
II X. Abhandlung: lihodokanakis.

sprechenden Differenzen abgesehen, genau dieselbe Recension
der Lieder gibt wie A, nämlich die as-Sukkari’s nach Ihn
Habib, mit Nr. LIV 10 abbricht, während A ausser den Schluss-
versen dieser Kaside noch 20 Nummern, meist kurze Frag
mente , enthält; das längste der in B fehlenden Stücke ist
Nr. LXI mit 38 Versen.

Handschrift B trägt in der mir vorliegenden Copie die
Schlussbemerkung: ^ \Äj&gt;&gt; ^ lyUl gs 3 aS 3 pi

‘ a^s'0 ,Jäj 1 iri i yL=&gt; n li'AXÜ.

Handschrift A hingegen weit ausführlicher: jsJz&gt; \Ä®

As\ ^9 p A3^ 2 ^1\ All flO j 1 ( - ,9 Alb A^~p"

-r« Aä-3 ^ ^ A^sr“ ^JJb 3 1 r I • Ä-Lo ^Lo-oj v ^

Ää^jj 1 , io . „s A^^ aL\ aSIAvOKIL

1 ALtkXk*vb ^ aJ^s* l rAT

Demnach ist das Kairenser Original A aus Constan-
tinopel vom 15. Gumädh I. 1286 d. H. 4 datirt. Es handelte
sich darum, seine Vorlage zu finden. Weder Goldziher
a. a. O. noch Brockelmann in seiner Litteraturgeschichte
wissen etwas von einer dritten Handschrift ausser den zwei

erwähnten Kairenser Diwanen von Ibn Kais ar-Rukajjät, die
mir ja Vorlagen, und die Art, in der die Constantinopler Hand
schriftenkataloge angelegt sind, machten meine Nachforschungen
nach dieser Seite recht schwierig 5 . Da fand Dr. R. Geyer
im Moscheenkatalog c Ägir Effendi blätternd, zufällig aut
p. £A unter Nr. vsi angeführt: CjUs^I ^ (sic) s'a.^; damit
war wohl das lang Gesuchte gefunden; doch wer mit dem
Wesen der Constantinopler Büchereien nur einigermassen ver
traut ist, weiss zu gut, welche Schwierigkeiten mangels einer
wissenschaftlich verlässlichen Beamtenschaft, infolge der knapp
zugemessenen Lesestunden und der türkischen Zustände über-

1 G. September 1893.

2 S. p. 278. 3 25. März 1893. 4 23. August 1869.

5 Hofrath Prof. D. H. Müller hatte die Güte, den Herrn Privat,docenten

Dr. A. Haffner während seines Constantinopler Aufenthaltes im Jahre
1898 auf meine projectirte Edition aufmerksam zu machen und ihn um
Recherchen nach einem eventuell dort aufbewahrten Exemplar des

Diwans zu bitten, die leider ebenfalls erfolglos blieben.


