
Der Diwan des ‘Ubaid-Allah Ihn Kais ar-Rukajjät. III

haupt nicht nur der Abschrift oder Collationirung einer dortigen
Handschrift, sondern, wenn man nicht selbst an Ort und Stelle

sich befindet, selbst einer Erkundigung um genaue Beschreibung
derselben sich entgegenstellen. Auf Dr. R. Gey er’s An
rathen wandte ich mich an Herrn Dr. F. Giese, Lehrer an
der deutschen Schule in Constantinopel, der die zeitraubende
Mühe einer Collationirung jenes Manuscriptes freundlichst auf
sich nahm und sie auch gewissenhaft durchführte. Wegen der
oben angedeuteten Missstände aber kamen mir die Resultate
seiner Arbeit erst während des Druckes meiner Edition zu, so

dass ich genöthigt war, sie unter die ,Zusätze und Berichti
gungen 1 aufzunehmen.

Das dort mit C bezeichnete Manuscript ('Asir Effendi vei)
ist offenkundig die Vorlage von A (Kairo). Nach den freund
lichen Mittheilungen des Herrn Dr. Giese ist die Reihenfolge
der Gedichte und Verse in dem Constantinopolitaner Codex,
der sehr gut und sehr sorgfältig geschrieben ist, ganz dieselbe
wie dort; auch die Ueberschrift stimmt vollständig überein.
Das Ende bietet weiter nichts als den Preis auf Muhammads

Familie (s. p. 278); Jahr der Abschrift und Name des Ab
schreibers fehlen. —• Ein Blick auf die Abweichungen bei C
zeigt ferner, dass der Schreiber des Kairenser Manuscriptes A
lediglich am Rande seiner Vorlage (C) unter und über den
Zeilen angebrachte Glossen und Varianten manchmal über
sprungen hat.

Manuscript A trägt folgende Aufschrift: ^ •DA
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Ihr gehen genealogische Angaben über den Dichter und
Deutungen seines Namens ar-Rukajjät voran, die in der histo
risch-kritischen Einleitung zum Diwan verwertet worden sind.
Im Manuscript B ist die Aufschrift wörtlich übereinstimmend.

Die als Sammler, Redactoren und Commentatoren des
Diwans angeführten Gelehrten as-Sukkari und dessen Ge
währsmann Ihn Habib sind im Jahre 275 beziehungsweise
245 d. H. gestorben. Halten wir ferner vor Augen, dass Ibn
Kais, der im Jahre 12 d. IT. geboren wurde 1 , circa 85 d. H.

1 Vgl. Einl. p. 30 Note 6.

a*


