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Gelesen:

Über drei arabische Handschriften der Gothaer Bibliothek.

Von dem w. M. Dr. Preiherru Haininer-Purgstall.

I.

Zum Behufe meiner akademischen Abhandlung über das arabische
Pferd habe ich mir durch den Canal des Ministeriums der auswärtigen
Geschäfte die Handschrift Nr. 238 zu Leihe erbeten und auf das

Gefälligste erhalten. Diese Handschrift enthält nach der Angabe des
Kataloges zwei Werke, das eine ein statistisches über die Diwane
Ägyptens unter der Regierung Sultan Ssalaheddins (Saladin’s),
das andere ein Werk über die Reitkunst *) Diese Handschrift
deren Blätter nicht mit Seitenzahlen versehen sind, enthält aber nicht

zwei, sondern drei Handschriften, nämlich ausser den zwei genannten
noch eine dritte tactische, aber unvollständige, welche mit dem
achten Unterrichte über die Mannszucht der Truppen beginnt, und
welche verbunden und mit falschen Custoden versehen ist, indem erst

auf dem zwanzigsten Blatte nach dem achten Unterrichte der siebente
über die Aufstellung der Schlachtenreihen beginnt. Keine dieser
drei Handschriften findet sich in Hadschi Chalfa’s bibliographischem
Wörterbuche und der Inhalt derselben aus der Zeit der Kreuzzüge
verdient eben so sehr einen besonderen Bericht als die Handschrift

des Hrn. v. Gayangos, worüber ich im verflossenen akademischen
Jahre gelesen, dieses um so mehr, als über die statistischen, hippo
logischen und strategischen Werke der Araber aus der Periode
der Kreuzzüge Nichts oder Wenig bekannt ist und durch die Mitthei
lung der Titel des Inhaltes ein Übersetzer zur Mittheilung des Ganzen
aufgemuntert werden mag. Eine Übersicht des Inhaltes dieser drei
Werke nach der Ordnung, wie sie in der Handschrift zusammen

gebunden sind, wird den Gegenstand dreier Vorlesungen bilden.
Das erste Werk dessen Verfasser unbekannt, führt den Titel:

Das B uch über die Canone der Diwane und enthält nicht

*) Liber perfectionis hoc est de arte equestri (et militari) $ anno 1831. H. 1621
Chr. absolutus. (S. Katalog. No. 786.)


