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Bei der Übersetzung habe ich mich strenge an das Original
gehalten, um ein möglichst treues Bild seines stilistischen Kolorits,
das sich, wie bereits erwähnt, durch Kürze und Bündigkeit aus
zeichnet, zu geben. Auf diese Weise sind wohl die Wiederholungen

( sowie gewisse Härten in der Übersetzung zu erklären. Vom Ori
ginale bin ich daher nur dort abgewichen, wo es unumgänglich
notwendig war; doch habe ich jene Ausdrücke, die im Texte
nicht stehen, des besseren Verständnisses halber aber in der
Übersetzung hinzugefügt werden mußten, in Klammern gesetzt.

Es erübrigt mir noch, an dieser Stelle des besonders gütigen
Entgegenkommens meiner hochverehrten Lehrer, der Herren
Prof. Hofrat Dr. Josef Ritter v. Karabacek und Prof. Dr.

Maximilian Bittner, deren Ratschläge und Winke mir bei der
Übersetzung sehr zustatten gekommen sind, in aufrichtiger
 Dankbarkeit zu gedenken. Auch den Herren Prof. Dr. Eugen
Oberhummer, Magistrats-Ober-Kommissär Dr. Franz Bertolas,
Archivdirektor der k. k. n. ö. Statthalterei Dr. Albert Starzer

und Korrepetitor an der k. u. k. Konsular-Akademie Ahmed
Sa adeddin spreche ich für ihre wohlwollende Unterstützung
meinen verbindlichsten Dank aus.

Im Folgenden gebe ich einige Bemerkungen über das
von mir benützte Manuskript. Dasselbe zeigt ein deutliches,
nicht ungefälliges, nach links geneigtes Naschi, Städtenamen
sind zuweilen rot überstrichen, Aufschriften sowie die Stunden
zahl der Reisedauer von einer Station zur andern dagegen
ganz mit roter Tinte geschrieben. Im Texte habe ich die
Orthographie des Originals beibehalten, um so ein treues Bild
des damaligen geschriebenen Türkisch zu erhalten, soweit dies
bei einer so schwankenden Orthographie, wie sie im Türkischen
immer bestanden hat, möglich ist. Sie unterscheidet sich von
der heute gangbaren in manchen Punkten, die ich gleich näher
erörtern will. Was die Vokale anbelangt, so stoßen wir in
türkischen Wörtern auf folgende Abweichungen. Der Vokal a,
welcher im heutigen Türkisch im Anlaute mit Elif und Medda
(1) geschrieben wird, ist im Texte durchwegs durch Elif allein
ausgedrückt, z. B.: st. Ol st. CÄ, st.

st. j;b\ st. JjO', öü*' st. ÖL«' usw. Der Vokal i


