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Scharfsichtige als ein Siebengestirn/ 1 (Zu beachten ist noch
die wörtliche Übereinstimmung der ersten Vershälfte mit dem v.
unserer müall.) H 561 (Burg ibn Mushir) liest der Kommentar.
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,Und gar manchem Zecher, der dem Becher Wohlgeruch hinzu
fügt, schenkte ich ein, wenn die Pleiaden am Himmel erschienen/
Zum Vergleich s. Ibn al Tatrija Hiz. II. 48 und Ag. XV. 166

,Wenn die Pleiaden am Himmel den Perlen gleichen, die vom
Faden (fallen), und zwar eiligst/ (Hiz. IV- 417 und Magmü'at
al ma äni 183 haben die Var. bXHis ^ ,so daß sie sich

zerstreuen!) Abu Qais ibn al Asiat in Hiz. II. 49 und Ag.
XV. 166

,Und bereits schimmerten in der Morgendämmerung die Pleiaden
dem, der sie sah, gleich den scheckigen Trauben, wenn sie in
ihrer Blüte glänzen'; s. Lane s. v. 2733, sp. II. — Eine

ganze Sammlung ähnlicher Vergleiche der Pleiaden findet sich
in Hiz. IV. 416 ff. Geradezu von einem Gürtel der Pleiaden

spricht der v. bei Abü’l 'Ala, Luzüm II. 32
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,0, daß doch die Gürtel (bänder) der Pleiaden den Horizont
nicht schmücken und ihr Diadem auf dem Ohr des Westens
nicht wanken möchte/

*Ui‘S sind die verdoppelten Ränder, die mit Juwelen
' ' » , c * '% e

oder Perlen besetzt sind; s. Qämüs jbA, 253 c&gt;^A c'A»"
ff c 9 , c f f , ,f / r ^/ ' G t i 0 * 0 '

l-s&gt;—ÜäIo W-f-t-o (zwei Bänder)
U.ä.xA1. Ebenso auch Frey tag Lexicon, s. v. vgl.

auch Alqama XIII. 14 ,mager, wo die beiden
Gürtelbänder sind! tLo\ werden also diese beiden bunt
besetzten Bänder sein. Ich beziehe daher auch in der Über-

Setzung J~ALo, das der Konstruktion nach zu gehört, dem
Sinne nach auf *Lo\.

1 Gewöhnlich sehen wir mit freiem Auge nur fünf Sterne.


