
Bericht über die in Konstantinopel erschienenen Werke. 27

seines Lebens in dieser Stadt zubrachte. Der Inhalt des vorliegenden
Büchleins verbreitet sich, nach vorhergegangener Einleitung über
Ursprung und Art der Einweihung in diesen Ritus, über die Bedeu
tung der vier den Jüngern des genannten Ordens besonders anzu

empfehlenden Pflichten des Stillschweigens J ), der Zurückgezogenheit,
des Hungers und des Wachens, deren jede gewisse Unterabtheilungen
zulässt, wie z. B. das Schweigen ein doppeltes sein kann, nämlich
das Schweigen des Herzens 3 ) (das moralische) und jenes der Zunge 3 )
(das physische). Den Rest füllen Betrachtungen über ähnliche, dem
Derwische nöthige Tugenden, und Erläuterungen jener Beinamen der
Gottheit, zu deren häufiger Wiederholung jedes Mitglied dieser Ver
brüderung sich verpflichtet.

Von demselben Verfasser, einem gebornen Araber, der sich
gegenwärtig hierorts im Hause des Ceremonienmeisters beim Kriegs
ministerium Weisi Pascha aufhält, erschien unter demselben Datum
und in derselben Staatsanstalt:

Risäletu Müfridsch elgerüb bifsälwet en Nebi el
muhibb elmahbüb 4 ), d. h. Abhandlung die Leid in Freude
verkehrt mit Gebeten über den lieben und geliebten Propheten; eine
27 Seiten zählende, lithographirte Broschüre in arabischer Sprache
mit Vocalzeiehen versehen, ebenso uninteressant als die vorige. Sie
besteht aus zwei Theilen, deren erster eine 29 Gebete zum Lobe

des Propheten umfassende Litanei 5 ), deren zweiter 130 arabische
Doppelverse zum Preise der 99 Beinamen Gottes enthält. Die Litanei
ist nach den Buchstaben des Alphabets geordnet, so zwar dass in

jedem Absätze das letzte Wort jedes zweiten Verses mit demselben
Buchstaben endet. Die Blässe des Steindruckes passt zur gänzlichen
Farblosigkeit des 'Inhaltes, aus welchem auch nur Eine des Lesens

werthe Zeile anzuführen selbst dem nachsichtigsten Kritiker schwer
werden dürfte.

Inschai dschedid 6 ), d. h. neuer Briefsteller, eine Sammlung
von Briefmustern, Musterbriefen, Vorlagen zu Gesuchen, Geschäfts
schreiben, gerichtlichen Urkunden u. a. m. in türkischer Sprache,
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