ## #### ##### #######
###### ### #### #### ###### ##### ## #### ## #### ##### ## #### #### ## ### .######## ### ####
#### .##### #### ### ###### ##### ## ###### #### ######## ## #### ## #### ###### #### ######
#### ## #### ### ####### #### #### ### ### ######## ##### ### ####### ######## ##### ##### ##
####### ## ######## ####### ##### ## ###### ##### ###### #### ##### ######## ## ######.

### ####### #### ### ###### #### ## ##### ######### ###### ######## #### ##### ###### ##
### ##### #### #### ## ##### ##### ######### ##### ##### ##### ## ###### ##### ##### #####
#### ###### ##### ##### #### ## #### #### ### ######## ###### ##### ##### ##### ####### ###
### ## ##### ### ##### ####.

#### ## ###### #### ### ######### ###### ##### ## ##### ####### ####### #### #### #####
####### ### ### ##### ### ##### ###### ##### ##### #### ####### ## ###### ### ### ###### ##
#### ###### ######### ######## #### ###### ###### #######.

## ###### #### ###### ### ######## ##### ## ### ###### ### ### ##### ### ##### ## ## ## ###
#### #### ## ##### #### ###### ### ### ######## ##### #### ## ##### ##### #### ### ###### ###
#### ####### ##### #### ##### ####### ##### ### ###### ### ## ###### ## ##### ##### ### .####
### #### ##### ###### ### ####### #### ### ### ### .####### ##### ### ###### ####### #######
####### ####### ##### ## ##### #### ####### #### .###### ###### ###### ###### ###### #####
####### ###### ########## #######.

## ########### ##### ####### ###### #### #### ###### ####### ###### ### #### ## #### #####
##### ##### ###### ####### #### ### #### #### ####### ### ### #### ### .######### #########
### .####### ######## ##### ### ######## #### #### ######### ##### #### ### .##### ######
####### ##### ### #### #### ######### ###### ### ####.

#### ### #### ####### ## ### ######### #### ## #### ## ####### ####### ## #### #### ##### ##
#### ## #### #### ## ### ### ### #### #### ### ########## ###### ### #### #### ### ##### ###
#### #### ## ##### ## ####### ##### ### #####.

:تتتتتتتت تت تتتتتت -3

####### ###### ###### #### ## ######## ###### ##### ##### #### #### #### ## ##### #####
####### ###### ####### ###### ### ## #### ### ## .##### ### ###### #### ## ######## ##########
#### ### #### ####### ## #### ###### ######## ######## ###### ###### ##### #### ###### #####
######## ######## ###### ##### ###### #### ######## ###### ###### #### #### ###### #####
#### ### ### .###### ##### ####:
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## ## ## #### ######## ##### #### ### ###### ## ###### ###### ### ####### ## ####### #### ##
######### ###### ###### ##### ## .######### ###### #### ######## #### ## ### ####### #####
##### ###» :([50])##### #### #### ### ##### .##### ###### ###### ## ######## ###### #########
##### ### ######## ###### ####### ##### ####### ####### ####### #### ...######## ## ###### ##
.######## ####### ##### ##### ####### ##### ##### ######## #### ## ####### ##### ########
## #### ## ### #### ##### ####### ##### ##### ####### ###### #### ####### ###### ##### ##
## ##### ###### ## ### ######## ##### ###### ### .##### #### ### ## ### ### ##### ### ### ###
###### ######## ##### ###### ###### ######### ####### ##### ####### #### ##### ######## ###
###### ##### ###### ## ##### ####### ###### ###### ##### ####### #### ## ######## #####
######».

## #### ##### #### ### ####### ######## #### ### ######### ##### ##### ## #### ## ## ## ###
##### ##### ######### ##### ####### ###### ## #### ## ##### ######## ###### #### ## ######
#### ## ####### ## ##### ###### #### ########## ###### #### .#### ### ### #### ####### ####
##### ####### ### #### ##### #### ##### ####### ###### ## #### ####.

######## ######### ##### ##### #### ### ######## ###### #### ##» :([51])######## ####
#### ### .######## ####### ### ## ###### ##### ##### ###### #### ### ###### #### #######
#### ## ### #### ######## ##### ##### ## ## ###### ####### ########## ######## ######
## ######## ######## ####### #### ##### ####### ####### ######## ### ### ###### #######
###### #### ## ####### ##### #### ## ####### .####### #### #### ####### #### ######## ###
###### the beautiful # ###### ###### #### ### ###### ######### ######### #### ## ###### ###the
sublime . #### ##### ### ###### ### ##### ##### ##### ##### ###### ### #### ### ### ### ########
.«###### ### ### #### ####### ##### ## ### ### ####### #### ##### #### ###### ###### .#####
##### ######## ##### ###### ##### #### #### ######## ######### ####### ### #### #### ####
#### ####### ### ####### ## ######## ### ##### ###### ###### #### ####### ## ######## #####
### ##### #####» :([52])######## #### .####### ####### #### #### ## ###### ### #### ########
#### ## ####### #### ####### ##### ##### ###### ######## ##### ### ### ## ##### #### #######
#### ## #### ###### ######## ###### ###### ## ####### ## ##### ### #### ##### ###### #######
########## ##### ##### ##### ###### ###### ### #### #### ### ###### ##### ##### ###### #####
###### #### ####### ### ### ####### ######## ####### ## ######## ###### ### #### ### #####».

:تتتتتت تتتتتتتت -4

## ###### #### ####### ## ### ### .###### #### #### ## ###### #### ##### ### ######
##### #### ########## ###### #### ### ######### ####### ###### ###### #([53])########
##### ## ####### ###### ### #### ### ####### #### ##### ## ##### ### ## ######## .########
.#### ## ##### ###### ##### ## ## ### ###### ## ##### .##### ######## ###### ### ##### #####
########### ## ####### #### ###### #### .#### ## ##### ##### ### ##### ## ### ## ## #### ######
:##### #### ## ##### ## ####### ##### ##### ###### ### ####### #### ### ####### #### ####
####### #######.

##### ### ###### #### #### ### ####### ##### ### ##### ####### ### ## #### ##### #### ####
### #### ### ###### #### ###### ### ### ######## ### #### ### .#### ## ##### ## ######### ####
#### ###### #### ## ### ##### ### ### ###### ### ### #### ###### ## #### ## ###### #### .#####
#### ####### ### ## ### ### ##### ###### ### ######:
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#### ## ####### #### #### ###### #### #### ####### ## ###### ####### ## #### #### ###
##### ##### ### ######## ###### ######### #### ####### ##### ## #######.

:تتتت تتتتتتت -5

### ## ######## ##### ####### ####### ## ####### ####### ## ##### ### ##### #### ## #######
##### ######## ####### ### .#### ### ### ####### ##### ## ###### ###### #### #### #### ##
##### ## ####### ## ###### #### ## ##### ###### .### #### ####### ##### ##### ### ## ########
#########.

### #([54]) ### ## #### ##### ## ###### ###### 105 ## ### ### ######## ##### #### ##### ####
.#### ### ## #### ##### #### ###### #### ##### ### ####### ####### #### ###### ######## ####
###### ##### ##### ## ##### ### ######## ##### ### ### ###### ##### #### ## ####### ####
###### #### .####### ####### ####### ##### ######### ###### .####### ###### ####### ####
#### ######## ####### ####### #### ###### ######## ####### ##### #### ## ####### #### ##
######## ### #### ###### ##### ####### ### .####### ######## ## ###### ## ####### #######
### ####### ######## #### ### ######## ###### ###### ###### ###### ###### ####### #######
#### ## ##### .###### ###### ####### ###### ######## ###### ###### ###### ###### #### ###
#### ## ##### ## ### .######## #### ########### ####### ### ######## ##### ## ###### #####
###### ##### #### ### ########## ######## ##### ## ## ### ######## ###### ## ##### ######
## ### ###### ####### ## ####### #### #### ### .####### ## ####### ### ######## ### #######
##### ###### ######## ####### ##### ########## ##### ## ## ######## ##### ## #### #######
#### ## #####.

######## ####### ##### .###### #### ##### ##### ### ##### ### ## ##### ##### ## ########
###### ###### .##### ##### ######## ### ### ###### ###### ### ####### ####### ###### #######
#### #### ###### #### ## ##### ## #### #### ##### ###### ### ### ###### #### ##### ###### ##
### ####### ## ### ##### #### #### #### ## ##### ###### #### ### #### ## #### ##### ######
####### ### ### ### ### .######## ## ### ####### ## ## #### ### #### ### ### .####### #######
### ### .###### #### ####### ## ###### ### ## ####### ####### ######## ######## ########
#### ### .### ### ######## #### ###### ## #### ######## ## ### #### ## ####### ####### ######
.##### ###### #### ## #### #### ####### ####### ####### #### ###### ###### ####### ########
## ## ####### ### ##### ######## ##### ##### ### #### ######## ## #######» :([55])#### ####
##### ### ## ### ###### ### ### ###### ## ####### ##### ## ###### #### ##### ##### ##### ##
###### ####### ####### ## #### ### ####### ###### :##### ### #### ####### #### ### ###### ###
####### ### ### ####### ##### ##### ...####### ###### #### #### ######## ###### #### ### ####
## ######### ####### ####### ##### ########## ###### #### ####### ## #### #### ####### ##
### ##### #### ### ...####### ##### ##### ## ####### ### ## ####### #### ### ###### ######
###### ###### ### ###### ###### ######## ######## ### #### ## ### :#### ### ##### ######...».

####### ##### ##### .#### ##### ##### ###### ####### ######### #### ##### #### ###### ###
.###### ## ###### ###### ## ### #### ######## ## ## #### ##### ### ####### ### ## ######## ##
##### ## ###### ##### ##### ### ###### ## ##### #### ### ### ### ### ##### ##### ##### #######
## ####### ##### ## ####### ###### #### ######## ###### ######## ##### #### ### ########
######## ###### ### ##### ## ###### ### ### ##### .######## ###### ## ##### ### ####### ###
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####### ##### ###### ### ### #### #### ## ## ###### ##### ## ##### ######### ## ###### #######
####### ###### ##### ## #### ### ########.

######## ##### ###### ######## ###### ### ###### ### ######## ## ######## ###### #####
.###### ###### ##### #### ## ####### ## #### ###### ####### ## ######## #### ## #### ######
#### ###### ####### ## ## ######## ####### ###### ## ## ####### ####### ####» :([56])#### ####
###### #### ## ####### ##### ######## ##### #### ###### #### ###### ###### ######## ####
#### ##### ## #### ### .######## ###### ### #### ##### ### ####### ##### ### ##### ## ######
## ### ## #### ##### ## ### ##### ##### ######### ######## ### ## ##### #### ### ######
### ### ######## ######### ###### ######## ### #### ### ######### ########## ##### #######
##### ## ### #### ### ## ####### #### ####### .###### ## ###### ####### ## #### ## ### #### ##
######## ##### #### ## ## ### ### ####### ##### ## #### ### ####### ### ######## #### #### ###
###### ##### ###### ######## #### ###### ##### ####### ##### ###### ###### ##### #### ###
#### ## ##».

####### ##### ## ##### #### ####### ###### ## ###### #### ##### #### ## ##### ## #### ###
#### ### .##### ###### ####### ###### ##### ## ##### ### ### ### ### .####### ## ####### ##
###### ##### ## #### ######## ### ##### ##### #### ###### ####### ##### ### ### #######
#### ###### ### #### ### ######## ##### ### .######### ##### ######.

######## ### ###### ##### ## #### ### ######### ##### ## ### #### #### ### ## ##### ### ##
#### ###### ####### #### ## ### #### ##### #### ### #### ####»:([57])##### ##### #### .#######
#### #### #### .##### ####### ###### ##### ##### ########### ###### ########### ########
##### ###### #### ####### ####### ###### ###### #### #### ### ####### ###### ###### ####
#### ###### ## ###### #### #### ##### .###### ### ### #### ## ####### #### #### ##### ########
######## #### ## ##### #### ######### ###### ######## #### ##### ### #### #### ####### ###
##### ## ##### #### ##### #### ### ##### ####### ### ##».

### ####### ##### #####» :##### ####### ### #### ######## ###### ##### ### ##### ######
####### ### ## ###### ### ## #### ## ### #### ## ## ##### ## ## ######### #### ### #######
#### ### ###### #### ## #### .####### ### ####### #### ### ####### ## ###### ##### ### #######
#### ## ###### ####### #### ### ######## ## ###### #### ## ### ###### ## #### ###### #######».

######## ## ####### ##### ####### #### ## #### #### ####### ##### ##### ### #### #####
### #### #### ####### ####### ### #####» :([58])##### ##### #### .####### ######## ## #########
####### #### ####### #### ### ##### ####### ###### #### ##### ####### ##### #### ## #######
##### ## ### ## ####### ##### ##### ######## ## #### ## ### ###### ##».

### ## ## #### ###### #### ####### ####### ###### ##### ######## ##### ###### ##### ####
### ####### ##### ## #### ### ### ######## ###### ## ###### ##### ### #### ## #### ##### ##
######:

## ### ####### ### ###### ####### #### ## #### ## #### ###### #### ## #### ## #### ####
##### ## ##### ### #### #### ## #### ###### ### ####### ####### ## ## ### ##### ### ######
### ## #### ###### ### ######## ## ### .##### ###### ### #### ###### #### ### .####### #######
####### ##### ###### #### ## #### ## ### .##### #### #### ## ## ## ###### ######### ### ######.
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تتتتت

#### ##### #### ## #### ######## #### ## ##### #### ## ##### ##### ## ###### ##### #####
######## ## ######## ###### ###### ## ###### ### ###### ######## ##### ##### #### ## ###
## ## ##### ######## ### ######## ## ####### ### ##### ######### ##### #### ####### ### ###
### ### #### #### ####### ####### #### ####### ###### ## ###### #### .#### ##### ## #### ###
.###### ## ####### ### ####### #### ####### ### ##### ### ### #### ### #### ###### #######
## ######### #### ###### ##### ### ####### ####### ## ####### ###### ## ##### ###### #####
### #### #### ## #### ####### #### ####### #### ### ### .##### ### #### ### #### ##### ####
## ######### ##### ### ######## ##### ##### ### #### ####### ## ####### #### .##### ##### ##
###### ## ##### ##### .###### ##### ## ###### ###### ###### ####### ###### ####### ### ####
#### ## ####### .### ## ###### ##### ##### ### ### ###### ######### ### ###### ##### #####
.###### ## ######### ##### #### ## ##### #### ###### ######## ### ## ######### ## ####### ###
##### ##### ####### ##### .##### ###### ##### ## ######### ##### ###### #### ##### #######
### #### ######## ###### #### #### ####### #### ####### ### ### ##### #### ####### ##### ##
###### #### ####### ### ######### ##### ##### #### ## ####### ######## ##### ####.

## ####### ##### ## ####### #### ## ##### #### ### ## ###### ####### ## ####### ##### ###
######## ###### #### ## ######## ####### #### ### ##### ##### ### ##### ##### #####.

####### ##### ##### ### ####### ## ##### ##### ### ### ######### ###### ####### #### ####
#### #### ### ##### #### #### ### ######## #### #### ## ####### ### ### ######## ####
#### .####### ##### ### ######## ## ##### ### ###### ## ##### #### ## #### ###### ######
##### ## ######### ##### ## #### ####### ####### ## ######## ####### ##» :([59])###### #####
#### ####### ######### ### ####### ###### ##### ## ######## ######## ######### ########
##### ### #### ### ### ####### ######## ##### ### #### ### ## #### ## ####### ######## ###
######### ### #######».

######## #### #### ### ######## ### ######## ### ######## ## ######## ### ##### ### ####
##### ### #### ### .######## ##### #### #### ######## ##### ####### ### ####### ####### #####
####### ## ###### ##### #### ######## ## #### ## ###### ### ###### ### ####### ## ########
##### ### ######## #### #### ##### ##### ### ####### ## ### ###### ##### ####.

تتتت تتتتت

##### ## ####:

### ## ### ######## ##### ##### #### .## .# 86 # 538 ### ### ####### ### ### #([60])##### ####
###### #### ######## ## #### #### ###### ##### #### ### ##### ##### ## ### ### ## ##### ## ###
##### ##### ### #### #### .###### ####### #### #### ####### ## #### ####### ####### ######
##### ##### ####### ## ###### #### .###### ### ####### ##### ### #### ### .##### ## ### #######
##### ### ### ### ##### ### ### ### #### ####### ##### ##### #### #### ###### ##### ### #####
.####### ##### ## ##### ###### ## ### ####### ## ##### ##### ## #### ##### #### ## ## ### ####
##### #### ## ###### ###### #### #### ##### #### ## #### ###### #### ##### ###### #### ### ##
#564 ### ### ###### ## ######## ### ### ##### ###### ##### ##### ######## ### ### ##### #####
## .# 60.
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#####:

######## ###### #### ##### ## ######## ### ###### ####### ## ###### ## ##### ####### ## #####
### ## ###### ####### #### ## ###### #### ## #### ###### ### .###### 40 #### ## ## ### ###
#### ##### ### ##### ##### ### .##### ## ###### ##### ## #### ###### ##### ### ### ### ## ####
###### ## ###### ###### ## ###### ####### .######## ### ##### ###### ###### ###### ######
####### ###### ## #### ##### ####### ####### ##### ## ##### ### ##### ######### #### ######
### ### ## #### ###### ####### ### ## ### ###### #### ######## .#### ## ### ## ###### ### ######
######## ### #### ##### ##### ###### #### #### ## #### #### ## ## ##### ### ###### #### #####
### ### ###### ######## #### ##### ### .####### ##### ###### ## ###### #### ##### #######
##### ### #### ###### ### ###### ### ####### .#### ##### #### ####### #### #### ### #######
#### ###### ##### ##### ### ### ##### #### ###### #### ## ###### ## ##### ### ### ### ## ####
### ### :###### ### ##### #### #### ### ####### #### ### #### #### ## ### #### #### .##### ##
## #### ### #### #### ###### #### #### ##### ####### #### ###### #### ####### #### #########
###### #### ### ## ### ###### ##### #### ###### #### ###### ### ##### ## #### #### .### ###
##### ###### ###### ### ##### ##### ### #### ###### ##### ####### ##### ## ##### ##### #####
##### ##### #### #### ######### #### ### ###### .###### ###### #### ## ## ## ### ## ###### ###
## ####### #### ## ##### ####### ## ###### ##### ## ### ###### ### #### #### ####### ### ###
### ###### ####### ## ###### ######### ######## ##### ## ##### ### ## ### ##### ### ### .###
#### ### #### ####### ### ### ####### ## ### ### ####### ###### ###### ###### ### ### .#######
### #### #### ## #### ### ########### ##### ###### #### ## ###### ###### ######## ###### ###
61])#####]).

### ###### ### ### ## ######## ## #### ####### ###### ###### ## ### ##### ## ######## ## ####
####### ### ### ### ## ###### #### ### ######## ####### #### ## ### ### .### ###### ####### ###
##### ######### #### ####### ###### ###» :####### #### ## ##### #### ######## ##### ##
##### ########### ######## ######### ######### ##### ##### ######### ##### #########
###» :([62])######## ###### ## #### . » (103) ########### ### ############## ######### #######
### ####### ####### ##### ## ###### ##### #### ##### #### #### ###### #### ### ######## ###
#### .######### ###### ######## ## (###### ##) ########## ##### #### ##### ### ### ## ####
##### ## ######## ###### ###### ###### #### ## ######## ## #### ## ######## ### :#### #####
##### ##### #### ### .####### ### ##### #### ### #### ### #### ##### #### #### ...### ########
##### ## :##### #### #### ##### ### ## #### #### ######## ##### ###### ### ###### #### :#####
#### ### ### ## ##### ### ##### ####### ### ###### ### ######».

###### ## ### ## ####### #### #### ([63])### ### ####### ######## ##### ## ##### ######
######## #### ###### #### .###### ####### ####### ###### ####### ##### ## ###### ######
##### ### ##### ##### ###### #### ####### ###### ######### ###### ####### ####### ### ##
###### ####### ##### ##### ### #### ##### ###### #### ##### ### ### .####### ##### #######
## ###### ###### ####### ##### ###### .##### #### ###### ###### ### ### ##### #######
##### ##### ##### ###### ##### #### .###### ## ###### #### ### ######## ###### #########
######## ####### #### ##### ### #### #### ###### ######## .###### ## ##### ###### ### #####
#### .####### ### ## ##### ### ####### #### ######## #### #### ###### ###### ## ###### #### ##
####### ###### ###### ####### ###### .####### ####### ## #### ###### ## ##### ##### #####
#### ### ## ####### ######### ##### ### ######## ### ####### ##### #### ###### ####### ##
####### #######.

##### ### #### ## ##### ##### #### ### ####### ### ##### ## ###### ###### ## ### ##### #####
##### ####### 41 ### #### ##### #### #### ###### .##### ##### #### ######### #### ##### ######
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##### ###### ######## ##### ##### ###### ###### 42 ## ####### #### #### ### ### ##### ##
### ##### ###### ## ###### ###### ## #### ## ####### ######## .#### #### ### ###### ## ######
##### ####### ### ###### ### #### ######## ### ## ### ####### ###### ##### ##### #### ######
###### ##### ####### #### ## ###### ##### #### ###### ##### ### ##### .#### ### ###### ###
######## ## ##### #### ##### ### ####### ##### ### ####### .##### ##### ## ##### ### ######
##### ## ##### ### ##### ###### ###### ### ###### #### ### ##### ## ##### ##### #### ###
##### ######## ##### #### #### ######## ##### ### .#### ### ###### ## #### ##### ########
##### ### .##### ### ###### #### ###### ###### ##### ###### ####### ######## ##### ######
##### ### ###### ##### #### ##### ###### ### ###### ### ##### #### ##### ###### ## ######
######## ### ### ## ####### ##### ### ######## ###### #### ###### ##### ###### ### ######
## ###### ####### ##### ### ### ##### ##### ####### ###### ## ###### ##### ### ### #####
###### ### ### #### ##### ##### ###### #### ##### ##### .##### ##### ###### ### ### #########
#### ##### ###### ######## ###### ### ###### ##### ### #### ######### #### ##### #### ##
####### ##### ##### ## ##### ####### #### #### ##### ### ######.

#### ##### ######## ## ##### #### ######### ###### ##### ###### ## #### ### ##### ### ###
#### ### ######## ##### ## ####### ####.

:تتتتتتت تتتتتتتت - تتتتتت تتتتتت. - تتتتت تتتتتتتت

- #.# #3 # #### ##### ##### ##### ###### ########.
- #.# ######## #### ##### ##### ##### ###### ########.
- #.# #### ####### ### ##### #### ##### :##### ######## #### ##### ####### #### ###.
- 1968 #2 # ######## ######## ### ##### #### #### :##### ######### ##### ###### ###.
- #.# ###### ##### ### ###### #### ###### ###.
- 1973 #2 # ###### ######## ### ##### ###### ### :##### ###### ## ######.
- 2004 ###### ######## ### ####### #### #### :##### ###### #### ########.
- ######## ##### ##### #### .# :###### ####### ### #### .# :##### ####### ### ## ### #### ########

1970 ######## ### #### #### ######## ########.
- 1993 ######## #9 #### ####### ########## ##### ### ###### ### ##### ##### .# ########.
- ##### 1343 ######## ######## ####### ###### ####### ### #########.
- 2015 ###### –#### ######## ####### ######## #######.
- ##### ###### ######## ###### ### ######## #### .# :##### ######### #### ##### ##### ##### ### #####

1965 #2 #.
- #.# ######### ###### ######## ### ###### ##### ### ########.
- 1926 ######## ######## ##### ### ######## ##### ## ### #####.
- 1999 ######## ####### ###### ####### ###### ####### #### :##### ######## ##### ######### #######.
- 2009 #3 # ###### ######## ### ##### ##### #### :##### ####### #########.
- #.# #3 # ###### ###### ### ###### ######## ### ########.
- ####### ##### ###### #### ### .# :###### ##### ##### #### .# :##### ######## ####### ##### #########

#.# ######## ########.
- ####### ##### ####### ##### ####### #### :##### ######### ###### ### ##### ##### ###### ## ####

2000 #2 # ###### ####### ######## ####### ######## ######## ########.
- 1985 #3 # ###### ######## ### ######## #### :##### ######## ### ##### ######### ###### #######.
- 1998 ###### -#### ######## ####### ###### ######## #### ###### ##########.
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- ##### ######## #### ##### #### :###### ###### ### :##### ######## ###### ### ####### ##### #####
1989 ### ##### #140.

- 2009 ###### ###### ######## #### ######## #### :##### ###### #### ### ######### #####.
- 2002 ######## ####### ###### ####### ###### ######### ####### :###### ##### ##### ##### .# ####.
- 1978 ####### ##### #119 ##### ####### ######## #### ##### ###### ##### ####### ### ######.
- ######### ##### ####### #### #### #### .# :##### ######### ##### ##### :######## ######## ## .####

1985 ######.
- 1970 #2 # ######## ####### ####### ###### #### #### .# :##### ###### ## ######.
- 1963 ######## ####### ##### ##### ##### .# :##### ####### ####### ## ###### ######.
- 2 # #1978 ###### ######## ### ####### #### #####.
- 1# #1981 ###### ######## ### ######## #### :##### ###### ## #####.
- ###### ####### #### .# :###### ##### ##### #### :##### ###### ##### ###### ###### ####### ######

1972 ##### ######## ###### ###### ######.

:تتتتتتت تتتتتتتتتتت

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.spa.gov.sa/1894197

Notas

([1]) ####### ##### ###### #### ### .# :###### ##### ##### #### .# :##### ######## ####### ##### #########
259 # ##.# ######## ########.

([2])  ### ####### ##### ### ##### ##### ## ######## ####### #### ### ### ### ##### ### ######## ##### ######
######## ##### #### ## ### ######## ## ######### ####:
- ######## ####### ##### ####### ##### ####### #### :##### ######### ###### ### ##### ##### ###### ## ####
##### ### 23 # #2000 #2 # ###### ####### ######## ####### ######## ########.
- ##### ### #60 # ##.# #3# ###### ###### ### ###### ######## ### ########.
- ##### ### 56 # ###### 1343 ######## ######## ####### ###### ####### ### #########.

([3])100 # #1963 ######## ####### ##### ##### ##### .# :##### ####### ####### ## ###### ######.

([4])  ###### ######### ##### ####### #### #### #### .# :##### ######### ##### ##### :######## ######## ## .####
79 # #1985.

([5])  257 # ######## ####### ##### #########.

([6])  108 # #2002 ######## ####### ###### ####### ###### ######### ####### :###### ##### ##### ##### .# ####.

([7])  108 # ####### ######.

([8])  5-4 # #1973 #2 # ###### ######## ### ##### ###### ### :##### ###### ## ######.

([9]) 71 # ####### ######.

([10])108 # #1970 #2 # ######## ####### ####### ###### #### #### .# :##### ###### ## ######.

([11])13 # #1978 ####### ##### #119 ##### ####### ######## #### ##### ###### ##### ####### ### ###### :####.

([12])59 # #1999 ######## ####### ###### ####### ###### ####### #### :##### ######## ##### ######### #######.

([13]) 75# 3 ### 2 ###### #2015 ###### -#### ######## ####### ######## #######.

([14]) 24 # #1993 ######## #9 #### ####### ########## ##### ### ###### ### ##### ##### .# ########.
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[15])62 # #1# #1981 ###### ######## ### ######## #### :##### ###### ## #####.

[16])##### ##### ######## ## ######### ## ####### ### ## #### .#### ##### #### ## #### ###### ## #### #######
######## ######## ###### #### ####### ##### #### ### #######.

([17])61 # ####### ######.

([18])238 # ##.# ######## #### ##### ##### ##### ###### ########.

([19])241-240 # ####### ######.

([20])182 # #2009 ###### ###### ######## #### ######## #### :##### ###### #### ### ######### #####.

([21])  ######## ######## ##### ##### #### .# :###### ####### ### #### .# :##### ####### ### ## ### #### ########
73 # #1970 ######## ### #### #### ########.

([22])  70 # ###### #### ### ######### #####.

([23])  183 # ####### ######.

([24])128 # #2# #1978 ###### ######## ### ####### #### #####.

([25])211 # ######## ####### ##### #########.

([26])125 # ####### ######.

([27])255 # ####### ######.

([28])175-174 # #1926 ######## ######## ##### ### ######## ##### ## ### #####.

([29])  ### #### ##.# ###### ##### ### ###### #### ###### ###.

([30])##### ### 13 # ###### ####### ### #########.

([31])206-205 # ######## ####### ##### #########.

([32]) 70 # ##.# #3# #### ##### ##### ##### ###### ########.

([33])###### ###### ####### #### .# :###### ##### ##### #### :##### ###### ##### ###### ###### ###### ######
102 # #1972 ##### ######## ###### ######.

([34])80 # ####### ####### ## ###### ######.

([35])256 # ######## ####### ##### #########.

([36])112 # ###### ####### ### #########.

([37]) 122 # ####### ######.

([38])  37 # ####### ######.

([39])177 # ####### ######.

([40])256 # ######## ####### ##### #########.

([41])259 # ####### ######.

([42])185 # ###### #### ### ######### #####.

([43])187 # ####### ######.

([44])188 # ####### ######.

([45])255 # ######## ####### ##### .########.
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([46]) ###### ### ##### ##### ###### ## #### :#### ######## ## ### ### ##### ### ####### ##### ## ###### #####
152 # #40 ### ######## #########.

([47])#2 # ##### ###### ######## ###### ### ######## #### .# :##### ######### #### ##### ##### ##### ### #####
60 # #1965.

([48]) 84 # ######### ##### ##### :######## ######## ## #####.

([49])211 # ###### #### ### ######### #####.

([50])#140 ##### ######## #### ##### #### :###### ###### ### :##### ######## ###### ### ####### ##### #####
44-43 # #1989 ### #####.

([51])251 # ######## ####### ##### #########.

[52]) 256 # ####### ######.

([53])  ### :#### ###### #### ###### ### :####.

([54]):#### .###### ## ####### ##### ####### #### #### ##### ###### ##### ## ##### #### ### ######## ####### ##
#### ### ######## ####### #151 # ######### ###### ### ##### #####.

([55]) 210-209 # ####### #### #####.

([56]) 312 # #2 # ####### ######.

([57])86 # ####### ####### ## ###### ######.

([58])92 # ####### ######.

([59]) 13 # #1985 #3# ###### ######## ### ######## #### :##### ######## ### ##### ######### ###### #######.

([60]) ##### ##### ###### ## ####:
- 196-185 # #1968 #2 # ######## ######## ### ##### #### #### :##### ######### ##### ###### ###.
- 138-137 # .#.# #### ####### ### ##### #### ##### :##### ######## #### ##### ####### #### ###.
- 127-109 # #1998 ###### -#### ######## ####### ###### ######## #### ###### ##########.

([61])### :##### #### :#### ###### #### ###### ### :####.

([62])362 # #2009 #3# ###### ######## ### ##### ##### #### :##### ####### #########.

([63]) ######### .#.# ######### ###### ######## ### ###### ##### ### ######## :##### ## ###### ####### #########
### ###### ###### ### .2004 ###### ######## ### ####### #### #### :##### ###### ####:


