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durch Curven von verschiedener Gestalt unter oder auch

über der resp. Silbe bezeichnet (so z. B. &lt;*-, u-, « unter

der resp. Silbe, P, &lt;*, u. dgl. m. über der resp. Silbe). Nach
demjenigen, was ich früher über die Accentuation der ver
schiedenen Käthaka-Manuscripte mitgetheilt habe, kann das
nicht Wunder nehmen, sondern ist eigentlich dasjenige, was
man erwarten musste. Einzelheiten in dieser Beziehung mögen
der Besprechung der einzelnen Manuscripte, resp. ihrer Unter
abtheilungen Vorbehalten bleiben.

Leider sind die Tübinger Manuscripte in einem grossen-
theils sehr defecten, stark mitgenommenen Zustande nach
Europa gekommen. Wie bei alten Bhürja-Manuscripten nicht
anders zu erwarten, sind dieselben zu einem grossen Theil
zerbrochen, zerrissen, verstümmelt, — theilweise nur in Fetzen
bestehend, die, bei respectablem Umfang beginnend, bis zu
ganz kleinen, kaum noch verwerthbaren Fragmenten herab
alle möglichen Dimensionen und Gestalten aufweisen. Wie
viel dabei in Unordnung gekommen ist, lässt sich denken.
Da galt es, die zusammengehörigen Stücke nach Möglichkeit
zusammen zu bringen, zusammen zu setzen und zu kleben.

Roth hat diese Arbeit-bereits begonnen, doch war mir freilich
viel zu thun übrig geblieben. Da mussten oft Blätter aus 2,
3, 4 und mehr, ja bisweilen aus 10—15 und mehr Stücken
zusammengesetzt werden, was begreiflicherweise viel Zeit und
Mühe in Anspruch nahm. Auch musste trotz aller angewandten
Mühe eine grosse Menge der kleineren Fragmente übrig bleiben,
ja bei einer der Nummern (1\ = M. a. I. 396) füllen dieselben
einen ganzen Kasten. Manches davon werden vielleicht spätere
Bearbeiter, die sich Zeit und Mühe nicht verdriessen lassen,
noch verwerthen können. Ich konnte die Arbeit nur bis auf
einen bestimmten Punkt fortführen, wo mir für meine Zwecke
nichts Erhebliches mehr zu gewinnen schien. Zu bedauern ist,
dass Roth beim Kleben ein ziemlich undurchsichtiges Papier
benutzt hat, das den Text, wo es über denselben hingeht, dem
Leser verbirgt. Wo die Textarbeit es erforderte, habe ich
solche Papierstreifen vorsichtig entfernt. Nur das beste, durch
sichtigste und doch zugleich feste Pauspapier darf in solchen
Fällen verwendet werden. Als Klebestoff hat sich mir zu Schaum

geschlagenes und dann abgestandenes Eiweiss am besten be-
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