
S90 Freiherr Hämmer-Purgstall.

fahr ab geil eite t e Wort falcir d. i. der Arme, ist i n Europ a
längst bekannt, das von dem zweiten abgeleitete//£/-
char, d. i.Beriibmung, ist in Europa erst seit der Stif
tung des osmani sehen Ordens, welcher Ni scliani Ifti-
cliar, d. i. das Zeichen der Berühmung heisst, bekannt
geworden; derselbe ist nicht als das Zeichen schon
erworbenen Ruhmes (fachr), sondern als ein Mittel
dadurch erst berühmt zu werden gemeint.

101) Ein Mann fragte den Gottgesandten: wer ist wohl für
mich die beste Gesellschaft? — Deine Mutter — und hernach? —

Deine Mutter — und hernach ? — Deine Mutter — und hernach ? —

Deine Mutter und dein Vater. —

102) Im Leibe des Menschen ist ein Fleischklumpen, wenn
derselbe gut, geht es dem Leibe gut, und wenn derselbe schlecht,
geht es dem Leibe schlecht und dieser Klumpen ist das Herz.

103) Das Herz ist ein König, wenn es dem Könige gut geht,
geht es auch seinen Heeren gut und wenn es ihm schlecht geht,
geht es auch seinen Heeren schlecht.

104) Das Fieber ist aller Krankheiten Anfang.
105) Hütet euch vor der bösen Lust, denn sie macht den

Menschen taub und blind, und führt ihn vom Gotteswege ah.
106) 0 Ali! wenn sich die Menschen ihrem Schöpfer durch

verschiedene Handlungen der Gerechtigkeit nähern, nähere dich ihm
durch verschiedene Arten der Vernunft, so wirst du ihnen immer um

einige Stufen voraus sein in dieser Welt und hei Gott in der anderen.
107) Dschähir erzählt: ich kam an die Thtire des Pro

pheten, er fragte wer da — ich sagte: ich — er sagte mit Missbil

ligung —- ich! ich!

108) Die Rache Gottes erreicht den Dränger und er entgeht
ihr nicht.

109) Der Prophet sagte: meine selige Mutter (wörtlich
meine Mutter über die sich Gott erbarmet; deshalb

befindet sich das Wort merhum der Selige, oder mer-
humet der Selige auf allen mosli mischen Grab-

schriften).

101) S. 218. 102) S. 250. 103) Eben ila. 104) S. 256. 105) S. 260.
106) Eben da. 107) S. 166. 108) S. 299. 109) S. 170.


